
Flora 
— oder 

allgemeine botanische Zeitung. 
nn 

Unter 

besonderer Mitwirkung 
der 

Herren Herren 

Beilschmied, Brunner, Creplin, Endlicher, 

Guthnick, Hornung, Hornschuch, Hübener, Jan, 

Köberlin, Koch, v. Martens, Mohl, Nees v. Esen- 

beck, No&, Petter, Schönheit, Schultz, Tausch, 

Treviranus, Unger, Welden. Wenderoth, 

a Wohfsing 

E05. 

herausgegeben 

von 

‚ der königl. bayer. botanischen Gesellschaft 

zu Regensburg. 

Fünfzehnter Jahrgang. 

Erster Band. 

Nro, 1 — 24. Beibl.ı — 9. JatellBl. I— IV. 

Nebst einer Kupfertafel: 

nun T— 

Regensburg, 1852. 
- Mo. Bot. 627 





Ihrem 

würdigen und hochverehrten 

Mitgliede 
Herrn Grafen 

Caspar von Sternberg 
Excellenz, 

Sr. R, R. Majestät von Oestreich wirklichem Ge- 
heimen Rathe, Präsidenten der Gesellschaft des 

naturhistorischen Museums in Böhmen, so wie der 

H. K, ökonomisch - patriotischen Gesellschaft zu 

Prag, vieler Akademien und gelehrten Gesell- 

schaften Mitgliede, etc. etc. etc. 

widmet 

gegenwärtigen Band der Flora 

als 

ein kleines Zeichen ihrer unbegrenzten Ilochach- 

tung und Dankbarkeit 

die 

königlich. bayer. botanische Gesellschaft 

zu Begensburg. 





Allgemeine 

botanische Zeitung. 

Nro. 1. Regensburg, am ?. Januar 1832. 
en Dr - 

I. Original - Abhandlungen, 
Sempervivum Funckü Braun, eine neue deutsche 

Hauswurzart; beschrieben von Hrn, Hofraik 
Dr. Koch in Erlangen. 

(Hiezu die Kupfertafel Tab. I.) 

D: schöne Art, von welcher ich hier Kunda 
gebe, habe ich früher mit S. montanım verwech- 
selt, und unter diesem Namen in der deutschea 
Flora beschrieben. Ich dachte nicht, als ich die 

Gattung Sempervivum für die deutsche Flora be- 
arbeitete, und S. hirtum. soboliferum und Fulferı 

schon auseinandergesetzt hatte, dals auch noub 

eine Sichtung bei S. montanum vorzunehmen, 

oder dafs sogar das der Beschreibung des Icız- 
tern vorgelegene Sermpervivum einer neuen, noch 
näher zu beschreibenden Art angehöre. Ich batie 
nämlich, als ich diese Beschreibung entwarf, die 
lebende Pflanze unseres Gertens, ohne eintn 
Milsgriff zu ahnen, vor mich genommen, zwar 

auch getrocknete Exemplare verglichen, dieses 

aber, da ich auf dem ersten Blick eben keine aut- 

fallende Verschiedenheiten fand, wieder auf die 

Seite gelegt, um so mehr, da getrocknete Saft- 

pflanzen zu Beschreibungen wenig tauglich sind. 
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Anders schien die Sache sich zu verhalten, als 

mir Hr. Apotheker FL. Braun in Bayreuth 

unter dem zo. Juli einige Rosetten einer Haus- 

wurz nebst einer schönen Abbildung der lebeı- 

den Pflanze zuzusenden die Güte hatte, mit der 

Bemerkung, dafs Hr. Braun diese neue Art un- 

serm Freunde Funck zu Ehren Sempervivum Fun- 

ckii benennen und nebst andern Beobachtungen 

öber die Hauswurzarten in einer besondern Ab- 

handlung mittheilen werde. Ich verglich die 

überschickte Rosette mit dem Sempervivum ‚monta- 

num unseres Gartens, fand wohl, dafs die Blätter 

derselben nach der Basis etwas schmäler zuliefen; 

aber da ich ausserdem keinen Unterschied ent- 

decken konnte, und in der Abbildung das S, mor- 

tanum unseres Gartens erkannte, so blieb es vor- 

läufig bei Zweifeln. Diese schwanden jedoch gänz- 

lich, als mir bald darauf Hr. Apotheker Funck in 

Gefrees ein blübendes Exemplar des ächten $. 

monlanum und ein zweites blühendes dieser neuen 

Art zuzuschicken das Vergnügen machte. Diese 

beide Pflanzen erkennt man im Leben auf der 

Stelle für ächte schöne Arten. Hr. Apotheker 

Funck bemerkte mir, dafs er letztere bisher ir- 

rig für $. hirtum gehalten habe, nun aber aus 

der deutschen Flora ersehe, dafs dieselbe das 

ächte S. montanum sey. Das verhält sich jedoch 

nieht so, wir waren beide im Irrthume, die Pflan- 

ze ist nicht S. hirtum und nicht S, montanum ; 

wir wollen sie mit Hrn. Apotheker Braun, zu 
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Ehren des um die Alpenflora so sehr verdienten 
Forschers, Sempervivum Funckii heifsen, 

Das ächte Sempervivum montanum hat nach 
der Basis sehr verschmälerte, verkehrt eiförmig- 
!anzettliche Blätter, welche auf beiden Seiten mit 
kurzen Haaren besetzt, aber nicht deutlich ge- 
wimpert sind. Der Stengel, die Aeste der Trug- 
dolde und die Kelche sind mit kürzern Haaren 
els bei S. Funckii bestreut, die Blumenblätter sind 
lanzett- pfriemlich, lang- zugespitzt und verschmä- 
lern sich in eine feine oft sichelförmig zur Seite 
gekrümmte Spitze; sie sind lilafarben in der Mit- 
te mit einem violettfarbigen Streifen versehen, 
und haben fast die vierfache Länge der Kelch- 
zipfel. Die Staubfäden sind violett, an ibrer Ba- 
sis reichlich mit Drüsenhärchen besetzt. Die 
Fruchtknoten sind eilanzettförmig um die Halfıe 
schmäler als bei der folgenden Art. Der Griflei 
ist einfarbig grün. 

Dagegen sind die Blätter des $. Funckii nach 
der Basis weniger oder gar nicht verschmälert, 
und ausser den kurzen Haaren auf beiden Seiten 
noch mit längern Wimpern am Rande besetzt. 
Die Stengel und die Aeste der Tıugdolde sind 
mit längern Haaren bewachsen, und der Kelch 
auswendig an der Basis damit gleichsam gebärter. 
Die Biumenblätter sind lanzettlich, zwar zuge- 
spitzt, aber nicht allmählig in eine feine Spitze 
verschmälert, sind rosenroth mit einem gesätligt 
Purpurfärbigen Mittelstreifen.. Die Stanbgefälse 
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sind dunkler, aber reinpurpurroth nicht ins blätı- 

liche spielend; sie haben ungefähr die dreifache 

Länge der Kelchzipfel, und sind kahl oder kaum 

mit einem oder dem andern Haare bewachsen. 

Die Fruchtknoten sind breit eiförmig. Der Grif- 

fel ist an der Spitze purpurbraun. 

Wenn man auch annehmen wollte, was wirk- 

lich leicht statt finden kann, dafs die Behaarung 

am Blattrande, an der Basis der Staubgefälse und 

sogsr an der ganzen Pflanze, so wie die mehr 

oder weniger nach der Basis verschmälerte Figur 

der Blätter abändern, so unterscheidet doch die 

Farbe der Blume, die Gestalt der Blumenblätter 

und Fruchtknoten und die Länge der Griffel das 

$. Funckii noch sehr deutlich. 

Um diese Art so wie $. montanum den ühri- 

gen Species anzureihen, könnte man sie auf fol- 

gende Art definiren: 

Sempervivum monlanum. 

$. foliis rosularum obovato - oblongis breviter 

acnminatis utrinque glanduloso - pubescentibus ob- 

solete ciliatis, floribus rotatis, petalis lanceolato - 

aubulatis attenustis acutissimis calyce subquadru- 

plo longioribus, germioibus ovato-lanceolatis, sty- 

lo concolore. 

Sempervivum Funckü. 

S. foliis rosularum oblongis breviter scumi- 

natis utrinque glanduloso - pubescentibus margine 

eiliatis, floribus rotatie, petalis lanceolatis acumi- 
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natis calyce sabtriplo longioribus, germinibus di« 

iatato. ovatis, siylo apise discolore. 

Zu ersterm gehören die in der deutschen Flora 

engeführten Synonyme, zu dem zweiten die Dia- 

gnose und Beschreibung des S. montanum II. Bd. 
jag. 387. 

Schliefslich füge ich noch hinzu, dafs nach 

den Beobachtungen des Hrn, Apotheker Braun 
noch wenigstens eine Art von Sempervivum, die 

noch zu beschreiben oder näher zu untersuchen 

wäre, unsere Alpen ziere. 

Das S. Funckii wächst vermuthlich auf mehre- 
ven Alpen, die erhaltenen Rosetten sind von einer 

auf dem Malnitzer Tauern gesammelten Pflanze. 

Erklärung der Kupfertafel 

Fig. ı, Die blühende Pflanze von S. Funckii. 

-— 2, Eine nicht blühende, aber zum Blüben her- 

angewachsene Rosette, beide in natürlicher 

Gröfse. 

— 3. 4. Einzeine Blätter, ebenfalls in natürli- 

cher Gröfse, 

—'5. Der Fruchtknoten von S. montonum in 

natürlicher Gröfse. 

-— 6. Derselbe vargröfsert. . 

— 7. Ein Blatt derselben Pflanze. 

-- 5. Der Fruchiknoten von S. Funchi in natür- 

licher Gröfse. 

— 9. Derselbe vergröfsert. 



. IL Eorrespondenz 
(Parslieie des französischen und italienischen 

Flor's mit dem der alten und der neuen Welt.) 
. Auf meiner Reise durch die Provence im 

‚Frühling ı830. sah ich in Hiöres die ersten Oran- 
genbäume Frankreichs im Freien, entdeckte aber 
zugleich an. den vielen dürren und abgeschnitte- 
nen Zweigen, den noch hin und wieder am Baume 
hängenden faulen Früchten und der Schmächtig- 
keit der Stämme überhaupt den deutlichen Be= 
weis, dafs hier die westliche Gränze ihrer Cultur 
für Frankreich sey. Schon zu Foulon mufs man 
sie in Töpfen überwintern, oder doch sehr sorg- 
fältig am Spalier zudecken, und in Marseille ist 
vellends an kein Ueberwintern im Freien zu den- 
ken, während das mehr denn ı° nördlicher ge- . 
legene, wenn auch nicht sehr warme Genua sie 
in der Regel unbedeckt an Spalieren durchbringt, 
und vollends Nizza als fast verwildert bei ihm 
ansieht. Woher also, möchte man fragen, diese 
auffallende climatische Verschiedenheit? Ich glau- 
be die Ursache davon lediglich in der Bildung 
des Rihone.- und weiterhin des Saonethales su- 
chen zu müfsen, welches, zwischen den Alpen der 
Dauphine und den Cevennen gerade von Norden 
nach Süden herunterlaufend, den Nordwinden 
ebenso gut offen steht, als dagegen die südliche 
Flor und Cultur sich längs demselben nordwärts 
weiter arstrecht, als sie diefs in andern Theilen 
Europa’s !hut, Italiens Alpen und Apenninen da- 
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gegen halten, durch ihre quer von Westen nach 

Osten laufende Richtung, die kalten Nord- und 

Nordostwinde von ibren südlichen Abhängen ab, 

wodurch denn auch die Verschiedenheit der Vege- 

talion für Italien weit bestimmter begränzt wird, 

als diefs mit Frankreich der Fall. seyn kann, 

Frankreich geniefst also weder die Südländer- 

wärme der apennisischen Halbinsel, noch hat es 

die Kälte des gen Norden abgedachten Helvetiens 

und Germaniens zu ertragen, sein Clima ist mehr 

abgeflacht, homogenisirt, ohne schroffe Gegen- 

sätze, fast ähnlich dem leichten Character der es 

bewohnenden Nation. Sollte indessen diese Alle- 

gorie zu gewagt scheinen, so weise ich auf ein 

falslicheres Gleichnifs, die Parallele dessen, was 

uns die Erdoberfläche im Grolsen zeigt. Die 

alte Welt nämlich zeigt fast alle ihre zusammen. 

hängenden Gebürgszüge in der Richtung der äua- 

torischen Paralleikreise, die neue dagegen in der- 

jenigen .des Meridians. Neuholland kennen wir 

noch zu wenig, um darüber urtheilen za können. 

Getrennt stehen also dort westlich die Scan- 

divavische, Englische, Russische, Germanisch » 

Helvetische, Caucasische, Ungarische, Griechische, 

Französische, Pyrenäische, Lombardische, Medi- 

teıranisch - Apenninische, Barbarische, Tropisel- 

Afrikanische und Capische; im Osten dagegen die 

Sibirisch - Mongolische, Chinesische, Tibetanisch- 

Napaulische, Persisch- Arabische, Indische Fler, 

‚und obgleich Ostindien an seiner Ost- und West- 
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küste, auf dem Continente und den Insein, in 
Vorder- und Hinterindien merkliche Verschieden- 
heiten darbieten muls, so sind diese doch gewifs 
lange so beträchtlich nicht, als diejenigen von 
Amerika’s mehrere tausend Meilen. langen Andes- 
gebürge östlich und westlich sich erstreckenden 
unermefslichen Ländereien, wo tropische Formen 
und Caltur mit den tropischen Sommern hinan 
bis Carolina steigen, die heftigsten Orkane die 
Anüllen erschüttern, und hinwiederum Peru's 
#leichmütbige Einwohner einer fast ebenso ste- 
ten Einförmigkeit der Temperatur sich erfreur. 
Weit feblt ‚daran, dafs Brasilien die Hitze des 
gegenüberliegenden Bengalen zu ertragen hätte, 
besitzt es gleich eine der reichsten Floren der 
bisher bekannten Welt. Welche Beschaffenheit 
es mit dem gleichfalls von Norden nach Süden 
mit .Gebürgen durchzogenem Madagascar habe, 
hierüber fehlt es zur Zeit noch an hinreichenden 
Thatsachen. Sollte man nach diesem Frankreichs 
Provence in celimatischer Hinsicht nicht einiger- 
malsen mit Amerika vergleichen dürfen, Italien 
sber mit der alten Welt? Das Gleichaifs wird 
ohne Zweifel viele Beschränkungen erleiden, 
möchte aber im Ganzen doch etwas für sıch ha- 
ben. Den wesentlichen Unterschied aber be= 
merke man, dafs das Rhonegebiet ein Thalgrund, 
nicht ein durch einem Bargkamm durchzogener 
Landesstrich, wie sein grolses Nebenstück, ist. 

Nach milder wie Hiöres, ist das Gelände 
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jenseits des Esterel Gebürgs, und Cannes nebst 

seinen Oliven- und Pinien. Hainen gehört schon, 

wenn gleich nicht politisch, doch natürlich und 

elimatisch, dem Flufsgebiete des italischen Var an. 

Bern. Dr. Brunner. 

Il. Botanische Notizen. 

1. Der scharfsinnige Lindley beschreibt ın 

dem Journ, of the roy. Instit. of Great Britain. 

Mai 1831. eine sehr interessante Bildunz im In- 

nern eines exogenischen Baumes. In der Mitte 

eines. etwa 3ojährigen Pappelstammes fand sich 

ein isolirter, mit der übrigen Holzmasse in 

keiner organischen Verbindung stehender, nur 

an einer unbedeutend kleinen Stelle mit Rinde 

hedeckter Trieb von eiwa 4— 5 Fuls Länge 

und ı Zoll Dicke, an dem sich bin und wie- 

‚ler Spuren abgeschnittener Seitentriche zeig- 

ten, und der nur an seinen beiden Enden, deren 

unieres sich an einer unter der Oberfläche des 

Bodens befindlichen Stelle befand, mit der teben- 

digen Holzmasse verschmolz. Lindley glaubt 

in dieser sonderbiren Mifsbildung einen neuen 

° Beweis für die Richtigkeit der Du Petit Thou- 

arsschen Ansicht über den Wacksihum des fHol- 

zes mittelst den von den Blatiknosper ähsteigen- 

den Würzelchen zu erblicken, und erklärt ihrz 

Entstehung auf folgende Weise: Als die Pappel 

4 Jahre ait war, wurden ilır sämmtliche Seiter- 

triebe abgeschnitten. Bald darauf starb sie his 

auf. die gipfelständigon Mnospen und dem vater 
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der Erde befindlichem Theil des Stammes voll- 
ständig ab, Im nächsten Frühjahre entwickelten 
sich aber die Gipfelknospen, trieben ihre Wur- 

zeln unter der Gestalt von Bast und Holz zwi- 

schen der Rinde und dem abgestorbenen Stamme 
abwärts, konnten jedoch erst in dem unterirdi.- 

schen, noch lebendigen Theile mit demselben in | 

organische Verbindung treten. Auf die so gebil. 

deien neue Helzschichten lagerten sich dann spä- 

tzr um so leichter wieder neue an, die Zuletzt 

den ursprünglichen Stamm in Gestalt concentri- 

scher Kreise umgaben. 

2. Unter dem Titel Flore nocturne hat Viret 

der Akademie der Wissenschaften zu Paris eine Ab- 

handlung übergeben, worin er die Erscheinungen 

des Pflanzenschlafes auf folgende Weise zu erklä- 

ren versucht : Kälte und Feuchtigkeit mindern die 

Ausdünstung der Pflanzen, und machen den Saft, 

staıt wie zur Tagszeit aufwärts in die Zweige, 

Blätter und Blüthen, abwärts in die VVarzel stei- 

gen. Dadurch bleiben die Saftgefäfse der obern 

Theile leer, erschlaffen, und werden durch ihre 

natürliche Federkraft zusammengedrückt. Aus die- 

sem Grunde schlieisen sich die Blüthen so vieler 

»flanzen während der Nacht und bei wolkigem 

ilımmel. Erscheint aber die Sonne am Horizont, 

so locken Lieht und Wärme bald reichlichen Saft 

nach oben, und die Blüthen öffnen sich, Andere 

»lsıhen schliefsen sich am Tage, weil Licht und 

“Wärme zu mächtig auf sie einwirken, und die 
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Säfte, welche ihre Gefäfse erfüllen, zu sehr ver- 

dünsten;' erst in der Kühle des Abends bleibt 

eine grölsere Menge derselben in ihrem Gewebe 
zurück, und nun erst öffnen sie sich. Gegen 

diese Ansicht läfst sich jedoch einwenden, dafs 

sie nicht allgemein gültig seyn kann, indem viele 
der zartesten Blülhen in der 'gröfsten Hitze und 
Bestrahlung der Sonne blühen, ohne ihren Saft 

dabei einzubüfsen; und dann sprechen auch zu- 
viese Thatsachen dafür, dafs die Art und Weise, 

wie die Pflanze das Leben des Planeten mitlebt, 

nicht blo[s in einer äussern Ursache, sondern 

auch in einem innern, selbsibestimmenden Prin- 

cipe ihren tiefern Grund habe. 

3. Unter dern 'Fitel „über die Charactere und 

Verwandtschaften einiger Pflanzen - Gattungen, 

hauptsächlich der Flora peruviana,“ hat Ir. David 

Don angefangen, indem Edinb, philosophic. Journal 

einige sehr interessante Nittheilungen zu machen, 

die um so mehr Beachtung verdienen, als sie sich 

suf die Autopsie des Herbariums von Ruiz uni 

Pavon stützen, und manche in der Flora peru- 

viana aufgeführte Pflanze noch einer nähern Be- 

leuchtung bedarf. Die von demselben gegebenen 
Notizen erstrecken sich in dem vor uns liegen- 

den vierten Quartalhefte von 1830 auf folgends 

Gattungen: Cleomella DC. (Capparideae); Parnas- 

sta L. (Hypericinae); Pinedu R. er P. (Homalinae!}; 

Azara R. et P. (Homalinae) und Abatia R. er F. 

GSaligariae). 

> 



4. Ueber die natürliche Verwandtschaft der 

Gattung Parnassia waren bekanntlich die Meinun- 

gen der Botaniker bisher sehr getheilt. Jussieu 

brachte sie mit Drosera unter seine Capparides, 

DeCandolle zu seinen Droseraceae, Smith und 

Lindley zu den Saxifragen, dagegen glaubt 

nunmehr Don, gestützt auf sorgfältige Unter- 

suchungen, annehmen zu müfsen, dafs sie weit 

richtiger unter den Hypericinen stünde, indem 

sie mit diesen in jedem wesentlichen Puncte der 

Stractur, ja sogar in der Benervung der Blätter 

und Rlumenblätter übereinkomme, Die Itapsel 

ist ganz auf dieselbe Weise gebildet, sie besteht 

aus 4 Fruchtblättern, deren eingeschlagne Ränder 

verwaehsen, und hier mit Placenten besetzt sind; 

bei den wahren Hypericinen erstrecken sich die- 

selben noch mehr in das Innere der Hapsel hin- 

ein, und bilden Scheidewände. Den Samen von 

Parnassia mangelt, gleich denen der Hypericinen, 

das Eiweils, der Embryo ist aufrecht und cylinder- 

förmig und besitzt ein gegen den Nabel gerichtetes 

Würzelchen und ganz kurze Cotyledanen. Die 

Antberen zeigen zwei parallel an einander lie- 

gende Fächer, und die Narben sind, wie bei den 

Yrperieiner, einfach und diebt mit Wärzchen be- 

setzt. Rei Sarothrz finden wir selten mehr als 

5 Staubgefälse, und bei einigen andern wahren 

Hypericinen ist ibre Zahl gleichfalls bestimmt; 

abes Don legt auf diese Analogie kein besonde- 

zes Gewicht, da er annimmt, dafs die innerhalb 
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der Blume befindlichen Gebilde, die man ball 

als Nectarien, bald als Nebenkronenblätter be- 

trachtete, aus 25 oder noch mehr sterilen Staub- 

gefälsen gebildet werden, die am Grunde mit ih- 

ren Filamenten in 5 Bündel verwachsen sind, und 

eben, wo sie frei werden, Rudimente von An- 

theren zeigen. Er theilt demnach die Gattung 

Parnassia in 2 Rotten: * Staminibus sterilibus in 

singula phalange plurimis, wohin Parnassia palustris 

gehört, und ** Staminibus sterilibus in singula pba- 

lange definitis (3. v. 5.), wo P. ovala, caroliniana, 

asarifolia und fimbriata ihre Stelle finden. (Tbe 

Edinb. new. pbilosoph. Journ. October — Dec. 

1830. p. 114.) 

5. In einer der Linnean Society in London vor- 

gelesenen Abhandlung sucht Don zu beweisen, dafs 

man bis jetzt die Mutterpflanzen des Ammoniacum- 

und Galbanum- Gummi noch nicht gekannt habe. 

Die Ammoniakpflanze, von welcher Don der Ge- 

sellschaft Theile mit daranhängendem Gummiharz 

vorzeigte, wächst in Persien und ist eine neue 

Gattung, die er Dorema armeniacum nennt, und 

folgendermalsen characterisirt: Dorema Don. Dis- 

Cus epigynus eyathiformis. Achenia compressa mar- 

ginata: costis intermediis distinctis filiformibus, 

valleculo univittato. Commissura quadrivittate. 

Die Pflanze ist grofs, stark und krautartig, und 

besitzt grofse, fast doppelt gefiederte Blätter, 

traubenförmige Dolden, kugelige, kurzgestielte 

Doldchen, und stiellose, mit Wolle amhüllte Blü- 



then. Die Mutterpllanze von Gaibanum nennt er 
Galbanum offieinale; sie ist von Bubon Galbanum 
L. ganz verschieden, und nähert sich mehr der 
Gattung Siler, von welcher sie aber durch den 
Mangel der ölführenden Kanäle auf dem Rücken 
der Frucht abweicht, Nur in der Nähe der Com- 
missur besitzt sie zwei solche Striemen. 

6. In den Transact. of the horticuliural so- 
ciety volL.VIl. p. 603. befindet sich eine Beschrei- 
bung mehrerer neuen oder wenig bekannten Ribes- 

Arten, die durch Hrn, Douglas in den Garten 
der Gesellschaft für Horticultur zu London ein- 
gesetzt wurden. Die hier neuaufgestellten Arten 
sind Ribes cereum, petiolare, divaricatum,, frriguum 

und echiuatum,. Sie stammen sämmtlich aus dem 
nördlichen Ameriha, 

u Veronica aphylla erhält in RBeichenbachs 

Flora germanica eine ganz neue Stellung, in der 
Nechbarschaft von Y. offieinalis, und der Verf. 
macht darauf aufmerksam, wie falsch man bisher 
ihren Blüthenstand angedeutet babe: ‚‚cave ne 
racemum ex auctoritäte magistrorum falso termi- 
nalem dieas, aut pessime scapum.” Schon die 
ältesien Figuren, welche aus Bocc. Museum ci. 
tirt werden, widerlegen allerdings diese Ansicht, 
und wir finden nun die richtigere von Reichen- 
bach auch durch die schöne Abbildung, welche 
Hr. Fieber in Sturm’s Flora gegeben, vollkom- 

men bestätigt. Die Yeronica officinalis, y Tourne- 
‚fortü Schm, neunt Reichenbach in der Flora 
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germanica ‚und bei Erläuterung ihrer Abbildun- 

gen in der Iconogr, n. 1054 u. 1055 ein Mlittel- 

glied zwischen , officinalis und F. aphylia, was 

zu sehr interessanten Beobachtungen über die 

Verwandtschaft der Arten veranlassen kann. Die 

schöne #7. pyrenaica All., oder unnöthigerweise 

in Y. Allionii umgetauft, wird nun wohl nach den 

Abbildungen, welche Reichenbach unter Nrv, 

1052 — 53 gegeben hat, Niemand mehr mit 

F, offieinalis verwechseln. 

IV. Preisfrage. 

Die königl. Societät der Wissenschaften zu 

Göttingen hat für den Julius 1833 folgende Preis- 

frage aufgestellt: „Eine gründliche Untersuchung 

der Natur und Entstehungsart des Rostes und 

Brandes am Getreide und an andern Kulturge- 

wächsen, nebst Angabe der Mittel, welche daz« 

gen im Grofsen mit Erfolg anzuwenden sind.“ 

Die königl. Societät wünscht, Jals bei Beantwor- 

tung - dieser Frage folgende Punkte besonderx 

berücksichtigt werden mögen: ı) Wie erzeugen 

sich Rost (Uredo linearis) und Brand (Uredo 

segetum); worin liegen die Ursachen ihrer Ent- 

stehung? 2) Sind sie wirklich als parasitische 

Pflanzen, oder nur als Erzeugnisse vorangegan- 

gener Veränderungen der Säfte der Pflanzen und 

mithin als krankbafte Zustände zu betrachten’? 

3) Warum werden manche Gewächse so häufig, 

und zwar mit Rost und Brand zugleich, andere 

aber mit Rost oder Brand, andere hingegen mit 

keinem von beiden befallen? 4) Giebt es ver- 
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schiedene Arten von Rost und Brand, uud wie 
kommen sie bei verschiedenen ökonomischen Ce- 
wächsen vor? 5) Woher rührt es, dafs manche 
Gegenstände dem Befallen so ausgesetzt sind, 
wogegen andere weniger daran leiden? 6) Steht 
die Beschaffenheit des Bodens mit Erzeugung von 
liost und Brand in irgend einem Zusammenhange? 
7) Haben die Witterung, haben zumal Gewitter, 
Einflufs auf das Befallen? 8) Läfst sich die Er- 
zeugung von Rost und Brand ganz verhüten, oder 
wenigstens vermindern, und welche Mittel kann 
ınan hierzu mit dem besten und sichersten Er- 
folge anwenden? Um Mifsverständnisse zu ver- 
meiden, werden diejenigen, welche diese Preis- 
frage beantworten wollen, wohl thun, die Arten 
von Rost und Brand, welche den Gegenstand der 
Untersuchung ausmachen, durch systematische, 
Jeteinische Namen zu bezeichnen, und Proben 
davon beizulegen. Der Preis für die beste Lö- 
sung dieser Aufgabe ist zwölf Dukaten, und der 
äusserste Termin, innerhalb dessen die zur Con- 
currenz zulässigen Schriften bei der Societät post- 
frei eingesandt seyn müssen, ist der Ausgang des 
Maies ı833, 

G Von den Actis acad. caes. Leopollinae 
Carolinae ist bereits die pars Il, vol. XV. erschie- 
nen. Die Versendung aber, in so weit solche 
durch die Akademie selbst geschieht, wird nicht 
eher erfolgen, als bis solche bei den jetzigen 
Zeitverhältnissen zur Vermeidung möglichen und 
schon erlittenen Schadens mit gröfserer Sicher- 
heit gescheben kann, 



Allgemeine 

botanische Zeitung, 

Nro. 2. Regensburg, am 14. Januar 1832. 

nn al a 

1. Original-Abhandlungen. 
Bemerkungen über das Willdenowische Herbar; von 

Hrn, Prof. Tausch in Prag. *) 
M 

B, wird gewifs jeder Botaniker, der Gele- 
genheit hat, das Willdenowische Herbar in 
Berlin zu besehen, eifrigst diese Gelegenheit be- 
nützen, theils um den Reichthum an Pflanzen, 
theils die authentische Bestimmung derselben von 
Willdenow, da sich derselbe durch seine spe- 
Cics plantarum eine grofse Celebrität erworben 
hat, kennen zu lernen. Ich konnte zwar nur 

einige Gattungen desselben durchsehen, halte es 
aber nicht für überflüfsig, meine zwar nur flüch- 

tigen Bemerkungen hiemit bekannt zu machen. 
Das Herbar befindet sich sehr wohl verwabrt in 
einem eigenen Gebäude im Garten der Hortikul- 
turgesellschaft nächst dem hönigl. botanischen 
Garten, und die Einrichtung desselben ist sehr 

*) Unter diesem Titel wurden uns von dem gelehrten 
Hrn. Verf. dieser Abhandlung mehrere interessante Be- 

nierkungen mitgetlieilt, von denen wir hier einstweilen 

die über die Gattung Salix aushebeu, die andern aber, 

welche insbesondere Syuantheren, Potentillae, Veroni- 
sau u, 3, w. betreflen, uachfolgen lassen werden. 

Die Redaction, 

B 



38 

zweekmälsig. Jede species hat einen eigenen 
Veberschlagsbogen, der mit ihrem Namen und 
einer von Monandria durch das ganze Herbar 
fortlaufenden Nummer bezeichnet ist, in wel. 
ebem sich die Exemplere auf halbe Bögen ge- 
spannt befinden. Diese halbe Bögen siud wieder 
von ı numerirt, und darauf bezieht sich das 

von mir angegebene f. (folio). Das Nro. der 
species habe ich in Eile oft vergessen anzumer- 
ken, ist auch nicht nothwendig, wenn man den 
Namen der species angibt. Zu dieser schönen 
Einrichtung eılaube ich mir eine Bemerkung, 
dafs es nämlich zu wünschen wäre, dafs jedem 
Botaniker, der dieses Herbar benüizt, gestattet 
würde, seine allenfalls von der Willdenowischen 
abweichende Bestimmung unter die Pflanze selbat 
mit seiner Namensbestätigung setzen zu dürfen, 
da blofs beigelegte Zettel leicht verschoben, o.Jer 
verworfen werden, und dadurch neue Irrihümer 
entstehen können, Die Pflanzen selbst aind in 
diesem Herbar auf das allerwenigste kritisch ge- 
ordnet, und es trifft sich häufig, dafs Willde- 
DOW untereiner bekannten species mehrere, nicht 
etwa durch sublime Differenzen herausgeliitzelte, 
sondern alte, allgemein anerkannte species ver- 

mischte. Es wäre traurig, oder auch voreilig, 
wenn man Willdenow’s Einsichten darnach 
beurtheilen wollte, da es möglich ist, dafs der- 
selbe geflifsentlich alle mitgetheilten Exemplare 
der Synonymie wegen unter dem mitgetheilten 
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Namen seinem Herbar einverleibte, obwohl! diefs 
keinen einleuchtenden Nutzen verschaffen koraıe. 
Wenn es mit allen Gattungen so beschaffen ist, 
wie mit den wenigen, die ich gesehen, so läfst 
sich über die Berichtigung desselben ein ganzes 
Buch schreiben. Daraus geht nun auch herror, 
dals es schwierig sey, von einem solchen Herbar 
Gebrauch zu machen, da es in vielen Fällen zwei- 
felhaft wird, welche Pflanze Willdenow gemeint 
babe, und wo man doch immer zuerst seine Be- 
schreibung berathen mufs; zugleich ergibt sich, 
dals der vorzüglichste Werth. dieses Herhars nur 
in seinem Reichthume zu suchen sey. Meine Bemer- 
kungen erstrecken sich auf folgende Gegenstände, 

Salix lanceolata H. W. von Smith mitge- 
theilt, ist einerlei mit S. undulata Ehr. et H. W. 
Diese Art ist nicht dreimännig, sondern zwei. 

männig, wie ich jährlich an der wilden Pflanze 
um Prag beobachte. — Salix amygdalina (von 

Smith) ist Salz triandra var, fel. oblongo aub- 

ius glauco. — Salix Pillarsiana ist Salix trian- 

dra var. parvifolia glauca. — Salix Humboldtia- 
na, falcat«, acuta, et linearis Humb, sind For- 
men einer und derselben species. — S. corus 
sans W. H. £. ı, 3, # ist S. Wulfeniana var. par- 
vifolia, wozu W., spec. pl. 4. p. 681 (excl. syn.) 
gehört, f. 2 ist 8, Arbuscula L. — S. Arbuscula L. 
#ahlenb. Diese Pflanze wurde gewils schon oft ron 
‚unsern Alpenbereisern aus Schweden gewünscht, 
während sie auf ihr getreten sind; es ist nämlich 

B2 
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die auf den Alpen gemeine S$. alpestris Host, die 
man gewöhnlich für S. coruscans, Jermosa W. 
ensgibt, und die auch Willdenow mit diesen 
Arten selbst verwechselte. Sie ändert wie die 
andern Arten in der Gröfse und Blattiform, auch 
ändert sie mit gleichfärbigen, unten nicht gran- 
grünen Blättern. S. Arbuscula Jacg. aust. f, 408, 
die man auch hicher ziehen will, ist eine unvoll- 
ständige Abbildung, die ich eher für S. Myrsini- 
tss L. halten würde, um so mehr, da diese in den 
österreichischen Alpen nicht selten ist. — S. Jor- 
mosa PP. H, f. ı, 2. 3 ist einerlei mit S, pruni- 
folia Smith u. W, und scheint nur 2 von $. bi- 
eolor Ehr. zu seyn, f. 4 ist S, bicolor oo £5n2 
ist S. Arbuscula L., £ 6 ist S. Jaeguiniana, f. 7 
ist S. prostrata, f. 8 ist S. venulosa yon Smith 
(ohne Blüthe). — $. Arbuscula W. H. därunter 
hat 9. vielerlei und zum Theil unbestimmbare 
Exemplare, f. ı von Schleicher ist S. Myrsini- 
tes L., f. 2, 3 sind Blattzweige von S. argentea 
von Smith, £. 4, 5 sind verschiedene kaum zu 
bestimmende Blattzweige, f. 6 ist S. relusa, eine 
schöne Varietät mit sehr grofsen Blättern, — S. 
phylisifolia W. H. f. ı, 2 sind kaum entwickelte 
Blumenzweige ohne Blätter, ohne Standort, £. 3, 5 
ist $. Wulfeniana, f. 4 Blattzweige wahrschein- 
lich von $. silesiaca var. angustifolia, £. 6 7 sind 
eusgewachsene Blattzweige von S, dmaniana W. 
die auch Linnes S, phylicifolia ist. — S. Wald- 
stsiniana und S, Hosteana IF, H, gehören zur 5. 
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Arbuscula I. — S. Meigeliana W. H. Auch diese 
Pflanze ist nur S. Arbuscula var. grandifolia zu 
nennen. — S. hastata PP. H. f. 2,3 sind Blattzweige, 
die wohl nur zur S. silesiaca PP. gehören, £. ı 
ist ein blühender Zweig, den ich für die $. hastata 

&. Wallenb. erkenne, und welche W. in seinem 
Herbar noch zweimal aufführe, nämlich als $. 
eriantha und S. cerasifolia, beide von Schleicher 
aus der Schweiz mitgetheilt. — $. Wulfeniana 
W. H. muls ich für eine gute species erkennen, 
obwohl sie in Koch comment. de Salic. erst zu 
S. hastata, später zu S, phiylieifolia gezogen wird. 
Darunter hat W. in £. 9 S. hastata L., von Hrn. 
Hoppe als S. phylicifolia mitgetheilt, was mich 
um so mehr freute, da auch Hr. Sieber. .diese 
schöne und ausgezeichnete Art aus den 'steyeri- 
schen Alpen brachte, und für S. FFaldsteiniana 
ausgab. — $. Pontederana PP. H. von Bellardi 
ist ein schlechtes Exemplar der S. Wulfeniana W 
An den alten verdorbenen nackten Fruchtknoten 
kleben einige fremde seidenartige, die W. fälsch- 
lich für die wahren beschrieb. — S. tenuifolia W. H. 
f. ı scheint nur S. Arbuscula L. zu seyn, bei der 
die alten Fruchtknoten erst durch das Alter kahl 
geworden sind, f. 2 ist ein Blattzweig von S. 
phylıcifolia I. — $. subserrata W. H. ist $. ociandra 

Sieber. — S. tstrasperma Roxl. Auch diese Art 
ändert mit gleichfärbigen, und unten graugrünen 
Blättern — S. Amaniana W. H, 8. phylicifo-. 
lıa L. Diese Pflanze ändert gerade so, wie die # 
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Salir silesiaca W. (3. Ludwigii Schk.), auf man- 
nigfaltige Weise in der Form der Blätter, ihres 
Veberzuges, und ihrer Farbe, die bald glatt, bald 
mehr oder weniger behaart, oder greugrün sind, 
so dafs Schleicher viele Arten daraus machte, 
die auch W. in seinem Herbar aufnahm, als S. pu- 
mila, oblusa, vaccinioides, candidula, denudata, psi- 
locarpa; ferner ändert sie mit behaarten Frucht- 
noten, und ist dann die S. nigricans Sm. H. W. 
au welcher Form noch S. elliptica, pruinosa, frı- 
ahocarpa, populifolia, ulmifolia Schleich. er H. W. 
gehören. — $. Jacquiniana W. H. Darunter be- 
findet sich f. an. ı S. Arbuscula L,f. ı ist eine 
schöne Varietät folio minimo obovato emarginato 
fere S. retusae, f. 4 ist eine vor. subvillosa, die 
nochmals als $. pilosa Schleich. vorkommt — $. Myr- 
sinites WW. H. ist S. Jacquiniana, darunter f. 4 ist 
$. prostrata Ehr., f. 6 eine unbestimmbare. — 58. 
arbutifolia W. H. ist S. Myrsinites ES. Dick- 
soniana W,H. f. a, 2,3, 4 ist ©. Myrsinites L., 
$. 5, von Smitl» mitgetheilt, fst eine andere, aus 
Mangel der Blüthen nicht zu bestiimmende. — &. 
fnmarchica W, H. ists. pyrenaica PP, mit weniger 
behaarten Blättern. — S. reticulata et rotundifolia 
W. H. sind einerlei; unter der erstern befindet 
sich f. ı eine schöne Varietät der S, Jacquiniana 
felio subrotundo. — 8, myriilloides W. H. ist &. 
prostrata Ehr. — SS, serpillifolia, et Kitaibeliana 
W.H. sind bekannte Varietäten der S, retwalL. — 
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solor Ehr. var. jlameniis 1-delphis. wıe man sie 

jetzt schon bei mehreren Arten kennt, zu seyn. 

» 5, Schraderiana W. HB. f. ı.ist S. bicolor Ehr.; 

‚£. 3 ist ein Blattzweig von S. arenaria L. Climosa 

Wahlb.); f. 3 ist S. cinerea L. (acuminata Ehr.) 

var. folio ovali. — S. laurina W. H. scheint nur 

eine grofsblättrige Varietät der S. bicolor Ehr. zu 

seyn, — 5, cinerea W.H. f. ı ist S. Wulfeniana W.; 

f. 2, 3,5, 6 ist S. daphnoides Pill.; f. 4 scheint 

eine eigenthümliche der S. cinerea I. (acuminata 

Ehr.) verwandte species: S. foliis obovatis subtus 

glaucis pubescentibus, germinibus pedicellatis gla- 

bris, stigmatibus 4 - fidis longe stipitatis. — S. oleas- 

folia W. H. von Smith ist die gewöhnliche S. 

‚acuminata Ehr. — S. glauca, sericea, et Lapponum, 

W. H. sind einerlei; unter der letzten f. 3 ist 

S. arenaria L. Auch gehören hieher S. albida, 

buxifolia, et eleagnoides von Schleicher, deren 

zwei letztere beinahe nacktblättrige Varietäten 

derselben sind. — 

. S. repens, fusca, prostrata, incubacza, rosma- 

‚rınifolia, et argeniea FF. H. sind Formen einer 

und derseiben species, $. polymorpha Ehr. Auch 

mit ganz kahlen Fruchtknoten wächst sie in Böh- 

‚men mit der gewöhnlichen vermischt. — S. leuco- 

phylla W. H. ist S. arenaria L.— $. spuria H.W. 

von Schleicher ist $. arenaria fol. supra denu- 

datis, — S. velutina W. H. von Schleicher ist 

$. arenaria var. tomentosa (S. tomentosa Host) 

— 8. canescons W. H. f. ı ist ein Blattzweig von 
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$. arenarıa L., f 2 ist SS. holosericea IF, — 
S. Flüggeane W. HE, 1 ist S. arenaria L.; f. x 
ist ein Blattzweig von S. acuminala Hoffm. Die Pflanze von Hrn. Seringe mag wohl eigenthüm- lich, seyn, die Willdenowische aber ist zu ‚an. nibiliren — SS. spalhulata et aquaticaPP. H, sind 
Formen der $. acuminata Hoffm. (eineres L) — 
S. uliginosa W. H, ist S. aurila L, — 8, caprea 
W. H. Willdenow hat darunter S$, aquatien 
vermischt. — S. sphacelata WW. H. gehört zur 
S$. caprea L. — S, Jegifolia W. H, ist ein Blatt- 
zweig, der wohl von &. sitesiaca P. nicht zu wuterscheiden ist. — $ Airfa W. H, von Smith sebeint nur S, caprea I. zu seyn. — S. Purpurea, Heliz et Lambertiana sind troiz den vielen Exem- plaren nicht zu unterscheiden. 

u. Correspondenz. 
Sie erhalten hiebei ein blühendes Exemplar des Bastardes von Digitalis purpurea 2 und Dig:- talıs lutea A, dessen ich im verflossenen Jahre erwähnte, und von welchem ich Ihnen vorläufig die Wurzeiblätter des vorigen Jahres sandte, Diese Pflanze erreichte in diesem Jahr die Höhe von 7 Fufs, und gewährte durch ihre, mehr als 8 Fuls lange, bis in den Späthherbst blühende, mit wenigstens 50 röthlich gelben Blumen besetzte Blumenähre einen prächtigen Anblick, welchen ich dem nun verewigten Hrn, Dr, 

der mich diesen Bastard zu erzi 
wünscht hätte, 

Eschweiler, 
elen bat, ge- 
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Der Stengel und die einfach sägezähnigen 
Blätter sin! kaum weichhaarig zu nennen, weil 
man die Puliescenz an dem Stengel und an dem 
Hande der Blätter, so wie an den Adern der 
grolsen Wurzelblätter, mit unbewaffneten Augen 
kaum bemerken kann, 

Die Blumenkrone ist bedeutend gröfser als 
die der Digitalis Zutea, doch nicht so grofs, als 
die der Digit. purpurea, und das Innere derselben 
ist mehr röthlich gefärbt als die Aussenseite. Die 
ganze Pflanze gleicht also, die Gröfse aller ihrer 
Theile, und die röthliche Farbe der Blumenkrone 
ausgenommen, sehr der väterlichen Pflanze, aher 
bat, obgleich sie aus diesem Grunde die Mitte 
nicht hält, keine Frucht angesetzt. 

Auch der beifolgende Bastard von Verbasrum 
Blattaria 2 alb. 2 und Verbase, meeranthum u 
der ebenfalls nicht die Mitte hält, hat keine Frucht 
angesetzt. 

Er erreichte die Höhe von g Fufs, der Sten- 
gel war wenig ästig, eckig, 
Blätter, wenig weichhaarig. Die grolsen Wur- 
zelblätter hatten die Form derer der väterlichen 
Pflanze (crenulata, elliptico-oblonga basi atternata, 

röthlich, und, wie die 

nicht obovata), waren aber kaum auf den Adern 
weichhaarig. Die Stengelblätter hatten die Form 
derer der mütterlichen Pflanze, umfafsten den 
Stengel, waren aber nicht doppelt sägenartig, son- 
dern wie die der väterlichen Pflanze nur einfach 
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gekerbt, und ebenfalls nur an dem Randa und 
an den Adern weichhaarig. 

Die grofsen, über cinen Zoll im Durchmesser 
haltenden, zahlreichen Blumen, waren ganz gelb, 
und salsen ziemlich gehäuft einzeln, auf ziemlich 
langen, vertikal stehenden Biumenstielchen. Die 
Filamente waren von verschiedener Gröfse, die 
drei längern nur an einer Seite, die beiden kür- 
sern ganz mit purpurfarbenen Zotien bekleidet. 
Die Antheren der drei längern Staubfäden waren 
länglich, die der kürzern nierenförmig, und von 
dunkel violetter Farbe, 

Dieser ebenfalls sehr schüne Bastard schein? 
nicht wie die drei, im Jahre ı837 von zween 
biennen Eitern erzeugten, welche nun schon vier 

Jahre ausgedauert haben, und auch diesen Win- 
ter ausdauern werden, perenniren zu wollen, ob. 
gleich eine Pflanze desselben noch im Spätherbsta 
über der Wurzel ausschlagen zu wollen schien, und 
sonach kann man bis jetzt noch keine Regeln 
in Hinsicht der Fruchtbarkeit und der Ausdauer 
der Bastarde mit Gewifsheit fest stellen, 

Auch erhalten Sie biebei zween Bastarde, 
welche ich durch Zusammenstellung von Rüben 
mit weissem Ropfkohl und grünem hohen Kohl 
srhalten habe, 

Der eine, von welchem Rübe die Mutter, 
end weisser Kopfkohl der Vater ist, hat nicht 
tin vinziges leierförmiges, rungliches und scharfes 
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Blatt, sondern lauter Folia oborata, glaberrima. 

Der, von welchem Rübe die Mutter, und grüner 
hoher Hohl der Vater ist, hat ebenfalls nur gans 

el-tte, hellgrüne, fiederspaltige, und kaum leier- 
förmige Blätter, und ist wenig von dem gewöhn- 

lichen Kohle in seiner Blüthezeit zu unterscheiden. 

Den Versuch des Hrn. Professor Henschel, 

die wirklichen Narben der Campanula- Arten mit 

sigenem oder fremdem Pollen zu befruchten, habe 

ich im vorigen Sommer mebr als dreilsigmal en 
Campanula Medium und macrantha Horn. ohne 

glücklichen Erfolg nachgemacht. Ich schnitt nach 

dessen Vorschrift die Biumenknospen vor dem 
gänzlichen Aufblüben auf, beraubte sie ihrer An- 

iheren vor deren Zeitigung, liefs sie dann binnen 

A bis 5 Tägen aufblühen, und das Stigma esicht- 

bar werden, welches ich dann überflüfsig mit eige- 

nen und fremden Pollen belegte, erhielt aber run 

s!len Versuchen auch nicht eine einzige Hapse!. 

Als Mifsbildangen sende ich Ihnen hier 

ı) einen caulis fasciatus von Sedum rupesire, 

dessen unterer Theil die gewöbnliche Dicke des 

Stengels besitzt, sich aber bis zu der Breite von 

4 Zoll erweitert, und mit zerstreuten Blättern be- 

setzt ist. An derselben Pilanze waren noch zwei 

ahnliche, 

2) Zwei Exemplara von der Zinnia siezan.. 

bei welcher der die weiblichen Organe enıhe! 

‚tende radius in ı0 bis ı2 verschlossene Fähren 

verwandelt ist, und 
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3), einen kleinen Seitenzweig von Plantago 
‚arenarıa, der von der Mutterpflanze halb abge- 
»brochen, sich sonderbar bis zum Blüthenstande 
‚entwickelt hat. Der verkümmerte schwache Sten- gel hat nur an jedem Knoten die Andeutung eines einzigen Blattes. Aus dem obersten Kooten geht 
statt des zweiten Blattes ein Biumenstielchen her- vor, auf dessen Spitze sich die Bracteen mit dem Helche se vereiniget haben, dals das Ganze als ein sechsblättriger Kelch einer Zusammengesetzten Blume aussieht, 

Davon, dafs dioecische Gewächse unter Um- ständen zuweilen Zwitterblumen bekommen, frucht- bar werden, und also in. mancher Hinsicht sehr täuschen können, habe ich in dem verflossenen Frühlinge und Herbste wieder ein auffallendes Beispiel gehabt, Im Begriffe, im Frühlinge- mei- nen Schülern die Blüthe einer bei mir schon ı6 Jahre lang blofs weihlich 'übenden Hippopha& rhamnoides zu demonstriren, fand ich an dem dazu bestimmten. Zweige einzeln mehrere Zeit. terblumen, und nach genauer Beobachtung an dem Strauche selbst noch mehrere einzeln vertheilt, die ich sogleich alle mit Fäden bezeichnete, und die meiner Erwartung gemäfs im. Herbste gelb- Jiche Beeren trugen, 
Von der dlihaea pallıda Kitaibel, die ich schon viele Jahre hindurch kultivire, habe ich aus selbst im Jahre 1829 erzogenen Samen, auf einer und derselben Stelle Pflanzen mit röthlich. weissen, 
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und ganz dunkelrciben Blumen erhalten, ohne 
dafs die Pflanzen selbst im Geringsten verschie- 
den gewesen wären, eine Bastardbefruchtung also 
wohl nicht Statt gefunden haben wird. Im künf- 
tigen Frühlinge werde ich den davon erhaltenen 
Sarnen aussäen, und beobachten, ob die künftige 
Generation die rothe Farbe beibehalten wird, in 
welchem Falle die Benennung: pallida wohl weg- 
fallen müfste, 

Braunschweig. Wiegmann. 
UI Notizen zur Zeitgeschichte. 
ı. Von Agardh's „Lärebok i Botanik“, von 

dessen erstem Theile vor kurzer Zeit eine von 
Hrn, Prof. Beyer in Copenhagen 'besorgte Ue- 
bersetzung bei Gylienhal erschien, ist der 
Druck des zweiten Theiles im Original bis zum 
20, Bogen vorgerückt. Von diesem zweiten Theile, 
welcher die „Biologie der Gewächse“ enthält, 

wird eine von dem Assistenten des Greifswalder 
botanischen Gartens, Dr. Creplin, besorgte und 
von dem Verfasser durehgesebene und mit Zu- 
sätzen und Nachträgen bereicherte Uebersetzung, 
an welcher bereits gedruckt wird, bei Koch in 

Greifswalde zur künftigen Ostermesse erscheinen. 
2) Hr. Pastor Prochnow, der im vorigen 

Jahre das Phascum Lucasianum in Pommern in 
grofser Menge fand, hat in diesem Herbsie ein 
neues Phascum in seiner Gegend aufgefunden, wor- 

über das Nähere nächstens in diesen Blätiern 
mitgetheilt werden soll. Derseilbe meldet Hrn. 
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Prof, Hornschuch auch, dafs Elatine Alsinastrum 
L. in seiner Gegend jährlich en einigen Feld- 
pfählen häufig in und ausser dem Wasser wachse, 
und dals er diesen Sommer öfters Exemplare von 
Uarez hirta mit ästigen weiblichen Achren gefunden. 

3) Der Güte des Hrn. Hofrath v. Martius 
verdanken wir die Nachricht, dafs Hr. Dr. Brun« 
ner von seiner Reise io die Krimm glücklich 
wieder zurückgekehrt ist. Die -grofsen Schwierig- 
heiten, welche Unkenntnils der russischen Sprache 
jeden Augenblick erheben, hielten ihn ab, gegen 
den Caucasus vorzudringen. Auf seiner Hinreise 
bssuchte er auch Constantinopel, wo er aber nicht 
fınd, was er erwartet hatte, weder in Bezug auf 
Yegetation, noch auf pittoreske Aussichten, und 
vorzüglich sicht auf Annchmlichkeiten des Lebens. 
Nicht einladender schien ihm das ganz europäi. 
sche Odessa: theuer, monoton, unwissenschaftlich 
und pflanzenarm, Schön fand er dagegen Tau- 
riens Südküste; sie sey unstreitig das Schönste, 
wss das weite russische Reich aufsuweisen habe, 
und eine Gegend, welche für jeden, der dem li- 
stigen Treiben der kleinlich.grofsen YYelt abhold 
und müde, in der Natur Erholung suche, zu em- 
pfebien sey. Aus Taurien hat derselbe ziemlich 
viele Samen und Herbsipflanzen mitgebracht, für 
Frühlingspflanzen aber einige sehr schätzbare Ver- 
bindungen angeknüpft. 

4) Hr. Georg Funck, der hoffnungsvolle Sohn 
“eı berühmten Bryologen, reiste Anfangs August 
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nıch Saleburg ab, und eilte gleich dem Radıt. 
Tauern zu, um dort den schönen E£remodon Ru- 
dolphianus zu suchen. Beim Gollinger Wasserfall 
war diefs Jahr (1831.) Anoectangium aguaticum sehr 
schön mit Früchten. Den Eremodon Rudolphianus 
fand er auf Ahornbäumen in den Winkeln der 
grolsen Aeste in sehr grolser Menge. Auf den 
Tauern neben andern auch ein Gymnostomum, 
wahrscheinlich G. Heimi der Engländer. Von 
Radstadt kehrte er nach Wagrein zurück, ging 
über Gelling in die Arl nach der Grube Schwars- 
wand, wo er die Mielichhoferia nitida, und elongate 
vorzüglich schön sammelte. Von da aus über den 
Gemmstarrkogel, auf welchem etwas Splachnum 
angustatum und Bryum }Vahlenbergii in sehr gros- - 
sen Exemplaren gesammelt wurden, nach Gastein. 
Sodann wurde der Hathhausberg und das Nafs- 
feld besucht, und über den Bockart ins Krimme!- 
thal nach Heiligenblut gewandert, wo erleider Hrn, 
Prof. Hoppe nicht mehr antraf. Hier machte er 
Exlursionen in die Redschüz, die Fleis, suf die 

Pasterze, wo in Gesellschaft der Weissia Martian& 

auch Trematodon brevicollis gefunden wurde, wel- 

chen seit der ersten Entdeckung von Hrn. Prof, 
Hornschuch bei Hals Niemand wieder gese- 
hen hatte. Auf dem Heiligenbluter Tauern fand er 
eine ansehnliche Stelle mit Cinclidium bedecht. Er 
kehrte über den Heiligenbluter Tauern und die 
Rauris, wo schon förmlich Winter eingetreten 

war, durchs Pinzgau nach Lofer zurück, besuchte 

den Lioferer Steinberg, die Reitalpe, wo er «in 
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wahrscheinlich neues Dieranım {compactum) ähnlich 
dem virens fand, über Reichenhall und Regensburg 
zu seinem Vater zurück. Unter den gesammelten 
Moosen befinden sich sehr interessante Sachen, 
welche noch einer nähern Untersuchung bedürfen. 

3. Hr. Prof. Nees v. Esenbeck jun. und 
dor Universitätsgärtner ilr. Sinning in Bonn 
haben von Sr. Maj. dem Körig von Preulsen für 
Cie Leberreichung ihres Werkes: Sanımlung schön- 
blühender Gewächse für Blumen- und Garten- 
freunde, ıster Band, mit ı00 ausgemalten Tafeln, 
ersterer die grofse goldne, und letzterer die klei- 
neuere Medaille erhalten. 

6. Am 15. December früh halb 7 Uhr starb 
in Haidhausen bei München der ehemalige königl, 
Botaniker und Professor, Dr. Alois Sterler, 
nach schmerzvollem Krankenlager, 44 Jahre alt 
an der Wassersucht. Er war früher Apotheker in 
Ingolstadt, kam dann nach München, um sich der 
Rotanik zu widmen, wurde sofort bei dem königl. 
botan. Garten zu Nymphenburg als Botaniker an- 
gestellt, und bearbeitete hier zugleich seine Icones 
Plaatarum medicinalium. Nebenbei wandıe er seine 
*ufmerksamkeit auf Surrogate von Maulbeerblät- 
tern zur Fütterung der Seidenwürmer, und, wenn 
wir niebt irren, rührt die Entdeckung der Scor- 
zonera hispanica als Futter für Seidenwürmer von 
ihm her, worauf jene von Scorzonera humilis und 
neuerlichst die yon Tregopogon pratense folgte, 
Fine allerdings nicht unwichtige Entdeckung, 
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Nro. 3. Regensburg, am 21. Januar 1832. 
m u ——S > U 

I Reiseberichte, 

Ausflug auf den Berg Biokovo in Dalmatien; von 
Brn. Prof. Franz Petter in Spalato. 

Auf den Bergen ist Freiheit! der Hauch der Grüfte 
Steigt nicht hinauf in die reineren Lüfte, 

Die Welt ist vollkommen überall, 

Wo der Mensch nicht hinkommt mit «einer Qual. 

Schiller. 

De Biokovo ist der höchste Berg in Dal- 
matien. Ich bestieg ibn im Sommer des Jahres 
828 in Gesellschaft des Hrn. Hauptmanns Bosio, 
eben desselben unersehrockenen Alannes, welcher 
auf dem Gipfel des Terglou das furchtbare Ge- 
witter bestanden batte, welches im Hormayr’schen 
Archive (Jahrgang 1823, in den Nummern 27, 23 
und 29) geschildert ist. 

Wir segelten am 0. August ı828 um a Uhr 
Nachmittags aus dem Hafen von Spalato ab. Ein 
mwälsig starker Wind aus Nordwest (maestrale) 
trieb unser Fahrzeug um acht Uhr Abends an den 
bestimmten Landungsplatz Baskavoda, welches’ der 
Name eines kleinen Dorfes ist, welches 28 gra- 
duirte *) Seemeilen von Spalato und 6 Millien 

*} Graduirte Meilen (miglie graduste) kennt man hier 

zu Land solche, nach welchen bei ämtlichen Bestim- 
GC -' 
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von Maearsca entfernt lieg. Dort nahmen wir 
einige Träger, und setzten unaufgehaiten unsern 
Weg nach Bast fort, Bast ist ein anderes klei- 
nes Dorf, eine Stunde östlich von Bascavoda, am 
Fufse der nackten steilen Gebirgskette, welche 
von Almissa nach Nacarsca hinaufzieht. Wir 
rubten hier eine Stunde aus, und nahmen andere 
Männer als Träger und Wegweiser, indem wir 
die bis hierher gehabten nach Hause entliefsen. 
Wir hatten uns in Spalato in Ermanglung von 
Wachs - oder Pechfackeln, welche nicht zu haben 
waren, mit einer Bürde Kienholz versehen, wel- 
ches uns zur Leuchte diente. Von Baskavoda 
nach Bast ist der Fufsweg breit und gut und auch 
zum Reiten geeignet, aber von Bast angelangen, 
wird er immer steiler und schlechter je höher 
man steigt. Nachdem wir zwei Stunden auf die- 
sem äusserst schlechten Wege fortgewandert wa- 
xen, kamen wir zu einer kleinen dürftigen Qnel- 
le, welche aus einem nackten Felsen entspringt, 
und erquickten uns mit ein Paar Gläser Limonade, 
die in den heissen Sommermonaten weit laben- 
der ist, als geistiges Getränk. Der Fulspfad 
ward von jetzt an wo möglich noch schlechter 
und steiler denn zuvor. Wir Passirten einmal 
ein kleines Stück Weges, weicher am Rande ei- 

mungen gerechnet wird, und davon 60 auf den Meri- 
diangrad gehen. Zwei graduirte Millien kaon raan für 
drei dalmatinische reahnen. 
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nes Felsenkegels herum führte, dessen Pfade nur 
eine Hand breit waren. Wir sahen nichts, als den 
von der Holzfackel beleuchteten schmalen Pfad, 
Die schwarze, dicke Finsternifs, welche aus der 
Tiefe herauf qualmte, liefs uns ahnen, dafs wir 
uns am Rande eines furchtbaren Abgrundes be- 
fänden, und so war es auch. Ich erschrack über 
das Wagestück, als ich die Gefährlichkeit des WVe- 
ges bei der Heile des folgenden Tages im Rück- 
wege erblickte. Wir machten einen Umweg, um 
dieser Stelle auszuweichen, Der dalmatinische 
Gebirgsbewohner fürchtet sich nicht, weil er sei- 
nes Fufstrittes so gewils ist, dals er gar nicht 
an die Möglichkeit denkt, sich den Hals brechen 
zu können. Er bedient sich zum Geben nie eines 
Stockes, hat ausser dem rotben türkischen Käpp- 
chen, rlas weder vor den Birallen der Sonne, 
noch vor Regen schützt, keine andere Kopfbe- 
Ceckung, und geht stets schnellen Schrittes forz, 
Dabei trägt er oft ncch die schwersten Lasten 
und !st zufrieden, wenn er ein Stück sehlechtes 
Bred und eia Stück Zwiebel dazu hat. Wir 
mochten wieder eine Stunde gegangen seyn, als 
wir auf dem Saume des Berges anlangten, und 
uns der aufgezehrte Vorrath von dem mitgenom- 
menen Kienbolz gebot Halt zu machen, und de» 
Anbruch des Tages zu erwarten. Wir hatten 
jetzt das steilste und beschwerlichste Stück We- 
ges zurück gelegt, befanden uns aber so zu sagen 
erst auf dem Fufsgestell des Biekoro, dessen 

2 
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Gipfel wir bei Beginn der Morgerdämmerung 
weit hin vor uns erblickten, und an seiner äus- 
sersten Spitze die Triangulirungs- Pyramide, den 
Zielpunkt unserer Reise. Wir durchschritten 
mehrere Bergkessel, welche mit Laubholz bewal- 
det waren und hie und da eine üppige Vegeta- 
tion zeigten. Endlich hatten wir auch den letz. 
ien ganz mit zerklüfteten Felsblöcken bedechten 
Berg überstiegen, und befanden uns um sicben 
Uhr Morgens auf seiner höchsten Spitze. Diese 
heifst St. Georg (slav. Sueti Jure). Es steht eine 
keine von trocknen Steinen aufgeführte Baracke 
da, welche am 20. August in eine Kapelle umge- 
wandelt und darin eine Messe gelesen wird, bei 
welcher Gelgenheit sehr viele Einwohner gläubigen 
Sinnes besonders aus Macarsca dahin wallfahrten. 

Der Biokovo ist ein Aggregat von Bergen 
und der Gipfel Sueti Jure gleichsam ein Berg 
auf den Bergen, aus deren Mitte er wie ein ge- 

. waltiger Riese emporragt, Man sieht von dem 
Standpunkte der erwähnten Kapelle gegen die 
Süd- und Westseite eine Menge kleiner Kessel 
und Bergkegel. Einer dieser Kegel heifst Trog- 
lar (Dreikopf oder Dreikogel), weil sie eine Kuppe 
von drei Kugeln formirt. Eine Eigenheit dieses 
und der meisten gröfseren dalmatinischen Berge 
sind die vielen Schlünde, welche theils trichter- 
förmige Einsenkungen theils Höhlen bilden. In 
solchen Höhlen bewahren die Bauern der benach- 
barten Gegend den Schnee auf, um ihn im Som- 
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mer theils nach Macarsca zur Bereitung des ge- 
frornen (Sorbetto) herab zu bringen, theils ihn 
zur Tränke für das weidende Vieh zu verwenden. 
Einer der uns begleitenden Träger holte aus einer 
solchen Schlucht eine Portion Schnee heraus, und 
gab ihn in den Weinschlauch, *) wodurch der darin 
befindliche Wein eiskalt wurde, und uns bei un- 
serm frugalen Frühmahl auf dem Berggipfel sehr 
erquichte. Der Gipfel Sueti Jure ist nicht so 
nackt, wie die Berge am Meere, und zeigt eine 
gröfsere Vegetation als z. B. der nur 564 Fuls 
hohe Berg Marian bei Spalato, Die perpendika- 
klare Höbe des Biokovo üher dem Meeresspiegel 
beträgt nach einer sehr genauen trigonometrischen 
Messung 5520. Wiener Fuls. Der Gesichtskreis 
von dem höchsten Standpunkte ist sehr ausge- 
dehnt. Man überschaut beinahe das ganze Kreis. 
gebiet von Spalato, wie z. B. die Gegenden von 
Verlicca, Sign und Imooki und die mächtigen 
Berge, welche längst der türkischen Gränze hia 

ziehen. und das grofse Panorama einfassen. Die 
vielen Inseln liegen wie auf einer Landkarte aus- 
gebreitet vor den Blicken, besonders denxtlich 
nimmt sich die nächste Insel Bräzza aus, deren 

?) Die hiesigen Landbewohuer bewahren ihre Getränke 

in Schaaf- und Ziegenfellen auf, nachdem sie vorher 
mut ungelöschtem Kalk gereinigt worden. Alle Oelf- 
nungen werden gut zugebunden, dafs nichts ausfielsen 
kann. Jeder Morlacke hat einen solchen kleinen Schlauch 

mit Wein uad Wasser gefüllt in seinem Schnappsacka, 
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Gebirge gieichsam verflächt erscheinen. Die vie- 
len andern kleinen Inselchen erscheinen dem 
Auge des Beobachters von dieser Höhe und Ferne 
wie Maulwurfshügel auf einer unermelslichen Ebene, 
Da der Wind seewärts aus Südost (Scirocco, ) wehte, so war die Atmosphäre, wie diels bei 
Süd#inden immer der Fall ist, etwas dunstig, 
sonst hätten wir wahrscheinlich das Gebirg Gar- 
Fano von Apulien entdeckt. Während der Hr. 
Hauptmann seine trigonometrische Operation mach- 
te, wandelte ich auf dem Gipfel in der Absicht 
herum, mir Pflanzen für mein Herbar zu suchen, 
und war auch s0 glücklich, eine Gentiana zu fin- 
den, welche mein gelehrter Fraund Dr, Visiani 
für eine neue Species hielt und Gentiana erispata 
nannte, Auch die Gens, ufricwiosa, die Campanula 
serpylifeha und die Arenaria Arduini @ Ar. 
elandestina Porienschlag, kommen häufig da vor, 
(die Campanula Pamilio aber auf dem Gipfel 
Troglav). Als mein Geselischalter seins Arbeit voilender hatte, ruhten wir etwas aus, suchten 
unsere durch dis Anstrengungen des Gehens ab- 
gespanäten Körperkräfte durch die mitgenomine- 
nen Erfrischungen zu erquicken, und kehrten dann auf demselben Wege, welchen wir hinauf gsmacht hatten, zurück, Um 5 Uhr Abends tra- fen wir wieder wohlbehalten in Bast ein. Der Hr. Hauptmann bestieg nach 
Rast noch einen andern 8 
lernten Berggipfel Namens 

einigen Stunden 
Stuuden Weges ent- 

Breile, um dosi eine 



5) 

andere Messung vorzunehmen; ich aber wanderte 
nach Baskavoda. hinab, um meine ermüdeten Glie- 
der in einem Seebade zu stärken, und brachte 
die Nacht auf dem Schiffe zu. Gegen Mittsg 
kam mein Geselischafter vom Brelle zurück, wir 
lichteten die Anker, und unter Begünstigung des 
inzwisehen stärker gewordenen Scirocco-VVindes, 
weren wir Nachmittags zeitlich in Spalato. Se 
hatten wir diese Reise in weniger als 48 Stunden 
vollbracht, wobei freilich der günstige Wind bei 
der Hin- und Rückreise nach und vor Baskavoda 
den gröfsten Autheil hatte. Wir hatten aber, wie 
wir nachher von Andern erfahren, einen schlech- 
ten Weg gewählt. Von Macarsca aus soll der 
Gipfel des Biokovo leichter zu ersteigen und der 
Weg etwas kürzer und nicht «eo beschwerlich 

seyn. Für Botaniker sher ist der zwar weitere 
aber hequemare und iin die hotenische Ausbeute 
‚suteressantere Weg über Almwisse, Dusre und 
Zsguozd jedem andern vorzuziehen. Diesen machte 
auch mein verehrter Freund Hr. Dr. Biaso- 
letto aus Triest mit Ende Juni ı329, Wir gin- 
gen Mittags von Spalato fort, hrachten die Nacht 
in Almissa zu, und setzten am folgenden Tage 
unsere Heise nach Duare fort, wohin wir, hie und 

da uns aufhaltend, 6 Stunden brauchten. Ich hatte 
Eile, und kehrie em nämlichen Tage nach Al- 
missa enrück, mictkete dort mein Schiffchen, und 

war in der Nacht wieder in Spalato. Hr. Biasc- 
letto aber pilzerta nach Zaguo:d, überrachtete 
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dort bei dem Pfarrherrn, und wanderte mit dem 
Grauen des folgenden Tages mit einem von dort 
aus gemietheten Träger und Wegweiser auf den 
Gipfel Sueti Jure hinauf, ging dann auf dem 
Rücken desseiben immerfort herborisirend nach 
Duare hinab, wo er zeitlich eintraf, am fol. 
genden Tage seine Wanderung nach Almissa 
fortsetzte, und dort einen Hahn miethete, der 
ihn am selben Tage vor dem Scheiden der Sonne 
nach Spalato ırug. Dieser Weg hat den Vortheil, 
dafs derjenige, welcher nicht gerne zur See rei- 
set, (manche sonst robuste Person ist der See- 
krankheit ausgesetat), oder seine Füsse schonen 
will, die ganze Strecke von Spalata bis Zaguozd 
und dann noch eine Stunde Weges zu Pferde 
machen kann, Die Gegend zwischen Almissa und 
Duare ist so reich an interessanten Pflanzen, dafs 
der Reisende gar nicht vom Pferde zu steigen, 
sondern dem VWVärter des Pferdes, welcher hier 
zu Lande den Reiter allzeit zu Fulse begleitet, 
blofs zu sagen braucht, welche Pflanze er nehmen 
soll. Es Liühen hier an den Kelsenwänden: Cam- 
panula muralis 8. C, Portenschlagiana, Echium 
Fetraeurn Portenschl,, Farsetia triqueira, Galium 
rupestre Fisiani, Teucrium Arduini, Cardamins 
marilima und zwar so nahe an der Strasse, dals 
sie dem Blicke des Botanikers unmöglich entgehen 
können. Die Aihamantha veriicillata Port. kommt 
schon bei Almissa häufig vor, an den Felsen von 
Dasrs aber wuchert sie ı0 solcher Menge, dafs 
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man F'rachtwägen davon sammeln könnze.*) Eben 

»0 häufig wuchert um das Pfarrhaus von Zaguozd 

der schöne duftende Cytisus Weldeni, welchen 
Hr. v. Visiani mit Recht den principem plan- 

terum rariorum dalmaticarum genennt, und ihm 

Gen Beinamen eines Mannes gegeben hat, welcher 
sich um die botanische Erforschung Dalmatiens 

so grofse Verdienste erworben hat. Die Bewoh- 
ner jener Gegenden heissen diese Pflanze in der 
Landessprache Tilbövina, und sagen, dafs Blatt 
und Frucht giftig sey, und dem Vieh heftiges 

Erbrechen verursache. 

Ausser dem botanischen Interesse hat dieser 
Weg noch einen andern Heitz. Gleich ausser 
Almissa verschwindet der Anblick des Meeres und 
man befindet sich plötzlich in einem schauerli- 
chen Feisenthale, durch welches die Cätina ihra 

grünen Flutlien wälst, Rechts bat man thurmbohe 

Feisenwände, an deren Fulse die übrigens guts 
Strafse fortlauft, und zur Linken die steil abfal- 
lenden Berge der sogenannten Poljizza. Verge- 
bens späbt der Blick des Wanderers nach einem 
Ausweg, er sieht alles rings herum von Feises- 
massen eingeschlossen, eine feierliche, nur von 

dera Rauschen der Wellen der Cätina unterbio- 
chena Stille umgibt ihn überall. Endlich ist er 

*} Die Bauern nennen diese Pflanze: „wilden Fenchel 

(Finocchio sulvatieo slav. Koromaz)“ uul kennen kei- 
uen Nutzen derselben. Blir scheint sio für die Technik 
aller Beachtung werth. 
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eine halbe Stunde fürbafs geschritten, die Straise 
macht jetzt eine Krümmung, und nun ist es, als 
ob man einen Vorbang vor seinen Augen weg- 
gezogen hätte. Er blickt wieder in eine neue 
Schlucht, die an Schauerlichkeit ihrer Felsenpar- 
tien die vorige überbietet. So geht diese Guck- 
kastenreise fort, bis man zu der Stelle kommt, 
wo man einen Berg hinansteigt und sich von der 
Cetina trennt. Ich habe Dalmatien nach allen 
Richtungen durchzogen, aber ausser dem Kanal 
von Cättano keine andere Gegend gefunden, wel- 
che mit dieser zu vergleichen wäre. Bei Duare 
näbert man sich wieder der Cötina. Der Flufs 
dringt hier zwischen einer engen Felsenschlucht 
hervor, die er gleichsam mit Gewalt durchbro. 
chen zu haben scheint, und bildet einen m:eri- 
schen \Vasserfall, Mala Gubavizza (der kieire 

Fall) genannt, Msn kann seines Anblickes recht 
in der Nähe geniclsen, da dio Ufer Sach und 
icicht zugänglich sind. Von dieser Falle anze. 
tungen, führt die Strafse einen steilen Berg kin. 
en, von dessen Zinnen die Ruinen des alien 
Bergschlosses Duare wehmüthig in das Thal her- 
abschauen und an die Vergänglichkeit alier mensch- 
lichen Bachwerke erinnern. Es wurde von den 
Türken erbaut, un die Strafse zu decken, welche 
vun imoski nach Almissa und Macarsca führt, im 
Jehre ı649 eroherten es die Venediger mit stür- 
zannder Hand, und hielten stets eine kleine Be. 

sairung darin. Buare ıst eine Kleina Ortschaft 
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von einigen Häusern, darunter aber ist eines, 

wo man ohne Empfehlungsschreiben, und ohne 
dem Herrn oder der Frau des Hauses Hratzfüfse _ 

zu machen, für sein Geid Speise und Trank und 

ein Nachtlager bekommt, was bei Landreisen in 
Dalmatien etwas Seltenes ist; ich meine nämlich 

ein Wirthskaus, welches nicht einmal die Stadt 

Almissa besitzt. Hier erwartet den VYanderer 

ein neues Schauspiel. Es ist der kaum eine Vier- 

telstunde vom Wirthshause entfernte grofse Was- 

serfall der Cetina (Velika Gubavizza), Das Bei- 

wort grols bezieht sich aber nicht auf die Menge 

des Wassers, welche die nämliche ist, wie bei 

dem kleinen Falle (die Cetina ist bei niedera 

Wasserstande ungefähr so grols wie die Leitha 

bei W. Neustadt), sondern auf die Höhe, von 

weicher das Wasser in eine dem Auge unsicht- 

bare Tiefs binzbstürzt, aus weicher eine Wullo 

von Wasserstanb heraufguelmt. Im Winter, wo 

der Wasserstand des Flufses sehr huch ist, hört 

man das Getöse, welches der \WVassersturz varur- 

sacht, auf eine Millie im Umkreise.. Das Flofs- 

bett ist von hier angefangen bis zum kleinen Fa! 

in thurmhohe Felsenwände eingeengt, in weiche 

man mit Grauen hinabblicht. Schade, dals man 

keins Brücke oder Steg über die Schlucht gebant 

ht, am einen bequemen Standpunkt zum Anklırka 

dieses Naturbildes zu haben, denn wer nich: 

Muth und Geschicklichkeit im Rlettern hat, mis 

seines Anblickes ganz verzichten, und sich mit 
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dem Gesause und Gebrause begnügen, welches 
er hervorbringt. Ich mufs gestehen, dafs mich 
der Anblick desselben mehr überrascht hat, als 
der gepriesene Kerkafall, von welchem Cassas 
in seiner Voyage Pittoresque sagt: „dafs er nur 
von dem Niagara - Falle übertroffen werde“, und 
den einer meiner Bekannten höher stellte als den 
Rheinfall von Schaffhausen, was vielleicht daher 
kommen mag, dafs ich dieser übertriebenen Schil. 
derungen wegen etwas ganz Ausserordentliches 
au sehen glaubte, und dann meine gespannten 
Erwartungen nur zum Theile befriediget fand. Es 
ist wahr, der HKerkafall ist ein reitzendes Natur- 
bild, aber es ist von keiner ergreifenden Wir. 
kung au! das Gemüth des Beschauers, Alles trägt 
hier das Gepräge des Saniten und Täyllischen. 
Die Borka, ein viermal gröfserer Flufs als die 
Cetina, dehnt sich hier ins Breite und bildet nur 
in der Mitte einen einer künstlichen Wasserwehrs 
ähnlichen Wasserfall von circa =o Fufs Höhe, 
An beiden Seiten aber dringt das Wasser zwi- 
schen Gesträuchen und aus Rlüften hervor, rie- 
selt dann über bemooste Felsen hinsb, und bildet 
«o viele kleine Cascaden, dafs man nicht weils, 
an welchen sich das Auge zuerst ergötzen soll, 
Der Wanderer wird zwar von diesem Schauspiel 
entzückt, aber nicht zum Staunen hingerissen. 
Der ierkafal kann durch Pinsel und Farbe recht 
gut versinnlichet werden, aber der Rheinfall, und 
der großse Getinafall iassen sich durch die Kunat 
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nicht darstelien, den» die aus dem Abgrund auf- 
steigendea Wasserstaubwolken, die mit jedem 
Sonnenblick ein neues Farbenspiel gewähren, 
und das dennerähnliche Getöse, welches dem 

Gemälde das wahre Leben mittheilt, und jenes 

Gefühl eines furchtbaren Staunens erzeugt, läfst 

sich auf Papier oder Leinwand nicht bervorbrin- 

gen. Den Kerkafall kann man vergessen, so wie 

die schönen fruchtbaren Ebenen der Lombardei; 

wer aber den Cetinafall oder die schauerlichen 

Felsenmassen, welche den Hanal von Cättano ein- 

schliefsen, nur einmal in seinem Leben gesehen 

hat, wird die Erinerung daran lebelang behalten. 

Von Duare nach Zaguozd, einem kleinen, 

von armen Morlaken bewohnten Dorfe in einer 
wüsten Gegend, hat man noch drei Stunden VWe- 

ges, jedoch auf der guigebahnten, fahrbaren HMaupt- 

strafse. Yon dort erreicht man in drei Stunden 

den Gipfel des Biokovo. Der Weg ist aber äus- 
serst sieil. Die dalmatinischen Berge, obglcich 
sie an Höhe den Bergen der Steiermark weit 
nachsteben, sind dennoch zum Ersteigen beschwer- 

licher, weil jene das Meer zur Basis haben, wäh- 

send diese auf einem hohen Erdhorizont stehen. 

Auch sind die steiermärkischen Berge bis auf die 
Gipfel mit Erde bedeckt, die dalmatinischen aber 

mit wenigen Ausnahmen nur auf jenen Seiten, 

welche gegen Nord oder YVest gekehrt sind. Die 
‚ Südseiten sind gewöhnlich von aller Erde ent- 

blöfst, und sehr steil abfallend, oder voll Stein- 
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gerölle, das sich unter den Füssen des Wan- 
derers losmacht. Ohne einen sichern Wegweiser 
würde ich Niemanden rathen den Biokovo zu be- 
steigen, weil sich die Fufstritte auf dem harien 
Boden nicht eindrücken, und man auf vielen Strek- 
‚ken auch nicht die geringste Spur von einem 
Fulspfad gewahrt, obgleich der Berg von den 
Anwohnern häufig besucht wird, indem die Bauern 
das Vieh zur Weide treiben, oder Hoiz fällen. 
Der Gipfel ist voil zerklüfteter, scharfkantiger 
Steinblöcke (der ganze Berg ist Kalkgestein), über 
cie man oft auf allen Vieren hinweg kriechen 
mufs, besonders wenn man abwärts steigt. Etwa 
;4 Tage nach meinen: Dortseyn entstand in einem 
Lewaldeten Kessel aus Unvorsichtigkeit der Koh- 
lenbrenner ein Erand, zu dessen Löschung meh- 
rere hundert Bauern aufgeboten wurden, und der 
wahrscheinlich grofse Verheerung angerichtet ha- 
ben würde, wenn ihn nicht ein plötzlicher star» 
ker Gewitterregen gelöscht hätte. Durch ähn- 
liche Brände mag vielleicht Dalmatien einen gros- 
sen Theil seiner einstigen Waldungeu eingebüfst 
haben, 

Schliefslich folgt eine Aufzählung der auf 
dem Biokovo vorkommenden wildwachsenden Pilan- zen, welche ich aus den Mittheilungen des Frei- berrn von Welden, und der Herren Yisianı and Biasoletto, weiche den Biokovo ebenfalls bestiegen haben, so wie aus meinen eigenen'Beob- schtungen zusammen gestellt habe, Dieses Ver- 



47 

zeichnifs ist jedoch keineswegs vollständig. Vie- 
les gar Gemeine, und die vielen Arten von Cari- 
ces sind weggelassen, und auf flüchtigen Exkur- 
sionen läfst sich unmöglich alles Vorkommende 
auffinden. Auch ist dieser Berg noch nicht in 
allen Monaten, in welchnn die Blumengöttin ihre 
Gaben spendet, besucht worden. j 

Herzeichni/s der auf dem Biokovo vorkommenden 
Pflanzen. 

Alyssum utrieulatum, 
Anthyllis montana. 
Anthyllis Yulneraria. 
Aqullegia vulgaris. 
Arbutus Uva ursi. 
Arctium Lappa. 
Arabis alpina, 
Arenarıa Arduini vel clan- 

destine. 
—— BEP, 

Armeria denticulata Port. 
Arundo speciosa Schrad. 
‚Asclepias Fincetoxicum, 
Aspidium fragile. 
Astragulus Tragacantha, 
Astragalus leontinus. (? 

foriasse A, Mülleri St.) 
Athamantha verticillata 

Portenschl. 

Bellium Bellidiastrum, 
Berberis vulgaris. 
Betonica offeinalis. 
Biscutella laevigata. 
Bupleurum Junceum. 
Campanula glomerata. 

Campanula graminifolia, 

— muralis. 

— Pumilio. Port. 

rotundifolia. 
serpyllifolia Fıs. 
fenurfolia. - 

Cardamine hirsuta. 

Carlina acaulis 
Certaurea montana, 

Centaurea splendens. 

Cephalaria Scopolit. 

Cerustium grandijlorum, 

Cheiranthus parvijlorus. 

Clinopodium vulgare. 
' Colchieum autumnale. 
; Convallaria Polygonatum 
Coronilla varıia, 

Corydalis .digitata Pers, 
Crocus vernus, 
Cuscuta Epithymum. 

Daphne alpina. 

Dentaria bulbifera. 

Dianthus integer, Visiani. 

| Draba elongata Host, 

— 
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Echinops Ritreo, 
Epilobum spicatum. 
Erysimum Cheiranthoides. 
Euphorbia Chamaesyce. 
Euphrasia offieinalis. 

Fagus sylvalica. 
Fraxinus exeelsior. 

Galenpsis Ladanum. 
Kenliana erispata Fis. 
— cruciata. 
— /Jutea. 
— utriculosa. 

Geranium macrorrhizon. 
— sanguineum. 

Globuleria vulgaris, 
Hieracium sylvaticum, 
_ verbascifolium. 

Hippocrepis comosa, 

Illeceorum serpyläifolium. 
Inula Oculus Chrisü. 

Juncus albidus, 
— campestris, 

Juniperus nana, 
— phoenicea, 

Lilium Martagon. 
Linum catharticum, 
Marchantia polymorpha. 
Myosctis alpestris, 
—— arvensis, 

Narcissus poeticus, 
Osmunda Lunarie, 
Peltaria alliacea. 
Feucedanum offieinale. 
Frenanthes muralis, 

Pyrola rolundifolia. 
Kanunculus illyricus. 
— monlanus. 

Rosa alpina, 
Rubus idaeus, 
Ruta bracteosa. 
— crihmifolia, 

Salvia offieinalis. 
Saricula europaea. 
Salureja montana. 
— subspicata Fis. 

Sazxifraga rotundifolia. 
Scabiosa holosericea,. 
— hylbrida. 

Sedum sexangulare, 
Sesleria elongata, 
Silene alpestrıs. 
Sorbus Aria. 
Sparlium radiatum, 
Spiraea ‚Filipendula. 
Stachys fragilis Visiant, 
— subcrenata Pis. 

Teucrium Jrduini. 
— Poltum. 

Thalictrum minus, 
Thymus acicularis, 
Tilia europaea. 
Trifolium arıense, 
— flezuosum. 
— Incarnalum. 

Tulipa sylvestris. 
Valeriana officinalis, 
Feratrum album. 
Verbascum Thapsus, 
Veronica officinalis, 
Vida tricolor. 
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botanische Zeitung. 
Nro. 4. Regensburg, am 28. Januar 1832. 

I. Original -Abhandlungen. 
Ueber einige in Deutschland angebaute Pflanzen 

und über die Ädufnahme von solchen in die 
deutschen Floren; von Hrn. Hofrath Dr. Koch 
in Erlangen. 

Mon hat sich in diesen Blättern öfiere über 
die Aufnahme von kultirirten Pflanzen, in die 
deutsche Flora mifsfällig geäussert. Auch ich 
würde eine solche Aufnahme nicht billigen, wenn 
sie sich auf Zievpflanzen der Biumengärten zus. 
dehnie, weil da weiter keine Grenze mehr zu 
finden ist. Wersieht man aber unter kultivirten 
Pilanzen diejenigen, welche der Denische zu sei- 
ner Nahrung und Kleidung, zu Heilmittein oder 
zu technischen Zwecken in gröfseren Quantitäten 
anbauet, so treie ich auf die Seite derjenigen, 
welche eine solche Aufnahme wünschen und ver- 
langen. Wir sollen doch zuerst kennen, was uns 
kleidet und nährt! Aber, höre ich Manchen sa- 
gen, das sind ja ganz bekannte Dinge; und doch 
werde ich zeigen, dafs wir nicht einmal mit Be- 
stimmtheit diejenige Pflanze zu nennen wissen, 
welche das Oel liefert, das der Landmann anf 
seinem Salate speist und wir in unsern Lampen 

D Mo. Bot. 64: 
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brennen. In alien Floren steht Brassica Napıs 

und campesiris, und doch hat mir bis jetzt noch 

niemand mit Gewifsheit sagen können, welche 
von beiden die ölgebende Pflanze ist; als Bras- 
sica campestris in ibrem wilden Zustande erhielt 
ich sogar bis jetzt von meinen Freunden getrock- 
nete Exemplare der weifsen Rübe, Brassica Rapa, 
wie sie erscheint, wenn der Same im Herbst spä- 
ter keimt und die Pflanze defswegen den Winter 
aushält. Früher mag ich selbst meine Freunde 
damit bedient haben ; ich habe damals die weilse 
‘Rübe von dem Winterreps nur durch die dickere 
Wurzel unterschieden, und das so lange, bis ich 
diese verwandten Pflanzen selbst zog und ihre 
wahren Kennzeichen durch nähere Beobachtung 

erforschte. Gerade dals man diese Dinge für 
längst behannt ansicht, mag die Ursache unserer 
Unkunde seyn. Wir wissen auf ein Haar die neu- 
kolländischen Leptosperma aufzuzäblen, wir kennen 
genau die Flechie, welche die Alpengipfel bekleidet, 
die nur noch ein Gemsjäger oder ein verwegener 
Botaniker erklimmt, aber es fehlt uns noch zum 
Theil die Kunde dessen, was uns victum und 
amictum gibt. Aus diesen Gründen wurden die 
kultivirten Pflanzen, (im obigem Sinne begrenzt) 
in das von mir und meinem verstorbenen Freunde 
Mertens herausgegebene Werk aufgenommen, 
wobei ich nur bedaure, dafs mir sowobl als mei- 
nem Freunde zur Zeit, als der erste Band des- 
selben erschien, eine genauere Kenntnils einiger 
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kultivirten Weitzen. Arten abgieng, die wir blofs 
sus getrockneten und geprefsten Exemplaren kann. 
ten. Erst später erhielt ich eine schöne Samm. 
Jung von Cerealien durch Hrn. Metzger, Uni. 
versitäisgärtner in Heidelberg, dem Verfasser der 
europäischen Cerealien, die noch jährlich im hie- 
sigen botanischen Garten gezogen werden. 

Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dafe 
die sieben Arten von Weitzen, welche man kul- 
tirirt, aus einer oder zwei Arten entsprungen 
sind. Sie lafsen sich aber an gewissen Merk- 
malen erkennen, und mülsen delswegen, auch 

wenn man sie als Varietäten ansehen wollte, wo- 

gegen ich nicht streiten will, doch als solche ge- 
nan beschrieben und bezeichnet werden. Ich ua- 
kerscheide sie jetzt an folgenden Kennzeichen 

A. Die Aehre ist zerbrechlich Sie hricht 

wenn sie reif ist, hesonders bei trocknem War- 

ter leicht ab, und springt bei dem Dreschen as 

iedem Gelenke der Spindel entzwei. Sie ist 
ferner 

ı) von der Seite auffallend zusammengedrächt, 
as heifst an denjenigen beiden Seiten der Spin» 
del, an welcher die Aehrchen nicht sitzen, (die- 
ser Ausdruck scheint mir deutlicher als der: ge- 

genständig zusammengedrücht.) Die Wappen des 

Kelches gehen an ihrem obern Ende in zwei spi- 

tse gerade Zäbne aus, von welchen der innere 

swar kleiner, aber im Verhältnifs der an beiden 

De? 
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folgenden Arten sehr ansehnlich ist. Diese sehr 
kenntliche Art ist Trilicum monococcum. 

3) Die Aehre ist ebenfalls von der Seite auf-. 
fallend zusammengedrückt. Die Klappen des Kal. 
ches sber laufen spitz zu, oder sind doch an dem 
innern Rande sehr schief abgestutzt und der in- 
nere Zahn ist gar nicht vorhanden oder doch nur 
schwach angedeutet. Der äussere Zahn ist länger 
oder. kürzer. und mehr oder weniger einwärts ge- 
bogen. Dieses sehr schöne Getreide ist Triticum 
dieoccum Schrank, T. amyleum Seringe, 

3) Die Aehre ist gleichseitig oder kaum be- 
merklich zusammengedrückt, die Klappen des Kel. 

ches sind quer abgeschnitten und meistens mit 
einer seichten Aushuchtung, ein zweiter Zahn ist 
kaum angedeutet; der hintere ist gerade, zuwei- 
len sehr kurz. Diese bekannte Aıt ist Trüi- 
sum Spelta. 

So leicht sich die vorstehenden drei Arten 
unterscheiden lafsen, so unbestimmt sind die Gren- 

zen zwischen den Arien der Abtheilung 
B. mit zäher Spindel, welche bei dem Dre- 

schen nicht zerbricht, weswegen der Same aus- 
gedroschen wird. Diese Arten, wenigstens die 
drei erstern, würde man wohl besser als Varietä- 
ten einer Art betrachten. Die vierte läfst «ich 
wieder leichter unterscheiden, - läuft aber doch 
auch in manchen Modificationen gegen die andern 
hinüber. Sie unterscheiden sich 

4) Art. Die Achre: ist gewöhnlich vom Ra- 
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eken her etwas zusammengedrückt, oder auch 

gleichseitig viereckig. Die Klappen des Kelches 

sind eiförmig, ungefähr nach einmal so lang ala 

breit, un} der Kic! derselben tritt auf der Mitte 

des Rückens der Klappe nicht so flügelig hervor 

wie bei den folgenden beiden. Diese Art ist Tri- 

kicum vulgare. 

5) Bie Achre ist dicker, ziemlich gleichseitig 

viereckig oder auch ein wenig von der Seite zu- 

sammengedrückt, der Kiel der Klappe tritt auf 

dem Rücken derselben üterell breit wie ein 

schmaler Flügel hervor. Diese Art ist Trilicum 

turgidum. Bei der 
6) Art, dem Trilicum durum, sind die Klappen 

dreimal länger als breit, das Uebrige stimmt mit 

T. turgidum überein, in welches diese Art oft hin- 

über läuft, so wie T. turgidum in wulgare. Die 

m) Art, Tritcum polcnicun. welches übiizers 

nicht in Polen gebaut wird und gebaut werden 

kann, hat böträchtiich längere, lanzeitlic 

krautartige als knorpelige, und von vielen deut- 

lichen Nerven durchzegene Klapren des Kelchss, 

wodurch sio leichter kenntlich wird. 

Eine andere Gattung deutscher Kulturgewäch- 

se hat mich auch schon längere Zeit beschäftigt, 

aber ohne dafs es mir gelangen wäre, bis euf den 

heutigen Tag zu dem erwünschten Ziele zu gelan- 

gen; ich meine die Gattung Brassice. Ich kenn#s 

ns? drei wirkliche (kultirirte) Arten derseiben 
wit folgenden Hauptabarten, Sie sind: 

L 

be, mehr 
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I, der gemeine Kohl, Brassica oleracsa, mit 
den Hauptabarten 

& dem Winterkohl, B, oleracea acephala DE. 
£. dem Savoyer Kohl, Wirsing, B. oleracca 

sullata DE. 
y. dem Kopfkohl, Kapus, Hsppes, B. oleracen 

sapitata DC. 

d. der Kohlrabe, B. oleracea eaulorapa und 
®. dem Blumenkohl, B, oleracea botrytia. 
Diese Art, die B. oleracea, unterscheidet sick 

leicht 1) durch eine lange lockere Traube, welche 
sich erst beträchtlich verlängert ehe sich die Blü- 
tben entfalten: über den wirklich geöffneten Blü- 
then beinden sich entfernt gestellie Blüthenkno- 
po, welche den nicht blühenden Theil der Trau- 
hs Terlängern, 3) durch aufrechte an den Nöä- 
gela der Blumenblätter genau anliegende Kelch- 
blättchen, 3) durch schwefelgelbe Blüthen, 4) 
dadurch, dafs die zwei kürzern Staubgefäfse sehr 
wenig vom Pistill abstehen, und nur ein wenig 
kürzer als die längern sind, 5) durch fast vier- 
schige nicht von der Seite zusammengedrückte 
Schoien, auf deren Klappen die Rückenkante nebst 
den Adern stark hervortreten. 

DI. Die zweite wirklich gute Art ist der VVinter- 
»2ps, weicher in den Riheingegenden besonders 
häufig unter dem Namen Kohl, Winterkohl, ge- 
Zeut wird. Diese Art macht sich kenntlich 

!) durch eine cbenfalls lockere Traube, Die 
geöfineten Llöthen siehen auch eniferat an der 
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Spindel und tiefer als die Blüchenkuospen, aber j 

letztere bilden keine so starlı verlängerte Traube 

vor dem Aufblühen, wis bei B. oleracea, sie ste- 

hen gedrungen, jedoch wie bemerkt, höher als 

die Blütken. 2) Die Nägel der Bilumenblätter 

stehen zwar aufrecht, aber der Kelch ist halb 

geöffnet : die Blättchen desselben stehen unge- 

fähr in einen Winkel von 45 Grad ab. 3) Die 

Blume ist schön eitrongelb. 4) Die Schoten sind 

von der Seite bemerklich zusammengedrückt. 

5) Die obern Blätter umfassen mit stark herzför- 

ıniger Basis den Stengel. 

Diese Pflanze wird zu Ende Augusts oder 

im Anfange Septembers gesät und blüht im fol- 

genden Jahre bei günstiger Witterung im April. 

Ihre Blätter, auch die ersten im Herbst sich ent- 

wickelnden, sind meergrün durch einen sufge- 

streuten bläulichen Reif. und diese ersten iragon 

auf der Unterseite mehr oder weniger zerstreute 

abstehende steife Borstehen. Die Schoten stehen 

weit oft wagerecht ab. Sie liefert unter den 

Oel gebenden Koblarten das meiste, wiewahl 

nicht das schmackhafteste Oel für den Tisch: 

dasjenige aber, welches wir in unsern Lampen 

brennen, ist meistens von dieser Pflanze. 

Wie heifst nun diese Art bei den Schrift- 

stellern? 

Ich hielt sie lange Zeit für B. campestris 

Zinne und Smith, weil letzterer die Blätter der 

B. campestris im Gegensatze von B. Napus subtus 
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ad venas hispida nennt (Fl. brit, 2 p. 713) aber 
die aufrechten Schoten und die jährige Dauer, 
welche ihr sowohl Smith als Linn& zuschrieb, 
trifft bei ihr nicht zu. Gegen diese beiden 
Schriftsteller führt DeCandolle eine zweijäh- 
sige Varielät der B. eampestris auf. 'Er sagt Syst, 
watur. 2. p. 599 „die kultivirte Pflanze, nämlich 
dis B. campesiris, wird im Sommer older Herbst 
gesät, und trägt im Jani des folgenden Jahres 
xeilen Samen.“ <D. cam pestris A. oleifera ? autum- 
zalis p. 589.) „Es gibt ater noch eine andere 
Varietät, welche weniger gemein ist, die im Früh. 
fing gesät wird und im Sommer ihre Samen reift. 
AB. vampestris A, oleifera ** praecox nicht B, 
prascox p. 593). Dis erstere ist ohne Zweifel 
der vor mir ol ı beschsiebene Winterrens, denn 

frıs, Sig unlerscheide sich 
von B. oleracex und Napus darch die untern steif- 
haarigen Blätter, yon 2. Rapz durch meergrüne, 
sm obern Theile der Pflanze völlig kahle, am 
nötera spärlich ateifhaarige Blätter, Diefs palst 
auf keine uer übrigen Arten. 

Die zweite Varietät bei Del. die Brassica 
sampeiris d. oleifera* * praecox glaube ich in 
dem beid hier unten zu erwähnenden Scmierreps 
zu finden. 

Aber was ısi nun Brassica Napus A, oleifera 
DeC. Syst. nat. IT. p.&ga, welche nach der daselbst 
befindlichen Angabe im gemeinen Leben hei den 
Deutschen Rüben. oder Winterreps beissen soll. 

DC, sast son 2, sam, 
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Sie wird im Herbst gesät, ist demnach blofs 

zweijährig und hat wie Brassica Napus überhaupt 
lauter kahle Biätter. So etwas ist mir in Deutsch- 

land noch nicht vorgekommen, was ich als B, Na- 
pus bisher von meinen Freunden und Kollegen 
erhielt, war der oben beschriebene Winterreps 
mit unierseits steifhaarigen Wurzeiblättern, 

Ich bemerke jedoch hier, dafs leicht eine 
Täuschung Statt finden kann, denn die rauhen 
Wurzelblätter des \Yinterrepses gehen den Win- 
ter hindurch zu Grunde, und sind dafswegen im 
Frühling verschwunden: die Pflanze ist sodann 
meistens vollkommen kahl, Aber auch an den 
im Herbste vorhandenen Wurzelblättern sind die 

‚Borstchen der Unterseite bald reichlicher bald 

spärlicher vorhanden, es gibt sogar Exemplare, 

an welchen nur einige wenige vorzefunden wer. 

des, Die Schotan dieser Art ändern in ihrer 

Richtung ab, sie richten sich af ihrem abstehen. 

den Blüthenstiele bald mehr in die Höre, hald 

stehen sie mit dem Stiele fast wagerecht ah. De- 

von kann man sich an jedem Repsacker über- 
zeugen. 

Als Varietät des \Yinterrepses führe ich din 

Sommerreps an. Diese Pilanze ist dem oben 
beschriebenen Winterreps in alien 'Iheilen vall- 
kommen ähnlich, wird aber im Frühling zesät, 
veift seine Samen noch in demselben Jahre, ist 
schwächer, und seine Schoten haben mit dem eh- 

sichonden Blüthenstiele eine mebr aufrochte Rich: 
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tang. Letzteres kann bei der Uebereinstimmung 

siter übrigen Theile nsch meiner Ansicht keinen 

spezifischen Unterschied begründen, obgleich sich 

diese Eigenschaft durch die Kultur fortsctzt. Der 

Biumeakohl, die Huhlraben und die andern Varie- 

täten von Brassica oleracsa erhalten sich aber auch 

bei der Aussaat; es wäre schlimm für unsere 

Hüche, wenn diel[s nicht der Fall wäre. 

Der einjährigen Dauer wegen ist der hier 

bezeichnete Sommerreps sehr wahrscheinlich die 

Brassica campestris Linn. und Smith, Aber was 

ist nun Brassica praecox Rit., welche germa- 

nice vulgo Sommerreps oder Kohlreps heissen 

soll? Vergl. DeC. Syst, nat. II p. 593. (Nicht 

za verwechseln mit Brassica campestris oleifera 

praecox DeC, S.n. pay. 53.5 Die Blätter die- 

ser Art sollen sämmtlich kahl und die Blumen- 

blätter schwefelgelb seyr. Ich bielt bisher unsern 

Sommerreps für Brassica praecox Rit. et De. 

weil eine Pflanze, welche vulgo in Deutschland 

mit diesem Namen bezeichnet wird, mir doch 

nicht wohl unbekannt seyn konnte, aber jetz: 

zweille ich sehr an der Bichtigkeit dieser Bie- 

stimmung, weit eher ist unser Sommerrens die 

Brassica campestris oleifera praecox, Das Oel des 

Sommerreps ist milder, als das vom Winterreps, 

es wird in den Rbeingegenden auf dem Lande, 

balı geschlagen, zum Salatöl benützt. Es hat einen 

scnfartigen Geschmack. Ich habe es bei den 

Bauern oft und mit Appetit auf dem Salate gegessen. 
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Eine dritte Varietät des VVinterreps ist die- 

jenige Pflanze, welche man in der hiesigen Ge- 
gend Dorschen oder Porschen, in den Rheinge- 
genden Erd- oder Bodenkohlraben heifst. Die 
Pflanze ist dem WVinterreps in allen Theilen voll- 
kommen äbnlich, nur ist sie fetter, gewifs schon 

defswegen, weil sie einzeln gepflanzt wird. Ihre 
Schoten stehen stets wagerecht, wenigstens ver- 

hielt es sich so an den Exemplaren, welche ich 

blüben und Frucht tragen sah, Diefs waren je- 
doch nur wenige Exemplare, die ich kultivirte, 

oder die man in Gärten zu Samen stehen liefs. 
Der Hauptunterschied besteht in der dicken flei- 
schigen VVurzel, die meist rübenartig, länglich, 

oder auch kugelig, oder auch keulenförmig und 

inwendig weifs oder gelb vorkommt. Sie wird 

im WVinter als Gemüs gespeist und dient als treff- 

liches Futter für unsere Hausthiere. Die WVurzei- 

biätter sind häufig kahl, doch habe ich auch Exem- 

plare gesehen, an denen sie mit einzelnen Borstehen 

auf der Unterseite besetzt waren, delswegen lege 

ich auf dieses Kennzeichen wenig Werih. Diese 

Varietät, deren Blätter gewöhnlich kahl sind, halte 

ich für Brassica Napus B. esculenta Del. Syst. 

rat. II. 592. Die varietas alba und flava werden 

hier häufig gebaut, die nigricans habe ich noch 

nicht gesehen. Ferner ziehe ıch Lieher Brassica 

Nepus ß Smith Engl. Fi. II. p. 217. 

"Dagegen ist mir gänzlich unbelannt, wae 

Brassica campestris B. pabularia DeC. Syst. nat. Il. 
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p: 589, sey, welche zu Fuiter für die Hausthiere 

gebaut wird, so wie die var. C. Napobrassica, 

welche eine fast kugelige Wurzel haben soli, wand 
von weicher nach DeC. an der angelülnten 
Stelle eine Varietät Chou-naret commun. eine 
andere Autabaga genannt wird. 

Da zach meiner Ansicht, und im Falle mei. 
ne hisr gegebenen Bestimmungen des Winter- 
und Sommerrepses und der Dorschen richtig sind, 
Brassisa campestris und Napus spezifisch nicht 
getrennt werden können, so wären. zur Bezeich- 
nung von Brassica campestris D, pabularia und GC. 
Napobrassica DeÜ., von Brassica Napus oleifera 
DeC,, wand von Brassica proecox hkessere Kenn 
zeichen aufzusuchen, da die von DeCandelia 
Segsoenen für Jemand FRurnicht sämtliche Arten 
und Varieläten vor sich hat, unzureichend sind, 

II, Die diitte ächte Art der keltivirten Bras- 
sica- Arten ist die weißse Häbe, Weifsrübe, Bre:- 
sca Rapa Linn. Sie ist im BHerbste vor den 
Verwandten durch ihre rauhen grasgrünen nicht 
meergiünen Blätter auf den eısien Blick zu er- 
kennen. Im hünftigen Frühling verbält sich diz. 
Sache anders, die grasgrünen Blätter sind ver. 
schwunden, und die ganze Pflanze ist mecrgrün, 
doch unterscheidet sie sich jetzt ohne Schwierig- 
keit von den drei oben angeführten Varietäten 
des WVinterrepses durch folgendes: Die Blüthen 
stehen in einer flachen gedrungenen Doldentraxbe, 
die sich erst nach dem Verblühen unterwärts ver- 
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längert, Oberwärts aber stehen die Blüthenknos- 

pen gedrungen, und sogar tiefer als die geöffne- 

ten Blüthen, welche um die Hälfte kleiner: sind. 

Der Kelch steht wagerecht ab. Die längern Staub- 

gefälse ragen weit über die Blüthe hervor; sie 

sind fast noch einmal so lang als die Nägel der 

Elumenblätter. Die Adern der kürzern aufrech- 

ten Schoten treten weniger hervor. Besonders 

zeichnet das flache dichte Sträufschen diese Art 

sehr aus. Von B. oleracea unterscheiden sie dıe 

viel kleinern sattcitrongelben Blumen, der weit 

abstehende Kelch nebst dem flachen Sträulschen 

auch ohne Schwierigkeit, 

Samen der Brassica Rapa, welche spät kei- 

men, bringen nur dünne Rübchen, oft nicht von 

der Dicke eines kleinen Fingers hervor, und diese 

erhalten sich den Winter über und finden sich 

im Frühling einzeln blühend auf den Aerhern. 

Dergleichen Exemplare sah ich bisher as bras- 

-siea carmpestris in den Herbarien. 

Ausser diesen Exemplaren mit dünner Wur- 

zel gibt es aber noch eine Varietät, welche im- 

mer schwache Wurzeln wie der Sommerreps bher- 

vorbringt. Diese Varietät wird, (wıewohl nicht 

in Franken, in Bayern und in der Rheinpfalz)) 

als Oelgewächs gebaut. Ich verdanke den Samen 

derseiben der Gefälligkeit des Hrn, Prof. Schüb- 

ler in Tübingen. 

"  Schliefslich richte ich die Bitte an Deutsch- 
lands Botaniker,. sie. möchten in diesen Blättern 
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ihre Beobachtungen über Brassica campestris ole- 
‚fera, pabularia und Napobrassica, über Brassica 
Napus oleifera und esculenta und über Brassica 
praecox Rit. mittheilen, und die Unterschiede zur 
Unterscheidung dieser Pflanzen angeben, da die 
von DeCandolle aufgestellten, wenigstens für 
mich, unzureichend sind. Auch bitte ich, wenn 
einer oder der andere der Herren Kollegen mit 
Samen der ächten B campestris pabularia und 
Napobrassica, so wie einer B. Napus oleifera mit 
glatten Wurzelblättern und der ächten B. praecox 
versehen seyn sollte, mir eine kleine Quantität de- 
von mitzutbeilen, damit wir doch endlich kennen 
lernen, was wir als Speise geniefsen, und womit 
wir unsere Hausthiere füttern, Ich werde mit Ver- 
gnrügen von dem Samenvorrathe unseres Gartens 
auch die rarissima dagegen senden. Vorläufig habe 
ich für den vierten Band der D. Fi, nur drei 
Arten, B. oleracesa mit den oben angegebenen 
Varietäten, B. Napus mit der varietas B, cam- 
pestris und esculenta und B. Rapa mit der Varie- 
tät Rapa oleifera aufgestellt. Weiter reichte meine 
Kunde nicht. 

Um die Nothwendigkeit darzuthun, die kul- 
tivirten Pflanzen, in dem oben angegebenen Sinne 
begränzt, wenigstens in einer allgemeinen Flora 
Deutschlands aufzunehmen, wird, wie ich glaube, 
das hier gesagte hinreichend seyn. Wegen das 
Paumes, den diese Gewächse andern entziehen 
möchten, darf man unbesorgt seyn, denn ausser 



63 

denjenigen, welche wirklich in Deutschland wild- 

wachsen oder als verwildert schon seit langer 

Zeit in die Flora eingereiht sind, beträgt ihre 

Zahl für ganz Deutschland nicht fünfzig Arten, 

I. Anzeigen. 

1. Filices dsiaticae raricres or descriptions and figures 

of a select number of new or imperfecty known 

«ast indian ferns; complied schiefly from the 

eollections of ihe honourable the east india com. 

pany made by Dr. Wallich in various parts 

of the company’s professions and by Dr. Wight. 

in the Peninsula of India; (with the assistanca 

of ıbe Mss. of These botanists) by William 

Jackson Hooker, LL.D., F.R, A. et L. S. 

and regius professor of botany in. the univer- 

sity of Glasgow. R. K. Greville, LL. and 

D,E.ReA.S.E,eF.n Ss. 
Dieses Werk wird eine Fortsetzung der 

Planiae asialicae rariores des Dr. Wallich seyn 

und vorzugsweise aus den Materialien bhervor- 

gehen, welche unter dem Schutze der ostindi. 

schen Compagnie, namentlich von Dr. Wallich 

selbst auf seinen grofsen Reisen in Hindostan, 

Nepal, der Strafse von Malacca, dem birmani- 

schen Reiche bis zu der Zahl von mehr als 400 

Arten gesammelt wurden. Zu diesen Materialien 

kommen die ebenfalls in dem Museum der ostin- 

dischen Compagnie aufbewahrten Farne des Dr. 

Aoxburgh, Hamilton und Finlayson hinzu. 
Hiezu kommen noch diejenigen Farne, welche 
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als Theil eines 4000 Species starken Herbariums 
auf persönliche Kosten des Dr. Wight in ver- 
schiedenen Theilen von der vordern indischen 
Halbinsel gesammelt wurden, und nach dem Wil- 
len des edeln Besitzers auf gleiche Weise ver- 
theilt werden sollen, wie diels mit den Duplika- 
ten des Herbariums der ostindischen Compagnie 
geschicht. Das Werk wird in a grofs Foliobän- 
den bestehen, deren jeder ı00 Tafeln gut gra- 
virt und colorirt nebst den nöibigen Analysen mit 
vollständigen Beschreibungen in lateinischer, und 
andern Beobachtungen in englischer Sprache ent- 
halten wird. Das Ganze erscheint in 8 Heften, 
jedes zu 25 Tafeln im Preise von 2 Pfund a Schil- 
ling per Heft. Die Subseription exinirt mit Er- 
scheinung des 4ten Heftes. Das Ganze erscheint 
unmittelbar nach dem Schlufs der Plantae asiati- 
<ae in zwei Jahren. j 

John Hunnremann Nro, 9 Qucenstreet 
Soho London übernimmt die Namen der ausländi. 
schen Subscribenten und die Zusendung der Exem- 
plare für dieselben. j 

Für Bayern und ganz Deutschland erbielet 
sich die Redaktion der botanischen Zeiiung zer 
Anoahme von Subscribenten. 

2. Hr. Apoth. Threde in Helgoland hat ange- . 
fangen die erste Centurie von Nordsee. Algen in 
schönen Exemplaren herauszugeben, und ist jede 
Decade geheftet a ı Rıhlr. 16 gl. bei Hoffm ann 
und Campe in Hamburg zu haben, 
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botanische Zeitung. 

Nro. 5. Regensburg, am 7. Februar 1352. 

il Zimeme 

I. Original - Abhandlungen, 

Sind die Lenticellen als Wurzelknospen zu betrach» 

ten? von Hra. Dr. Hugo Mohl, 

(zewits hat jeder Botaniker die Abhand- 
lung, worin DeCandolle seine Beobachtungen 

und Versuche über die Lenticellen und ihr Ver- 

mögen, unter günstigen Umständen Wurzeln zu 

treiben, mittheilte, *) mit dem höchsten Interesse 
gelesen. 

Da diese Abhandlung wohl den meisten mei» 

ner Leser bekannt seyn wird, so will ıch hier, 

ohne näher auf ihren Inhalt einzugeben, nur ei- 

nige der Hauptpuncte von DeCandolle's Unter- 

suchungen berühren. 

Nach DeCandolle’s Angabe kommen sowohl 

die Lufiwurzeln von Ficus ete. als die en abge» 

schnittenen und in Wasser gestellten Zweigen von 

*) ‚Annales des scienc. natur. 2826. Tem. VII. p. etc: 

Prem. Mem. sur les Lenticelles des arbres et le de- 

veloppement des racines qui en sorten!. DeCan- 

dolle eitirt in seiner Organographie noch eine zweite 

Abhandlung über denselben Gegenstand, welche in 

Jahrgange ı827 desselben Journales sich befinden soll, 

ich fand dieselbe aber weder in diesem, noch in einem 

der folgenden Jahrgänge, 

E 



65 

Salix ete. sich entwichelnden Wurzeln beständig 

aus den Lenticellen hervor, Es sinu die Lenti- 

eellen defshalb als WurzelhÄnospen zu betrachten. 
Bei Sieser Entwicklung der Lenticelle zur Wur- 

zel wird dieselbe erhaben, und zerreilst meist in 

4 Lappen; unter der Haut derselben liegt eine 
weisse Masse von rundlichen oder oblongen Zei- 

len, welche ein Amylumähnliches Aussehen ha- 

ben. Die Wurzeln kommen unter dieser Massa 

hervor, stofsen dieselbe ab, oder drücken sie auf 

die Seite. Wenn die Lenticellen eines Zweiges 

susgeschnitten wurden, so bilden sich neue, und 

ans diesen (welche Adventivinospen zu verglei- 

eben sind) entwickeln sich die VVurzeln, 

Es werden wohl wenige "aturforscher asyn, 
welche nicht, nachdem sie Decandolle’s Ab- 

handlung gelesen, an die Richtigkeit seiner Ar- 
sicht geglaubt haben; seine Darstellung ist «o 

klar und nüchtern, seine Versuche sind so pas- 
send gewählt, und scheinen mit solcher Genanig- 
keit ausgeführt, und das Ergebnifs der verschie- 
denen Versuche stimmt so genau überein, dafe 

die Schlüsse, welche DeCandolle aus seinen 

Beobachtungen zog, nothwendiger VYeise als rich- 
tig enerkannt werden zu müfsen scheinen, Es 
darf uns daher nicht wandern, wenn andere Ge- 
lehrie die von DeCandolle ausgesprochene An- 

sicht als bewiesene 'Thatsache in ihre Schriften 
aufgenommen haben, Ungeachtet es nun scheinen 

mulste, dafe DeCandalle vollkommen riebtig 
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beobachtet habe, so waren mir dennoch schon 
längst Zweifel aufgestiegen, ob denn auch in der 
ühat die Lenticeilen als Wovrzellnospen zu be- 
trachten seyen, da mir diese Ansicht weder mit 
vielen Erscheinungen, die wir bei der Wurzel. 
bildung beobachten, noch mit dem Ergebnisse 
meiner anatomischen Untersuchungen der Lenti- 
cellen vereinbar schien. Um über dis Sache ın 
das Klare zu kommen, wiederholte ich in vergan- 
genem Frühjahre die Versuche DeCandolle' s_ 
und ich glaube in diesen Beobachtungen die über- 
zeugendsten Beweise davon gefunden zu haben, 
dafs den Lenticellen die Function, Wurzeln zu 
eniwickeln, nicht zukomme, und nicht zukommen 
könne. 

fch stellte in der Mitte des Februer eine An- 
ar Zweige von Saliz wimmalı *ı 

in Wesser, ued estzta die Gläser in ein bestän- 

dig geheizties Zimmer. Nach 12 — ı4 Tazen wa- 

ren an ihren Lenticellen völlig dieselben Veran- 

derongen vor sich gegsngen, welche DeCan.« 
dolle beschrieb; es waren dieselben nämlich et- 
was angeschwollen, ihre braune Haut war zerris- 
sen, und durch die Spalten sah eine Masse locker 
zusammenhängender, weisser Zellen vor, Mit der 
Zeit vergrösserte sich diese Masse von weilsen 
Zellen immer mehr, drang, in unregelmäfsige Lap- 
—__ 

*) Ich wählte diese Art, da die Lenticellen bei dieser 

Speeies besonders stark entwickelt sind. 

B2 
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pen geiheilt, über die Oberfläche hervor, und 

seblug die aus der zerrissenen braunen Haut der 
Lenticelle gebildeten Lappen rückwärts um. 

Soweit stimmen also DeCandolle's und 
meine Beobachtungen völlig überein, was jedoch 
die Hauptsache, nämlich die Entwicklung von 
Würzelchen in diesen Lenticellen betrifft, so er- 

bielt ich in Beziehung auf diesen Punct ein völ- 
lig verschiedenes Resultat. ‘Aus keiner von den 
{auf die angegebene Weise veränderten) Lenticel- 
len brach nämlich ein Würzelchen hervor, wohl 
aber fanden sich unregelmäfsig über die ganze 
Fläche des in das Wasser eingetauchten Theiles 
und zum Theil auch an dem oberhalb der Was- 
serfläche befindlichen Theile der Weidenzweige 
kleine, etwas nach der Längenrichtung der Zwei- 
ge gestreckte Mlöckerchen; auf denselben war, 
so lange sie noch klein waren, die Epidermis un- 
verletzt; über den grölseren derselben zeigte 
sich hingegen eine der Länge nach verlaufende, 
kurze und schmale Spalte, durch welche man das 
grüne, unter der Epidermis liegende Parenchym 
sah. In der Mitte dieser Spalte sah man nun 
durch dieses Parenchym die Spitze eines Wür- 
zeichens vordringen, welches sich nun rasch ent- 
wickelte. 

Um die Zeit des ı4ten Tages konnte man diese 
kleinen Höckerchen in allen Entwicklungsstufen 

treffen ; einige ragten kaum erst über die Ober- 

fläche des Sıammes hervor, andere waren schon 
ı 
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weiter entwickelt und zeigten auf ihrer Spitze 
die Längenspalte; aus anderen endlich war das 
Würzelchen bereits mehr oder minder hervorge- 
treten. Dis Rinde liels sich leicht glatt vom Hol- 
ze ablösen. Hiebei zeigte sich nun, dafs dieselbe 
jedem Höckerchen entsprechend eine kleine Oeff- 
nung, von der Gröfse eines Nadelstiches, hatte, 

welche Oeflnung mit einer gallertartigen durch- 
scheinenden Masse, (dem jungen, von seinem In- 
sertionspuncte auf dem Holze abgerissenen Wür- 
zelchen) ausgefüllt war. In vielen dieser Höcker- 
chen lagen a— 3 solcher WVürzelchen in einer 
Längenreihe übereinander. Unter den Lenticel- 
ten war dagegen die Rinde so vollständig und un- 
verändert, als an jeder andern, nicht mit Würzel- 

chen besetzten Stelle. Auf dem Holze zeigte sich 

unter jedem, ein \Vürzelchen enthaltenden Hö= 

ckerchen eine kleine, der Länge nach verlaufende 

.Erhabenheit, welche durch eine etwas weissere 

Farbe sich von dem übrigen Holze unterschie), 
Auf dem höchsten Puncte dieser Erhabenheit safs 

das Würzelchen fest. Nie zeigte sich unter ei- 
ner Lenticelle eine solche Erhabenheit auf dem 
Hulze. 

Die microscopische Untersuchung zeigte einen 
nicht weniger bedeutenden Unterschied zwischen 

den Lenticellen und den, die Würzelchen ein- 
schliefsenden Höckerchen, Unter den Lenticellen 
batte sowohl der innere, die Bastbündel enthal- 

tende Theil der Rinde, als auch die innerste 
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Schichte der äyssern (parench;matusen) Hinden- 
lage völlig dieseibe Structur, wie an den übrigen 
Stellen, und nur die äusserste Schichte des grüs 
wen, parenchymastosen Theiles der Rinde zeigte 
darin einen Unterschied, dals das grüne Taren- 
chym der Rinde eine kleine Vertiefung zeigte, 
in welcker die Lenticelle lag. An dieser Stelie 
hatten die äussersten Zoilenlagen des Rindenpa- 
renchymes eine auf die Wandungen dieser Ver- 
tiefung senkrechte Lage, während sie an den 
übrigen Stellen in paralleler Richtung mit der 
Epidermis in die Breite gezogen sind, Die Lenr- 
ticelie selkst hesieht aus einer Anhäufung von 
weissen rundlichen oder verlängerten Zellen, wel- 
che ebenfalls in senkrecht auf dia Rinde gestellte 
Linien geerdeet sind. Der obere Theil dieser 
Zeilenmasse ist vertrocknet, und bildet die braune 
Haut der Lenticelle, 

Untersuchte ich hingegen diejenigen Stellen, 
wo ein kleines Möckerchen laz, welches von der 
Wurzel noch nicht durchbroshen wer, so fand 
ich beständig, dafs sich bereits auf der Ober- 
fläche des Holzes die beschriebene Erkabenheit 
gebildet hatte. Diese rührte nur zum Theile von 
einer neuen Production auf der Oberfläche des 
Hiolzkörpers her, denn es hatten sich an dieser 
Stelle alle Schichten des Holzkörpers nach aussen 
gebogen, so dafs die kreisförmige, die Jahres- 

ringe trennende Linie an dieser Stelle ebenfalls 
seinen Vorsprung nach aussen zeigte, Dafs alle 



Schichten ‘des Holzes Theil an dieser Erhaben- 
beit hatten, zeigte sich dadurch deutlich, dafs 

immer an dieser Stelle eine kleine Erhabenheit 

zum Vorschein kam, wenn ich eine Schichte des 

Hlolskörpers nach der andern, nachdem ich die- 

selben vorher durch einen oberhalb des Höcker- 

chens angebrachten, mit der Rinde parallel ge- 

führten Schnitt eine Strecke weit losgeirennt hatıe. 

Das Würzelchen lag unter der Form eines 

stumpf conischen durchschimmernden Körpers in 

Jem innern Theile der Rinde; es batte die Bast- 

bündel auf die Seite gedrängt, und die äusser- 

sten Holzschichien zu dem Höckerchen erhoben; 

diese äusseren Rindenschichten zeigten auch nicht 

die entfernteste Aehnlichkeit mit dem Baue einer 

Lenticelle, sondern stimmten mit dem äussern 

Theile der übrigen Rinde völlig überein. 

Das \WWürzelchen selbat besiand aus sehr dusn- 

wandizen Zellen; in aeiner Mitte lag ein Strang 

son sehr engen und etwas lang gestreckten Zel- 

len; ebenso waren die Zellen, welche die stumpf 

conische Spitze bildeten, sehr enge. Zwischen 

"diesen beiden Substanzen lag eine Masse von 

grölseren Zellen, welche mit den Zellen des in- 

neren Theiles der Rinde zusammenhingen, sich 

uber von ihnen durch ihre zarten WWandungen 

und durch ihre Durchsichtigkeit unterschieden, Die 

stumpio Spitze des Würzelchens war mit der 

Winde nicht in organischer Verbindung. Gefälse 

Aanden sich noch keine in den YVürzeichen, s0 
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lange diese noch kleine, in der Rinde eingeschlos- 
sene Höckerchen bildeten. 

Wenn die Würzelchen etwas gröfser waren, 
so zerrils die Rinde oberhalb derselben, wodurch 
die grünen Parenchymzellen der Rinde, und die 
Spitze des Würzeichens blos gelegt wurden. Voa 
den Lenticellen lielsen sich diese Oefinungen auf 
den ersten Blick dadurch unterscheiden, dafs 
») die Ränder des Risscs nicht braun, sondern 
grün gefärbt waren, 2) dafs der Rils immer eine 
schmale Längenspalte bildete, 3) dals das unter. 
liegende grüne Parenchym nicht in eine weilse _ 
Schenmasse ausgewachsen war, sondern völlig 
Jlenselben Bau wie der übrige parenehymatose 
Theil der Rinde zeigte, 

Beinahe acch deutlicher war dioser ÜUnier- 
schied zwischen den Lenticellen und den Stellen, 
wo sieh die Würzelchen entwickelt batten, in 
der Mitte und ara Ende des Monats Mär z ausge- 
‚sprochen Es hatten in dieser Zeit die Würzei- 
Xhen eine Länge von 2 — 4 Zollen erreicht, und 
Seitenästchen getrieben. Die Lenticellen hatten 

indem die weilse Zelt. 
tenmasse stark luxurirt hatte, 

sich ebenfalls vergrölsert, 

und einen mehr 
oder minder grofsen, oft eine Linie im Durch- 
messer haltenden \WVulst bildete, 
kamen nicht aus denselben hervor; 
Tiinde ab, so war das 

Würzelichen 
löste ieh die 

Holz unter den Lenticellen 
sben so vollkommen eben und glatt, als früher. 
Kur in 2 — 3 Fallen sah ıch zus einer Lenticelle 
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ein Würzelchen hervorkommen; dieses wird aber 
wohl Niemand als einen Beweis betrachten, dals 
dieselben WWurzelknospen seyen; es wäre viel- 
mehr merkwürdiger gewesen, wenn unter den 
Hunderten von Würzelchen, welche meine VYei- 

denzweige getrieben hatten, gar keines an einer 
solchen Stelle entstanden wäre, über welcher eine 

Lenticelle lag. 

Es zeigte sich nun aber eine Erscheinung, 

welche es einigermafsea erklärlich macht, wie 
DeCandolle sich in Beziehung auf die Stelle, 

durch welehe die Würzelchen hevorbrechen, so 

sehr täuschen konnte. Es fingen nämlich jetzt 
die grünen unter der Epidermis liegenden Paren- 
chymzellen, welche dadurch, dafs die Würzel- 

eben bei ihrem Hervortreten die Epidermis auf 
eine kleine Strecke weit zerrissen hatten. blos 

gelegt waren, an, auf eine ähnliche, jedach weit 
schwächere \Yeise zu luxuriren, und in eine 

spongiose, weiisliche Masse auszuwachsen, wie 

die weissen Zellen der Lenticellen. Dieses ge- 

schah aber nicht nur an den Stellen, durch welche 

Würzelchen bervorgetreien waren, sondern an 

allen, wo die Epidesmis zerrissen war; su hat- 
ten z. B. manche der jungen Zweige, welche 
sich in dieser Zeit entwickelt hatten, durch das 
Anschwellen ihrer Basis ebenfalls in der zunächst 

gelegenen Epidermis des Zweiges kleine Kinrisse 
verursacht, in welchen ebenfalls das grüne Pa- 
senchym luxurirte, 



Das Gesaste wird, wie ich hoffe, hiureithen, 
um zu beweisen, dafs die Lenticellen mit der 
Entwicklung von Wurzeln nichts zu thun haban. 
Die Antwort auf die Frage, was sie denn seyen, 
muls ich auf eine andere Gelsgenheit verschie- 
ben, da ich, um ihre Organisation zu erklären, 
nötbiz habe, einige andere anatomische Verhält- 
nisse der Rinde zu beschreiben, weiche bisher 
noch nicht gehörig untersucht wurden, und deren 
Auseinandersetzung mich hier zu weit führen 
würde. Es werden dieselben der Gegenstand cı- 
ner kleinen Abhandlung seyn, weiche ich, sobald 
mir die Umstände die dazu näthige Zeit gewähren 
weräsn, dem Publikum vorzulsgen im Sinne haba. 

U Correspondenz 
(Vegetstion auf Norderney. Unierschied zwischen 

Plumbago eurszaez und PR, lapathifelia, Ein 
neues Silphium. Ueber Rumex pralensıs und 
Aconitum Störkeanum.) 
Bei meinem Aufenthalte in Norderney, wo ich 

‚m verflossenen August die Seebäder gebraushtr, 
hatte ich Geiegenheit, die Flora dieses herüht- 
ten Eilandes zu stodiren, welches an den nürd- 
licheren Strandpflanzen sehr reich ist und auch 
manches Kigenthümliche, wie z, B, Helianthemuin: 
gultaum besitzt. ber gröfste Theil der Insel ist 
reiner Sand; nur an einzelnen Stellen ist dieser 
mit Graswuchs befestizt, und ich fand dann facı ir 

ansschliefslich eine schöne Spielart von Agrost: 
aba wit blaugrünem auistwigendem Halm, weiche 
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auch noch blühend vorkam, da alle andere Gri. 
ser längst verblüht hatten. Schr interessant war 
mir Untel andern Arenaria peploides mit ihren 
grofsen schönen Samen; man hält sie in diesem 
Zustend nicht für eine Jrenaria und möchte die 
Aufstellung einer eigenen Gattung, wie Fries u. a. 
gethan, rechtfertigen. Ich habe eiwas von dieser 
Klanze, die 89 recht isolirt im lohern Flugsand 
wächst und auch den letztern mitgebracht um eine 
chemische Aralyse der Asche und des Sandes zu 
versuchen, von der mich bisher leider eine neue 
vermehrte Kränklichkeit abgehalten hat, In Em. 
den erhielt ich von Hirn, von Senden ein Ver. 
zeichnif, der phanerogamischen Fiora von Nor. 
derney, welches, ‘wie mir der genannte Freund 
versichert, von Hrn. Amtsvost Bley bearbeitet 
seyn soll und mir sehr rollständt zu sern scheier. 

r Ich habe €3 nach natürlichen Fanilien geordnet 
und sende es bier, weil ich glaube, dafs es so 
vielleicht der Mittheilung in der Flora werth 
wäre. An Algen fand ich leider! den Strand 
ziemlich &tm, doch konnte ich einige frische 
Fucoileen - Früchte untersuchen, ein für den 

Botaniker, der zus dem innern Lande "ommt, 

sehr erfreuliches und lehrreiches Geschäft! —- im 
Rückweg sah ich in Gröningen den kleinen aber 

im Verh;ltnifg reichen botanischen Garten und 
freute mich über die Ordnung und das schöne 
fröhliche Gedeihen des Pflanzenschatzes. Hr. 
Tiof. Yan Aal war.gerade zu meinem Bedauern 
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abwesend. Mis ireundlicher Bereitwiligkeit zeig- 
te mir der botanische Gärtner Hr. Hoffmann, 
in dem ich einen geschätzten Landsmann ken- 
nen lernte, den Garten, in dem gerade zu unsrer 
Freude eine Agave americana mit drei Blüthan: 
schaften in voller Blüthe stand. — 

Das ungewöhnlich - lang anhaltende schöne 
Herbstwetter hat in unserm botanischen Garten 
mehrere Pflanzen zur schönen Blüthe gelangen 
lalsen, die sonst nicht blühen ; besonders lieh 
waren mir unter diesen die Blüthen der beiden 
so nahe verwandten Arten von Plumbago, nämlich 
Pl. europaea L. und Pl. lapethifolia WW. welche ia 
Gärten und gewifs auch von manchen Autoren 
verwechselt oder mit Unrecht für eins Art gehalten 
wurden. Man müßte die Diagnosen so ändern: 

Plumbago europaea, fuliis amplexicaulibus 
lanceolatis vel spathulato -Janceolatis supra scabrius- 
culis, caule divaricato, laciniis Zimbi corollae ova- 
libus (voseis), 

Plumbogo lapathifolia FR, Tournef; foliis am- 
plexicaulibus lanceolatis yei spathulato - lancee- 
latis supra laevibus, caule divarieato, laciniis 
limbi corollas lineari - lanceolatis (albidis). — Das 
Synonym aus Tournef Cor. Nr. 7. Pl. orientalis 
lapathifolia flore minore albido gehört gewils 
bicher. Die Pl. Zapalhifolia M, v. B, Fl. taur. 
&we, scheint mir aber nach einem Exemplar, wel- 
ches ich zu schen Gelegenheit hatte, zu der erstern 
Art zu gehören, 
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Beide Arten sind im Habitus sich äusserst 
ähnlich, und der Unterschied in den Blättern ist 
minder auffallend; bei beiden sondert sich die 
Epidermis auf beiden Blattflächen in zahlreichen 
runden kleinen weilsen Schüppchen. Die Form 
und Farbe der Blumenkrone unterscheidet aber 
beide Arten auf den ersten Blick. Jch habe sie 
für das nächste Heft meiner Arzneipflanzen ge- 
treu abbildeu lassen, was, so viel ich weils, bis 
jetzt noch nicht geschehen war. 

Unter den Compositis verdient ein Silphium 
einige Aufmerksamkeit, welches unter dem Namen 
S. Jaciniatum mit dem ächten S. laciniatuu W, 
vermischt vorzukommen scheint, aber gewils eine 
eigue gute Art darstellt, 

Ich nenne sie 

Sılphıum pinnatifidum; folüs radicalibus et cau- 
linıs inferioribus longe petiolatis pinnatifidis, lacinüs 
‚lanceolatis acumiralis grosse inaequaliter dentalis, 
supra glabris sublus asperrimis, caule ramoso-corym- 
boso, corymbo multifloro patenie. — (Planta ı0pe= 
dalis et altior speciosissima), 

‚Silphium laciniatum W. a planta nostra facil- 
lime distinguitur foliorum laciniis angustioribus 
laciniatis utringue asperrimis, caule simplici, corym- 
bo racemoso — contracto. 

Das Vaterland ist sehr wahrscheinlich Nord- 
amerika. — Wir wollen hier nur auf eine so 
ansehnliche Pflanze aufmerksam machen, um zu 
erfahren, ob und wo sie schon unterschieden 



# 

78 

worden ist? — Bald dürfen wir übrigens durch 
DeCandolle's treffliche Bearbeitung die beste 
Belehrung über die schöne Familie, der unsere 
Pllanze angehört, erwarten. — 

Jetzt noch ein paar YYorte über tumex pra- 
tensis KR. Im Sommer ı830 fand ich zufällig an 
einer unbenutzten Stelle, wo schr vic! Rumes 
obiusifollus wuchs, ein Exemplar dieser Anpierart, 
nach der ich mich lange in der ganzen Gegend 
vergebens umgesehen hatte. Ich liefs die ganze 
Pflanze aus der Erde nehmen, um die Wurzel 
zeichnen zu lassen. Erst nach 8 Tagen wurde 
diese wieder der Erde übergeben, trieb aber 
wichte desto weniger bald wieder mehrere Sten- 
gel, welche zum zustionmel im Herbst Diüthen, 
aber keine 8: en brachten. Ich schrieb diefs 
der gestörten Vegetation zu, aber auch in diesem 
letzten Sommer, wo die Pilanze schr üppig blühte, 
kam kein Same zur vollen Ausbildung. Ich wünschte 
sehr zu erfahren, ob schon Jemand wirklich guten 
Samen ‚beobachtet hat? (Ich habe von dieser 
interessanten Art in meinem 3ten Supplement-Heft der Arzneipflanzen die erste möglichst vollstän- 
dige Abbildung gegeben ) 

Eine ähnliche Frage möchte ich von deoni- tum Stoerkianum AR, aufstellen, Zahlreiche Pflar- zen wachsen und blüben üppig in dem botanischen Garten, ohne dafs ich je vollständig ausgebildete . Samen gefunden habe, während die andern Arten digser Gattung sebr reichlich Samen bringen. — 
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Leider! sind auch an allen in Schlesien gesam, 
inelten Exemplaren dieser dort seitenen Art, wie 
uns Hr. Med. Rath Günther gütigst meider, 
obne Frucht. Da diese Pflanze auch auf den 
Österreichischen Gebirgen vorkommen soll, so 
könnten Sie, verehrter Freund! vielleicht selbst 
darüber Anfschlufs geben. Die Mittheilung einer 
seifen Frucht wäre mir sehr erfreulich. *) 

Bonn am Sylvestertage 1831. 

Nees v, Esenbeck d. I. 

ul. Berichtigungen. 
ı, Dem in Flora 1831. B. IL S. 814 befind.- 

lichen Correspondenzartikel über eine blühende 
Palme zu Wien ist noch folgender berichtigende 
Nachtrag beizufügen: die fragliche Palme wurde 
van Hrn, Predemeier in eire Kiste gereizt, 
welche rio,cherum, um die Warme mehr za he. 
günstigen, mit Lohe gefüllt war. Als im Herbste 
ir. Bredemeier die Kiste wegnehmen wollte, 
um die Paime in ein wärmeres Treibhaus zu ver- 
seizen, fand er einen ganz unerwarteten und un- 
erklärbaren Widerstand, er räumte Loh und Erde 
an den Seiten herum und unten weg, und fand zu 
seinem gröfsten Erstaunen, dafs durch die Kraft 
—. 

*) Wir werden in einem der nächsten Blätter die Ant- 
wort auf diese Anfrage zu gehen versuchen, und ebenso 

S auch die oben beinerkte Flora der Jusel Norderney 
wachzutragen nicht verfellen, 

Die Redaktion. 
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der Vegetation die Wurzel der Palme den Boden 
der Kiste nicht nur zerhrochen und zurückgestos- 

sen hatte, sondern auch tief in die Erde hinein« 

gewachsen war, so dafs es ohne den Baum völ- 

lig zu verderben, unmöglich wurde, die Palme 
aus dem eroberten Platz wegzuräumen, sonach 
ein eigenes Glashaus an Ort und Stelle erbaut 
werden mufste, v.B. 

2. In dem Faszikel der schönen dalmatischen 
Pflanzen, welche ich durch die Redaction der 
botanischen Zeitung erhielt, befindet sich unter 
Jem Namen Asiragalus Müllert ein schmalblättri- 
ges Fxemplar des Asiragalus Onobrychis, wenig= 
stens kann ich ausser schmälern Blättchen weiter 
keinen Unterschied /inden. 

Ein anderer Astragalus in dieser Sammlung, 
welcher auch um Fiume und nach Hoppe’s Samm- 
lung am Monte Spaccato vorkommt, heifst Astra: 
galus argenteus Visiani. Diels ist der eigentliche 
Astragalus Mülleri, wie ein von dem \Vürtem- 
berger Reiseverein, also aus der wahren Quelle 
erhaltenes Exemplar zeigt. Aber auch diese 
Pflanze ist schon früher beschrieben, sie ist näm- 

lich nach authentischen sibirischen und kaukasi» 

schen Exemplaren Astragalus subulatus Pallas. 

Asiragalus Mülleri der Unio itineraria und 

argenleus Fisiani sind demnach als Synonyme un- 

ter A. subulatus Pallas zu setzen, 

Erlangen. Dr, Koch. 

Er 
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botanische Zeituns, 

Nro. 6. Regensburg, am 14. Februar 1832. 
u % En 

I. Biographische Notiz. 
Zur Erinnerung an Joseph August Schultes, 

Med. Dr., Königl. Bayer. Hofrath und Pro- 
fessor, Director der Königl. chirurgischen Schule 
in Landshut, 

M. tiefem Schmerze haben wir in den 
Blättern des vorigen Jahres den Tod eines Man- 
nes angezeigt, der von wenigen gekannt, von vie- 
len mifsverstanden und angefeindet, den Ruf einer ' 
tiefen und gründlichen Gelehrsamkeit mit sich 
ins Grab nahm, und dessen Verdienste um die 
Wissenschaft lange noch im dankbaren Andenken 
der Nachwelt fortieben werden. Am stillen Grabe 
des Entschlummerten, wo die Leidenschaft schweigt, 
und der verklärte Geist versöhnend vor unserm 
Blick vorüberzieht, möge es uns vergönnt seyn, 
einen Rückblick auf die wichtigsten Momente sei- 
nes Lebens und seiner literarischen Thätigkeit 
zu werfen, um seinen Manen den Tribut der 
Dankbarkeit auch in einem Blatte zu bringen, 
dem so oft der ehrenvolle Vorzug wurde, neue 
Früchte seines rastlosen Eifers mitzutheiien. 

Joseph August Schultes wurde am ı3. 
April 1793 zu Wien geboren, woselbst sein Vater, 

F 
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der aus Wörth bei Regensburg stammte, damals 

bei dem Grafen von Oettingen als Hammerdiener 

in Diensten stand, Seinen ersten Unterricht er- 

hielt er von seinem Vater und durch Geistliche, 

welche bäufig seine Eltern besuchten. Schon von 

scinem fünften Jahre an, nachdem er lesen und 

schreiben gelernt hatte, zeigte sich bei ihm eine 

unersättliche Wifsbegierde, die durch ein glück- 

liches Gedächtnifs unterstützt wurde. Alle Bücher, 

. die er unter die Hände bekam, wurden mit dem 

gröfsten Eifer gelesen, dabei zeichnete und illu- 

minirte er fleilsig, und überflügelte so bald alle 

seine Schulgenossen. Der Unfstand, dafs sein 

Vater eine Flachsverfeinerung und Weberei zu 

gründen beabsichtigte, und tägliche Besuche bei 
einem Schulkameraden, dessen Vater Seifensieder 

war, erweckten in ihm die Liebe zum polytech- 

nischen Fache, so wie ein Apotheker, der in 

seines Vaters Hause wohnte, ihm den Hang zu 
den Naturwissenschaften einflöfste. Im ı4ten Jahre 

wollte ibn sein Vater für die Handlung bestim- 
men, er aber bestand darauf, zu studiren, und 

sah sich nun, da er dieses gegen den Willen 
seines Vaters that, und dieser ihm alle Unter- 
stützung entzog, genöthigt, das damals in Oest- 
reich eingeführte Schulgeld und seine übrigen 

Lebensbedürfnisse durch Hluminiren für einen 

Kunsthändler notbdürftig selbst zu erwerben, Nach 

mühselig vollendeten Gymnasialstudien widmete 

er sich der Medizin, die ihn neben der Natur- 
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geschichte, Technologie und Literargeschichte am 
meisten ansprach. Er hörte die Vorlesungen von 
Jacquin, Quarin, Collin, Baer, Plenk, und 
besuchte die Klinik unter der Leitung Frank’s, 
dessen Liebe und Zutrauen er in so hohem Grade 
erwarb, dafs derselbe ihm längere Zeit die Assisten- 
tenstelle an diesem Institute übertrug. Im April 
1796 wurde Schultes an der Universität zu VYien 
zum Doctor promorirt. Zwei Jahre früher er- 
schien sein erstes Werk unter dem Titel: „Oest- 
reichs Flora, ein Taschenbuch auf botanischen 
Excursionen, 2 Bändchen. ı2° Wien. 1794, bei 
Alb. Ant. Patzavsky‘‘, von dem im Jahr ı800 eine 
neue Auflage bei Schaumburg et Comp. unter dem 
Titel: „Flora austriaca, enchiridion ad excursio- 
nes hotanicas” veranstaltet wurde. Seine ausge- 
zeichneten Iienntnisse verschaflten ihm bald die 

Achtung und Freundschaft der vorzüglichsten Aerz- 

te und Naturforscher Wiens, worunter auch Gall, 
Sallabo, lläberl, Scopoli, von der Lüho 
und der edle Graf Saurau gehörten, und diese 
interessanten Bekanntschaften erweiterte er auf 
Reisen, die er bald rach seiner Promotion unter- 

- nahm. Er besuchte die Schweitz, wo er Römer 
kennen lernte, Frankfurt, Wetzlar, wo ihn sein 
Jugendfreund Graf v. Oettin gen, dessen Haus- 

arzt er später in Wien wurde, gartlich aufnahm, 

Giefsen, wo er mit Crome, Nebel etc. Yerbin- 
dungen anknüpfte, Marburg, wo er die persönliche 
Bekanntschaft Baldinger's machte, an Jessen 

F2 
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Journal er mitarbeitete, und Göttingen, wo er mit 

Blumenbach, Lichtenberg etc. in Verbin- 

dung trat. In Regensburg lernte er die Tochter 

des Legationsrathes v. Kleber kennen, und wurde 

von der Liebenswürdigkeit derselben so sehr an- 

gezogen, dafs er sie bald nach seiner Anstellung 

in Östreichischen Diensten zur Gattin holte. Nach 

Wien zurückgekebrt, widmete er sich mit dem 
glücklichsten Erfolge der medizinischen Praxis, 
und verfolgte mit gleicher Liebe das Studium 

der Naturgeschichte und der Literatur, in der er 
die umfassendsten Kenntnisse besals. Dadurch 
veranlalste er die östreichische Regierung, ihn 
im Jahre 1797 zum Professor der Naturgeschichte 

an der Theresianischen Ritterakademie zu Wien 

anzustellen. Seinem Amte mit dem gröfsten Eifer 
gewidınet, leisteten auch bald zahlreiche Schriften 
mancherlei Inhalts die hräftigsten Beweise yon 
der rastlosen Thätigkeit des vielerfahrnen und 

vielbelesenen Mannes. Er redigirte die östreichi- 

schen Annalen der Literatur, gab in den Jahren 
1797 bis ı800 den Ehestandsalmanach heraus, 
schrieb im Jahre 1797 eine Brochüre: „über Rei- 

sen im Vaterlande zur Aufnahme der vaterländi- 
schen Naturgeschichte” und in demselben Jahre 
seinen „Versuch eines Handbuches der Naturge- 
schichte des Menschen, nebst einer allgemeinen 
Einleitung in die Naturgeschichte des Thierreichs.” 

Während der Ferien machte er in Gesellschaft 
seiner Gattin und einiger Freunde mehrere Ge- 
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birgsreisen, deren Resultate er in eignen Schriften 

mitiheilte. Wir besitzen aus dieser Zeit von ihm 

die „Ausflüge nach dem Schneeberg in Unter- 
östreich, mit beigefügter Fauna und Flora der 
südwestlichen Gegend um Wien. 8° bei Degen“, 
wovon im Jahre 1807 die zweite Auflage erschien, 
ferner einen „WVegweiser zu Ausflügen in der 
Gegend um Wien" der sich in Degens VViener 
Taschenbuch vom Jahr ı804 abgedruckt findet, 
und seine „Reise‘ auf den Glockner”, die 1304 

bei Degen in 4 Octavbänden erschien, und die 

neben der interessanten Geschichte der Bestei- 

"gung dieses Berges, welche er im Jahre ı803 

in Gesellschaft einiger Freunde und Schüler aus- 
fübrte, einen reichen Schatz naturhistorischer 

und statistischer Beobachtungen enthält. Im 

Jahre 1806 wurde Schuites auf sein Ansuchen 

als Professor der Chemie und Botanik an dia 

Universität Krakau versetzt. Er hatte sich diese 

Stelle erbeten, weil er bier seiner Lieblings- 

wissenschaft ungestörter zu leben hoffte, und 

weil die vielen Arbeiten und eine bedeutende 

Praxis in Wien seine Gesundheit einigermalsen 

angegrifien hatten, 

Mit demselben Eifer wie in Wien, widmete 
er sich auch hier seinem Amte und den Wissen- 

schaften, und hatte das Vergnügen unter seinea 

Schülern mehrere ausgezeichnete Männer, unter 

endern auch den jetzigen russischen Hofrath Dr. 

Besser zu besitzen. Von dem Eifer, womit er 
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den botanischen Garten zu Krakau hob und be- 
reicherte, zeugt der Katalog desselben, den er im 
Jahre ı807 herausgab. Im nämlichen Jahre er- 
schien von ihm eine kleine Broschüre unter dem 
Titel: „Sur les eaux min£rales de Krynica, au 
cercle de Sondece dans la Galicie orientale ; sur 
leur analyse, sur V’usage qu’on en fait et sur leur 
vertus medicales.“ Durch mehrere Reisen als 
HK. K, Kommissär in Galicien mit dem naturhisto- 
"rischen und statistischem Zustande dieses Landes 
vertraut gemacht, beabsichtigte er seine Beobach- 
tungen unter der Form von Briefen an seine 
Freunde herauszugeben, wurde aber durch die 
damaligen milslichen Zeitverhältnifse daran gehin- 
dert. Im Jahr 1808 nahm er seine Entlassung aus 
den österreichischen Diensten, um, trotz der 
schmeichelhaften Anerbietungen, die ihn von Sei- 
ten Oesterreichs gemacht wurden, eine Stelle in 
seinem ursprünglichen Vaterlande Bayern zu su- 
chen. Er fand dieselbe im September desselben 
Jahres an der damaligen Universität zu Innsbruck, 

woselbst er als öffentlicher ordentlicher Profes- 
sor der Naturgeschichte angestellt wurde, und im 
Jahre 1809 auch das Lehrfach der Chemie zuge- 
theilt erhielt. Die günstige Lage Innsbrucks, mit- 
ten in einem Alpenthale, bot ihm reichliche Ge- 
legenheit dar, naturhistorische und physikalische 
Beobachtungen anzustellen, seine damalige Thätig- 
keit beurkunden neben mehreren Aufsätzen in ver- 
schiedenen Zeitschriften die ,„Observationes bo- 
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tanicae in Linnaei species plantarum editione 

C. L. Willdenow,“ die ı809 bei Wagner in. 

herauskamen, und die in demselben Jahre bei Cot- 

ta in Tübingen in zwei Octavbänden erschienenen : 

„Reisen durch das Salzkammergut.‘ Nebenbei 

ordnete er mit unermüdetem Fleilse die natur- 

historischen Sammlungen der Universität, die er 

in sehr vernachläfsigtem Zustande angetroffen hat- 

te. Bei dem Ausbruche des Aufstandes in Tyrol 

im Jahr ı809 wurde Schultes, der sich weder 

durch Bitten noch durch Drohungen für die Sache 

der Aufwiegler gewinnen liefs, mit den meisten 

der treugebliebenen Beamten gefänglich eingezo- 

gen, und auf verschiedenen Umwegen nach Fünf- 

kirchen in Ungarn abgeführt. Was er und seine 

Leidensgefährten hier zu erdulden hatten, be- 

schrieb er in seiner „Geschichte der Deportirung 

der k. bayerischen Civilbeamten nach Ungarn und 

Böhmen, nebst Bemerkungen über die gleichzei- 

tigen Kriegsereignisse und über die durchwander- 

ten Länder," die im Jahre ı810 in zwei Octar- 

bänden herauskam, und die er bei seiner Rück- 

kehr nach München nach den ibm gelieferten 

Acten und den Beiträgen seiner Leidensgenossen 

bearbeitete. In München wurde er von Künig 

Max und vom Grafen v. Montgelas auf die 

herzlichste Weise empfangen, und dadurch eini- 

germalsen für die erlittene Unbill entschädigt. 

Bald darauf, am Ende des Jahres ı80g, erhielt er 

die Professur der allgemeinen Naturgeschichte und 
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Botanik an der Universität zu Landshut. Hier 
war seine erste Beschäftigung, den botanischen 
Garten, der kaum 2000 Pflanzen - Arten enthielt, 
zu ordnen und zu erweitern, was ihm bei sei- 
nen ausgedehnten Verbindungen mit den meisten 
Botanikern Europa’s in einem so hohen Grade ge- 
lang, dafs er schon nach 3 Jahren 6000, und ıdır 
bei 8000 Arten in demselben cultivirte. Neben 
seinen Vorträgen über Naturgeschichte und Bo- 
tanik, las er, auf höheren Befehl, ı8 Jahre lang 
publice und täglich specielle Therapie, nach Tie- 
demann’s Abgang täglich auch publice Zoologie, 
nach Berthele’s Tod a Jahre Pathologie, und 5 
Jahre lang Materia medica, Im Jahre 1824 wurde 
ihm ausserdem noch die medicinische Klinik über- 
tragen, die ihn zweimal des Tags ins Spital rief. 
Ausserdem tıug er noch einmal ein Publicum über 
englische Sprache und Literatur, ein Privatissi- 
mum über Physiologie der Pflanzen und ı8 Som- 
mer hindurch ein Collegium über medicinische 
Botanik vor, so dafs er zuletzt täglich 5 Stunden 
den Vorlesungen zu widmen hatte, 

Bei diesen vielfachen Amtsgeschäften ermat- 
tete seine literarische Thätigkeit nicht im Gering- 
sten. Im Jahre ı81ı erschien von ibm „Bayerns 
Flora, oder vollständige Beschreibung der im Bö- 
rigreiche Bayern wildwachsenden Pflanzen‘, wo- 
von leider nur die erste Centurie in Octavband 
bei Phil. Krüll in Landshut herauskam. In dem- 
selben Jahre bearbeitete er eine Vebersetzung der 
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zweiten Ausgabe von seines Freundes Jullien 
Essai sur l!’emploi du t&ms. Im Herbste dessel- 
ben Jahres unternahm er mit einigen seiner Schü- 
ler eine Fufsreise in das südliche Frankreich und 
nach Paris, das er in der Zeit seines höchsten 
Huhmes und Glanzes bewunderte. Diese Reise 
beschrieb er in zwei Bändchen die in Leipzig 
herauskamen, 

Im Jahre ı814 schrieb er: „Oesterreichs 

Fiora, ein Handbuch auf botanischen Excursionen, . 

enthaltend eine kurze Beschreibung der in den 
Erbstaaten des Ööstreichischen Kaiserthums wild- 

wachsenden Pflanzen. Wien bei Schaumburg. 

Bändchen in ı2."; defsgleichen im Jahre 1816 

seinen „Grundrifs einer Geschichte und Literatur 
der Botanik von Theophrastes Eresios bis auf 

die neuesten Zeiten, nebst einer Geschichte der 

botanischen Gärten,‘' der 1817 in öv0 bei Schaum- 

burg in Wien herauskam, Im Jahre 1817 be- 

sorgte er für die Ant, Dollsche Buchhandlung 
in Wien eine neue verbesserte Auflage von Will- 
denow's Anleiturg zum Selbststudiom der Bota- 
nik und für die Al. Dollsche Buchhandlung eine 

neue Auflage von Willdenows Grundrifls der 
Kräuterkunde zu Vorlesungen. Ebenso bearbei- 

tete er eine Uebersetzung von des unsterblichen 
Smith’s „Introduction to physiological and sy- 

stematical Botany.““ In diesem Jahre begann er 
auch, ın Verbindung mit seinem Freunde Römer 

in Zürich die Herausgabe der XV. Auflage von 
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Linne's Systema vegetabilium secundum classes, 

ordines, genera, species etc., welches als das 

vorzüglichste seiner botanischen Werke betrach- 

tet werden kann, und wodurch er seinem Namen 

für alle kommenden Zeiten ein ehrenvolles Denk- 

mal gesetzt hat. Er hatte die Materialien dazu 

schon seit seinem Aufenthalte in Krakau gesam- 

melt, und arbeitete bis zu den letzten Tagen sei- 

nes Lebens mit eisernem Fleilse, seltner Umsicht 

und nüchterner Kritik daran. Die ersten 4 Bände 

desselben lieferte Schultes im Vereine mit Rö- 

mer, den 5ten und 6ten und die drei folgenden 
Mantissen bearbeitete er allein, die 4te Mantisse 

und die beiden Theile des ten Bandes unter Mit- 
wirkung scines Sohnes, der, sicherm Vernehmen 
nach, das ganze Werk im Geiste seines Vaters der 
Vollendung entgegenführen wird. 

In den Jahren ı8ı7 und ı818 reiste Schul- 

tes nach Wien, um seinen Sohn in die Welt 

einzuführen, und wurde von seinen zahlreichen 

Freunden daselbst jedesmal mit der gröfsten 

Herzlichkeit empfangen, Bald darauf erschienen 

seine „Donaufahrten, ein Handbuch für Reisende 

auf der Donau”, wovon der erste Band ı8ı9 bei 

Ant. Doll in Wien, der zweite aber i. J. 18>7 

„bei Cotta herauskam. Im Jahre ı83ı besuchte 

er in Gesellschaft seines Freundes Dingler, 
und in Begleitung seines Sohnes die naturhistori- 

schen und ärztlichen Anstalten in Weimar, Er- 

furt, Jena, Halle, Leipzig, Berlin und Dresden, 
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und theilte über dieselbe den im November ı82ı 
zu Regensburg versammelten Mitgliedern der bo- 

tanischen Gesellschaft daselbst einen Bericht mit, 

der später in der botanischen Zeitung abgedruckt 
erschien. ı823 besorgte er die Ausgabe von Thun- 
berg's Flora cspensis, die Cotta durch Schul. 

tes’s Vermittlung im Manuscripte an sich gebracht 

hatte. Im Jahre ı824 unternahm er mit seinem 

Sohne eine neue Reise über Würzburg, Frank- 
furt, Marburg, Giefsen, Kassel nach Göttingen, 

Utrecht, Amsterdam, Leyden, Rotterdam, London, 

Cambridge, Oxford, Paris, Strasburg, Carlsruh 

und Stuttgart. UVeberall fand er die liebevollste 

Aufnahme, und sein Name allein weckte bei allen, 

die ihn noch nicht persönlich kannten, Achtung 
und Zuvorkommenheit. Auch über diese Reise 

schrieb er einen Aufsatz, der sich in der botan. 

Zeitung 1824. S. 673. 705. 721. und 1825 Bd. ı. 

Beil. ı abgedruckt findet, und der von da, ins 

Englische übersetzt, in mehrere englische Jour- 

nale überging. Die auf dieser Reise gesammel- 

ten medizinischen Erfahrungen theilte sein Sohn 

in einer bei Gelegenheit seiner Promotion im 

Jahr ı825 geschriebenen Abhandlung über die 

Spitäler Hollands, Englands und Frankreichs mit. 

— Im Jahr ı824 erschien in Augsburg in der 

Janisch und Nage'schen Buchhandlung seine 

Brochüre über Apothekertaxen überhaupt und 

besonders über die Taxa pharmaceutica bavarica, 
worin er dieses Werk mit der ihm eignen Gründ- 

lichkeit würdigte, 
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Bei der Versetzung der Universität Lands- 

hut nach München im Jabr 1826 wurde Schul- 

tes zum Director der chirurgischen Schule er- 

nannt. Wenn gleich diese Anstellung den Er- 

wartungen nicht entsprach, zu denen er sich durch 

sein vieljähriges Wirken und seine ausgezeich- 

neten Kenntnisse berechtigt glauben mochte, so 

widmete er doch allen Eifer der Verwaltung des 

ıhm anvertrauten Spitales, und stattete darüber 

Rechenschaft ab in der 1828 bei Leopold Vols, 

erschienenen „Ratio medendi in schola clinica me- 

dica universitatis regina L, M, ei demum scholae 
chirurgicae Landishutanae.” 

Diese letzten Jahre seines Lebens waren 

nicht die glücklichsten. Schon im Jahre ı8aı 
raubte der T'od ihm die geliebte Gattin, und legte 
so, wie er sich selbst ausdrückte, dem Vater 

von 8 Kindern auch noch die Pflichten einer Mut- 

ter auf. Seinen Schmerz vermehrte der Tod von 

zwei erwachsenen Töchtern., denen seine jüngste 

Tochter, die er auf das zärtlichste liebte, nach- 
folgte. Bittere Erfahrungen an Freunden, und 

Mifsmutb über eine Stellung, die seinem Lieb- 

lingshange zur Botanik so wenig Vorschub lei- 
stete, versetzten ihn, der früher von Munterkeit, 

Witz und 'T'heilnahme an allem Edlen und Guten 

überströmte, in eine düstere, feindselige Stim- 

mung, aus der ihn weder die Bitten seiner Fa- 
milie, noch das Zureden treuer Freunde zu reis- 

sen vermochten. Sie zerrüttete seine Gesundheit, 
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und warf ihn im December ı830 aufs Hranken- 

beit, wo er nach ömonatlichen Leiden am 21. April 

ı83ı in den Armen seiner Kinder verschied, 

Sanft rube seine Asche, Friede umwehe sein 

Grab, und milder Trost senke sich in das Herz 

seiner Kinder und Freunde, die an ihm einen liebe- 

vollen Yater, und einen seltenen Freund verloren. 

rır, 

Y. Beantwortung . . 

Es ist mir sehr leid, der freundschaftlichen 

Aufforderung des Hrn. Dr. Nees v. Esenbeck 

wegen Aconitum Störkianum (vergl. den Corre- 

spondenzartikel in der letzten Nr. dieses Blattes) 

nicht in dem Grade entsprechen zu können, als 

es zu wünschen seyn möchte. Das fragliche Adco- 

nitum wird bekanntlich in allen Gärten Deutsch- 

lands theils ala Ziergewächs, theils als Arznei- 

pflanze gezogen, und durch die \WYurzelknollen 

vermehrt, Von Sturm und Schkuhr ist es 

unter dem Namen A. Napellus abgebildet, auch 

kommt es unter diesem Namen in allen Giitpflan- 

zenbüchern vor. Es wurde von Reichenbach 

Aconitum Störkianum genannt, weil Störk es, 

aus Wiener Gärten entlehnt, zu medizinischen 

Versuchen angewendet hat. Es ist mir und allen 

meinen Reisegefährten in den süddeutschen Ge- 

birgen nirgends wildwachsend vorgekommen, auch 

wächst es in allen östreichischen Staaten nicht, 

da es weder von Schultes noch Host in ih- 

ren Fioren von Oestreich aufgenommen worden. 
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Auch in der ganzen Schweiz scheint es nicht 

wildwachsend vorzukommen. Zwar hat Gaudin 

in Fl. belv. v. III. p. 470 die Störkische Pflanze 

zu A. paniculatum, nach DeC, Vorgange eitirt, 

dafs diefs jedoch unstattbaft sey, hat längst schon 

Reichenbach in der Uebersicht p. 46 seg. deut- 

lich ausgesprochen. Wenn andererseits nun auch 

Gaudin die Sturmische Abbildung zu seinem 

A. intermedium citirt. und hieranter die fragliche 

Pflanze verstanden haben möchte, so ist es gleich- 

wohl merkwürdig genug, dafs Gaudin |. c. hin- 

zufügt: „in hortis colitur, sed capsulas maturas 

non profert”, und nun auch Günther eben die- 

ses von derjenigen Pflanze behauptet, die in Schle- 

sien als sehr selten wildwachsend angegeben wird. 

Unter den dielsjährigen Samencatalogen enthält 

der vom botanischen Garten zu Darmstadt 4, und 

jener von Belvedere nicht weniger als 14 Arten 

von Aconiten verzeichnet von denen Samen vor- 

räthig sind. Dafs unter diesen A. Störkianum 

nicht befindlich ist, scheint anzudeuten, dafs die 

Pflanze auch dort keinen Samen brachte. Aus 

allem diesen mag wenigstens als unbezweifelt her- 

vorgehen, dals unsere Pflanze weder im ge- 

bauten noch wildwachsenden Zustande, voilkom- 

menen Samen hervorbringe; eine Erscheinung, 

die nothwendig zu der Idee einer Bastardpflanze 

führen mufs, die, wie es scheint, in der That 

bei der ganzen Gattung vor Augen liegt, und die 

es erklärbar machen kann, wie Reichenbach 

nn 



05 

so viele Arten vorschlagen konnte, die von den 

neuern Schriftstellern theilweise nicht adoptirt wer- 

den. Wir huldigen diesem Grundsatz bei Verbas- 

cum und andern Gattungen, warum nicht auch bei 

Aconitum? Habe ich ja doch selbst schon vor 
22 Jahren ein solches Bastard - Aconitum im Gar- 

ten unter meinen Augen entstehen sehen. (Bot. 

Taschb. ı810 S. 217 folg.) Die vielen 4. interme- 

dia, die namentlich von DeC,, Seringe, Gau- 

din, Hoppe, und neuerlichst von Host aufge- 

stellt sind, scheinen auch hierauf hinzudeuten, 

und die Anwendung oder Begründung dieser 

Theorie möchte wohl am ersten geeignet seyn, 
die beiden Partbeien, der Arten- und der Varie- 

tätenmacherei, einander näher zu bringen. Wenn 

endlich nun auch der Aumex pratensis Koch in 
diese HKatbegorie gehören möchte, so dürfen wir 

uns einstweilen Glück wünschen, dafs noch ein 

Wiegmann und Gärtner leben, die sich um 

diesen Theil der Pflanzenforschung verdient ge- 

macht haben, und noch verdient machen, und 

dürfen der Hoffnung uns hingeben, dafs auch an- 

dere Botaniker diesen Gegenstand in ihr tägli- 

ches botan. Vaterunser mit einschliefsen möchten, 

Um übrigens noch einmal auf Aconitum zurückzu- 

kommen, so dürfen wir nächstens einer gründli- 

chen Bearbeitung derselben in Kochs Deutsch- 

landa Flora entgegen sehen, da ihr Verf. bei al- 

len seinen Bestimmungen die Kultur zu Hathe 

gezogen hat. 

Regensburg. Dr. Hoppe . 
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Il. Notizen zur Zeitgeschichte, 
ı) Es ist eine, durch die Mittheilungen des 

Hrn. Dr. Siebold aufs neue bekräftigte That- 
sache, dals die Einwohner von Japan und den an- 
gränzenden Ländern schon seit Jahrhunderten das 
Studium der Botanik mit vielen Eifer betreiben, 

und in dieser Hinsicht sogar eine werthvolle Li- 
teratur aufzuweisen haben. Hr.Dr. Abel-Remu- 
sat in Paris, der sich schon seit 20 Jahren mit 
dem Studium der ostasiatischen Sprachen so wie 
der Naturgeschichte beschäftigt, hat während die- 
ser Zeit ein dankenswerthes Unternehmen vyor- 
bereitet, indem er alles abbilden und excerpiren 
liels, was sich in den verschiedenen naturhistori- 
schen WYerken der Chinesen, Japanesen, 'Tartaren, 
Annaniten, Üibetaner und Indier aufgezeichnet fin- 
det, und indem er bei der Bestimmung der aufge- 
führten Mineralien, Pflanzen und Thiere die ausge- 
zeichnetsten Naturforscher in Paris zu Rathe zer. 
Daraus ist nunmehr ein Werk entstanden, das un- 
ter dem Titel „Historie naturelle des contr&es 
orientales de l’Asie etc,‘ in a (juartbänden jeder 
zu 65 Bogen erscheinen, und in Lieferungen ven 
6 Bogen mit mehreren Steintafeln ausgegeben wird. 
Fine ausführiichere Ankündigung hievon findet 
sich in der Isis. 1831, Heft XI. 

2) Der durch seine botanischen Reisen nach 
Norwegen bekannte Hr, Hübner wird nächstens 
ein Taschenbuch der Moose Deutschlands her- 
ausgeben. Das Werk ist in Bonn unter der Presse 
und die ersten Bögen sind bereits vollendet, 



AII gemeine 

botanische Zeitunse. 

Nro. 7. Regensburg, am 21. Februar 1832. 
———- > m 

I. Original - Abhandlungen, 

Sitzung der Königl, botanischen Gesellschaft am 

iiten Januar 1832. 

Her Director Dr, Hoppe eröffnete die 
Sitzung mit einer Rede, worın er, nach her- 

kömmlicher Weise, die Geschichte und den gegen- 
wärtigen Zustand der Gesellschaft schilderte, den 

Manen ihrer entschlafenen Gönner und Freunde, 

insbesondere dem unvergelslichen Dalberg, Du- 

val und Oppermann, dankbare Erinnerungen 

weihte, und die versammelten Mitglieder zur fort- 

gesetzten Thätigkeit ermunterte. Er sagte darin 

unter anderm: „Als vor ungefähr 42 Jahren die 

botan. Gesellschaft von einigen wilsbegierigen 

Pharmaceuten gestiftet, der Stadtphysikus Dr. Kobl- 

haas zum Director, die Hrn. Grafen v. Bray 

und Sternberg und Prof. Duval zu ordentli- 

chen Mitgliedern, einige Vorstände des löbl. Ma- 

gistrats der damaligen freien Reichsstadt Regens- 

burg aber zu Ehrenmitgliedern ernannt worden 
waren, da durfte man an den wissenschaftlichen 

Fortschritten der Gesellschaft um so weniger 

zweifeln, als gerade damals in allen Zweigen der 

Naturkunde eine rege wissenschaftliche Thätig- 

G 
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keit waltete, auswärtige Gelehrte sich auf eine 

zuvorkommende Weise zur Förderung ihrer Zwe- 

cke an die Gesellschaft anschlossen, und die da- 

mals im Entstehen begriffenen gelehrten Zeitun- 

_ gen und botan. Journale es an Lob und Aufmun- 

terung nicht fehlen liefsen. * 

„Wenn solchergestalt die geistigen Kräfte 

der Gesellschaft, einen thätigen Aufschwung er- 

hielten, so konnte den materiellen Verhältnissen 

derselben nicht gleiches Glück zu Theil werden, 

indem die erforderlichen Grundlagen zur För- 

derung jenes Zweckes, die Anlegung einer Biblio- 

thek, eines Herbarium, der Besitz eines botan. 

Gartens, und selbst eine zweckmäfsige Lokalität 

für die Aufbewahrung der Sammlungen sowohl als 

für ungestörte Zusammenkünfte, noch immer den 

frommen Wünschen der Mitglieder untergeordnet 

werden mufsten. Da waren es die obgenannten 
beiden Hrn. Grafen, welche, ihre Zeit erkennend, 

diese Lücken durch einen eignen Fond auszufül- 

len suchten, dadurch die 2ten Stifter der Gesell- 

schaft wurden, und sicherlich auch die Begründer 

derselben für ewige Zeiten geworden sind. Ab- 
geseben davon, dafs sie von Zeit zu Zeit diese 

Mittel zu erhöben suchten, und noch jetzt alljäbr- 

lich damit fortfahren, konnte auch ihr Ruf in der 
gelehrten, und ihr Ansehen in den höhern Zir- 

keln der gebildeten Welt, der Gesellschaft nicht 

anders als zur allgemeinen Empfehlung dienen 

und ihr selbst im Auslande Beifall und Achtung 

verschaffen. ‘ 
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„Als auf solche Weise, sowohl für die gei- 
stigen, wie für die materiellen Interessen der Ge- 
sellschaft ein erster Grund gelegt war, da erschien 
Dalberg, der unvergelsliche, und gab ihr 
sowohl während seiner Regentschaft, als auch 
nachdem er seine Tage bei uns in Ruhe zu Yer- 
leben beschlofsen hatte, ja selbst noch nach sei. 
nem Tode, die glänzendsten Beweise seines Wohl. 
wollens. Eine Erhöhung der Fonds, die Frrich- 
tung eines eignen botan. Lehrstuhls, die Schan- 
kung eines eignen botan. Gartens, die Vermeh. 
zung der Bibliothek, ja selbst ein 20jähriges Ver- 
mächtnils, sind die vorzüglichsten nahmhaften Ga- 
ben, die wir seinem Förderungssinne verdanken, 
und die uns um so werthrvoller soyn müfsen, als 
er solche mit väterlicher Güte, und fast möchte 
ich sagen mit collegialischer Freundschaft dar. 
brachte, “ 

„Höher noch, wo möglich noch höher, stei. 
gern sich bei Erinnerungen dieser Art, unsere 
innigsten Dankgefühle, wenn wir erwägen, dafs 

Tönig Ludwig alle diese segensreichen VVohl. 
thaten grofsmüthigst, nicht nur bestätigt, sondern 
auch für ewige Zeiten zugesichert hat, ja unser 
dankvolles Herz verdoppelt seine Schläge, wenn 

wir darin zugleich seinen wissenschaftlichen Sinn, 

und eine beifällige Würdigung unsers Strebeng 
erkennen. Wir fühlen uns glücklich, unter 
dem Schutze eines solchen Regenten zu leben, 
und erblicken darin die lebhafteste Aufforderung, 

G2 
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mit verdoppeltem Eifer unsere Zwecke zu ver- 

folgen, um dem geliebten Vaterlande an der un- 

zerstörbaren Leiter der wissenschaftlichen Zeit- 

geschichte eine, wenn auch nur kleine Stufe er- 

bauen zu helfen. * 

„Dieses wohlgeordnete Gebäude durch eine 

lange Reihe von Jahren zweckmäfsig erhalten 

und durch einen ordentlichen Geschäftsgang red- 

lich fortgeführt zu sehen, verdanken wir dem ver- 

storbenen Oppermann, dessen Andenken in 

unsern Herzen nicht verlöschen wird, und dem 

wir daher auch heute den Tribut unsrer Dank- 

barkeit darbringen. WVenn seine Gegenwart in 

unsrer Mitte auch immerfort schmerzlich vermifst 

wird, so kann uns doch die Ueberzeugung trösten, 

dafs sein Geist in der Gesellschaft fortiebt, indem 

alle seine Nachfolger, Sie meine Hrn. Collegen, 

von dem schönen Eifer beseelt sind, zur Förde- 

rung der VVissenschaft und zum Besten unsrer 

Institute aufs kräftigste mitzuwirken. 

„So erblicken wir denn mit Vergnügen un- 

ter den Ergebnissen des verflossenen Jahres ei- 

nen geregelten Geschäftsgang, eine zweckmäfsige. 

Anordnung und bedeutende Vermehrung der Bi- 

bliothek und des Herbariums, und eine, unsern 

Mitteln entsprechende, sorgfältige Pflege des bo- 
tanischen Gartens, Nicht minder sehen wir uns 

fortwährend im freundschaftlichen Verkehr mit 
den ausgezeichnetsten Gelehrten Europa’s und 

verdanken der regen Theilnahme, die sie unsers 
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Instituten, and insbesondere dem officiellen Blatte 
Flora widmen, die freudige Ueberzeugung, dafs 
unser Streben zur Verbreitung der Wissenschaft 
allenthalben gerechte Würdigung findet, * 

„ Möge die Gesellschaft auch ferner auf dem 
von ibr so ruhmvoll betretenem Pfade fortwan- 
deln! Möge der goldene Wahlspruch, den die er- 
sten Gründer derselben sich 'wählten „contordia 
res parvae crescunt, discordia dilabuntar, ‘* sich 
auch in dem neubegonnenen Jahre an ihr bewäh. 
ren! Und möge endlich der Wunsch und die 
Hoffnung, die durch Eschweilers Tod erle- 
digte Stelle am Königl. Lyceum und bei unsrer 
Gesellschaft wieder besetzt zu sehen, im gegen- 
wärtigen Jahre in Erfüllung gehen! Die Grofs- 
muth unsers geliebten Königs, und das gütige 

Woblwollen unsers verehrten Hrn. Regierungs- 
präsidenten von Schenk, von dem schon so viele 

Beweise in unsrer dankbaren Erinnerung leben, 

lafsen uns mit freudigen Blicken einer segensrei- 
chen Zukunft entgegensehen. “ 

Nach dieser Rede erinnerte Hr. Provisor 
Fürnrohr, dafs es ihm zweckmälsig erscheine, 
in der ersten Sitzung des Jahres, auch einige 
Augenblicke bei dem Zustande der Wissenschaft 
su verweilen, der unsere Institute gewidmet sind, 
und fuhr, nachdem er sich entschuldigt hatte, dafs 

überbäufte Berufsgeschäfte ihm eine gründlichere 
Bearbeitung dieser Aufgabe nicht erlaubt hätten, 
also fort: 
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„Wenn wir, dem Geiste nachspürend, der 

in dem wissenschaftlichen Bestreben unsrer Tage 

sich kund gibt, einen flüchtigen Blick auf das 

Zeitalter Linnd’s und das unsrige werfen, so 

werden wir bald finden, dafs die botanische Thä- 

tigkeit seitdem eine ganz andere Richtung ange- 

nommen hat, Wie damals die Erforschung der 

äussern Foım, und streng systematische Abge- 

schlossenheit der Pflanzenreihen als Hauptaufgabe 

der Botaniker erschien, so sucht die neuere get 

den Geist zu ergründen, der die Organe der 

Pflanze webt und belebt, so sucht sie dem Faden 

nach, der alle pflänzlichen Einzelnheiten zu einem 

organischen Ganzen, in welchem eines für das 

andere, und keines ohne das andere erscheint, zu 

verbinden. Die Lehre von dem innern Baue und 

den Lebensverrichtungen der Gewächse, die Me- 

tamorphose der Pflanze, die Organographie, Che- 

mie und Geographie der Gewächse sind Zweige 

der Wissenschaft, von denen man zu Linnes 

Zeiten noch keine Ahnung hatte! Die natürliche 

Methode, durch Linne's Sexualsystem eine zeit- 

lang verbannt, hat unbemerkt auf französischem 

Boden neue leime entwickelt, und breitet jetzt 

als rüstiger Stamm ihre Zweige über ganz Europa 

aus, und die philosophische Schule Deutschlands, 

die das äusserlich Erscheinende zur innern An- 

schauung zu erheben strebt, hat ihren Geist auch 

in das Gebäude der Pfianzenkunde einzuhaucken 

versucht, und mannigfaltige neue Ansichten für 
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die Pflanzenwelt hervorgerufen. Nebenbei fehlt 

es nicht an Männern, die derLinneischen Schule 

getreu, den Freuden des Lebens entsagen, und 

mit seltener Aufopferung den eisigen Norden wie 

den glühenden Süden, die Gebirge Grönlands wie 

des Hymelaja bereisen, um neue unbekannte 

Pilanzenformen aufzusuchen, die bekannten in’ 

neuen Verhältnissen zu beobachten, und auf diese 

Weise der systematischen Kenntnifs der Pflanzen 

Vorschub zu leisten.“ 
„Inniges Vergnügen muls diese allseitige Thä- 

tigkeit, die unser Zeitalter bezeichnet, jedem 

Freunde der Naturforschung bereiten, und herz- 

lichen Dank wird er den Männern zollen, die ıhm 

so schön den Weg ins Heiligthum der Wissen- 

schaft bahnen. Aber dem ruhigen und unbefan- 

genen Beobachter wird zugleich nicht entgehen, 

dals dieses Streben hin und wieder in Extreme 

ausartet, die nicht minder dadurch schaden, dais 

sie Irrthümer als geltende Münze in die Wissen- 

schaft einführen, als dadurch, dafs sie Gelehrte, 

die ausserdem viel Wichtiges zu leisten im Stande 

wären, der ächten und wahren Naturforschung 

entfremden.* 

„Zu diesen falschen Richtungen unsers Zeit- 

alters gehört insbesondere das unreife Systemati- 

siren, die Sucht, das von andern mühsam Er- 

forschte nach vorgefalsten Ansichten in ein neues 

Gewand zu bringen. Diese Sucht ist bereits zu 

einer wahren cpidemischen Krankheit geworden, 
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sie ist die Cholera, die alle Länder durchzieht, 
und an der so viele Forscher für die Wissen- 

schaft verloren gehen. WVozu kann es wohl nützen, 
dafs jedes Jahr ein neues System gebiert, wäh- 
rend unsere Lehrmeisterin Natur seit Jahrtausen- 
den nur einem einzigen huldigt? Mufs nicht un- 
ser Streben zunächst dahin gerichtet seyn, die 
Gesetze der Entwicklung in der einzelnen Pflanze 
zu studiren, bevor es uns möglich wird, die Fä- 
den, durch welche die Totalität der Pflanzenwelt 
zusammenhängt, aufzufinden? Haben die bisheri- 
gen Forschungen im Gebiete der Pflanzen-Anato- 
mie, Physiologie und Morphologie bereits so ge- 
nügende Resultate geliefert, dafs wir den Kreis 
dieser Erfahrungen nur einigermalsen als geschlos- 
sen betrachten, und uns hinreichend vorbereitet 
fühlen könnten, das Gesetzmäfsige, das uns die 
einzelne Pflanze darbot, in der Gesammtheit der 
Pflanzenwelt wieder aufzusuchen? Gewils nicht; 
denn jeder, der mit der Geschichte der Wissen- 
echaft vertraut ist, wird bei aller Anerkennung, 
die er den Bemühungen und Arbeiten unserer 
Zeitgenossen zollt, darin mit übereinstimmen, dafs 
diese für die ächte natürliche Systematik propä- 
deutischen Zweige sich noch im Zustande der 
Kindheit befinden, und noch mancher treuen Pflege 
bedürfen, ehe sie nur jene Aufklärungen zu ge- 
ben vermögen, die wir von ihnen zu erwarten 
berechtigt sind, * 

„Hieraus geht aber ferner hervor, dafs unserm 
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Zeitalter zunächst die Aufgabe gestellt ist, dem 
Stadium der einzelnen Pflanze seine ganze Auf- 
merksamkeit zu widmen, zu prüfen, 

— wie nach und nach sich die Pflanze 
Stufenweise geführt, bildet zu Blüthen und Frucht. '® 

„Göthe, der lorbeerbekränzte Meister der 

deutschen Muse, hat auch hier den ersten Stein 

zum kräftigen Baue gelegt, aber vieles fehlt noch, 
ehe das Auge und der Geist sich am vollendeten 
Gebäude weiden kann; nicht dem Meister nach- 

beten, sondern in seinen Fulsstapfen fortwandeln 
sollen wir! Wohl verspricht dies Feld die schön- 
sten und köstlichsten Früchte, wenn es vom Geiste 

der nüchternen Beobachtung gehegt und gepflegt 
wird, und wenn es ja eines Beweises bedürfte, 

um dieses zu bekräftigen, so darf ich nur auf die 
Arbeiten eines Robert Brown, Brongniart, 
v. Martius, Treviranus, Schimper, Ale- 

xander Braun u. 5. w. hinweisen, auf sie, denen 

wir so schätzbare Aufschlüsse über die Zeugung 
und die Entwicklung des Pflanzeneies verdanken, 
denen es gelungen, die vor einigen Jahren noch 
kaum geahnten Gesetze der Blattstellung zu ent- 
decken, und so auch im lebenden Organismus 

stöchiometrische Verhältnisse nachzuweisen. Las- 
sen sie uns der Hoffnung Raum geben, dafs treues 
Naturstudium uns auch bald die Gesetze des Blü- 
thenstandes, der Blüthen- und Fruchtbildung ent- 
hüllen möge, und ruhen wir, erschöpft von dem 
systematisirenden Unwesen, an der Quelle der 
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Beobachtung aus, die unsum so mehr Erquickung 
verschaffen wird, da ihr Ergebnifs keine Geburt 
des reflectirenden Verstandes, sondern die Natur 
selber ist.“ 

„Und so möge denn auch das neubegonnene 
Jahr ein für die Wissenschaft in jeder Hinsicht 
erfreuliches werden! Möge unsere Gesellschaft, 
die seit 40 Jahren ihre Thhätigkeit rühmlichst be- 

urkundet hat, auch in diesem Jahr ihre schöne 
Aufgabe würdig zu lösen versuchen. Möchten un- 
sere Institute, durch königl, Grofsmuth begünstigt, 
auch fernerhin blühen zu Nutz und Frommen der 

wahren Wissenschaft! Diese VVünsche sind es, 
die ich Ihnen heute darzubringen wage, nehmen 
Sie dieselben, wie ich sie Ihnen darbringe, vom 

Herzen zum Herzen.“ 

Hr. Hofrath Dr. Lang, welcher seit Opper- 
mann’s Tode die Stelle des Cassiers bereitwil- 
ligst übernommen hat, erstattete hierauf Re- 
chenschaft über die im verflossenen Jahre einge- 
gangenen Geldbeiträge, und deren Verwendung 

für die Zwecke der Gesellschaft. Sämmtliche 

Auslagen, mit den erforderlichen Belegen ver- 
schen, erhielten die Genehmigung derselben, und 
lieferten den erfreulichen Beweis, dals wir uns 
in der glücklichen Möglichkeit befinden, unsere 

Institute allmählig auf eine immer würdigere Weise 

auszustatten. 
Defsgleichen legte Hr. Legationsrath Felix, 

als Vorsteher des botanischen Gartens, vor: ı) eia 
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alphabetisches Verzeichnifs der im verflossenen 

Jahre in unserm Garten, sowohl im Freien, wie 

im Glashause und auf der Alpenanlage cultivirten 

Gewächse, nebst Angabe der Familien, in welche 

sie daselbst, nach der neuen Anordnung einge- 
reiht sind, und 2) einen von Hrn. Gärtner Meyer 

entworfenen, und mit vielem Fleifse ausgeführten 

Plan des bot, Gartens, durch welchen es möglich 

wird, mit Hülfe des erwähnten Verzeichnisses jede 

Pflanze im Garten auf der Stelle aufzufinden. 

Hr. Director von Voith erstattete sodann 

Bericht von seinen fortgesetzten Beobachtungen 
über die Zahl der Blüthentheile bei Tormentilla, 

Potentill« und den verwandten Gattungen. Wir 

werden die Ergebnisse derselben in diesen Blät- 
tern nachliefern. - 

Unter den für die Bibliothek eingegangenen 

Schriften bemerkte man als wohlwollende Ge- 

schenke der Verfasser: 

») Bulletin des sciences naturelles par Fe- 

russac, Janvier, Fevrier, Mars 1831. 

a) Fiore de Maine et deLoire, par Guepin; 

3) Göbels pharmaceutische Waarenkunde 

mit illuminirten Kopfern, fortgesetzt von Dr. 
Munze. Bd. II. die Wurzeln. 3tes u. Ates Heft; — 

4) Sturms Deutschlands Flora 59. Heft. 

5) Liebich allg. Forst- u. Jagdjournal. Heft ı. 

6) Verhandlungen des Vereins zur Beförde- 
xung des Gartenbaues in den It. preufsischen Staa- 
ten. Sechzehnte Lieferung ı831.—- Das Herbarium 
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erhielt gleichfalls einen sehr schätzenswerthen Zu- 
wachs durch eine Sendung von 750 in Frankreich, 

besonders im Elsals und bei Paris gesammelten 

Pflanzen-Arten, welche Hr. Prof. Buchinger in 

Buxweiler der Gesellschaft zu verehren die Güte 

hatte. Diese schöne Sammlung wird unserm Her- 
barium zur neuen Zierde gereichen, da sich dar- 

unter nicht nur viele der seltensten Bürger Frank- 

reichs befinden, sondern auch die Instructivität 

der Exemplare interessante Vergleichungen mit 
den gleichnamigen Pflanzen des deutschen Vater- 
landes begünstigen wird. Einmüthig wurde be- 
schlossen, diesen Beweis treuer Anhänglichkeit 
des Hrn. Prof. Buchinger an unsere Institute, 
durch die Uebersendung eines vollständigen Exem- 
plars der Denkschriften der Gesellschaft zu ehren, 

Die eingegangenen Samenverzeichnisse der 
botanischen Gärten zu Belvedere, Bonn, Breslau, 

Carisruhe, Darmstadt, Marburg, Greifswald und 

Prag lieferten den erfreulichen Beweis, das die 
Bereitwilligkeit ihrer Herren Vorstände, unsern 

Garten mit Sämereien zu unterstützen, sich jedes 
Jahr gleich bleibt. 

Schlüfslich wurden folgende Gelehrte, die 

theils durch ihre wissenschaftliche Bemühungen, 
tbeils durch ibre thätige Theilnahme an den Insti- 

tuten der Gesellschaft sich Ansprüche auf die Ach- 
tung und Dankbarkeit derselben erworben haben, 
als correspondirende Mitglieder in unsern Verein 
aufgenommen: 

4 
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Hr; Albert, Abt von St. Peter in Salzburg. 

Hofbibliothekar Endlicher in Wien. 

„ Dr. Med. Engelmann in Frankfurt a. M, 

» Professor Dr. Guepin in Angers, 

„» Apotheker Hampe in Blankenburg. 

» Dr. Med. Heuffel in Prefsburg. 

„, Apotheker Kneiff in Strafsburg. 

„ Apotheker Hützing in Schleussingen. 

„» Apotheker Lagger in Rüggisberg. 

„» Dr. Lippold, Obergärtner in Rheims, 

„ Apotheker Märcker in Kusel. 
„ Hr. Prof. Monnier ın Nancy. 

„» Apotheker Ortmann in Carlsbad. 

» Gartenconducteur Sckell in Belvedere, 

»„, : Lieutenant Y. Suhr in Schleswig. 

I. Anzeigen. 

4. Einladung zu Actien für Istrianer- und Dalma- 

tiner - Pflanzen. 

Von Hrn, Apotheker No& aus Berlin, von 
dessen Reisen in die süddeutschen Gebirge Salz- 

burgs, Kärnthens und Tyrols bereits die Flora in 

Nr. 2 $S. 32 vom Jahr 183ı Nachricht gegeben, 

und die Fortsetzung derselben nach Istrien und 
Dalmatien im Intelligenzblatt $. 24 angezeigt hat, 
sind neuerlichst günstige Berichte eingegangen, 

nach welchen sich derselbe zwar genöthigt sah, 

die weitere Reise nach Dalmatien und Croatien 

einstweilen bis zum Beginn des Monats Februar 

su verschieben, dadurch aber die günstige Gele- 
genheit fand, an dem Hrn. Apotheker Morovich 

Li) 
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in Fiume einen wackern Kollegen kennen zu lernen, 
und durch dessen gütige Vermittlung in den Stand 
gesetzt zu werden, nicht nur den verflossenen 
Sommer, sondern auch den Winter in Fiume zu- 
zubringen und die Gegend nach allen Richtungen 
zu durchforschen. Als Resultat seiner uner- 
müdeten Thätigkeit sind bereits mehrere Sendun- 
gen an die Redaktion der Flora zu Regensburg 
unterwegs, die nicht nur theilweise für die Herren 
Actionärs bestimmt sind, sondern auch einzelne Pa- 
ckete mit auserlesenen Istrianerpflanzen enthalten, 
die jedes zu ı Ducaten abgegeben werden sollen. 
Die Redaction der Flora wird Bestellungen aller 
Art mit gröfster Bereitwilligkeit annehmen und 
besorgen, und wünscht besonders noch neue Ac- 
tionärs zu erwerben für ein Unternehnien, das alle 
Unterstützung verdient, und vorzüglich geeignet 
seyn dürfte, die äussersten südlicheu Gränzen der 
deutschen Flara bekannter zu machen, als es bis 
jetzt in botanischer Hinsicht geschehen ist, Die 
Ylora von Istrien, oder das Verzeichnils derjeni- 
gen Pflanzen, welche Hr. Noe& im verflossenen 
Jahre gesammelt hat, werden wir nach Wohnort 

“und Blütbezeit, zugleich mit einer kleinen Reise- 
Skitze, die bereits in unsern Händen ist, dem- 
nächst mittheilen. Diese Sammlungen dürften 
sich genau an diejenigen aus Dalmatien anschlies- 
sen, die wir schon früher vertheilt haben, und 
von welchen nun auch die 4 letzten Packete durch 
die HH, v. Römer in Dresden, Nathusius 
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in Magdeburg, Dr. Pohl in Leipzig, und Apo- 

theker Knibbe in Torgau abverlangt worden 

sind, und wir uns dermalen nur auf dasjenige be- 

schränkt sehen, was uns nächsten Jahrs Hr. Noe& 

liefern wird, Sehr zu bedauern ist, dafs Hr. 

General v. Welden, die Seele aller dortigen 

botanischen Unternehmungen, jenes Kanaan ver- 

lassen hat, und sich jetzt in der (botanischen) 

Wüste (Budweis) befindet. Vor seiner Abreise 

hat derselbe noch manches gesammelt, und unter 

andern auch 6 für Deutschlands Flora neue Arten 

aufgefunden, worüber wir boffentlich nächstens 

ein Mehbreres werden berichten können, 

a, An unsere Leser. 

Die Flora oder allgemeine botanische Zeitung 

erfreut sich auch mit dem neuen Jahre der kräf- 

tigsten Unterstützung und der zweckmälsigsten 

Beiträge. Die Redaction wird daher keinen An- 

stand nehmen, dieselbe, wie es längst vorbereitet 

ist, in Sfacher Gestalt auftreten zu lassen, nämlich 

in der Flora selbst, dann in deren Literatur- 

berichten und Beiblättern. Die erstere wird 

vorzugsweise Original-Abhandlungen liefern, dann 

aber Correspondenzen, Notizen und Neuigkeiten 

aller Art aus allen Gegenden und Ländern, um 

Alles, was unsere Zeit im Gebiete der Botanik 

Neues bringt, möglichst vollständig darzulegen, 

Die Literaturberichte, von denen bereits eine 
Probe des ersten Jahrgangs vorliegt, werden sich 

auf vollständige Anzeigen gediegener Schriften 
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erstrecken, so wie dagegen die Beiblätter das vor- 

züglichste aus der ausländischen Literatur auf- 
nehmen werden, dergestalt dals von nun an die 

Bemühungen der botanischen Gesellschaft sich in 

diesem Werke vereinigen, 

Dieses Journal, das sich sonach der Verbrei- 

tung und Beförderung botanischer Kenntnisse auf 

jede mögliche WVeise unterziehen wird, ist fer- 

nerhin, wie bisher, durch alle löbl. Postzeitungs- 

expeditionen wöchentlich zu beziehen. ° Wegen 
monatlichen Versendungen wendet man sich an 
die Riegel und Wiesner’sche Buchhandlung 
in Nürnberg und an die Friedr. Hofmeister- 
sche in Leipzig. Der Ladenpreis des ganzen 
Jahrgangs ist auf 7 fl, 36 kr. festgesetzt worden. 

Regensburg im Febr. 1832. 

Prof. Dr. Hoppe. Provisor Fürnrohr. 
($ Mit der heutigen Nr. wird eine vollstän- 

dige Ankündigung von Jan und Cristoforo 

über einen naturhistorischen Aktien- Verein aus- 
gegeben, worauf auch die Redaction der Flora 

Bestellungen annimmt. 
Auch über die Acquisition der Flora von 

Böhmen in getrockneten Exemplaren, theils ganz 
vollständig, theils in Sammlungen von Gräsern 
oder auch von auserlesenen Arten, werden wir 

demnächst eine Ankündigung von Hrn. Prof. 
Tausch vorlegen, worüber ebenfalls bei der Re- 
daetion der Flora Bestellungen gemacht werden 
können. 
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hotanische Zeitung, 
Nro. 8. Regensburg, am 28. Februar 1832. 

un Sales en, Ur 

1. Original-Abhandlungen. 

1. Diesingia, novum genus planiarum, auctore Ste 
phano Endlicher. 

Diesingia 
(Ordo naturalis: Leguminosae Juss, Tribus: Pha- 

seoleae Bronn DC. — Classis Linnacana : 
Diadelphia. Ordo.: Decandria, sectio: Mo= 
nadelphia.) . 

Character essentvalis. 

alyx basi bibracteolatus, campanulatns, quin- 
quedentatus; dente infimo majori. Corolla papia 
lionacea: petala stipitata; vexillum subrotundum, 
carinatum, adscendens, basi bidentatum, bicallo- 
sum; alae ovato-oblongae, basi latere superiore 
auriculata; carina bipes., Stamina decem, mona- 
delpha, Stylus falcatus., Sigma magnum, spon. 
giosum, nutans, Legumen sessile, lineari-oblon. 
gum, obtusum, suturis in alas quatuor membrana. 
ceas productum, intus isthmis inter semina inter. 
ceptum, Semina oyato - globosa, hilo laterali, con- 
vexo. — Suffrutex volubilis, foliis pinnatim tri- 
foliolatis, stipulatis; foliolis stipellatis. 

Character naturalis. 

Bractea membranacea fugacissima pedicellum 
Flora 8. H 

| 
| 
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stipans. Bracteolae duaa membranacceae, ovatae, 

ad apicem pedicelli utrinque laterales, sessiles, ala- 

bastrum includentes, deciduae. 

Calyx campanulatus, yuinquedentatus; denti- 
bus duobus posticis minoribus, latere contiguo al- 
tius inter se connatis; lateralibus paulo majori- 

bus, erectis, antico lateralibus 1/3 longiori, patulo. 

Corolla papilionacea. Vexillum inter calycis 
dentes posticos emergens stipitatum, subrotundum, 
apice emarginatum, medio sulco longitudinali exa- 
ratum, carinatum, basi utrinque callo auctum et 

in apendicem dentiformem, interiori margine bre- 
viter inflexum et cum ungue continuum pro- 
ductum, in aestivatione alas et carinam includens, 
in anthesi adscendens. Alae utrinque inter caly- 
cis dentes posticos et laterales sitae, ovato- ob- 
longae obtusae, inaequilaterae; latere superiori (ve- 
xillo obverso) latiores, basi abruptae angustatae 
et in auriculam uncinato -inflexam deorsum pro- 
ductae, rectae, carinae aliquantisper latiori ad- 
pressae. Carina dipetala; petala utrinque inter 
calycis dentes laterales et anticum posita, stipi- 
tata, inaequilatera, latere superiore latiora, in 
dentem oblique rotundatum basi producta, apice 
inter se cohaerentia, caeterum libera, genitalia 
includentia, 

Stamina decem monadelpha. Filamenta usque 
2/3 longitudinis in tubum connata, apice libera, € 
latiori basi sensim angustata, alterna guidyquam 
breviora, decimum vexillo oppositum, paulo pro- 
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fundius distinetum, Antherase introrsae, bilocula- 

res, ovato - globosae, .medio dorso affızae, immo- 
biles; loculi appositi paralleli, rima longitudinali 
lateraliter dehiscentes. Pollen globosum. 

Ovarium sessile, lineari -oblongum, a latere 
compressum, ad suturam valvularum utriusque mar- 
gine membranaceo, angustissimo cinetum, 

Stylus ovario continuus, falcatus, adscendens, 

teretiusculus, apice incrassatus, truncato - dilalatus. 
Stigma magnum subglobosum, carnoso - spon- 

giosum, ex apicis styli puncto laterali postico 
enatum, 

Legumen sessile, lineari- oblongum, obtusum, 
5—7 spermum. Epicarpium membranaceum ad 
suturas utrinque productum in alas, leguminis fere 
latitudine, apice subconfluentes, basi in auriculam 

desinentes, confertim venosas, venis parallelis ob- 
lique descendentibus. Endocarpium cartilagineum, 

a mesocarpio inter semina venarum epicarpii di- 
rectione protuberante, interruptum, marginibus 
elevatis, margine in callum angustissimum cohae- 
rentibus, utroque latere discretis, transversim 
pluriloculare. 

Semina ovato-globosa. Hilus ellipticus, de- 
rasus, latus interius totum fere occupans, conve- 
xus. Testa cartilaginea, dura, rugulosa, circa hi- 
lum laevigata et in callum eundem marginaniem 
elevata, Endopleura carnosa, testae pertinaciter 
adhaerens, in parte seminis hilo proxima valde 
incrassata. Funiculus umbilicalis crassiusculus e@ 

H2- 
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basi loculamenti adscendens ct suturae adnatus, 

smembranaceo - marginatus, margine prope apicem 

biauriculato; funiceuli extremitate nuda, teretius- 

cula, umbilicum in hili extremitate superiori situm 

intrante; faseiculo vasorum alio, e funiculi basi 

orio , mieropylen hili extremitatem inferiorem 

occupantem subeunte, et inter testam et endopleu- 

ram hilo parallele prorepente, 

Embryo dicotylis. Badicula brevis, umbili- 

cum. attingens, apice secundum cotyledonum com- 

missuram parum inflexa. Cotyledones ovatae, car- 

nosae, oppositae, ob margines parum inflexos sese 

non ubique contingentes. Plumula vix manifesta, 

Nominis ralio. 

Diesingiam dico genus in memoriam sempi- 

ternam amicitiae, qua me deyinctum tenet Caro- 

us Mauritins Diesing, Med. Dr. olim Ca- 

thedrae botanicae in Universitate Vindobonensi, 
nunc Museo mineralogico palatino adjunctus; ami- 

cus fraternus, studiorum socius Conjunclissimus, 

naturae scrutator indefessus et philosophus inter- 

pres, dissertatione: „De Nucis vomicae principio 

efficaci, Vindob. 1826 edita clarus. 

Generis affinitas., 

Genus Phaseoleum, Dolicho .et generibus a 

Dolicho recentiorum studio separatis affıne; Bo- 
phocarpo et Lablab proximum; calyce, stamini- 
bus menadelphis, stigmate, legumine et seminum 
structura distinctum. lisdem notis et insuper 
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characieribus. vegelativis, in Leguminosarum im- 

primis ordine :magni faciendis, a Daubentonia et 

Piscidia, generibus Galegeis, leguminibus alatis 

quodammodo analogis, recedit. 
Species 

Speciem novimus unicam, quae sit: 
Diesingia scandens. 

Locus natalis. 

Habitat in Brasiliae provinciae Bahiensis syl- 

vis, Habeo siccam spontaneam, a J. Blanchet 

mense Junio anni ı83ı. florentem et fructiferam 

decerptam, 

Descriptio 
Caulis suffruticosus, fili emporetici crassitie, 

teretiusculus, longitudinaliter striatus, tortus, vo- 

lubilis. Internodia ıf2 pedem longe. Folia al» 

terna, pinnatim trifoliolata, longe petiolata. Sti- 

pulae ad basin petiolorum geminae falcatae, 6 li- 

neas longae, ı 1/2 lineam latae, paulo supra me- 

dium peltatim adnatas, sursum deorsumque spec» 

tantes, uirinque acutae, coriaceo - membranaceae 

longitudinaliter nervosae, margine membranaceo 

tenuiori, pallidiori cinctae. Pelioli tetragoni, an- 
gulis angustissime membranaceo - alati, 7 digitos 

longi, basi brevissime deorsum pilosi, caeterum 

glabri. Foliola breviter petiolulata, duo lateralia ° 

opposita 1 1/4 digitum infra petioli apicem enata, 
intermedium terminale. Petioluli 2 1/2 lineam 

longi, petioli fere crassitiae, pilosiusculi, carimati; 

laterales singuli stipella singula, terminalis gemi-- 
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zis oppositie 1 1/4 lineam longis 1/% lineam latis 
suffulti. Lamina quinquenervis, integerrima, gla- 
bra, margine tenuissime ciliata, 3 digitos longa, 
2ıf2 digitum lata, ovata v. obscure triloba; lobo 
intermedio acuminsto, lateralibus rotundatis, inter- 
dum omnibus confluentibus. Nervorum par in- 
fimum fere rectangulum, tenuissimum, laminam 
marginans et subtilissime in petiolulum decurrens; 
par secundum acutangulum, nervum medium cras- 
sitie aequans, ut foliola trinervia videantur, om- 
‚nes nervos secundarios alternos, per vices cras- 
siores et teneriores alternatim emittentes, Racemi 
axillares, Hihachis pedalis, tetragona, continua, 
infra nuda, apice 10 — ı2 flora, ad basin pedicel- 
iorum angulata, prominula, Pedicelli alterni, 1/2 
digitum inter sc dissiti, palentes, 2 lineas longi, 
basi bractca membranacea ovata acuta 2 lineas 
longa, 1 1/2 lineam lata fugacissima stipati, apicc 
bracteolas geminas laterales oppositas 4 lineas lon- 
838, 3 lineas latas, Ovatas, acutas, alabasleum in- 
«ludentes, in anthesi deciduas, gerentes. Calyx 
campanulatus, 4 lin, longus, quinquedentatus: den- 
tibus subtilissime eiliatis, infima longivri.  Co- 
rolla cyanca, pelala subaequalia 9 lin. longa, 5 kin. 
Yata; vexillum reliquis duplo latius, mediv ee- 
Jore profundiori insigne, Ovarium 6 lin, loo- 
gum, siylo 3-lineari superatum. Stamina ovario 
parum longiora. Legumen bipollicare, 3 lineas 
Jstum, utrinque ad suturas alis duabus 2 ıfa Hi- 
zcom latis stipatum, . 



‚319 

2 Suzungen der Königl. botan. Gesellschafi am 9. 
November und 7. December 1331. 

Da der beschränkte Raum uns bisher nicht 
erlaubte, über die im vergangenen Jahre stattge- 
fundene November- und December-Sitzung der 
Königl, botan. Gesellschaft Bericht abzustatten, so 
tragen wir bier erst einen Auszug aus den Pro. 
tokollen dieser beiden Sitzungen nach. 

Sitzung vom Q, November 1831. Hr. Director 
Hoppe übergibt ein Dankschreiben des Hrn, 
Prof. Naccari in Chioggia, in welchem dieser 
die Einsendung seiner Flora veneta für die Ge- 
sellschaftsbibliothek verspricht. 

Ferner werden als eingegangen vorgelegt: 

ı) der Catalog des gelehrten Nachlasses des 

sel. Prof. Kaulfufs in Halle. 

2) Das 6teIleft 1830, und das ıste Heft ı8Jı, 

von Fink’h und Ebners Blumengärtner. 

3) Styrm’s Deutschlands Flora I, Abth. 57 

und 58. Heft, dann III, Abth. ı2. Heft. 

4) Bryologia germanica, von Nees v. Esen- 

beck, Hornschuch und Sturm, II. Bd. II. Abıh. 

5) Zwei, unter dem Präsidium des Hrn. Prof, 

Schübler in Tübingen verfalste und von dem« 

selben eingesandte Dissertationen: 

2) Beck, aus Wangen, Untersucbungen über 

die mittlere Zeit der Blumenentwicklung ; 

b) Werner, aus Stuttgart, Beobachtungen 

über jährlich periodisch wiederkehrende Erschei- 

nungen im Thier- und Pflanzenreiche, 
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- welche beide Abhandlungen der Gesellschaft um so 
werthvoller sind, da sie einerseits den lobenswür- 
digen Eifer beurkunden, womit Hr. Prof. Schüb- 
ler die Liebe für naturtreue Beobachtungen hei 
seinen Schülern zu wecken unabläfsig bemüht ist, 
andrerseits aber solche Gelegenheitsschriften nur 
selten vor das gröfsere Forum des hot. Publikums 
kommen, und so durch die Niederlage in unsrer 
Bibliothek jedem Mitgliede zugänglich werden. 

Hr. Director v. Voith erinnert bei dieser 
Gelegenbeit, dafs es ihm zweckmäfsig schiene, 
ebenso wie bisher über die Blüthezeit im Früh- 
ling, so auch über die relative Einwirkung der 
Spätfröste auf die Gewächse Beobachtungen an- 
zustellen, und die Ergebnisse derselben in der 
botanischen Zeitung niederzulegen, 

Hr. Director Dr. Hoppe übergibt der Ge- 
sellschaft eine artige Reihe von Erysiphen, welche 
Hr. Regierungsrath v. Straufs in Bayreuth an 
ihn eingesandt hatte, und die, wie aus den beige- 
legten, im vergröfserten Maafsstabe angefertigten 
Zeichnungen hervorzugehen schien, den Beweis 
liefern, dafs manche Formen, welche Link in den 
spec. plant. trennt, Fries aher vereinigt, doch 
wirklich eigene Arten sind, Hr. Director Hoppe 
erzählte ferner, dafs das Xyloma umbonatum, wel- 
ches er zuerst aufgestellt habe, dann aber von al- 
len Botanikern und auch von Fries mit Rhytis- 
ma salicinum vereinigt worden wäre, den neuen 
Beobachtungen des Hrn, y. Straufs zufolge den- 

12er” sad 
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noch eine eigne Species bilden mülse. Abge- 

sehen von der äussern Gestalt sei auch das Wachs- 
ıhum ganz verschieden, Rhytisma umlbonatum ist 
allemal bifrons, d. h. es bildet zwei flache Halb- 

kugeln, eine auf der obern, die andere auf der 
untern Seite des Blattes, die zugleich mit einan- 
der entstehen und fortwachsen, also nicht zwei 

Indiriduen, sondern ein Individuum mit zwei Hälf- 

ten sind. Durch das Parenchym des Weidenblat. 
tes, aus dem sie hervorkommen, hängen sie zu- 
sammen, das Aderwerk bleibt unverletzt und bil- 

det die Scheidewand. Schneidet man einen sol- 
chen Pilz senkrecht durch, so sieht man immer 

in der Mitte der beiden weifsen Hälften einen 
braunen Strich, das Blatt der Weide. Ahytisma 

salicinum dagegen wächst immer. nur auf der 
obern Blattfläche von Salix caprea oder aurite, 

und hat nie einen Gegenfülsier auf der untern 
Seite. Wahrscheinlich verhält sich auch die Art 

des Aufspringens bei beiden verschieden. 
Diese schönen Beobachtungen reiften bei den 

Mitgliedern der Gesellschaft den Vorsatz, den fun- 
gis epiphyllis, deren genaue Erforschung .noch so 
viele wichtige Aufschlüsse für die Physiologie der 
Gewächse verspricht, eine besondere Aufmerksam- 

keit zu widmen, und durch vereinte Bemühungen 
eine möglichst vollständige Sammlung derselben 
anzulegen, wobei sie der gütigen Unterstützung 
“uswärtiger Freunde vertrauensvoll entgegen” se- 
hen darf, 
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Zum Schlufse liest Hr. Fürnrohr einen 

berichtigenden Aufsatz über das Vorkommen meh- 

rerer, bisher als Bürger der Regensburger Flora 
aufgeführten Pflanzen, insbesondere des Sisymbrium 
supinum und der Cochlearia glastifolia, welcher 

bereits in Nro. 4b. der vorjährigen Flora. abge- 

druckt ist. 
Sitzung vom 7. December 1331. Unter dem 

Finlaufe befanden sich als Geschenke: 
ı) die neuesten 4 Bände der Verhandlungen der 

Hönigl.Schwedischen Akademie derWissenschaften; 
2) Willdenow. spec. plantar. edit. nova 

eurante Link, Schwägrichen et Dietrich. 
Vol. L,; welche Hr. Director Hoppe der Gesell. 
schaft abtritt. 

3) Raji stirpium extra Britanniam nascentium 

sylloge, von Hrn. Fürnrohr der Gesellschaft 
als Geschenk mitgetheilt. 

Hr. Inspector Emmerich legt ein Schrei- 
ben des IIrn. Gerichtshalter Forster in Etterz- 
hıausen vor, worin derselbe seinen Dank für die 

Aufnahme als Mitglied ausspricht, die Geschichte 
seiner botanischen Bildung auf eine anziehende 
Weise schildert, und die Mittbeilung einer auf 
Verlangen des historischen Vereins des Regen- 

kreises bearbeiteten Abhandlung über die Pflan- 
zen von Eitterzhausen zusichert. 

Auf den Vorschlag des Hrn. Hofratb von 
Martius in München werden zu correspondiren- 
den Mitgliedern aufgenommen: 
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Hr. Ludwig Configliachi, Professor der 

ellgem. Naturgeschichte und Agronemie zu Padua. 
Hr. Dr. Graham, Professor der Botanil in 

Edinburgh. 
Hr. Don Ramon de la Sagra, Professor 

der Botanik und Agricultur zu Habana auf Cuba. 
Der übrige T'heil dieser Sitzung war der Be- 

rathung über Verwaltiungsgegenstände gewidmet. 

I Correspondenz. 

(Zur Morphologie der Algen.) 
Für die gütige Mittheilung der von Suhrschen 

Abhandlung bin ich Ihnen sehr verbunden; sie 
ist mir um so interessanter, als ich mit dem wür- 

.digen Verfasser in Briefwechsel stehe, ihm auchı 

von allen meinen Huichinsien Exemplare für 

scine Monographie mitgetheilt und dagegen meh- 

rere seiner neuen Entdeckungen erhalten habe. 
Sehr an ihrer Stelle finde ich des trefilicher 

Rlortens Warnung vor dem häufigen Gebraucht 

des Mikroskops, der sehon manchem wackern For- 

scher verderblich geworden ist, Das goldene Ne 
quid nimis muls uns hier unwandelbar vor Augen 

schweben, damit nicht die Göttergabe, (Mohr und 

Weber botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1807. 

Seite XIL) zur Pandorabüchse werde. 
Glücklicherweise hat mich der Efslinger Tieise- 

verein, der schon so viel für die Pflanzenkunde 

geleistet hat, auf eine Beschäftigung mit den Al- 
gen gebracht, die ich wenigstens für die Augen 
eben so heilsam und wohlthätig, als die Unter- 
suchung derselben mit dem Mikroskop anstren- 
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gend und gefährlich, finde. Hr. Endrefs hat 

“auf meine Bitte im vorigen und in diesem Jahre 

grofse Sendungen von Algen aus dem Biskayschen 

Meerbusen am Fufse der westlichen Pyrenäen ge- 
macht und ich habe es übernommen, diese nach 

Bory’s Rath blofs an der Luft getrockneten Al- 
gen Massen wieder aufzuweichen, zu sortiren, zu 

bestimmen und nach Kräften als Zögling der Hop- 
peschen Schule einzulegen. Dieses Geschäft 
könnte man für allzu mechanisch und langweilig 

halten, ist es aber nicht im Mindesten, Durch 
die sorgfältige Ausbreitung aller einzelnen Theile 
der Pflanze lernt man solche so genau kennen 
und prägt sie dem Gedächtnils so tief ein, wie 
es sonst nur durch das Zeichnen derselben ge- 
schehen könnte, Die unendliche Mannigfaltigkeit 

und Veränderlichkeit mancher Arten, z. B. des 

‚Sphaerococcus corneus, eiliatus, crispus etc, ist hie- 

bei höchst lebrreich, man gewahrt mit Erstaunen, 
wie die Natur bei einer Pflanze mit so wenig 
Mitteln so grofse Veränderungen hervorbringen 
kann un“, mit Beibehaltung des innern Baues, der 
Consistenz und Farbe, blofs durch Veränderung 

des Verbälinilses der Breite und Länge der ein- 
zelnen Theile Abarten hervorbringt, die niemand 
für blofse Abarten halten würde, wenn nicht die 

unterbrochene Reibe der Zwischenformen, oft an 
einem Exemplare, sie als solche bewährte, Auch 
die Weise, wie die verschiedenen Arten um, ne- 
ben, und aufeinander wachsen, gewährt viel Ver- 
guügen und manchen Aufschlufs, besonders wenn 
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man schon Gelegenheit hatte, sie auch lebend in 

diesem Konflikt zu beobachten, 

Endlich leitet der Wechsel der Formen zu 

manchen andern Betrachtungen; so nahm ich, als 
ich des trefflichen Mohl Schrift über den Bau 
und das Winden der Ranken- und Schlingpflan- 

zen gelesen hatte, mit Vergnügen wahr, dafs ob- 
schon nach ihm Ranken nur an Pflanzen vorkom- 

men sollen, welche Spiralgefälse besitzen (Seite 5) 

doch unter den Algen dieselben, wenn gleich 

nur leise, schon angedeutet sind. Delesseria lace- 

rata bildet in ihrer Varietät uncinata an den En- 

den des Laubes förmliche Hacken, mit welchen 

sie sich an den benachbarten Algen anhäckelt, 

Sphaerococcus ciliatus $ linearis und Sphaerococcus 

confervoides zeigen zuweilen, doch selten, ähnliche 

rankenförmige Verlängerungen und Krümmungen 

ihrer Zweige und bei Sphaerococeus musciformis ' 

ist diese Erscheinuug so allgemein, dafs sie das 

beste Kennzeichen der Art liefert, und Vahl ihn 

daher sehr treffend Fucus cirrhifolius genannt hat. 

Die Endspitze der meisten Zweige ist hier ver- 

dicht, hackenförmig gebogen und ich fand sie häufig 

einmal, zuweilen selbst doppelt, um die Zweige 

der Cystoseira ericoides geschlungen, welche cin 
Lieblingswohnplatz dieser parasitischen Alge ist. 

Vor ein paar Tagen las ich noch einmal von 

Göthe's herrliche Ideen über die Metamorphose 

der Pflanzen (die so eben mit der französischen 

Uebersetzung des Hrn. Soret und interessanten 

Nachträgen bei Cotta erschienene Ausgabe) und 
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an ihrem Schlufse die goldenen von dem verehrten 

Ritter von Martins angeregten Ansichten über 

die allgemeine Spiraltendenz der Vegetation. Auch 

hier ist nur von Phanerogamen die Rede, aber 

auch diese Erscheinung tritt schon in den Algen 

sehr augenscheinlich auf, obschon man sie auf 

Pflanzen mit Spiralfasern beschränkt glauben sollte. 

Ks wurde mir nun klar, warum bei allen Algen 

mit dichotomischem Laube dieses Laub immer im 

Leben spiralförmig gedreht ist, was sich bei dem 
Einlegen freilich verliert, so auffallend bei allen 
Formen des Fucus vesieulosus L., bei mehreren 

Formen des Sphaerococcus crispus, .bei Zonaria 

diehotoma, Delesseria ocellata, Sphaerococeus bifi- 

dus u. 8. w. bis endlich die zuerst im Innern der 
Spyrogyra angedeutete Spirallinie in der Rhodo- 
mela volubilis am auffallendsten auftritt. Noch sind 
hier die Geschlechter nicht getrennt, die Organe | 
verfliefsen in einander, aber. schon tritt überall, i 

wo eine Sonderung beginnt, mit deutlicherer ver- 
tikalen Tendenz des Laubes auch die Spiralten- 
denz desselben hervor. Dieses ist besonders an 
Ulva Lactuca deutlich, in deren Abart, welche 
Delile Ulva fasciata genannt hat, ebenfalls die 
Verengung des breiten Laubes eine spirale Dre- 
hung desselben zur Folge hat. 

Eine weitere Merkwürdigkeit glaube ich an 
Sargassum beobachtet zu haben; diese Algengat- 
tung, welche unter allen das am meisten ausge- 
bildete, und vom Stamme gesonderte Laub besitzt, 

treibt ihre Zweige regelmälsig aus den Achseln 
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der spiralförmig gestellten Dlätter hervor, sie 
entsprechen somit völlig den Knospen und Zwei- 
gen der Phanerogamen, und diese Bildung, welche 
ich an keiner andern Alge babe wahrnehmen kön- 
nen, bestätigt die Stellung des Sargassum am ober- 
sten Ende der Algen-Reihen, wo es bereits die 
erst bei vollkommenern Gewächsen konstant auf- 
tretende Knospendildung andeutet. 

Stuttgart. v. Martens. 

Il. Bemerkungen. 

ı. In Nro. 47 der botan. Zeitung von ı83ı 

befindet sich ein Aufsatz des Hrn. Prof, Zucca- 
rini in München, worin derselbe eine neue von 

Hrn, Dr. Schiede entdeckte Jalapenwurzel, wel- 

che im botan, Garten zu München cultivirt wurde 
und blühete, mit dem Namen Ipomaea Schiedeana 

Zuccar, belegt. Da diese Pflanze aber schon von 

Hrn. Prof. Wenderoth in den Schriften der 

Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Na- 

turwissenschaften zu Marburg Band 2, (s. auch 

den Auszug in Linnaea VI. Litt. p. 22. u. ff): 
Convolvulus Purga benannt ist, so wird der letz- 

tere Name wohl den Vorrang behalten mülsen 
und jene Pflanze Convolvulus oder Ipomaea Purga 

Wender. genannt werden. Uchrigens wird auch 
Ur. Prof. Hayne in seinen Arzneigewächsen eine 
Abbildung der Pflanze geben, und von mir soll 

in den nächsten Heften der Linnaea bei Gelegen- 

heit der fernern Bestimmung Schiede'scher Pflan- 

zen auch über diese Pflanze nach den zahlreichen 
wilden Exemplaren (welche nebst den übrigen 
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Pflanzen zum Verkauf gestellt werden) das Nöthige 

beigebracht werden. Wahrscheinlich gibt es noch 

eine Art von Convolvulus oder Ipomaea in Mexice, 

welche auf gleiche Weise benutzt wird. Der ächte 

Convolvulus Jelapa L. scheint übrigens fast nicht 

bei Jalapa zu wachsen, da unser Freund Schiede, 

ler sich doch längere Zeit dort anfhielt, ihn nicht 

fand und ihn bei seinem Eifer zur Erforschung 

offirinelier Gewächse nicht übersehen oder unbe- 

merkt gelassen haben würde. 
Berlin. Prof. v. Schlechtendal. 
2. Die von Hrn. Fischer in Flora 1831. 8. 

‚179. beobachtete Enntstehungsart der geschlitzten 
und ungeschlitzten Blätter wie sie bei den Disteln 

und vermuthlich auch bei mehreren andern Synan- 

thereen statt findet, ist schon an und für sich 

wichtig, da diese Form der Blätter bekanntlich 
bei Bestimmung von Pflanzenarten und Varietäten 
vielfach in Betracht gezogen zu werden pflegt. 
Auch stimmt sie ganz mit der Art und Weise 
überein, wie sie Pfarrer Michl an dem Cnicus 
salisburgensis längst schon nachgewiesen hat. \Venn 
nun solchergestalt Cirsium heterophylium und he- 
denioides All, nur eine Art ausmachen, was auch 

Willdenow, Sprengel und Gaudin in ih- 
ren neuesten Werken bezeugen, so kann dieses 

doch nur auf die erwähnten Allionischen Pflao- 
zen bezogen werden, denn der Carduus Helenioi= 
desL. ist, wie Gaudin, Smith und Willdenow 
mit Recht erinnern, eine wahre Species, die je- 
doch nur in Sibirien wächst, die aber gleichwobl 
Sprengel in seinem Systema veget. vergessen 
zu haben scheint, 3 
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botanische Zeituns. 

Nro. 9. Regensburg, am 7. März, 1832, 

u. PU 

I. Original - Abhandlungen, 

1. Ücher einige Rosen, besonders die Rosa baltica Rot ; 
von IIrn. N Dr. Koch in Erlangen, und 
Hrn. Prof. Dr. Treviranus in Bonn. 

Di. Aufhellung der Dunkelheit, welche eine 
noch zweifelhafte Pflanze umgibt, ist für die Wis- 
senschaft wichtiger, ala das Auffinden einer neuen 
Art, und wenn sich auch dadurch ergäbe,, dafs 
jene Pflanze aus der Heihe der Arten weggestri- 
chen werden mülste. Defswegen beeile ich mich, 

den nachstehenden Auszug aus einem Schreiben 
des Hrn. Prof. Ureviranns, welcher unter an- 
dern Bemerkungen Aufschlüfse über die noch 
zweifelhafte Rosa baltica gibt, durch die hotani- 
sche Zeitung bekannt zu machen, nachdem ich, 
auf meine Bitte um Prlaubnifs hierzu, diese von 

dem Hrn. Verfasser erhalten habe. 

„Mit welcher Theilnahme ich im dritten Rande 
von Deutschlands. Tiora, unter mehreren, auch 
die Bearbeitung der Tiosengattung durchgelesen 
habe, davon wünsche ich Ihnen einen Beweis zn 

geben, indem ich unter mehreren Bemerkungen, 
die sich mir dabei dargeboten haben, einige auslese, 

wobei ich mit einer Hauptsache anfangen will.“ 
Flora g. 1 
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„Mein würdiger Freund Roth hat in seinem 

Werke: Nov. plant. spec S. 234, und dann wieder 

im zweiten Bande der Enum. pl. phaenog. Ger- 

maniae 8. 464 unter dem Namen Rosa baltica eine 

Rose beschrieben mit der Nachricht, dafs solche 

von mir am Seestrande bei Rostock gefunden wor- 

den sey. Sie haben bei Ansicht eines Exemplars 

gefunden, CD. Fl. IL 459) dafs diese Rose mit 

R. lucida in allen Theilen genau übereinkomme 

und, da auch Hr. Dr. Detharding solche anı 

Ostseestrande bei Warnemünde unterhalb Rostock 

nicht wieder auffinden können (s. dessen Consp. 

pl. M. Duc. Megalop. 39), geurtheilt, dafs diese 

nordamerikanische Bose, als vielleicht zufällig an- 

gesiedelt, vorläufig noch nicht als deutsche Pflanze 

betrachtet werden könne. Ich bedaure sehr, dafs 

ich zufällig, aber gewils ganz gegen meine Ab- 

sicht, die Veranlassung gegeben habe, dafs dieser 

schon so verworrenen Gattung cine neue Art bin- 

zugefügt worder, die auf einem blofsen Mifsver- 

ständnisse beruhet.‘ 

„Während meines Aufenthalts in Hostock 

fand ich im Juni 1813 im Flugsande der Dünen 

an der Seeküste bei Warnemünde einen niedrigen 

Strauch von Rosa canina, der mir durch seine 

grolsen schönrotben, äusserst wohlriechenden Blu® 

men auffiel, da R. canina sonst Blumen von mäs- 

siger Gröfse, von blasser ins Gelbliche fallender 

Röthe, und von schwachem, wenig angenehmen 

Geruche hat. Bei der Vergleichung fand ich auch 
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RR, canına, so wie der Fruchtknoteu kürzer und 

mehr gerundet. Im Uebrigen aber verhielt sich 
Alles wie bei R. canina, so dafs ich diese Form 
unter dem Namen R. caninae var. germin. subglo- 
bosis in mein Tagebuch eintrug und einige Exem- 
piare davon mitnahm. Zwei Jahre später, nämlich 
im Juli 1815, fand ich bei einer Excursion durch 
die Insel Rügen, nämlich an einer Anhöhe zwi- 
schen Putbus und Gleviz eine Rose, die ich bei 
der Vergleichung für R. lucida L. erkannte, wie- 
wohl es mir auffallend war, diese bier in einem- 
anscheinend wilden Zustande anzutreffen. Von der 

erstgenannten Bose sandte ich Hrn. Dr. Roth, 

wie ich mich deutlich entsinne, ein Exemplar un- 

ter obigem Namen: ob auch von der zweiten, ist 

mir nicht mehr erinnerlich, ea mufs aber wohl 

geschehen seyn, weil die Roth'sche Beschret- 

bung deutlich diese zweite bezeichnet, indem ich 

mir vorstelle, dafs beim Transporte die Zettel 

vertauscht worden sind. Nie aber ist es mir ein- 

gefallen, irgend eine ‚von beiden als eine beson- 

dere Art zu betrachten, und wenn in der Samm- 

lung meines verewigten Freundes Mertens ein 

von mir gesandtes Exemplar der zweiten der ge- 

nannten Rosen sich befinden sollte, so ist wenig- 

stens die Bezeichnung derselben, als Rosa baltica 

nicht von mir ausgegangen.“ 

„Als eine Abart von Rosa pimpinellifolia mit 
vielen Drüsen der unteren Blatiseite betrachten 

12 
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Sie (D. Fl. Ill. 448.) die R. myrıacantha,' bemer- 

ken aber, dafs Decandolle derselben in seiner 

Beschreibung der A. myriacantha nicht erwähne, 

Die Rose, welche M. Bieberstein unter diesem 

Namen aufführt, hat der Diagnose zufolge (FI. T. 

cauc. III. 337) die untere Blattseite ebenfalls drü- 

eig, allein ich besitze durch die Güte des Hrn. 

D. Steven zu Nikita taurische Exemplare, bei 

denen die untere Blattseite vollkommen glatt ist, 

während andere aus dem südlichen Frankreich 

mit den Ihrigen übereinstimmen: so dafs diese 

Dose gewilsermafsen das Mittel. hält zwischen 

R. pimpinellifolia und rubiginosa. Hier würde es 

von Wichtigkeit seyn, an der lebenden Pflanze 

. das Verhalten der Wurzel zu beobachten, welche 

bei R. pimpinellifolia viele Ausläufer treibt, bei 

R. rubiginosa aber immer einfach bleibt. Dieses 

Organ ist überhaupt charakteristischer für die 

Rosen, als im Allgemeinen zugegeben wird, denn 

ausser R. pimpinellifolia zeichnen auch R. reverse, 

pumila, cinnamomea sich durch eine kriechende 

Wurzel aus, während solche bei R. rubiginosa, 

eanina, rubrifolia, lutes, villosa und arvensis immer 

einfach bleibt.‘ 

„Wiewohl Rosa alpina im Allgemeinen sta- 

chellos ist, oder nur einzelne borstenartige Stacheln 

zeigt, wie Sie CA. a. O. 452) bemerken: so habe 

‘ich doch in einem Gebirgsthale der Sudeten bei 

Haya in Schlesien, eine Form derselben gefunden, 

wo nicht nur die Nebenzweige, sondern auch der 
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Hauptstamm mit langen, fast geraden Stacheln be- 

wehrt ist, Von R. rubella E. B. ist diese dennoch 
sehr verschieden.“ 

„Rosa Andrzejowsciana Stev. wird von Ihnen 

(A. a. OÖ. 470) nach Ansicht eines von Besser . 
stammenden Exemplares der Berliner Sammlung 

unter die Abarten von R. canina gestellt. M. Bie- 
berstein bringt (L. c. III. 339) diese Pflanze zu 

R. villosa und dieses stimmt auch vollkommen mit 

Exemplaren aus Podolien überein, welche ich dem 
Urn, Prof. Besser verdanke.“ 

Zu diesen sehr interessanten Bemerkungen 

erlaube ich mir folgendes hinzuzufügen: 

Das Zettelchen bei dem Exemplare der Hosa 

baltica, welches mir mein verstorbener Freund 

“Mertens zur Ansicht und Benutzung zugeschick 

hatte, zeigte nicht die mir sehr wohl bekannte 

Handschrift des Hrn. Prof. Treviranus, aber 

es war dabei bemerkt, dafs das Exemplar ein au- 

thentisches vom Standort sey, und, so viel ich 

mich erinnere, stammt dasselbe von dem Hrn. 

Dr. Roth selbst her. 

Io dem Manuscripte hatte ich Anfangs blofs 

folgendes angeführt: Das Exemplar, welches wir 

besitzen, kommt mit der nordamerikanischen Rosa 

lucida so genau in allen Theilen überein u. s, w. 

Mertens schrieb aber bei Durchlesung des Ma. 

nuscriptes noch hinzu: Das Exemplar, welches 

wir, von unserm Troviranus selbst gesammelt, 
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besitzen, kommt etc, Auf welche Authorität Moer- 

tens dieses hinzufügte, ist mir nicht bekannt. 

Die Formen, welche in der D. Fl. zu Rosa 

ınyriacantha und R, pimpinellifolia überhaupt ge- 

bracht wurden, gebören nach meiner Ansicht 

sämmtlich zu dieser Art, welche sich im Leben 

ausser den Ausläufern auch noch durch die Früch- 

te auf den ersten Blick unzweideutig erkennen 

läfst. Die Ausläufer fehlen zwar bei R. canina, 

rubiginosa und ihren Verwandten gewöhnlich, kom- 

men aber doch vor; die R. rubiginosa und tomen- 

tosa haben im Verlaufe des verflossenen Som- 

mers in dem lockern Boden des hiesigen hotani- 

schen Gartens 2 — 5 Fuls lange unter der Erde 

binkriechende und dann erst über dieselbe her- 

vortretende Triebe, jedoch nicht in der Anzahl 
wie R. pimpinellifolia, gemacht. 

Die häufigen Ausläufer geben allerdings ein 

schönes Kennzeichen für mehrere Arten, doch fand 

ich dasselbe nicht schneidend genug, um eine Ab- 

theilung der Gattung darauf zu gründen. Yon R. 
imyriacantha M. Bieb. habe ich noch kein authen- 

tisches Exemplar gesehen. 

Es ist leicht möglich, dafs mit dem Exem- 

plare der Rosa Andrzejowsciana in der Berliner 

Sammlung eine Verwechselung vorging, aber je- 
nes von mir verglichene Exemplar gehört, wi® 
ich mich deutlich erinnere, zu den Formen der 
Rosa canina, pedunculis hirsutis, folis villosis. 
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Ich füge bei dieser Gelegenheit eine Beobach, 

tung über die Rösa turbinata hinzu, welche ich 

im verflossenen Jahre machte, und welche, was 

in der D. Fl. 3. p. 458 von der ursprünglichen 

Bildung des Fruchtknotens dieser Art vermuthet 

wird, in der Wirklichkeit bestätigt. Im verflos- 

senen Jahre erhielt ich von Regensburg aus dem 

Garten meines Bruders, des Forstraths Koch, 

eine angeblich einfache Rose, welche ich für A. 

urbinata erkannte. Sie blühete nicht nur in dem 

verflossenen Sommer, sondern trug auch ein 

'halbdutzend schöne Früchte, welche zur vollen 

Reife gelangten, die Anfang Oktobers statt findet. 

Die Blumen waren jedoch nicht völlig einfach 

aber doch beinahe: sie hatten etwa ıo Blumen- 

blätter. Allein der Fruchtknoten war kugelig und 

such die Frucht, welche scharlachroth ist, und 

die Grölse der Erucht der wilden R. galliva hat, 

behielt diese Gestalt; von der kreiselfürmigen 

Figur des Fruchtknotens der gefüllten Varietät 

war keine Spur mehr zu bemerken. Die reifen 

Karpellen habe ich sogleich in mit einer magern 

Erde angefüllte Töpfe gesäet, woraus, wie ich 

hoffe, die ganz einfache Rosa turbinata, die uns 

noch fehlt, hervorgehen soll. — Man darf nun wohl 

mit Gewifsheit annehmen, dafs auch Rosa sulphurea 

in der Wildnifs ein ovariam globosum besitzen 

werde. Von dieser Rose, so wie von Hlosa cenli- 

felia, konnte ich leider noch keine reifen Früchte 

erhalten, 
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2. Catalogus plantarum phanerogamicarum in Nor- 

derney insula sponte nascentium auctoribus v. Sen- 

den, Bley et Fried. Nees ab Esenbeck 

(Fl. Nr. 5 pag. 75). 
1. 

Najades Juss. 
Ruppia maritima L. 
Lemna minor L. 
Callitriche aquatica Sm. 
Myriophyllum spicatumL. 
— verlicillatum L. 

Ziostera marina L. 
Potamogeton natans L. 
— pusillus L. 
Typhaceae Zue, 

Sparganium ramosumSm 
Cyperaceae DC. 

Carex arenaria L, 
— ınltermedia Good. 
— flava$minorB. et F. 

(C. Oederi Rth. nec. W.) 
— distans L, 
— panicea L. 
— cespitosa L. 

Scirpus palustris L. 
— Baeothryon Ehrh, 
—— lacustris L. 

— maritimus & M. R. 

(S. macrostachyos Liam.) 
— mariiimus 8 M. R.| 
(S. compactus Hoflm ) 

Schoenus nigricans T.. 
Eriophorum angustifol.L. 
Gramineae Juss. 
Agrostideae Kith. 

Alopecurus pratensis I. 
— geniculatus L. | 

Monocotyledoneae. 

Phleum pratense L. 

— arenarıum L. 

Jrundo arenaria L. M. R. 

Agrostis Spiea venti L. 

— vulgaris With. 
— alba Schrad. 
— var. caesia Nob, 

Polypogon littoralis Sm. 
Avenaceae Spr. 

Phragmites communis 
Trin, 

Avena fatua IL. 

— flexuosa M. RK 
— praecox P, B. 

Holcus lanatus IL. 
Aira eanescens L. 
Anthoxanthum odora: 

tum L. 

Festucaceae Spenner. 

Glyeeria fluitans R. Dr. 
— distans Flltrg. 
— marıilima M, K, 

Poa annua L. 
— trivialıs L. 

— pralensis L. 
Tüöleria eristata Pers. 
Dactylis glomerata L. 

Cynosurus cristatus L. 
: lYestuca ovina IL. 
— duriuscula Poll. 
— pratensis Huds, 

N 



Bromus mollis L. 
— racemosus L. 
Hordeaceae Hth, 

Triticum junceum L. 
— acutum DC. 
— repens L. 
— cuninum Schrb. 

Hordeum murinum L. 
Elymus arenarius L. 
Junceae DC. R. Br. 

Junrcus maritimus Sm, 
— conglomeratus L. 
— effusus L. 
— squarrosus L. 

lamprocarpus Ehrh, 
acutiflorus Ehrh. 

— fusco- ater Schrb, 
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Juncus compressus Jaag. 
— bottnicus Whlb. 
— bufonius L. 

Luzula vernalis DC. 
— congesta Horn, 

Triglochin palustre L. 
— muriimum L. 

Asparageae DC. 
Asparagus offieinalis L. 

Alismaceae. 
Alisma Plantago L. 
Hydrocharideae DC, 
Hydrocharis Morsus ra- 

nae L. 

Orchideae Jus. 
Epipactis palustris Sm. 

U, Dicotyledoneae, 

Series I. 
MonochlamydeaeDC, 
Amentaceae Juss, 

Salıx repens L, 
— fusca L. 
— argentea L. 

Urticeae Juss. 
Urtica urens L. 
— dioica L. 
Euphorbiaceae DC. 
Euphorbia Helioscopia L. 
Polygoneae Jujs. 

Polygonum lapathifol, L. 
— Hydropiper L. 
— aviculare IL. 
— Convolvulus L. 
— dumetorum L, 
— Persicaria I.. 
Rumex crispus L. 

| Rumex maritimus I. 
— Acetosella L. 

Chenopodeae Veont, 
Atriplex hastata L. 
— littoralis L. 
Chenopodium album var, 

y Sm. 
(C. virıde L.) 

Saliornia herbacea L. 

Series II, 

Diplochlamydeae. 

Ordo I Thalaman- 
thae Perlel, 

Planrtagineae Vene. 
Plantago major L 
— media 1. 
— lanceolata L, 
— mariliına L. 



138 

Plantago Q dentata M. Fr. | 

| Erica vulgaris L. — Coronopus L. 

Pilumbagineae Juss. 

Armeria vulgaris W. 
—yM.K. 

(A. maritima W.) 
Primulacsae Spr. 

Anagallis phoenicea Lam. 

Centunculus minimus Z. 

Giaux maritima L. 

Serofularinae Juss. 

Jinaria vulgaris Moench, 

Rhinantheae Vent, 

Veronica officinalis L. 

— agresiis /.. 
— arvensis f. 

Euphrasia offieinalis L. 

— Odontites 5. 

Rhinanthus erisia galli I: 

Labiatae Üourn. 

Mentha aguatıca L.am. 

— arvensis 1. 

Glechoma hederacea L. 

Lamium album 7I.. 

— purpureum Z. 
— amplexicaule L. 

Prunella vulgaris L. 

Scutellaria galericulata L, 
Borraginene Vent, 

Myosotis palustris Rth. 

— arvensis Hoffm. 

Solaneae Juss. 

Solanum nigrum £.. 

Hyoseyamus niger L. 

Gentianeas Kent. 

Erythraea Centaur, Pers. 
— linearifolia Pers. 
— pulchella Fries. 

Ericaceae R. Br. 

— Tetralix !. 

Empetrum nigrum I. 

Pyrola rotundifolia L. 

Monotropa ‘ Hypopitys L. 

Ordoll. Calycanthae 
Perleb. 

Stellatae Batsch. 

Galium palusire L. 

— verum L. 

— Mollugo I. 

—_ 4parine L. 

Compositae Tourn. 
CynarocephalaeJuss. 
Zappa major DC. 

— tomentosa All, 

Carduus eripus L. 

Cirsium lanceolatumsScop. 
Cenlaurea Cyanus L: 

Trib. I. Discoideael. 

Gnaphalium uliginosum L 

— ninimum Sm. 

Ärtemisia maritima W. 

— Jbsynlluum L. 
— vulzaris L. 

Cotula coranopifolia &- 

Radiatae I. 

Senecio vulgaris L. 

Aster Tripolium L. 

Inula Britannica L. 

Erigeron acre L. 
Bellis perennis L. 
Pyrethrum inodorum W. 
Matricaria ChamomillaL 

‚Inthemis arvensis L- 
Achilea Ptarmica L. 

« 



Ahillea Millefolum L. 
Sidens iripartita L. 

Lingulatae Pont. 

Hypochaeris radıcata L. 
Thrincia hispida Eth, 
‚Ipargia hispida W, 
Hieracium Pilosella L. 
_ paludosum L. 

— umbellatum [. 
J.apsana communis L. 
Taraxacum Dens - leonis 

Def. 
Sonchus palustris L. 
 arvensis L. 
— oleraceus L. 
CampanulaceaesSpr. 
Jasione moniana L. 

Ordo II Calycope- 
talae Perleb. 

Unmbelliferae Juss. 

Series L 

Umbelliferae per- 

fectae 

Trıb, Seselinae, 
Oenanthe pimpinelloides 

sm. 

150 

PapilionaceuePerleb. 
Trib. I, Loteae DL, 

Ulex europaeus L. 
Genista anglica L. 

Ononis spinosa L. 
— hircına Jaeg. W. 

Anthyllis Vulneraria L. 
Trifolium repens L. 
— pratense L. 

— arvense I. 

— fragiferum L. 

— procumbers L. 

Lotus cornieulatus L. 

— crassifolius B. et F.: 

Trib. H. Ficieae Bronn. 
Vieia Cracca L. 
— angustifolia Rth. 

Ervum hirsutum L. 

Lathyrus pratensis Iı. 
Rosaceae Juss. 

Trib. II. Potentillsear 

Juss 

Geum urbanum T,. 

Polenilla Znserina L. 

Trib. V. Roseae DC. 

Rosa pimpinellifol. L.ME. 

Oncgrariae Juss. 

.— Phellandrium Lam. | Epilobium angustifol, L. 

Aethusa Cynapium L. 

Trib. Ammineae. 
Aegopodium.PodagrariaL, 
“Aptum graveolens ZL. 

Series II. 
Umbelliferae imper- 

Jectae. 
Eryngium maritimum L. 
Hydrocotyle vulgaris L. 

— pubescens Rth, 
— telragonum L. 

Sedeae Spr. 

Sedum acre L. 

Paronychieae St. Hil. 

Sceleranthus annuus L. 

Ordo IV. Thalamo- 
petalae Perleb. 

Caryophylleae Juss. 



140 

Trib. I. Sileneae DC, 
Lychnis flos cuculi L. 
— vespertina Hoffm, 
— Githago Lam. 

Yrib. I. Alsineae DC. 
Sagina procumbens L. 
— maritima Don. 

Spergula arvensis a M.K, 
— nodosa L. 

Stellaria graminea L. 

— glauca Sm. 
Arenaria peploides L. 
— marına Walir. 

(Alsine marinaaM.H) 
— marginata DC. 

(Alsine mar. 8 M. RK) 
Cerastium vulgatum L. 

— viscosum L. 

Cistineae DC. 

Helianthemum guttatum 
DC. 

Violarieae DC. 

Viola canina L. 
— tricolor L. 
Droseraceae DC. 

Drosera rotundifolia L. 
— longifolia L. 

Parnassia palustris L. 

Polygaleae R. Br. 
Polygala vulgaris L. 
Malvaceae R.Br. 

Malva rotundifolia L. sp. 

(M. neglecta Walir.) 

Lineae DC. 
Radiola Millegrana Sm. 

Geraniaceae DC. 

Erodium cieutarium W. 

Cruciferae Adans. 

Sectio I. Siliquosae. 

Trib. I. Arabideae. 

Cardamine pratensis L. 

Arabis Thaliana L. 

Nasturtium officinale Rlr 

— palustre DC. 

Trib, U, Sisymbreae 
Sisymbrium Sophia L. 
Erysimum officinale L. 

Sectio IL Siliculosas 
Alyssineae, 

Erophila vulgaris DC. 

Cochlearia officinalis L« 
Thlaspıdeae. 

Capsella Bursa - pastoris 
Moench. 
Lepidineae. 

Lepidium ruderale L. 
Cakilinae, 

Cakile maritima Scop. 

Ranunculaceae Juss 

Myosurus minimus L. 

Ranunculus FlammulaL; 
— acris L. j 

— arvensis L. 
— aqualtilıs L. 

Caltha palustris L. 

U. Notizen zur Zeitgeschichte. 

1. Die jährlichen Versammlungen deutscher 

Naturforscher und Acrzte fanden in letzter Zeit 

in England nicht nur Theilnahme, sondern sogar 
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Nachahmung. Die Hrn. Brewster und Robi- . 

son, Secretäre der Moyal Society zu- Edin- 

burgb, betrieben es vorzüglich, dals diese Ver- 

sammlungen nun auch in England ins Leben traten. 
Die erste hatte Ende September des vergangenen 
Jahres zu York Statt, welcber Ort wegen seiner 

günstigen Lage in der Mitte zwischen England 
und Schottland dazu gewählt wurde; sie war nicht 
‘zahlreich, zählte kaum 30 Mitglieder, unter de- 

nen Brewster, Sir Brisbane, Dalton, Dau- 

beny, Luke Howard, Robison, Pearson 

und Scoresby.die berübmteren waren. Andere 
hatten ihre Theilnahme durch Briefe ausgedrückt. 

Geschäftsführer waren Hr. Harcourt, Vicepräsi- 

dent der Yorkshire Philosophical Society, und Hr. 

Phillips, Secretär dieser Gesellschaft. Erste- 

rer eröffnete die Versammlung mit einer Rede, 

worin er die Zwecke der Versammlung auseinan- 
der setzte, England gegen den Vorwurf des Ver- 

falles der Wissenschaften vertheidigte, und statt 

der Royal Society, die in der letzten Zeit so her- 
abgekommen und deren Verfall die Bildung so 
vieler einzelne Gesellschaften herbeigeführt hätte, 
welche in Vereinigung mit einander weit mehr 

Nützliches stiften könnten, einen jährlichen Con- 

gre[s unter dem Namen ‚The british Association 

for the Advancement of Science“ zu errichten vor- 

schlug. Dieser Vorschlag wurde angenommen, 
und eine Commission zur Ausarbeitung der Sta- 

tuten ernannt, die in einer der nächsten Sitzun- . 
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gen einen Bericht erstattete, der einstimmig an- 

genommen wurde. Lord Milton wurde für das 

erste Jahr zum Präsidenten, Harcourt zum Vice- 

präsidenten, Gray zum Schatzmeister und P bil. 

lips zum Secretär dieser neuen Gesellschaft ge- 

wählt. Nachdem diese Angelegenheit geordnet 

war, wurden in den Morgen- und Abendsitzungen 

von den Mitgliedern verschiedene Vorträge g9- 

halten, über weiche sich oft sehr interessante 

Discussionen vom Platze aus entspannen. Der 

einzige botanische, der hiebei vorkam, war von 

Witham über die Flora der Vorwelt, die uns 

unsere Koblenlager lieferten; er suchte zu bewei- 

sen, dafs dieselbe weit verschiedenartiger war, 

als die Geologen annehmen. Die nächste Ver- 

sammlung soll im Juni ı832 zu Oxford gehalten 

werden. Dr. Buckland wurde zum Präsidenten 

derselben erwählt. 
2) Die von dem Vereine zur Beförderung 

des Gartenbaues in den Hönigl. Preulsischen Staa- 

ten aufgestellte Preifsfrage: „Lafsen sich Abän- 

derungen in der Farbe der Blumen dadurch her- 

vorbringen, dafs der Blüthenstaub auf die Narben 

anders gefärbter Blumen, jedoch derselben Art 

aufgetragen wird?“ ist von Hrn. Zeichnenlehrer 

Rautenbach, dem der Preis zuerkannt ward, 

mit Ja beantwortet worden. Es ergibt sich aus 

dessen Versuchen, dafs in den Kindern jedesmal 

die Aelternfarbe wieder erscheine, indem sich 

entweder die Farbe der Vaterblume der Mutter- 
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farbe beigesellt, und zahllose Farbennüancen er- 

zeugt, oder blols die Vaterfarbe auftritt. 

3) Hr. Prof. Hugi in Solothurn, Verfasser 
einer interessanten, in Leipzig bei Fleischer er- 

schienenen, Alpenreise, auf welche wir ein anders- 
mal zurückzukommen gedenken, hat auch im ver- 

gangenen Sommer in Gesellschaft mehrerer Natur- 

forscher eine Reise auf die Hochalpen ausgeführt, 

und auf dem Roththafirn, zwischen 9000 und 11000 
Fuls Höhe, eine neue Art rothen Schnee's (Firn) 

entdeckt, die sich dadurch auszeichnet, dafs das 

ihm zu Grunde liegende Pflänzchen unter der 

vollkommen körnigen Fläche als ein unregelmäfsi- 

ges, faseriges Gewebe erschien, das auf seiner 

Oberfläche statt der gewöhnlichen Körner, klei- 

nere, mehr schuppenartige und äusserst zarte zeig- 

te, die, wie die übrige Masse, mit dem Schmel- 

zen des Firns gleichfalls zerflossen. Am Morgen 

war diels Pfläinzchben immer im schönsten Roth, 

das doch nie, Be beim tiefern, in Carmin spielte, 

bei darauffallendem ‚Sonnenlichte bleichten sich 

die Stellen, und gegen elf Uhr war das Ganze in 

schwarzen Moder übergegangen, der hin und wie- 

der eine eigentliche Dammerde bildete. So keimt 

jeden Morgen eine neue Vegetation an der alten 

Stelle auf, die täglich an Umfang zunimmt, und 

am Ende den ganzen Firn mit Dammerde bede- 

cken würde, wenn nicht immer wieder neuer 

Schnee fiele, der bald sich körnend einer neuen 

Firnvegetation zum Boden dient. 
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4) Ueber den rothen Schnee finden wir nceuor- 

dings einen trefflichen Aufsatz in dem .Boten von 

Tyrol, von Dr. Unger, welcber dieses merk- 

würdige Phänomen, wie v. Martius und Kittel 

in den bayerischen, in den tyrolischen Alpen und 

der salzburgischen Taurenkette antraf. Nach sei- 

nen Beobachtungen ist dasselbe weder thierischen 

Ursprungs, noch aus einer Aörophyten -Rildung 

entstanden, vielmehr liegen die materiellen Be- 
dingungen des Entstehens in terrestrischen Ursa- 

chen; es ist der sogenannte Urschleim, welcher der 

organischen Bildung und ihrer pflanzlichen Natur zur 
Basis dient, und in vollendceter Form als Prota- 

coccus nivalis Agdh erscheint, von welchem jedoch 
der Pr. kermesinus Agdh, und dessen Talmella 

eruenta (Protococcus niyalis Cord. ap. Sturm) 
gänzlich verschieden ist, 

Dr. Unger machte auch die merkwürdige 
Entdeckung eines grünen Schnees, an dem das 

Microscop anfangs eine gleichföräige, grünlichte, 
schleimiebte Masse zeigte, die sich später zu Kü- 

gelchen organisirte, welche sich öfters lebhaft be- 
wegten, und vollkommen den Protococcus viridis Ag 
darstellten. Mit diesem zeigte sich noch Pristleya 
botryoides Meyen als ein fadiges Gewebe aus ein- 
fachen, krummen, schwach gegliederten, längern 
oder kürzern Fäden bestehend, nach deren Ab- 
sterben Dacillarien und Frustulien entstunden. Dr. 
Unger fügt noch die Bemerkung bei, dafs beide 
fürbende Substanzen unter gewissen Bedingungen 
in einander übergehen. 
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hotanische Zeitung, 

Nro, 10. Regensburg, am 14. März 1832. 

u. 

T. Original-Abhandlungen. 

Die Pflanze als Wirbelgebilde dargestellt; von 
Hrn. Dr. ****r, 

„Wie die Kugel so eigentlich in der Mitte 
steht zwischen dem Reiche organisirter und unor- 
ganisirter VVesen, ist sicher eine höchst wichtige 
Wahrnehmung; eine Wahrnehmung, auf welche 
eine wahrhaft wissenschaftliche Darstellung der Kry- 
stallisationsgestalten in der Mineralogie eben so ge- 
gründet werden könnte, wie auf die Betrachtung der 

fortschreitenden Ausbildung der Kugel durch Ver- 

vielfältigung u. s. w. eine wahrhaft wissenschaft. 
liche Darstellung der Grundformen_ thierischer 
Theile gegründet werden kann, und wie in: der- 
selben Gedankenreihe die wissenschaftliche Er- 
läuterung der Gestalten des Pflanzenreichs einst 
möglich seyn wird. 

Diese Worte eines unserer ausgezeichnetsten 
Naturforscher Deutschlands bezeichnen unläugbar 
denjenigen Weg, auf welchem sich eines der 
schwierigsten Probleme der Physiologie, die Be- 
deutung oder Erkenntnifs der Gestalten, bisher 
»ur in schwankenden Ahnungen versucht, auf eine _ 

Flora ı0, HK 
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physiologisch - befriedigende Weise zur endlichen 

Lösung darbietet. 

So lange die verschiedenen Formen sowohl 

organischer als nicht organisirter Körper vorzugs- 

weise als Einzelnheiten betrachtet werden, und 

dem Gepräge der Individualität unbewulst zugleich 

eine höhere Dignität zuerkannt wird (die gegen- 

wärtig vorherrschende Richtung der Systematik), 

mufs nothwendig der gemeinschaftliche Grund der 

Formbestimmung immer mehr und mehr in Schat- 

ten gestellt, und der Punkt, wo sich die Radien 

vereinen, ausser dem Gesichtskreise der Reilexion 

fallen. Nichts desto weniger halten wir es dieses 

vielleicht zu einseitigen Strebens wegen für zeit- 

gemäfs, wenn gleich versuchsweise und auf eine 

gewilse Sphäre beschränkt, die zerstreuten Linien, 

in welche sich das Leben von seinem idealen 

Mittelpunkte aus zersplittert, und die, so unend- 

lich viele es sind, dennoch eigenen Richtungen. 

folgen, eigenem Leben und eigenen Bildungen - 

unterthan sind, zu sammeln, oder vielmehr in je- 

der besonderen Richtung sowohl das eine als das 

andere Ende mit einem Blicke zu überschauen. 

Es ist wohl nicht nöthig, hier erst Sätze zu 

begründen, ohne die schlechterdings keine philo- 

sopbische Naturanschauung möglich ist, — auch 

handelt os sich hier um dergleichen Axiome nicht; 

was ich zu erweisen mich bemühen werde, ist 

speciell, ist— dafs ich es kurz sage — der Satz: 

Der Pflanzenleib istso wie der Thier- 
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leib aus Wirbeln gebaut. Welch ein Blick 
ihut sich bei diesen Worten auf, der gehörig 
verfolgt in die geheimste, verborgenste \Verk- 
stätte der Natur der Pflanze führen könnte! — 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wirbels 
kann keine andere als die einer Blase — einer 
Hugel seyn. Diefs ist die Grundform, und so 
wie sich einerseits (in der anorganischen Welt) 
ans ihrem feuchten Schoofse der Krystall nieder. 
schlägt, so blüht anderseits im Reiche der Orga- 
nismen aus ihr jede individuelle Gestalt auf. Lalst 
uns das letztere verfolgen, und zuerst den Thier- 
leib in seiner genetischen Darstellung betrachten, 

Am unbezweifeltsten trägt das einfache In- 
fusorium die Bedeutung eines einzelnen Wirbelsz 
das ganze T'hier ist eine sich bewegende Blase, 
Bald siehst du sie aber verwandelt, und 30 wie 

in den Protophyten die ganze Formenwelt der 
Vegetabilien vorgebildet ist, so erscheinen die 
mit den Protozoen auch die Prototypen der Thier- 
welt. Es frägt, sich nun, welches ist die erste 
Verwandlung der einfachen Blase? Offenbar jene, 

wo, während die Dimensionen nach zwei entge- 
gengesetzten Richtungen im Gleichgewichte blei- 
ben, die dritte überwiegt, bis sie unendlich wird, 
und der Cylinder hervorgeht. Eine grofse Mannig- 
faltigkeit der Gestalten wird hiedurch hervorge- 
bracht. Das Röhrenförmige, die erste Entwick- 

lung der Blase bleibt aber nicht rein, sie wieder- 
holt die frühere Blasenbildung durch Querwand- 

#2 
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bildung, wodurch die erste Gliederung entsteht, 

Solche Thiere sind nichts anders als Wirbelsäu- 

len; wie z. B. mehrere Infusorien, Corallenstäm- 

me u. s. w. Dieselbe Bildung wird auch erreicht 

durch blofses Anreihen von Blasen, die sich zu 

einem Ganzen verbinden. Bei Erreichung dieser 

einfachen Bildung bleibt der nach Mannigfaltig- 

keit strebende Formationstrieb gleichfalls nicht 

stehen; so wie sich die Wirbeln über einander 

reihten und die Kugel sich selbst setzend zur 

Linie wurde, so sucht nunmehr diese Linie da- 

durch wieder central zu werden, dafs sich von 

ihr aus nach allen Seiten Strahlenwirbel (Secun- 

dar- und Tertiar- Wirbel) erzeugen, wodurch die 

ursprüngliche Linie oder Wirbelsäule zur Achse 

wird, und solche L’biere könnt ihr z. B. in den 

Rotatorien, Armpolypen und Crinoideen etc, sehen. 

Diese 3 Formationsstufen, jede für sich streng 

begränzt und bestimmt bezeichnet, will ich im 

Gegensatze zu den folgenden, die untern ve- 

getativen nennen. Es ist klar, dals sich diese, 

da sie reine Ausbildungen der Kugel sind, in 

einem harmonischen Gleichgewichte ihrer Ele- 

mente, d. i. als geometrische Gestalten ausbilden 

müssen. Betrachtet die Protozoen und diese auf 

höherer Stufe als Radiarien erscheinenden WVeser, 

so müfst ihr gestehen, dals sich hier alle Gestal- 

ten um die einfache, eben angegebene Entwick- 

lung der Kugelform dreben, und alle Mannigfaltig- 

keit, die das Leben stets sucht, nur aus den ver- 
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schiedenen gegenseitigen Verhältnissen jener drei 
Urformationsstufen, ihren Combinationen, Ver- 
schmelzungen und Durchkreuzungen hervorgeht. 
Nur so wird die unabänderliche Strenge des Ge- 
setzes gemildert, das in scheinbare Zufälligkeiten 
verschleiert, dennoch mit fester Consequenz das 
Prineip der Einheit durchführt. 

Anders tritt das Bildungsgesetz in den obern 
oder höhern Formationssiufen auf. Wenn es 
sich in den untern Reihen, wie wir später deut- 
licher sehen werden, noch an eine frühere Welt 
anschlols, so gibt sich hier erst eine wahrhaft 
thierische Ausbildung kund. Die Form ist nun 
keine geometrische mehr, denn die Differenzirung 
der Kugel ist nun in allen Dimensionen erfolgt; 
die[s bringt eine Art Mifsverhältnils hervor, das 

sich auf der ersten Stufe nur als ungleiche Ent. 
wicklung der Rugelhälften darstellt. Diese For- 
mationsstufe beherrscht im Ganzen die Klasse der 
Weichthiere (Mollusca); wollt ihr aber die ein- 

zelnen Ordnungen derselben betrachten, so wer- 
det ihr sie auf eine überraschende Weise sowohl 
in allen tiefern, und ahnungsvoll selbst in den 
höbern Bildungsstufen herumschweifen sehen. 

Das Mifsverhältnifs, bisher auf die einzelnen 
Kugelhälften beschränkt, tritt endlich auf der zwei- 
ten höheren Stufe als Mifsverhältnils der Wir- 
beln der Achse selbst, oder der Wirbelsäule her- 
vor. Nothwendig kann sich diese Differenz nur 
an den Polen der Achse fixiren, darum siehst da 
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auch jetzt erst einen wahren Kopf- und After- 

wirbel ausgezeichnet von den übrigen entstehen. 

Ich darf dir wohl die Gliederthiere, wo sich die- 

ses Verhältnifs ausdrückt, nicht erst nennen? In 

ihren tiefsten Ordnungen, wie in den Enthelmin- 

ten und Annularien ist es noch rein ausgespru- 

chen, in den höheren aber, wie in den Polynie- 

sien und Insecten, siehst du schon den WVieder- 

schein der letzten. und höchsten Bildungsstufe. 

Sie ist darum die letzte und höchste, weil es aus- 

ser ihr, nämlich der weitern Differenz des Kopf- 

und Afterwirbels mit Uebergewicht des erstern, 

nicht mehr kommen kann. Durch alle 4 obern 

Thbierklassen wird diese Idee von der bildenden 

Nitur durchgeführt und immer höher und höher, 

reiner und klarer zum Verständnisse gebracht, 

bis sie in der vollendeten Gestalt des Menschen 

erreicht wird, wo die Hopfwirbel auf das höchste 

ausgebildet erscheinen, während die Afterwirbel 

ac!bst bis zum Verschwinden ihrer Glieder (siehe 

Okens Aufsatz über das Zahlengesetz in den Wir- 

bein des Menschen, Isis ı829. Heft. III,) ver- 

kümmern. 

\WVeder Enthelminten noch Annularien zeigen 

noch etwas mehr als eine blofse VVirbelsäule ; 

radiare Wirbeln entstehen erst mit Bestimmtheit 

in den beiden obern Oränungen, doch können sie 

da, wegen der gesetzten Differenz in ‘den Polen 
der Achse, nicht mehr in der Regelmäfsigkeit er- 

scheinen, wie wir sie in den untern Formätions- 
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stufen auftreten sahen. Sie mülsen also stellen- 

weise verkümmern und an andern Urwirbeln in 

desto gröfserem Uebergewicht hervortreten. Be- 

trachtet den Insectenleib, und ihr werdet finden, 

dals von einem symmetrischen Ausstrahblen der. 

Secundarwirbeln nicht mehr die Rede seyn kann, 

Bald erscheinen sie hier als Palpen, bald als An- 

tennen, bald als Flügeln (Schwingkölbchen, Flü- 

gelschuppen), bald als Extremitäten und Hörner, 

alles versetzt, jedoch nicht ohne Gesetz. In den 

vier letztern Thierklassen, ausgezeichnet durch 

den im weiter ausgebildeten .Nervensysteme g6- 

gründeten eigentlichen thierischen Character, er- 

scheint die Wirbelbildung vorzugsweise nur int 

Nervensysteme (Rückenmark und Gehirn), als dem 

concentrirten Thiere, welche sich durch eine dem- 

selben entsprechende Knochenbildung auf dieselbe 

Weise absondert, wie sich durch ähnliche Sub- 

stanz (Hornsubstanz, Schaalen etc.) der Thierleib 

von der Aussenwelt absonderte, Zudem vermehr- 

facht sich die Wirbelsäule in paralleler Veber- 

einanderlage umschlossen von den ursprünglichen 

- Wirbeln des Hautskelets, das jedoch bier wegen 

höberer Ausbildung der innern Wirbelsäulen sich 

beinahe gänzlich verliert. Zwischen den Nerven- 

wirbeln und den Leibwirbeln (Rippen) treten als 

verbindende Glieder dieser Beiden die Tertiarwır- 

beln als Wirbelbeinkörper dazwischen, alle mit 

Strahlenwirbeln versehen, so wie sich eine ahn- 

liche Wirbelsäule zuletzt auch parallel den Wir- 



152 

belbeinkörpern im Brustbeine darstellt. Die geo- 

metrische Stellung der Sırahlenwirbeln verschwin- 

det immer mehr, indeın sie dieser in den Fischen 

noch am meisten nachkam; endlich beschränken 

sie sich nur auf wenige Paare (in den Exiremi- 
täten und Unterkiefer etc.), die mit den unpaarigen 

der Wirbelsäule (Dagnfortsätze) die ursprünglich 
symmetrische Stellung wieder durchblicken lassen. 

So saht ihr nun die ganze Tierwelt aus einer 
einfachen Blase, — alle, selbst die fremdartigsten 

Bildungen aus dem Urwirbel hervorgehen, und 
so, wenn ihr es verfolgen wollet, könnet ihr auch 
jenes Einzelnwesen aus dieser einfachsten Form 

(Ey) entspringen, und bis zu jenem Typus, 

den es behauptet, alle Formationsstufen durch- 
gehen sehen. Bedenket ilır noch, dafs Knochen 
nichts ale das irdische verhärtete Nervensystem, 
die Nerven nichts anders als das geistige weiche 
Knochensystem sind, so werdet ihr es begreifen, 
wenn Oken (Ueber die Bedeutung der Schädel- 
knochen 1807) sagt: „Das Skelet sey nur ein auf- 

gewachsenes, verzweigtes, wiederholtes Wirbel. 
bein, und ein Wirbelbein der präformirte Keim 
des Skelets, ja der ganze Mensch sey nur ein 
Wirbelbein.“ 

Belege und eine ausführliche Entwicklung 
dessen, was bisher gesagt wurde, finden sich ia 
den Schriften von Ok n, Carus, Bojanus 
Treviranus, Meckel, Spix, Geoffroy 
Goldfufs, Sehweigger u.m. a 
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In dem eben angeführten Satze liegt Aber 
noch ein anderer für die Formiehre eben so wich- 
üger Satz verborgen. Wird der thierische Leib 
ein aufgewachsener Wirbel genannt, so kann um- 

gekehrt der Pflanzenleib nichts anders als ein prä- 

formirter Thierleib genannt werden, ein Leib, 

der sich eben so wie dieser aus einem Wirbel 

(Blase, Ey) hervorgebildet, und dessen Architecto- 

nik nur aus Wirbelelementen verständlich wird, 

Und in der That ist es so, ihr mögt die Einzel- 
pflanze wie die Pflanzenwelt überhaupt in Be- 
trachtung ziehen. 

Was diese betrifft, so betrachtet vorerst die 

einfachsten pflänzlichen Wesen, wie sie uns in 

den untersten Klassen erscheinen. Um das ein- 

fache noch selbsständige Bläschen zu sehen, he- 

trachtet den Protococeus und das Caeoma; in bei- 

den habt ihr den Wirbel auf das vollkommenste 

dargestellt. Die erste infusorielle Erscheinung 

der I'hierwelt und das erste vom Lichte und der 

Erde determinirte pflänzliche Schleimkügelchen 

sind sich der Form nach ganz gleich — sind hier 

xuhende, dort bewegte, selbstbestimmende Wir- 

bein, — ja noch mehr — beide sind eins, sich 

selbst ergänzend, ihrer innersten Natur nach he- 

terochitisch, wie ihr diefs nicht nur an der Priest- 

leyischen Materie, sondern selbst noch in den 

spätern Formationen ersehen könnt. Wo aber 

die Elemente Eins, durchaus nicht von einander 

verschieden sind, könnt ihr da wohl noch an eine 

» 
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wesentliche Verschiedenheit des Baues beider or- 

ganischen Wesenreihen denken? — Doch wir 

verfolgen den pflänzlichen Urwirbel im Protococcus 

und Caeoma in seiner weitern Ausbildung. 

Das einfache Bläschen debnt sich nun nach 

demselben Gesetze wie in der Thierwelt in die 

länge; hieraus entsteht die Cylinderform, die die 

vorige Bildung dadurch wieder hervorzurufen 

sucht, dafs sie Querscheidewände erzeugt, wie 

ihr dieses z. B. in der Palmella hyaling, weniger 

deutlich in Palmella rosea, in den Oscillatorien, No- 

siocinen und in den wachsenden Sprossen aller 

gegliederten Conferven sehen könnt; — oder 

diese Bildung wird auch durch blofse Aneinander- 

reihung einzelner selbstständig gewesener Bläs- 

chen erreicht wie z. B. bei Priesileva botryoides 

'Meyen (siehe Linnaea Bd. II. Hft. 3. Tab, VII. 

Fig. A. B. C.). Eben so schreitet das einfache 

Uredo-Korn theils schon in den Coniomyceten, 

noch deutlicher aber in den Hyphomyceten zur 

Wirbelsäulenbildung vorwärts. — Es ist diels 

das erste Auftreten der Wirbelsäule im Pflanzep- 

reiche, die prototypisch jeder Stammbildung vor- 

ausgeht und in hundert und hundert Gestalten 

wiederstrahlrt. 

Auch bier wird endlich auf der dritten For- 

mationsstufe die Wirbelsäule dadurch wieder cen° 

iral, dafs sich aus ihr Strahlenwirbein entwickele- 

Solche Bildungen begegnen euch x. B. in der 
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Gattung Batrachospermum, Chaetophora u. 8. w. 
und überhaupt in den meisten Protophyten. 

Diese Formationsstufe ist es auch, bis zu wel- 
eher es eigentlich nur die Gewächsbildung bringt, 
indem sie die höhern Stufen, die, wie wir gese- 
hen, der T'hierwelt vorzugsweise zukommen, nur 
unvollkommen und mehr versuchsweise erreicht. 
Seht ihr nın den Grund, warum sich alle Pfian- 
zen mehr oder weniger architectonisch ausbilden 
müfsen, und warum Abweichungen hierin sich 

leicht auf die Regel zurückführen lafsen und in 
gewissen krankhaften hyperstenischen Zuständen 
dieser Normaltypus sogar erreicht wird, 

Im Pflanzenreiche ‚ist überhaupt kein wahr- 
hafıes Ueberwiegen einzelner Wirbel der Achse 

möglich, da dieses eine Centration im Nervensy- 

steme voraussetzt. DBlüthentheile und WYurzel 

sind nicht wirklich Kopf. und Afterwirbel, son- 

dern nur sinnvolle Andeutungen derselben. „Die 

Pilanze ist, wie Kieser trefilich sagt, der sym- 
bolische Vorläufer des Thiers, und wenn das Thier 

noch nicht vorhanden wäre, so würde es aus dem 

Pflanzenorganismus erschlofsen werden können, ‘“ 
nichts desto weniger aber es selbet und nach sei- 

nen ihm nur zukommenden Gesetzen gebaut. 

Wenige Gewächse stellen den festgesetzten 

Typus in seiner einfachsten Form dar; nur in 

den Protophyten und selbst bier nicht durchge- 
hends, bei den entwickelteren Pflanzen in der 

Gattung Nitelle Agdh. findest du es rein ausge- 



156 - 

sprochen. Weiter hinaus schreitet die Bildung 

durch Vermehrfachung der ursprünglichen Wir- 

bel in parallelen Anreihungen, ohne jedoch dabei 

eine höhere Formationsstufe zu erreichen; das 

äussere wird ein inneres, und die anstomischen 

Systeme sind nichts anders als Wirbelbauten (Zell- 
system, Spiralgefälssystem nach E.Meyers geist- 

voller Ansicht in der Flora von ı822. B. I.). Was 

aber als Gesetz den Bau des Innern regelt, muls 

sich auch im Aeussern wieder aussprechen. Hier 

findest du die Bedeutung der Internodien. Sie- 

sind und können nichts anders als Wirbeln seyn, 
sie sind auch ferner allgemein und beherrschen 

die Bildung aller vollkommneren Pilanzen, wenn 
sie auch nicht überall durch Knoten (Zwischen- 

wirbel) deutlich von einander abgesondert wer- 

den, — Zeigt sich doch auch selbst in vollkomm- 

nen Thieren, wie z. B. in der Lampreite, die Rü- 
ckenwirbelsäule, die sonst immer in gesonderten 

Wirbelknochen erscheint, als eine einzige Einor- 

pelröhre ohne deutliche Trennung ihrer Elemen- 

te, ein Typus, der in einem gewissen Alter je- 
dem höheren I'hiere eigen ist. — So erscheint 

uns denn der Pflanzenstamm, er mag sich über 

die Erde erheben oder unter dieselbe als WVurzel- 

stock ausdehnen, als eine Wirbelsäule von über 

einander gereihten nach einer bestimmten Ord- 

nung sich folgenden Wirbel. Aber nicht so al- 
lein ist die fertige Pflanze gebildet; die Wirbel- 

säule wird nach der dritten Formationsstufe zur 
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Achse, von der secundare Wirbeln, gleichsam 
den Kreis oder die Kugel mit seinen Radien wie- 
derholend, nach allen Richtungen auslaufen. Sol- 
che seitliche Ausstrablungen der Pflanzenachse 
werden aber in allen vollendeteren Pflanzen zu 
Blattbildungen, und diese sind daher ihrer ur- 
sprünglichen Bedeutung nach nichts anders als 
Strahlenwirbel, was ihr deutlich in einer Pflanzen- 
familie sehen könnt, die gleichsam den Mittel- 
punkt der vegetabilischen Welt einnimmt, und 
daher ihren Grundtypus auf das klarste ausprägt, 
ich meine die Equiseiaceen. Die Blattgenesis muls 
man also in den Strahlenwedeln der Schachtel. 
halme suchen, denn nur hier trägt sie ihren ur- 
sprünglichen Character, der sich immer mehr und 
mehr entfremdet und endlich nur in den Blatt- 
stielen und Blattnerven getrübt erkennbar ist. 

Es würde zu weit führen, mich in die ein- 

zelnen Gesetze der Blattbildung einzulafsen, nur 

so viel, dafs sich auch hier die gröfste Mannig- 
faltigkeit, welche darin herrscht, durchaus zauf 
den einfachen Formationstypus und seine drei 
Stufenfolgen zurückführen läfst. 

Bisher haben wir die Pflanzenform in ihrer 

allgemeinsten Erscheinung, zugleich aber auch in 
ihrer tiefsten und ursprünglichsten Bedeutung auf- 
gefalst; es liegt uns noch ob, in derselben Rei- 
henfolge der Ideen den Pflanzenleib in seiner 
Bildung als individuelles Ganzes weiter zu ver- 

folgen, Wir thun diels, wenn wir uns in die 
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räumlichen Verhältnifse der einzelnen Wirbeln 

gegen einander, mit einem Worte in das Zahlen- 

gesetz der Elemente einlafsen. Diese Seite der 

Pflanzengeschichte ist bisher zum Theil ganz aus- 

ser Acht gelafsen oder doch auf die einseitigste 

Weise behandelt worden. Seit Oken und Cas- 

sel hat Martius unlängst (über Architectonik 

der Blumen. Isis ı829.) einige lichtvolle Gedan- 

ken über diesen Gegenstand geweckt, aber das 

Verdienst, denselben in einem grössern Umfange 

und in einer specielleren Ausführung beleuchtet 

zu haben, gebührt unstreitig Hrn, Dr. Schim- 

per (Beschreibung des Symphytum Zeyheri ect. 

nebst Erläuterungen über die Asperifelien über- 

haupt, namentlich über deren Blattstellung u. s. w. 

im Magazin für Pharmacie ıtes Heft ı830), dem 

wir gänzlich beistimmen, wenn er in der eben 

angeführten Schrift irgendwo behauptet: „die Kno- 

tenlehre mü/se in der That ganz anders werden.“ 

(Schlufs folgt.) 

U. Correspondenz 
(Nelumbium speciosum.) 

Bei Hrn. Schelhase in Kassel blühte im 
verwichenen Herbst die prachtvolle Wasserpflanze 

Nelumbium speciosum sehr schön. Das dabei Beob- 

achtete dürfte vielleicht einiges Interesse haben; 

defshalb bin ich so frei, es Ihnen für die Flora 

mitzutheilen. 

Am 3. Oktober 1831 — an diesem wunder- 

schänen Herbsttage — brach die bis jetzt zu der 
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Grölse eines Gänseeyes hervorgewachsene, von 
Aussen braunröthliche Knospe auf. Die 5 Kelch- 
blätter oder Sepalen behielten diese Farbe; sie 
waren kleiner als die ı2 weils und roth gestreif- 
ten, 3 bis 4 Zoll langen Blumenblätter. Die zahl- 
reichen Staubfäden, um die Hälfte kürzer als die 
Blumenblätter, stehen um das umgekehrt kegel- 
förmige Ovarium (?) welches fleischig, dick, gelb, 
auf seiner flachen Scheibe ı2, über dieselbe her- ' 
vorragende Saamen (?) — Nüfschen (9) enthielt. 
Sie kamen nicht zur Reife, wie ich späterhin ver- 
nommen, und mir entging leider die Gelegenheit, 
diese Theile genauer zu untersuchen. 

Ich fand das Gewächs, und besonders die 
Blume nach Form und Färbung von allen Abbil- 
dungen, die es — so viel mir bekannt ist — davon 
gibt, abweichend; keine derselben die Schönheit 
der Natur erreichend. Zu geschweigen der ältern 
im Herbario Amboinensi und Horto Malabarico, 
wie in der Historia plantaram von Morison ist 
die im Gartenmagazin unter aller Kritik; und selbst 
die unter allen beste in der Fiora exotica des 
Hrn. Hofrath Reichenbach doch bei weitem 
nicht so schön, überhaupt nicht so, wie die von 
mir beobachtete. Die Petalen hatten eine weit 
zierlichere Form, sie waren länger, schmäler, und 
bildeten einen wundervoll schön und zierlich ge- 

formten Helch. Sie hatten auch ein schöneres, 

helleres, reineres Roth mit einem ebenfalls viel 

helleren, reineren Weils gemischt. — Von der 
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Sprengelschen Abbildung (in der Geschichte 

der Botanik ıter Th.) weicht sie darin ab, dafs 

diese cultivirte wenigstens, mit Blätter und Blüthen 

nicht auf dem Wasserspiegel schwimmt, vielmehr 

beide 2-— 3 Fuls hoch darüber frei hinaus ragten. — 

Marburg. Dr. Wenderoth. 

HI. Botanische Notizen. _ 

Ueber das Fortwachsen der Orchisarten mit- 

telst der Knollen hatte man bisher die Ansicht, 

dafs die alte Knolle, welche die Pflanze trägt, 

zur Seite eine neue entwickelt, welche für das 

nächste Jahr einen Stengel treibt, und dafs letz- 

tere im zweiten Jahre an der der alten Iinolle 

entgegengesetzten Seite wieder die Linolle für das 

dritte Jahr erzeugt, so dafs die Pflanze in gera- 

der Linie fortschreitet, Nach Morren's Be- 

obachtungen ‚verhält sich diefs jedoch nicht so, 
sondern die junge Knolle des zweiten Jahrs er- 

zeugt auf der Seite, wo sich die Knolle des er- 

sten Jahres befindet, die neue Knolle für das 

dritte Jahr, so dafs diese ungefähr an derselben 

Stelle steht, als die des ersten Jahres und die 

des vierten an der Stelle der des zweiten und 

so fort, mithin die Pflanze eher im Zickzack, als 

in einer geraden Linie fortwächst. Zugleich er- 

zeugt sich immer an der, der neuen gebildeten 

Knolle entgegengesetzten Seite, das Rudiment ei- 

ner zweiten Knolle, welches jedoch in der Regel 

fehlschlägt. 
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botanische Zeitun g, 

Nro. 11. Regensburg, am 21. März 1832. 
nn 5 fnsnen. 

I, Original - Abhandlungen, 

1. Üeber die Zahlenabänderung in den Blüthen- 
theilen von Chrysosplenium_alternifolium ; von 
Hrn. Dr. Unger in Kitzbühl. 

Dem in der botanischen Zeitung (Jahrgang 
1830 p. 713) geäusserten Wunsche des Hrn. Hof- 
rath Dr. Koch nachkommend, babe ich im ver: 
flossenen Frühjahr auf diese Pflanze Bedacht ge- 
nommen, und theile hier einige Bemerkungen 
über die Variation ihrer Blüthentheile mit. 

Das Chrysosplenium alternifolium fing hier 
um Kitzbühl schon am ı4 Februar an zu blühen, 
und gehörte zu den Pilanzen, die ibre Blumen 
zuerst entwickelten. Alle Blüthen, die ich von 
verschiedenen Standorten um diese Zeit unter- 
suchte, hatten den ‚regelmälsigen, dieser Pflanze 
zukommenden Typus der Vierzähligkeit, nämlich 
vier Perigonaltheile und acht Staubgefälse. Ich 
setzte die Untersuchungen durch die ganze Blü- 
thenzeit dieser Pflanze fort, und mochte daher 
wohl mehrere Tausend Exemplare unter meinen 
Augen gehabt haben. Am 8. April kam mir die 
erste Abweichung vor. Es war an einem üppig 
&®wachsenen Individuum, das nicht nur eine fünf- 

Flora ı;, L 
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sondern selbst eine sechstheilige Blume enthielt. 

Die fünftheilige (Fig. ı) war in ihren Perigonal- 

gipfeln deutlich nach 2/5 Divergenz (Vide Schim- 

pers Abhandlung über die Asperifolien und deren 

"Biattstellung u. s. w. Magazin für Pharm. ı83o. 

Heft ı) gebaut, dabei waren g Stauborgane zuge- 

gen, woron drei nur unvollkommen entwichelt 

waren, indem ihre Antheren dunkelrothen Punk- 

ten glichen. An demselben Individuum war eine 

andere gleichfalls seitwärts stehende Blume sogar 

sechsibeilig (Fig. 2) nämlich nach dazwischen- 

fallender ı/3 Divergenz ; Staubbeutel waren 85 
die in der Mitte der Blumenbasis stehenden wie 

gewöhnlich entstäubt, während die andern Anthe- ; 
ren noch nicht platzten. Ein anderes, um die- 
selbe Zeit gefundenes Exemplar zeigte eine andere 

Mifsbildung. Der Staubfaden ging am Connecti- 

vum in ein kleines Blumenblatt über, übrigens 
war das Zahlenverhältnifs dieser Blume normal. 

Später fand ich nochmals eine fünfzählige 

Blume mit 8 Stauborganen. Hier hatte sich der 

fünfte bedeutend kleinere Perigonallappe an die 

Basis eines zwischenständigen Staubfadens gelagert. 

Im Ganzen bemerke ich, dafs nach meinen 

Untersuchungen die Central- und übrigen gabel- 
ständigen Blüthen stets normal waren. Zweitens, 
dafs die Stauborgane häufig nicht vollkommen ent- 
wiekelt waren, was besonders von den zwischen- 

ständigen Staubgefälsen gilt. Endlich drittens, 
dafs die Anomalieen der Zahi und sonstige Meta- 
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morphosen der Blüthe in‘ dieser Pflanze nur 
äusserst selten vorkommen, A 

Anmerkungsweise füge ich noch hinzu, dafs 
die Puceinia Circaeae Pers., welche an allen Theilen, 
vorzüglich aber an den Blättern und Stengeln die- 
ser Pflanze vorkam, keinen Einfluls auf ein ver: 
ändertes Zahlverhältnifs der Blüthentheile hatte. 
Wohl aber war zu bemerken, dafs dergleichen 
Individuen üppiger aufgewachsen waren, blasser 
als gewöhnlich aussahen, und überhaupt ein hrän- 
kelndes Aussehen verriethen. Bei vielen andern 
entwickelte sich zur Zeit ihrer beginnenden Frucht- 
reife ein weilser, schimmeliger Anflug an der 
Unterseite der Blätter. Die microscopische Unter- 
suchung zeigte Botrytis nivea Martius, die ich auch 
auf vielen andern Pflanzen entdeckte, 

Fig. I Fig. It. 

2. Die Pflanze als Wirbelgebilde dargestellt; von 
Hrn. Dr. **#*,, (Schlufs.) 

Richten wir unsern Blick zuerst auf das 
Verhältnifs der einzelnen Wirbel der Pflanzen- 
achse zu einander, und wir werden finden, wenn 
wir vorerst auf ihre Längenverbältnifse reflecti- 
ren, dafs sich in dieser Hinsicht die Wirbel 
keineswegs einander gleichen, sondern ein merk- 

L2 
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«würdiges Geiet2 offenbaren, weiches wir sogleich 

näher erörtern wollen, Es "kann aber auch in 

der Pflanzenachse alle Differenz nur durch Figi- 

rung der Pole entstehen, nur dafs diese in der 

Pflanzenwelt eine blofs äussere bleibt, während 

sie im Thierorganismus von der Centricität des 
Nervenmarks bedingt wird; es ist daher wohl 

natürlich, dafs die Längenverhältnifse der Wir- 
bel gegen die beiden Endpunkte der Pflanzen- 
achse zunehmen. Dieses Zunehmen gegen die 
Pole ruft aber den nämlichen Prozels gegen den 
Mittelpunkt der Achse hervor, und so indifferen- 
zirt sich in dem pflänzlichen Magnete *) in dem 
Mittelpunkte desselben, was sich in beiden Polen 
gelrennt und vereinzelnd darstellte. Ihr mögt es 
nun begreifen, warum das L.ängenverhältnils der 
einzelnen Internodien einer Pflanze, die wir schon 
früher als formbestimmend oder vielmehr form- 
enthüllend für die ganze Pflanzenwelt erachteten, 
sich auf folgende Weise ergibt. Es heifst von 
der Wurzel bis zur Spitze der Pflanze ideal 
ausgedrückt: 

...5:4:3:2:1:2:3:4:5:6...6:5:4: 

Irg:ı:a:3:4:5.., 

In allen Arten des Equisetum, ja in jedem 
Individuum einer Art gibt sich dieses Gesetz et- 
was modificirt zu erkennen, so dals es nirgends 

*) Die Pllanze in ihrer Integrität ist der organische Maguet. 

Kieser. 



1065 

in dieser Reinheit erscheint, delsen ungeachtet läfst 
sich sowohl hier wie in allen übrigen Pilanzen 
theils die Richtung der Zu- und Abnahme der 
Wirbel, theils das arithmetische Verhältajfs der- 
selben deutlich erkennen, 

Ich habe seit Jahren eine Menge Pflanzen 
aus den meisten Familien in dieser Beziehung 
auf das sorgfältigste gemessen, mir ihre Verhält. 
nifse bis zu Millimetern bestimmt und aufgezeich- 
nei; ich habe bemerkt, wie dieses Gesetz oft bis 
zur gröfsten Undeutlichkeit getrübt wird, zugleich 
aber auch wahrgenommen, wie das Allgemeine 
und das Wesentlichste desselben dennoch überall 
hindurchblickte. Man erlasse mir in diesem flüch- 
tigen Umrisse näher ins Detail zu gehen; nur so 
viel erlaube ich mir noch hinzuzufügen, dals das 
erste abnebmende Verbältnifs der Wirbel dem 
Wurzelstocke, das letzte zunchmende der Frucht= 
bildung, und nur das wittiere steigende sowohl 
als fallende dem Stengel oder Stamme und der 
Blume angehöre. Nicht nur allein durch die ab- 
solute Anzahl der Wirbel, durch die absolute 
Länge des Mafswirbel, d. i. desjenigen, der im 
obigen Schema durch die Zahl ı bezeichnet wurde, 
endlich durch den sonstigen innera und äufsern 
Bau derselben, durch das Daseyn der Zwischen. 
wirbel ete. — sondern auch durch das unstreitige 
Verkümmern besonders der Endwirbel wird die 
grölste Mannigfaltigkeit im Baue der Pflanzen- 
achse hervorgebracht. 
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Doch eine bei weitem gröfsere Mahnigfaltig- 
keit mag sicher durch die verschiedehen Verhält- 
nifse der Strahlenwirbel , deren Modificationen 
bis ins Unendliche gehen, entspringen. Wir über- 
geben hier diejenigen Verbältnifse, die sich le- 
diglich aus der Metamorphose derselben ergeben, 
und die eine eben so ausgedehnte als wichtige 
Lehre, nämlich die der Blatibildung in sich falst, 
und wenden uns ausschliefsend zu den Betrach- 
tungen über die Stellung derselben und deren 
Gesetze. In diesem Felde hat uns Schimper 
e. a. O. die herrlichsten Aufschlüfse gegeben. 
Möge er sein Wort halten, und uns bald mit ei- 
nem ausführlichen Werke über den phyllogoni- 
schen Prozefs im Gewächsreiche beglücken, 

Das wichtigste der von ihm entwickelten 
Grundgesetze bezieht sich jedoch blofs auf die 
Winkelverhältnifse. der Strahblenwirbel zur ge- 
meinschaftlichen "Achse, und die verschiedenen 
Zahlen derselben, die eine Periode (Wirbel) kon- 
stituiren, ohne jedoch den Wirbeln selbst und ih- 
sen räumlichen Verhältnifsen die gehörige Be- 
deutung beigelegt zu haben, Merkwürdig vor al- 
lem scheint der gegebene Fingerzeig, dafs die 
Strahlenwirbel ursprünglich nicht nach Winkel- 
verhälnifsen, sondern nach ihrer Anzahl, welche 
in einem äusserst einfachen Gesetze von der Ur- 
sahl sich entwickelt, geordnet sind. Wäre diels 
nicht, so würden die häufig vorkommenden Direr- 
genzwinkel von 137,142° — 137,466° — 137,9° — 
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137,526° — 137,644° etc., deren Unterschied blofs 
in geringfügigen Decimalstellen ruht, das Bestim- 
mende seyn, was aber nichts anders hiefse als 
der Natur Subtilitäten zuzumuthen, Es ist daher 
klar, dafs sich die Winkelverhältnifse nach der 
absoluten Zahl der Radiarwirbel richten müfsen, 
und dafs auf ibr die ganze geheimnilsvolle Archi- 
tectonik des Pflanzenleibes beruhe. Lalst uns dem- 
nach sehen, welche Ordnung die Natur hier in dem 
heiligsten, tiefsten ihrer Entwürfe feststellte. 

Schimper hat sinnvoll und gründlich nach- 
gewiesen, dafs dieses Zahlenverhältnifs, welches 
die Anzahl der Strahlenwinkel in einer Periode 

(Wendel, internodium, Wirbel) bei einer oder ver- 

schiedenen Pflanzen zeigen, folgendes sey: 2: 3:5: 

8:13:21: 34: 55:89:144.... so dafs im er- 

sten Falle die Blätter entgegengesetzt (folia op- 

posita) und der Divergenzwinkel also zweien Rech- 

ten oder einem Ganzen — im aten Falle die Blät- 
ter gedreit (folia ternata) und der Divergenzwinkel 
120° u. 5, w. sey, und dals im Ganzen, wenn dis 

Blattstellungen nicht zwischenfallen, eben so viele 
Reihen von Blätter enıstehen, als ein Wirbel Ra- 

dien enthält, also bei 8, 13, a1, 34 u. s. w. Blätter 
eben so viele Blattreihen des Stengels. 

Er bat ferner erwiesen, dafs z. B. bei 5 Rei- 

hen von Blättern 2, bei 8— 3, bei 13 —5 us. f. 

Unläufe um die Achse statt finden müfsen, wenn 
der erste Radius des darauffolgenden Wirbels ge- 

vade über den ersten des vorhergehenden fellen 
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solle= oder was eins ist — wenn sich auf diese 

Weise Blattreihen bilden sollen. Er drückte also 

ganz einfach die Divergenz oder Winkelstellung 

der im Umlaufe sich folgenden Blätter durch fol« 

gende Brüche aus: 2:2: $: %-. ... wobei der 
Zähler die Anzahl der Umläufe, der Nenner bın- 

gegen die Zahl der Radien eines \WVirbels dar- 

stell, Frägt es sich nun, wie sich die Zahlen 

2:3:5:8: 13: a1: 34 etc. bildeten, so leuch- 

tet ein, dals nur die beiden ersten Grundzahlen, 

elle übrigen aus diesen abgeleitete seyen, 

22 

323 

S—2-+t3 

= 2 +35) 
13=2[2)+365) 

am=ı2W)+3() 2 (3) +3 (23) 

4 —=26)+36@8) = 2 +3) +3 (2 +3.) 

55=2(8)+3 (13) =2(2+3.2)+3.(2. 2+3.3) 
92 (3) +5 )= 2 a. 2 +3.) +5 

@.3+3(02+3)) 
122 1) +3 (3) —= 2 (2.3 P3 2 +3)) 

+3@e+9+3(+32)) 
dafs somit durch die Combination von 2 und 3 

alle Mannigfaltigkeit und Gesetzmäfsigkeit in der 

Stellung der Radiarwirbel bedingt sey, und dafs 

eben diese Ordnung bei weitem die vorherrschend- 

ste im ganzen Gewächsreiche sey. *) Untersuchen 

*) Anmerkung. Wir müfsen hier der Kürze wegen die 
übrigen aus einem analogen Verhältnifse abstammenden 
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wir nun auch, in welchem Längenverhältnilse die 
Theile des Grundwirbels zu den einzelnen Strah- 

ienwirbeln, die von ihm ausgehen, stehen, so 
werden wir finden, dafs sich in den. Interfolien 

dasselbe Gesetz wiederholt, das wir bereits in 

den Internodien aufgefunden und oben angegeben 
baben, d. ı. ebenialls kein gleichförmiges Fort- 
schreiten, sondern ein Öscilliveu zwischen Ex- 

tremen. Betrachtet z. B. die Jahrestriebe von 

Fopulus niger, so werden die beiden ersten Wir- 

bel in der Regel ungefähr in demselben Ver- 

hältnifse zunehmen, als die beiden folgenden ab- 

“ nehmen: war also der erste ıo. Millimeter und 

der zweite 20 Millimeter, so ist der dritte eben- 

falle 20 Millm, und der vierte wieder ıo Millm. 

was folgendes umgekebrtes Verhältnifs gibt ı : =: 

2:1. Sebt nun aber auf das Verhältnifs der fünf 

Interfolien, die in jedem einzelnen Wirbel auf- 

treien, so werdet ihr fiuden, dafs dieselben nach 

Gen gleichen Gesetze in den ersten beiden Wir- 

bein von unten nach aufwärts zunehmen, und in 

den beiden letziern eben so wieder abnehmen, 

somit ein sehr harmonisches Ganzes bilden. Es 

läfst sich die[ls nun folgendermassen ausdrücken: 

I. Wbl. m. Wbl. 1. Wbl IV. Wbl. 
h:2:3:4:5]4:5:6:4:8|8:7:6:5:4|8:4:3:: | 

ı5 3o : 30 215 
1 2 B 2 2 

Blattstellungen übergehen, obwohl auch dort das 
selbe Gesetz sich nachweisen lalst, wıe z.B. 7 a 
)+5.u: w. 

... 

14 

me 
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Dieses Gesetz der Interfolien richtet sich je- 

-doch stets nach dem Verhältnifse der Internodien 

oder Wirbel der Achse und trägt hei ihrer Ab- 

und Zunahme immer nur den Wiederschein der 

Grundtendenz von jenen. — Nur durch diese 

beiden Gesetze ist eine Spiralstellung der Strah- 

lenwirbel möglich, welche so durchgreifend in 

der Pflanzenbildung ist, dals man Abweichungen 

davon nur für Modificationen dieses Gesetzes an- 

zusehen genötbiget ist. Dieses Gesetz der Inter- 

folien ist, was ihr auch dagegen sagen möget, 

eben so nothwendig als das phyllogonische Ge- 

setz oder die Winkelordnaung der Strahlwirbel, 

und nicht wahr ist es, wenn man behauptet, in je- 

nem herrsche nur Zufall, der überhaupt nirgend 

in der Welt, wohl aber oft in unseren Ansichten 

herrscht. 

Nachdem wir nun das Elementarische des Ge- 

wächsbaues durchgegangen, den Rifs verzeichnet 

und die Bausteine gesammelt haben, so Jafst uns 

nun den individuellen Pflanzenleib selbst construi- 

ren. Ihr habt gesehen, dafs die Pflanzenachse 

zwei Punkte darbietet, wo sich die Wirbellängen 

auf das Minimum reduziren; der eine fällt an 

den Punkt, wo die Achse in die Erde eindringt,— 

er ist der Wendepunkt der Luftnatur des Ge- 

wächses und der Wassernatur, — jenes Stamm, 

dieses der Wurzelstock (Caudex ascendens und 
descendens); der zweite fällt nahe seinem über- 

irdischen Ende, und ist der Wendepunkt der 
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Tuftnaiur in die Lichtnatur, welche letztere sich 
in den Blüthentheilen offenbart. Somit wäre das 
Dreielementige der Pflanze, was ihr auch noch ei- 
gentlicher Erde, Wasser und Luft nennen könnt, 
schon in dem Hauptgerüste des Pflangenleibes 
ausgedrückt. Was folgt aber hieraus für die 
Strablenwirbel ? Verkleinern sich die Wirbel der 
Achse, so mülsen auch die Strahlenwirbel näher 
zusammenfallen und Kreisel bilden; solche Strah- 
lenkreisel sind ursprünglich zwei in der Pflanze: 
man nennt sie gewöhnlich VWVurzelblätter und Kelch, 
beide sind identisch und bilden Blätterrosen, aber - 
die Antinomie ihrer Natur kündet sich nicht nur 
durch eine verschiedenartige Entwicklung, sondern 

_ euch meist in der Zahl der Radien und der da- 
von abhängenden Divergenswinkel an, 

Zwischen diesen beiden Punkten entwickeln 
sich die Radien von der einfachsten und ur- 
eprünglichsten Form in den Wurzelblättern bis 
gegen die Mitte des Stengels in schönster Harmo- 
nie nach der Verrollkommung des Wirbels auch 
in immer weiterer Entfaltung und Veredlung 
durch Theilung und Verbreiterung zunehmend, 
Nach Erreichung der Mitte (der Indifferenz des 
Polaren, wo die eingebobrne Längentendenz am 
meisten gefesselt, die entgegensetzte, nämlich die 
Breitetendenz, hingegen das grölste Uebergewicht 
‘erhält,) nähert sich die Blattbildung wieder der 
ersten radiellen Einheit, immer enger zusammen- 
gefügt, bis sie im Kelchwirbel der "Abnung einer 
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höheren Begeistigung Baum gibt. Während nun 

die Wurzelwirbel der Achse, ihrer Wesenheit nach 

der Erde angehörend, in ihren Strahlen, den Wur- 

zelfasern, die tiefste Einheit und ursprünglichste 

Form ausdrücken, umwandeln sich die Dadien des 

Helches nunmehr, dem Lichte zugewandt und die- 

sem untertkan, in den schönsten herrlichsten Far- 

benschmelz der Blumenkrone und der Stauborgane, 

zwar jene Einheit nicht mehr verlassend, aber 

durch Zartheit des Baues und ätherischen Duft 

die Begeistigung der Materie hinlänglich beurkun- 

end. Meist bleiben die Blumenwirbel enger 

als die Wurzelwirbel, und die Blüthenradien er- 

scheinen sofort in Hreisein, durch das Intensive 

ihrer Entwicklung das räumliche ergänzend, und 

nur in den voliendetsten Pflanzen, den Polycarpeen, 

siehst du die Pruchtwirbel der Norm gemäfs sich 

wieder erweitern. Blumenwirbel zählt man meist 

fünf und in den höchsten Pflanzen erscheinen ih- 

rer wohl sechs und mehr. Wie wunderbar stimmt 

hier die Pflanzenform wieder mit der Thierform 

zusammen, die ın ihren ausgeprägtesten Typen 

eben so viele Kopfwirbel bervorbringt! Ist dann 

wohl des Menschen Haupt etwas anders als eine 

Biume, und die Blume etwas anders als das hei- 

ligste Symbol des schaffenden WVeltgeistes, der in 

der Vernunft des höchsten irdischen VYesens seine 

letzten Strahlen ausbreitet und wieder sammelt. 

Bedeutungsvoll hat diels der menschliche Geist in 

seiner Einfalt längst geahnet, und die Götter Hin- 
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dus entsprofsen der weiten prachtvollen Blume 
des Lotus, *) 

Farbe und Duft, sie sind beide nichts anders 

als die ersten belebten, organisirten Urqualitäten 

der Natur, jene Licht — dieser Materie; und wenn 
das Licht im Auge des Thieres seine Wiederge- 
burt feiert, so erscheint es als Farbenprisma der 
Blume nur gebrochen und halb entblüht zur Sin. 

nenreife. Die Farbe der Blume ist das getrübte 
Auge des Thiers. 

Die Blume fixirt eigentlich nur den Licht- 
prozefs in der Farbe, weil sie über den Wende- 

punkt des Atmosphärischen hinaus ist, — gleich- 

sam in Licht eingetaucht. Der Luftprozels gehört 
dem Stamme und seinen Organen (Blättern) an; 

sie sind es eigentlich, die athmen und duften, und 

die Blume duftet nur in so ferne, als sich in ihr 

der Luftprozefs noch nicht vollends in Lichipro- 

zels auflöste. So wie im Thierleib die Nase als 

Centrirter Formsinn dem Auge entspricht, so er- 
weiset sich diels Verhältnifs schon im Pflanzen- 

Organismus dadurch, dafs sie in ihrem irdischen 

Gewande als Duft und Farbe fest vereint auftre- 

ten, und das eine aus dem andern hervorgeht. 

Hat aber Licht und Luft im oberirdischen Theile 

des Pflanzenorganismus sein Symbol gefunden, so 

*} Auch Liund klagte begeistert mit der lieblichen An- 

dromeda, die er als Virgo leetissima pulcherrimaque 

collo alto et roseis labellis au den Felsen hingeket- 
tet sah, 

x 
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mufs nothwendig der chemische und Cohaesions- 

prozefs im unterirdischen Pflanzenstocke sein Or- 

gan suchen, da diese dem Wasser und der Erde 

angehören, Das erste Organischwerden des Was- 

sers heilst aber assimiliren, chemisiren, und ist: 

der Wurzel eigen, während der Worzelstock ge- 

heimnifsvoil fühlend die Erde berührt, und, als 

Achse den Magnetismus der Erde organisch fort- 

seizend, die erste Hlangfigur bildet, die sich in 

der Disposition seiner Integraltheile wunderbar 

‚als Perfectaccord darstellt. *) Man könnte daher 

‚sagen, die ganze Pflanzenwelt und Formen bilden 

ein woblgeordnetes Tonstück: man kann aber 

auch sagen, die ganze Pflanzenwelt ist das schön- 

ste Gemälde, das sich über die weite Erde aus- 

breitet. — Um dieses zu sehen und jenes zu hören, 

braucht man freilich mehr als die blolsen Sinne! 

*) Wie im Grundtone das Solare klingt, so in der Octarve 
das Planetare. Die harmonische Terz gibt die endliche 
Begattung von Licht und Planetenseele (Licht und 
Magnetismus) im Chemismus des Wassers, und die ebeu- 
so barmonische Quinte zeigt über diesem noch die Con- 
struction derselben aus Sonne und Planet, Luft nnd 
Erde. Du zauberst also im Perfectaccorde alle Geister 
des Himmels und der Erde hervor. Setzest du Gott 
zum Grundton, so erscheint dir die Terz als die heilige 
Trias, die Quinte als die heilige Penta, die nichts an- 
ders als die sich selbst erscheinende Trias ist, wie die 

Octave dıe Selbsterscheinung Gottes in der Welt. Die- 
ses Zahlenverhältnifs ("m 0 —) ist zugleich das vor- 
bildliche, das urweltliche, göttliche und Hiegt so wi® 

der anorganisshea auch der organischen Welt zum 
Grunde und Maaßse, 
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Schon vor 23 Jahren lehrte Oken (Das Uni- 

versum als Fortsetzung des Sinnensystems), dafs 

Thier und Pflanze durchaus nichts anders seyen, 
als ein vielfach verzweigtes und wiederboltes 

Bläschen. Warum wurde diese Idee bisher so 
wenig in der Formenlehre beachtet? Es ist Zeit, 
dafs man vom Vereinzeln und Zersplittern, beson. 

ders wo es nicht zum Frommen der Wissenschaft 
gereicht, zurückkehre, die WVorte dieses unver- 
gleichlichen Meisters beherzigend, mit dem er 
den Egoismus der menschlichen Denkkraft unsers 
Zeitalters beschwört: 

„So ist alles — alles eins im Leibe, und 

wer dieses nicht erkennt, hat weder den Geist 

der Philosophie, noch der Physiologie des Orga- 
nischen in sich. 

HI. Botanische Notizen. 

ı) Unter den Pflanzen welche im Jahr 1831 

in dem botanischen Garten der Universität zu Bo- 
logna geblüht haben, hat der Vorstand dieses 

Gartens, Prof. Bertoloni, die gegenwärtig in 
Egypten gebaute Baumwolle und zwei Indigoferen, 
deren Samen Dr. von Ludwig vom Vorgebirge 

der guten Hoffnung übersendet hatte, für neu er- 
kannt und in seinem Tauschkatalog *) mit folgen- 
den Diagnosen versehen : 

Gossypium suffruticosum : foliis integris, trilo- 

bisque, subtus pubescentibus, uniglandulosis; caule 

* . ” B . - ) Semina lecta in horto botanieo bononiensi anno 1831. 
Bon. 1831, 0, 
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scabro; pedunculis petiolo longioribus, simpliei- 
bus furcatisqgae; calycibus argute laciniatis, co- 

rolla brevioribus. 
Suffr, Habitat in India. Late colitur in Egypto. 

Indigofera setulosa: tota adpresse setosa; fo- 

liis sessilibus, impari-pinnatis, subquinquejugis; 

foliolis oblongis, subretusis; racemis peduncula- 

tis, folio longioribus, patulis; leguminibus tere- 

tibus, nutantibus. 

Frut. Habitartfad C. B. S, 

Indigofera lateritia: caule adpresse setuloso ; 

foliis subsessilibus, impari -pinnatis, subquinque- 

jugis, -foliolis obovato -oblongis, mueronulatis, su- 
pra glabris, punctatis; racemis paucifloris, brevi-. 

ter pedunenlatis, folio aequalihus. 

Frut, Habitat ad C, BB. S. 

a. Hr. Prof. Dr. Göppert hat durch Beobach- 

‘ tungen gefunden, dafs es ausser den immergrünen 
baum -_ und strauchartigen Gewächsen noch eine 

grolag, Anzabl 'krautartiger gibt, die beim Eintritt 

des "Winters bis zum nächsten Frühjahr ihre Blät- 

ter behalten, z. B. zweijährige, im ersten Jahre 

ihres Wachsthums, und selbst einjährige, wie 
Draba, Holosteum u. dergl., welche gegen Ende 

des Sommers zu keimen pflegen. Diese Gewächse 

bilden den grünen Rasen, den wir nach dem 

Schmelzen des Schnees erblicken, und es ergibt 
sich daraus, dafs das schnelle Erscheinen der Ve- 

getation nicht einem WVachsen unter der Schnee- 
decke zuzuschreiben ist. 
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Allgemeine 

botanische Zeitung, 

Nro. 12. Regensburg, am 28. März 1832. 

—— ——— 

I. Original- Abhandlungen. 

Silene Elisabetha ; eine neue italienische Pflanze, 
entdeckt und aufgestellt von Hrn. Prof. Dr. 
Jan in Parma. 

S. floribus pedunculatis subsolitariis ant im 
racemo geminis, rarius axillaribus, petalis obcor- 
datis crenulatis, calycibus fractas inflatis decem- 
striatis glanduloso - pilosis, capsula trigona, foliis 
lanceolatis: radicalibus esubglabris: caulinis pu- 

bescentibus. 
Diese Silene wurde von dem Entdecker auf 

Bergen am See von Coro und Leceo in Italien 

gefunden, und nach der Gemahlin des Vicekönigs 

von Italien benannt. 

Die Stengel sind kaum einen Schuh hoch, am 

Grunde niederliegend, stielrund und weichhaarig. 

Die gegenüberstebenden Stengelblätter sind um- 

fassend, länglich -lanzeitlich, ganzrandig, weich- 
haarig. Kelch und Blumen haben die Gröfse der 

Silene inflata Smith. Beide sind weifslicht, aber 

mit purpurrothen Adern durchzogen. Die Coro- 
nula, die aus 4 Fäden besteht, ist von dem dun- 
kelsten Parpurroth, und eine wahrhafte Zierde der 
obnebin sehr schönen Blume. 

Flora ı2. M 
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N. Correspondenz. 

{Veber die Gränzen der deutschen Flora. Ankün- 

digung einer Synops. plantar, German. et Helv.) 

Schon öfters haben Botaniker in Ihrer ge- 

achätzten Zeitschrift über die Gränzen einer deut- 

schen Flora gesprochen; eine gleiche Begünstigung 

werden Sie wohl auch mir zugestiehen müssen. 

Sie wissen, dals die Ansichten über diesen 

Gegenstand verschieden sind, und diefs beruht 

wohl zum Theil darauf, dals man eine Deutsch- 

lands Flora mit einer eigenthümlichen deutschen 

Flora verwechselt, 

Im Verlaufe der Zeiten bat sich ein Reich 

gebildet, welches noch gegen das Ende des vori- 

gen Jahrhunderts aus zehen Kreisen bestand, zu 

denen man Böhmen, Mähren, die Lausitz und 

Schlesien hinzuzog. Dieses Reich ist Deutsch- 

land, und eben so gibt es ein Frankreich, ein 
Ungarn u, s. w. In neuerer Zeit haben sich 

zwar die politischen Gränzen jenes Reiches in 

etwas verschoben, so wie es auch bei andern 

Reichen Statt fand, aber dessen ungeachtet ver- 

steht man unter Deutschland noch immer dasselbe 

Land, welches man vor fünfzig und bundert Jah- 

ren so nannte, Fine Flora yon diesem Lande 

ist eine Flora von Deutschland, Deuischlands Flora. 

Wenn wir nun bederken, dafs wir schwerlich 

die Franzosen zu der Ueberzeugung bringen wer- 

den, das südliche Frankreich, die Insel Korsika 

das Elsafs, die Bretagne u. s. w. gehöre nicht 
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xı Frankreich, weil die beiden ersten der Z&- 
nannten Länderstriche Antheil an der Flora des 
mittelländischen Meeres nehmen, und weil in den 
beiden andern und auch in Horsika kein französ 
sisch gesprochen wird; wenn wir ferner beden- 
ken, dafs die Bewohner yon Genf und der süd- 
lichen Schweiz überhaupt sich ohne Zweifel kopf» 
schüttelnd von uns wenden werden, wenn wie 
ihnen begreiflich zu machen suchten, sie seyen 
keine Schweizer, weil sie französisch oder italisch, 
oder gar eine dem übrigen Europa gänzlich nn» 
verständliche Sprache sprechen, und weil ihre 
Flora schon mehr dem Süden angehört: so wer- 
den Sie mir zugestehen müssen, dafs bei Betrach- 
tung des Umfanges einer Flora von Deutschland, 
von Frankreich, von der Schweiz, oder von irgend 
einem Lande weder die Sprache der in dem Lar.Je 
wohnenden Völker, noch der gröfsere oder zen 
ringere Antheil, welchen verschiedene Gegenden 
dieses Landes ‘on verschiedenen von der Natur 
gegebenen Floren nehmen, in Anschlag gebracht 
werden kann; und dafs der Deutsche mit dem- 
selben Rechte die südlichen Provinzen seines 
Reiches, welche seit Jahrhunderten dazu gehörten, 
zu Deutschland zieht, mit welchem der Franzose 
das südliche Frankreich und sogar die Inse! Kor. 
sika zu Frankreich, und der Schweizer das Walli. 
ser Land zur Schweiz rechnet. 

Natürliche Gränzen hat dieses Deutschland 
so wenig als Frankreich, und als irgend ein Land 

M2 
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in Europa, die Inseln, und etwa die Pyrenäische 

Halbinsel ausgenommen. Wollte man auch gegen 

Süden die Gränze von Deutschland durch die 

höchsten Hämme der Alpenkette bezeichnen, so 

tritt doch hiebei schon die Schwierigkeit ein, dals 

diese Kette sich östlich zersplittert. Fände man 

aber auch hier noch eine leidlich bemerkbare 

Scheidelinie, so ist eine solche doch noch für die 

andern Seiten des Vierecks zu suchen. Sie er- 

lischt aber völlig, so bald wir uns östlich berum- 

wenden: Oestreich verläuft sich dort allmählig 

in das Land der Ungarn, wie Brandenburg in 

Preufsen und Polen. Eben so geht nördlich Nie- 

dersachsen in Dänemark, das Preufsische Rhein- 

land in Holland über u. s. f. Hier ist nirgends 

eine andere, als eine willkührliche Scheidelinie 

zu ziehen: Die Flora von Deutschland wird blofs 

von politischen Gränzen umzogen. 

Aber eine ganz andere Betrachtnng ist: gibt 

es eine deutsche Flora? gibt es ein Deutschland, 

oder ein Stück des deutschen Reiches, welches 

eine eigenthümliche Flora besitzt, die sich von 

den Floren seiner Nachbarländer wesentlich unter- 

scheidet, und welche sich wenigstens einigermal- 

sen mit einer bemerklichen Gränze umziehen läfst? 

Ich antworte, nein! 

Frankreich bat drei Hauptfloren, und Deutsch- 

land hat deren ebenso viele und genau dieselben, 

und Europa im Ganzen hat nur eine mehr, näm- 

lich im Norden die der Polarländer, welche auch 
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die schwedischen und norwegischen Alpen be-. 
wohnt. Von da bis zur südlichen Alpenkette er- 
streckt sich eine mittlere Europäische; und jenseits 
dieser Gebirge bis zum mittelländischen Meere 
eine Südeuropäische, ein Theil der Flora mediter- 
ranea. Die Alpen selbst, durch welche die bei. 
den grolsen Floren geschieden werden, sind ge- 
schmückt mit einer eigenen, der Alpenflora. Eine 
fünfte, des Meerstrandes, möchte ich nicht bin- 
zufügen, weil sich die daselbst wachsenden Pflan- 
zen auch im Innern des Landes einfinden, wo 
Salzwasser vorkommt, und weil die Pflanzen der 
südlichen Seeküste doch von denen der nördlichen 
sehr abweichen. 

Die zweite, dritte und vierte dieser Floren 
hat Deutschland und Frankreich aufzuweisen, wie 

ich oben bemerkte. Aber zwischen denselben 
gibt es auch Länderstrichbe, in welchen sich die 
Flora der Alpen mit der des flachen Landes oder 
die des mittlern Europa’s mit der des südlichen 
vermischt, wie wir letzteres in dem südwestlichen 
Theile von Frankreich, im südlichen Ungarn und 
im südlichen Theile von Rufsland bemerken. Diels 
sind Vebergänge, denen wir überall bei unsern 
Forschungen begegnen, und nirgends genau zu 
begränzen. Die Natur gefällt sich in ibrer unend. 
lichen Manchfaltigkeit, 

Mag men nun von Deutschland das halbe 

Tyrol und alles was auf dem südlichen Abhang 

der Alpen liegt, wegachneiden, mag man selbst 
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ihm die ganze Alpenkeite entziehen, so ist man 

doch in der Bestimmung eines deutschen Floren- 

gebietes, eines Gebietes, welches eine eigenthüm- 

liche Fiora besälse, noch weit vom Ziele ent- 

fernt. Die mittlere europäische Flora verbreitet 

sich von Deutschland westlich über den gröfsten 

Theil von Frankreich, über Grolsbritannien und 

Holland; nördlich über Dänemark und die skan- 

@inavische Halbinsel; östlich über Preulsen, Po- 

len bis zu den asiatischen Polarländern und, so 

weit es mit den vorgenannten Reichen unter glei- 

cher Breite liegt, bis zum Altai in Asien. Einige 

Verschiedenheit bewirken auf diesem grofsen Län- 

derstrich die Grade der Breite und Länge, aber 

ira Ganzen stimmt die Flora von Schweden (die 

des Pejariandes ausgeschlossen) mit der von Fran- 

ken überein; und von den vier und achtzig in der 

Fiora altaica aufgeführten Gräsern wachsen acht 

und fünfzig in Deutschland; auch hat die Flora 

altaica aus den Gattungen der Sträuche und Halb- 

sträuche Ahamnus, Piburnum, Sambucus, Facei- 

nium, Pyrola, Prunus und Rubus nicht Eine Art 

aufzuweisen, die nicht auch in Deutschland vor- 

käme. Die Grade der Länge führen zwar allmäh- 

lig andere Pflanzen auf den Schauplatz, während 

andere verschwinden, aber diefs geschieht so all- 

mählig, dafs der Hauptbestand der mitteleuropäl- 

schen Flora in gleicher Breite fast um den vier- 

ten Theil der Erde herum derselbe bleibt. Nir- 

gends läfst sich auf dieser weiten Strecke ei® 
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Längegrad angeben, unter welchem plötzlich eine 
neue Flora anfinge, und selbst in Deutschland 
schon bemerken wir diesen wiewohl allmähligen 
Wechsel der Pflanzen von Westen gegen Osten 
oder umgekehrt. Das westliche Sium nodiflorum 
rückt nicht weiter als bis an den Schwarzwald 
nach. Deutschland herein, die östliche Dentaria 
glandulifera fängt erst in Schlesien, die östliche 
Silene chlorantha in Brandenburg, der Dianthus 
plumarius in Oestreich an; im übrigen Deutsch. 
land, in Frankreich und Grofsbritannien kommt 

nichts von diesen östlichen Pflanzen vor. 
Bei der Alpenflora beobachten wir dieselbe 

Erscheinung; 4lchemilla pentaphylla, Potentilla gla- 

cialis und Saxifraga Seguieri schreiten durch die 
Schweiz nicht weiter als bis zum ÖOrteles vor. 

Rhododendron Chamaecistus, Sazifraga tenella und 

Burseriana reichen von Osten her nicht bis zu 
diesem Punkte. Das Florengebiet der Alpen hat 
vom Col de Tente bis nach Croatien keine in die 

Quere laufende Scheidelinie aufzuweisen und ver- 
muthlich keine bis zum schwarzen Meere. Ueber- 
all ist, so weit diese Gegenden untersucht sind, 
der Hauptbestand der Flora derselbe und die ein- 
zelnen Seltenheiten hören nicht plötzlich und 
nicht alle auf einer Stelle auf. 

Die Flora, welche Mertens und Koch her. 

ausgaben und welche noch fortgesetzt wird, aoll 
kein von der Natur gegebenes Florengebiet er- 
läutern , sie ist eine Flora von Deutschland ia 
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dem Umfsnge wie die flore franzaise von De- 

Candolle, die Flora helvetica von Gaudin 

und die Flora austriaca von Host geschrieben 

worden. Es scheint aber fast, als ob man den 

beiden deutschen Florenschreibern nicht die Rech- 

te zugestehen wollte, die doch niemand einen De- 

Candolle, Gaudin und Host streitig machte. 

Die Gränzen Deutschlands, wie sie sich Mer- 

tens und Koch vorgesteckt haben, umziehen das 

‚ alte Deutschland, und ausserdem sind sie an zwei 

Orten noch erweitert worden. Im Osten nämlich 

ist Preufsen (Ost- und WVestpreufsen), und im 

Süden der ehemalige venetianische Antheil von 

Wisterreich, Istrien, hinzugekommen, dagegen 

wurde östlich ein Theil des ehemaligen burgun- 

dischen Kreises weggelalsen, wovon die Gründe 

hier unten angegeben sind, 

Die Gränze läuft demnach westlich an Frank- 

reich, an Belgien, doch hinter Luxemburg, und an 

Holland hin bis zur Nordsee ; nördlich bilden die 

Enden und der dazu gehörige Kanal die Scheide- 
linie; östlich zieht sie an Kurland, Polen, Ungarn 

und Croatien hin und läuft hinter Fiume zum 

adriatischen Meere. Auf der andern Seite des 

Littorale fängt sie am Meere westlich vom Isonzo 

an, so dafs sie das ebemalige östreichische Friaul 
und zwar die Gebiete von Agnileja, Gradiska 

und Görz noch einschlielst, so wie das ganze 

Tyrol, Dagegen bleibt die ganze Schweiz aus- 
geschlolsen. 
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Preufsen (Ost- und Westpreulsen) wurde zu 
Deutschlands Flora gezogen in der Ueberzeugung, 

dals es den Preulsen, welche sich zu den ächten 
Deutschen zählen, angenehm seyn wird, ihr Floren- 
gebiet damit vereint zu sehen. Das ehemalige 
venetianische Istrien aber nebst den Inseln Cher- 
80, Veglia und einigen kleinern Inseln wieder 
hinzugefügt, theils weil sich dieser Strich von 
den beiden Wallfahrtsorten der deutschen Bota- 
niker, der Gegend um Fiume und Triest, kaum 
trennen lälst, theils weil es den Deutschen sehr 
erwünscht seyn mufs, in einem Werke, welches 
sie zum Nachschlagen über die Ausbeute ibrer 
botanischen Wanderungen gebrauchen, auch jenen 
Theil des Littorale mit aufgenommen zu sehen. 
Der über der Gränze der Preufsischen Rheinlande 
liegende Theil des ehemaligen burgundischen Krei- 
ses wurde dagegen ausgeschlofsen, weil er gar 
zu zackig in Belgien und Holland hineingreift, 

. Die Schweiz wurde nicht aufgenommen, haupt- 
sächlich weil über eine Menge von dunkeln Schlei- 
cherischen Arten keine Auskunft zu erlangen 
war. Diese Dunkelbeiten sind seitdem durch 

‚ Gaudin’s treffliches Werk fast sämmtlich auf- 
geklärt worden, 

Ich werde defswegen bei einer künftig her- 
auszugebenden Synopsis plantarum in Germania 
Cet Helvetia) sponte nascentium, zu welcber ich 
schon viel vorgearbeitet habe, und welche mit 
dem vierten T'heile der Deutschlands Flora oder 
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sogleich darauf erscheinen soll, zu Deutschland - 

in der oben angezeigten Ausdehnung auch noch 

die Schweiz hinzufügen. Dieses Büchlein wird 

in einem, in der Tasche tragbaren, Bändchen, in 

Tateinischer Sprache verfafst (vielleicht auch zu- 

gleich in einer deutschen Uebersetzung) die in 

Deutschland und in der Schweiz wildwachsenden 

Pflanzen nach dem Linneischen Systeme, wel- 

ches ich für das bequemste zum Nachschlagen und 

für das falslichste zum Gebrauche für Anfänger 

halte, und zwar die 23 Klassen der Phaneroga- 

men und von der 24sten Klasse die kryptogami- 

schen Gefälspflanzen und die Charen, welche man 

mit den Phanerogamen einzusammeln pflegt, ent- 

halten. Es wird, wenn auch ein die übrigen 

Eryptoganıen enthaltender Theil nachgeliefert wird, 
für sich aliein zu kaufen seyn. Die fernere Ein- 

richtung desselben wird seyn: es enthält die Dia- 
gnosen, sämmtlich revidirt und verbessert; von 

Synonymen nur die abweichende Benennung vor- 

züglicher Schriftsteller ohne Seitenzahl, die auf 

Exkursionen so wenig als überhaupt Citate nützen 

kann; die Standorte, Blüthezeit, Dauer und mit 

einigen Worten das Kennzeichen, woran sich die 
Pilanze auf der Stelle erkennen oder von den 

übrigen der Gattung unterscheiden läfst. Letzte- 

res hat besonders seine grofse Schwierigkeiten 

sber gewils auch seinen grofsen Nutzen. Mit ei- 

nem Buchstaben oder eineın andern Zeichen werde 

ich die Pflanzen, welche die Schweiz allein und 
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weiche Deutschland allein aufzuweisen hat, an- 

Gouien, welches einen angenebmern Üeberblick ge- 

währen mag. ’ 

Ish schliefse mit dankbarer Anerkennung al- 
ler der vielfachen Unterstützungen, welche ich 
bei meinen bisherigen Unternehmungen Ihrer Güte 
zu verdanken hatte, auf die ich auch wohl bei 

zukünftigen rechnen darf. 

Erlangen. Dr. Koch. 
I. Herbarienm 

Einige Bemerkungen über die von Hrn. .Ipotheker. 

Hornung zu Aschersleben an die botanische 

Gesellschaft eingesendeten getrockneten Pflanzen. 

Pflanzensammlungen, die von Akademien oder 
naturbistorischen Gesellschaften angelogt werden, 

besitzen um so gröfsern Werth, da solche nicht 

nur von Zeit zu Zeit durch Beiträge von aus. 

wärtigen thätigen Mitgliedern vermehrt, sondern 

auch für längcıe Zeiten zwechmälsig aufbewahrt 

werden, und noch für spätere Zeiten die Urkun- 

den enthalten, die dem botanischen Geschicht- 

schreiber zur Vorlage dienen solien. 

Um so interessanter ist vorliegende Samm- 

Jung, da sie uns Pflanzen aus einer Gegend bringt, 

über welche ausser in Reichenbach's und 

Woallroth's Schriften noch kaum etwas zuver- 

lälsiges bekannt geworden ist. 
Veronica praecox L, bei Frankenhausen. Sıe 

ist bekanntlich oft mit F. acinifolia, (die wir aus 
der Flora badensis erhielten) verwechselt worden, 
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von welcher sie sich augenscheinlich durch herz- 

förmige Blätter unterscheidet. 

Fedia carinata Lois, und Fedia dentata Vahl. 

aus der Gegend von Aschersleben; letztere ist 

verschiedentlich auch F. Morisonii genannt wor- 

den. In Reichb. Icon. Tab. LX. — LXX. finden 

sich alle hieber gehörigen Arten trefflich erläu- 

tert. Der von einigen Schriftstellern für diese 

Gattung eingeführte Name Yalerianella dürfte wohl 

den Vorzug verdienen, Seirpus bifolius von Achers- 

leben ist freilich im Habitus ausgezeichnet, aber 

nach Charakteren von Sc. rufus nicht verschieden. 

Cyperus rhenanus Schrad, mit den Syn. C. badius 

Desf. Auct.und C. longus var. thermalis, von Achen. 

(Vergl. Reichb. Fl. excursor. p. 73.) Libertia 

arduennensis (L. arundinacea bei Both ist Druck- 

fehler) Lej. von Spa ist bekanntlich zu Bromus 
secalinus zurückgeführt, und eine andere Gattung 

dieses Namens von Sprengel aufgestellt. Bro- 

mus racemosus agrarius von Frankenhausen nennt 
Hornung den Br. cominutatus Wallr. nicht M. et. 

Sagina erecta von Frankenhausen, Ruppia ma- 

ritima von Artern, Galium campanulatum von 

Dresden. 

Viola pratensis, palustris et arenaria von Aschers- 

leben. Thesium intermedium von Frankenhausen. 

Androsace villosa und A. Chamaejasme aus der 
Schweiz geben uns die Veberzeugung, dafs sie 
specifisch verschieden sind, und letztere nicht zu A. 

oltusifelia gehöre, Gentianae brachyphylis Vill. vom 
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Gemmi gibt uns abermals die Ueberzeugung, dafs 
sie von G. verna wesentlich verschieden sey. Sie 

ist viel seltner als diese, und erscheint im Gebirg 

nur bei äusserst günstiger Witterung... Erythraca 
linarıfolia Pers.; bei Aschersleben so häufig, dafs 
sie für die Apotheker anstatt E, Centaurium ge- 
bracht wird; beigelegte Originalexemplare von 
E. angustifolia und Hippocentaurea uliginosa zeigen 
sich als identisch derselben. 

Ornithogalum pratense collinum Horng. von 
Frankenhausen, ehemals von ihm in der Flora 

O. pusillum genannt. O. Schreberi als eine grös- 

sere Varietät der vorigen auf ‚gebaueten Aeckeru 
wachsend. In Folge der bulbentragenden Eigen- 
schaft der ganzen Gattung (Gagea), worin beson- 

ders O. villosum und ©. Liotardi eigenthümlich 

sind, sehen wir am vorliegenden Exemplare einen 

Bulbum, (vielmehr HKoollen) unmittelbar aus dem 

Stengel hervortreten. 0. sazatile; identisch mit 

O. bohemicum,. Luzula Forster Sm. vom Jura, 

erscheint uns als L. pallescens Host. Vielleicht 

ist erstere seltener als gewöhnlich angegeben wird. 
Auch Exemplare dieses Namens von Groh bei 

Basel gesammelt, möchten wohl zu L. multifiora 

gehören. Sazxifraga biflora et planifolia von Tho- 

mas in der-Schweiz gesammelt, Pyrola chlorantha 
von Koburg! Arenaria verna aus Mansfeld, lari- 
cifolia aus der Schweiz und segelalis von Minden 
sind interessante Beiträge für unser Herbarium. 

Rosa pumila von Koburg und R. arvensis von 
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Achen. Potentilla subacaulis von Frankenhausen 

mit foliis ternatis zeigt bereits Vebergänge zu folia 

quinata. Papaver hybridum von Frankenhausen! 

Mentha Nummularia et nepeloides von Spaa. 

Thlaspi alpestre L. vom Jura; sollte nicht 

Th. praecox Wulfen, die man nirgends unterzu- 

bringen weils, hieher gehören ? 

Lepidium procumbens von Aschersleben, dels- 

gleichen Lathyrus palustris ebendaher, dann Fu- 

maria Vaillantii und Trifolium striatum von Fran- 

kenhausen. 

Hieracium eymosum el cymigerum von Frav- 

kenhausen; leızieres bietet uns ein H, myophorum 

wie Heucher ein solches von H. murerum, durch 

einen Insektenstich veranlalst, abgebildet hat, dar. 

Scorzonera glastifolia W. aus der Gegend von 

Aschersleben. Wir tbeilen die Ansicht des IIrn. 

Hornung, dals sie von S. hispanica nicht we- 

sentlich verschieden sey. Artemisia Mertensiana et 

rupestris von Aschersleben; beide Arten sind sehr 

verwandt, wie schon die treffllichen Wallrothi« 

schen Abbildungen zeigen, und allerdings den 

evibus raris zuzuzählen! 

Polygala comosa mit einer varietas depressa 

flore albo et folia eirca radicem rotundiora, 

die in P. depressa Wend. überzugehen scheint. 
Das Exemplar von P. amplyptera ist höchst in- 
teressant, da es von Lucas bei Arnstadt gesam- 

meit als Original-Muster vom classischen Boden 

zu betrachten ist. Zugerundete VVurzelblätter 
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und fast stebenbleibende Deckblättchen zeichnen 
diese Art sehr aus, die sich durch letzteres der 
P. amarella annäbert. Astragalus hypoglottis von 
Aschersleben, der in der Fiora balens. als Oxy- 
itropis morlara abgebildet ist. 

Örchis palusiris Jacg. von Aschersleben; ein 

sehr nördlicher Standort für diese dem südlichen 
Deutschland angebörende Pilanze. 

Carex nemorosa, nicht Lumn. sondern Rebent. 
von Aschersleben, ohne Zweifei von C. vulpina 
nicht verschieden. Das vorliegende Exemplar 
zeigt deutliche Uebergänge, indem die jüngere 
Aechre durchaus mit Bracteen durchzogen ist, da- 
von bei der ältern nur eine einzige unter der 
Aehre steht. C. siricta von Genf zeigt deutlich 
das schöne Kennzeichen des netzförmigen fase- 
richten Ueberzug's der untersten Biattscheiden. Ue. 

ber C. paludosa und C. Iecchiana haben wir uns 

bereits ausgesprochen. 

IV. Botanische Notizen. 

ı) Bekanntlich wird der Gips häufig mit Vor- 
theil zur Verbesserung der Aecker und Wiesen 
angewendet. Fourcroy, und mit ihm viele, be. 
trachteten ihn daher als ein Reizmittel für die 
Vegetation, wogegen andere vermutheten, er wirke 
vorzüglich durch Abgabe seines Krystailisations- 
wassers an die Pflanzen bei eintretender Dürre 
nützlich, Um das wabre Verhältnils aus@umitteln, 
füllte der nunmehr leider verstorbene Chemiker 
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Peschier in Genf zwei Gefälse mit etwas feuch- 

tem Kies, besäte beide mit Brunnkresse, und be- 

gofs das eine mit reinem Wasser, das andere mit 

einer Lösung von schwefelsaurem Kalk, Die zur 

Höhe von einigen Zollen herangewachsenen Pflan- 

zen wurden verbrannt, und dieAsche von beiden 

einer vergleichen Analyse unterworfen, Es zeigte 

sich, dafs die Asche der mit schwefelsaurem Kalk 

begossenen Pflanze weit mehr schwefelsaures Bali 

enthielt, als die andere, welcher Gehalt, wie sich 

hei einem zweiten Versuche ergab, bei der Ein- 

wirkung einer galvanischen Strömung noch be- 

deutend erhöht wurde, Peschier schliefst dar- 

aus, dafs der schwefelsaure Kalk als Düngungs- 

mittel wirklich zersetzt werde. Uebrigens über- 

zeugte er sich auch, dafs es vortheilhaft ist, den 

Gips zu diesem Behuf im rohen Zustande anzu- 
wenden. 

3) Die Thatsache, dafs beim Heimen des Samens 

die Abwesenheit und beim Reifen der Früchte die 
Gegenwart des Lichtes die Zuckererzeugung be- 

günstigt, erklärt Dr. Murray dadurch, dafs das 

Amylum, aus welchem die Samen gröflstentheils 
bestehen, Sauerstoff bedürfe, um in Zucker über- 

zugeben, diesen Sauerstoff aber durch das Vermö- 
gen der Pflanzen, denselben im Dunkeln zu ab- 
sorbiren, zugeführt erhalte; dagegen die unreifen 

Früchte gewöhnlich eine Säure enthalten, welche 
dadurch entfernt wird, dafs das Licht den Sauer- 

stoff derselben entbindet. 

N 
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botanische Zeitung. 
Nro, 13. Regenshurg, am 7. April 1832. 

TS sammen 

L Original - Abhandlungen, 

Bericht über die botanische Thätigkeit in Dalmatien; 
von Hrn. Prof. Franz Petter in Spalato. 

D: Henntnils der Flora Dalmatiens hat in 
dem Zeitraume, als es wieder eine östreichische 
Provinz geworden ist, an Umfang bedeutend zu- 
genommen, so dals man ihm jetzt keineswegs wie 
früher den Vorwurf macben kann, dafs es in bo- 

tanischer Beziehung eine terra incognita sey. Ein 
Bericht über Dasjenige, was seither geschehen 

ist, dürfte für die Leser dieser unter den Bota- 
nikern vielverbreiteten Blätter nicht ganz ohne 
Interesse seyn. Der erste Preis gebührt zuvör. 

derst dem Hrn, Dr. Franz v. Portenschlag, 
Ibm wurde das Glück zu Theil Ihre Majestäten 
den Kaiser und die Kaiserin auf Allerhöchstihrer 
im Jahre 18:8 in den Monaten April, Mai und 
Juni nach Dalmatien unternommenen Reise, in 
der Eigenschaft eines Botanikers begleiten zu 
dürfen. Die Resultate der Entdeckungen dieses 
für die Wissenschaft zu früh verstorbenen Ge- 
lehrten (er starb am 7. Nov. 1822.) batie das 
Hormayr’sche Archiv Jahrgang 1824 (Nro. 56 
und 57.) mitgetheilt. Er war es, welcher zuerst 

Flora ı3, . N 
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die Aufmerksamkeit des botanischen Publikums 

auf die in Dalmatien- verborgenen ungekannten 

Schätze erregt hatte. — Ihm folgte Hr. Robert 

v. Visiani, sorgsam den Spuren der von Por- 

tenschlag betretenen Pfade fortwandelnd. Dieser 

scharfsichtige, auch in der botanischen Physiolo- 

gie wohl bewanderte junge Mann hatte schon 2}s 

Assistent der Lehrkanzel der Pflanzenkunde an 

der Universität zu Padua verschiedene Gegenden 

Dalmatiens durchforscht, und die gemachten Be- 

ohachtungen in seinem VWVerkchen betitelt: „Stir- 

pium dalmaticarım specimen, Patavii typis Cres- 

einianis 1826‘ öffentlich bekannt gemacht, und 

damit zugleich Beweise seines umfassenden bota- 

nischen Forschungsgeistes abgelegt (Ehre dem 

Ehre gebühret). Er ist seit einigen Jahren sei- 

nem Vaterlande wieder gegeben und befindet sich 

gegenwärtig ais ausübender Arzt in Dernis un- 

weit seiner Vaterstadt Sebenico. Er hatte im Mo- 

nate August des Jahres ı828 eine botanische Reise 

durch einen grofsen Theil des Kreises Spalato ge- 

macht und sich mehrere Monate des Jahres 1829 
und ı830 in Cattaro aufgehalten. Seine Entdeckun- 

gen sind aus diesen Blättern bekannt. (Vergl. Fl. 1829 

1. Ergbl. p. ı — 24.— Im Jahre 1829, in den Mo- 
naten Mai und Juni, durchzog mein unvergelsli- 

cher Freund Friedr, Mayer aus Treviso, Dal- 
matien. Er sah einen grolsen Theil der Kreise 

Zara und Spalato, besuchte Ragusa und Cattaro 

und mehrere Inseln, Ich schlofs mich bei seiner 
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Rückreise, welobe er zu Lande über Spa!ato, Knin 
und Fiume machte, bis Verlicca an. Durch das 
tückische Meer und über unwegsame Pfade und 
Felsen des wüsten Dalmatiens und Croatiens hatte 
ihn sein Genius schützend geleitet, und wer von 
uns hätte gedacht, dals er wenige Monate darauf 
nicht mehr unter uns wandeln würde ? *) Eine 
andere für die Wissenschaft erfreuliche Erschei- 
nung in Dalmatien war jene des Hrn. Dr. Bia- 
soletto aus Triest. Derselbe durchwanderte 
die Inseln des Meerbusens von Quarnero, die 
Inseln Arbe und Pago, und pilgerte immerfort 
kerbarisirend von Zara über Vrana, Stretto und 
Sebenico hierber und unternahm von hier aus 
eine Reise auf den viele botanische Raritäten 
spendenden Biokovo (ein Küstenberg bei Makars- 
ka), wohin ihn Deferent bis Duare Cein Darf 36 
Millien weit von hier entfernt) begleitete. Er 
kehrte, nachdem er zwei Monate von Hause ab. 
wesend war (Mai und Juni), mit einer reichen 
Ausbeute nach Triest zurück. Nicht minder grofse 
Verdienste um die botanische Erforschung Dal- 
matiens erwarb sich der als Mitarbeiter dieser 
Blätter bekannte General von Welden, welchen 
seine militärische Bestimmung im Sommer des 
Jabres 1828 nach Zara führte. Er bat wäh. 
rend seines dortigen Aufenthaltes nicht nur die 
Kreise Zara und Spalato, deren jährliche Berei- 

®*), Die botan. Zeitung des Jahres 1829 hat von seiner 
grausamen Todesart Kunde gegeben. (Vergl. Flora 
1829. S. 46.) 

N2 
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sung ihm sein militärischer Beruf zur Pflicht 

wmachte, durchforscht, sondern auch im Monat 

Mai ı829 einen grofsen 'Theik der Kreise‘ Iia- 

gusa und Cattaro durchzogen und Manches ent- 

deckt, was bisher keines andern Auge geseben hat, 

Die Gegend von Zara, welche bisher am wenig- 

sten erforscht war, und wegen der unvortheilbaf- 

ten Lage der Stadt auf einem unfruchtbaren, dür- 

ren steinigen Boden, eine der ärmsten des Lan- 

des ist, wurde durch die unermüdliche Thätigkeit 

dieses eifrigen Verchrers und Beförderers der 

Pflanzenkunde nach allen Richtungen der Wind« 

rose durchwandert,— An der Kenntnils der Flora 

von Zara haben aber auch die HH. Alschinger 

und Rubrizius grofsen Antheil. Die Untersu- 

ehungen dieser Herren beschränken sich, nicht 

blofs auf das Weichbild von Zara, sondern sie 
haben auch Ausflüge auf das eine Tagreise ent- 

fernte Velebith- Gebirg gemacht, welches Dal- 

matien von Croatien scheidet, und bei Zengg in 
das Meer ausläuft. Freiherr von Weiden hat 

ausserdem der Blumengöttin ein schönes Merkmal 

der Verehrung in dem Garten geschaffen, welcher 

jetzt der Vereinigungspunkt des geselligen Vergnü- 

gens der an Naturreizen sonst so armen Stadt 

Zara ist. In Ragusa befindet sich schon im bien 

Jabre Hr. Franz Neumayr aus Wien, ein in 
der Botanik und andern Zweigen der Naturge- 
schichte unterrichteter Mann, dessen emsigem For- 

schen kaum ein Pflänzchen entgangen seyn wird, 
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welches, wenn auch in den verborgensten Winkeln 
der Gegend von Ragusa, vorkommt. Es fehlt 
diesem sich der Wissenschaft geweihten Mann 
nichts, als dafs er seiner drückenden Nahrungs- 
sorgen entbunden werden möchte, um sich freier 
bewegen und recht viel Nützliches leisten zu kön- 
nen. — Die Gegend von Spalato wurde schon frü- 
her von Hrn. Joseph Tomassini, gegenwärtig 
Assessor bei dem Stadt-Magistrate von Triest, ei- 
nera botanischen Zöglinge Host’s, während sei- 
nes hierortigen mehrjährigen Aufenthaltes eifrig 
untersucht, und Hrn. Host'’s Flora von Oester- 
reich verdankt dessen eifrigen Forschungen man- 
che interessante Mittheilung. Er war es, welcher 
die seit meinen Jugendjahren verglommene Nei- 
gung zur Pflanzenkunde wieder angefacht hatte, 
Wir machten zusammen öftere Ausilüge in die 
ium wohlbekannten Gegenden von Spalato, und 

als er im Jahre 1827 nach Cattaro zog und bald 
darauf nach Triest, setzte ich meine VYanderun- 

gen mit verdoppelter Thätigkeit allein fort. Ein 
Vorratb von wenigstens 15000 grülsten Theils gut 
getrockneten Pflanzen mag diefs beweisen, die Tau- 
sende nicht gerechnet, welche ich versandt habe. 
Ich mufs noch zur Ehre deutschen Fleilses sa- 
gen, dafs ausser Visiani, alle übrigen Glieder, 
welche sich um die botanische Erforschung Dei- 
maliens verdient gemacht haben, Männer deutscher 
Zunge und Bildung sind. 

In der Kepublik der Wissenschaften soll die 
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gröfstmöglichste Oeffentlichkeit berrschen. Nur 
derjenige Gelehrte nützt der Wissenschaft, der 
Mit- und der Nachwelt, welcher Resultate seiner 

mühsamen Erfahrungen und Forschungen im Wege 

der Ocfieztlichkeit mittheilt, und somit durch 
sein Streben und Wirken auch andern nützlich 

wird. Von dieser Idee geleitet, und um Denje- 
nigen, welche nach mir kommen werden, die vie- 
len Steine des Anstolses, welche man in diesem 
Lande so häufig trifft, möglichst aus dem \Yege 
zu räumen, bat ich meinen verstorbenen Freund 
Mayer, für meine bogenreiche Landesbeschrei- 
bung Dalmatiens eine botanische Abhandlung zu 
verlassen, und er zeigte sich willig dazu geneigt. 
Diese hälte nach dem verabredeten Plane in einer 
möglichst vollständigen Aufzählung der in Dalma- 
tien vorkommenden Pflanzen mit Angabe der ge- 
bräuchlichsten Synonyme, und dann in seinen 
kritischen Bemerkungen über die zweifelhaften 
Arten bestehen sollen. Ich hätte alsdann die 
Fundörter der Pilanzen beigefügt, da sie mir von 
der Mehrzahl bekannt sind, Auf solche Art wäre 

allen Verehrern der Pflanzenkunde in Dalmatien 
welche sich mit Sammien und Anlegung von Her- 
barien befassen wollen, und deren die Zukunft 
wohl auch zeigen wird, ein bequemer botanischer 
Wegweiser in die Hände gegeben worden, wel- 
chem Zwecke das Specimen Visiani’s seiner 
Unvollständigkeit und seines unbequemen For- 
mais wegen nar zum Theil entspricht. Nach den 

—n 
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Briefen zu urtheilen, welche mir Mayer kurz 

vor seinem Tode schrieb, hatte er mit Lust und 

liebe daran gearbeitet, und mulste auch schon 

weit vorgerückt seyn, auch ist gar nicht zu 
zweifeln, dafs er ein seiner Kenntnisse und deut- 

schen Namens würdiges Resultat zu Tage geför- 
dert haben würde. Anders aber war es droben 

über den Sternen beschlossen. Die unerbittliche 

Parze zerschnitt seinen Lebensfaden, und aus der 

Sache ward nichts, Ich habe auch seither keine 

Hunde erhalten, in welche Hände sein literärischer 

Nachlafs, und diese seine wahrscheinlich beinahe 

vollendete Arbeit gekommen ist. — Meine per- 
sönliche Schwäche für die würdige Lösung dieser 

Aufgabe erkennend und gestehend, wendete ich 
mich an einen andern tüchtigen Botaniker, dessen 

Namen öffentlich zu nennen mir die Bescheiden- 

beit verbietet; der sich auch mit aller Bereitwillig- 

keit in meine VYünsche fügte. Nun aber trat ein 

anderes Hindernifs mit meinem Manuscripte über 

Dalmatien (das im Vorbeigehen gesagt, noch 

allerlei andere naturgeschichtliche Bemerkungen 

enthält) ein, welches zu entfernen nicht mehr in- 

nerhalb der Gränzen meiner Fähigkeit liegt, und 

so dürfte sich die Erscheinung dieses räsonniren- 

den dalmatinischen Pflanzen-Kataloges wohl nach 

auf eine unbestimmbare Länge hinaus ziehen, 

Eine Flora dalmata würde freilich alten Mängein 

am besten abhelfen; allein das Veriassen einer 

Provincial. Flora, wenn sie den Forderungen ent» 
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sprechen soll, welche man heut zu Tage an ein 
solches Buch macht, ist keine leichte Aufgabe. 

‘Vor allem andern ist das Land, so viel auch in 

der neuesten Zeit entdeckt worden ist, noch bei 

weitem nicht vollkommen erforscht, Es gibt noch 

der Gegenden genug, welche bisher von keinem 

Botaniker betreten worden sind, andere wurden 

nur flüchtig durchstreift oder nicht in allen Jah- 

zeszeiten untersucht. Ich sammle in hiesiger Ge- 

gend schon im vierten Jahre, und fand in diesem 

Zeitlaufe alle Jahre Pilanzen, von denen man 
nicht wufste, dafs sie in Dalmatien, noch weniger 

in der Näbe von Spalato vorkommen, wie z. B 

Artemisia naronitana Pisiani, Crocus biflorus Miller, 
FPolerium spinosum, Teuerium Arduini und Pastinaca 

Piteri? Fisiani u. a. Das Nämliche gilt auch von 

der Gegend von Zara. Die Cryptogamen und 
Algen blieben noch völlig unbeachtet, weil sich 

der Mann noch nicht fand, der sie kennt, Die 

genaue Angabe der Fundörter, die bei einer spe- 
ciellen Flora doch nothwendig ist, verursacht dem 

Botaniker eine neue Schwierigkeit, weil man auf 
meilenlangen Strecken keinen Menschen sieht und 
hört, den man fragen könnte, wie die Lokalität, 
in welcher man die Pflanze fand, heifse, und es 
überhaupt für Denjenigen, welcher der illyrischen 
Sprache (dean nur diese spricht das Landralk) 

nicht mächtig, schwer ist, die Namen derselben 
deutlich aufzufassen, und noch schwerer, sie rich- 

tig zu schreiben. Dieselbe Schwierigkeit tritt 
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bei den Provincial - Namen der Pflanzen ein. Es 

geht in diesem Falle in Dalmatien wie in andern 

Ländern. Die nämliche Pflanze, welche hier so 

beifst, bat in einer Entfernung von einigen Mei- 

len wieder einen andern Namen, Für viele weils 

wan gar keinen Namen. Öft auch gibt man die- 

selbe Benennung ganz verschiedenen Arten, wenn 

sie nur in ibrem äussern Habitus Merkmale der 

A:bnlichkeit mit einander gemein haben. So z.B. 

bezeichnen die Morlacken mit dem Namen Koro- 

maz das dnethum Foeniculum, die Athamantha ra- 

mosissima und die Pastinaca Opopanax. Im Auf- 

suchen .der Pflanzen sind jedoch die Morlacken 

sehr geschickt. Ich babe vielfache Proben davon. 

So gab ich einem Morlacken die Pflanzenbilder, 

welche der Freiherr von Welden als Beigabe 

zu dem Hormayr’schen Archiv, bei Gelegen- 

beit von Portenschlags Nekrolog in Kupfer 

stechen liefs, und ich trug ihm auf, mir so oft er 

eine dem Abbilde ähnliche Pflanze fände, sie mir 

zu bringen, und zu meiner Verwunderung hat er 

mir bis Trifolium mutabile und Saponaria bellidi- 

folia, welche hier nicht vorkommen, und auch 

Andere, selbst in den von Portenschlag bemerk- 

ten Standorten, nicht fanden, alle übrigen richtig 

gebracht. Endlich dürfte der Mangel botanischer 

Bücher, besonders der neueren, so wie der Man- 

g«l an Herbarien, welche zur Vergleichung einer 

zweifelhaften Pflanze doch norbwendig sind, den 

Verfasser der Flura nicht selten in die gröfste 
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Verlegenheit setzen. Oeffentliche Bibliotheken 

und naturhbistorische Sammlungen gibt es in Dal- 

znatien nicht. 

Keine Gegend ist für den Pflanzensammler 

in Dalmatien günstiger als jene von Spalato. Die 
Halbinsel, auf welcher die Stadt liegt, ist die 

fruchtbarste der ganzen dalmat. Seeküste. Es 
gibt hier fette und magere Erde, feuchte und tro- 

ckene WViesen, Getreidefelder, Weingärten, Meer- 

sümpfe und Süfswassersümpfe, flache und felsige 

Seeufer, kurz alles was man will; daher auch die 

Mannigfaltigkeit der hiesigen Flora. Von hier 

aus lafsen sich auch mit aller Bequemlichkeit 

Ausflüge nach den pflanzenreichen Bergen um 

Clissa, auf das Mossor-Gebirg, auf die nahen 

Insela Bua Solta, Brazza, und wenn man noch 

weiter schiffen will, nach den Inseln Lesiva und 
Lissa machen. 

Die Flora Spalato’s zerfällt in 2 Abtheilun- 

gen, nämlich in jene des Litorale und in die des 

Festlandes. Die Litoral-Flora hat das Meiste mit 

den Floren anderer Länder unter gleichen Brei- 

ten gemein, wie z. B. mit Istrien, Mittel - Italien 
mit dem südlichen Frankreich u. s, w. Es finden 

sich darunter auch Gewächse, welche wärmeren 

Jlimmelsstrichen angehören, als z.B. Cactus Opun- 

tia, Rhus Coriaria, Scilla maritima, Siyrax offiei- 

nalis u. a. m, Ich nenne diese Flora die südlich- 

dalmatische. Anders aber ist es, wenn man land- 

einwärts forscht und eine Höhe von etwa 2000 Fuls 
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über dem Meere erreicht hat. Dort triit eine 

ganz verschiedene Vegetation auf. Wenn man z. 
DB. das Defilö der Bergfeste Clissa hinter sich hat, 

so verschwinden die Oelbäume, die Feigen- Man- 

del- und Granatäpfelbäume, und unter den übri- 

gen Kindern Fiorens trifft man häufig welche, de- 
ren Bekanntschaft ınan! längst im deutschen Vater- 

lande gemacht hat. Ich nenne diese Flora die 
nördlich - dalmatische.. Diejenigen Pflanzen, wel- 

che gleichsam auf der Gränzlinie zwischen der 

nördlichen und südlichen vorkommen, sind die in- 

teressantesten und unter ihnen gibt es die mei. 
sten neuen oder neu seyn sollender, was ich sol- 
chen zu untersuchen und zu entscheiden überlalse, 

die es besser verstehen. Unter diese Rubrik ge- 

hören auch jene Pflanzen, welche auf den Gipfeln 

der Küstenberge z. B. auf dem Mossor und Bio- 

kovo vorkommen, 

U. Botanische Notizen. 

(Pbleum Gerardi, Phyteuma persicifolium, Don- 

dia Epipactis.) 

1) Phieum Gerardi Jacquin. Diese Pflanze 

ist aus dem Verzeichnifse der deutschen Gewächse 

wegzustreichen. In der Flora von M. und K. 
wurde sie auf Schrader's Autorität (Fl. germ. ı. 

p- ı89.), einer übrigens im Allgemeinen sehr 
sichern, aufgenommen, _die Beschreibung der 

Pflanze aber nach französischen Fxemplaren ge- 

fertigt. Von der Wichtigkeit der Angabe, ob wir 

in einem solchen Falle deutsche oder ausländische 
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Exemplare vor uns hatten, überzeugten wir uns 

erst später, und in der Folge wurde es auch je- 

desmal angemerkt, wenn ersteres nicht Statt fand, 

Schrader stützte sich vermuthlich auf Sco- 

poli, und hielt Scopoli’s Phleum capitalum für 

Phil. Gerardi, ohne die Scopolische Beschreibung 

genau zu vergleichen; eine Sünde, die auch ich mir 

zu Schulden kommen liefs, als ich die Beschrei- 

bung des Phleum Gerardi für die deutsche Flora 

entwarf. Host nimmt das letztere jetzt auch in 

seiner Flora austriaca auf, aber wie man sieht, 

ebenfalls blols auf Schrader’s angegebene Stand- 

orte Styria et Carinthia und läfst die Authoritäten 

Wulfen und Hoppe ganz weg, so dals jetzt das 

deutsche Bürgerrecht dieser Pflanze ganz allein 

aufScopoli’s Paleum capıitatum beruht, 

Dieses Phleum capitatum nimmt nun auch 

Reichenbach in der Flora excursoria ı. p. 32 

auf, und verbindet damit als Synonym das Phleum 

Gerardi Jacquin Ic. rar, t. 302 (in dem Exemplare 

unserer Biblio:hek ist es t. 301, was leicht ver- 

schrieben seyn mag) und Phleum commutatum Gau- 

din Fl. helv., vereinigt demnach drei ganz ver- 

schiedene Pflanzen. Die Diagnose bei Reichen- 

bach bezieht sich auf Phleum commulatum ; den 

Standorten ist wieder Steyermark und Kärnthen 

hinzugegeben. Aber die Scopolische Pflanze 
gehört weder zu dem einen noch zu dem andern. 

Scopoli nämlich beschreibt sein Phleum c«- 

pitatum, welches er in summo et dilicillimo Grin- 
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dovitz fand, folgendermafsen. ‚Ein kleiner Ra- 

sen von Blättern, die einen halben Zoll lang und 

eine Linie breit sind, treibt einen oder den an- 

dern dünnen, 2-3 Zoll langen Halm. Das Blüthen- 

köpfchen, käum 3 Linien lang, ist aus Hnäulchen 

von Blüthen zusammengesetzt. Die Kelchklappen 

sind von gleicher Länge, zugespitzt, länger als 

die Korolle; die eine derselben ist zweispaltig; 

die andere ist zugespitzt. In ihrem Busen ber- 
gen sie zwei Blumenblätter (Spelzen). Von die- 

sen ist das grölsere mit einem scharfen liücken- 
nerven versehen, zweispaltig, und trägt in seiner 

Spalte eine kurze Granne. Die zweite ist unbe- 

grannt, zweispaltig und der Rand feinzottig," 

Wegen des kleinen Köpfchens und der mit 

zwei Zähnen versehenen äussern HKelch- und Kror- 

klappen würde ich in Scopoli’s Pflanze eine 

‚Sesleria suchen, wenn der Kelch nicht einblüthig 

beschrieben wäre. 

Mit dem ächten Phleum Gerardı aber (Jacq. 

ic. rar. t. 301, dem Alopecurus Gerardi Villars, 

den ich von DeCandolle in mehrfachen Exem- 

plaren erhielt,) läfst sich Scopoli’s Beschrei- 

bung des Ph. capitatum nicht vereinigen. Bei- 

läufig bemerke ich, dafs sich an den von DeC. 

erhaltenen Exemplaren ebenfalls zwei valvulae 

corollinae vorfinden, 

Das eigentliche Phleum Gerardi ist demnach 

ans der deutschen Flora zu streichen, und das 

Phleum capitatum Scopoli, mit dem sich auch 
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Phleum commulafum nicht verbinden lifst, von 

neuem auf dem summo Grindovitz aufzusuchen. 

Erlangen. Koch. 

2) Phyteuma persicifolium Hoppe ist eine Pflan- 

ze, die in den Alpenthälern von Salzburg, Härn- 

then und Tyrol nicht selten vorkommt, eine Höhe 

von 3-3‘ erreicht, deren WVurzelblätter herz- 

förmig -länglich, gestielt, die Stengelblätter läng- 

lich -lanzettlich : die obern stiellos, deren Frucht- 

ähren cylindrisch 3° lang und deren Narben durch- 

aus 2theilig sind, Die ganze Pflanze ist in allen 
ihren Verhältnifsen so sehr selbstständig, dafs sie 

mit keiner andern verbunden werden kann, doch 

ag sie mehrere Synonyme haben. Römer und 

Schultes, Sprengel und Reichenbach rech- 

nen sie zu Ph. scorzorerifolium Pill. dagegen M. 

und Koch geneigt sind sie zu Ph, betonicifolium 

zu rechnen, mit der Angabe dafs Ph. scorzonert» 

folium noch nicht in Deutschland gefunden wor- 

den sey. Dieser Meinung ist nun neuerlich auch 

Reichenbach beigetreten, indem er in seiner 

Flora excursoria p. 298 bemerkt: „Ph, persici- 

folium Hp. omnino huc (Ph. betonicifolium) nee 

ad praecedens (scorzonerifolium ) cf. figuras!“ 

Indem wir nun die Figuren vergleichen, finden 

wir dafs die Hoppische Pflanze dem unter Nro. 

äyı abgebildeten Ph. scorzonerifolium Yill. so 

ähnlich ist, als wie ein Ey dem andern. Woher 

also dieser Widerspruch, den wir in so fern nicht 
entziffern können als uns Villars Werk abgeht- 
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Sonach möchte die Sache 'umgekehrt anzugeben 
seyn, dafs nämlich Ph. betonicifolium noch nicht 
in Deutschland gefunden sey, denn von dieser ist 
uns kein sicherer Standort bekannt, obwohl Host 
keide aufführt. 

3) Dondia Epipactis treibt nach neuerlichen 
Beobachtungen von Hrn. Prof. Treviranus seine 
Blüthen, ehe die Blätter zum Vorschein kommen. 
Anf welche Weise läfst sich dieses mir der Ab- 
bildung vereinigen, die Lobel in seinen Obserr. 
S. 378 als Alpina Elleborine Saniculae et Ellebori 
rigri facie (Adv. 298) gegeben hat, und die diese 
Pflanze mit Blüthen und Blättern zugleich dar- 
stellt? Zwar pflegten es die guten Alten mit 
ibren Abbildungen nicht so genan zu nehmen, 

und selbst unser Hr. v.Lobel hat a. a. O. S. 194 
seine Pulsaiilla vulgarıs unbedenklich mit Blättern, 
Blüthen und Samen aus einer Wurzel zugleich 
entspringen lassen, aber im obigen Falle scheint 
er doch kein Falsarius gewesen zu seyn, denn 
Scopoli selbst nennt die Abbildung gut, und 
Sturm u. a. haben auch solche Abbildungen ge- 
liefert. Die Sache verhält sich so: Auch in unserm 
botanischen Garten treibt diese Pflanze an sonnigen 
Stellen schon im April zahlreiche Blüthen her- 
vor, obne dafs dabei ein einziges Blatt sichtbar 
würde, aber in den krainischen Waldungen, wo 

sie noch im Junius blühet, kommen Blätter und 
Blüthen zugleich hervor, wie sich denn auch meh- 
tere solche Exemplare in unserm Herbario beüin- 
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den, DBlühet doch auch Pulsatilla vulgaris an son- 

“nigten Hügeln bei Regensburg, gegen Dela'- 

dolle's Ansicht, ehe sich die Blätter enlwi- 

ckeln, während wir Exemplare aus \WValdungen von 

Paris vergleichen, die 6 vollständige Blätter zu- 

gleich mit einer vollkommenen Blüthe entwickelt 

haben. Und hat doch auch unsere Tussilago Far- 

fara glacialis, als eine Juliuspflanze, oft selbst auch 

Tussilago Petasites in der Ebene, Blüthen und Blät- 

ter zugleich ! 

Die Entwickelung einzelner Pflanzentheile hängt 

oft sehr von Wind und Wetter ab, so dafs sie in 

Form und Bildungen ganz anders als gewöhnlich 

erscheinen, daher solche Verhältnifse durcbaus 

nicht zu unterscheidenden Characteren verwendet 

werden können, 

@ Als eine seltene Erscheinung dürfte an- 

zuzeigen seyn, dafs nacheinem völlig schneelosen 

Winter und unausgesetzt heitetm Februar, am 

Ende dieses genannten Monats Galanthus nivalıs, 

Leucojum vernum, Erica herbaceca und Pulsatilia 

vulgaris bei Regensburg in der Blütbe standen, 

Nachrichten aus Salzburg vom ag. Februar 
zufolge, blüheten dort ausser den oben genannten 

Pflanzen noch Bellis perennis, Alsine media, Sene- 

cio vulgaris, Corylus Jvellana, Lamium purpureum, 

Viola odorata, Tussilago Farfara und Heratica triloba. 

Eiü in der Nacht vom 5. — 6. März gefalle- 

ner Schnee schien dieser Herrlichkeit wiederum 

ein Ende machen zu wollen, allein auch dieser 

war im Entstehen schon wieder verschwunden. 
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botanische Zeitung. 
Nro. 14. Begensburg, am 14. April 1832. 
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I. Original -Abhandlungen. 
Kritische botanische Bemerkungen; von Hrn. Apo- 

theker Hornung in Aschersleben. 

Indem ich die Bemerkungen und Beobach- 
tungen, welche sich bei der kritischen Durchsicht 
und Bearbeitung meiner Pflanzensamnmlung air 
hier und da aufdringen, hier niederlege, lalse ich 
noch einige allgemeine Betrachtungen vorausgehen. 

So wenig ich mich auch geneigt fühle, alle die 
zahlreichen Familien, Gattungen und Arten unse- 
rer neuern Naturforscher als gut begründet anzu- 
‚nehmen, so erkenne ich doch die Bemühungen 
derselben mit Achtung an, und lalse dem Scharf. 
sinn, mit welchem sie das trennen, was bemerk- 
bare Unterschiede zur Trennung darbietet, volle 
Gerechtigkeit widerfahren, aber auch denjeni- 
gen dürfte man einige Ansprüche auf Anerken- 
nung nicht ganz verweigern, welche von einem 
andern Gesichtspunkte ausgehend, den man wohl 
eben so wenig einen niedrigen nennen kann, ver- 
einigen, was geringere Unterschiede darbietet, 
und wo die Natur die Annäherung zu häufig an den Tag legt. Beide betrachten den Gegenstand 
wohl aus einem höhern wissenschaftlichen Stand. Fiora 16, (6) 
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punkte. Diese, indem sie sich mehr zur morgho- 

logischen Ansicht hinneigen und die UÜchbergänge 

- als Verbindungsglieder einschalten, jene, indem 

sie der Morphologie scheinbar weniger huldigen, 

auf die verschiedenen Organe als solche und auf 

ihre Gestaltung einen höhern Werth legen, die 

Bindeglieder aber als Eigenthümliches trennen. 

Man könnte versucht werden, hier einen Wider- 

spruch zu wähnen, da zum gröfsern Theil gerade 

unsere ausgezeichtnetsten Physiologen und Mor- 

phologen zu den letztern gehören, doch dürfte 

sich dieser scheinbare YViderspruch wohl lösen, 

wenn wir berücksichtigen, dafs die gröfsere Malse 

der Gegenstände, welche sich ihnen darbietet, sie 

auch um so geneigter machen mufs, Unterschiede 

für dieselben zu suchen. Und die Zerfällung ei- 

ner Gattung, die innerhalb der berutzten Grän- 

zen einer Landesflora ohne Vortheil, ja lästig er- 

scheinen mag, kann bei der Uebersicht des gan- 

zen grofsen Reiches der Gewächse vielleicht zur 

wesentlichen Erleichterung werden, Aber es liegt 
kein Grund vor, auch das umgekehrte Verhältnils 

gelten zu lafsen und so wenig es wohl anwend- 
bar seyn dürfte, wollte ein Bearbeiter eines Pflan- 

zensystems in unsern Tagen die Linneischen 

Gattungen in ihrer ganzen Ausdehuung bestehen 

lafsen, so wenig seinem Endzwecke entsprechend 

mülste es erscheinen, wenn der Herausgeber ei- 
ner kleinen Bezirksflora alle neue Gattungen &D- 
nehmen wollte, da er denn in derselben beinsh® 
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nur Gattungen zu erläutern hätte; überdiefs bleibt 
noch 'zu berücksichtigen, dafs während jenes Sy- 
sten mehr für den Gelehrten yom Fache, diese 
Flora gerade mehr für den Liebhaber der WYissen- 
schaften geschrieben ist, 

Die genauere Henntnifs der Gegenstände 
wird aber wohl auf beiden Wegen gefördert, so 
lange sie mit Nüchternheit und Unbefangenheit 
verfolgt werden; jener lehrt uns dis feinsten Un- 
terschiede kennen, dieser führt uns die natürli.- 
chen Verwandten näher zusammen, als es auf 
jene Weise leider nicht immer geschieht und ich 
möchte auch den Vorwurf, der jetzt wobl zuwei- 
len denjenigen gemacht wird, die sich bemühen, 
die mannigfaltigen Formen schwieriger Gattungen 
nach sorgfältiger Prüfung auf fester begründete 
Arten zurück zu führen, den Vorwurf, dafs da- 
durch die Wissenschaft nichts gewinne und die 
alte Verwirrung von neuem herbeigeführt wer- 
de, nicht als hinlänglich begründet betrachten. 
Der Zweck der Wissenschaft kann immer nur seyn: 
möglichste Erweiterung unserer Kenntnifse nach 
allen Seiten und Erforschung der Wahrheit, aber 
erreichen wir den nicht, wenn wir die allmähblige 
Entwickelung verschiedener Formen aus der Grund. 
form darthun und die Unzulänglichkeit und Un. 
haltbarkeit aufgestellter Verschiedenheiten nach- 
weisen, wenn wir, indem wir dem Schwankenden, 
Veränderlichen nur einen untergeordneten Rang 
einnehmen lafsen, die Bestimmung der Gegen. 

02 
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stände erleichtern? Berichtigung unserer Kennt- 

nifse wird uns nicht selten eben so wichtig, als 

die Bereicherung derselben. Und wer bedauert 

wohl nicht die Zeit, die er darauf verwendet hat, 

als verschieden aufgestellte Arten zu entziflern 

und zu entwirren, wenn er am Ende zur Ueberzeu- 

gung gelangte, dafs mit einem a, £, y u. 9 W- 

ihm alle Mühe würde erspart worden seyn, indem 

er dann nicht vergebens nach Unterschieden ge- 

sucht haben würde, deren Werth er endlich ge- 

zinger und deren Zusammentreffen zufällig fand. 

Häufig müssen die Endglieder dann von grös- 

serer Wichtigkeit erscheinen, wo die Zwischen- 

glieder abgehen, was eben so im Freien, wo die 

Oertlichkeit vielleicht nur die einseitige Entwick- 

lung begünstigt, als in Herbarien, wo vielleicht 

nur wenige Exemplare vorliegen, eintreffen kann. 

Auch die Beobachtung in Gärten kann nicht un- 

trüglich seyn, da diese namentlich an ausdauern- 

den Gewächsen meist doch nur an Einem Exem- 

plare und seltener unter veränderten Verhältnissen 

gemacht wird. Hier dürfte sich wohl gerade 

ein reiches und eben so anziehendes, als beleh- 

xendes, aber auch mühevolles Feld für die Botanik 

eröffnen; denn nicht blofs und gerade in diesel- 

ben Verhältnisse, in welchen wir die Pflanzen 

in ihrem natürlichen Standorte finden, müssen 

wir sie zu versetzen suchen, sondern auch in 

sehr abweichende, um sie studiren zu können. 

Man darf wohl nicht fürchten, dann blofs krän- 
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kelnde Pflanzen zu erziehen, sondern es wird 
vielleicht gelingen, manche sehr auffallende Ab- 
weichung so auf ihre Grundform zurückzuführen, 
während wir jene im umgekehrten Falle nur er- 
halten und vervielfältigen. Und sicherlich würden 
ir unsern botanischen Gärten in diesem Bezuge 
schon mehr Aufschlüsse verdanken, wenn diese 
nicht häufig durch ein leider nur schwer zu be- 
seitigendes Uebel verdächtig würden, nämlich die 
Verwechselung der Samen, über die nur mit zu 
grolsem Rechte fast alle Vorsteher botanischer 
Gärten klagen. Dals diesem Uebel gesteuert wer- 
den könne, unterliegt keinem Zweifel, dafs es 
sich aber, wie die Sachen jetzt stehen, immer 

mehr verbreiten und vervielfältigen mufs, ist lei- 
der auch nur zu wahr, und was eben das schlimm- 

ste ist: erziehe ich aus Samen eines andern Gar- 

tens etwas anderes sis ich dem Namen nach er- 

warten duritc, so weils ich nun bänfig nicht, ob 

das der Eılolg der Kultur war, oder ob ich fai- 
schen Samen aussäte. 

Bei meinem Bestreben, nicht genug begrün- 
dete Gattungen und Arten einzuziehen, bin ich 
aber weit entfernt, mich hierin manchen andern 

Neuern anzuschliefsen, die wohl ebenfalls zu weit 
gehen, wenn sie ohnehin arienreiche Gattungen, 
weiche allgemein anerkannt und durch das Alter 
gewilserinafsen geheiligt sind, zussmmenbringen, 
da hierdurch doch auch nicht wesentlich gewor. 
nen werden kann, indem die zahlreichen Unter- 

, 
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abtheilungen dann nur vermehrt werden müssen; 

so wenn man Galium, Asperula und Sherardia zu 

Asterophyllum vereinigt, wo wir als Zugabe einen 

ganz überflüfsigen neuen Nomen erhalten. Aber 

eben so wenig billige ich es auch, das, was andere 

unterschieden haben, unbeachtet zu lassen. Denn 

feine Untersuchungen mit der Lupe in der Hand 

liegen im Geiste unserer Zeit, und fördern unsere 

Kenntnifs allerdings, auch scheint es mir noth- 

wendig, selbst die Uebertreibungen oder Verir- 

sangen anderer kennen zu lernen, um sie selbst 

nicht zu begehen, oder zu verhüten, dafs nicht 

etwas belianntes als etwas neues aufgestellt werde. 

Darum suche ich auch zu erforschen und kennen 

zu lernen, was andere getrennt haben, und lass® 

gern alle Formen als solche gelten, wenn sie 

nicht gar zu unbedeutend sind. 

Centranthus DeC. Da diese Gattung sich von 

Valeriana nur durch den mehr und deutlich aus- 

gebildeten Sporn, welcher bei Yaleriana nur an- 

gedeutet ist, unterscheidet, so können die Arten 
serselben um so eher mit Yaleriana vereinigt 

bleiben, da sie auch im Aeussern durch nichts 

eigenthümliches von den Valerianen abweichen. 

Centranthus Calcitrapa scheint den Uebergang ZU 
vermitteln. C. angustifolius dürfte wohl füglich 
nur als Unterart des ©, ruber zu betrachten sejn> 
der Verlauf der Blattnerven ist nur durch die 

verminderte Blattsubstanz bedingt. An den ober- 

sten Blättern des C. ruber bemerkt man eine Neil 
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. gung zur quirlförmigen Stellung, indem die ober- 
sten Blätter zweilappig oder zweitheilig erschei- 
nen, deren doppelte Mittelrippe für je zwei ver- 
wachsene Blätter spricht. 

Freronwa,  Vollkommen gegründet ist, was 

Mertens und Koch in ihrer Anmerkung zu Pe- 
ronica sagen, und sicher wird die Zeit und Er- 
fabrung von der Unzahl der Arten noch viele zu- 
sammenbringen. Am schwierigsten ist die Gruppe 
der Y. ionsifolia und hat schon zu vielen Ver- 

irrungen Anlafs gegeben. Eine gewifse Bestän- 
digkeit ist vielen Formen allerdings nicht abzu- 
sprechen, dafs sie aber zum Theil einer zweck- 
mäfsig abgeänderten Kultur weicht, hat Wieg- 

mann in der Flora ı82ı. S. ıı ganz unbezwei- 

felt dargethan, und es ist nur zu bedauern, dafs 

Uechtritz nicht Gelegenbeit hatte, die in der 

Flora 1824 $. 65 so ausführlich beschriebenen 

Formen der F. longifolia aus der Umgegend von 

Breslau unter verändeiten Verhältnissen im Gar- 

ten zu beobachten. 
Veronica spuria Lejeune Fler. Spad. gehört 

ebenfalls zur F. longifolia und zwar zur schmal- 

blättrigen tiefgezähnten Form. Schon die offen- 

kar herzförmige Blattbasis und die ganze Form 

der langgezogenen Blätter verräth die F. lonsi- 

Folia, aber auch die ungleichen Doppelzähne der- 

selben, die meist längern Deckblälter als die Biu- 

menstiele, die gedrungenen grölsern Blumen las- 

sen keinen Zweifel übrig, auch weicht sie von 
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einem Exemplare der #. longifolia von den Ufern 

der Bode unterhalb der Rofstrappe nur durch die 

gröbern Zähne ab. 
Veronica oxyphylla Siev. (Bernhardi Erfur- 

ter Garten) ist eine blofse Form der #. media 
Schrad., von welcher ich sie blofs durch die glat- 

ten Blätter verschieden finde; nur auf der Unter- 

seite der Blätter erscheinen dieselben durch die 

Lupe, vorzüglich an den Adern etwas behaart, 

der obere Theil des Stengels ist es dagegen stark; 
ausserdem kömmt sie in der Blattform und den 

kurzgestielten obern Blättern, wodurch sich F: 
media vorzüglich von F. longifolia unterscheidet, 

ganz mit ersterer überein, 

Das äusserste Endglied der F”. media ist F. 
laxiflora Lej. Spad. Selbst die Nerven auf der 
Rückseite der Blätter sind hier glatt, und nur 

oben zwischen den Blumen ist der Stengel, wie 
die Blumenstiele und Kelchblätter dünn behaart. 
Dafs die Blätter und Kelchblätter etwas schmäler 
und länger gezogen sind, und die Blumen nicht 

so dicht stehen, reicht, verbunden mit dem glän- 
zenden Ansehen und den rosenrothen Blumen bin, 

sie als merkwürdige Form, oder wer es vorziehen 
sollte, als Art zu betrachten, doch bitte ich diese 

zu bedenken, dafs man ganz dieselben Abweichun- 
gen auch bei den verschiedenen Formen der F: 

longifolia, deren mir viele theils wild, theils ge 
bauer vorliegen, beobachten kann, WVollte ich 

auf solche Unterschiede gegründete Arten trennen; 
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so mülste ich aus den vorliegenden Formen der 
#. longifolia wenigstens 6 Arten machen, die in- 
dessen wohl kaum jemand wieder erkennen würde, 
da sie fast an jedem Standorte, wie auch aus dem 

‚oben angezogenen Aufsatze von Uechtritz ge- 
nugsam hervorgeht, anders erscheinen. Mag man 

immerhin die Endglieder als Formen trennen, so 
ist dabei doch nicht zn vergessen, dafs allmählige 
Uebergänge sie verbinden, 

Veronica australis Schrad möchte ich als die 
breit- und kurzblättrige Form der P. media 
ansehen. . 

Veronica paludosa Lej. Spad. erscheint mir 

dagegen als eigenthümliche Art, welche sich durch 
die herzeyförmigen stumpf und doppelt gekerbt-ge- 

zühnten Blätter von der /, longifolia unterschei- 

det, welche stets (besonders die untersten) herzlan- 

zetiliche spitze, und häufig auch doppelt geriihiäie Blat- 

ter hat; wenigstens fand ich die Blatt- und Zahn- 

form der P. paludosa nie bei F, longifolia und er- 

siere auch in zahlreichen Exemplaren immer gleich. 
Veronica nitens Host (durch Hoppe ans Lai- 

bach erhalten) ist nur eine glattere Form der 

P. spicata mit glänzenden Blättern und ich habe 
Exemplare der letztern von Frankenhausen vor 

wir, die nicht nur der Krainer Pflanze recht gut 

entsprechen, sondern auf welche die Worte der 
Diagnose fol. obsolete crenata, superiora alterna 
integerrima hesser als auf die Laibacher Pflanze 
passen, welche sehr stark und doppelt gekerb: 
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gezähnte Blätter hat. Der Haarüberzug ist bei 

beiden sehr dünn, bei der Frankenhäuser etwas 

mit Drüsenhaaren untermischt, welche bei der 
Krainer Pflanze fehlen. Auf den ersten Blick 

hat sie etwas Eigenthümliches. Sie macht den 

Vebergang zur F. Sternbergiana Bernh., welche 

blofs dadurch abweicht, dafs sie nur an den lielch- 

zähnen etwas gewimpert ist, 
Pinguicula leptoceras Rehb, (Rittneralpe, Ells- 

man) P. longifolia Gaud. helv. und Pinguicula vul- 

garis alpicola Rchb. (von der Gemmi? und Gott- 

hardt) scheinen mir ein und dieselbe Pflanze zu 

seyn. Die Form der Kelchlappen kann ich weder 

gerade so, wie sie Reichenbach (Iconograph. 

cent. I.) gezeichnet hat, noch überhaupt beständig 

genug finden, um auf so geringe Verschiedenhei- 

ten derselben eine eigne Art gründen zu wollen. 

Schwer bleiben sie allerdings im getrockneten Zu- 
stande zu untersuchen und verdienen darum eine 

genaue Beobachtung im Leben; wahrscheinlich 

dürfte die Pflanze aber woh! nur Alpenform der 
P. vulgaris seyn und wenn auch die gewöhnliche 

P. vulgaris unverändert in den Alpen vorkömmt, 

kann ich das doch noch nicht als volle \Vider- 

legung meiner Vermuthung ansehen. Pinguicula 

grandiflora Lam. (Pyrenäen Thomas) dagegen 
scheint hiulänglich durch den langen pfriemförmi- 

gen Sporn, den grofsen aufgeblasenen Rachen und 

die gröfßsere Oberlippe verschieden. Im .jten Ban- 
de der Pl. helv. zieht Gaudin seine 7. longifolia 

selbst zur P. vulgaris alpicola. 
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Vualeriana sambucifolia Mik. (aus Böhmen 
und Mähren) muls man füglich wohl als Unterart 

der P. offieinalis bewrachten. Ein besseres, wenn 

„uch vielleicht nur vergleichendes Meıkmal als die 

sehr veränderliche Blattform scheinen ausser der 

gedrängten Doldentraube die Deckblätter abzuge- 

ben. Diese finde ich bei Y, sambueifolia länger, 

linealisch und den weifslichen Hautrand im Ver- 

hältnifs zur grünen Mittelrippe geringer ; bei 7, 

affieinalis dagegen sind die Deckblätter kürzer, 

eyförmig und eylanzettlich mit überwiegendem 
Hautrande, auch ist die Blumenröhre wohl dop- 

pelt kürzer als bei 7. sambueifolia, 

Valeriana moniana und tripteris. Ich schliefse 
mich denen an, welche die eine nur als Form 
der andern betrachten; es ist bei beiderseitiger 

grolser Veränderlichkeit zuviel übereinstimmendes 

und zu wenig wesentlich unterscheidendes, 

Sehoenns ferrugineus I. würde ich mit Schulz 

als Form des Sch. nigricans anselien. ?lertens 

und Hoch geben zwar an, duls Sch. nigricans 

keine unterweibigen Borsten habe. Gaudin er- 
wähnt ihrer, nur sagt er, dals sie kleiner als bei 

Sch. ferrugineus wären; ich fand sie aber bei bei- 

den gleich kurz. Unterscheiden lalsen sie sich 

allerdings recht gut, aber die Unterschiede schei- 

nen eher auf einem mehr oder weniger, als auf 

etwas wesentlichem zu beruhen, und es dürften bei 

Sch. ferrugineus vielleicht eben so gut die unter- 
weibigen Borsten zuweilen fehlen, als sie bei 

Sch, nigricans erscheinen, und Schulz's Beobach- 



220 

tung doch richtig seyn. Was man deranach von 

‘Chaetospora R. Br., welche Gattung die Arten von 

Schoenus mit unterweibigen Borsten zusammen- 

fafst, zu halten babe, ergibt sich hieraus. Dals 

überhaupt die Gattungen der Cyperoideen zu sehr 

und doch nicht immer natürlich, was man wohl 

gern als entschuldigenden Grund geltend machen 

möchte, zersplittert worden sind, wird jeder Un- 

befangene zugestehen. Ich erinnere in diesem 

Bezuge nur an die sich so ähnlichen Heleogiton 

glaucum (Scirpus Tabernemontani) und Scirpus 

lacustris und an die unter einander so abweichen- 

den Scirpus mucronatus, lacustris, sylvaticus, ma- 

ritimus etc. Dafs nun in einer Aehre oder Spirre 

unter lauter dreinarbigen Blüthen auch eine zwei» 

narbige vorkommt, kann allerdings keinen hin- 

länglichen Einwurf gegen die darauf gegründeten 

Gattungen machen; anders verhält es sich aber 

doch, wenn alle Blüthen eines Exemplares solche 

Abweichungen zeigen. So besitze ich einige kleine 

einjährige Exemplare des Seirpus maritimus, die 

in allen Blüthen nur zwei Narben haben, im übri« 

gen aber gar nicht abweichen. Sollte man die 

nicht ebenfalls, wie den Sc. Tabernemontanı zu 

Heleogiton bringen; vielleicht gelingt es noch an- 

dern solche ebenfalls aufzufinden, und eine neue 

Art daraus zu machen. (Schtufs folgt.) 
I. Sitzung der königl. bot. Gesellschaft 

am 8. Febr. ı83z. 

Die Sitzung wurde von dem Hın. Director 

mit dem einleitenden Vortrage eröffnet, dafs, da 
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die Forschungen der Botaniker jetziger Zeit unter 
andern auch auf früher sehr wenig beachtete Ge- 
genstände, insbesondere die Entstehung von hybri- 
den Pflanzen, von Varietäten und Abnormitäten, 
so wie auf die Natur und Entstehung der soge- 
nannten Blattschwämme gerichtet seyen, es nicht 
ganz unzwechmälsig erscheinen möchte, diese 
Beobachtungen auch auf einen Gegenstand aus- 
zudehnen, der mit den letztgenannten, wenn auch 
nicht in wesentlicher Beziehung stehe, doch(mit 
den Produkten desselben einige Aehnlichkeit habe, 
nämlich diejenigen Produkte oder Auswüchse, 
welche durch Insektenstiche veranlafst, auf Blät- 

tern oder andern Pflanzentheilen entstehen und 
zuweilen wohl auch für wirkliche Blattschwämme 

genommen werden. *) Hr. Director legte unter 

andern Gegenständen nun einige Eichen. und 
Buchenblätter vor, deren Auswüchse genau den 
Blattschwämmen glichen, und wohl auch schon 

dafür gehalten, ja seibst in einigen Sammlun- 
gen als Xyloma pezizoides, dann X. umbilicatum, 
Punctaria betulina und faginea ausgegeben wur- 

den, die sich aber freilich durch die Lupe gleich 
als Insekten - Produkte erkennen lassen. Viele 
Aufmerksamkeit erregte ein sehr schönes Exem- 

plar von Juncus lamprocarpus, welches zu beiden 

*) Gegentheilige Meinungen, dafs wirkliche Blattschwäm- 
me für Insektenstiche gehalten wurden, finden sich unter 
andern in Pollich, Flora palat. U. p. 97. „Anemone 
Nerzorosa variat quoque ubi folia minora ae latiora 
eraut, obovata, subtus punclis nigris pulverulenlis con- 
sPpersa, quae ab inseclorum ictu nascuntur.‘ 
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Seiten mit groisen Blätterbüscheln besetzt war, 

die sich als Folse von den Stichen des Cherms: 

Junci Schranit, gebildet hatten, wovon Schrank 

in der bayer. Flora S. 015 ser. Nachricht gege- 

ben habe, und welches Bauhin’s gramen junceum 

[olio articulato cum uirieulis sey. 

Ein Hierasium, welches von Hrn. Apotheker 

Hlornung eingesendet sey, bietet ein H. myc- 
porum oder mures proferens dar, wie cs Heu- 
cher in seinem Hortus VYittenb. abgebildet habe, 
wozu Auswüchse, an dem untern Theil des Sten- 

gels befindlich, die nach einem Insektenstich ent- 
standen, Gelegenheit gegeben hatten. Diese Aus- 
wüchse gestalteten sich wie die Früchte an An- 
ihirrkinwon ÖOronlium, waren aber von dem Zeich- 

ner so ausgebildet, dafs man sich dabei wohl 

Mäuseköpfe en ministure denken konnte. . 
Sehr interessant erschienen mehrere Exem- 

plare von Laserpitium simplex L. bei denen fast 
in jedem einzelnen Blütbendöldchen ı oder 2 dun- 

kelroihe Körper befindiich waren, die grüfsere 
Blüthen als die übrigen zeigten und in denen im 
{rischen Zustande die Made eines Insekts befind- 

-lich gewesen. Es sey zu vermuthen, dafs die 

rothe ilüthe, die sich in dem Centralpunkt der 

Dolde von Daucus Carota vorfinde, in welcher 

einige Botaniker einen D, mauritanicus erkannt 

haben wollten, äbnlichen Ursprungs, und dals 

selbst die Verbältnilse, welche Hrn. Dr. Roth be- 
stimmt hätten, in seinem Tentamen II. p. 305 eine 
Caucalis (Daucus) carnosa aufzustellen, wahrschein- 
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lich dieselben seyen, da Rgth später (Fl. germ. ı. 
899) erklärt habe, dafs die ganze Differenz vom 
D. Carola nur in einem Flosculo centrali in um- 
hella majore atropurpureo, imperfecto, carnoso, 
sterili, bestehe, also genau so wie es das erwäbn- 

teL.simplex, nur in gröfserer Anzahl, zeige. Wie 
es aber zugehe, dafs diese gröfsern Blüthen so in- 
tensiv roıh erscheinen, möchte theils in der Wir- 
kung des Insekts, theils in dem Vermögen der 
Doldenblüthen, aus dem weilsen ins rothe über- 
zugeben, zu suchen seyn, welshalb Hr. Director 
mehrere Exemplare von besagtem Ligusticum, von 
Fhellandrium Mutellina, Chaerophyllum cicutarium 

und hirsulum, Pimpinella magna und 4strantia ına- 

jor vorzeigte, die sich von den gewöhnlichen For- 
men durch rothe Dolden so sehr auszeichneten, 

dafs man sogar versucht habe, sie als Arten auf- 
zustellen, wie denn als solche eine Pirmpinella 
orienlalis, eine Zsirantia carinthiaca und andere 
entstanden seyen. 

Exemplare mit männlichen Blütben von Salix 
Hoppeana waren an den Enden der blühenden Amen- 

ten mit einem 1/2“ langen und 1/'Y’ breiten dichten 
weifsen Filz bekleidet, so das sie ein völlig keu- 
lenförmiges Amentum darstellten, und den Exem- 

plaren ein ausgezeichnetes Ansehen gaben, an de- 
nen sich ebenfalls die Wirkung eines Insecten- 
stichs nicht verkennen liels. 

Endlich legte Hr. Director noch ein sehr 
schönes bei Salzburg gesammeltes sogenanntes 
bandförmiges Exemplar Ccaule fasciato) von Ra- 

a 
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nunculus polyantlemos EL. vor, dessen schuhlanger, 

“ mit vielen Wurzelblättern und Blüthen besetzter 

Stengel die Breite eines ganzen Zoll's darbot. Hr. 

Director v. Voith erinnerte bei dieser Gelegen- 

heit dafs er vor vielen Jahren ein ähnliches Exem- 

plar von Anthernis urvensis an die bot. Gesellschaft 

eingeschickt und in der botan. Zeitung von 1806. 

p. 183 ausführlich beschrieben habe, 

Die Mitglieder verpflichteten sich, bei ihren 

künftigen Exkursionen auf solche abnorme Ge- 
bilde Rücksicht zu nebmen, um auch in diesem 

Betracht das Gesellschafts-Herbarium zu bereiehern. 

Unter den für die Gesellschaft eingegangenen 

Geschenken gewahrte man: 

1) Les plantes, po&me, par Rene-Hichard 

Castel. Seconde edition. Paris, an septitme — 
von Urn. Sekretär Rath Hänsel, 

2) Eduardi Eversmanni in Lichenem escu- 

lentum Pallasii et species consimiles adversaria. 
Mit einem Nachtrage von Dr. Fr. L. Noes von 
Esenbeck. — mitgetheilt von letzterem. 

3) Flora des Unter. Donaukreises. Von Leo- 

pold Reuls, Domvikar, Palsau 1831. — Geschenk 

des Verf, 

Auf den Vorschlag des Hrn. Hofrath v. Mar- 
tius in München wurden zu correspondirenden 

Mitgliedern aufgenommen: 
Hr. Boyer, Professor der Naturgeschichte, 

und Vicepräsident der naturhistorischen Gesell- 
schaft auf der Insel Frankreich. 

Hr. Dr. Rollmann, Oberarzt in Bataria. 
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botanische Zeitung. 
Nro, 15. Regensburg, am 21. April 1832. 

a ikeamen 

I. Original - Abhandlungen, 
firilische Üotanische Bemerkungen; von Irn. Apo- 

theker Hornung in Aschersleben. (Schlufs.) 

eirpus Lejeunü Weihe kann allerdings als ei- 
genthümliche Form von Sc. triqueter mit demselben 
Rechte fast als Sc. Tebernaemontani von Se, la- 
eusiris unterschieden werden, indem die Bälge 
desselben von zärterer Beschaffenheit, und wie 
bei Sc. Tabernaemontani mit scharfen erhabenen 
Punkten besetzt sind, während sie hei Sc. triguster 
glatt sind oder nur rothe Streifchen und glatte 
Pünktchen wahrnehmen lafsen. 

Scirpus alpınus Schleicher, von welchem ich 
leider nur fruckttragende Exemplare besitze, steht 
dem Sc. caespilosus doch sehr nahe, uni man könn- 
te sich versucht haiten, denselben als einen ver- 

kümmerten zarten armblüthigen Sc. caespitosus zu 
betrachten, denn die kriechenden Wurzeln fallen 

an meinen Exemplaren nicht sekr in die Augen. 
Die Bälge sind nicht vollständig genug, Samen- 
borsten konnte ich aber so wenig als Gaudin 
finden; die Samen scheinen aber mit denen des 
Sc. caespiiosus übereinzustimmen. 

Ganz mit Hecht vereinigt Sprengel den 
Flora 25, P 

. 
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Scirpus eapitatus Mühlbg. (Nordamerika Sprengel) 

mit dem Sc. ovatus, denn auch ich finde bei der 

sorgfältigsten Untersuchung in keinem Theile eine 

Abweichung. ‘Aber auch bei Sc. simplex Elliot 

(Nordamerika Sprengel) findet fast dasselbe statt. 

Auf den ersten Anblick unterscheidet er sich auf- 

fallend durch gröfsere Zartheit und Schlankheit, 

so dafs ich ihn anfangs mit Sc. acicularis näher 

verwandt hielt, doch eine genaue Vergleichung 

ergab mit diesem weiter keine Uebereinstimmung, 

dagegen in Betreff der Aehren, Bälge, Samenbor- 

sten und Samen die vollkommenste mit Sc. ova- 

tus, von dem er sich aber ausser grölserer Zart- 

. beit durch hellgelbe Färbung der Bälge, welche bei 

Sc. ovatus kastanienbraun sind, und vielleicht durch 

kürzere wenigerblüthige Aehren unterscheidet. 

Interessant ist es, dafs, während der Scirpus 

intermedius Thuill. und tenuis Schreb. nirgends ge- 

deihen wollten, der Se. uniglumis Lk. nun in al- 

len Floren freudig hervorschiefst, Aber nicht 
auch bald wieder verwelkt? 

Seirpus Savii Seb. et Maur. (ager roman. 

Sprengel) ist dem Sc. setaceus so ähnlich, dafs er 

auf den ersten Anblick sich blofs durch die grau- 

grüne Farbe und die hellern Mittelrippen und 
Ränder der Bälge unterscheiden läfst. Bei ge- 
nauerer Vergleichung zeigt aber die Oberfläche 

der Samen einen bedeutenden Unterschied. Bei 
Sc. setaceus laufen erhabene Längsstreifen über 
die glänzenden bräunlichen Samen herab, bei Se. 
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Sarıı sind diese Streifen aber nur durch echahene 
Punkte auf den etwas hellern glänzenden Samen 
angedeutet, wodurch dieselben chagrinirt erschei- 
nen; die Gestalt ist übrigens bei beiden ganz 
gleich, Hr. Dr, Trachsel versichert in Fl. ı830. 
Nro. 32. dafs Sc. Savii aus Sardinien genau mit 
dem Sc. setaceus vom Bielersee übereinstimme. 
Das verdient doch einer neuen Untersuchung, om 
zur Gewilsheit zu kommen, ob Sc. Savii wirklich 
dort vorkomme, was wobl seyn könnte, indem er 
vielleicht nur die südliche Form, oder doch min- 
destens nur Unterart des Sc. sefaceus ist. 

Panicum Weinmanni (Erfurter Garten) und 
Setaria corrugata R. et Sch. (Erfurter Garten, 
Bernbardi) finde ich durchaus nicht von Panicum 
glaucum abweichend, Selaria corrugata ist nur 
sehr grofs und verhält sich ungefähr zu P. glau- 
eum, wie Panicum viride majus Gaud. zum ge- 
wöhnlichen P. viride, 

Ob Agrostis [rondosa Tenore (Erf. Gart, Bern- 
hard) von 4Jgrostis vertieillata Pill. wobl wirklich 
und hinlänglich verschieden ist? Ich zweifle fast 
und bin sehr geneigt sie als südliche Strandform 
der 4. alba zu betrachten. Meine Agr. verticilla- 
ta von Genua zeichnet sich vorzugsweise durch 
die feinbehaarten und stumpfen Kelchklappen, und 
die gedrungene nach dem Verblühen ährenförmig 
zusammengezogene Rispe aus. So abweichend 
dieses aber auch von den gewöhnlichen Formen 
ünserer 4. alba erscheint, so verliert es sich doch 

P2 
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schon sehr bei der gebauten Pflanze, denn bei 

dieser breitet sich die Rispe schon mehr aus, die 

Kelchklappen sind bei dieser auch gröfstentheils 

spitz mit wenigen stumpfen untermischt, (während 

das umgekehrte Verbältnifs bei der wilden statt 

findet) und die Haare auf den Klappen werden 

minder deutlich; noch mehr vermindern sich die-' 

selben bei .f. frondosa, und die Kelchklappen sind 

mit sehr wenigen Ausnahmen alle so spitz, als 

bei 4. alba pallens Gaud., von welcher sie nur 

noch durch die rauhen Kelchklappen ynterschie- 

den werden kann, Das allein kann aber zur Tren- 

nung einer Art nicht hinreichen, und daher reihe 

ich A, verticillata Pill. and frondosa Ten. den zahl- 

reichen Formen der #. «lia an, die zweitbeilige 

grölsere Spelze ist ebenfalls nichts auszeichnen- 

des für A. frondosa, denn 4. alba kömmt eben- 

falle mit mehr oder weniger getheilter und ge- 
zäbnter Spelze vor. 

Aristida plumosa Sieler herb. aegypt. wird 

von Römer und Schultes im System. mant. I. 

p- 21. zu 2, oblusa Delile gezogen, nach Exemplaren 

die mir vorliegen aber mit Unrecht, da der Kelch 

länger als die Blume und der untere Theil des 

Stengels, wie die Blattscheiden, dicht wollig ist. 

Römer und Schultes sagen über 4, plumosa 

nur wenige \Yorte, und da auch die a. a, OÖ. von 

Schrank gegebene Diagnose derselben nicht, 

wohl aber die in Sprengels System sehr gut 

auf meine Pflanze palst, so will ich hier eine Be- 

schreibung derselben geben. 
‘ 
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Radicis collum adscendens multiceps fibras 
longas firmas tomento, cui arena adhaeret, denso 
tectas emittens, Culmus basi ramosus, rami spi- 
thamaei inferne albo-tomentosi, superne scahri, 
Pagzıinae inferiores breriores albo-tomentosi, sum- 
mae longiores vix ventricosae, glabrae, Panicularn 
basi includens, omnes ore barbatae, Folia rigida, 
involuta, pungentia, scabriuscula, inferiora magis 
vecurva, Calycis valvulae membranacesae triner- 
ves, dorso scabrae, apice obtusae, corolla longiores, 
exterior interiori brevior. Flores pedunculo val- 
vula corollae exteriori breriori valde piloso insi- 
dentes. Arisiae ultra medium divisae, basi apice- 
que nudae, scabriusculae, media plumoss, laterales 
juniores breves nudae, adustae elongatae medise 

1/3 breviores aegue plumosae. 
Obs. Aristas laterales nudas et plumosas non 

tantum in eadem panicula, sed etiam in eode:.ı 

flore inveni, cujus altera erat plumosa, altera vero 
adhuc omnino nuda, 

Bei Andropogon Gryllus L. hat Sturm Deutsch. 
lands Flora nur die Granne des Zwitterblüthchens 

scharf gezeichnet, bei meinen Schweizer Exempla- 
ren sind aber unter der Lupe alle Grannen scharf. 

Ich bin nicht abgeneigt, Treviranus An- 
sicht zu theilen, dafs 4vena alpestris, distichophy lia 
und argentea wenigstens als Unterarten der .!. jla- 
vescens zu betrachten seyen. Freilich spricht das 
Ansehen so wenig als die kriechende \Yurzel der 
drei ersten dafür, dessen ungeachter steht 2. al- 
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pesiris and nicht minder 4A. argenter der A. fla- 

wescens ungemein nahe, und selbst Koch gesteht 

ein, keine schneidende Unterschiede aufgefunden 

zu haben. 

Die Koelerien sind. sehr, veränderlich und 

können leicht zu Irrthümern verleiten, wie es 

auch mehrfach geschehen ist, In sonderbarsten 
abweichendsten Formen findet man nach den ver- 

schiedenen Standorten die K. cristata, so dals es 

wohl zuweilen schwer wird, dieselbe richtig zu 
erkennen. Mehrere Fufs hoch mit breiten bald 
zottigen, bald blofs gewimperten Blättern, sehr 
grolser lappiger und ausgebreiteter Rispe erscheint 
sie als Poa pyramidata Lam. auf fruchtbarem üp- 
pigem Boden; niedriger und kleiner in allen T'hei- 
len an trocknen Standorten, wo die Blätter sich 

schon mehr zusammen rollen und eine graugrüne 
Farbe annehmen, wie ich sie von Botzen besitze. 

Auffallend niedrig und sehr gedrungen erscheint 
sie in Berggegenden zuweilen, wie an der Rotben- 
burg bei Frankenhausen, woher ich kaum spanne- 
lange Exemplare mit dichter, kurzer, ährenförmi- 
ger Rispe besitze, welche der 4vena airoides 

nicht übel gleichen, oder auch wohl der K. val- 
lesiaca, mit welcher sie die knollige Anschwellung 

des Wurzelkopfes schon ziemlich gemein hat, wä- 
ren die Blätter richt weich, flach und lang, wie 
hei der gewöhnlichen X. cristata, Dafs diese knol- 

lige Anschwellung‘ bei Gräsern überhaupt von 
keiner Bedeutung sey, ist längst anerkannt, und 

darum kann auch A. vaullesiaca nicht als eigen- 
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tbümliche Art angesehen werden. Ich reihe sie 

zunächst hier als Form der M. cristata an. Von 
dieser unterscheiden sich meine ungefähr "spanne- 
langen savoyischen Exemplare (von Phil. Thomas) 
der FÜ. vallesiaca vorzüglich durch die steifen 
mehr zusammengerollten glatten Wurzelblätter, 

kleine gedrungene Rispe und etwas längere Blüth- 
chen als die Kelchklappen; letzteres Merkmal ist 
übrigens sehr trüglich und findet sich ebenfalls 

bei E. cristata, An diese schliefst sich zunächst 

R. lobata R. et Sch, (D. lobata MB) an, welche 

von K. glauca, wie auch Schultes sagt, hinläng- 

lich verschieden ist durch die spitzer gegrannten 

Bälge. Ich hielt diese Pflanze, welche ich bei 

Genf und an Gipsbergen bei Frankenhausen sam- 

melte, bis jetzt für A. gracilis, aber wohl mit Un- 

recht, da dieser Niemand glatte, zusammengerollte 

Blätter zuschreibt. Diese sind bald kurz, starr, 

steif und etwas gebogen, bald länger und weicher, 

getrocknet meist zusammengerollt, wie auch H. 

glauca bald in diesem bald in jenem Zustande 

vorkömmt. Sie sind bald ganz glatt, bald scharf, 

wie dieser, bald an demselben Exemplare etwas 

. haarig, aber meist an der Blattscheide gewimpert. 
Die Pflanze zeichnet sich durch eine graue Farbe, 

blafse, lockere, gelappte Rispe und kleine Blamen 
aus, worin die oben erwähnte Botzener Pflanze 

mit ihr übereinkommt und nur durch weiche we- 

niger zusammengerolite, mehr behaarte Blätter 

abweicht. Koeleria glauca (von Berlin) mit wel. 
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cher sie in Betreff der Farbe ganz übereinstimmt, 
unterscheidet sich von dieser nur durch die stum- 
pfen nicht so scharf ausgezögenen Klappen, nur 

scharfen, sehr kurzhaarigen, aber durchaus nicht 

gewimperten, untersten Blattscheiden und den un- 
ter der Tiispe dicht :und kurz behaarten Halm; 

die dichtere ährenförmige, wie die lockere ge- 

lappte Rispe, und ebenso kurze, starre und gebo- 

gene, wie lange weichere Blätter kommen auch 
an dieser vor. Vergleiche ich nun alle vor mir 
liegenden Fioelerien, so kann ich nieht umbhin die 

kier erwähnten nur als Formen der Fi, cristaia 

zu betrachten, von denen sich glauca noch am 
meisten durch die stunıpfen Hlappen unterscheidet. 

Hoeleria lexa Lk, (Erfurt. Gart, Bernhardi) 

von Ft. pkhleoides zu unterscheiden, finde ich kei- 

nen hinlänglichen Grund, 
I. Reiseberichte. 

Ausflug auf den Widerstein im Walserthal; von 
Hro. Pfarrer Köberlin in Grönenbach. 
Mefirere meiner Freunde in Hempten, unter 

welchen auch einige eifrige Botaniker sich befin- 
den, namentlich die Herren Staätpfarrer Dobe), 
Dr. Henne und Apotheker-Provisor Trobitius; 
luden mich auch vergangnes Jabr zur Theilnabme 
an einer Gebirgs - Reise ein, wornach ich schon 
längst wieder sehnliches Verlangen trug. Denn 
wer einmal die reine Luft auf den Höhen der 
Berge geathmer, und die Fülle der Pracht und 
Herrlichkeit ihres Pflanzen-Schmuckes geseben 



\ 

235 

hat; wer das Grolsartige der Gebirgs-Welt, ihre 
Giefsbäche und VVasserfälle, ihre zum Himmel 
anstrebenden Felsen und bis in den Abgrund 
gähnenden Klüfte, ihre Schnee- tnd Eisfelder 
neben den Matten und blumigen Auen; wer das 
klare Licht, das besonders bei ibrem Aufgang und 
bei ihrem Untergang die Sonne verbreitet, wer 
das herrliche Azurblau des Himmels und die hohen 
Farben der Blumen, wie sie im Thal nur selten 
sich zeigen, wer das Alles gesehen, und dancben 
das treuherzige biedere kräftige \Yesen der Al- 
penbewohner kennen gelernt, das eigenthüm- 
liche Wonnegefühl selbst erfahren hat, das. das 
ganze Herz erfüllt, wenn nun nach schwerer 
Mühe und Anstrengung und nach mancher über- 
standenen Gefahr der Gipfel des Berges erklom- 
men ist; — o den zieht es mit unwiderstehlichem 

Verlangen immer wieder hinauf in diese schöne 

Welt; und gleich dem Zugvogel, der zu seiner 
Zeit die schönere Landschaft aufsucht, so hebt 

er auch seine Augen auf zu den Bergen, wo ihm 
der Freuden so viele beschert sind. 

Am ı, August (ı83ı) fuhren wir am frühe- 
sten Norgen von Kempten ab, und südlich hinein 

in die Allgäuer Alpen, deren schöner Vorberg, 

der Grinten (5923 Fufs hoch über der Meeres- 
lläche) nur 4 Stunden von Kempten entfernt ist. 

Südwestlich an seinem Fufse liegt das freundliche 
Imenstadt, durch welches uns der \Veg, immer 

dem Lauf der iller nach, führte, Von da ist noclı 
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ein äusserst anmuthiges und fruchtbares Thal bis 

Oberstdorf, dem südlichsten Pfarrorte Bayerns 

an den Gräuzen von Tirol und Vorarlberg. Von 
diesem bedeutenden Gebirgsdorf aus führt ein 

Fahrweg in das Walserthal, das von hier an süd- 

westlich liegt, und schon ganz zum K. I. öster- 

reichischen Vorarlberg gehört, Dieses hohe und 

schmale Gebirgsthal, das von der Breitach durch- 

strömt wird, die nachmals mit andern Gebirgs- 

wassern vereinigt, die Iller bildet, hat nur diesen 

einen Ausweg nach Bayern heraus, und ist sonst 

auf allen Seiten mit Hochgebirg umgeben. Es 

gedeiht schon im ganzen Thal, das drei Pfarreien 

enthält, kein Obstbaum mehr, auch durchaus kein 

Getreide, nicht einmal Sommerfrüchte, sondern 

alles Land wird zum VWVieswachs benützt, und defs- 

halb ist die Viebzucht sehr bedeutend, ja der 

Hauptnabrungszweig. Am Abend ziemlich spät 

erreichten wir den Hauptort des Thals, Hirschegg, 
und. bekamen bei dem dortigen Landarzt ein recht 
ordentliches Quartier, 

Nach kurzer Nachtruhe verliefsen wir am 
frühesten Morgen des 2. August mit drei des Ge- 
birgs kundigen Männern, die uns zu Führern dien- 

ten, Hirschegg, und zogen noch ein Stündchen 
vorwärts im Thal. Der Morgen versprach einen 
sehr guten Tag, und bald waren die Gipfel der 
Berge mit rosigem Lichte beleuchtet. Der Wider- 
stein ist der Hauptberg der Landschaft, und ge- 

bört, wie sämmtliche Allgäuer Alpen zur Kalk- 
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formation. Hart an seinem ‚Fulse liegen etliche 
Sennbütten wie ein Dörflein beisammen, die für 

Jen Sommer bewohnt sind, und den Namen Gent- 

schelboden führen. Die Gielsbäche, die von ihm 
in majestätischen Wasserfällen hberabstürzen, brin- 
gen ins Thal manche schöne Hochalpen- Pflanze; 

so wächst schon auf Felsen in der Ebene das 
köstliche Graphalium Leontopodium, und das Kies- 

gerölie des Baches ist bedeckt mit Saxifraga au. 
tumnalis. Am Fufsweg nach dem Gentschbelboden 
wachsen schon allentbalben Hieracium alpestre Jacg. 
mit Hieracium flexuosum Villd., und Orchis erubes- 

eens Zuccarini schmückt die Abhänge der Berge. 
Auf dem Gentschelboden wurden die Steig- 

eisen umgeschnallt, und nun gings vom Fufse 

des Berges auf südöstlicher Seite bis zur obersten 

Spitze hinauf, die kurzen Ruhefristen eingerech- 

net, in einem fort g Stunden Steigens. 

Das Alpenröslein (Hhododendron hirsutum) 

begrüfst sogleich mit seiner ausgezeichnet liebli- 

chen Blüthe in unermelslicher Fülle die fröbli- 

chen Wanderer, und weicht erst etwa auf einer 

Höhe von 7000 Fufs von uns. $o gemein ea auf 

allen Alpen ist, so erweckt es doch immer und 
alle Jahre aufs neue die Freude derer, die anf 
die Berge ziehen, ja es wird kaum ein Hirte ge- 

funden, der es nicht täglich aufs neue mit dem 

Bräunlein und Edelweifs (Satyrium nigrum und 

Gnaphalium Leontopodium) auf seinen Hut steckte, 

und es den Seinigen als schönsten Straufs heim- 
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brächte: — Hieracıum chondrillaides fand ich zien- 

lich weit unten, nämlich gleich am Anfang der 

Krüppelholz-Region (Pinus Mughus Jacy.) Die 
Sazxifragen schmückten bald die Steinritzen, be- 
sonders Saxifrega aizoon Jaca., $, cassia und S. 

stellarıs, und in ihrer Gesellschaft Globularia cor- 

difolia, dichemilla alpine, Paleriana montana und 

saxabilis, Androsace Chamaejasme, Gentiana acau- 

lis und bavariea, Dryas octopetala, drenuriu casspi- 

tosa, Hieracium villosum. Auf den Weiden war 

Poa alpina und minor, Festuca Halleri und pu- 

mila, Trichodium rupestre, Globularia nudicaulis, 

Campanula barbata, Hieracium aureum, blattaric- 

des und andere vorherrschend, An Jen Giecls- 

bächen wächst häuig Lehillva uirula, an sumpfigen 
Stellen Eriophorum Seneuchzeri, 

Nachdem wir schon auf eine ziemliche Höho 

(die obere Gentschel genannt,) gekommen und ei- 
nige Schneerisse schon weit unter uns waren, ge- 

waon alles für den Botaniker ein noch günstigeres 
Ansehen, Die Thal-Pilanzen wichen fast ganz 
zurück, und die Vegetation war nun eine reine 
Alpenilora. Mit der herrlichen unbeschreiblich 
prachtvollen Yiola cenisis waren ganze Felsenbänke 

wie mit blauem Sammt überzogen ; das wohl- ' 
riechende Satyrium nisrum verbreitete in der 
ganzen Atmosphäre die lieblichsten Dülte, Gen- 
tianen und der Alpenaster und Aurikein und die 
Soldanelle und das Alpenlöüwenmaul wetteiferten 

ın Anmuth der Form und in Höhe der Farben 
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mit einander, während sich Feronica saxatılis und 

aphylla, Meum Mutellina, Lepidium alpinum, Bi- 

sculella laevigata, Tussilago alpina und eine Schaar 

anderer anspruchlos unter der Menge verlieren. 

Das Steigen wurde von nun an immer beschwer- 

licher und mitunter auch gefährlicher, obwohl 
unsre Führer den Berg gröfstentheils umgingen, 

so dafs wir den Hauptgipfel von der Abendseite 

bestiegen. Wiefe Risse mit Eismafsen angefüllt 
mufsten durchschnitten werden, und das Gerölle 

wurde immer lockerer. Senkrecht, ja olt über- 

hängend stiegen die Felswände in die Höhe, und _ 

oft hatten wir kaum eine halbe Hand breit Raum, 

wo die Spitze des Fufses eintreten konnte. Un. 

ter manchen Windungen gings so kräftig und 

steil hinauf, dafs mehrere von der Gesellschaft 

bei der letzten (}uelle zurückblieben, sämmtliche 

Botaniker aber drangen durch, auch den letzten 

steilen Weg bis zum Gipfel noch zu volienden, 

Wir waren nun 'ganz in Jie Degion der Felsen 

und Felstrümmer und Schneefelder gekommen, wo 

nur hie und da noch in den Liissen und an ganz 

geschützten Orten eine und die andere Pflanze 

von niederm Wuchs und dichte Rasen bildend, ge- 

dieb. Die schönen rothen Blumen der ILberis ro- 

tundifolia und Silene acaulis blickten gar freund- 

lich aus dem wilden Chaos der untereinander ge- 

worfenen Steine hervor, während an den mit et- 

was Erde bedeckten Halden einige Alpengräser, 

Carex atrata, Satyrium albidum, Senecio Doront- 
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«um L., Arnica glavialis Jacg. und Salix retieulata 

vorkamen. Unmittelbar unter dem obersten Gipfel 

wachsen noch in den Felsritzen in einer Höhe von 

8500 Fuls nur folgende Pflanzen: Primula Auri- 
cula nur einblüthig, Arelia helvetica L., Sazifraga 

oppositifolia mit Blüthen von der Farbe des Mor- 
genroths, Sarxifraga mochata Wulf., 8. caespilosa 

#Vahlenb., Arenaria polygonoides Wulf., Hieracium 

hyoseridifolium Fill., Lepidium alpirum L., Iberis 
rotundifolia, Arabis pumila Wulf. Endlich nach 
schwerer Arbeit und angreifenden Steigen über 
den Grat des Berges, wo zu beiden Seiten Ab- 
gründe von mehrern tausend Fufs Tiefe gähnten, 
erreichten wir doch mit Gottes Hülfe den ober- 
sten Gipfel, der eine Höhe von 8660 Fufs über 
der Meeresfläche hat. Es könnten etwa 20 Per- 
sonen auf ihm bequem Plaz haben, und von öst- 
reichischen Trigonometern, die ihn vor vielen 
Jahren bestiegen haben, ist ein Signalzeichen oben 
errichtet. Bier fanden wir nun reichlichen Er- 
salz für alle unsre Mühe, Die ganze Gebirgswelt 

lag oflen vor uns. In der Nähe thürmten sich wie 
Kolossen die Mädelesgabel, Linkerskopf, Hochyfen, 
Hochvogel und andere Gipfel empor, während wir 
den Zug des Hochgebirgs vom Berner Oberland 
her durch die Graubünder Alpen bis in die Salz- 
burger Gebirge verfolgen konnten. Das ist ein 
unbeschreiblich majestätischer Anblick, so von der 
Höhe herab in alle diese Berge hinein zu schauen, 
ganz verschieden von dem Ansehen des Gebirgs 
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vom Thal aus. Der Bodensee lag, so deutlich aus- 
gebreitet vor uns, dals wir die Segel der Schiffe 
mit blossem Auge sehen konnten, und über ihn 
hinüber erkannte das bewaffnete Auge noch aus- 
gezeichnete Punkte im Schwarzwald und ‚bis im 
Elsals. Das ganze schöne schwäbische Land bis 
weit über die Donau hinüber und an die rauhe 
Alp, und hinüber bis über den Teich nach Alt- 
Bayern lag wie ein Teppich zu unsern Fülsen. 
Auf diesem obersten Gipfel, von welchem erst 
ganz kürzlich der Schnee weggeschmolzen war, 
wuchsen noch kümmerlich etwa 3 bis 4 Pfllänz- 
chen, nämlich Sazifraga moschata Wulf., Lepi- 
dium alpinum L. und Arabis pumila Wulf., die 
aber noch nichr völlig in Blüthe standen. 

Bis daher waren wir vom Wetter sehr begün- 
stigt, aber nun (es war Nachmittags 2 Uhr) fingen 
da und dort Nebel an aufzusteigen und Wolken 
an den Bergen hinzufliegen. Unsere Führer dran- 
gen defshalb in uns, hald auf den Rückweg zu 
denken, und nachdem wiruns an dem mitgebrach- 
ten Tiroler Wein und etwas Brod wohl gelabt 
hatten, begannen wir wieder das gefährliche Hin- 
absteigen, Es war um desto gefährlicher, da wir 
meist nur einer binter dem andern ziehen konn- 
ten, und gar vielfältig auch bei strengster Vor- 
sicht Steine losrissen, die uns sohwer bedrohten, 
doch alle stürzten mit tosendem Falle an uns vor- 
bei in die Abgründe zur Rechten und Linken, 
denn jeder fallende Stein rifs im Sturz Massen 
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von andern fort, dafs oft viele Centner schwere 

Felsen ihm nachrollten. Endlich hatten wir doch 
alle unter dem Schirme Gottes die gefährlichsten 
Stellen unversehrt zurückgelegt, und kamen wie- 
der auf Weideplätze, wo keine dringende Gefahr 
mehr war. Unter den zuletzt gefundenen Pflan- 
zen erfreute mich noch besonders die niedliche 
Orchis fragrans Sauteri. 

Wir wendeten uns nun auf eine andere Seite 
des Berges, so dafs wir auf der nordwestlichen 
herabstiegen und ihn also ganz umgingen. Der 
Weg führte durch üppige Weiden, auf denen zu 
Tausenden Gentiana purpurea und punciaia so eben 
ihre Blüthen erölineten. Hieracium ınontanum 
Jaug. und Pedicularis reculila wuchsen daneben in 
Menge unter vielen andern schönen Alpenpflan- 
zen. Wir konnten uns aber nicht mehr lange 
mit ihren Einsammeln aufhalten, da ein tüchtiger 
Regen fiel, und uns nöthigte, so bald wie möglich 
im T'hal eine Hütte zu erreichen. Das Oertchen 
Baad liegt auf dieser Seite zunächst am Fulse des 
Berges, und hat seinen Namen von einer Quelle 
Schwefelwasser, das zu Zeiten zum Trinken und 
Baden gebraucht wird, Nach kurzem Ausruhen 
eilten wir, mit unsern Schätzen belastet, unserm 
alten Quartier in Hirschezg zu, und erreichten 
es glücklich Abends um 8 Uhr, so dafs wir denı- 

nach ı7 Stunden zu unserer Bergreise verwendet 
halten. — 

nn 



Allgemeine 

botanische Zeitung, 
Nro, 16. Diegensburg, am 28. April 1832. 

—- 

I. Otiginal- Abhandlungen. 
Carex (Vignea) Gaudiniana Guthnick ; eine neue 

: schweizerische Segge, entdeckt und aufgestellt 
von Hrn, Apotheker Guthnick in Thun bei 
Bern. 

\ 

C. stigmatibus binis, spica terminali mas- 
cula vel pseudoandrogyna lineari- oblonga, foemi- 
neis duabus sessilibus approximatis ovatis Pauci- 
Nloris, fructibus ovato -oblongis apice bifidis acu-. 

„minatis squama ovata longioribus, caule tereti gla- 
bro, foliis linearibus canaliculatis, radice stolonifera. 

Die Wurzel ist faserig, zugleich sprofsend, 
treibt 2 — 4 — 6 höchstens 8 Halme. Die Blät- 
ter sind fast dreiseitig wie bei C. dioica L., kür- 
zer als der Halm, glatt, oder nur rückwärts an 
der Spitze raub. Die Halme sind aufrecht, stiel- 
zund, glatt und 4—6-— ı0Zoll hoch. Die ober- 
ste Achre ist lineal- länglicht, sehr dünn und zart 
und öfters ganz männlich, zuweilen aber unregel. 
mälsig mit einer oder andern weiblichen Blüthe 
untermischt. Die weiblichen Aehren sitzen dicht 
unter der männlichen zu ı — 3 gedrängt beisam- 
men, sind sehr armblüthig, eyförmig-länglicht und 
völlig stiellos, Nebenblatt fehlt. Die männlichen 

Flora ı6, QO 

len He ee 
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Spelzen sind stumpflich, eyförmig -länglich, braun- 

gelb mit breitweifslichem häutigem Rande. Die 

Spelzen der weiblichen Blüthen sind eiförmig, 

spitzig, braunschwarz mit weilsem Rande, hervor- 

stehendem gelbgrünlichen Rückennerven und kür- 

zer als die Früchte. Die Früchte sind länglich- 

eyförmig, convex, in einen meistens einwärts ge- 

bogenen länglichen Schnabel auslaufend, an der 

Spitze zweispaltig, oberhalb rauh, braun, unter- 

halb grünlich. . 

Wächst sparsam auf einem nicht grolsen 

Flecke Torfmoor neben dem Amsoldiger See eine 

Stunde von Thun und blühet vom Juni bis August. 

Nachschrift der Redaction, 

Die uns von dem Hrn, Apotheker Guthnick 

mitgetheilten Exemplare zeugen allerdings für 

eine neue Art, die in manchem Betracht sehr wich- 

tig ist. In Wurzeln, Blättern und Halmen zeigt 

sie den Habitus von Carex dioica L,, die einzelne 

Aehre aber, insofern sie insbesondere als andro-. 

gyn erscheint, gleicht ganz einer Aechre der C. Da- 

valliana Sm., bei welcher nicht selten einzelne Aeb- 

ren ähnliche Abnormitäten zeigen. Ausserdem ist 
sie am nächsten mit C. microstachya Ehrh. verwandt, 

der sie im System anzureihen, oder wenigstens zwi 

schen diese und C, mucronata zu stellen seyP 
wird. Zwar besteht die Hauptform in einer männ- 

lichen und zwei weiblichen Aehren, aber in den 
Geschlechtsverhältnissen gibt es vielfältige Modi- 
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fikationen, dergestalt, dafs die männliche Achre 
bald an der Spitze, bald in der Mitte und bald 
am Grunde, ja oft an zwei Stellen zugleich, weib- 
liche Blüthen entwickelt. Oft ist nur eine ein- 
zige ganz männliche Aehre vorhanden, und eben 
so oft ist diese nur mit einer einzigen weibli- 
chen gestützt. Von der nahe verwandten be. 
kanntlich 'gelbweilsen Carex microstachya ist sie 
auf dem ersten Blick durch kastanienbraune Aech- 
ren verschieden, und ausserdem liegen hinläng- 
liche Abweichungen in den schmalen Blättern, 
dem stielrunden Halm, den wenigen sehr kurzen 
weiblichen Aechren u. s. w. vor. 

Wir werden nach Empfang mehrerer Exem- 
plare im Stande seyn, diese Art weiter zu ver- 
breiten, und in Abbildung zu liefern. j 

I. Correspondenz 

Als ich im Februar ı83ı meine Dieise von 

Berlin aus über Leipzig, Altenburg, Gefrees, Re- 

gensburg, München, Salzburg nach Fiume antrat, 

ahnete ich nicht, dais hier das Ziel meiner diefs- 

jährigen grolsen Fufsreise seyn würde; denn ich 

hatte mir vorgenommen, von kiume aus nach Dal- 
matien und in das Innere von Croatien zu gehen, 

Joch wie sich das so oft ereignet, der Mensch 
denkt's — Gott lenkts! Gb zu meinen Besten, 
kann nur die Zeit entscheiden; bis jeizt ware ieh 
noch glücklich dem fürchterlieben Gaste, der 
Cholera, entronnen, die nicht nur das liebe deutsche 
Vaterland, sondern auch rundherum hier ibren 

02 
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wödtlichen Besuch abstattet, und jetzt nur vom 

Winter gehalten, langsanı weiter reiset, um kom- 

mendes Jahr sich desto fürchterlicher zu zeizer, 

da leider alles zu ihrem Besuch einladet. 

Es ist daher Zeit dafs ich von hier weg eile, 

und der erste Frühlingstag der erscheint, bringt 

mich auch sogleich nach Arbe, welches man ven 

hier in 24 Stunden erreicht, nachdem jetzt wieder 

Dalmatien besucht werden kann, da die früher 

dort gezogenen Cordons aufgeboben worden sind. 

Diese Cordons -Linien, die meine Excursionen 

am Iinde nur auf Fiume und dessen Weichbilde 

heschränkten, sind Ursache, dafs meine diefsjährige 

Erndte nicht so reichlich ausgefallen ist, als ich 

wünschte, Was ich daher im Jahre ı93ı durch 

Umstände verhindert nicht erfüllen konnte, wird 

sicher ı832 und 33 geschehen, denn so lange 
will ich noch meine botanischen Fxcursionen an 
den Gränzen Deutschlands fortsetzen, Diels zur 
gütigen Nachricht meiner Herrn Action - Abneh- 

mer, die meine diefsjährige Sammlung nur als 
zinen kleinen Tribut meiner gegen dieselben zu 
eriüllenden Pflichten betrachten mögen. 

Ehe ich zur eigentlichen Aufzählung der die- 

ses Jahr hier gesammelten Pflanzen übergehe, und 

damit eine Flora der hiesigen Gegend liefere *) 
wird es nöthig seyn die Punkte näher zu bezeich- 

*) Wir werden solche ia einem der nächsten Blätter nach“ 

tragen, Die Redaktion. 

_. 
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nen, wo der Botaniker, der hierher kömmt, im. 

wer eing reiche Erndte zu hoffen hat. Fiume, 

wage Triest unter gleichen örtlichen Verhältnissen, 
MR. doch in der Vegetation einen grölsern Un« 
terschied, und erscheint dem deutschen Botaniker 
südlicher, als es doch in der 'That ist, was sich 

dadurch erklären läfst, dafs Viume am Fufse hoher 

Gebirge gegen die Bora mehr geschüzt ist als 
Triest, wo, wie bekannt, dieselbe vftsehr verhee- 

rend auftritt. Das Frühjahr beginnt hier im Februar, 

und jeidet nun nicht mehr durch Nachtfröste. 

Txia Bulboeodium und Anemone hortensis mit eini- 

gen Thlaspi-Arten sind die ersten Frühlingskin- 
der, täglich wird die Flora reicher und die schönste 

Zeit beginnt nun für den Botaniker. Der Sommer 

ist heils und trocken, Gewitter steigen wohl täy- 

lich auf, entladen sich aber immer in den nahen 

Gebirgen Crostiens. Der vorjähnge Soumun 

war gemäfsigt, nur zweimal zeigte das "Thermo. 

meter Ende Juli 33° B., sonst war die Tlempere 

tur immer zwischen 24 und 23 Grad. Der Herbst, 

so angenehm wie der Frühling, bringt aufs neue 

die durch die Hitze verdorrten Pflanzen zum 

blühen, so habe ich z, B. vom November bis Mitte 

December noch einmal Drypis spinosa, Palturus 

australis, drum italicum, Digitalis fuscescens, Cory - 

dalis capnoides, Ruscus aculeatus in den schönsten 

Exemplaren blübend eingelegt. Schnee sahe ich 

bis Ende Decembers nur auf dem vor mir lie- 

genden Monte maggiore, das Thermometer ist 
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noch nicht unter 0 gewesen, was mir auch sehr 
lieb ist, da warme Stuben hier zu den Seltenheiten 

gehören. Fiume, am Fufse des Karstes und digpt 
am Meere, hat drei Hauptlandstrafsen, wovon We 
eine nach Triest und Deutschland, die zweite nach 

Croatien, und die dritte nach Dalmatien führt. 

Interessante Exkursionen macht man auf der 
Triestiner Stralse nach St. Mathia, Materia, Lippa, 
nach Scurigna, in einem fruchtbaren VWVeinthale, 
an der alten Triestiner Strafse. Hier findet sich 
eine Quelle, die einen kleinen Teich bildet, in 
welcher die Chara fragilis Desf. in den schönsten 
Exemplaren vorkömmt; das einzige Süfswasserge- 
wächs von Bedeutung. 

Die zweite Strafse, die in das Innere von 
Croatien und nach Ungarn geht, führt den Namen 
der neuen oder Louisen -Stralse, sie ist eine der 
schönsten Europa's. Man kömmt von hier aus 
nach Kamenjak (2 M.), Marslavodiza (a M.), Dell- 
nitze (2 M.) Bei Marslavodiza ist der Culmina- 

tionspunkt 4000 Fuls über dem adriatischen Meere. 
Zwischen Kamenjak und Grobnick, einem Städt- 
chen links der neuen Strafse, liegt die sogenannt® 
Grobnicker Ebene, ein steriles höchst unfrucht- 
bares I'hal, wahrscheinlich der Grund eines gros- 
sen See's, der durch eine Revolution Abfluls ge- 
fanden haben muls. Diese Ebene ist reich a® 
eigenthümlichen Pilanzen, die sich durch Hlein- 
heit und Zierliehlieit auszeichnen, wie z. B. Dian- 
sus Bauhrmanus, AHlium moschatum, Paronychia 
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serpillifolia, Cistus Fumana, Saxifraga geranioides 

Host etc. Seitwärts der neuen Stralse liegt Mer- 

kopail, Fusine, Piquet an der sogenannten alten 

oder Josephiner- Strafse, 

Die dritte Strafse führt nach Buccari und 

überhaupt nach Dalmatien. Der Weg geht von 

Fiume nach Buccari durch ein reizendes Thal, in 

welchem Draga liegt, berühmt wegen seines herr- 

lichen Weins. 

Mehrere Fulswege führen zu sehr interes- 

santen botanischen Punkten wie z. B. nach Mar- 

tens Nitza durch die Weingärten. Reich sind bier 

die steilen Ufer des Hafens, nach Rezzine, Lo- 

pazza, Badstozzine im Thal der Fiumars, wo die 

Wiesen die schönsten Orchideen enthalten. Der 

interessanteste Fufsweg ist jedoch derjenige, der 

längst des Meeres nach Valosca führt. Der Weg 

geht hier bei der Zuckersiederei, dem Lazareth, 

dem kleinen Hafen, dem Adamithelischen Gar- 

ten, der Streida, Sochal, Siopi und dem Rondel 

vorbei; alles Oerter die für den Botaniker merk- 

würdig sind, Gleich hinter dem Rondel, derje- 

nige Punkt, wb die Fahrstralse und das ungari- 

sche Küstenland aufhört, findet man unter den 

Gebüschen Asphodeline liburnica und 3000 Schritt 

weiter Asphodelus ramosus und Zufeus.. Der monte 

Tersatto in seiner ganzen Ansdehnung ist sehr 

reich an seltenen und schönen Pflanzen; auch !in- 

det man hinter dem alten Schlofse unter Steinen 

viele seltene Käfer. Die Insel Veglis, die in der 
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Richtung von Südwest, 4 Meilen von Fiume ent- 
fernt liegt, kann man von Fiume aus täglich (Mit- 
tags 2 Uhr) besuchen. Die Fahrt geschieht in 
gewöhnlichen Barken, und ist bei heiterm \Yetter 
durchaus nicht gefährlich. Beim Nordwinde ist 
die Fahrt gefährlich, öfters unmöglich, Die Berge 
drehen sich hier in der Nähe von Porto Re 
mehr ab, oder treten weiter in Hintergrund, 
und Porto Re ist, obgleich nur zwei Meilen von 
Fiume entfernt, dem Nordwinde ganz ausgesetzt, 
Vergebens sucht man hier die üppige Vegetation 
Fiume's, es ist alles todtes Gestein, über welches 
Bora wüthend braust, und das Meer zu gleichen 
Bergen zu thürmen sucht, wie die über welche 
sie komnit. 

Nach einer 4stündigen Fahrt landet man un- 
ter Castell Musshio, welches romantisch auf ei- 
nem hohen Felsen liegt. Ich konnte diese Insel 
nur zweimal im Frühjahre besuchen, aber jedes- 
mal bin ich sehr reich an seltenen Gewächsen zu- 
rück gekehrt, Häufig wuchs bei meinem Besuche 
auf der ganzen Insel Anemone hortensis, Serofs- 
laria peregrina, Allium roseum, Euphorbia Charo- 
eias, Dietamnus allus, Gladiolus imbricatus, Aegi- 
lops ovata und trieristule u. a.m. Eine Achtel- 
Stunde von Veglia liegt die kleine Insel St. Marco, 
ein hahler unbewohnter Felsen, ohne süsses Was- 
ser, auf welcher ich unter mehreren andern in- 
teressanten Pflanzen auch Herniariu Jruticosa fand. 
Diese Insel ist blofs zur Weide für das Horn“ 



249 

vieh, das von Veglia aus, alle 3— 4 Tage mit ei- 
nem Horn gerufen, alsbald den schmalen Kanal 
durchschwimmt, und getränkt wieder hinüber ge- 
trieben wird. 

Die seltensten und schönsten der von mir ge- 
sammelten Pflanzen habe ich in einigen Fascikeln 

zu dem Preise von einem Ducaten bei Hrn. Pro- 
visor Fürnrohr in Regensburg und Hrn. Dr, 
Lucae in Berlin deponirt und können dafür un. 
ter Vergütung einigen Portobetrags von densel- 
ben erhoben werden. Subscriptionen zu 3 Duca- 
ten für eine vollständige Sammlung dalmatischer 

Pflanzen werden genannte Herren ebenfalls für 

mich in Empfang nehmen. Auch bin ich, so wie 
der hiesige Apotheker Hr. Domenico Moro- 
vich, erbötig, einzelne Seltenheiten der biesigen 

Flora gegen andere uns fehlende abzulassen, 

Hr. Morovich, ein Freund der Mineralogie, 

würde wohl am liebsten dafür Mineralien anneh- 

men. Derselbe ist auch erbötig, schöne Exem- 

plare der hier besonders sehr häufig vorkommen- 

den reichen Gattung Cancer dafür abzulassen. Ich 

halte es für meine Pflicht, die Wünsche desselben 

bier öffentlich auszusprechen, da ich demselben 

so viele Verbindlichkeiten schuldig bin. Jeder 

reisende Naturforscher kann bei Ihm die herzlich. 

sto Aufnahme und Befriedigung seiner Wünsche 

gewils erwarten, 

Da Hr. Morovich keine Opfer scheut, um 
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seine Sammlungen zu vermehren, so siebt er mit 

Vergnügen brieflichen Mittheilungen entgegen. 

Ebe ich diesen Brief schliefse, mufs ich noch 

mit einigen Worten des hiesigen Gartenbaues 

Erwähnung thun, der aber leider noch in seiner 

Kindheit ist, und auch so lange bleiben wird, 

bis sich Gesellschaften zur Verbesserung des- 

selben bilden. Ausser Blumenkohl, Zwiebeln und 

Salat, der das ganze Jahr sehr gut zu haben ist, 

sind alle andern Gartenfrüchte und Gemüsarten 

schlecht! Wirsingkohl, der nie in Köpfen wächst, 

Rüben, schlechter von Geschmack als bei uns die 

sogenannten Wasserrüben, deren Geschmack nur 

das Legen zwischen WVeintrestern etwas verbes- 

sert, sind die gewöhnliche Speise der hiesigen 

Mittel- und niedern Klasse. Kraut, in sehr gros- 

sen und festen Köpfen, kommt aus Istrien, und 

wird zum Sauerkraut verwendet. 

Die Behandlung des Weins ist bier folgende: 
Die gelesene Traube wird in grofse hölzerne 
Trichter, die an den vier Seiten schmale Oefl- 
aungen haben, geschüttet, und so mit den Füfsen 
zertreten. Die Oefinungen dienen dazu, den Saft 

sowohl, als die leere Hülse durchzulassen, nicht 

aber die ganze Beere. Dieser Most wird in hohen 
Fässern der Gähreng unterworfen, die Hülse, nach 

oben getrieben, wird nach und nach weggenom- 

men, und entweder mit Wasser einer nochmali- 

gen Kssiggährung unterworfen, oder zum Ver- 
packen der Rüben angewendet. Nach erfolgter 
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Gährung wird der Wein abgezogen, und in fest 

verschlossenen Fässern aufbewahrt. Zum neuen 

Jahr ist schon ein grofser Theil von dem Weine 

vertrunken, der Ende Septembers erst von der 

Debe genommen wurde. 

Nachschrift 

Anhaltendes schönes YVetter lockte mich heute 

ins Freie; in Begleitung der Botanisirbüchse ging 

ich denn auch zu den Oertern, wo, nach Host's 

Flora, Ixia Bulbocodium wachsen soll. Mein Gang 

war nicht umsonst. In schönster Blüthe fand ich 

das niedliche Pflänzchen hinter der Capelle St. 

Laurentii; doch diefs noch nicht genug, denken 

Sie sich mein Erstaunen, als ich meine Blicke 

auf ein Gebüsch .werfe, das in voller Blütbe sıand. 

Es war Rosmarinus officinalis; die Sträuche hatten 

junge Aeste getrieben, welche blühten. Von bei- 

den nahm ich eine grofse Menge mit nach llause, 

und bei letzterer schreibe ich getrost: floret in 

Flumine toto anno. 

Fiume den ı4. Jan, 1832. 

Wilhelm Noe. 

Il. Botanische Notizen. 

1) Den interessanten Versuchen zufolge, weiche 

Hr. Prof. Meyer in Königsberg an einer Jmu- 

sı dis und an jungen Getreidpllanzen anstelltc, um 

das Wachsen der 'Üheile zu messen, ist das \WVachs- 

thum des Nachts etwas geringer, als bei lage, bei 

Tag von 8— 2 Uhr Vormittags stärker, als von 2 

— 8 Uhr Nachmittags, und wird abwechselnd be- 
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schleunigt und verzögert, so dals nach dem stär- 

'keren Wachsen zwischen 8—.ıo Uhr Vorınittays 

ein langsameres von 10 — ı2 folgte, Jaraui aber 

von 12 — wieder ein stärkeres, dem din win 

desto schwächeres nachfolgte. Andere ltesultate 
lieferten ähnliche Versuche des Hrn. Prof. Claas 

Mulder. Bei einer Urania speciosa schien dus 

Wachsthum vom Morgen bis zum Mittag geringer, 

als von Nachmittag bis zur Nacht, wo es bis zu 

Mitternacht stärker zunahm; dagegen zeigte sich 

von ı1 — ı, oder höchstens bis 4 Uhr eine starke 

Verminderung oder Stillstand des Wachsens, Bei 

einer Blumenknospe von Cuclus grandiflorus hürte 

das Wachsthum in der Nacht ganz auf, nur ın der 

Nacht vor dem Oefinen der Iinospe blichb es, je- 
doch sehr vermindert, vorhanden, gegen Mittag 

zeigte es sich am stärksten, wo es in einer Stunde 

bis zu 5 niederl. Striche betrug, aber an dein Vor- 
mittage, der dem Aufbrechen voranging, zeigle 
sich ein amaliger Stillstand von 7-5 und von 
11— 12 Uhr, nachdem jedesmal ein starkes Wach- 

scn vorangegangen war. 

2) Hr, Professor Göppert in Breslau beob- 
achtete in dem dortigen botanischen Garten einen 
sehr merkwürdigen Mohnkopf monströser Art. 
Eine regelmäfsig gebildete Samenkapscl des Pa- 
paver somniferum von 11/2" Durchmesser, war 
am Grunde von mehr als hundert kleinen Mohn- 
köpfchen von ungefähr 6“ Höhe und 4" Quer- 
durchmesser umgeben, welche alle auf bandförmig 
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mit einander rerwachsenen {nunmehr ununter- 
scheidbaren) Stielen gestanden zu haben schienen, 

und auf einer Art Meceptaculum ruhten, das, aus 
ihrer gemeinsamen Verwachsung entstanden, die 

Dasis der ganzen Fruchtsammlung bildete. Das 
Ganze deutete auf eine geschehene Metamorphose 
der Stamina in Pistille hin, und erinnerte an De- 

Gandolle's Figur in der Organogr. IL t. 30, 

wiewohl das vorliegende Exeinplar eine hei wei- 

ten merkwürdigere und vollständigere Metamar- 

phuse in Vergleich mit jener ahgebildeten darbat. 

3) Ueber die Verwandlung weiblicher Blüthen 
in männliche hat Hr. Prof. Hendschel in Bres- 

lau an Salix cinerea sehr interessante Beobachtun- 

gen gemacht. Der Fruchtknoten beginnt seine Me- 

{amorphose, indem er an der Spitze sich öflnet, 

sich theilt, und somit kleine, auf oft zolllangen 

Stielen ruhende calvees bipartiti von der mannig- 

faltigsten Form darstellt. Diese sogenannten Aber- 

rativgebilde gehen in Transitirgebiide über, inse- 

fern in dem ahnormgebildeten Üruchtiinnten Pollen- 

substanz entsteht, entweder indem an jedem Fin- 

schnittsrande des Fruchtknotens eine doppelte 

wurstförmige hufeisenförmig umgebogene Fleisch- 

wulst sich bildet, deren Substanz in wahren Tol- 

len übergeht, oder indem eine ähnlich gebildete 

Wulst in der Hiöhlung des monströsen Fruchtino- 

tens entsteht. Diese transitiven Forimen schreiten 

fort in die Culminativgebilde, bei denen diese V’ol- 

lenwulst in eine wahre Anthere übergeht, indem 
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die Substanz der ehemaligen Fruchtknotenwände 
zum Staubfaden zusammenschrumpft, und die Wulst 

in eine wahre Anthere sich ausbildet. Da der Frucht- 

knoten an sich schon die Anlage hat, reifend in zwei 

Hälften sich zu iheilen, so individualisirt sich zu- 

weilen jede Hälfte zu einem eigenen Germen, die 
beide in Antheren übergehen, auch wachsen oft 
mehrere Germina, die sich zu Staubbeutel meta- 

morphosiren, zusammen, so dals dann 3, 4 der- 

gleichen Antberen mehr oder weniger gesondert, 
auf demselben Stiele erscheinen. Von jedem 

Punkte dieser Metamorphose lafsen sich die Ue- 

bergangsstufen zu alien folgenden Formen finden, 
so dafs diese Reihe ein wahres regelmälsiges Sy- 
stem von Bildungsstufen bildet, wie die[s bisber 
noch bei keiner andern pflanzenpathologischen 

Bildung beobachtet worden. Hiebei sind zuwei- 
len alle Fruchtknoten eines Amentums oder alle 
Amerta eines Zweiges von einerlei Bildung, und 
stellen oft nur eine einzige Bildungsstufe der Me- 
tamerphose dar; andere haben wieder eine an- 
dere vorherrschend, Ausser den bisher erwähnten 

Gebilden findet sich noch eine andere Art dersel- 
ben, wo dis Dildung so vollständig zwischen Frucht- 

knoten und Antheren die Mitte hält, dafs es zweifel- 
haft bleibt, ob sig als eine Terwandlung der Frucht- 

kooien in Antheren, oder vielleicht gar der An- 

tberen in Truchtknoten za betrachten sey. 
IV. Notizen zur Zeitgeschichte. 

1) Vergangenen Sommer hat sich durch die 
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Bemühungen des Hrn. Apotheker Hornung zu 
Aschersleben, des Hrn. Pastor Nimrod in Quen- 

städt und des Hrn. Ahrens in Hallstadt ein na» 

turwissenschaftlicher Verein des Harzes gebildet, 

dessen Zweck auf eine genaue Durchforschung 
des Harzes in naturgeschichtlicher Hinsicht ge- 

richtet ist. Die Mitglieder desselben versammeln 
sich alljährlich in einem im oder am Harze gele- 

genen Orte, und haben bereits am 6. Juli des 
vergangenen Jahres ihre erste Zusammenkunft zu 
Aschersleben gehalten. Für das laufende Jahr 
sind sämmtliche Mitglieder nach Blankenburg oder 
Hlausthal eingeladen, 

2) In der Sitzung der kaiserl. Akademie der 

Wissenschaften zu St. Petersburg am 27. Jul. n. 8t. 

vor. J. überreichte Hr. Trinius der Akademie 

ein von ihm gemeinschaftlich mit den Herren 

Bongard, Fischer, Meyer, Prescott und 

Ledebour entworfenes Project zur Herausgabe 

einer russischen Flora. Dieses umfassende Unter- 

nehmen wäre nach dem Dafürhalten dieser Herren 

unter der Leitung der Akademie und mit Beihülfe 

mehrerer Botaniker in Rufsland zu bewerkstelli- 

gen. Jeder Theilnehmer könnte eine oder meh- 

rere Pflanzenarten zum Gegenstande seiner Bear- 

beitung wählen. Zu diesem Ende hat Hr. Tri- 

nius ein Programm entworfen und die Akademie 

ersucht, cs in russischer, deutscher und französi- 

scher Sprache drucken zu lassen, und dasselbe 

nebst beigefügter Probe der Behandlung an sämmt- 
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liche Theilnehmer zu vertheilen. Die Akademie 
hat sich bereitwillig finden lassen, die Leitung 
dieses Vorhabens, so wie die Herausgabe der ab- 
gesonderten Monographien zu übernehmen. 

5) Hr. Custos Trattinnick in Wien, der 
bekanntlich schon früher durch seine in Wachs 
roussirten Schwämme seinen rühmlichen Eifer, 
diesen Zweig der Botanik zu fördern, beurkun- 
det hat, arbeitet gegenwärtig an einem Lehrbuch 
über die Schwämme, welches, allem Anscheine 

nach, sehr gehaltvoll werden wird, und dem bota- 
nischen Publikum nicht anders als sehr willkom- 
men seyn kann. 

4) Die Herren Prof. Dr. Ehrenberg zu 
Berlin, Geheimerath Alexander v. Humboldt 

zu Berlin, und Hr. Hofrath v, Martius zu Mün- 

chen sind von der Royal Geographical Society of 
London unter ihre 40 auswärtigen Ehrenmitglieder 
aufgenommen worden. 

Dieselbe Ehre ist Hrn. Hofrath y. Martius 
von der Königl. Akademie’ der Wissenschaften zu 
Berlin zu Theil geworden. 

5)1Ur Endrefs, der fürden würtembergischen 
Tieiseverein nach den Pyrenäen abgegangene Bo- 
taniker, ist, nachdem er seinen Auftrag in mög- 

‚lichster Vollständigkeit ausgeführt hatte, auf der 
Dückreise in Strafsburg den 9. December v. J. 
an einem hitzigen Nervenfieber verstorben. Wir 
werden Gelegenheit finden einige biographische 
Notizen über denselben nachzutragen. 
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Nro. 17. Regensburg, am 7. Mai 1832. 

— | ZErrmemm 

I Reiseberichte. 
dus dem Tageltch meiner Reise in die Provence; 

von Hrn. Dr. Brunner in Bern. 
Ay 

— Hein erster Gang in Avignon galt dem in 
und ausserhalb Frankreich rühmlichst bekannten 
Naturforscher Requien, dessen unermüdetem 
Sammlerfleifse der bekannte Herausgeber der neuen 
französischen Flora DeCandolle in Bearbeitung 
seines fünften Bandes so vieles verdankt. Seit 
seiner Reise im Jahr ı821 nach der Schweiz mit 
demselben bekannt, wurde ich gleich aufs freund- 
schaftlichste aufgenommen, denn er schien es 
wirklich darauf anzulegen, mir gleich bei meinem 
Eintritte in die Provence von der Gastfreiheit 
im Lande der alten Troubadours günstige Begriffe 
beizubringen. ‚Im Besitze eines beträchtlichen 
Vermögens, welches ihm sein verstorbener Vater, 
als Erlös einer ausgedehnten Gerberei hinterliels, 
und Eigenthümer sehr ansehnlicher Krapppflan- 

zungen theilt er seine Zeit zwischen den Admi- 
nistrationsgeschäften seiner Vaterstadt, der Ober- 
aufsicht über seine Gewerbe und seine Ländereien, 
und die Naturgeschichte, seine Lieblingserholung, 
ohne sich der abgelegenen unscheinbaren Woh« 

Flora ı7. R 
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nung zu schämen, in welcher der Grundstein sei- 

nes Wohlstandes gelegt ward, und die er allein 

mit seiner Mutter bewohnt. Ein abgesagter Feind 

jeder Art von Abhängigkeit, hat er sich auch 

sogar nie zum Ehestand entschlie[sen können, und 

übt gleichfalls im Stillen manches Geschäft der 

Wohlthätigkeit, blofs weil sein freier Wille und 

keine Conrvenienz dazu antreibt, 

Wenige Dilettanten besitzen wohl eine rei- 

chere Sammlung und Bibliothek als Requien, 

sein, fast nach Art der antiken pompejanischen 

Wohnstuben, nur durch eine Thüre beleuchtetes 

ziemlich geräumiges Studierzimmer ist nicht blols 

nit Pflanzenpacketen und Büchern ringsum so aus- 

gekleidet, dafs man nichts von der Wand gewehr 

wird, sondern selbst der zwischen ibr und dem 

in der Mitte stehenden breiten Tische befindliche 

Zwischenraum ist dergestalt von Papier, Pflanzen 

stölsen u. a. überdeckt, dafs es fast unmöglich 

wäre, ringsherum zu gelangen. Siebers kost- 

bare Sammlungen z, B. lagen hier aufgeschlichtet 

an der Erde, in Erwartung einer baldigen Ein- 
schaltung ins allgemeine Herbarium, welches Re- 

quien selbst auf etwa ı8 — 20 tausend ArteR 

anschlägt, obschon er, bei dessen steter Zunahm® 

wohl zu keiner Summe stehen kann, Keine Au‘ 

tion geht in Paris vorüber, ohne dafs Hr. Requie® 

seine naturhistorische Bibliothek dabei bereicherte 

und mit stillschweigendem Vorwurfe über meinen 

momentanen Kleinmuth mufste ich nebst ander? 
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schätzbaren Kunstwerken auch L’Heritiers 
sämmtliche Monographien deutlich in Exemplaren 
erliennen, welche ich im Spätjabr 1821 bei Meil- 
hac in Paris um billigen Preis anzukaufen ver- 
ebsäumt hatte, Weniges hat N. selbst geschrie- 
ben, stets aber sich bemüht, seine besonders in 
Hinsicht der Lokalitäten äusserst schätzbaren Be- 
obachtungen Schrifistellern mitzutheilen. Seinen 
Namen suchte indessen DeCandolle durch De- 
dication einer neuen Gattung von Leguminosen 
zu verewigen. Das mittägliche Frankreich kennt 
er fast wie sein Zimmer, alljährlich unternimmt 
er Exkursionen nach verschiedenen Richtungen, 
und bringt stets reiche Ausbeute mit. Die Pyre- 
näen, Korsika, Catalonien und Ligurien sind ihm 
gleichfals nicht fremd geblieben, und mit hohem 

Enthusiasmus schilderte er mir seine letztjährige 
Reise auf dem Dampfschiffe nach Neapel, seinen Auf- 

enthalt daselbst, und seine Rückreise durch Italien. 

Mit seltener Freigebigkeit bedenkt Kequien 
seine Gäste, wenn gleich mancher Correspondent 
über sein Stillschweigen sich beklagen dürfte, 
denn das Schreiben, nicht das Geben wird ihm 
sauer, wie so manchem andern Gelehrten. Von 
ihm erhielt ich daher beim Abschiednehmen den 
10 seltenen Vorwurf, ich wäre der erste Botani- 
ker, welcher ihm Duplicaten ausgeschlagen hätte, 
weil ich wirklich Bedenken trug, wie ich die 
Stölse von Exemplaren, welche er mir unaufhör- 
lich aufdrang, am Ende. werde fortbringen können. 

R2 
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In Avignon, wo also recht eigentlich die Pro- 

vence beginnt, waren Ende März sämmtliche Apfel- 

und Birnbäume bereits in voller Blüthe. Auf 

den Mauern blickten wilde gelbe Vielen (Cheir- 

antluus Cheiii L.) fast unerreichbar für unbewafl- 

nete Sammler lockend herab, und hinter allen 

Gittern guckte der Judasbaum (Cercis Siliquastrum 

L.) in brennend rothem Blüthengewand hervor, 

überschattet von lüftigen Götterbaumkronen (Ai- 

lanıhus glandulosa) deren saftige junge Blätter 

von ‚Fülle und Reichthum strotzten, Auch Ulmus 

effusa, der gemeinste Schattenbaum der Provence, 

hatte bereiis Pirüchte angesetzt. Desto nieder- 

'schlagender lauteten indessen die Nachrichten, 

welche der so eben von Toulon zurückgekehrte 

Bequien über die dostige wilde Flora mitbrachte, 

indein solche noch sehr weit zurück sey, und blols 

einige Frühlingspflanzen darbiete. Der letzte kalte 

Winter und das darauf folgende trockene Früh- 

jahr waren Schuld daran. Von ersterem liefsen 

sich denn auch in Avignons Umgebung unzwei- 

deutige Spuren entdecken. Alle Lorbeerbäame 

waren braun und dürre (wenigstens die letzt- 

jährigen Zweige), die Cypressen hatten stark ge- 

litten, und fuchsrothe ÄAeste in Menge aufzuwei- 

‘sen; die Olivenbäume vollends befanden sich in 

einem traurigen Zustande, ja selbst die einheimi- 

sche Kermeseiche ((uercus coccifera 1.) hattt® 
gelitten, und bestätigte gleich unserer ebenfalls 

hart mitgenommenen inländischen Stechpalme den 
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Kirfahrungssatz, dafs in kalten Wintern keine Ge- 
wächse schlimmer berathen seyen als iImmergrüne. 

Auch der kleine botanische Garten in Avignon, 
welcher unter der unentgeldlichen Leitung des 
uneigennütsigen Requien steht, trug nur noch 
allzudeutliche Spuren jener Verwüstung, Eine 
Kälte von — 11° R., unerhört in hiesiger Gegend, 
hatte bis auf die nachstehenden Arten fast alles 
mehr oder weniger beschädigt: Bumelia tenax 
und sericea, Hovenia dılcis, Buxus balearica, Olea 
Fragrans, Lagerströmia indica, Pistacia vera, (au 
der Nauer) Mespilus japonica, Punica Granalum; 

Pinus lanceolata, Juniperus bermudiana, Prunus Iu- 
sitaniea, Piburnum lueidum, Cynanchum erectum, 
Melia Azedarach, Ceanothus coeruleus, Witex in» 

cisa, Zsiminea triloba (in veiler Blüthe, nämlich 

aın ı0. April meinem sten Aufentbalt in Avizmon), 

Cupressus disticha, Rosa Banlısiana, Hydrangea hor- 

tensis et arborescens, Cydonia japonica tblübend?, 

Juglans Peckan et fraxinifolia, Sterculia plaluni- 

Jolia, Pinus Pinaster, P. maritima, selbst Ruscus 
racemosus, und khypophyllum hatten sterke Zweige 

verloren. x 

Kaum eine Jucharte grofs und noch dazu mit 

Bäumen von beträchtlichem Umfange hepflanzt, 
überdiefs noch rings umgeben von Privathäusern 
und folglich jeder Haflnung auf Vergröfserung 
beraubt, wird der hotanisehe Garten nie einen 

andern als secundären oder gar tertiären Nang 

ansprechen können. Es ist gleichsanı nur eine 
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Acclimstionsanstalt für die Stadt und ihre Umge- 

bungen, kostet auch niemand etwas als Kequien. 

Im Erdgeschofs des am nördlichen Ende des Gar- 

tens stehenden noch zur Zeit ungeordneten Mu- 

seums sollen indessen noch Orangehäuser einge- 

richtet werden, indem Avignons Himmel eine 

. künstliche Temperatur von > 2° R. noch keines- 

weg überllüfsig macht, 

Pflichtgemäfs besuchte ich in Gesellschaft 

dreier von Montpellier kommender deutscher 

Aerzte die 7 Poststunden von Avignon östlich 

am Gebirge gelegene Quelle von Vaucluse. Die 

Gegend, welche man durchwandert, ist äusserst wohl 

angebaut und eine der fruchibarsien der ge- 

sarmmten Provence, indem sie zu dem reichen 

Winkel gehört, den die Bhone, Dongue, Durance 

und Cavallon - Flülschen gleich einem irdischen 

Paradiese einfalsen. Je näher man aber dem Ge- 

birge kommt, desto nackter und felsigter erscheint 
es, und ist man endlich an seinem Fulse ange- 

langt, so überzeugt man sich leicht, dafs man es 
init einem durchaus unfruchtbaren, schroff abgeri® 
senen Halkfels zu thun habe, dessen zachige und 
wild zerrissene Gipfel an Rauheit unsern Hoch- 
alpen nichts nachgeben, dieweil ihrem Fufse die 
kristallhellen Fluthen der Sorgue entiströmen, und 
dieser Gegensatz von frischem Leben und star- 

rem Tode hat vielleicht eben soviel dazu beig®- 

tragen, dem Quell von Vaucluse seine Berühmt- 

beit zu verschaffen, als das Andenken des klassi- 
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schen Sängers, welcher hier seiner boffnungslo- 

sen Liebe nachhing. Die Vegetation war noch 

ganz zurück, und da mir das klassisch benannte 

Asplenium Petrarcae Guerin et DeC. nicht zu Ge- 

sicht kam, so mufste ich mich mit dem nicht min- 

der interessanten Gymnostomum aquaticum begnü- 

gen, . welches die Felsblöcke der dunkelblauen 

Quelle mit grünen Teppichen überzieht. 

Auf meiner fortgesetzten Reise durch die Pro- 

vence war ich im Anfang Aprils nach Toulon und 

Hieres gekommen, und wurde von dem im vollen 

Ausbruche begriffenen Frühlings - Flor so sehr 

angezogen, dafs ich mich ein paar Tage emsig mit 

demselben beschäftigte. 
Um freilich mit wahrer Sachkenntnils hier- 

über sprechen zu können, sollte man sich länger 

sufhalten, keinen Nebenzwecken fröhnen, und ganz 

besonders die naben Inseln durchforschen, wo sel- 

tene, fast schon corsikanische Pflanzen, z.B. Orni- 

thogalum arabicum, Stachelina arborescens, Cirsium 

Casabonae, Helianthemum Tuberaria vorkommen, 

Dazu wären aber wenigstens 8 Tage erforderlich 

gewesen, die ich bei meiner beschränkten Zeit 

nicht aufwenden konnte, 

_ Um Toulon und auf dem Wege bis Hieres 

sammelte ich Paristaria judaica, Cochlearia Dra- 

ba, Isatis tinctoria, Momordica Elaterium, Anchusa 

tlalica, Arnopogon Dalechampii, Convolvulus altheot- 

des, Capparis spinosa, Euphorbia Gerardiana, Cre- 

pis nemausensis, Sinapis incana, Poly pogon marili- 
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mus, Biscutella ambıgua, Lithospermum offieinake, 
Alyssum maritimum, Anacyclus clavatus Pers. (?) 
Centaurea aspera, Verbascum sinualum, Asparagus 
aculifolius, Gladiolus comunis, Tamarix gallica, 
Plantago Psyllium et Coronopus, Euphorbia Chara- 
cias, helioscopia und pubescens, verrucosa und sege- 
talis, Seirpus Holoschoenus, Olea sylvestris, Bellis un- 
nua, Andryala sinuata, Quercus Foza (cum Gallis), 
Phillyrea anguslifolia, Punica Granatum, drum 
italicum, Lavatera olbia, Salix riparia, Allium ro- 
seum, Reseda sesamoides, Smilax aspera, Festuca 
phoenicoides, Laihyrus Clymenum ? 

Auf dem Berge von Hidres wuchsen: Phoenix 
dactylifera (in einem Garten suf halber liöhe, 
mitten zwischen den Häusern des Städichens und 
folglich in einer geschützten Lage), Ferula gluu- 
ca, Acanthus mollis? Hyoseyamus albus, Pistacia 
Lentiscus, Ruta Chalepensis, Chrysanthemum sege- 
tum, Euphorbia segetalis et Characias, Caprifolium 
italicum, Centranthus ruber, Urtica piulifera, Ga- 
lactites tomeniosa, Psoralea bituminosa, Trifoituns 
stellatum, Artemisia arborescens, Smyrnium olusa- 
irum, Cistus salvifolius, C, albidus et monspeliensis, 

Pfienzen iin Val de Durdennes bei Toulon. 
Cotyledon umbilicus, Quercus eoccifera blühend, 

Cytisus spinosus DeC, in grölser Menge, Biscutella 
ambigua, Melica psramidata, Alyssum marilimum, 
Jnula montana kauın noch aufgeblüht, Cunyza sor- 
dida, Convolvulus Cantabrica et althecides, Plan- 
‚ago arenarıa, Aphyllanihes menspelieusis, Lavalera 
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neapolitana?® Clematis Flammula, Antirrkinum la- 
üfolium; (so nenne ich diese im Süden häufig 
wachsende Art, welche bisher unbegreiflicher 
Weise immer für eine gelbblühende Abart von 
I. majus, das dort gar nie vorkommt, gehalten 
wurde. Nirgends sah ich Uebergänge, nirgends 
Vermischung, überall nur eine und dieselbe Pflan- 
zenform, sie streicht hinauf bis in die untere Dau- 
Phing,) Centaurea Crupina et aspera, Osyris alba, 
Rosmarinus offieinalis, Helianthemum Fumana et 
firtum, Nerium Oleander bei der Quelle, ohne 
Blüthe, Daphne Gnidium, Euphorbia palustris et 
sylvatica, Pistacia Therebinthus et Lentiscus, Globu- 
laria Alypum, Cylisus argenteus, Euphorbia Chara- 
cias sehr schön, Quercus Ilex, Pinus maritima, Jur 
niperus Oxycedrus, Cistus albidus, salvifolius et 

monspeliensis, Lavandula Stoechas, Gnaphalium Sioe- 

chas, Lavalera martlima, Teucrium Iva, Kubus 

iomentosus, Calendula arvensis, Sisy mbrium Colum- 

nae, Potentilla hirla ß. angustifolia, dllium roseum, 

Lilium narbonense, Coronilla juncea und Ceterach 

sffieinarum. 

Pflanzen auf dem Taron bei Toulon. 
Die Vegetation längs dem Fulse ist sehr üp- 

pig und die Flora mannigfaliig. Der bekannte 
Nobert sammelt hier jährlich sehr seltene Süd- 

pllanzen ein; gleichwohl ist der Derg selbst kahl 

und äusserst arm an Gewächsen, Folgendes ist 

elles was ich in dieser Jahrszeit fand: Yriieum 
plivenicivides (abgeweidet), Hosmarinus ojfeinalis, 
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Euphorbia Characias, Thymus vulgaris, Lavandula 
: spica, Santolina incana, Pinus mediterranea, Juni- 

perus phoenicea, Quercus coccifera, verkrüppelt, 

“ 4djuga Iva, ohne Blüthe, Genista Lobelii, auf dem 

höchsten Rücken, Alyssum spinosum ebendaselbst 

an einer einzigen Stelle, Coronilla juncea, Rhus 

Coriaria, am östlichen Abbange des Weges, sehr 
niedrig, wahrscheinlich vom öftern Abschneiden 

der Ruthen. ' In den Felsritzen soll auch ddian- 

tum Petrarcae Guerin vorkommen ; ich konnte es 

indessen nicht finden. 
Der botanische Garten von Toulon gehört 

‚der Marine an, denn diese ist hier eben so all- 

mächtig als etwa in Göttingen, Jena oder Heidel- 

berg die Universitä. Hr. Robert ist als Di- 

rector über denselben bestellt. Er liegt im Nor- 
den der Stadt ganz nahe bei der porte de France 
und erstreckt sich als regelmäfsiges länglichtes 
Viereck von Süden nach Norden in anfänglich 
äusserst unmerblicher Ansteigung bis da, wo die 
2 letzten Terrassen mehrere Stufen übereinander 
ragen. Zwei breite Spatzierwege durchschneiden 
den Garten in seiner ganzen Länge und zahlrei- 
che kleine Fulspfade trennen die einzelnen Ra- 
batten, deren jedoch eine ununterbrochene der 
westlichen Mauer nachläuft. Am andern (östli- 
chen) Ende stehen, durch lebende Hecken rom 
Garten selbst abgesondert, die Papinieeren, Ma- 
terielvorrätbe, Erdhaufen, kurz alles was das Auge 
in einem dem Publikum geöffneten Garten nicht 
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beleidigen soll, nebst dem kleinen Arbeitskabinett 

Hobert's. Nirgends, weder in noch ausser 

Frankreich, habe ich einen sauberer gehaltenen 

botanischen Garten gesehen als denjenigen von 

Toulon; keine Pflanze steht da ohne Aufschrift, 
keine Aufschrift ohne Pflanze, Jene sind aus 

Holz verfertigt; auf dem schiefstehenden T'äfel- 
chen ist der lateinische und französische Name, 

das Vaterland und die Linn, Klasse angemerkt. 
Des häufig darauf vorkommende Nostras reichs 
hin, schon den Nichtbotaniker zu belehren dafs 

das Hauptaugenmerk sey, die der Provence ein- 
heimischen Gewächse kennen zu lernen, womit 

denn auch billig jede solche Speciessammlung den 

Anfang machen sollte. Die Pflanzen sind alle 

streng nach dem Linn. System geordnet, daher 

denn einer der ersten beim Eintritt in die Augen 

fallenden Sträucher ein armdiches Exemplar der 

bei uns stets sich so zärtlich erzeigenden Fonta- 

nesia phillyreoides ist, Einige Störung in diese 

Ordnung bringt jedoch das hiesige Klima. Hin 

und wieder mufste nämlich ein Raum zwischen 

krautartige Gewächse von ganz heterogener Natur 
eingepflanzt werden, um diese vor den strengen 

Sonnenstrahlen zu schützen. 

Ein Wasserbecken in der Mitte des Gartens 

angebracht, hat den 3fachen Zweck Kühle zu ver- 

breiten, die Begiefsung zu erleichtern und Wasser- 

pflanzen zu beherbergen, obschon die Direction 

die Mühe nicht scheut, wasserliebende Gewächse 
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gleich wie im Pariserpflanzengarten an ihrer ei- 
genen ‘Stelle durch künstliche Nlittel beständig 
feucht zu erhalten. 

Die Zahl der freien Landgewächse mag wohl 
an 5000 Arten reichen, doch ist es leicht mög- 
lich dafs diese meine ungefähre Schätzung sehr 
weit von der Wahrheit fällt. Auf jeden Fall aber 
kann man sagen, es sey kein Fufsbreit Raum ver- 
loren, was gewifs nicht der Fall wäre, wenn der 
Garten eine viel gröfsere Ausdehnung hätte. 

Vorzüglich fiel mir eine schöne Sammlung 
aller europäischen Arumarten auf, welche grade 
in Blüthe standen, und worunter sich das wider- 
lich riechende drum erinitum durch seine sonder- 
bare Gestalt und Farbe ganz besonders auszeich- 
nete. An schönen Gehölzern feblt es dem Garten 
ebenfalls nicht. Ziziphus volubilis, ein Kankenge- 
wächs von Schenkelsdicke, Sterculia platanifo- 
la, Quercus degilops, Stillingia sebifera, welche 
zwar ım Winter von 2819 — 1820 für todt gehal- 
ten wurde, und wirklich den obern Theil des 
Stammes verlor, auch diesen Winter gelitten ha'- 
te, aber dennoch wieder Blätter trieb, Melia Aze- 
darach, Ephedra altissima, Mespilus japonica, Quer- 
cus laurifolia, Yucca alecfolia, Sideroxylon Iyci- 
Joliam, Ziziphas sinensis, Aralia spinosa, ein paar 
thurmhohe Ailanihus etc. verdienen wegen ihres 
kräftigen Wuchses Bewunderung. Das Köstlich- 
ste aber enthält des Gartens hinterer Theil. Da 
sichen Linneisch folgereckt am Ende des Sy- 



269 

stems Chamaerops humilis Mann und Weib, welche 
alle Jahre reife Früchte erzeugen. Zwei Dattel- 

palmen ebenfalls von verschiedenen Geschlechtern, 

welche aber der letzte VYinter ein wenig hart 

mitnahm, und endlich hart an der Treppe zur 

obern Terrafse zu beiden Seiten zwei ungeheure 

Exemplare von Cupressus disticha mit glattem Stam_ 

me, deren kühner schlanker Bau und helles Grün 

den Bewunderer rücksichtlich des Vorwaltens der 

einen oder andern Eigenschaft völlig unschlüfsig 

lalsen. Zwischen beiden 'I'reibhäusern der obern 

Terralse, womit der Garten endet, stehen einige 

hübsche Exemplare von Bäumen, da es aber lau- 

tier Wiederholungen schon genannter sind, so 

übergehe ich. sie hier. 

Im Wreibhause selbst stehen gleichfalls ein- 

zelne bübsche Sachen, als Zamia pungens, Areca 

alba ei ruhra, Cycas circinalis, mehrere exotische 

Orchideen u. s. w. ganz besonders aber ein paar 

herrliche Cafleebäume von der sehr ansehnlichen 

Gröfse von ı0 Schuh, ganz bedeckt mit wohl- 

riechenden Blumen und blutrothen reifen Früch- 

ten, deren Samen auch so gut wie indische aufgehen. 

Obgleich die ausgezeichnet gute Pflege aller 

Gewächse dem Vorsteher des Gartens einen sehr 

begründeten Stolz einilüfsen dürfte, so ist doch 

kein Mensch weiter als der anspruchlose Robert 

davon entfernt. Er ist fast beständig gegenwär- 

tig, ordnet mit stiller Grschäftigkeit die unauf- 

hörlich sich erneuernden Bedürfnilse der Anstalt, 
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und er ist es ganz allein, dem Toulon die Ehre 
verdankt, nächst Paris wahrscheinlich den best- 
unterhaltenen öffentlichen Pflanzengarten Frank- 
reichs zu besitzen. Freilich geniefst Robert 
den fast unschätzbaren Vortheil, zu den ordent- 
lichen Arbeiten des Gartens stets eine gewilse 
Anzahl Galeerensclaven aus dem Bagne zu seiner 
Verfügung zu haben, und deren zu ausserordent- 
lichen Arbeiten so viele requiriren zu dürfen, 
als er benöthigt ist, und obgleich die im Garten 
hin und herlaufenden rothen Jacken anfangs einen 
etwas widerwärtigen Eindruck machen, so gewöhnt 
man sich doch bald daran, und muls sich über- 
zeugen, dafs es meist die ruhigsten der Sträflinge 
sind, die man zu Florens Dienste auswäblt, wel- 
che denn auch, dessen würdig, weit fleifsiger zu 
arbeiten pflegen, als sogenannte ehrliche Gärtner- 
bursche in bürgerlichem Wamms, 

U. Anfragen und Bitten. 
ı) „Eine Stunde vor letzt erwähnten Ort (Bre- 

vir, nicht weit von der kleinen Seestadt Novi in 
den Julischen Alpen) fand ich bei einem verfal- 
lenenr Schlols eine merkwürdige Pflanze; sie war 
von dem Geschlecht der Blaerischen (der Gattung 
Blaeria*) aber jedoch von keiner der a Arten, 
wovon Linnaeus Meldung macht. Die ganze 
Pflanze war etwas der heidekrautartigen (Blae- 

*) Blaeria L. schreibt Steudel im Nomeuch I. p. ını. 
Sprengel nennt diese Gattung Blairia, mit welchem 
Naneo Steudel a. a. O. noch eme andere Gattung 
uach Gärtner bezeichnet, 
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ria ericoides IL) ähnlich, aber ihre goldgelbe 
Blüthe macht eine 2 Zoll lange Rispe, der Kelch 
ist haarig, in 4 Theile getheilt, so wie die Blüthe, 
nur dafs die Theile der letztern ungleich sind. 
Die 4 Staubfäden sind lang und tragen zu Ende 
breite Staubbeutel, welche wie in 3 T'heile umge- 
schlagen sind, und wie die Blüthe ganz gelb. Der 
Staubweg ist noch länger und bleibt auf der vier- 
fach zusammengeprelsten Kapsel sitzen, welche 
schwarzen kleinen Samen enthält. Die kleinen 
zungenförmigen grünen Blätter sitzen ohne Stiel 
wechselsweise an einem runden braunen Stamme 
fest, wo jederzeit in dem Winkel entweder eine 
Blüthe oder doch eine Spur von solcher anzu- 
treffen ist. So wie die Blätter wechselweis ste- 
hen, so auch die Zweige an dem Hauptstamm. 
Die ganze Pflanze hat weder widerwärtigen Ge- 
xuch noch Geschmack ; vielleicht werde ich zu 

seiner Zeit eine genaue Abbildung davon geben.“ 

CVergl. physisch. politische Reise durch die Juli- 
schen Alpen u. s. w. von Hacquet. Leipz. bei 
Böhme 1785, S. 53.) 

Was ist nun die[s für eine Pflanze? die ver- 
sprochene Abbildung ist wahrscheinlich nicht er- 
schienen, und eine Blaeria dürfte es kaum seyn, 

weil diels bekanntlich lauter Cappflanzen sind, 
In Hosts Flora, dachte ich, wird man am er. 
sten Auskunft suchen mülsen, fand auch dort in 

_ der Tetrandria monogynia, wohin doch die be- 
schriebene Pflanze sicherlich gehört, ein paar sel- 
sene Gattungen, Ernodea und Cornellia (Cornelia?), 
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zu welchen sie jedoch nicht zu gehören scheint. 
Wahrscheinlich ist es wegen den ungleichen Blu- 
menblättern eine neue Gattung, jedenfalls aber 
eine seltene Piianze, die wohl den Botanikern 
Dalmatiens zur weitern Aufsuchung zu empfehlen 
seyn möchte. 

2) Derselbe Hacıuet fand auf dem Berge Ja- 
nernick in Crain ein Läusekraut, welches der Pedicu- 
laris foliosa ähnlich war, aber eine Höhe von 3— 4 
Schuh erreichte und gar oft den gelben Enzian an 
Höhe übertraf. Er meinte, Haller würde auch 
wohl diese Pflanze, wenn er sie gesehen hätte, in 
sein Gedicht: „stolz ragt das hohe Haupt vom edlen 
Ennziane ‘“ mit aufgenommen haben. Sollte sie yon 
P. foliosa wirklich nicht verschieden seyn ? 

I. Curiosum. 

Pfianzen, welche man bis Jetzt in England einhei- 
misch gemacht hat. 

„Seit Entdeckung der neuen Welt haben die 
englischen Gärten 2,345 Varietäten von Pflanzen 
und Blumen aus Amerika und ungefähr ı700 von 
dem Vorgebirg der guten Hoffnung bekommen. 
Hiezu kommen noch viele tausende, welche man 
aus China, Östindien, Neuholland und verschiede- 
nen 'I'heilen Afrika’s, Asiens und Europa’s erhal- 
ten hat, so dafs man die Anzahl der in England 
gebauten Pflanzen auf mehr als 120,000 Yarielä- 
ten rechnen kann.“ Yergl. Ausland Nr. ı6, 1832. 
Was sich doch unsere politischen Zeitungsschrei- 
ber für Begriffe von der Pflanzenwelt machen 
mögen ! 
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botanische Zeitung, 
Nro. 18. Regensburg, am 14. Mai 1832. 

nn. llsnnimn 

I. Original - Abhandlungen, 

Ueler das nalurwissenschaftliche Streben in Aschers- 
leben mit Bezug auf den naturwissenschaftlichen 

Verein des Harzes; von Hra. Apotheker Hor- 
nung daselbst, 

[DR ist eine dem Freunde der Naturwissen- 
schaften erfreuliche Erscheinung, wenn die Um- 
gebungen eines Ortes, der in dieser Beziehung 
früher kaum dem Namen nach bekannt war, näher 

erforscht werden, da kein Plätzchen so arm ist, 
dals es nicht etwas aufzuweisen hätte; wenn aber 
in einem solchen Orte ein reges Leben erwacht, 
wenn die Wissenschaft daselbst thätig gefördert 
wird und selbst Anregungen von da nach aussen 
gehen, so mag dieses um so angenehmer überra- 
schen. Eine solche terra incognita war früher 
Aschersleben, und wenn auch Sprengel in 
seiner Flora halensis dessen Umgebungen näher 
und Scholler in der Flora barbiensis entfernter 
berührte, so scheint doch kaum der Blick eines 
Botanikers forschend über unsere Umgebungen 
gestreift zu haben, denn in keinem botan. Werke 
fand ich noch früher eine Erwähnung derselben, 
und als ich im Jahre ı823 mich hier niederliels, 

Flora 18, Ss 
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konnte ich noch keinen Freund unserer lieblichen 

Wissenschaft auffinden. Auch mir liels in den 

ersten Jahren meines Hierseyns mein Geschäft 

und manche darin nothwendige Veränderung we- 

nig Mufse für dieselbe und nur gelegentliche oder 

kleinere Ausflüge verschafften mir eine oberfläch- 

liche Kenntnifs unserer Umgebung. Doch bald 

gestaltete sich das Verhältnifs günstiger. Die 

Lehrer unserer Schule Hr. Dr. Suffrian und 

Hr. Wölfer wurden für die Botanik gewonnen 

und weiheten sich derselben bald mit vieler Lie- 

be und regem Eifer, auch Hr. Kützing, damals 

bei mir noch in der Lehre, legte sich eifrig auf 

Botanik und so durchforschten wir, bald einzeln 

bald vereint, unsere Gegend genauer, namentlich 

den durch Salz- und Sumpfpflanzen besonders an- 

ziehenden Strich bei Stafsfurth und die näher 

liegenden Partbien des Harzes, die felsigen Ab- 

hänge des romantischen Selkerhales und die reich- 

belohnende Rofstrappe im wilden Badethale. Auch 

in unserer Nachbarschaft fing sich hier und da 

der Sinn für Botanik an zu regen und so ver- 

ging kein Jahr, da wir unsere Exkursionen im- 

mer mehr ausdehnten und neue Punkte durch- 

forschten, welches uns nicht durch Bereicherung 

unserer Flora belohnt hätte. 

Aber noch günstigere Aussichten eröffneten 

sich für die Botanik, als im Jahre ı829 vom hie- 

sigen Magistrate ein schönes Grundstück zum Be- 

hufe eines neuen Friedhofes angekauft wurde und 
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der Hr. Rathmann Körte die glückliche Idee 
auffafste, denselben (so weit es die Umstände er- 
laubten) zur Anlage eines botanischen Gartens zu 
benutzen. Der Zweck hierbei war ein dreifacher 
ı) die Rabatten des zu einem Garten gestalteten 
Gottesackers mit Gewächsen freundlich zu ver. 
zieren, 2) das Studium der Botanik anzuregen 
und zu befördern, und 3) den Lehrern unserer 
Schulen Gelegenheit zum praktischen Unterrichte 
in der Botanik zu geben. Die Einrichtung des- 
selben wurde Hrn./Dr. Suffrian, Hrn. Lehrer 
Lüben, welcher unterdessen ebenfalls bei der 
Schule angestellt worden war, und mir übertra- 
gen, Hrn, Wölfer wurde es aber, da er damals 
zu sehr mit andern Arbeiten überhäuft war, erst 
später möglich, thätigen Antheil hieran zu neh. 
men. Zur Verfügung erhielten wir aber die Ra- 
batten, welche bei der Gröfse des Gartens einen 
bedeutenden Raum einnehmen und die erforder- 
lichen Saatgebeete und Töpfe. 

Um die Anlage dem Zwecke möglichst ent- 
sprechend zu machen, beschlofsen wir eben so- 
wohl das natürliche als das Linneische System 
dabei zu berücksichtigen, und hierbei kam uns 
die Gestalt und Eintheilung des Gartens sehr zu 
statten. Derselbe bildet nämlich ein von Mauern 
umgebenes beinahe regelmälsiges Viereck von 
13 3/4 Magdeburger Morgen Flächeninhalt, Ein 
breiter Hauptweg theilt denselben in zwei gleiche 
Hälften, und diese werden wieder dergestalt durch 

52 
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einen Querweg durchschnitten, dafs das Ganze in 

vier regelmäfsige Vierecke zerfällt. Diese sind 

zu Begräbnifsplätzen bestimmt und ringsum durch 

Rabatten von hinlärglicher Breite eingefafst. Aus- 

serdem ziehen sich aber auch an dem zu Erbbe- 

gräbnissen bestimmten Raume längs der Mauer 

Habatten rings um den Garten herum, wodurch 

diese einen Flächenraum von ı8,000 [j’ erhalten, 

Die Rabatten rechts des Hauptweges wurden nur 

für das Linndische, die links desselben für das 

natürliche System bestimmt und die Gattungen 

nach einer muthmalslichen Annahme dessen, was 

der Garten wohl an in Freien ausdauernden Ge- 

wächsen erhalten könnte, möglichst gleichförmig 

vertheilt. 

So trat im Frühjahre ı829, nachdem zur Füh- 

sung der Geschäfte, zur Leitung der Aussaafen, 

Pflanzungen u. s. w. sich ein Verein, bestehend 

aus dem Hrn. Rathmann Körte, Hr. Dr. Suff- 

rian, Hr. Lehrer Lüben und mir gebildet hatte, 

unser Garten unter sehr günstigen Aussichten in$ 

Leben. Ausserdem, dals viele hiesige Gartenbe- 

sitzer bereitwillig eine Menge ausdauernder Ge- 

wächse zur Zierde des neuen Friedhofes abgege* 

ben hatten und mehrere hundert Sämereien Yon 

Zierpflanzen zu diesem Behufe angekauft ware», 

sendeten auch der Hr. Prof. Bernhardi und Hr. 

Dr. Lejeune auf meine an dieselben gerichtet® 

Bitte mit der freundlichsten Zuvorkommenheit 

150 sehr interessante Samen, Auch theilte un5 
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Hr. Kützing zu wiederholten Malen seltenere le- 
bende Pflanzen aus der Magdeburger Flora mit. 
Allein höchst ungünstige Witterung, so wie manche 
andere nachtheiligen Einflülse liefsen viele Samen 
gar nicht keimen und von den jungen Pflanzen 
die meisten wieder verlohren gehen. Eine neue 
gütige Sendung des Hrn, Prof. Bernhardi im 
Jahre 1830 gedieh dagegen bei zweckmäfsige- 
ren Einrichtungen sehr gut, und nachdem in die- 
sem Jahre manches Hindernifs noch beseitigt 
und die Geschäfte zweckmäfsiger vertheilt wa- 
ren, gestaltete sich auch der Garten als botani. 
sche Anlage schon günstiger. Wir sahen uns nun 
schon im Stande die ersten Tauschverbindungen 
enzuknüpfen, und überdiels erhielten wir aber. 
mals vom Hrn. Prof. Bernhardi eine sehr be- 
trächtliche und werthvolle Sendung, desgleichen 
auch ron IIrn, Prof. Reichenbach und Hrn. geh. 
Conf. Bath: von Röpert in Meiningen, welche 
Samen wir im Frühjahr ı830 mit dem besten Er- 
folge aussäeten, Ueberdie(s verpflanzten wir auch 
vieles Interessantere aus unseren nähern Umge- 
bungen, so wie aus der Harzflora in den Garten; 
und so bieten mancho Gattungen schon einen er- 
freulichen Anblick dar, wie Piola mit 10, 4chile 
lca mit 7, Iris mit 9, Ornithogalum mit 8 Arten 
u. s. w., ja von 26 ausgesäcten Thalictren ist der 
gröfste Theil aufgegangen. Der Garten wird so- 
nach ausser jenen ersten Zwecken bald auch ei- 
nen andern erfüllen können, den der Kulturver- 
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suche und Beobachtung zweifelhafter Arten, wozu 
wir schon mehrere Materialien gesammelt haben. 

Die günstige Gelegenheit, welche nun unser 

Garten den Liebhabern der Botanik zur Vermeh- 

rung ihrer Sammlungen gewährte, wurde von meh- 
rern bald aufgefafst, und es meldete sich eine An- 

zahl derselben, um gegen Erlegung eines jährli- 

chen Beitrages Pflanzen zum Einlegen zu erhal- 
ten. So bildete sich eine Kasse unseres botani- 

schen Vereines, deren er anfangs entbehrte und 

auch weniger bedurfte, da in den ersten Jahren 
die Mitglieder die vorkommenden Ausgaben be- 
stritten. Doch gestattet unsere Kasse auch jetzt 
noch keinen bedeutenden Aufwand, und wir se- 

her. uns daher, was die Vermehrung der Ge- 

wächse und Sämereien betrifft, bis jetzt noch vor- 

zugsweise auf das beschränkt, was wir der Ge- 
neigtheit verehrter Freunde verdanken, denen wir 
bei dieser Gelegenheit unsern verbindlichsten 
Dank öffentlich abzustatten uns aufs lebhafteste 
verpflichtet fühlen. Wir glauben auch die Hoff- 
nung begen zu dürfen, dafs uns für die Folge 
noch von andern Seiten ähnliche Unterstützung Zu 
Theil wird, und ich erlaube mir daher im Namen 
unseres Vereines die Bitte um gütige Mittheilung 
von Sämereien namentlich perennirender Gewächse 
an andere botan. Gärten und Freunde der Botanik 

zu richten, mit der Versicherung, dafs wir sehr gern® 
Samen oder lebende Pflanzen unseres Gartens 

oder unserer Umgebung dagegen geben werden. 

Jetzt nun, wo auf eine erfreuliche Weise ein 
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reger Sinn für Botanik sich innerhalb unserer 
Mauern zeigte und in den letzten Jahren auch 

die Entomologie von mehrern mit Vorliebe be- 
trieben wurde, glaubten wir eine Idee, die ich 
schon vor mehrern Jahren aufgefalst hatte, ver- 

wirklichen zu können. Ich hegte nämlich früher 

schon den Wunsch, eine alljährliche Versammlung 
der Freunde der Botanik zu veranlafsen, und da 

später auch unser als tüchtiger Entomolog rühm- 

lichst bekannter Hrn. Aug. Ahrens aus Hett- 
stedt sich uns anschlofs, so kamen wir überein 

auch die Entomologie mit einzuschliefsen. Unsere 
defshalb gethanen Anfragen und Aufforderungen 

an mehrere unserer Freunde wurden über unsere 

Erwartung günstig aufgenommen, und so verein. 

barten wir uns, d. 6. Juli des vergangnen Jahres die 

esrte Versammlung hier zu halten. Ungeachtet meh- 

rere unserer auswärtigen Freunde abgehalten wur- 

den, dieser Versammlung beizuwohnen, waren doch 

folgende ı2 Mitglieder gegenwärtig, nämlich: 

Hr. Aug. Ahrens aus Hettstedt. 

— Dr. Glum von bier. 
— A. Griesebach, damals in Ilefeld. 

— Apotheker Hornung von hier. 
— Rathmann Körte von hier. 
— Apotheker Krüger von hier. 
_ Lehrer Lüben von bier 
— Secretsir Ramdohr von bier. 
— Prediger Rimrod aus Quenstedt. 
— Dr. Suffrian von hier. 
— Apotheker Wächtler von bier. 
— Lebrer Wölfer von hier., 
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In dieser Versammlung, welche Morgens um 
9 Uhr begann und welche nur bestimmt war, den 

Verein ins Leben zu rufen und das Nüthige defs- 
halb zu berathen, wurden, nachdem dieses ge- 
schehen und in Folge dessen beschlofsen worden 
war, den Verein nicht blofs auf Botanik und En- 
tomologie zu beschränken, sondern auf alle Zweige 
der Naturwissenschaften auszudehnen, und um ihm 
einen gröfsern und doch bestimmten Wirkungs- 
kreis zu verschaflen, den ganzen Harz mit seinen 
nächsten Umgebungen einzuschliefsen, der Hr. 
Dr. Suffrian und ich mit Abfassung der Statu- 
ten auf den Grund der getroffenen Verabredun- 
gen beauftragt, um sie bei der nächsten Versamm- 
lung vorzulegen (diese werde ich am Schlufse 
beifügen). In der gegenwärtigen Versammlung 
wurde der Hr. Dr. Suffrian zum Secretär er- 
nannt und mir die Geschäftsführung übertragen, 
zum Versammlungsort für das nächste Jahr aber 
Blankenburg gewählt, 

Nachdem die Versammlung ihre Berathungen 
geschlofsen hatte, vereinigte sie sich zu einem 
heitern Mittagsmale, nach dessen Beendigung ein 
gemeinschaftlicher Spaziergang nach unserer bota- 
nischen Anlage gemacht wurde. Ungeachtet s0 
mancher Mängel und Unvollkommenbeiten,, die 
auch jetzt sie noch darnieder drücken, erhielt sie 
doch als der sich entwickelnde Keim zu etwas 
Guten und Schönen den Beifall der sämmtlichen 
Mitglieder, und hatte sich auch angenehmer Zu- 
sicherungen von mehrern Seiten zu . erfreuen. 
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Auch der Garten des Hrn. Secretär Ramdohr 
wurde noch besucht, welcher eben sowohl wegen 
der guten Pflege der Gewächse, als wegen man- 
cher recht interessanten Pflanze allgemeine Aner- 
kennung fand. 

Einem regern Leben in den Naturwissenschaf.- 
ten dürfen wir sonach bei uns entgegen sehen. 
Schon auf unseren Schulen wird durch einen sehr 
zweckmäfsigen Unterricht in Mathematik, Phy- 
sik, *) Botanik und Zoologie die Liebe für diese 
Wissenschaften geweckt und ein guter Grund zu 
denselben gelegt, so dafs viele Schüler aus eige- 
nem Antriebe botanische oder entomologische 
Sammlungen anzulegen sich bemühen und häufige 
Exkursionen in der Umgegend unternehmen. Aber 

mehr dürfen wir erwarten von dem Annähern und 
Zusammenwirken so vieler Männer, unter denen 

mehrere in ihren Fächern schon Nahmbhaftes ge- 

leistet haben, und die, wenn sie auch zum Theil 

noch nicht an der ersten Versammlung 'Theil nah- 

wen, ihre Mitwirkung doch freundlich zugesagt 
haben. Dafls solchen sich aber auch noch mehrere 
anschliefsen werden, unterliegt keinem Zweifel. 

Beiläufig mag hier noch erwähnt werden, dafs 

bei dieser Gelegenheit mehrere Mitglieder den 
Wunsch äusserten, dafs auch das Studium der En- 

tomologie mehr verbreitet werden möge, da sich 

entomologische Exkursionen so zweckmäfsig und 

*) Unterstützt durch einen ausgezeichneten Apparat, den 
unsere Schule der Huld unseres alles Gute befördera- 
den Königs verdankt. 
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angenehm mit botanischen vereinigen lafsen. *) 
Zu diesem Zwecke kamen sie überein, um Anfän- 

gern das Studium der Entomologie zu erleichtern, 

diesen Saminlungen gut erhaltener und richtig be- 
stimmter Käfer das Hundert zu 3 Rth. preuls. Coar, 
zu überlafsen. Sie werden Arten von möglichst 

vielen Gattungen in diese Sammlungen aufzuneh- 

men sich bemühen, um die HKenntnils derselben 

zu erleichtern. Für die richtige Bestimmung 

dürfte der Name des Hrn, Ahrens, welcher sich 

diesem Unternehmen angeschlofsen hat, hinrei- 
chende Bürge seyn. Ausserdem sind sie aber 

auch gern bereit eine Auswahl aus ihren Dublet- 
ten gegen Tausch oder gegen 5 Rthir. preufs. Covr. 
für das Hundert zu gestatten oder auch die Be- 
stimmung zweifelhafter Käfer zu übernehmen, 

©) Mehr über diesen Gegenstand habe ich in dem Auf- 
satze „Einige Worte über das Studium der Eintomolo- 
gie, vorzüglich im Bezug auf die Käfer; nebst einer 
kurzen Anweisung die Insekten zu sammlen und aufzu- 
bewahren“ in der phzrmacentischen Zeitung gesagt; 
welcher Aufsatz auch besonders abgedruckt zu haben ist. 
Von den vielen Druckfehlern, welche zu meinem $gTOSs- 
sen Mifsvergnügen diese Auweisung entstellen, sey € 
mir erlaubt die gröbsten hier zu verbessern! S. 4. Z.13. 
geschah st. geschieht, S.6. Z. ı2, gleichhoch sr. hoch» 
S.6. Z. 25. Falz st. Holz. S. 6. Z. 34, Loupe st. 
Fuge. 8.7. 2%. 53 ist „was“ zu streichen, S,8, 2.4. 
leiuenen st. lindeneu. 8.8. Z. 10. Leder st. Fäden 
S.3. Z. 40. setze nach am zweckmälsigsten — nach 
einigen Stunden. S, 9. Z. 3. (von unten) Donacien st 
Donatien. S. 10.7. 2. Nvınphecn st, Nymphen. S.1I. 
Z. 21. Auszeichnung st. Ausziehung. S. ı1. Z. 22. vor 
der st, vou der. 8. 15. 2. ı2. (v. unten) meine st. ei- 
ner. 5. 15. 2.5. (von unlen) und in der Folge Suffrian 
st. Suffiinn. S.13. Z. 2. (von unten) Bericht über den- 
selben st. Bericht desseiben, 5. 15. Z, 9. {vom unten) 
Moosgläser st. Maasgläser. 
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wenn ihnen diese in mindestens 2 vollständigen 
Exemplaren gegen die Ueberlafsung des einen 
frei eingesendet werden. Postfreie Bestellungen 
oder Anfragen bitten sie an Hrn, Dr. Suffrian 
in Aschersleben gelangen zu lalsen, 

(Schlufs folgt.) 

2, Sitzung der Rönigl, botanischen Gesellschaft 
vom 14. März 1332. 

In Berücksichtigung einer in der Flora be- 
findlichen Anfrage über Varietätsverhältnifse der 
Apargia Taraxaci zu A. autumnalis legte ‘Hr. Di- 

rector Hoppe mehrere vollständige getrocknete 

Exemplare beider Pflanzen vor und suchte dar- 
zuthun, dafs ein solches Verhältnifs nicht statt 

finde, indem erstere eine starre kaum 3 — 4” hohe 

Pflanze sey, deren Blattzähne sich immer kurz 

und stumpf zeigten, deren einfache Stengel schup- 

penlos, deren lielch schwarz behaart, und deren 
Blumen goldgelb seyen, während bei letzterer 

Pflanze überall das Gegentbeil statt finde. Aus- 
serdem führte Hr. Director aus Beobachtungen 

von den natürlichen Standorten noch an, dafs 

Apargia autumnalis nicht höher als zu 4000’ im 
Gebirge binaufsteige, 4. Taraxaci aber nie unter 

5000° herab komme, so dafs zwischen beiden noch 

immer eine groise Kluft befindlich sey. Letztere 

Pflanze überziebe überdiefs die Sandwiesen der 
böchsten Gebirge zu tausenden mit goldenen Tep- 

pichen, bei denen nicht das Geringste sich ver- 

änderlich zeige, als höchstens das den Synantbe- 
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ren eigenthümliche mehr oder weniger tiefzäh- 
nige der Blätter, Es müsse daher die obige Mei- 
nung auf irgend einer irrthümlichen Ansicht be- 
ruhen, die er in einer unrichtigen Bestimmung 

der Apargia Taraxaci zu finden glaube. Smith 
habe in seiner Flora britannica der Hedypnois 
CApargia) Taraxacı das Syn, von Gouan'’s Leon- 
todon pyrenaicum untergestellt, welches bekannt- 

lich Apargia alpina sey; so dafs die Sm. Pflanze 

eben so gut für 4A. alpina als für 4. Taraxaci ge- 
nommen werden könne. Ein ähnliches Verhält- 
nifs scheine bei Wahlenberg statt zu finden. 
Die Lappländische Pflanze habe er nie gesehen, 
da er bei der Aufstellung derselben in der Flora 
lapponica nur referire, und sogar den \VYobhn- 
ort nur nach Solander angebe. In der Flora 
carpath. führe er zwar diese Pilanze wieder auf, 
jedoch mit einer Abart, zu der er das Hieracium 
(Apargie) Teraxaci L, et Reiz, mit einem ? setze. 
Es liefse sich daraus, dafs Wablenberg a.2.0. 
die A. alpina nicht angibt, die doch, wie in al- 
len Alpen, so auch in den Carpatben gemein sey, 
schlielsern, dafs bier ebenfalls, wie bei Smith, 
die 4. alpina ins Spiel gekommen; eine Pflanze, 
die viel näher mit A. Taraxaci verwandt sey, als 
diese mit 4. aufumnalis. Sie stehe in der Ver- 
wandtschaft zwischen beiden mitten inne, und 
wenn sonach die beiden Flügel als Varietäten 
zusammengezogen werden sollten, so mülste e3 
vatürlicher Weise auch mit dem Centrum derselbe 
Fall seyn. Indessen sey noch ein andrer Umstand 
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vorhanden, aus dem sich die Sache wohl erklären 

lafse, Der treffliche Gaudin nämlich führe in 
seiner Fl. helv. V. p. 59. von Apargia autumnalis 
eine varietas alpina auf, mit einer Diagnose, die 
fast ganz mit jener von 4. Taraxaci (die gleich- 
wohl Gaudin ebenfalls als eigene Species aufge- 
führt und vollständig beschrieben habe) überein- 
komme. Auch’ Wahlenberg habe in seiner 
Fl. lapponica von A, aufumnalis eine varietas aspe- 
rior calycibus nigro- hirsutis, und selbst in Flora 
dan. sey Tab. 1523 unter dem Namen 4. Taraxaci- 
eine solche varietas 4. autumnalis abgebildet. Wenn 
nun diese varietas alpina 4. aulumnalis irriger- 

weise für die wahre 4. Taraxaci genommen wurde, 
so sey dagegen nichts einzuwenden und das Räth- 

sel gelöst. Uebrigens habe Allion, indem er von 

4. Taraxaci unter dem Namen Picris eine Abbil- 

dung geliefert, gegen die Ehrhartische Regel, 
man solle sich bei Abbildungen von Pflanzen der 

Riesen und Zwerge enıhalten, gesündigt und ei- 

nen ablüthigen Schaft dargestellt, der unter tau- 
senden nicht wieder vorkomme, und wahrschein- 
lich auch in allen deutschen Herbarien nicht be- 
findlich sey, daher denn das, seit dieser Zeit in 

‚allen Disgnosen aufgenommene „scapus subbiflo- 
zus‘ getilgt werden mülse. Es könnten vielmehr 
diese auf folgende Weise festgestellt werden: 

Apargia Taraxaci, scapo adscendente simplici 
nudo unifloro superne incrassato hirto, foliis rigi- 
diusculis runcinato-dentatis glabris: dentibus lobis- 
que extimis triangularibus obtusis, periclinii fo- 
kiolis latiusculis obtusis nigro - villosis, 
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‚dpargia aulumnalis, scapo erecto ramoso: ra- 
mis unifloris squamosis superne incrassatis, foliis 
laxiusculis lanceolatis pinnatifido- dentatis: dentibus 
lobisque extimis elongato -lanceolatis acutis, peri- 

elinii foliolis angustis acutiusculis canescentibus. 
Nach diesem Vortrage zeigte Hr, Director v. 

Voith einen sehr eigenthümlichen vegetabilischen 
Auswuchs vor, der aber leider nicht mehr im Zu- 
sammenhange mit dem Körper, aus welchem er 
hervorgebildet wurde, stand, und somit über seine 
weiteren Verhältnilse keine näbern Aufschlüfse ge- 
stattete. Seine auf der Rückseite mit dem Stein- 
kerne einiger zweischaligen Conchylien täuschend 
ähnliche Gestalt, gab Hr. v. Voith Veranlassung 
folgende Betrachtungen daran zu knüpfen, 

„Dals die Beobachtung und Aufbewahrung der 
durch tellurische und kosmische Einwirkungen zu- 
Jallig entstandenen Anomalien in den Stengeln, 
Blättern und Blüthen der Pflanzen für das Stu- 
dium der Pflanzen - Physiologie von grofser Wich- 
tigkeit sey, wird heut zu Tage kaum mehr ein 
Naturforscher bezweifeln; der eben so grolse, wo 
nicht gröfsere Werth der künstlich erzwungenen 
Mifs- und Umbildungen derselben ist längst an- 
erkannt, Auch die Gebilde, welche die Insekten 
durch Verletzungen der verschiedenen Pflanzen- 
theile veranlafsen, haben in neuern Zeiten Auf- 
merksamkeit erweckt, und wenn auch der Nutzen 
hievon besonders am Anfange für die Pflanzen- 
kunde der Jetztwelt gröfstentheils nur negativ seyn 
dürfte, so haben wir doch jetzt schon Fälle, 
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wo man einen positiven nicht verkennen kann. 
Möchte es nicht als ein hinreichender Beweggrund 
hiefür gelten, dafs man sich aus einer durch vor- 
läufige genaue Untersuchungen bewährten Samım- 
lung solcher oft sehr zweideutiger Körper bei ent. 
stehendem Zweifel zuverläfsig belehren könnte, ob 
man z. B. einen Blattpilz oder einen durch ein 
Insekt bewirkten Auswuchs vor sich habe? u. s.w, 
Gröfserer und vielleicht wesentlicher Nutzen 
dürfte für die Flora der Vorwelt daraus hervor. 
gehen. Man findet mit und in den Stein- und 
Braunkohlen mitunter so manche Gebilde, über 
deren Natur man sich nicht zu bescheiden vermag, 
Da zur Zeit als diese Kohlen abgelagert wurden, 
nach den neuern Beobachtungen schon verschiedene 
Insekten existirten; so ist es ja nicht unmöglich, 
dafs sie zu ihrer Zeit ebenfalls ähnliche abnorme 
Gestaltungen bewirkt haben. Könnte man nun durch 
eine Sammlung von dergleichen Gebilden aus der 
Jetztwelt nach und nach zu einer systematischen An- 
sicht derselben sich erbeben; so würde dadurch viel- 
leicht über die Vorwelt auch von dieser Seite man- 
che Ungewilsheit aufgehellet, mancher Irrthum be- 
richtiget werden, Ich stelle eine solebe Sammlung 
mit jener der Thierknochen und Conchylien aus 
der gegenwärtigen Schöpfung in Parallele, wo- 
durch man in der jüngsten Zeit zu so auffallenden 
Resultaten gelangt ist— und glaube daber, sie in 
dieser Hinsicht als eine dringende Ergänzung oder 
Vervollständigung der Herbarien wenigst bei öf- 
fentlichen Lehranstalten, gelehrten Gesellschaften 
u. dgl. ansehen zu dürfen. * 

Hr. Provis. Fürnrohbr zeigte der Gesell- 
schaft einen im hiesigen botan. Garten gezogenen 
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Stock von Primula sinensis (praenitens), der neben 

mehreren vollkommen normal gebildeten Blüthen 

eine Menge andrer erzeugt hatte, an denen sich 
alle, von Hrn. Dr. Engelmann so scharfsinnig 

kKlassificirte Arten der Antholyse nachweisen lies- 

sen. Die abnorme Gestaltung begann schon in 

den zu einer Hülle zusammengereibten Deckblät- 

tern mit einer Hemmungsbildung, indem an der 

Stelle derselben ein Kreis wahrer Blätter, denen 

an der Wurzel in Gestalt und Farbe vollkommen 

ähnlich, hervortrat. Der Kelch war theils normal 

gebildet, theils unverhältnifsmäfsig erweitert, und 

seine Abschnitte begannen hie und da in Verlau- 

bung überzugehen, ganz wie bei der schon früher 

in diesen Blättern erwähnten Primula elatior fron- 

disepala. Die zur Röhre vereinigten Blumenblät- 

ter zeigten starke Neigung zur Vergrünung, und 
theils aus ihren, theils aus des ganz in Vegeta- 
tionsblätter umwandelten Kelches Mitte sprofsten 
neue Achsen mit Blättern und, oft abermals auf- 
gelösten, Blüthen hervor, 

Für die Gesellschaftsbibliothek waren ein- 
gegangen: 

Sternberg Revis. Saxifragar. supplementum 
secundum. Pragae 1832: 

Presl symbol. botanicae fascicul. V., als 
wohlwollende Geschenke der Hrn. Verfasser. 

Mehrere kleine Piecen, insbesonders ältere 
Verzeichnilse des Pflanzenreichthumes einiger bo- 
tanischen Gärten, als nicht unwichtige Dokument® 
zu einer künftigen Geschichte derselben mitge- 
theilt von Hrn, Director v. Voith, 
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botanische Zeitung. 
Nro. 19. Regensburg, am 21. Mai 1832. 

——- Zu 

I. Original- Abhandlungen, 

1, Ueber Artemisia indica, und eine ihr verwandte 
neue drt; von Hrn. Prof. Friedr. Nees v. 
Esenbeck in Bonn. 

U nter dem Namen Jrtemisia indica besitzt 
der botanische Garten zu Bonn eine Pflanze, de- 
ren Samen aus Nepal stammen und die Hr. Prof. 
Treviranus bereits früher auch in dem -Bres- 
lauer Garten kultivirt hatte. Unsre Pflanze wuchs 
im freien Land zu einer bedentenden Gröfse von 
5—6 Fufs heran und war im Herbst sehr reich- 
lich mit Blüthen bedeckt. 

Vor Kurzem erhielt ich durch die Gütedes Hrn. 
Prof. DeCandolle Bruchstücke derselben Pflan- 
ze als Art. indica Wallich aus Nepal, und hatte 
bald darauf auch Gelegenheit die 4. indica W. 
mit unsrer Pflanze zu vergleichen, wobei sich 
folgendes ergab: unsre Pflanze ist eine von A. 
indica hinlänglich verschiedene Art; die A. indica 
W. ist zwar der A. vulgaris verwandt, scheint uns 
sber doch auch eine eigne Art zu seyn, Bei der 

genauern Betrachtung glaubten wir diese drei 
Flora 19, y 

nme 
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Arten auf folgende Weise am deutlichsten zu 

characterisiren : 

ı) Artemisia india M.; foliis pinnatifidis, 

laciniis paucis remotis obJongis acutis acute - den- 
tatis, supra glabris subtus albo-tomentosis; racemis 
laxis simplicibus patentibus subaphyllis; calathiis 

subsessilibus ovato -subglobosis; squamis anthodii 
pubescentibus. 

2) Artemisia vulgaris L.; foliis subpalmato- 
pinnatipartitis, laciniis lanceolatis acuminatis acu- 

te-dentatis, supra glabris subtus albo- tomentosis; 

racemis densis erecto - patentibus multifioris nu- 
dis; calathiis ovatis, ‚squamis anthodii lanugino- 

sis demum glabriusculis. 

3) Artemisia nepalensis nob.; foliis pinnati- 
fidis, laciniis lanceolatis acuminatis inciso - den- 
tatis vel saepius integerrimis, supra pubescenti- 
bus subtus albo - tomentosis; racemis laxis diva- 
ricalis bracteatis; calathiis OYatis, squamis an- 
tbodii lanuginosis, 

Die oben graulich.grünen etwas rauhen Blät- 
ter mit ihren lang zugespitzten oft ganzrandigen 
Abschnitten und besonders die zahlreichen hori- 
zontal-abstehenden Blüthentrauben zeichnen diese 
Art sehr aus. Diese ganze Pflanze besitzt einen 
sehr durchdringenden gerade nicht angenehmen 
aromatischen Geruch, der sich aber beim Trock- 
nen grölstentheils verliert. 
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Ueber das naturwissenschaftliche Streben in Aschers- 
leben mit Bezug auf den naturwissenschaftlichen 
Verein des Harzes; von Hrn. Apotheker Hor- 
nung daselbst. (Schlufs,) 
Die in der vorjährigen Versammlung ent- 

worfenen vorläufigen Statuten des naturwissen- 
schaftlichen Vereins des Harzes sind folgende: 

$. 1.“ Eine Anzahl von Freunden der Natur- 
wissenschaft ist zu Aschersleben am 6. Juli 1834 
zu einem Vereine zusammengetreten und hat be- 
schlofsen diese Zusammenkunft jährlich zu wie- 
derholen. 

$. 2. Der Name ist „naturwissenschaftlicher 
Verein des Harzes. ‘ 

$. 3. Der Zweck des Vereins ist ein dop- 

pelter, nämlich 

ı) Persönliche Bekanntschaft und gegensei- 

tige Annäherung der Mitglieder, 

2) Gegenseitige Mittheilung und Austausch 
in allen Zweigen der Naturwissenschaften. 

$. 4. Dieser Austausch ist zunächst und 

hauptsächlich ein geistiger, in Folge dessen aber 

els Nebenzweck auch ein materieller. 

$. 5. Jener Hauptzweck, die geistige Mit- 

theilung, wird erreicht durch Vorträge, welche in 
der jährlichen Versammlung gehalten werden. 

$. 6. Diese Vorträge müfsen sich, dem Zweck 
der Gesellschaft nach, vorzugsweise auf den Harz 
und dessen Erzeugnifse beziehen; ohne jedoch 

andres Nahelicgende ganz auszuschlielsen, 

T2 

» 
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$. 7. Da auch rücksichtlich der materiellen 
Mittheilung Durchforschung des Harzes der Haupt- 
zweck bleibt, so sollen diejenigen Mitglieder, die 

sich mit den einzelnen Theilen der Naturgeschich- 
te beschäftigen, gehalten seyn, Verzeichnifse der 

interessanten Gegenstände ihrer nächsten Umge- 
bung vorzulegen, aus welchen ein allgemeines 

Verzeichnifs über die einzelnen Zweige angefer- 
tigt werden soll. 

$. 8. Vorerst ist der dritte Mittwoch im 
Juli als Versammlungstag bestimmt, über dessen 
Beibehaltung die nächste Versammlung entschei- 
den wird. 

$. 9. Die Versammlung soll jährlich an ei- 
nem andern Orte gehalten werden, so dafs jedes- 
mal der Ort für das nächste Jahr bestimmt wird. 

6. 10. Mitglied des Vereins ist jeder, der 
sich mit irgend einem Zweige der Naturwissen- 
schaften beschäftigt, und an der Versammlung 
Theil nimmt. 

$. 21. Die Geschäfte besorgen ein Geschäfts 
führer und ein Sekretär, welche auf ein Jahr ge- 
wählt werden und wieder wählbar sind. 

6. ı2. Der Geschäftsführer besorgt alle äus- 
sern Angelegenheiten, namentlich das Oekonomi- 
sche, und haben sich defshalb die, weiche an der 
Versammlung Theil nehmen wollen, wenigstens 
ı4 Tage vorher, bei ihm zu melden. Doch steht 
es, wenn er nicht in dem Orte der Versammlung 
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wohnt, ihm frei, die ökonomischen Verhältnifse 
einem dortwohnenden Mitgliede zu übertragen. 

$. 13. Eben so haben diejenigen, welche 
Vorträge zu halten beabsichtigen, den Inhalt der- 
selben ihm zu der benannten Zeit anzuzeigen, da- 
mit ihre Reihenfolge bestimmt werden kann. 

$. 14. Zeit und Ort der Versammlung wird 
jährlich nach Ostern bekannt gemacht und zwar 
in der Magdeburger Zeitung, Teutonia und dem 
allgemeinen Anzeiger. 

$. 15. Die gehaltenen Vorträge werden zu 
den Acten der Gesellschaft gelegt und müfsen 
defshalb in Folie geschrieben seyn: doch steht es 
jedem frei, den beliebigen Gebrauch davon zu 
machen. 

$. 16. Ausser diesem Archir, welches die 

gehaltenen Vorträge, die Protokolle der Versamm- 

lungen und die {. 7 genannten Verzeichnilse ent- 

hält, besitzt der Verein für jetzt weiter kein Ei- 

genthum, auch keine Kasse; und werden defshalb 

die während eines Jahres aufgelaufenen Kosten bei 
der nächsten Versammlung von den dabei anwesen- 

den Mitgliedern sofort gemeinschaftlich bezablt. 

Geschrieben im August 1831. 
Nachschrift im März 1832. 

Als obiger Aufsatz im August v. J. eben an 
die Died. dieser Zeitschrift abgehen sollte, trat 
eine unerwartete Störung in den Verhältnilsen 
unseres botanischen Gartens ein. Durch ein unge- 

eiguetes Einschreiten von einer unbefugten Seite 
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sah der arbeitende Theil des botanischen Vereines 
sich veranlalst, sich von den Geschäften zurück 
zu zieben, und nur vorHKurzem erst trat derselbe 
wieder in Thätigkeit. In der Ungewilsheit man- 
cher örtlichen Verhältnifse lag sogar die Möglich- 
keit einer gänzlichen Auflösung, darum mulste 
ich diesen Aufsatz, so sehr ich dessen baldigen 

Abdruck auch in Bezug auf den naturwissenschaft- 

lichen Verein des Harzes wünschte, noch zurück 
behalten, und glaube hierin hinlängliche Entschul- 
digung über diese verzögerte Mittheilung zu fin- 
den. Doch wie ungünstig jene Störung auch 
augenblicklich auf den Garten wirken mulste, da 
er gerade bei der Reife der Samen verwaist da 
stand, so werden die daraus entspringenden Nach- 
theile doch bald wieder verschwinden, da die 
Verhältnifse sich für den Garten jetzt um so vor- 
theilhafter gestaltet haben und kein Hindernils 
des Gedeihens und Emporkommens desselben mehr 
zu fürchten ist. Ueberdiefs hatten wir auch die 
Freude, vou dem thätigsten Beförderer unserer 

jungen Anlage, von meinem verehrten Lehrer, 
dem Hirn. Prof. Bernhardi, eine abermalige rei- 
che Sendung sehr interessanter Samen selbst ohne 
elle Aufforderung zu erhalten, welche es uns ver- 
schmerzen liels, dafs wir unter den obwaltenden 

ungünstigen Unständen in keine andere Tausch- 
verbindung hatten eingehen können. Wir dürfen 
nun wohl zu der froben Hoffnung berechtigt seyP» 
dals unser Garten seinem äussern, wie seinem 
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innern Gehalte nach versprechen und mit der 

Zeit leisten wird, was die Verbältnifse gestatten. 

Nachträglich berichte ich noch mit wahrer 

Freude, dafs unser naturwissenschaftlicher Verein 

des Harzes Anklang gefunden und vielfache Theil- 

nahme erregt bat. Unter andern verehrte Hr. 

Julius (Plankammerdirector u, mehr. gel. Ges. 

M. in Berlin) dem Vereine sein allgemein ge-- 

schätztes geognostisches Gemälde des Harzes und 

sehr bedeutungsvoll erhielt der Verein durch diese 

berrliche Karte das erste Eigenthum und zugleich 

seine Gränzen. Später fügte derselbe noch ein 

von ibm selbst verfertigies sehr interessantes 

Höhenbild des Harzes in einer eigenthümlichen 

eben so gelungenen als entsprechenden Manier 

binzu. Auch die naturforschende Gesellschaft ir 

Görliz kam dem Vereine freundlich entgegen, 

indem sie ihre Abbandlungen und der Director 

derselben, Hr. Seer. Schneider, seine Beschrei- 

bung der Zilmannsdörfer Begräbnifsplätze gütigst 

mittheilte und sich zugleich zum Tausche in na- 

turwissenschaftlicher Beziehung erbot. Durch 

diese wohlwollenden Schenkungen bat der Verein 

früher als er erwarten konnte ein Eigenthum er- 

langt und der $. ı6 der Statuten wird darum bei 

der nächsten Versammlung eine Abänderung er- 

leiden. — 

Nicht unpassend dürfte es wohl seyn, bier 

noch einige Worte über die Flora von Aschers- 

leben anzureihen, da sie manches Seltene enıkält 

mu: 
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und darum nicht ohne Interesse seyn möchte. Dip 
nächsten Umgebungen liefern freilich nicht sehr 
viel, da sie wenig Abwechslung bieten, doch kom- 
men schon bis zu der Entfernung von einer Stun- 
de folgende Pflanzen vor. Andropogon Ischaemum, 
vielleicht einer der nördlichsten Standpunkte in 
Deutschland für diese Pflanze, Fedia duricula DC., 
F. carinata Lois, Anemone pratensis, A, sylvestris, 
Hieracium praealtum Fil., Bromus patulus MK., 
Seseli Hippomarathrum, Campanula bononiensis, 
selten, Lavalera thuringiaca, Gentiana eruciata und 
ciliata, Myosotis sparsiflora Mik., Helleborus viridis, 
“ndrosace elongata, 4llium sphaerocephalum, Orni- 
thogalum umlbellatum, O. minimum, O. saxatıle 
Koch, Viola arenaria DC, Seirpus supinus, Po- 
tentilla supina, Sium repens, dstragalus exscapus, 
4. hypogloltis, Rosa turbinata, Orchis variegala, 
O. palustris, Achillez setacea WE., Lythrum Hys- sopifolia, Lycopsis pulla, Galium anglicum Huds., 
Lepidium Peiraeum, Cineraria palustris, Orobanche 
elatior Sutt,, O, arenaria Borkh., O. loricata Rehb.; 
Centaurea solstitialis und das in meiner Abhand- lung über die Gattung Thalictrum erwähnte Th. majus mit der eigenthümlichen Narbenbildung. 
Glauecium luteum Smith, welches Sprengel schon 
an dem einige Stunden südlicher liegenden Wal- becker Schlofsberge aufführt, erschien im ver- 
gangenen Jahre zu unsrer nicht geringen Ver- wunderung in grolser Menge an den ehemaligen 
Wällen der alten Burg Ascanien, als diese zu ei- 
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nem Spaziergange geebnet und defshalb an man- 
chen Stellen Erde weggenommen und an andern 
wieder aufgeschüttet wurde. Da sie sich jedoch 

nnr auf dieser frisch aufgetragenen Erde zeigte, 
so mufs man wohl annehmen, dals diese Pflanze 

sich in frühern Zeiten bei dieser Burg gefunden 

habe, (wie es scheint aber nur auf einem kleinen 

Raume), später aber daselbst wieder verschwun- 

den ist, und dafs der Same, welcher jetzt keimte, 

sich eine lange Reihe von Jahren in einer grös- 

sern Tiefe unverändert in der Erde erhalten babe. 

Soviel mir bekannt, findet sich diese südliche 

Strandpflanze im nördlichen Deutschland nur an 

dem Schlofsberge von Gotha, *) von Walbeck und 

jetzt an der Ruine bei Aschersleben, aber nir- 

gends, wie im Süden, auf Sandboden. Sollte diese 

wirkliche Zierpflanze wohl nicht in den Zeiten 

derRitter- und Kreuzzüge aus den südlichern Ge- 

genden hierher gebracht, später verwildert seyn ? 

Dafs sie sich nur in der unmittelbaren Nähe frü- 

her bestandener Burgen zeigt, macht mir dieses 

fast wahrscheinlich. 

Zuerst wurde ich auf diese Idee geleitet, 

dafs vielleicht manche Pflanze, die uns unerwar- 

tet an den Ruinen einer alten Burg überrascht, 

dort von einem kräuterkundigen Mönche oder 

*%) Zufällig nur und von Gotha wahrscheiulich ange- 

schwemmt, sammelte ich sie einmal au den Utern ser 

Gera bei Erfurt; von dem Standorte deiselbeu in Iol- 

stein kann ich keine nähern Angaben luden, 

& 
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Burgfräulein angesiedelt worden sey, als ich im 
vergangenen Sommer in dem Gemäuer der einige 
Stunden von hier entfernten Ruinen des Schlofses 
Arnstein Arltemisia maritima entdeckte. Gewils 
ein seltsamer Standort! die Stelle auf der sie 
wächst ist sehr beschränkt, obschon ihrer weitern 
Ausbreitung kein Hindernifs im Wege liegt, die- 

selbe im Gegentheil durch den bessern Boden 
unter der Mauer, wo ich sie jedoch vergeblich 
suchte, begünstigt werden möchte. Der starke 
gewürzige Geruch dieser Pflanze, welche in süd- 
lichern Gegenden als Wurmmittel gebraucht wer- 
den soll, könzte wohl ihre Anpflanzung veranlafst 
haben — ob aus dem Süden, oder von dem ni 
hern salzigen Sce bei Eisleben mag dahin gestellt 
seyn. Veberdiefs bat die Vermuthung, dafs der 
freie Platz oberhalb jener Mauer einst als Garten 
gedient habe, viel Wahrscheinliches. Und sollte 
wohl nicht driemisia Absynthium, welche man eben 
so häufig um alte Ruinen, wie heut zu Tage um 
Dörfer findet, dort früher nicht auch absichtlich 
gebauet worden seyn? 

Einen merkwürdigen Beweils solcher Verwil- 
derung erhielt ich früher bei Frankenhausen durch 
Amygdalus nana. Diese überzieht daselbst in Ge- 
sellschaft von Prunus spinosa und Rosa turbinata 
einen Ackerrain in einem verödeten Berggarten 

so dicht, dafs sie im Frühjahre schon yon Weitem 

durch die Fülle ihrer Blüthen in die Augen fällt, 

und zahlreiche Wurzelschöfslinge in den benach- 

barten Acker hervortreibt. Ein zweites Mal fand 
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ich sie auf einem von jenem gegen eine halbe 
Stunde entfernten Berge an einem waldigen Ab. 
hange und würde nicht angestanden haben, sie in 
‘diesem dichten Haselgebüsche für ursprünglich 
wild zu erkennen, wenn mich nicht ein nahe da- 

bei befindliches Terassengemäuer belehrt hätte, 
dals auch hier einst ein Berggarten gewesen sey, 
der aber später vom angränzenden Walde wieder 
überzogen: wurde. Durch aufmerksame Beobach- 

tung wird man gewifs mehrere Tatsachen sol. 
cher Art nachweisen können, und ich bin auch 

schr geneigt zu glauben, dafs Sempervivum soboli- 

ferum Sims, welches den südlichen felsigen Ab- 

hang zunächst um das Schlofs Falkenstein am 

Unterharze fast ganz überzieht, einst als Heilge- 

wächs dorthin verpflanzt wurde, da ich dasselbe 
in dem ganzen Selkethale, welches so viele gleich 

günstige Standorte für diese Pflanze darbietet, 
nirgends wieder fand. Durch diese Annahme 

würde sich auch der scheinvare Widerspruch mit 
Mertens und Kochs Vermuthung, dais diese 
Pflanze im nördlichen Deutschland nirgends ur- 

sprünglich wild wachse, heben, und für diese Ver- 

mutbung sogar eine neue Bestätigung liefern. Ich 
habe wohl nicht nöthig, mich hier vor Mifsdeu- 

tung zu verwahren; nicht allein in dem unerwar- 

teten Auftreten einer Pflanze an einem solchen 

Orte finde ich Grund zur obigen Ansicht; son- 

dern auch darin, dafs sie für die Bewohner sol- 

cher Orte in jener Zeit einen besondern Nutzen 
oder ein besonderes Interesss gehabt haben mö- 
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ge. Unsere vaterländische Flor wird hierdarch 
keineswegs beeinträchtigt, denn das Bürgerrecht 
haben diese Pflanzen längst erhalten, immerhin 
bleibt es aber von Interesse, Forschungen über 
diesen Gegenstand anzustellen, 

Eirige Stunden entfernt gegen den Harz hin 
und auf den nahe liegenden Theilen desselben 
findet sich Cynoglossum scorpioides selten, Laser- 
pitium latifolium, L. prutenicum, Peucedanum offt- 

einale, Neottia repens, Tordylium mazxımum, Con- 
vallaria verlicillata, Arenaria verna, Euphorbia dul- 
eis, Hyacinthus comosus, Pulmonaria angustifolia, 
Orchis fusca, O. coriophora, Bieracium succisaefo- 
lium, Campanula Cervicaria, Malva moschate, Ca- 
rex supina FP., C. humilis Leyss., Bupleurum lon- 
gifolium, Aconitum nasutum Fisch., Draba muralis, 
Lactuca strieta VFR., L. perennis, Luzula mazxima 
Desv. , Potentilla rupestris, Sazifraga decipiens Ehrh., 
Aster alpinus, eine interessante Entdeckung, wel- 
che mein Freund Hampe in Blankenburg an 
einem fast unzugänglichen Felsen des Bade- ' 
thales machte, Dianthus caesius Sm., Lunaria redi- 
viva, Hieracium rupesire All,, Phyteuma nigrum 
Schmidt, Arundo littorea Schrad., 4. Schwabiü Spr. 
(leider ist diese von Hrn. Apoth. Schwabe in 
Dessau früher bei dem Wilbelmshofe entdeckte 
Pflanze später nicht wieder aufgefunden worden), 
Inula hirta, Arabis Halleri, Festuca lvatica Fill., 
Erysimum erepidifolium Lehb., Cerastium brachy- 
petalum Pers., Thalictrum elatum Jacy., Dentaria 
bulbifera. 
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Von besonderem Interesse ist aber die Ge- 

gend nach Staflsfurth hin. Auf den Hügeln da- 

selbst wächst Plyteuma orbieulare, Cineraria cam- 

pestris Reiz, Scorzonera purpurea, Inula germanica, 

drenaria tenuifolia, Ranuneulus ıllyricus, 

Das mehrere Stunden weit sich nach ver- 

schiedenen Richtungen ausdehnende Ried, in wel- 

chem mehrere kleine Gehölze zerstreuet sind, be- 

herbergt vörzüglich: Scirpus rufus Schr. in un- 

glaublicher Menge, der, steht er an Stellen, die 

gegen den Herbst länger unter Wasser gesetzt 

werden, der schönste Sc, bifolius Wallr. wird, 

welcher dagegen in trocknen Jahren fehlt, Arie- 

misia rupestris, A. laciniata PP. (Mertensiana Wallr.), 

Gratiola officinalis, Lepidium procumbens, Scutel- 

laria hastifolia, Senecio paludosus, Lathyrus palu- 

siris, Arenaria media, Atriplez pedunculata, Bu- 

pleurum tenuissimum, Yiola pratensis Mlt., Iris 

sibirica, Cucubalus baccifer, Eryihraea linarifolia 

Pers,, Malva borealis HWallm., Melilotus dentata 

WK., Samolus Palerandi, Aster Tripolium, Tlan- 

tago maritima, Ophrys Loeselü, Angelica Archan 

gelica, Tussilago spuria Betz, Aster salicifolius Scholl. 

(letztere beiden an den Ufern der Bade), Stalice 

maritime W. (fand ich einmal unter der dort häu- 

figen St, Armeria). 

Ungeachtet unsere Umgebungen schou ziem-. 

lich durchsucht sind, dürfen wir doch noch im- 

mer auf Bereicherung unserer Flora rechnen, in- 

dem keineswegs. alle Punkte gehörig beachtet 

sind, und wir erst im vergangenen Jahre selbst 
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in ziemlicher Nähe der Stadt mehrere werth- 
velle Pilanzen, und unter diesen ‚Seirpus supinus 
auffanden. 

II. Notizen zur Zeitgeschichte, 
Mit inniger Wehmuth blickte Deutschland am 

22. Mai d. J. auf die enseelte Hülle eines Man- 
nes, der fast 50 Jahre lang im Gebiete der Kunst 
wie der Wissenschaft als glänzendes Gestirn vor- 
angeleuchtet hatte, und dem auch die Botanik eine 
freiere und schönere Entwicklung zu verdanken 
hat. Sanft berührte die Hand des Todes den 
edeln Greis von Göthe, und führte seinen Geist 
jener schönen Metamorphose entgegen, deren 
Symbol er uns in dem Entwicklungsgange des 
Pflanzenlebens ahnden liefs. Wir werden es uns 
zur Pilicht rechnen, den grolsen Mann, dessen 
Leben so viele Seiten darbietet, später in einem 
eignen Artikel in seinem botanischen Wirkungs- 
kreise darzustellen. 

Wenige Tage nachher, am 28. März, starb zu 
Gotha der herzogl. Sachs.’ Coburg - Gothaische 
wirkliche Geheimerath Ernst Friedrich von 
Schlotbeim. Er war zu Almenhausen am 2- 
April 1764 gebohren, und erhielt seine frühere 
Erziehung zu Tonna im Gothaschen, wo sein Va- 
ter Oberamtshauptmann war, Seine Lieblings- 
neigung zur Naturkunde war Veranlafsung, dafs 
er sich den Kameralwissenschaften, und zwar 
vorzugsweise dem Berg- und Hüttenwesen wid- 
mete. Er studirte zu diesem Zwecke erst zu 
Göttingen, dann zu Freyberg, wo Werner sein 
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Lebrer und Al. v. Humboldt sein Freund war. 
Im Jabr 1795 trat er in das herzogl. Kammer- 
Collegium zu Gotha, in welchem er von 1805 an 
den Vorsitz führte; im Jahr ı822 ward er zum 
Geheimerath, und ı828 zum Mitgliede des herzogl. 
Ministeriums und zum Oberhofmarschall ernannt. 
Zugleich führte er seit ı822 die Oberaufsicht 
über die sämmtlichen bedeutenden Bunst-, Natura- 
lien-, Münz- und Büchersammlungen auf dem 
Residenzschlosse zu Gotha. Im Gebiete der Wis- 
senschaft hat von Schlotheim sich vorzüglich 
durch seine Werke über die Petrefaktenkunde 
und die Flora der Vorwelt Verdinste erworben, 
und seinem Namen, den die Botaniker in einer 
Schlotheimia verewigt haben, für alle Zeiten ein 
ehrenvolles Andenken bewahrt. 

Einen Tag später, am 29. März, verschied 

an den Folgen eines Schlagflusses und eines hin- 

zugetretenen catarrhalisch- gastrischen Fiebers, 
Hr, Dr. Trachsel zu Rüggisberg, der unsern 
Lesern aus mehreren Artikeln der Flora als ein 
genauer und scharfsinniger Botaniker bekannt ge- 
worden ist. Die Wissenschaft verliert an ihm ei- 
nen ihrer eifrigsten Priester, seine Freunde aber 

einen seltenen, biedern, offinen Freund. Wir wer- 
den nicht anstehen, ihm später in diesen Blättern 
noch einige Worte der Erinnerung zu weihen. 

Wenn das beklagenswerthe Abtreten so wack- 
rer Gefährten vom botanischen Schauplatze zur 
‚tiefen WWehmuth stimmt, so gewährt eine tröstende 
Aussicht die rastlose Thätigkeit der Zurückgeblie- 
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benen, von der wir erfreuliche Kunde zu geben 
vermögen. 

Die Ilerren Prof. Schübler und Legations- 
yath von Martens arbeiten an einer Flora von 
Würtemberg, die um so wichtiger werden dürfte, 
da der gefeierte Name der Herren Verfalser die 
sicherste Bügschaft für deren umsichtige Bearbei- 
tung liefert, 

Er. Prof. Friedr. Nees v. Esenbeck zu 
Bonn, der so eben den dritten und letzten '[heil 
seines Handbuches der medicinisch - pharmaceuti- 
schen Botanik vollendet hat, beschäftigt sich nun- 
mehr mit der Herausgabe eines Werkes, das bis- 
her noch immer in Deutschland vermilst wurde, 
nämlich einer Bearbeitung der Charactere der 
deutschen Gattungen mit Abbildungen erläutert. 
'(Genera plantarum F'lorae germanicae iconibus il- 
lustrata.). Da Hrn. Prof. Nees ein geübter Künst- 
ler zur Seite steht, und seinerseits nichts unter- 
lassen wird, um die möglichste Schönheit der Ab- 
bildungen mit VWYohlfeilbeit zu paaren, so darf die- 
sem eben so wichtigen als gemeinnützigen Unter- 
nehmen: schon im Voraus die dankbarste Theil- 
nahme zugesichert werden, ' 

Auch Hr. Hübener arbeitet fleifsig an sei- ner bereits früher in diesen Blättern erwähnten Muscologia germanica, die jedoch nicht blofs ein 
Taschenbuch bilden, sondern eine vollständige Be- 
schreibung sämmtlicher deutschen Laubmoose ent- 
halten wird. Sie soll bis Ende Mai fertig werden 
und bei Friedr. Hofmeister in Leipzig er- 
scheinen. 

Hr. Dr, Rochel in Pesth zeichnet fleilsig 
Umbelliferen, theils nach der Natur, theils seltnere 
Ausländer nach Herbarien, zugleich mit Analyse 
der Blume und der Frucht, und wird über 200 
Species his Ende des Jahres in lithegraphirten 
Abbildungen herausgeben, 
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botanische Zeitung. 

Nro. 20. Regensburg, am 28. Mai 1832. 

3 > Un 

I. Original -- Abhandlungen, 
Beschreibungen einiger neuen deutschen Jungerman- 

“ nien; von Ira. J. W. P. Hübener in Bonn. 

Sungermannia Libertae, 
J. caule procumbente ramoso exstipulate, ra- 

mis simplicibus ascendentibus elongatis flaccidis, 
foliis remotis horizontalibus planis oblique ovatis 
subdecurrentibus obtuse emarginatis: laciniis ob- 
tusis apiculatis divergentibus, perichaetialibus ma- 
joribus erecto- patentibus concaviusculis margine 
undulatis cilieto- dentatis: perisporangio terminali 
obovato -oblongo inflato: ore plicato - contracto 
membranaceo - laciniato, 

Habitat in rupibus irrigatis agri Malmundarien- 
sis; amica Libert communicavit. 

Bildet lockere Rasen, Die Stengel nieder- 
gestreckt, gegen 2 Zoll lang, getheilt; die Aeste 
aufsteigend, sehr schlaff, spärlich auf der Rück- 

seite wurzelnd, ohne Amphigastrien. Die Blätter 
entfernt, wechselweise gestellt, wagerecht abate- 
bend, flach, schief - eyförmig, fast so lang als 
breit, auf der obern Seite bogig-gerundet, an 
der untern mehr geraden Fläche sanft am Sten- 
gel berablaufend: der Einschnitt flach und rund- 

Flora 20, U 
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lich, die Lappen ungleich, stampf, in ein kurzes 

wie aufgesetzt erscheinendes Endspitzchen ge- 

dehnt; sämmtlich ganzrandig, von einer dunkel- 

grünen Farbe, fast schimmernd, durchwebt mit 

lockern rundlichen Maschen. Die Hüllblätter grös- 

ser als die übrigen, dichter gestellt, aufrecht -ab- 

stehend, gelinde gehöhlt, und schärfer ausgeschnit- 

ten, an den Rändern wellig gebogen und ausge- 

zeichnet zabnig -gewimpert, Die Frucht gipfel- 

ständig: der Kelch sehr grofs, verkehrt - eyfürmig- 

länglich, aufgeblasen, ‚an der Mündung faltig zu- 

 sammengezogen, die verengt, bleichhäutig und 
zabnig zerrissen ist. 

Variirt mit seitlich gerichtetem Kelche, doch 
ist es immer die Innovation, die sich unmittelbar 

neben dem Perichaetium fortsetzt, und demselben 

eine scheinbar seitliche Insertion ertheilt. Eine 
ähnliche Richtung tritt auch oft bei der I. ven- 
tricosa auf, die auch Martius, obwohl unter I. 
bicuspidata, sich so gestaltend umrilsen. 

Man könnte diese Art im ersten Anschsun mit 
1. bidentaia verwechseln, der sie an Gröfse fast 

‘ gleich kommt, doch ist die Farbe viel gesättigter, 

eile Organe spröder fast rauschend, und der gänz- 

liche Mangel der Amphigastrien, die ausgezeich- 

nete Form der Hüliblätter charakterisiren sie 

sogleich, 

Jungermannia Lammersiana, 
J. caule procumbente ascendente ramoso €x- 

stipulato, ramis elongatis filiformibus, foliis remo- 
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tiusculis semirerticalibus orbiculato-ovatis conca- 
vis, oblique emarginatis: sinu lunulato, laciniis 
obtusiusculis, perichaetialibus patentibus acute bi- 
fidie, fructu in ramulis dorsalibus: Perisporangio 
oblongo - ovato versus apicem plicato, ore con- 
trecto ciliato, 

Habitat in liquis putridis, montis Bructeri ju- 
gis. C. Lammers aestate ı850 detexit. 

Eine sehr ausgezeichnete Art, die ihre näch- 
ste Gränzverwandtschaft, da die Amphigastrien feh- 
len, zwischen Jung. eurvifolia und connivens fin. 
det. Unterscheidet sich von beiden durch die 
Ölivenfarbe aller Organe, die gröfsere in allen 
Theilen stärkere Statur, die Blattform, ‚deren Ein- 
schnitte kurz, halbmondförmig, deren Läppchen 

abstehend, ungleich, sie selbst aber stark gehöhlt, 

sind, oo wie durch den viel kürzern länzlich. er- 

förmigen, gefalteten, an der Mündung zuaammen- 
gezogenen eähnig- gewimperten Kelch, Yon J, 
T'rancisci Hook. ist sie eberfalls durch die Gröfse, 
Farbe, Wuchs, und sogleich durch den Mangel 
der Amphigastrien zu unterscheiden, obwohl Wall- 
roth Comp. fl. crypt. germ, ı, p. 66. derselben 
irrig einen caulem exstipulatum zuschreibt. Hr.Dr, 
Linden berg, welchem ich Exemplare mitzetheilt, 

schreibt mir darüber folgendes: wären Amphiga- 

strien anwesend, und die Frucht nicht zu sehr 
verschieden, so würde ich sie eher für eine Ya- 
rietät der J, albescens Hook, halten, wiewobl Farbe 
und der laxe Wuchs abweichen. 

U2 
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Jungermannia conferta. 

J. caule repente subsimplici flexuoso - vermi- 

enlari exstipulato, fuliis amplexicaulibus dense 

imbricatis arcte appressis ovato - orbiculatis con- 

cavis integerrimis laete viridibus, margine revo- 

lutis, fructu terminali : perisporangio obovato Yer- 

sus apicem plicato, ore Contracto, 

Habitat in collibus ad terram limosam circa Bi- 

pontium, ubi Lammers mense Octbr. legit. 

Steht in einiger Verwandtschaft mit J. pumila 

With, unterscheidet sich aber von derselben durch 

den kleinern Habitus, die kurzen kriechenden ein- 

fachen spröden wurmartigen Stengel, die sehr dicht 

gedrängten, den Stengelumfassenden, angedrückten, 

sich ziegelschuppig einander deckenden Blätter, 

die sämmtlich stark gehöhlt, an den Rändern zu- 

rückgerollt sind, so wie durch die lebhaft gelb- 

grüne Farbe, und das aus rundlich.- getröpfelten 

Maschen gebildete Zellennetz, und die Gestaltung 

des Helches. 

I Correspondenz. 

(Schreiben des HK. K. Generals Hrn. Baron Yon 

Welden in Budweis an den Director Dr. 

Hoppe, über die Flora von Dalmatien.) 

Sie haben mich in Ihrem Schreiben von 

ı. Februar aufgefordert, Ihnen Nachträge über 
die Flora Dalmatiens zu liefern, und ich entspr®- 
che diesem Begehren um so lieber, als ich seit 

einem Jahre davon entfernt, in den beglückenden 

Erinnerungen schwelgen kann, die mır aus einem 
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mehrjährigen Aufenthalte daselbat noch so lebhaft 
übrig geblieben. 

Man mufs Flora’s Tempel nicht in kultivir- 
ten Gegenden und einer rauhen Zone suchen, 
der ich jetzt angehöre; sie wohnt dort am lieb- 

sten, wo noch alles im Urzustande der Natur ist, 
und ein mildes Klima, *) eine grofse Höhen - Va- 
rietät ihren Kindern allen, jedem die passenden 
Stellen anweist. In dieser Einsicht dürfte denn 
wohl Dalmatien das Land seyn, wo jeder Botani- 
ker ganz besondere Genülse zu erwarten hat. 
Noch ganz in dem Zustande, als es vielleicht bei 
Erschaflung der Welt war, liegt es unter dem 
milden Klima zwischen Griechenland und Apulien, 

und in einer Länge von 70 geographischen Mei- 
len; seine Breite ist vom Saum der 5 — 6000’ 

hohen Gebirge bis an das Ufer der See oft nur 

®) Man schreibt mir aus Zara vom 6. Februar „ihre io 

dem ölfentlichen Gazten angelegte Eisgrube konute in 

diesem Winter nicht gefüllt werden, deun längs der 
Sauzen Küste war der niedrigste Barometer-Staud 2° 

ober 0; seit dem 28. Jan. bewegt sich schon die ganze 

Vegetation, und unsere Albaneserionen bringen schon 

Veilchen - Bougqüette auf den Markt; von den Inselu 
kommen ganze Malseu Hyacinihen (Hyacinthus orienta- 

lie) durch die Scoglianer herüber, und wäre ich ein 

Botaniker, so würde ich Ihnen noch melr Nameu von 

Ihren Lieblingen nennen köunen, die eben blühen, we- 

nigsteus ist der kleine Rasenplatz beim Piuelli ganz. Jas 

mit emailliet, (Es ist ixia Bulbocodium, Allium Cha- 

maemoly und Colchicum moutautım.) 
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einige Stunden breit; ja sein höchster Berg, der 

Biocowo, stürzt senkrecht in die See herab. — 

Was durch mich, auf meinen vielseitigen Streife- 
reien gesammelt, und was theils Host, theils 

Heichenbach erst neuerlich beschrieben, bildet 

einen Vorgeschmack von dem, was noch dort zu 
suchen wäre. Allein die WVildheit des Landes 

wird den näheren Untersuchungen der Naturfor- 

scher noch viele Hindernisse in den Weg legen: 

nicht bald wird es jemand wieder so leicht wer- 

den als mir, durch die besonderen Verhältnifse, 
in denen ich durch meine militärische Stellung 

mich befand; und doch, wieviel ist mir noch un- 

erforscht geblieben? Es ist nämlich die Vege- 

tation Dalmatiens (man sche meinen Aufsatz bier- 

über in der botan. Zeitung 1829. p. 105 et 300, 
1830. 193 — 214 seq.) in ihrem gröfsten Flor 
auf einen Zeitraum von 7 — 8 Wochen zusam- 
„mengedrängt; man mülste also in dieser Epoche 
überall zugleich seyn, oder hundert Hände haben, 

und nebat dem noch jede Woche wieder auf der- 
selben Stelle erscheinen können, denn eben 80 
schnell wechseln die Blüthen - Decorationen; wen® 
daher Portenschlag, Visiani undiich, beiun- 

sern immer noch beschränkten Exkursionen ohn- 

gefähr einige 60 neue Pflanzen entdeckten, 50 
möchte ich glauben, dals einer planmäfsigen Un- 

tersuchung die gleiche Zahl noch zu Gebote steht; 

und weil ich leider nicht mehr selbst diese vor- 

nehmen kaon, so will ich mit Rath jedem dienen, 
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der Lust und Mufse biezu hat, er dürfte gewils 

nicht irre gehen. — Ich rathe jedem fremden 

Reisenden, den wilden Boden Dalmatiens nur mit 

guten Ermpfeblungen und mit Itenntnifs, wenn 

nicht einer slarischen, doch der italienischen 

Sprache, zu betreten; erstere mülsen wo möglich 

an die Regierung gerichtet seyn, um durch deren 

Vermiltlung eine Art von Schutzbrief an die Sarta- 

ren und Harumbascha’s zu erhalten, Diese sind mi- 

litärische Sicherheitsbeamte, die im ganzen Lande 
vertheilt sind, selbes, so wie die Bewohner, sehr 

genau kennen, und die ausgebreitetsten Verbin- 

dungen haben; sie sorgen für eine sichere Pan- 

duren-Bedeckung, obne die ein Fremder auf kei- 

nen Fall reisen könnte, mit der er aber dann auch 

so sicher als in seinem eigenen Hause ist; ein 

solcher Pandur beköümmt des Tags 2; kr., und 

dient zugleich als Träger, Wegweiser, und wohl 

gar auch als Pilanzensammicer, indem es guwöhn- 

lich sebr aufgeweckte Menschen sind. Dafs der 

Reisende so einfach als mög!ich, ohne allen über- 

flüfsigen Aufwand erscheinen möge, versteht sich 

ohnehin; bei dieser Vorsorge ist es besser nicht 

bewaffnet zu seyn, weil Waffen dieser Nation ein 

zu anzichender Gegenstand sind; ich führte an- 

fangs auf meinen Reisen einen guten Stutzen mit 
einem Perkussiousschlolse mit, der oft mit neidi- 

schen Augen von meinen begleitenden Moriacken 

veliebäugelt wurde, bis mir einst einer ganz ehr- 

lich versicherte , dafs, um den Besitz so cine» 



312 

Dings, selbst ein Mord verzeihlich sey, denn steh- 
len das wäre zu niedrig! meinte er. 

Es versteht sich, dafs ein tüchtiger, mit Ei- 
sen beschlagener Stock, ohnehin der treue Beglei- 
ter eines jeden Botanikers, nicht fehlen darf, da 
er als Stütze über Stock und Stein unumgänglich, 
und als Vertheidigungswaffe gegen die vielen ganz 
wilden Hunde dienet, deren ich mich öfters nur mit 
gröfster Lebensgefahr erwehren konnte. — Ich 
mufs bier einer andern Einrichtung erwähnen, de- 
ren ich mich mic vielem Vortheile bediente, Es 
waren Kisten von Blech in der Form eines Tor- 
nisters, um bequem auf dem Rücken getragen wer- 
den zu können; derlei palsten 4 Stücke, immer 
eines kleiner als das andere, in einander, so lange 
ich nicht sammelte, nahmen sie, in einander ge- 
steckt, einen sehr kleinen Raum ein, im innersten 
befanden sich die nothwendigsten Gegenstände, 
als: etwas Wäsche, ein paar Schuh, eine Flasche 
Wein, Chokolade und ein Mantel von Wachstaffend. 

Wenn ich non zu sammeln begann, ward die 
Bagage, die ohnehin in einer ledernen Tasche sich befand, die die Form der blechernen hatte, 
umngehängt, und wie eines um das andere der 
blechernen Gefäfse yoll war, immer zu zwei und 
zu zwei, eines vorwärts, das andere rückwärts, 
über die Schultern gehängt. — 

Man mufs in Dalmatien die Pflanzen schnell 
trocknen und stark Pressen, sonst schrumpfen sie 
ein; am besten ist es mir gerathen, wenn ich 
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nach einer oder zwei Stunden, nachdem ich 

sie zwischen wenig Flie[spapier geprefst hatte, 
selbe herausnahm und zwischen mehrerem Schreib- 

Papier durch 24 Stunden liefs, sie noch einmal 

wechselte, und in 48 Stunden dann herausnahm, 

und an einem luftigen Orte, janicht in der Sonne, 

ganz austrochnen liefs, Nur Zwiebelgewächse ma- 
chen bievon eine Ausnahme. 

Eine Eigenheit an den dalmatischen Pflanzen 
ist, dafs sie sehr wenig von Insekten leiden; ich 
schreibe diefs dem salsigen Ueberzuge zu, mit 
dem sie die Seeluft, aber vorzüglich die Bora 
überzieht, die über den Morlackenkanal streift, 

und da sie die YYellen der stürmenden See peitscht, 
so mit Salstheilen geschwängert ist, dafs die Pflan- 
zen wie mit Salz inkrustirt erscheinen, wenn sie 

in ihrer ganzen Furie erwacht; auch mag der 

Kalkboden, und die auf diesen reverberirende 

glühende Sonne viel dazu beitragen, die aber 

auch ein sehr schnelles Verblüben bewirkt, auf 

welchen Umstand der sammelnde Botaniker sehr 
Bedacht nehmen mufs,*) — Nachdem ich ibm nun 

©) Manche Pflanzen, vorzüglich Crocus und Orchideen 

blühen nur wenige Tage, ja die niedliche Siernbergia 

eulchiciflora nur einen Tag, indels kommen auf hühern 

Standosten wohl bald frische Blumen vor; Jagegen 
blübt Graphalium angustifolium (welches mit Euplioı- 

bia spinosa das WHaupt-Brennmaterial der armı.n Alor- 

lacken ausmacht) und Berferoa procumbens ınehrere 

Monate; manche Pilanzen blühen zweimal und dann 

unter veränderter Gesialt; so wird aus dem Dianthus 
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die Sorge für die Gesundheit ans Herz lege, die 

im Schutze gegen die Sonne und vor Verkühlung 

besteht, ihn warne vor dem unüberlegten Genuls 

des glühenden Dalmatinerweins, und der in Oel 

bereiteten Seefische und anderer derlei Landes- 

speisen, dic jeden deutschen Magen umwenden, 

will ich ihn systematisch einfübren in die Hallen 

Florens, auf ihre Blumenteppiche, an die mit 

Guirlanden behangenen Felsenpforten, auf denen 

sie hier ibre Tempel errichtet! 
Jeder Fremde, der Dalmatien bereisen will, 

kann diefs nur längs der Küste; wenn er dann 

mit guten Empfeblungen aus den Hüstenstädten 

versehen ist, kann er in das Innere kleine Excur- 

sionen machen; aber ich widerrathe jede Reise 

längs den Gebirgen, so reichhaltig auch die Beute 

seyn könnte! Er wird dem Hunger und Durst, 

und dem Mangel an Unterkunft, und des Fortkom- 

mens unterliegen; denn es ist mir bei meinen 
Bereisungen des türkischen Kordons oft beinahe 

so geworden, und doch war die ganze Population 

zu meinem Fortkommen aufgeboten, doch hatte 

ich Hoch und Küche, und Bett und Zelt mit, al- 

lein diefs mufste alies auf kleinen Gebirgspferden 

fortgeschleppt werden , und blieb von einer sol* 

chen Karawane nur eines dieser unbändigen Tbiere 

zurück, so war ich verloren, denn was half mir 

Carycphylius, der im Wai biüht, wenn er zum zweiten” 

nal ım August blüht, eine selır ästige Pilanze, nämlich 

Dianthus racemnosus Fis.? wie ich oft bemerkte. 
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der Koch ohne Küche, die Küche ohne Koch, das 

Zelt ohne Bett, das Bett ohne Zelt etc.! So eine 

Wanderung währte oft ı2 — ı4 Stunden, ohne 

auf eine Ilütte, ein lebendes Wesen, oder einen 

Tropfen geniefsbaren Wassers zu stolsen. Man. 

denke sich nun einen einsamen YVanderer in so 

einer Lage! Es dürfte also für einen solchen 

gerathen seyn, sich in den Hüstenstädten zu etab- 

liren, und von ihnen aus kleine Tagreisen unter 

gutem Geleite ins Innere zu machen; ich werde 

diese Punkte mit einem Sternchen in der Folge 

bezeichnen, wo ein Aufenthalt von 3 — 4 Tagen 

nothwendig ist, — 

Die Zeit, in der die gröfsten Sammlungen zu 

‚ machen sind, ist von Anfang April bis Ende Juni, 

Es sind wohl da auch schon viele Frühlingspflan- 

zen verblüht, wie Ixia Bulbocodium, 3 Crocus- Ar- 

ten, Helleborus mullifidus Fis., Zllium Chamaemoly, 

Hyacinthus orientalis, Iris Clusiana, Ficarta calthae- 

Jolia Reich, etc., allein der Moment, wo dic Erde in 

einer wahren biühenden Gährung ist, dürfte der 

bezeichnete seyn. 

Ich vermuihe den Reisenden in den ersten 

Tagen des Aprils in Fiume angekommen, von wo 

er seinen Weg zu Lande nach Zeng forisetzt, 

und am Fufse des Yratoick, über den die Straise 

aus der Ailitär-Gränze herabführt, hier schon 

manche interessante Pflanze finden wird. Von 

Zeng gibt es leicht Schiffergelegenheiten nach 

Sen Inseln Arbe und Pago, die nördlichsten End- 
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punkte von Dalmatien, die oft irrig noch zu den 
"Inseln des istrianischen Meerbusens gerechnet 
werden; die Inseln Veglia und Cherso eind aber 
bereits in der neuen Zeit von den Herrn Bia- 
soletto, Sadier und Bartling hinlänglich 
durchsucht worden, auf welchen letzterer seine 
Genista dalmalica fand , die aber in ganz Dalma- 

tien nicht vorkommt, wo auch Herr Bartling 

nie war. In Pago* blüht gegen Ende April, unter 
mehreren anderen seltenen Pflanzen, auf den 
Mauern der Stadt Asphodelus liburnicus, auf den 

Höhen Spartium spinosum, und die wunderschöne 

Genista von mir als florida bestimmt. Herr Bia- 
soletto hat sie zuerst entdeckt, und ein Apo- 
theker in Pago kennt ihren nicht sehr verbreite- 
ten Standort. Visiani hält diese Pilanze für 
neu. Pago* hat längs der Salinen noch einige 
sehr interessante Pflanzen, ist überhaupt noch 
wenig untersucht.*) Ich rathe den Landweg nach 
Dignisea zu nehmen, der längs den Salinen bin- 
zieht; dort schifft man sich nach Nona * über, und 

bat so das feste Land Dalmatiens betreten. Die 
Wiesen um diese versunkene Römerstadt strotzen 

> Es dürfte hier im Monat Mai ein kaum Zoll bober 
Plantago blühen, der bei den Salinen von Stayno. YOI- 
kommt, und den Hra. Prof. Reic benbach P.Welden: 
nennen wollte, der aber durch seine Zartheit, welche 
diese Pflanze charakterisirt, schwer aufzufinden ist; ef 
kommt indels nur auf Salzbolen vor, und dürfte alsı 
auch an anderu Saliuen erscheinen. 
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von einem Pflanzenreichthume, sie sind blau 

emaillirt mit Scilla amethystina Vis. (wohl praten- 

sis WK,) Hier kommen auch viele Orchideen, 

und am Meerstrande drmeria denticulata Bert. vor, 

die ich indes noch immer für maritima halte; am 

selben Orte, gleich aufserhalb des östlichen Stadt- 

thores, kömmt im Sande am Meere die von mir 

entdeckte Paronyckia vor, die Herr Prof. Rei- 

chenbach als neu erkannte, und unter P. imbri- 

cata pl. crit. X. beschreibt; auch Hyosciamus 

varians Pis. (canariensis nach meiner Meinung) 

wächst da auf allen Mauern; der Weg von Nona 
nach Zara hat wenig Interessantes. Ich rathe also 

die Bagage zur See dahin abzuseaden, aber mit 

einem sichern Wegweiser von Nona über Islam- 

graeco nach Novigrad zu gehen. Dieser Weg 

liefert manche interessante Pflanze. An letzterem 

Orte schifft man sich auf dem Mare di Novigrad 

ein, fährt in die fürchterlich schauerliche Mün- 

dung der Zermania ein, und erreicht so in wenig 

Stunden Obrovaz* am Fufse des Yellebite. Es 

dürfte so Anfangs Mai geworden seyn; die Mauern 

der Stadt und des alten türkischen Schlosses sind 

mit grolsen Guirlanden der Campanula muralis 

Port. bedeckt; sie hat demnach einen sehr be- 

zeichnenden Namen, doch unterscheidet sie sich 

wur durch den Mangel der Behaarung von C, 

floribunda Yiw. isophylla Mor., die ich en der 
Küste von Ligurien häufig gefunden; erstere va- 
rürt häufig, nachdem sie im Schatten oder in der 

Sonne steht, welches za berücksichtigen kommt. 
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Von Obrovaz ist eine Exeursion längs der neuen 
Stralse zu machen, die hier über den Vellebit 
nach der Licca führt, sie wird grofse Früchte tra- 

gen*); ein anderer Ausflug ist längs dem Thale 
der Zermagnia aufwärts zu unternehmen. Der 
Rückweg geht über Karin nach Zara. — Diese 
ist eine der reichhaltigsten Wanderungen; Biscu 

tella dilatata Vis., Pyrus eriopleura Reichb., Chry- 
sanihemum cinerariaefolium Trev: Seilla praiensis, 

Lithospermum incrassatum Guss,, Genista sericea, 

Astragalus virgatus, vesicarius, Ruta patavina, Con- 

volvulus althaeoides (überzieht einen Weinberg aus- 

ser Smilzitz). Dann näher gegen Zara sind die 
Wiesen um Zemonico schr interessant, hier kommt 

häulig Trifolium dalmatieum und suceinetum Fis. 

vor. Die Gegend um Zara* ist in dieser. Jahrs- 

zeit wegen den vielen Orchideen, als Orchis Hostü 

gich glaube, sie ist mit Scolopax zu vereinen), 
O. rubra, Simia, provincialis, Jragans, fusca, Opluys 
Speculum, cornuta, lutea etc. höchst interessant; 

bier kommen auch gleich um Bella fusa Chaero. 
plollum coloratum**), Lathyrus Inconspicuus, Cam- 

parula cordata Fis., Geranium tuberosum, Tordy- 

*) Ich widerrathe indels sehr, den Monte Santo zu bestei- 

gen, weil cs noch zu früh, und die Gräuzgegend hier 
voll Räuber ist, " 

**) Diese Pfanze ist in Sprengels System ausschliefsend in 
Dalmatien verkommend bezeichnet, ich kenne aueh 
dort nur wenige Standorte, wo sie inde[s inımer häufig 

vorkommt, sie wird von den Schaafen und Ziegen sehr 
gierig gefressen, und nur Exemplare, die mitten im 

Dornengebüsche stehen, kommen zur Blüthe, sollte 

diels die Ursache ihrer wenigen Verbreitung seyn ? 
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lium apulum und officınale ec. cben in der Blü- 

ine vor. Hr. Prof. Alschinger ist ein sehr 
gefälliger Wegweiser und wohlunterrichteter Bo- 
taniker in dieser Gegend; wer gerne in Lorbeer- 
und Myrthengebüschen wandelt, den wird eine 
Farıh nach der gegenüberliegenden Insel Calu- 
gera nicht gereuen. Doch ist es Zeit den südli- 
chern Gegenden zuzueilen. In Zara wird man 

sich jene Empfehlungen an die Sartaren und Ha- 

rumbascha’s verschaffen, von denen ich oben ge- 

sprochen, Als ieh Dalmatien verliels, waren die 

Panduren-Obersten, die Hrn, Mirkowitz in Zara, 

Chrysogono in Sebenico, Capogrosso in Spa- 

latro und Reizenstein in Macarsca, die Chefs 

dieser. öflentlichen Sicherheits - Wache, sie wer- 

den jeden Botaniker, der ihnen meinen Namen 

nennt, gerne unterstützen. Die Gegend zwi- 

schen Zara und Sebenico hat nichts Le:onderes, 

man fährt daher anı besten mit dem 'Tragetto zur 

See mit gutem \Vinde in 8 — ı0 Stunden nach 
Sebenico*. Hier oder doch in der Nähe ist Hr. 

Visiani zu treifen, dessen nähere Bekanntschaft 

jedem Botaniker, der Dalmatien bereist, eine con- 

ditio sine qua non ist, Die Umgegend ist reich 

an seltenen Pflanzen, und wenn diese einzesam- 

melt sind, und ein Ausflug rach den Wasserfällen 

bei Scardona gemacht ist, wird der\Veg zu Lande 
über die Boraja eingeschlagen, wo Visiani's 

Cerinthe purpurea allein vorkommt, Wenn man 

von der Boraja gegen Trau hinabsteigt, bezinnt 

eine südlichere Vegetation, sie ist endlos, und 
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wer jene um Spalatro beschreiben wollte, mülste 
ein Buch zu Tage fördern; ich bemerke nur 

Eryngium erelicum, Farseiia triqueira (am Felsen 

des Forts Clissa) und Berteroa procumbens*), die 

eben jetzt blühen. Herr Professor Petter ist 

in dieser Gegend ein freundlicher Wegweiser. 

(Schlufs folgt.) 

G Die in Nro. ı6. dieser Blätter angekündig- 
ten Istrianer Pflanzen des Hrn. Apoıheker No& 

sind nunmehr wohlbehalten bei der Redaktion der 

Flora zu Regensburg angekommen, und können 
. daselbst, das Paket zu 5 fl. 48.kr., bezogen wer- - 

den, Wir ersuchen diejenigen Botaniker, welche 
sich für dieses Unternehmen interessiren, mög- 
liehst bald ikre Bestellungen und Subscriptionen 
für die nachfolgenden dalmatischen Pilanzen ein- 
zusenden, indem die WVeiterreise des Hrn, No& 
lediglich von dem günstigen Erfolge dieser Sub- 
scription bedingt ist, 

“ Hr. Prof. Reichenbach ist nicht meiner Meinung, 
dals diese Pflanze dieselbe mit Alyssum mutabile Venf- 
sey, und unterscheidet selbe durch corollis albis von 
A. mutabile, welches corollam roseam mutabilem hät. 
Allein die von Portenschlag unrecht procumbens 
genannte Derteroa, die in Dalmatien vorkommt, ist eine 
© Pianze, die in ihrer ersten Blüthenepoche aufrecht 
und schün rosenroth blüht, später in das Violette schil- 
lert, weıun sie Saamen ansetzt, durch deren Gewicht zu 
Boden gezogen wird, und gegen das Ende der Blüthe- 
Zeit, die vom Mai bis Septeinber währt, weils wird; 
sie wächst auf Schutt, und wuchert sehr; die Figur ia 
den Portenschla g. Pflanzen, die ich selbst imJ. 1824. 
herausgegeben, ist ganz gefehlt, denn die Pflanze ist viel 
ästiger, und die Blumenkrone ist verzeichnet. 
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botanische Zeitung. 

Nro. 21. Regensburg, am 7. Juni 1832. 
nf. - in Zi 

L. Original-Abhandlungen. 

Ueber einige Anemonen aus der Rotte der Pulsatil- 

len; von Hrn, Hofrath Koch in Erlangen. 

I. der botan, Zeitung 1827. p. 732. befindet 

sich ein sehr interessanter Aufsatz von dem Hrn. 

Prof. Hoppe über mehrere Anemonen aus der 

Rotte der Pulsatillen, zu welchem ich bier einige 

Nachträge liefern kann. 

‚Hr. Prof. Hoppe sagt am Schlulse seiner 

Abhandlung, dals die sibirische dnemone patens 

flore luteo wohl keine Abart von der deutschen 

Pflanze diesas Namens mit violetten Blumen seyn 

könne. Diefs widerlegt jedoch die neuerdings er- 

schienene Flora altaica, (auctoribus Ledebour, 

Meyer et Bunge,) welche T. HH. p. 569. über Ane- 

mone (Pulsatilla) patens folgendes enthält: Variat 

(non raro in uno eodemgue cespite) ı) foliorum 

segmentis sessilibus, intermedio trifido: laterali- 

bus bipartitis, laciniis sub-incisis; P. patens Lasch 

in Linnaea III. 2. p. 163. 2) segmento intermedio 

petiolulato, trifido: lateralibus subsessilibus bipar- 

titis, Jaciniis subincisis; P. iniermedia Lasch (nec 
Schult.) I. c. p. 164; 3) segmento intermedio pe- 

tiolulato, lateralibus subsessilibus; omnibus bi- 
Flora 21. X 
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tripartitisve, partitionibus bi-trifidisve: laciniis 

profnnde incisis: lacinulis saepe iterum incisis; 

4) sepalis latissimis, subovatis, vel multo angustio- 

ribus sublanceolatis ; 5) floribus plerumque coe- 

ruleis vel e coeruleo-violaceis, rarius roseis, ochro- 

leucis, ilavidis (albis Pall., lacteis Gmel.). 

Ich mufs hier bemerken, dafs die Verfasser 

dieses trefflichen Werkes, welche ührigens nir- 

gends eine Neigung zeigen, Arten zusammen zu 
ziehen, bei Pulsatilla patens, (sie behalten die Gat- 
tung Pulsatilla bei) das Synonym aus Aman: 

"Tulsalilla Anemones Jolio dissecto lanuginoso, ‚flere 

margine (bei Linnd steht majore) dilule luteo, pa- 

tente, anführen. Auf dieses Synonym gründet sich 

wahrscheinlich die Vermuthung, dafs die sibiri- 

sche Tflanze gelbe Blumen habe, Linne, wel- 
cher viele Pflanzen von Gmelin erbielt, nennt 
jedoch dieselbe, wie Gmelin, weils, und die 
Verfasser der Flora altaica nennen sie plerumque 
eoerulei, 

Aus Samen der Ancmone patens, welche in 
Sibirien gesammelt worden und Herr Director 
Fischer in Petersburg mir zu übersenden die 

Güte hatte, erzog ich zwar lauter blaublühende 
Exemplare, aber der Blattform nach die drei 
obenerwähnten der Flora altaica. Diejenigen 
Exemplare, an denen das mittlere Blättchen des 
dreizähligen Blattes auf einem längern Stiele 
sitzt, kommen besonders, wenn die Blättchen zü 
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gleicher Zeit noch stark eingeschnitten sind, der 

Anemone Halleri ziemlich nahe, doch haben die 

Blätter der dnemone patens im Umrifse eine an- 

dere Gestalt, sie sind so breit als lang, also breit 

eyförmig und biofs dreizählig, Bei 4. Halleri ist 
das Blatt im Umrifse eyförmig länglich und be- 

steht aus fünfBlättchen, ist also deutlich gefiedert. 

Ich ziehe delswegen die Sturm’sche Figur der 

A. patens im 4bten Hefte zu 4. Halleri, zu wel- 

cher nach Presl’s Fl. Cech. p.210, in addendis, 

die A. Hackelii Pohl als Synonym gehört. Die 4. Hal- 

leri ist mir übrigens als Species noch nicht klar. 

Ich fand Exemplare der 4. Pulsatilla, welche sowohl 

den Schweizer Exemplaren der A. Haller: als der 

von Hrn. Sturm im 46sten Hefte abgebildeten 4. 

patens ganz nahe kommen und nicht einen Zahn 

oder ein Läppchen an den Blättern mehr zeigen, 

als die eben genannte Sturmische Abbildung dar- 

stell. Samen von A, Halleri konnte ich bis jetzt 

nicht erhalten. Dafs übrigens diese Art länger 

und reicher zottig sey als 4. Pulsatilla, ist irrig, 

letztere kommt eben so stark. so reich- und so 

lang - zottig vor. 

Die Anemone albana, welche von den Hrn. 

Weihe und Hoppe gelegentlich angeführt wird, 

habe ich zwar noch nicht gesehen, aber nach der 

in der Flora altaica gegebenen Beschreibung ist 

sie von 4. Halleri sehr verschieden. Sie hat 

nach der Beschreibung folia pinnato - decompo- 

sita, laciniis vix duas lineas longis, saepe brevio- 

X2 

enge ge 
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ribus, lineam circiter latis u. s, w. Das ist etwas 

ganz anderes. 

Die schöne (Seite 734 zuletzt erwähnte) Ane- 

mone monlana Hoppe zog ich aus Samen von Hrn. 

Prof. Hoppe selbst erhalten (bezöge man doch aus 

lauter solchen sichern Quellen!); sie bildet ganz 

gewils eine von A. Pulsatilla und pratensis verschie- 

dene Art. Von ersterer zeichnet sie sich schon 

auf den ersten Blick durch die schwarzviolette 

Farbe der Blume aus. Die Blumenblätter sind 

zwar anfänglich glockig aufgerichtet, breiten sich 

aber sodann flach sternförmig aus, und sind stets 

gerade, kaum gegen das Ende der Blüthezeit an 

der Spitze ein wenig umgebogen, Sie sind 

stumpfer, meistens ausgerandet und von derberm 

Baue als bei 4. Tulsatilla. Die Blumen der letz- 

tern sind zwar bei ihrem Aufblühen gesättigt vio- 

lett, völlig anfgeblüht aber bleicher und mehr 

bläulich, die Bilumenblätter, welche anfänglich 

glockig aufgerichtet sind, biegen sich bald, doch 
nur ungefähr von ihrer Hälfte an, auswärts, auch 
wohl etwas zurück, sind aber niemals von ihrer 

Basis an sternförmig ausgebreitet, (Die Abbil- 

dung der A. Pulsatilla bei Sturm, vermuthlich 

nach einem getrockneten Exemplare gezeichnet, 

ist in dieser Hinsicht unrichtig, fürtrefflich aber 

die Blüthe B bei Camerarius Epit. p. 392. ge 
zeichnet.) Die Läppchen der Wurzelblätter lau- 

ten bei 4. Pulsatilla von ihrer Mitte an allmäb- 

lich spitz zu, bei 4. moniana sind sie mehr 
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gleichbreit, zwar spitz, aber vor der Spitze mei- 

stens etwas breiter. Diefs ist in den Sturm’schen 

Figuren gut ausgedrückt, Die Wurzelblätter sind 

zwar bei 4. montana zur Blüthezeit gewöhnlich 

etwas weiter in ihrer Ausbildung vorgeschritten, 

als bei 4. Pulsatilla, aber hierin liegt wenig Un- 

terschied; dieses Kennzeichen ist so wenig be- 

ständig, als die Richtung des Blüthenstieles, der 

auch bei dieser Art bald gerade ist, bald etwas 

vor sich gebogen erscheint, überhaupt sich «0 

verhält, wie Hr. Prof. Zuccarini sehr richtig 

von 4, Pulsatilla und patens (bot. Zeit IX, L. 

p. 370.) bemerkt. 

Die Anemone pratensishat die dunkel- schwarz- 

vivleıte Blüthe der A. montana, aber diese Blüthe 

ist nur halb so grofs, stets überbängend, ihre 

Blumenblätter schliefsen auch am Ende der Blü 

thezeit walzenförmig- glockig zusammen und sind 

nur an ihrer Spitze auswärts gekrümmt, eher sn 

stark, dafs sie eigentlich daselbst zurückgerollt 

erscheinen. Auch sind die Staubgefälss im Ver- 

hältnifs der Blumenblätter vie} länger. 

Die Pulsatillen bieten überhaupt nur wenige 

Merkmale zur Unterscheidung dar, dessenunge- 

achtet sind es sehr gute Arten (die Anemone 

Halleri vielleicht allein ausgenommen, was ich 

jedoch nicht mit Gewilsheit behaupten will), Es 

koramt nicht an, ob eine Species viele Hennrei- 

chen Jarbielet, sondern darauf, ob der geühte 

Botaniker sie stets und unzweideutig an 'hren 
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Merkmalen erkennen kann. Die deutschen Pulsa- 
tillen habe ich auf folgende Weise definirt: 

1. Anemone vernalis. Linn. 
Involueri phyllis sessilibus digitato- multipartitis, 

folüs radicalibus Pinnatis, pinnis ovalis trifidis, laci- 
nis integris bi-tridentatisve, dentibus lobulisque ovatis, 
carpellis stylo multoties brevioribus styloque hirsutis, 

Da die Hüllblätter und die Früchtchen mit 
ihrem Griffel bei allen Arten der Anemonen aus 
der Rotte der Pulsatillen gleichförmig gebaut 
sind, so will ich nur hiehersetzen, was die ein- 
zelnen Arten unterscheidet, und die jene Theile 

bezeichnenden Ausdrücke nicht wiederholen. 
2. Anemone Halleri All, 
Folis radicalibus bipinnatifidis lacinüis lineari- 

lanceolatis integris apiceve bi - tridentatis, Figura 
Allionii pessima. 

&5. Anemone Pulsatilla, Linn. 
Foliüs radicalibus tripinnatifidis, laciniis lineari- 

altenuatis, sepalis demum a medio recurvalo- pa“ 
tentibus basi campanulatis, 

4. Anemone montana Hoppe, 
Folis radicalibus tripinnatifidis, laeiniis lineori- 

bus aculis, sepalis rectis demum stellato - patentibus. 
5. Anemone pratensis Linn, 
Foliüs radicalibus tripinnatifidis, laciniis lineart- 

bus aculis sepalis ceylindrico - campanulalis apice 
revolıztis, 

6. Anemone patens Linn. 
Folüs radicalibus ternatis,. foliolis lateralibus 
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bipartitis terminali tripartilo, lacınıs lanceolalis bu 

iridentalis multifidisve. 

l. Correspondenz 

{Schreiben des IE. E. Generals Hrn. Baron von 

Welden in Budweis an. den Director Dr. ' 

Hoppe, über die Flora von Dalmatien.) 

(Schlufs.) 

Von Spalatro* aus muis das nahe HKarban- 

Gebirge besucht werden, der Molsor aber (Mons 

aureus der Römer) mufs auf den Rückweg auf. 

gespart bleiben, da es jetzt nuch zu früh wäre. 

Die nächste Umgebung wird mehrere Tage erlor- 

dern, aber der Reisende mufls eilen, um in der 

Mitte Mai’s in Allmissa* einzutreflen, es ist eine 

kleine Tagreise von Spalatro, die Bagage gebt zuı 

See, der Wanderer, längs der Küste, auf einem 

wit Blumen bestreuten Felsenwege, wo unter au- 

dern Stachys spinulosa eben blüht. Die fürchter- 

liche Pelsenschlucht, die die Mündung der Let- 

tina bei Allmissa bildet, ist in diesem Nomente 

einem blühenden Garten zu vergleichen und eine 

der Stellen, die mir immer die reichsten Ernteo 

geliefert. Lier köfimt Fesicaria ulriculata und jene 

fsatis vor, die ich für praecox W.R. halte, ferner 

cheint, in such- Cardamine marılima, die, wie mir $ 
da sie tur rere Species unrecht getheilt worden, 

in ihren verschiedenen Blüthenepochen und hu- 

bern und niedern Standorten yarlirt, *) und Euiuuns 

*) Ich habe nicht bald ein: Vhanze gesehen, auf du 

längere Blüthezeit, Staudurı uud Kultur su elaeı va 
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petraeum etc. an, das so sehr rosmarinifolium erin- 
‘ nert. Von Allmissa mufs man Excursionen in die 

Poglitza, den Sitz des Cerasus marasca, und ia 

das Thal der Cettina aufwärts bis Duare machen, 
wo die wildschönen Wasserfälle der Cettina sind, 

und mein Cytisus fragrans, der in dieser Zeit 
mebrere andere Namen erhielt, beginnt; er über- 
zieht hier, in der Richtung gegen Imoschi, alle 
Felsen, und bildet ganze gelbblühende VWVäldchen, 

geht aber nicht weiter nördlich, jedoch südlich 

bis Cattaro herab, er pflanzt sich leicht durch 

Wurzelausläufer fort, sein Same ist aber schwer 

zu erhalten, da er von den Insekten gleich auf- 

gezehrt wird: es ist ein schr narkotisches Ge- 
wächs, eine Blechbüchse voll Blüthen, die ich in 

meinem Zimmer öffnete, verursachte uns Schwin- 

del und Ohnmachten; dafs der Genufs dieser Blü- 
then, die übrigens nur die Ziegen fressen, deren 
Milch betäubend macht, ist von mir schon früher 

bemerkt worden: ich glaube, dafs diese Pflanze 
officinell seyn dürfte, und einen ätzenden Farben- 
stoff enthält. 

Von Dusre schlägt man den Rückweg nach 
Allmissa über die Yrullia ein, Es ist dießs eine 

änderten Einflufs ausübt, als auf diese Cardamine, die 
bereits 3 — 4 verschiedene Namen hat, Exemplare von 

den höchsten Felsenklippen sind einige Zoll, solche 

die an Meeren vorkommen einige Schube lang; kulti- 

virt verdreifacht sich die Blüthe, sie ist (J) auf dem 

Standort, 
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der Schluchten des Biocovo (bekannt allen See- 

leuten als die Wiege der fürchterlichen Bora) 

wo dessen ganzer Flor der untern Region vor- 

"kömmt, Teuerium drduini, Stachys spinulosa, Echium 

petraeum, Athamantha ramosissima und wohl ei- 

nige 30 interessante Pflanzen stehen eben in vol- 

ler Blüthe, und hängen in ungebeuern Dolden an 

den Feisen herab. WVie sehr Flora mit ihren Rei- 

zen auch die rohesten Seelen entzückt, bemerkte 

ich einst hier bei dem Durchzuge durch eine 

Felsenenge, in welcher der Weg wie auf Trep- 

pen aufwärts führt; der Eintritt war ganz dunkel, 

aber dureh den Ausgang schien eben die Sonne 

herein, und beleuchtete tausend blühende Pflan- 

zenbüscheln, die vielfarbig in ibren Strahlen 

glänzten , meine begleitenden Panduren waren die 

ersten, die mich auf das prachtvolle Tableau auf- 

merksam machten; wir begreifen jetzt, Herr! 

sagte eirer, dafs du die Blumen liebst; hätte ich 

nicht meine Hütte vom Vater ererbt, ich würde 

mir hier meine Wohnung bauen! und nun waren 

sie alle wie die Gemsen an den Felsen hinan, 

wer mir die schönsten Blumen am ersten bringen 

könnte, Auf der Spitze von Vrullia angekommen 

wendet sich der VWVeg rechts nach Allmissa binab. 

Hier siebt man Punica Granatum in voller Blüthe 

die Einfassungs- Hecken der Weinberge bilden, 

und das matte Grün des Pinus halepensis sich in 

den blauen Wellen des Meers spiegeln. Dieser 

Ausflug mufs mit vieler Mufse gemacht. werden, 
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denn er liefert die allerergiebigste Ernte. Von 
Allmissa fährt man auf die Insel Brazza über, sie 

ist als einziger Standort von Styrax offieinale, wel- 

ches auf dem \Vege nach Neresi die Hecken um 

die Felder bildet, und wegen einer Menge anderer 
Pilanzen interessant. Indem man von Neresi nach 

den südl, Gestaden der Insel hinabsteigt, schiflt 

man sich an einem der Häfen nach Lelsina über, 

und landet in dem gegenüberliegen Hafen Soko- 

low, von wo man in einer halben Stunde Jie Stadt 

Lefsina erreicht, wo dem Reisenden die ersten 

Dattelbäume und blühende Aloen zuwinken, Die 

Vegetation von Lelesina, das Vaterland aller Medi- 

cagines vorzüglich IM. hispanica L. und Cisten, ist 

sehr verschieden von der des Festlandes, aber 

ziemlich gleich mit jener der umliegenden Inseln, 

‚und wer sie recht genau durchforscht, kann sich 

den Besuch auf Lifsa und Curzola ersparen. Es 
dürfte daber sehr rathsam seyn, die ganze Insel 

der Länge von West nach Osten zu durchwan- 
dern, weiches 3 Tagreisen sind: die Bagage folgt 

zu Schiffe längs der südlichen Küste, und man 

übernachtet immer an derselben. 50 wird man am 

dritten Tage in St. Giorgi, der östlichsten Spitze 

«er Insel engekommen seyn, und schifft von hier 

nach der Narenta über, 

Das sumpfige Thal der Narenta, welche zwi- 

schen hohen Gebirgen sich hier ins Meer mündet, 
ist für den Botaniker vom höchsten Interesse 

um so ınehr als es noch beinabe gar nicht unter“ 
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sucht ist; man wird daber gut thun, sich im Fort 

Opus einige Tage aufzuhalten. Dann fährt man. 

auf der Narenta aufwärts bis Metkowicz, dem 

äufsersten österreichischen Gränzposten an der 

türkisch -bosnischen Gränze, an der man längs 

einiger Seen nach Vergoratz wandert. Alle Ba- 

gage und Sammlungen müfsen zu Wasser nach 

Makarska gesandt werden; Vergoratz ist eine der 

schönsten Gebirgsgegenden Dalmatiens, und sehr 

pflanzenreich; von hier führt ein Saumweg über 

die Füfse des Biokovo nach Makarska, dieser geht 

über die sogenannte Stazza, wo man zur Noth über- 

nachtet, weilman schon aufder Hälfte der Höbe des 

Biokovo angekommen ist, und so die einzig. mögli- 

che Art erreicht, die Besteigung in einem Tage zu 

‘machen. Mit Anbruch des Tages wendet man sich, 

von einem guten Führer *) begleitet, und mit 

Steigeisen versehen, nördlich, und kömmt in 4 

Stunden auf eine Einsattlung, Troglaw genannt, 

die die böchste Spitze des Biocovo, St, Giorgio, 

von den Vorgebirgen trennt, hier ist der Stand- 

*) Es ist nicht schwer Führer auf die Spitze des Biocovo 

zu finden, da jeder katholische Morlacke der Umgegend 

die Kapelle des heil. Georgs (Swenti Jure) kennt, da 

es ein Wallfartbsort ist, wo in den ersten Tagen des 

Septembers immer Gottesdienst gehalten wird. Allein 

mau lalse sich von diesen im Klettern wollgeübten 

Menschen ja nicht verführen, den nächsten Weg zu ge- 

hen, der bei ihnen immer gerade aus über Stock und 

Stein führt, und da sie nur gar zu gerne geneigt sind, 

den Fremden in Verlegenheit zu setzen, 
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ort und sonst nirgend von Campanula Pumilio, 

Dianthus integer Vis., und vielen andern Selten- 

heiten, Nach 2 Stunden hat man auch die Spitze 

erreicht, und auf diesem Wege auch Primula Co- 

lumnae und Anthyllis Weldeniana Reichb., Arena- 

ria Arduini und Gentiana flavescens Fıis. gesam“ 

melt, auf der Spitze aber, dort, wo die verfallene 

Iapelle steht, sind die Felsen mit Campanula 

serpyllifolia und Arenaria gracilis W. RK. und einer 

neuen Euphorbia bedeckt, eben in voller Blüthe. 

Ueberhaupt kann wan vom Biocovo sagen, dafs hier 

jeder Stein blüht: es ist nämlich ein ungeheure 

Chaos grofser aufeinander gethürmter Kalkfelsen, 

wo nirgends eine Hand breit Erde zu sehen ist, 

und doch ist alles mit Blumen überzogen, wohl 

nicht wie auf unsern Alpen in Rasen, aber in 

Büschels. Die Spitze des Biocovo, von der bier 

die Rede ist, ist nach unsern jüngsten Mefsungen 

5520' 3“ Wiener Maals hoch, trotz dieser Höhe 

kommt keine einzige europäische Alpen - Pilanze, 

aber wohl subalpine, und ein halbes Dutzend sehr 

seltener nur hier zu findender vor. Gewöhnlich 

bleibt der Schnee hier bis Anfangs Juni, und die 
Hälfte dieses Monats ist die Zeit, wo man hier 

enkommen mufs; nach einigen Stunden Anfenthalt 

mufs man den Rückweg nach Makarska antreiem 

um nicht von der Nacht überrascht zu werden; 

ich rathe den Fulssteig nach Czimnawoda einzu- 

schlagen, unter dem Schrecklichen, das einen bier 

erwartet, ist er doch immer der heste, weil €F 
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in einer Schlucht hinabführt ; man benöthigt5 — 6 
Stunden. Das Absteigen vom Biocovo auf einer 
andern Seite ist delshalb so fürchterlich, weil 

man hier an Felsen, die 5 — 600 Klafter senk- 
recht in die See hinabstürzen, auf losem Kalk- 
gerölle binabsteigt. Ich bin auf dem Mt. Blanc, 
dem Rosa, auf dem Mte. Corno in Apnlien, dem 
Orteles und dem Venediger gewesen; aber so 
etwas ähnlich Schauerliches ist mir nie vorge- 
kommen, und es gehört alle Kraftanstrengung 
dazu, sich auf dem abstürzenden Gerölle zu er- 
halten; mit all meiner Leidenschaft für Botanik 
würde ich den Weg nicht zum zweitenmal ver- 
suchen, den ich auch nur in Opanken (so nennt 

man die vom weichem Leder geflochtene Fufsbe- 

kleidung der Panduren) zurücklegen konnte, — 

Beim Absteigen nach Czimnawoda triflt man, je- 

doch selten, die Saponaria bellidifolia , Euphorbia 

Flieina Port., häufig Galium rupestre und Vesica. 

Tia mierocarpa Vis., dann Draba lasiocarpa Roch.*) 

*) Die hier vorkommende Pflanze ist von Host als D. 

elongata beschrieben, aber nichts anders als D. lasio- 

Carpa, von mir oft gesammelt und kultivirt; nun ent- 

scheidet aber Hr. Prof. Reichenbach, dafs D. Zasio- 

carpa nur D. Aizoon Wahl. seye, worüber Seite 668 

in seiner meisterhaft bearbeiteten Flor. excurs. nach- 

zusehen ist, Es hätte demnach D. elongafa eiu- 

zugehen. — 

Nachschrift zu dieser letzten Nots 

von Dr. Hoppe. 

Gleiche Verhältnifse hahen meistens auch gleiche Ur- 
theile zur Folge. Wahlenberg vereinigte die Draba 
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eben in der Blüthe. Von Makarska aus mufs man 

noch einige Excursionen in die nächstumliegenden 

Felsenschluchten des Biocovo machen, hier kömmt 

die schöne Centaurea cuspidata und Stachys fra- 

gilis Vis, nebst andern seltenen Pflanzen vor. 

Von Makarska wird man wohl thun, über die 

Vrullia und Almissa nach Spalato zu Lande zu‘ 

rückzukehren; man findet jetzt um einen Monat 

später überall eine neue Flora, und kann, nebst 

den Samen - Exemplaren der frühern Pflanzen, 

eine reiche Ernte reifer Sämereien machen, wel’ 

ches ich bestens empfehle. Wenn die grolse 

Hitze noch nicht eingetreten, die schnell die ganze 

Vegetation versengt, so ist der Aufenthalt in Spa“ 

lato, Sebenico und Zara noch für das Einsammel», 

vorzüglich der Kleearten und Scabiosen zu be- 

nützen, wo noch manches Neue zu finden seyn 

dürfte. Herr Prof, Reichenbach hat unter 

jenen der letzten Familien, die ich ihm über- 
m 

etliarıs Schrank mit seiner Dr. Aizoon, die mit lasio- 

carpa dieselbe Art ist, und Hr. v. Welden bestimmte 

die Pilauze vom Biokovo die ebenfalls Dr. ciliarıs Schr: 
ist, ebenfalls für Dr. lasiocarpa. Dafs ihr Host einen 

neuen Namen gab ist nicht ganz unzweckmäfsig, denn 

sie ist wenigstens als Form ausgezeichnet, Ich habe 

diese Pflanze, so wie alle ihre Verwandte, nämlich Dr- 

Zahlbruckneri Host, aizoides L., affinis Host, lasiocar“ 

pa und.die erwähnte elongata in dem 6osten Hefte von 

Sturms Deutschl. Flora abbilden lafsen, woraus die 

Veränderlichkeiten dieser Pilanzen, die gleichwohl eine 

sehr schöne Gruppe ausmachen, ersichtlich seyu wird. 
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sandte, 3 neue beschrieben. Wer durch beinahe 

3 Monate einer Hitze von 27 — 30° Beaum, wi- 

derstehen könnte, und als Labung nur faules Ci- 

sternenwasser vertrüge, würde wohl thun, in Dal. 

matien bis Ende September auszuruhen, denn 

dann beginnt eins neue Vegetation; allein wer 
diesen Muth oder die Zeit nicht hat, mufs im 

nächsten Frühjahre wieder kommen, um die Be- 

‚reisung der 2ten südlichen Hälfte von der Na- 

renta bis nach Albanien vorzunehmen, über wel- 

che ich in einem 2ten Aufsatze sprechen will, 
wenn dieser einiges Interesse haben sollte, *) . 

Ich rathe noch dem Reisenden, von Zara sich 

directe nach Triest einzuschiffen, und die Mo- 

nate Juli und August in den italienischen Hoch- 

alpen, die sich von Ponteba westlich bis nach dem 

Val Sugana hinziehen, und noch gar nicht unter- 
sucht sind, zuzubringen. 

Ich kann nicht schliefsen, ohne noch ein 
grofses Feld zu berühren, das Dalmatien dem 

Botaniker beut, aber noch wenig untersucht wor- 

*) Wer könnte daran zweifeln ! Sind nicht die beträcht- 

lichen Erweiterungen, welche der Botanik durch die nä- 

here Kenntnils von Dalmatien zu Theil geworden, die 

. Seltenen Specimina, die wir für unsere Herbarien aus 

jenern Lande erhalten haben, und die Thatsache, dafs 

jene Gegenden nun Wallfartlisorte für Botaniker gewor- 

den sind, Folgen von der Anwesenheit des lIru. Baron 

von Welden in jenem Lande und von der unermü- 

deien Thätigkeit, die derselbe dore an den Tag gelegt 
hat? Die Redaction. 



556 

den ist: die ausgedehnten Küsten und Inseln, vor- 

süglich die Gegend um Sebenico, wo auch Koral- 

len-Fischerei getrieben wird, liefern einen un- 

gehbeuern Reichthum an Seepflanzen ; mindere 

Nahrung wird der Muscolog finden, da es auf 

den kalkigen Felsen an Wald und Feuchtigkeit 

mangelt! — Andere Abtheilungen der Natnrwis- 

senschaft sind in letzterer Zeit reichhaltig bearbei- 

tet worden. In Beziehung auf Ornitbologie bat 
der k.k. österreichische Major Baron Feldegg: 

gegenwärtig in Mainz, eine der schönsten und 
vollständigsten Sammlungen aus Dalmatien mitge- 

bracht; ein niederländischer Naturforscher befand 

sich zu gleichem Zwecke in Auftrag seiner Re 
gierung, eben so wie Herr Eggenhöfner aus 

Triest, für diese Sammlungen in Dalmatien, als 

ich dieses Land verliefs. Wenn General Dejean 
und Hr. Dr. Kratter in Beziehung auf Insekten 
in letzter Zeit viel gesammelt haben, so bleiben 
doch immer Fische und Reptilien noch zu be- 
arbeiten. *) 

Budweis, 'General v. Welden. 

*} Wir können am Schlusse dieses interessanten Berichtes 
auch noch die erfreuliche Nachricht anfügen, dafs die 
von Urn. General v. Welden in Dalmatien angeregte 
botan. Thätigkeit uns ball einige literarische Producte 
schenken wird, die zur Aufklärung dieses planzenreichen 
Districtes nicht wenig bı itragen duiften. Hr. Prof. Pet- 
ter ın Spalato läßst gegenwärtig in Zara einen „bota- 
nischen Wegweiser in der Gegend von Spalato‘ drucken, 
und Hr. Prof. Alschin ger in Zara gibt eine Zaratiner 
Flora (Flora jadrensis) in lateinischer Sprache heraus. 
Beillc Werke werden von deutschem Fleilse und gründ- 
lichen Kenntnifsen zeugen, und ihren Verfassern zuf 
besondern Ehre gereichen. Die Redaction. 
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botanische Zeitung. 

Nro. 22. Regensburg, am 14. Juni 1852. 

mE men N imomeee 

I. Original- Alhandlungen. 

Phytographische Bemerkungen; von Hrn. Friedr, 

Christ, Heinr. Schoenheit, Pfarrer zu 

Singen, im Fatth. Schwarzb. Rudoistadt, 

= 

Je schwerer es mit jedem Jahre wird, die 

immer steigende Zahl der Gewächse blofs mit 

lHIülfe der gegebenen Diagnosen gehörig zu unter- 

scheiden, desto mehr sollte man für die Schärfe 

und Zuverläfsigkeit wissenschaftlicher Merkmale 

sorgen, Geschieht dieses nicht, so muls zuletzt 

dem ärmeren Pilauzenforscher, bei seiner Ent- 

biössung von kostspieligen Hupferwerken und ge- 

trockneten Original- Exemplaren der Autoren, die 

Hoffnung verschwinden, sich eine sichere Be- 

kanntschaft mit dem Gewächsreiche zu verschaf- 

fen; die amabilis scienlia wird für ihn intractabi- 

lis scientia, " 

Leider scheint aber für das aufgestellte Po- 

stulat noch sehr Vieles zu thun. Vielen Defini- 

tionen und Beschreibungen siebt man es nur zu 

"deutlich an, dafs ihre Verfasser im Museum, von 

vorliegenden getrockneten Pflanzen - Exemplaren, 

ihre Merkmale abstrahirt und die Zuverläfsigkeit 

derselben durch sorgfältige Beobachtungen in der 
Flora 22, Y 
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freien Natur und Vergleichung möglichst vieler 

Exemplare von verschiedenen Gegenden and Stand- 

orten zu prüfen unterlalsen haben. Der Anfän- 

ger in der Pflanzerkunde, welcher ihrem Leit- 

faden folgen wül, findet bei seinem Siodium ım 

Freien überall unbemerkt gebliebene Abweichun- 

gen auch wohl Widersprüche, die in zweifelhaft 

machen, ob er die rechte Pflanze vor sich habe, 

ja, wenn er entdeskungssüchtig ist, vielleicht gar 

verleiten, das botasische Publikum mit Ausposau- 

nung neucntdeckter Pflanzen zu äflen, 

liecht sehr ist daher zu wünschen, dafs Be- 

obachter in der freien Natur die von ihnen wahr- 

genommenen Abweichungen mancher Gewächse 

von dem ihnen aufgediückten wissenschaftlichen 

Gepräge in dazu geeigneten Blättern zur öffent- 

licben Kenntnils brächten und bescheidene Yor- 

schläge zur Abhülfe der wahrgenemmenen Män- 

gel für weitere Prüfung und Berücksichtigung nie- 

derlegten; Gesgleichen, dafs man, wenn solche 

Bemerkungen auch zuweilen auf einem Irrtbume 

beruhen sollten, nicht durch schonungslose Rügen 

ihre Verfasser von weiteren Mittkeilungen ab- 
schrecke; denn der gereifte Botaniker ist seltener 

als der minder gereifte in der Lage, der Natur 

im Freien viele Demerliungen abzugewinnen. 

Von solchen Ansichten geleitet, wagt es der 

Einsender dieses, hier einige Fragmente seiner 

gemachten botan. Bemerkungen niederzulegen, 
wobei er erinnern muls, dafs er bei seiner durch 
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rem angustam domi bedingten Beschränktheit der 
literärischen Hülfsmittel, unter den neuesten VVer- 

ken nur das Systema Veget. Ed. XVI, Bluff et 

Fingerhutb, Comp. Fl. Germ. und das bis jetzt 

erschienene von Mertens und Koch Deutschl. 
Flora, Roth Enum. plant. Germ. und dessen 

Manuale botanicum zum Ziele seiner Bemerkun- 

gen machen konnte. Er thut dieses mit dem Yer- 

trauen, dals die verehrungswürdigen Urheber die- 

ser VVerke in seinen Bemerkungen nicht Tadel- 

sucht sondern das Bestreben erkennen werden, 

den Gebrauch ihrer gediegenen Arbeiten auch 
dem minder gewandten Benutzer derselben zu 
erleichtern. 

Findet man in seinen Bemerkungen etwas 

Brauchbares, so kann er eine baldige Fortsetzung 

derselben versprechen; da sich die Materialien 

dazu reichlich in seinem gröfstentheils vollende- 

ten Manuscripte einer Flora des oberen Theiles 

vom Fürstenthume Schwarzburg - Rudolstadt vor- 
finden und dieses Werk, sofern sich nicht ohne 

grofse Mühe ein Verleger findet, vielleicht nie 

ins Publikum gelangen wird, 

Seirpus palustris L. et uniglumis Link. Die 

Bälge des Sc. uniglumis sind zuweilen eben so spitz 

als an’ Sc. palustris, in einzelnen Fällen wohl noch 

spilzer, ob sie gleich sonst sich durch den weni- 

ger merklichen, weniger in der Färbung abste- 

chenden Rückennerven kenntlich machen. Um 
noch sicherer der oftmaligen Verwechselung bei- 

- Y2 
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der Pflanzen vorzubeugen, liefse sich vielleicht 

der Hauptnnterschied beider also ausdrücken : 

S, palustris L.; spicae suboblongae multiflorac 

glumis apice angustafis, infimis laxioribus rachin 

semiampleclenlibus utrisque culmo continuis; siigma- 

thus 2; nmuce compressa; vaginis aphyllis; radice 

repenic, 

Se. uniglumis Link.; spicae suboblongae subpauei- 

‚florae glumis apice angustatis, infima latiore rachın 

amplectente squamamıjue suboppositam a culmo s% 

parante; stigmalilus 2; nuce compress@; vaginis 

aphylis; radice repente, 

‘Zu bemerken ist noch, dais sich von der Pe- 

ripherie des Halmas ebenfalls kein bestimmtes 

Unterscheiduhgszeichen beider Arten entnehmen 

läfst. Se, palustris yariit zuweilen mit fast platt- 

gedrückten Halmen und diese. sind nicht immer 

grasgrün, sondern an manchen Standorten auch 

graugrün... Se. uniglumis scheint keineswegs un- 

ter die seltneren Pflanzen zu gehören, sondern 

nur an vielen Orten sich noch unter der Firma 

Se, palusisis den Bemerkungen der Botanisten ent- 

zogen zu haben, im Vaterlande des Einsenders 

ist er eben so häufis, ja in manchen Gegenden 

noch häufiger, als Sc. palustris, 

Scirpus compressus Persoon varlirt zuweilen spt- 

ceulis inferioribus ramosis. Alopecurus paludosus P. 

de Beauv. (A. fulrus Weihe etc.) welchen Roth 

-in seinen neuesten \Verken als Varietät von A. 

geniculatus L, außührt und für das Erzeugnils 
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ich für selbstständige Art erklären. Ich fand 

ehen so wn\l Exemplare von A. paludosus mit ih- 

rer charalteristischen weilslich- ssegrü‘en Fär- 

bung des Hlalmes und der Blaitsceheiden an stets 

wasscrreichen Standorten, als ganz unbedeutend 

seegrüne von A. geniculalus an minder feuchten 

Stellen, konnte aber immer beide Pflanzen ohne 

Schwierigkeit an den von M. und I in Deutschl. 

Flora angegebenen Kennzeichen unterscheiden. 

Panicum Crus Galli L. Die von N. et IL. 

nach dem Vorgange älterer Botaniker als fünfkan- 

ig angegebene allgemeine Spindel ist, wie schon. 

Weigel Obss. bot, pag. 22. bemerkt bat, nicht 

an allen Exemplaren 5kantig, sondern auch gar 

nicht selten an der zusammengedrückten Basis 

3 — nkantig, 

Poa nemoralis L. Von den zahlreichen Modi- 

ficatiocnen der 2, nemoralis glsube ich eine speci- 

fisch unterscheiden zu mülsen, welche mit P. glau- 

ca Fl. Dan., wie sie Koch in der Zeitschrift Flo- 

xa, Jahrg. 1828, p. 227 und folg. beschreibt, vie- 

les gemein hat, vielleicht identisch ist. Nur ist, 

die Farbe des Grases nicht immer schimmelgrau 

sondern mitunter auch nur bla/sgrün; das oberste 

Halmblatt ist nicht immer kürzer, als geine Schei- 

de, zuweilen aogar etwas lünger. 

Die Wurzel ist faserig oder etwas kriechend. 

Die steiflichen Halme sind, wenigstens neben den 

Gelenken, schärfliich, so dafs man schon mit ei- 

En N SE 

DE [1 
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nem guten unbewaffneten Auge kurze abstehende 
Härchen bemerkt. Das Blatthäutchen der unte- 
ren Blätter ist zwar ganz kurz, aber doch deut- 

lich bemerkbar, das der obern Blätter aber 1? — 
fast eine Linie lang vorgezogen, Der Standort, 
wo ich bis jetzt dieses Gras fand, waren Mauern, 

Dächer, Felsen, und es kam oft in Gesellschaft 

der P. nemoralis vor, Es blühet vom Juli bis 

zum spätesten Herbste und oft noch lange nach 
der in ihrer Gesellschaft wachsenden P. nemoralis. 

Ist vielleicht P, serotina Schlechid. Fi. Berol. I. 
75 — 76 identisch ? 

Ich definire meine Poa: panicula aequali vel 

‚subsecunda, ramis 2 — 3 scabris; spieulis elliptico - 
lanceolatis 2 — 5 floris obsolete nervosis; culmis va- 
ginisque scabriusculis; ligula superiorum foliorum 

exseria obtusa; radice fibrosa vel subrepente. 
Holosteum umbellatum L. Pedunculi subviscido- 

pubescentes möchten sich del[shalb nicht wohl zu 
einem Hauptmerkmale dieser Pflanze eignen, weil 
die Blumenstiele oft schon beim Anfange der 
Blüthezeit ganz kahl sind, häufig es gegen das 
Ende derselben werden, 

Scabiosa columbaria L. Zur Bestätigung yon 
M. er K. Deutschl. Fl. I. p. 751 — 52 kann auch 
ich versichern, dafs ich in den Jahren ı809 und 
10 von Sc, columbaria fl. ochroleuco (Sc. ochro- 
leuca L.), unter mehreren Exemplaren mit leyer- 
Jörmigen oder Ffiederspaltigen Blättern auch einige 
mit ganzen, blofs gekerbten gefunden habe, gerade 
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so, wie diefs öfters bei der blaublühenden se, 

columbaria der Fall ist, 

Auch fand ich einmal an einem Kalkberge ein 

einziges Exemplar von Sa eolumb. fl. caeruleo an 

welchem sämmtliche Blütkchen gleich und nicht 

strahlend waren. Sonst liefs sich kein hervorste« 

chender Unterschied daran auffinden. 

Galium roiundifolium L. Gegen die Defni- 

tion dieser Pflanze im Syst. Veg. Ed. XVL ıst zu 

erinnern, dals die Blätter auf ihren Flächen nicht 

immer kahl sind, sondern dals besonders die un- 

teren, auf ihrer Hückenseite, am Mittelnerven, 

nit kurzen Stachelhaaren besetzt vorkommen, dafs 

solche Stachelhaare auch zerstreut auf der oberen 

irläche mancher Blätter erscheinen; ferner, dafs 

die Blüthenstiele nicht immer zweispallig, ‘sondern 

gar oft dreispaltig sind. Selbst endständig sind 

‚die Blüthenstiele nicht ausschliefslich, sondern es 

kömmt neben den an der Spitze der Stengel und 

ihrer Zweige stehenden, an kräftig vegetirenden 

Exemplaren auch zuweilen ein und der andere 

Blüthenstiel unmittelbar aus den Winkeln der 

oberen Blattquirle hervor. 

Asperula tinctoria L. In Beziehung auf M. 

und K. Deutschl. Fl. I. p. 703, ist zu bemerken, 

dafs die Autoren, welche dieser Pflanze einen 

caulis debilis flaceidus zuschreiben, nicht ganz Ün- 

recht haben. Ich hatte die im nördlichen Deutsch- 

land seltene Gelegenheit, en zwei von einander 

mehrere Stunden entfernten Orten meiner valer- 
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ländischen Gegend die Pflanzen lebend zu be. 
“ obachten und fand, dafs an sonnigen Stellen die 
Stengel mehr oder weniger aufrecht unü steif. an 
stark besclhatteten aber weit schlapper und mehr 

oder weniger niederliegend waren. Auch möchte 
ich den Stengel nicht unbedingt vercinzel! nen- 
nen, da ich Exemplare fand, an welchen auf ei- 
nem HKihizome 3 — 4 Stengel dicht beisammen 
standen. 

Die auffallendsten Unterscheidungszeichen der 
„4. tincioria von der noch zuweilen damit ver- 
wechselt werdenden 4. cynanchica sind wohl die 
kriechende Wurzel und die oval-länglichen, einer 
Stachelspitze ermangelnden Deckblätter. 

Asperula arvensis L. Die Blüthen dieser Pflan- 
ze sollte man nicht mehr sitzend oder stiellos nen- 
nen; ich fand sie immer, wie M, und K. Deutschl. ' 
Flora sie angeben, auf ästigen Stielchen stehend. 

Lysimachia Nummularia L, In den mir zu 
Gebote stehenden Werken wird keiner erhebli- 
chen Varietät dieses Gewächses gedacht, welches 
um so mehr zu bewundern ist, da dasselbe so 
gemein ist und sich ohne Schwierigkeit 2 For- 
ınen davon unterscheiden lafsen, welche, wenn sie 
einem unserer modernen Speciesfactoren bemerl- 
lich werden, leicht die vergängliche Ehre erlan- 
gen können, als selbstständige Arten aufgestellt 
zu werden. Nämlich: 

@) L. Nummularia suaveolens mihi; folüis cor- 
dato - subrotundis, superioribus apice prominenle in- 
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struetis; pedunculis solilariis geminisve ; ‚floribus 

suaveolentibus, j 

©) I. Nummularia obtusala mihi; ‚folits cor- 

dato - elliptieis apice rotundalis; peduneulis subsoli- 

larüis; floribus suhbmodoris. 

An & sind die Blätter fast ganz flaeh mit ur. 

bedeutenden oder keinen Spuren w@llenförmiger 

Biezungen am Rande, die Vlüthenst tiele ziemlich 

häulig zu 2 in einem Blattwinkel atebund, 

then einen süfslichen Geruch, fast wie reiie 

iinge, führend. Die Kelchabsschritte sind deutlich 

berzförmig, die Farbe der Plumenblätter ist ei- 

was dunkler gelb als an fi. 

ß hat mehr wlliggebegene Blätter, deren 

Esiten an der Dasis sich aufwärts gegeneinander 

neigen, fast immer nur einzeluständige Blüthen- 

siiele, fast ganz geruchlose heller gelbe blüthes, 

meist undeutlicher herzlösnige Ueiebabschniute, 

Auch sin! die Diüthen eiwas kleiner. 

& scheint ara häufigsten vorzukonmen, wo Jer 

Schatten und die Feuchtigkeit vorberrscht, & im 

entgegengesetzten Situationen, 

Fiola ericetorum Schrad. Sprengel und 

Mertens et Koch lafsen diese Pflanze nicht als 

selbstständige Art gelten, sondern bringen sie zu 

P. canına L. Ich verglich sie verwichenen Som- 

wer vielfältig mit den beiden von M. und hoch 

in der Beschreibung der canina ihr voran» 

und nachgestellten Abarten — und glaube auf fol- 

gende Art sie von der polymorpben F, canina 

oe 
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zu unterscheiden und zu weiterer Prüfung vor- 
schlagen zu dürfen: 

P. canina I; caulescens, caule adscendente vel 
erecio; folüis lalo - oblongove-cordatis; petiolis alis 
destitutis ; siipulis foliorum caulinorum iniermedlio- 
zum peliolo pluries brevioribus lanceolalis acumina- 
lis fimbriato - serratis, serraturis inferioribus longio- 
rıbus approximalis; pedunculo infra bDracteus stig- 
maleque pubescenie; calcare sepalorum aculorum 
appendiculis 2plo — Zplo longiore, 

P. ericetorum Schrad. caulescens, caule adscen. 
dante vel procumbente; foliis cordato - oblongis gla- 
Driusculis ; petiolis alis distilutis;  stipulis Joltorum 
eaulinorum intermediorum pellolo pluries breviori- 
bus lanceolatis acuminatis ciliato«serralis, serrafuris 
longitudine et intervallo subaequalibus; peduneulo 
glabro; calcare discolore sepalorum appendiculis 2- 
plo fere longiore. 

Noch ist zu bemerken, dafs an F. ericetorum 
die Blätter immer eiwas fleischiger zu seyn schei- 
nen, als an Y. canina; dafs sie sich von mehreren 
Formen derselben durch ihre von Haaren und 
rauhen Hervorragungen entblöfste Oberfläche aus- 
zeichnen; dafs die wimperattigen Zihne der After- 
blätter gewöhnlich etwas kürzer als an X, canina 
sind; duls die beiden den Sporn umgebenden 
Kelchblättchen noch einmal so breit als die übri- 
gen sind und gegen das Anllängsel hin sehr merk- 
lich breiter werden; dafs der Sporn der Biumen- 
krone sich nicht biofs von den Blumenblättern 
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durch ein blässeres ins Weifse übergehendes Blau, 

sondern durch eine vom Blauen merklich abste- 

chende gelbe oder gelbliche Färbung auszeichnet 

und den Blumenblättern ein eigenthümliches feu- 

riges Blau eigen zu seyn pflegt; dafs die Narbe 

nur sehr unmerklich flaumbaarig ist; dafs die Blü- 

thezeit etwas später eintritt, als an /. canına und 

länger währet; dafs die Eigenthümlichkeit des 

Standortes nicht hinreicht, diese Verschiedenhei- 

ten von U. canina zu erklären, weil öfters auf 

derselben sandigen Haide ja auf demselben Erd- 

schollen mit Y. ericetorum die varietas angustifolia 

V. caninae (V. canina Rupp.) vorkömmt, ohne 

die angeführten Eigenthümlichkeiten der /. erice- 

iorum sich zuzueignen. 

Hömmt ja zuweilen eine Form der F. canin« 

unserer F. ericelorum ganz nahe: so behält sie 

doch immer, wenigstens zunächst unter den Deck- 

blättern, Flaumhaare an den Blüthenstielen, deut- 

liche Flaumhaare an der Narbe und in der Länge 

wie in der Stellung ungleiche Sägezähne der 

Afterblätter für sich, auch ist ihr Sporn nie gelb 

oder gelblich, sondern höchstens nur weils und 

in der Regel minder deutlich ausgerandet. Des- 

gleichen sind die beiden spornumfassenden Kelch- 

blätter zwar immer etwas breiter als die übrigen, 

aber doch nicht in so auffallenden Verhältnilsen. 

Cuscuta Epilinum }Weihe. So sebr ich auch 

überzeugt bin, ‚dals diese eine gute Art ist: so 

doch zu bemerken, dafs der angebliche Mangel 
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eines Deckblattes unter den Blüthenknäueln nur 
scheinbar ist, Bei gensuer Nachsuchung findet 
man immer ein kleines schuppenförmiges Deck- 
blatt unter dem Knäue] verborgen, Nimmt mar, or . " Inter wie Doth, die Verwachsung der Blüthen unte 

sich an ihrer Basis mit zur Unterscheidung zu 

Hülfe; so bedarf ee dieses Merkmales auch wohl 

h nicht. Den Stengel nennen Mertens und Koc 
F n Aus- ganz einfach, diefs leidet aber auch zusreilen 

nahmen, wie man sich fast in jeder Gegend, wo 
vieler Flachsbau getrieben wird, überzeugen kann. 

Filurnum Orulas L. und Sambueus nigra L. 
: „ : "gtrenann! Sen Die Dlätter Gleans erst enannien Stra 23 Kön- 

nen nicht unbedinzt kahl heilsen. Sie sind im- 
mer auf der unteren Seite Jeinhaarig,  Verglei- 
che zur Bestätigung MM. er ä, Deutschl, Flora Il. 
p- 476. Ein Gleiches findet oft bei Sambucus 
nigra statt, 

Juncus compressus Jaey. (J. bulbosus L. Sp- 
pl. Ed. IE) In Beziehung auf M. u. K. Deutschl. 
Flora ist zu erinnern, dafs der Halm nicht ein- 
Dlattrig sondern nur arm- oder wenigblälirig ZU 
nennen seyn möchte, da gar nicht selten an dem- 
selben 2, auch 3 Blätter zu finden sind, Das Zu- 
sammengedrückte dos Ha! 
merklich, dafs nur derjeni 

ms ist zuweilen so un- 

nize, welcher dieses Prä- 
dicat absichtlich daran sucht, es zu finden vermag» 

Polygonum amphiöıum L. Unter. den YVarie- 
aten von ?. amphivium finde ich nicht aufgeführt 
eine iu meiner Näho nicht selten an feuchten 

ı 
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Feld- und WViesenrändern, Dämmen, Teichen und 

Sümpfen vorkommende varietas glandulosa, caule 

erecto wel adscendente, juniore pilis palenlibus glan- 

duliferis ferrugineis hirto demum plus minus gla- 

brescente; Jfelüs e basi ovata lanceolatis margine 

L, hus ulringue cum petiolts 

saepezue eiam vaginis pilis brevissimis glanduliferis 
ciliatis subfus pallide wir 

exasperalis. 

Arenaria serpyllifolia L. Durch einen in den 

Supplementen nicht verbesserten Irrtham, wahre 

scheinlich Druckfehler, sind dieser Pilanze ım 

Syst, Veg, Ed. XVI. sepala pelala subaequanlia 

beigelegt.‘ Bekanntlich sind die Blumenblätter be- 

deutend kürzer als der Kelch, 

Arenaria tenuifolia. Das ins Syst. Veg. Ed. 

XST unter die charakteristischen Merkmele die- 

ses Pilänzchens aufgenommene Täingsverhältnils 

der Wapsel zum Helche scheint nach meinen be. 

obachtunzen urzurerläisig zu seyn. Ich fand die 

reifen Hepseln baid von gleicher Länge mit dem 

Helche, held etwas lünger, bald aber auch etwas 

kürzer. Doch mufs fch erinnern, dafs ich nur 

die bekannte Varietät beobachten konnte, welche 

sich auf einer sandigen Trift bei meinem Wohn- 

orte findet. Sollte diese vielleicht von der kah- 

len wesentlich abweichen? Man urtheile nach fol- 

gender Beschreibung: \ 

Wurzel dünn, faserig, weifslich. Stengel 

ohngefähr fingerslang oder auch kürzer. dünn, 

aufrecht, bald von der Basis an bald oberwärts 

gabelspaltig-rispig, und, wie die ganze Pilanze, 
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mit Ausnahme der Rlumenblätter und der Kapsel 
von feinen drüsentragenden Haaren zottig und et- 
was schmierig, nach unten hin oft roth angelau- 
fen. Blätter gegenständig, kürzer als die Glie- 

der des Stergels, lineal - pfriemlich, aufrecht, 

steif, an der breiteren Basis zusammengewachsen, 
auf der oberen Seite flach, auf der unteren et- 
was gewölbt und wie die Kelchblätter 3nervig, 
die obersten gegen die Basis hin mit einem weils- 
lichen Hautrande versehen. Die Blumensicle haar- 
dünn, eine oder die andere Seitenblüthe stiellos. 
Kelchblätter lanzettlich, langgespitzt mit weifslichem 
Hautrande. Blumenblätter länglich, stumpf, weils, 
halb so lang als die Kelchblätter oder auch noch 
etwas kürzer, Staubgefälse sehr kurz, oft weniger 
als ı0. Hapsel eyrund.kegelförmig, 3seitig, 3 
klappig, kahl u. s. w. 

Arenaria rubra L. Das Längsverhältnifs der 
Blätter zu den Gliedern des Stengels gibt kein 
sicheres Merkmal, . Bei schlanken Exemplaren sind 
die Blätter zwar meistentheils kürzer als jene Ge 
lenke, bei minder schlanken aber entweder eben 
so Jans oder nur die oberen kürzer, 

Sedum villosum L. Die Natur dieser Pflanze 
fordert, dals man weder wie im Syst. Veget. den 
Blüthenstand als cyma terminalis pauciflora, noch 
wie in Bl. und Fghth. Comp. Fl. Germ. als 
peduneulos axillares subunifloros angebe, auch nicht 
den Stengel unbedingt für einfach erkläre, da er 
an üppigen Exemplaren am Grunde oft ästig ist; 
sondern ohnmafsgeblich etwa also definire : 
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8. villasum ; glandı.loso - pilosiuseulum ; caule 

erecio; folüs alternis remotiusculis lineari - oblongis 

plans -convexis ereclis; pedunculis terminalibus cy- 

mosis asxillaribusve 4 - pauetfioris. 

Blespilus Oxyacaniha Gärin, und DI. monogyna 

Ehrk. Zur sicheren Unterscheidung dieser bei- 

den genau verwandten Sträucher empfehle ich in 

der wissenschaftlichen Bezeichnung beider den 

Unterschied der Blatinerven zu benutzen, da er 

weniger veränderlich zu seyn scheint, als manche 

bisher benützte Merkmale. 2. B. 

MM. Oxyacantha; folüs obovals subrhombeis 3fi- 

dis obtusis utrinqgue subconcoloribus; nervis foliorum 

lateralibus subaequalibus ; floribus corymbosis 1 — 

Sgynis. 

DM. monogyna; folüs obovatis subrhombeis 3fidis 

sullacihiatis aculis sublus discoloribus nervorum late- 

ralium part uno allerove reliyuis valiulore percur- 

sis; floribus submonogynis. 

Das NMerkmsl der zum Theil stärkeren Blatt- 

nerven an IH. monogyna findet sich am deutlich- 

sten an den gröfseren ausgebildetern Blättern der 

jungen Zweige, Besonders pflegt sich das zweite 

Nervenpaar, von der basis der Blätter an gerech- 

net, durch seine Stärke auszuzeichnen. 

Das Glänzende der Blätter von M. Oxyacan- 

tha ist unzuverläfsig, eben so die Proportion der 

Kelchabschnitte, ob sie gleich in der Kegel kür- 

zer sind, als an M. monogyna, Die Narben an 

M. Oxyacantka bilden ein kleineres Schvibchen 

als an M, monogyna, 
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Pyrus Amelanchier Du Roi, Die im Syst. Veg. 

spilz genannten Blätter verdienen wohl schwerlich 
dieses Prädivst, auch gibt ihnen Roth das Ent- 

gegengesetzte, stumpf. Der die Spitze des Blat- 
tes bildende Endzahn ist meistentheils kürzer als 
die ihm zunächst zur Seite stehenden, Nur ist 
die vom auslaufenden Mittelnerven gebildete Sta- 

chelspitze, besonders an den obern Blätter zuwei- 
len etwas länger und stärker, als die übrigen 
Sägezähne, Der Filz auf der untern Seite der 
Blätter findet sich mit Sicherheit an ihnen nur in 

‚de‘ Jugend, ältere Blätter erscheinen häufig ganz 
kahl, Die Blamenstiele sind nicht völlig traubig,, 
sondern, besonders zur Zeit der Fruchtreife, et- 
was doldentwaubiz, corymboso - cymosi. . 

Glechoma hederaceum L. Von dieser gemeinen 
Pilanze bemerkte ich 2, ziemlich auffallend ver- 
schiedene Fornen, die, wenn sich nicht Ueber- 
gänge fänden, für verschiedene Arten gelten könn- 
ten. Ich charakterisire sie: G. hed, a. grandiflo- 
zum; corollis calyce tubi faucem non aequante 3plo 
longioribus ; staminibus exsertis; Pistillo- porrecto. 
_ G. hed. ß. pernilorumg corollis calyce tobi 
jaucem gejuante vYix an ciori - ini 
tubo ioelusis; pistiile a roribus; stamindnt 

Beide wachsen an gleichen Standorten; ß. liebt 
trocknere. Die Blätter von 8: sind etwas kleiner; 
weniger glänzend und oft sehr behaart; die Kelch- 
zähne pfriemlich, an a dagegen, bis auf die ober- 
sten, plötzlich in eine Stachelspitze zusammenge- 
zogen. @. scheint öfters mit rosenrothen Blütben 
vorzukommen als «. 
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1. Original-Abhandlungen. 

Veber die Sexualorgane und die Art der Befruch- 

tung bei den Orchideen und Asclepiadeen; von 

Tobert Brown, übersetzt und mit einem 

Anhange verschen von Hrn, Dr. Hugo Mohl 

ın München. *) 

lern Brown's hauptsächlicher Zweck bei 

dieser Abhandlung ist die Auseinandersetzung ei- 

niger Beobachtungen über die Structur und den 

innern Haushalt der Befruchtungsorgane bei den 

genannten Familien, welche er grölstentheils im 

verflossenen Jahre (1831) angestellt hat. Es bo- 

ten diese Gewächse bisher die wichtigsten Ein- 

würfe gegen die herrschenden Theorien der ve- 

getabilischen Befruchtung dar; Hr. Urown ist 

aber der Ansicht, dals wir nun von dieser Function 

—_ 

®%, Roh, Brown Jieli über diesen Gegenstand um ısteu 

uud ıdtea Nov. jr. einen Vortrag in der Linndi- 

schen Socjetäl. Dir Alhltandlung wird in S rewsters 

Zliabargh Journal vi science abyelruckt, it aber erst 

einem kleinen Dluile nach erschienen. Ich glaube da- 

ber durch die Tcbersetzung eines um NDeermberhitie 

al marazıne anıl en. oF pa 
u EZ 1851 von the phrlosop 

tsanphy by Yaylor ası Pinilips enthaliöneu Auszuuee 

ar 
ij 

, 5 m 

der ganzen Abhandlun,: manchem een ch! uawill 

kominensen Dicust zu „ıweien. n. 

Klara zZ 
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bei den genannten Familien eine eben so genaue 

HKenntnifs besitzen, als bei irgend einer andern 

Abtheilung der Phanerogamen; und dafs sie anf 

die allgemeine Lehre der Generation eben so viel 

Licht werfen, als ein anderer Theil des Pflan- 

zenreiches. ‘ 

Orchideen. 

Es herrschte bisher über die Art, wie in die- 

ser Familie die Befruchtung geschieht, eine ge- 

doppelte Ansicht. Haller, Adanson, Curtis, 

CR Sprengel, J. K, Wächter, Schkuhr 

Swartz, Salisbury und Treyiranus waren 

der Ansicht, es sey für die Befruchtung nöthig, 

dafs der Pollen unmittelbar auf das Stigma g®- 

lange; während andere, wie Linne, Schmidel 

Koelreuter, Stokes, Batsch, Richard, Du 

Petit- Thouars, Link, Lindley, Bauer und 

Brown selbst, wegen der eigenthümlichen Structur 

und relativen Stellung der Sexualorgane den directen 

Contact der Pollenmasse und des Stigma’s für un- 

unwahrscheinlich hielten, und folglich zu andern 

Erklärungen dieser Function ihre Zuflucht nabmen. 

Wächter war im Jahr 1799 der erste, dem 

es gelang eine Orchidee dadurch zu befruchten, 

dafs er den Pollen auf das Stigma brachte, ein 

Resultat, welches 1804 von Salisbury und 20 

Jahre später von Treviranus bestätigt wurde. 

Diese Beobachter haben zur Genüge erwiesen, 

dafe die Befruchtung durch directe Auflegung des 

Pollens auf das Stigma vollzogen wird; es ist aber 
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keine der Erscheinungen, welche sich später in 

Folge des von dem Stigma auf den Pollen ausge- 

übten Einflusses zeigen, aufgeführt. 

Diejenigen Schriftsteller, welche glaubten, der 

Pollen könne mit dem Stigma nicht in unmittel- 

bare Berührung kommen, suchten die Befruch- 

tung der Orchideen auf verschiedene Weise zu 

erklären. 

Batsch nahm ı791 an, dafs der einzige Weg, 

auf welchem der Pollen auf das Ovarium der 

Ophrydeen wirken könne, darin bestehe, dals die 

befruchtende Materie durch die caudicula zu der 

unter ihr liegenden Drüse zurückgehe ; dieses 

war auch die Ansicht von Richard, welcher sie 

auf die ganze Familie ausdehnte, und sie. wurde 

auch von Hrn, Brown im Jahr ı810 gehegt. 

Eben so war es die Ansicht von Bauer, wel. 

chem sie schon im Jahr 1792 aufgestossen zu 

seyn scheint. 

Die Ansicht von Du Petit- Thouars war 

eigenthümlich. Er bielt die klebrige Masse, wel- 

che die Pollenkörner verbindet, für den Befruch- 

tungsstoff; er glaubte, dafs der elastische Stiel 

der Pollenmasse, welcber vor der Entfaltung nach 

ihm noch nicht gebildet ist, aus dieser klebrigen 

Masse bestehe, und dals bei der entfalteten Blü- 

the dieser Gluten, welcher aus dem Poilen ausge- 

achwitzt sey, in allen Fällen mit dem Stigma in 

Verbindung stehe. Das Stigma beschreibt der- 

selbe als eine klebrige Scheibe, von welcher ein 

22 
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Strang von derselben Beschaffenheit durch den 

Stylas zu dem Ovarium dringt, wo er sich in 3 

Aeste theilt, von welchen sich jeder wieder spal- 

tet; diese so gebildeten sechs Zweige laufen ab- 

wärts, einer auf jeder Seite der correspondiren- 

den Placenta, bis auf die Basis, zugleich geben 

sie Zweigchen ab, so zu den Oyvulis gehen und 

dieselben in Gruppen theilen, Auf diese Weise 

steht seiner Meinung nach die Anthere mit den 

Eichen in Verbindung, von welchen er glaubt, 

dafs sie durch eine aura seminalis durch ihre Ober- 

fläche, und nicht, wie es nach seiner Ansicht bei 

den übrigen Familien der Fall ist, durch die Na- 

belschnur befruchtet werden, 

Ir dem Frühlinge dieses Jahres nahm Hr. 

Brown seine Untersuchungen über diese Familie 

wieder auf, und die Resultate derselben sind in 

hohem Grade interessant und wichtig. Er rich- 

tete seine Aufmerksamkeit zuerst aul das Verhält- 

nifs, in welchem die seitlichen und in der Regel 

unausgebildeten Staubfäden zu den übrigen Blü- 

ihentheilen stehen, und überzeugte sich yöllig'da- 

vun, Jafs die von ihm in seinen Bemerkungen 

über „Iposiusia geäusserte Meinung richtig sCyı 

das beilst, dals sie dem zwei seitlichen Abtbet- 

lungen des innern Kreises des Periantbiums OP’ 

ponirt sind, und nicht, wie man früber angenom- 

men hatte, den seitlichen Abtheilungen des äus- 

sern Kreises. Er richtete dann seine Aufmerk- 

samkeit auf die Zusammensetzung des Sigma’ 



557 

mit Rücksicht auf die Stellung, welche seine Lap- 

pen gegen die übrigen Theile der Blüthe und ge- 

gen die Theile, aus welchen das Ovarium besteht, 

einnehmen. Er überzeugte sich, dafs die Orchi- 

deen in der That drei Stigmata besitzen, welche 

in der Regel mehr oder weniger zusammenflies- 

sen, in einigen Fällen hingegen getrennt‘, und 

selbst mit Griffeln von einiger Länge versehen 

sind. Diese Stigmata stehen den drei äusseren 

Abtheilungen des Periarthium gegenüber, und en- 

digen folglich die Achsen der Theile, welche das 

Ovarium bilden. Das Ovarium betrachtet Brown 

als zusammengesetzt aus drei einfachen Ovarien, 

welche mittelst ihrer mit Eichen besetzten Rän- 

der verbunden sind, — bei welchem Baue die 

Stellung der Stigmata zu den Placenten gewöhn- 

lich dieselbe ist, wie sie hier gefunden wurde, 

Bei Cypripedium und Aposiasia, bei welchen 

die lateralen Staubgefälse entwickelt sind, und 

der mittlere keine Anthere besitzt, sind alle Lap- 

pen des Stigr.as gleich entwickelt, ziemlich von 

gleicher Form und Textur, und, wie Hr. Brown 

bei Cypripedium durch Versuche fand, alle gleich 

fähig, die Function dieses Organes auszuüben. 

In den meisten Fällen aber übt derjenige Lobus, 

welcher dem mittleren und entwickelten Staubfa- 

den gegenübersteht, und seine Gefälse von dent- 

selben Bündel erhält, die Function dieses Orza- 

nes nicht aus, indem kaum ein Beispiel von ei- 

nem volliommen entwickelten Staubfaden und 
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Stigma, welche einander entgegenstehen, und aus 

derselben Quelle ihre* Gefälse ziehen, vorkommt. 

Diesem Lobus gehören beständig die Drüsen an, 

an welche sich die Pollenmassen anheften, von 

welchen sie aber immer ursprünglich getrennt 

sind. Seine Function ist daher wesentlich ver- 

schieden von der der seitlichen Lappen, welche 

immer vorhanden, mehr oder weniger entwickelt 

und immer zur Verrichtung ihrer eigenthümlichen 

Function tauglich sind. Diese seitlichen Lappen 

sind bei den Satyrinen und Ophrydeen am mei- 

sten entwickelt, besonders bei Bonatea speci0sa, 

wo sie irriger Weise für Theile des Labellum g0- 

halten wurden. Dafs sie aber wirklich die Func- 

tion der Stigmata haben, hat Hr. Brown durch 

Versuche erwiesen, indem er Pollenmassen auf 

ihre absondernden Flächen brachte, worauf An- 

schwellung des Ovariums folgte. Bei der gewöhn- 

lichen Structur der Orchideen, wo nur ein aus- 

gebildeter Staubfaden vorhanden ist, verliert das 

entsprechende Stigma völlig oder theilweise sein® 

Function, welche dasselbe in denjenigen Fällen, 

in welchen dieser Staubfaden seine Anthere vel- 
liert, wieder gewinnt, und delswegen sind diese 

Organe, wenn sie ausgebildet sind, nie einander 
entgegenstehend, sondern alterniren immer mit 

einander. 

Das Gewebe der ausgebildeten Stigmata der 

Orchideen ist von dem der übrigen Gewächse 
nicht wesentlich verschieden. Es besteht aus eng® 
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aneinader gedrängten Schläuchen, welche sich er- 

weitern, und später durch eine klebrige Secretion 

von einander getrennt sind. Der Kanal des Sty-- 

Ius hat eine ähnliche Structur, und erleidet vor 

der Befruchtung ähnliche Veränderungen. In 

dem unbefruchteten Ovarium besitzen die oberen 

Theile, welche den Achsen der Placenten entspre- 

chen, aber keine Oyula tragen, weder eine $e- 

cretion, noch bestehen sie aus ähnlichen Schläu- 

chen, wie die Höhlung des Stylus; dasselbe ist 

der Fall bei den sechs Randlinien der drei Pla- 

centen; diese Linien, sowohl oberhalb, als an 

den Rändern der Placenten, nennt Hr. Brown 

die leitenden Flächen (conducting surfaces) des 

Ovarium. 

"Das weibliche Organ ist nun in einem für 

den Einflufs des Pollen’s geeigneten Zustande ; 

und Hr. Brown überzeugte sich, dafs der letz- 

tere wirkt, wenn er in Contact mit dem Stigme 

kommt, wie dieses die Versuche von Trevira- 

nus bewiesen. Er brachte bei mehreren Abthei- 

lungen der Orchideen den Pollen auf das Stigma, 

und fand, dafs die Körner desselben, mochten sie 

in Massen verbunden oder getrennt seyA» bald 

Röhren oder boyaux hervorbrachten, wie die, so 

von Amici und Brongniart zuerst beschrie- 

ben wurden. Ein einfaches Pollenkorn treibt 

eine Röhre aus, ihre Anzahl entspricht daher der 

Zahl der Zellen des zusammengesetzten liornes. 

Diese Röhren erlangen eine grolie Länge, auch 
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so lange sie den Körnern, von welchen sie er- 

zeugt werden, anhängen, und haben einen kleinern 

Durchmesser als „&,o Zoll. Sie trennen sich mit 

der Zeit von dem Korne, während sie in die 

Düülsige Secretion des Stigma eingesenkt sind. Sie 
sind cylindrisch, weder verästelt noch gegliedert, 

mit scheinbaren innern Unterbrechungen, welche 

wahrscheinlich von partiiellen, an den WYandungen 

ansitzenden Coagulationen der enthaltenen Flüs- 

sigkeit herrühren, Mit einer ı5ofachen Vergrös- 

serung war Hr. Brown nicht im ‘Stande, Hörn- 

chen in ihnen zu bemerken, selbst nicht in ihrem 

frühesten Zustande. Mit einer 300 — 4oofachen 

Vergröfserung gelingt es, eine äusserat feine durch- 
scheinende körnige Materie zu beobachten. 

Die von dem Pollen auf die angegebene Weise 
gebildeten Röhren sind im Allgemeinen in gros- 
ser Menge vorhanden, und bilden einen Strang, 
welcher durch den Kanal des Stigma oder Siylus 
dringt. Nachdem dieser Strang die Ilöhle des 
OÖvariums erreicht bat, so theilt er sich in drei 
Theile, welche sich an die oberen Achsen der 
Valveln, welche keine Placenten tragen, anlegen; 
an der Spitze jeder Placenta theilt sich jeder die- 
ser drei Stränge wieder in zwei Zweige, und die 
sechs auf diese Weise gebildeten Abtheilungen 

verlaufen abwärts, längs den Rändern der Placen- 
ten, auf den Stellen, welche oben die leitenden 

Flächen des Ovariums genannt wurden. Sie stei- 

gen bis zu der Basis der Placenten abwärts, mit 

Me ee 
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welcher sie in enger Berührung stehen ; Herr 

Brown war aber nicht im Stande, auf eine über- 

zeugende Weise Zweige von ihnen, welche zwi- 

schen die Ovula treten, aufzufinden, Diese Strän- 

ge sind einzig und allein von Pollen - Röhren ge- 

bildet, und sind ohne Zweifel für die Befruch- 

tung nöthig; in welcher Art sie hingegen wirken, 

ist unbekannt. Hr. Brown folgt der Meinung 

von Brongniart, dafs die Röhren von der in- 

nern Membran des Pollenkornes abstammen, und 

glaubt, dafs die Richtigkeit dieser Ansicht durch 

die Asclepiadeen bewiesen werde, bei welchen 

die Membranen völlig getrennt sind. Ihre Ent- 

stehung betrachtet er als eine vitale Thätigkeit, 

welche in dem Korne durch einen äusseren Reitz, 

der durch die Secretion der Stigmaoberfläche 

gegeben ist, erregt wird; ihre Nahrung ziehen 

sie entweder von den im Korne enthaltenen 'Theil- 

chen, oder von den leitenden Flächen, mit wel- 

chen sie in Berührung stehen. 

Der erste sichtbare Erfolg von der Einwir- 

kung des Pollen’s auf das Stigma ist das Anschwel- 

len des Ovariums, welches in den Fällen, in wel- 

chen es durch Diehung umgekehrt ist, seine na- 

türliche Lage annimmt, 

Nach der Befruchtung vergrössert sich das 

Ovulum, der Nucleus verschwindet, wahrschein- 

lich, weil er durchsichtiger wird und mit der 

Substanz der Testa zusammenlliefst; kurze Zeit 

nachher wird ungefähr in der Mitte der 'Testa 
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ein kleiner Flecken sichtbar, welcher der Anfang 

des künftigen Embryo’s ist, Zu dieser Periode 

kann man einen Faden bemerken von der Spitze 

bis nahe zu dem offenen Ende der Testa, welcher 

von einer einfahen Reihe kurzer Zelien gebildet 

wird, von welchen die letzte wahrscheinlich der 

ursprüngliche Zustand von dem Gebilde ist, wel- 

ches durch Ausdehnung und Ablagerung von kör- 

niger Materie zu dem dunkeln Flecken oder zu 

dem Hudimente des Embryo wird. Die einzigen 

wahrnehmbaren Veränderungen des letztern be- 

stehen in seiner Vergröfserung und späteren zel- 

ligen Structur. Im reifen Zustande bildet er ei- 
nen ovalen oder sphärischen Körper, welcher aus 

einem gleichförmigen Zellgewebe besteht, und von 

einer zarten Membran bedeckt ist, seine Basis 

‚zeigt keine Andeutung einer früheren Anheftung 

an diesem Puncte, während an der Spitze noch 

häufig die Ueberbleibsel von den niederen, zu- 
sammengeschrumpften Gliedern des Fadens sicht- 

bar sind. Der Embryo ist daher obne Albumen; 

seine Spitze oder der Punct, wo der zellige Fa- 

den gefunden wird, ist der keimende Punct (ger- 

minatirg point); Same und Nabelstrang sind vhn® 
Gefälse, 

Asclepiadeen. 

Bei dieser Familie vermutheten Jussiet: 

Richard, Bauer, T'reviranus und Brows» 
dafs die Befruchtung indirect sey, das heifst, dals 
der Pollen mit dem Stigma nicht in unmittelbare „ 

f 
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Berührung komme, dafs aber der befruchtende 

Stoff aus der Pollenmasse durch den Träger und 

die Drüse zu dem weiblichen Organe geführt 

werde. 

Gleichen bemerkte in einer sehr frühen 

Periode, dafs die Pollenmassen ursprünglich von 

den Drüsen getrennt sind — eine T'hatsache, wel- 

che später Hr. Brown im Jahr ı809 bestätigte, 

und welche ebenfalls von Bauer beobachtet und 

gezeichnet wurde. 

Gleichen gibt an, dafs die Pollenmassen, 

ebe sie mit den Drüsen in Verbindung treten, aus 

den Zellen der Anthere hervortreten und in die 

Wandung der die Ovarien umgebenden Röhre 

eingesenkt sind (implanted into the wall of the 

tube), und dafs in dieser Lage eine -weilse kle- 

brige Substanz, welche aus Röhren, so Rügel-. 

chen enthalten, besteht, an ihnen hängt; diese 

Röhren und ihren Inhalt betrachtet er als eine 

Vorbereitung zur Bildung des Pollens. Er be- 

merkt, dals die Spitzen der Griffel nieht von 

Anfang an mit dem fünfeckigen Körper verbun- 

den sind, und dafs die Befruchtung gewöhn- 

lich nicht eher statt findet, als bis die wahren 

Stigmata, oder die mit Bläschen und Haaren be- 

setzten Enden der Griffel die Substanz des fünf- 

eckigen Körpers durchdrungen haben, und in ei- 

ner Ebene mit seiner Spitze stehen. Zugleich ist 

er zu der Annahme geneigt, dafs die Insecten 

gelegenheitlich die Function begünstigen, indem 
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sie den befruchtenden Stoff direct zu den Narben 

bringen, selbst ehe sio in den fünfeckigen Kör- 
per eindringen, 

Sprengel versichert 1793, dafs die Insecten 

die Pollenmassen aus den Zellen herausziehen, 

und auf die Spitze des Stigma bringen, welche 
als ein secernirender Theil die Bestimmung hat, 

auf die ölige Substanz, welche aus den Pollen- 

massen ausschwitzt, zu wirken. 

Ebrenberg beschrieb 1829 die Pollenkör- 
ner, als seyen sie in der eigenen Membran der 
Pollenmasse, welche regelmäfsig aufspringt, ent- 
halten; ferner besitzt nach ihm jedes eine Röhre, 
welche Röhren alle gegen die Stelle, wo das Auf- 
springen erfolgt, hingerichtet seyen. Er gibt 
nicht an, wie sie mit dem Stigma in Verbindung 
sind, und hält dieselben für einen integrirenden 
Theil des Kornes, welche ohne die Einwirkung 
eines äusseren Heitzes entstehen. 

Im verflossenen Juli nahm Hr. Brown seine 
Untersuchungen über die Structur und Function 
der Organe dieser Familie wieder auf. Er be- 
stätigte die von IIrn. Bauer schon im Jahr 1805 
gemachten Beobachtungen, dafs die Pollenmassen 
cellulos seyen, und jede Zelle ein einzelnes Korn 

‚enthalte. Diese Zellen betrachtet er als die äus- 
seren Uäute der Körner, deren innere Häute die 
von Treviranus ohne, von Ehrenberg mit 
Rübıen beschriebenen Körner sind. 

Er fand, dafs die llülfe der Insecten zur Be- 
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fruchtung nothwendig ist; dafs die Pollenmassen 

in der That aus den Zellen der Antheren beraus- 

gezogen und in die, von den vorspringenden Flü- 

geln des Stigma’s gebildeten Spalten *) eingesenkt 

werden, wobei die absteigenden Fortsätze des 

Stigma’s nahe bei ihrer Biegung abgebrochen wer- 

den, so dafs die Pollenmasse von der Drüse voll- 

kommen getrennt ist. Die Polienmasse hatte in 

der Spalte eine solche Lage, dafs ihr innerer 

oder convexer Hand genau an denjenigen Punct 

angedrückt war, in welchem die Röhre der ver- 

einigten Filamente mit der Basis des correspon- 

direnden Winkels des Stigma’s vereinigt ist. Wenn 

man dieselbe ablöste, so kam ein weilser Strang 

zum Vorschein, welcher aus engen Röhren be- 

stand, und aus dem höckerigen Theile des ge- 

borstenen Randes hervortrat. Nach Eröffnung der 

Pollenmasse zeigte es sich, dafs jede dieser liöh- 

ren von einem Vollenkorne berstammte, und dals 

alle gegen die Octinung hingerichtet waren. Sie 

glichen den bei den Orchideen beschriebenen. Der 

Strang hatte sich selbst einen Duchgang durch die 

Membran geöffnet, oder er hatte vielmehr den 

obern Rand dieser Membran von der Basis des 

ver “fc 
ı r ı . ic 

% In ılem Originale heilst es alae of the antuerae 

dieses schieu mir aber keinen Sinn zu acbeu, und es 

scheint Mirma für Antheren gesceizt werden zu mil. 

Is ist überhaupt im deu folgenden Stellen manch-s 50 

dunkel, wahrscheinlich weit der Anuug aus Robert 

Browns Arbeit auf eime unpan-eH ie Ast zernscht 

wurde, dafs ich beinahe vun der Vebrisetzung @i store 

Ich mufs es dem Les. r überlafsen, ob «8 nz vachtere lit 

gelingt, die Ausıcht Rob. Browun’s besser zu cul- 

rätliselo, als vs mir möglich wur. ii. M. 
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Stigma’s, mit welcher er vorher vereinigt gewesen 

war, losgetrennt. “Er lief dann auf der Oberfläche 

von der Basis des Stigma’s hin bis zu der Stelle, 

wo dasselbe mit den zwei Grifleln articulirt; hier 

zog er sich gegen die innere Seite der Spitze, 

welche einigermassen frei liegt, bin. Nachdem 

die Höhlung des Stylus geöflnet war, sah man, 

dafs der Strang im Mittelpuncte bis zum Anfange 

der Placenta fortlief, an welcher Stelle er sich 

zu endigen schien, 
Dieselben Erscheinungen, welche erfolgten, 

wenn der Pollen von den Insecten an die Ba- 

sis des Stigma’s gebracht wurde, erhielt Herr 
Brown auch, wenn er die Pollenmasse hervorzog 

und an diese Stelle brachte. Er fand, dafs man 

den convexen Band der Pollenmasse in Berübrung 

bringen mulste, ob er gleich in seinem Baue und 

Ansehen nichts Eigenthümliches erkennen konnte. 

Er hatte bis jetzt noch keine hinlängliche Gele- 
genbeit, um zu entdecken, auf welche Weise die 
Befruchtung bei den mit aufrechten Pollenmassen 
versebenen Pflanzen dieser Familie vor sich geht; 

denn ob es ihm gleich bei Hoya carnosa gelungen 

war, die Röhren zur Entwicklung zu bringen, so 
konnte er sie doch nicht bestimmen, dafs sie sich 

mit dem Stigma verbanden, auch hat er keine Ver- 
muthung über die Weise, wie dieses gescheben 

kann, CSchlufs folgt.) 
I. Botanische Notizen. 

ı. In der Hallischen Lit. Zeit., Erg. Bl. Nr. 

29, f, Nov. 1829. deckt Prof. Kämtz in einer 

Pe 
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Recension der Schrift von Moreau de Jonnes 

über die durch Ausrottung der VWVälder entstehen- 

den Veränderungen des’ physischen Zustandes der 

Länder manche Irrthümer des Verf. auf; zeigt z.B. 

wie Italien, Deutschland ete. schwerlich yor 2000 

Jahren bedeutend kälter gewesen seyen; dafs Wäl- 

der nicht die mittlere jährliche Wärme deprimi- 

ren, sondern unter übrigens gleichen Umständen 

nur den Umfang der 'Temperaturschwankungen, die 

Differenz zwischen beiden Extremen vermindern 

(Clapperton sah auch im innern Afrika zwischen 

Kouka und Sackatu das Wasser bei Nacht gefrie- 

ren), dafs aber auch dieser Einflufs nicht so be- 

deutend ist, als Verf. angegeben: denn dals die 

waldlose Tartarei um 20° C. gröfsere Differenz 

zwischen den Extremen zeigt, als die Lombardei, 

hängt dort von der weiteren Entfernung von den 

grölsern Meeren ab; denn auch im waldreichen 

Gouyv. Kasan ist Differenz — 72° C., um Wjätka 

== 84° C.— Nicht mit Neapel durfte M. de J. 

Newyork vergleichen, sondern mit einer Seestadt 

in China, denn allgemeinere Ursachen bedingen die 

Depression der Wärme an der Ostküste America's 

in Vergleich mit Europa, auch das waldärmere 

China ist kälter als Europa’s Länder in gleicher 

Breite (S. v.Humb, de Distrib. geogr. pl. P- 44. s1q.). 

„Wären nur die Wälder die Ursache des Tem- 

peraturunterschiedes, dann müfste die Westküste 

America's, wo das Land weit weniger bearbeitet 

ist, als an der Ostküste (weit mehr Wald hat) 

noch kälter seyn, als diese; aber die Erfahrung 

zeigt das Gegentheil.‘— Die um 37ı niedrigere 
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Temperatur Regensburgs in dem 5 Wald enthalten- 

den Bayern gegen die von Paris, wo nur Wald 

ist, rührt nicht sowohl von der Waldesmenge her, 

sondern von Regensburgs um 726 F\ höherer Lage 

und seiner gröfseren Entfernung vom hleere. 

Ferner ist nicht so sehr die WYaldung Ursache der 

Feuchte der Luft, sondern beide sind erst Folge 

des nässern Bodens, durch Flüsse oder Nebel an 

Bergabhängen. 

2. Saussure und Andere haben gesagt, dafs 

dem Lichte während des Keimens ausgesetzte Sa 

men mit solchen, die im Dunkeln sind, gleichmälsig 

entwickelt würden und wüchsen. Boitard mach- 

te folgenden Versuch: drei mit \Veidenerde g°- 

füllte Blumentöpfe wurden am ı. Ang. unter einer 

Beschirmung gegen Norden auf die Oberfläche 

der Erde gestellt, in jeden wurde eine gleiche 
Menge Aurikelsamen gesüct, welche bekanntlich 

schr zärtlich sind, und schwer aufgeben. Der 

erste wurde mit einem hellen durchsichtigen Glase 

"bedeckt, der zweite mit einem mattgeschlillenen, 
der dritte mit einem ähnlichen aber ganz mit 
schwarzem Tuche bedeckten; alle wurden in Nä- 
pfe mit Wasser gestellt, damit die Erde beständig 

feucht blicbe. Am oten begannen die des Lichtes 
beraubten zu wachsen ; am ı21en zeisten sich die 

Würzelchen der Samen unter dem geschliffenen 

Glase; und a2 ı5ten hatte yon den unter der 

hellen Giasbedechung belindlichen noch keins Zei- 

chen des Lebens gegeben, in den meisten derselben 
sehien der Embryo der Einwirkung der Feuchlig- 

keit widerstanden zu haben und nicht einmal an- 

geschwollen zu seyn unter seinen llülien. (Iulle- 
tin univ. XII 310.) Beilschmied. 
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Il. Original - Abhandlungen. 

1. Welchen Nutzen kann man aus der Kenntni/s 

der Saftbewegungen in den Pflanzen für die 

Kultur derselben ziehen? von Hrn. Pıof. Dr, 

C. H, Schultz in Berlin. 

Di Wirkung des Lichtes auf die Safıbe- 

wegung ist ein wichtiges Moment. Es ist leicht 

einzusehen,. dals eben so, wie die Richtung der 

strömenden Bewegung durch das Licht bestimmt 

wird, und das ganze Wachsihum der Pflanzen 

von der Richtung der Safıbewegung vorzüglich 

abhängig ist, olıne eine gehörige Einwirkung des 

Lichtes die Vegetation weder anfangen noch fort- 

gehen kann, wenn gleich die übrigen Dedingun- 

gen der Vegetation (\Yärme, Feuchtigkeit, Luft) 

vorhanden sind, 

Aus diesem Grunde keimen die Samen nicht, 

sobald sie der Einwirkung des Lichts völlig ent- 

20gen sind. Dieses ist der gewöhnlichen Vor- 

stellung völlig entgegen, gleichwohl aber ganz 

richtig. Es ist eine'wohlbekannte Erfahrung, dafs 

wenn man Samen bis zu einer Tiefe von 3—4 

Fufs unter die Erde bringt, solche Jahre lang oft 

unverändert liegen, ohne zu keimen. Man glaubte 
Flora 24, Aa 
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bisher, dafs dieses darin begründet sey, dals die 

Atmosphäre nicht so tief in die Erde dringe und 

“es dem keimenden Samen an Sauerstoli fehle. 

Allein dals die Luft die feuchte Erde auf eine 

viel tiefere Strecke durchdringt, sieht man unter 

anderen deutlich an dem aus einer weit grölseren 

Tiefe aus der Erde qwuellenden Brunnenwasser, 

welches immer eine bedeutende Menge Luft ent- 

wickelt. Die Luft des Grubenwassers aus den 

HKohlenbergweıken am Rhein enthält 1, 47 Sauer 

stoff mehr als Jie Atmosphäre (Act, Ac. Leop. 

Car, T. X. I. p. 674). Es ist auch klar, dals 

die Luft in die feuchte Erde auf eben solche Tiefe 

dringen muls, als es im Wasser geschieht, und 

ich habe N mphacen und Trapa nulans im Grunde 

von Wasser, das über 20 Fuls tief ist, keimen 

sehen, und die Fische in einer noch gröfseren 

Tiefe leben. So ist kein Zweifel, dafs das tiefste 

WVasser überall von Laft durchdrungen ist. YVar- 

um keimen also die Samen 20 Fuls tief unter 

Wasser, aber nicht einmal 3 Fufs tief unter der 

Erde? Offenbar deshalb, weil das Licht das 
Wasser bis zu jeder Tiefe durchdringt, aber nicht 

so mit der Erde, wo es blofs zu einer geringen 

Tiefe durch die Oberfläche schimmert, ohngefähr 

eben so wie in einem finsteren Zimmer ein Ker- 

zenlicht durch die davor gehaltene Hand durch- 

schimmert. In einer Tiefe, wohin das Licht gar 

nicht mehr oder nicht stark genug durchschirm- 

mert, keimen auch die Pflanzen nicht, Diese 
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Tiefe ist aber für verschiedene Pflanzensamen 

verschieden und scheint überhaupt von den Gra- 

den der Empfänglichkeit für das Licht abzuhän- 

gen. Ich habe gesehen, dafs verschiedene Samen, 

welche das Schiff Mentor aus China mitgebracht 

hatte, nicht keimten, als sie 1/2 Fufs tief unter 

die Erde gelegt waren. Die Eigenthümer glaub- 

ten, dafs diese Samen überhaupt ihre Keimfähig- 

keit verlohren hätten; ich habe aber mehrere 

dieser Samen, nachdeın sie bereits ein Jahr auf 

diese Weise unter der Erde gelegen hatien, da- 

durch keimen sehen, dafs ich sie auf die Ober- 

fläche der Erde, kaum bedeckt, in Blumentöpfen 

aussäete. ' 

Auf die Beschaffenheit des Bodens, insofern 

er mehr oder weniger durchscheinend ist, kommt 

hierbei auch viel an. Lockerer Boden läfst mehr 

Licht durch als dichter, Kieselboden mehr als Lehm, 

Auf die Tiefe, zu welcher das Getreide nach 

Malsgabe dieser Umstände untergeackert werden 

muls, scheint viel anzukommen. Häufig keimt 

ein grofser Theil des ausgesäeten Getreides nicht, 

weil es zu tief unter der Erde liegt, und es 

scheint von Wichtigkeit, diese Tiefe für jele Ge- 

treideart nach Malsgahe der übrigen äusseren Um- 

Stände zu bestimmen. 

Im Allgemeinen keimen die Samen um s0 leich- 

ter und vollkommener, je oberflächlicher sie un- 

tergeackert sind, Die Gründe, warum in gewissen 

Fällen tiefer untergeackertes Getreide besser ge- 

Aa 
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deiht, liegen fast immer in dem Mapgel an Feuch- 

tigkeit dicht auf der Oberfläche, welcher entwe- 

der durch trockene Jahre oder durch gewisse Be- 

schaffenheiten des Bodens hervorgebracht wird. 

Ich habe gesehen, dals ganze Buchweizenfelder, 

wo die Saat nicht tief untergeackert war, und ein 

sehr trockener Frühling folgte, gar nicht keim- 

ten, weil die Samen ganz im trockenen Sande la- 

gen; aber als in der Mitte des Sommers Hegen- 

wetter eintrat, ging plötzlich die Saat auf und 

der Eigenthümer hatte demnach in dem günstigen 

Herbst eine reiche Buchweizenerndte. Dage- 

gen keimte, als in dem folgenden nassen Jahre 

der Buchweizen tiefer eingeackert wurde, nur 

sehr wenig, weil zu der Tiefe das Licht nicht 

durchdringen konnte, wie die unverändert in der 

Erde gebliebenen Samen bezeugten, Weil man 

also die Beschaffenheit der Witterung nicht vor- 

ausseben kann, so scheint für das Aussäen der 
Samen im freien Felde blofs die Regel im All- 
gemeinen zu befolgen: dafs im feuchten Boden 

der Same flach, im trockenen aber tiefer einge 

ackert werden mülse. Dagegen mufs man beim 

Säen in Töpfe und Gärten, wo man die übrigen 

Umstände in seiner Gewalt bat, immer dahin se- 

hen, dafs die Samen möglichst leicht bedeckt auf 
die Oberfläche der Erde hingestreut werden. 

Aus dem, was früher über die Saftbewegung in 

der Rinde gesagt wurde, geht hervor, dafs die un- 
teren Theile der Pflanze, besonders die Wurzel, 

« 
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durch den Saft ernährt werden müfsen, welcher 

durch die Rinde oder die Rindensubstanz der Ge- 

fälsbündel von den Blättern absteigt. 

Wird dieses Absteigen dureh Unterbrechung 

des Zusammenhanges der Rinde zwischen Wur- 

rel und Zweigen gehindert, so werden die Zwei- 

ge fürs erste dadurch nicht leiden, indem der . 

Holzsaft ungehindert aufsteigen kann; aber die 

Vegetation der Wurzel mufs nothwendig gehem- 

met werden, besonders die Sekretionen derselben, 

wodurch. die Nahrung assimilirt wird. Die Folge 

hievon ist aber, dafs nun durch die Wurzel all- 

mähblig weniger Nahrung eingesogen und digerirt 

werden wird, und folglich auch weniger Holzsaft 

von der Wurzel zu den Zweigen aufsteigt, wo- 

durch diese gezwungen werden, sich grölstentheils 

durch Ahsorption von Nahrung aus der Atmosphäre 

zu erhalten: das Ganze zieht eine Hemmung 

der Vegetation in allen Theilen der Pflanze nach 

sich, Dieser Umstand kann in denjenigen Fällen 

bei der Kultur der Pflanzen erwünscht seyn, wo 

es weniger auf das individuelle Wachsthum, als 

auf Fruchtbildung ankömmt, indem, vermöge des 

allgemeinen Gegensatzes zwischen der individuel- 

len und Blumen- und Fruchtbildung, die Pflanze 

um so reichlichere Früchte gibt, jemehr das in- 

dividuelle WVachsthum gehemint wird. Hierauf 

beruht die berühmte \Virkung des sogenannten 

Zauberringes bei den Obstbäumen, und nach den 

angegebenen Grundsätzen scheint das Ausschoei- 
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den von Rindenringen überhaupt zur Unterstü- 

tzung der Veredelung solcher Obstbäume, die ohne 

gepfropft zu seyn aus den Samen gezogen sind, 

sehr zweckmäfsig. Man mufs nur, um der Vege- 

tation nicht zu viel zu schaden, einen so schmalen 

Rindenring ausschneiden, dafs nach einigen Jah- 

ren durch das hervorquellende Cambium die Wun- 

de mittelst einer Wulst wieder überwächst, in 

welchem Fall durch diesen Knoten die Safıbewe- 

gung immer gehemmt bleiben wird. Mit De- 

stimmtheit kann ich sagen, dafs dieser vielfältig 

von mir ausgeführte Versuch junge Aepfel-, 

Birnen- und Aprikosen-Bäume, die aus Samen g?- 

zogen sind, viel früher zum Blühen und Früchte- 

tragen gebracht hat, als es geschieht, wenn sie 

sich wild überlassen bleiben. In einigen Fällen 

zeigte sich eine offenbare Veredlung der Frucht 

bei zwei Himbeeren, Aepfel- und einem Mus- 

katellerbirnbaum. Da indessen zuweilen sehr ver- 

edelte Sorten aus Kernen aufgehen, so kann ich 

nicht mit Gewilsheit den Antheil des Versuchs 

an dieser Veränderung bestimmen , und indem 
diese Beobachtungen eine Reihe von Jahren er- 

fordern, um zu genügenden Desultaten zu gelan- 

gen, so kann ich blols die Grundsätze mittheilen, 

welche mich dazu verleitet haben. 

Es ist von mir a, a.0, gezeigt worden, dals 
die Safıbewegung in den Pflanzen überall zu- 

gleich in aufsteigender und absteigender Richtung 

vor sich gehe, dafs die auf- und absteigen- 

u. 
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den Ströme durch Anastomosen unter einander 

verbunden sind, und dafs bierdurch entweder die 

aufsteigende oder die absteigende Richtung der 

Bewegung vorherrschend wird. Im allgemeinen 

zeigt sich hier cin Gegensatz der Saftbewegung 

im Holz und der Cyklose in der Rinde, derge- 

stalt, dafs bei unseren Bäumen z. B. im Frühling 

Jie Holzsafibewegung eine vorherrschend aufstei- 

gende, die Cyklose in der Rinde eine vorzugs- 

weise absteigende Nicbtung hat, damit auch die 

unteren 'Theile ron dem Safte der Rinde ernährt 

werden und wachsen können. Aber bei den ver- 

schiedenen Pflanzengattungen und Arten sind hier- 

in besondere Eigentbümlichkeiten, wodurch die 

periodische Entwickelung ihrer verschiedenen 

'Yheile bedingt und erzeugt wird. So scheint bei 

allen zweijährigen Pflanzen im ersten Jahre die 

Cyklose in der Rinde eine vorzugsweise abstei- 

gende Richtung von den Blättern zu der Wur- 

zei und der \Vurzelstöcken zu haben, daher nur 

diese Theile sich stark und fleischig bei ihnen ent- 

wickeln, wie z. B. bei den üben, Kohlarten und 

zweijährigen Doldenpflanzen; welshalb der Stengel 

aller dieser Pflanzen im ersten Jahre sich nicht 

entwickelt. Dagegen zeigt sich im zweiten Jahre 

bei diesen Pflanzen in der Rinde eine vorzugs- 

weise aufsteigende Bewegung, die Wurzel wir 

weniger egrährt und die Säfte steigen sämmtlich 

zum Ste Mrend den Blüthen und Früchten auf, 

die sich nun erst entwickeln. 
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Dasselbe Verhältnifs zeigt sich, nur in etwas 

abgeänderten Perioden, anch bei den perenniren- 

den Staudengenächsen. So zeigt sich bei den 

Zwiebelgewächsen in den ersten drei bis vier 

Jahren nach dem Keimen der Samen immer eine 

vorzugsweise absteigende Bewegung, wodurch die 

Zwiebeln dieser Pflanzen sich immer mehr rer- 

gröfsern, bevor es zur Blüthe kömmt, und erst 

sobald die Pilanzen zur Blüthe kommen, erbält 

die Bewegung eine wahre aufsteigende Richtung, 

um den Schaft mit Blumen und Früchten zu 

entwickeln. 

Nach dieser Zeit wiederkolt sich das Ver- 

hältnils der vorzugsweise auf und absteigenden 

Hichtung der Säfte in den verschiedenen Jahre* 

zeiten, so dafs hei allen perennirenden und Stau- 

dengewächsen im Herbst und nach dem Reifen 

der Früchte die Säftebewegung in der Rinde eine 
vorzugsweise absteigende Richtung zur Wurzel 

und zum Wurzelstock gewinnt, wie bei den Irideen 

und Zwiebelgewächsen, während im Frühling und 

im Laufe des Sommers, wo die Pflanzen blühen 

die entgegengesetzte Richtung vorherrschend ist: 

In Betreff der Kultur der Pflanzen muls dit 

ser Umstand unsere Aufmerksamkeit erregen, weil 

man die Entwickelung entweder der Blumen und 

Früchte, oder der Wurzel, des WVurzelstockes U2 

der Knollen, begünstigen kann, wenn man @ in 
der Gewalt hat, die Richtang der Säißpewese" 
gen zu bestimmen, ” 

en TT © 
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Bei schr vielen Pflanzen kann man durch Ab- 

schneiden der Blumenknospen die aufsteigende 

Richtung der Säfte henımen und die absteigende 

zur Wurzel und im Stengel begünstigen, wodurch 

eine stärkere Entwickelung dieser 'T’heile folgt. 

Es scheint möglich, dafs man durch Abschneiden 

der Blumen oder Aehrenknospen bei den Gräsern 

dieZuckerbildung im Stengel und dem \Vurzelstochk 

mehr hervorrufen kann, um auf diese Weise eine 

Grasvarietät zu erhalten, welche, wie das Zucker- 

rohr, zwar keine Früchte und höchstens unvoll- 

kommene Blumen trägt, aber zur Zuckergewin- 

nung benutzt werden kann. 

Versuche der Art mit Arundo Phragmites, Poa 

aquatıca, Zea Mays, Triticum sativum, repens ha- 

ben mir überall eine bedeutend stärkere Entwi- 

chelung der Stengel und fortdauerndes Wachs. 

thum derselben bis spät im Ilerbst, so wie einen 

viel süfseren Geschmack gezeigt, als die Sten- 

gel dieser Pflanzen, währen sie blühen, zu haben 

pflegen. Aehnliche Versuche liefsen sich mit allen 

Staudengewächsen anstelien. 

Umgekehrt könnte man neue Varietäten von 

Kartofleln und anderen Staudengewächsen aus Sa- 

men erhalten, wenn man um die Rinde des Sten- 

gels dicht an der Wurzel einen Faden fest um- 

schnürt, oder Rindenringe ausschneidet, um die ab- 

steigende Richtung der Safıbewegung zu den Hinol- 

len zu verhindern und die Entwickelung und das 

Reifen der Früchte auf eigenthümliche Weise zu 
begünstigen, 
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Durch stärkeres Wachsthum der VVurzel und 

des Stengels nach dem Abschneiden der Blumen 

lafsen sich Sommergewächse und zweijährige in 
perennirende Pflanzen umändern, und man ist auf 
diese \Veise im Stande, dergleichen Versuche bei 

diesen Pflanzen mehrere Jahre hintereinander 

fortzusetzen. 

Man kann auch noch auf andere \Veise die 
Richtung der Saftbewegung in der Pflanze abän- 
dern, nämlich durch veränderte Stellung der äus- 

seren Einflüfse der Jahreszeit. Wenn man Som- 
mergewächse im Herbst aussäet, so keimen sie 
zwar und bewurzeln sich; aber die aufsteigende 
Richtung der Saftbewegung wird verhindert, sie 
kommen nicht zum Blühen, und entwickeln daher 
die Wurzeltheile vollkommener, als geschehen seyn 
würde, wenn sie ihre Blumen in demselben Jahre 
entwickelt hätten. Auf diese Weise scheint aus 
dem Roggen die Varietät des Winterroggens ent- 
standen zu seyn, und man könnte auch bei ande- 
ren Sommergewächsen ähnliche Veränderungen ZU 
bewirken suchen ‚ um dadurch die Richtung der 
Saftbewegung mehr auf die Wurzeltheile zu len- 
ken, als es der Fall ist, wenn die Pflanzen gleich 
nach dem Keimen Blumen und Früchte entwickeln. 

2. Ueber die Sexualorgane und die Art der Befruch- 
tung bei den Örchideen und Asclepiadeen; voN 
Robert Brown; nebst Anhang von Hrn. Dr. 
Hugo Mohl, (Schlufs.) 

Us mag wohl für manche Teser der Flora 
nicht vune Interesse seyn, dieser Anzeige von 
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Rob. Brown's Untersuchungen einen kurzen Aus-, 

zug aus den Arbeiten, welche Ad, Brongniart 

und Ehrenberg über denselben Gegenstand be- 

kannt machten, angehängt zu finden. 

Ad. Brongniart, *) welcher seine Unter- 

suchungen der Orchideen in derselben Zeit, wie 

Diob. Brown anstellte, erhielt ähnliche, jedoch 

in manchen Punkten mit denen des englischen 

Beobachters nicht völlig übereinstimmende Besul- 

tate. Auch Brongniart fand, wie dieses schon 

früher von F. Bauer geschehen war, deals so- 

wohl bei dem wachsartigen Pollen der Orchideen 

und Ophrydeen, als bei dem pulverförmigen der 

Epipactideen je 3 —4— 5 Körner,enge mit ein- 

ander verbunden sind. 

Wenn bei einer Orchis die Pollenmasse auf 

das Stigma fällt, so trennen sich einige von den 

aus je 4 verwachsenen Körnern bestehenden Pol- 

lenkörnern los, und fixiren sich auf dem Stigma; 

aus jedem Korne entwickelt sich eine häutige Röhre, 

welche tief in das Gewebe des Stigma eindringt. 

Das Gewebe des letztern besteht aus langge- 

streckten, weifsen, durch eine klebrige Flüfsig- 

keit verbundenen Schläychen. Dieselben Erschei- 

nungen treten bei den Epipactideen ein, 

Die drei Placenten bilden vorspringende Li- 

nien auf den Wandungen des einfächerigen Ova- 

riums ; jede ist in zwei Platien, welche an ihrem 

mL 

€) Aunales des sciences naturelles. Oct. 1851. p- 123. eic. 

Die -Abbandlung wurde in der Acalemie vorgeiesen a 

4. Juni 1851. 
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Rande die Eyer tragen, getheilt. Bei den Eyern 
stehen zur Zeit der Blüthe die Oeffaung der Ey- 
häute und die Befruchtungswarze *) dem Anhef- 
tungspunet des Eyes auf der Placenta beinahe dia- 
metral gegenüber, 

Ungeachtet dieser Stellung kommt die be- 
fruchtende Flüfsigkeit mit der Spitze des Oyu- 
lums in Berührung. Das Gewebe des Stigma’s 
setzt sich nämlich durch die Mitte des Stylus fort; 
an dem obern Theile der Höhlung des Ovariums 
angekommen, theilt es sich in drei Bündel, welche 

den Placenten entsprechen. Dieses leitende Ge- 
webe (tissu conducteur) erleidet mit seiner Ent« 
fernung vom Stigma keine andern Veränderungen, 
als dals seine Schläuche sehr lang gestreckt, bei- 
nahe fadenförmig werden. Die 3 Bündel theilen 

sich im Gipfel des Ovariums jeder in 2 Aeste, 
welche zu den Seiten der Placenten verlaufen, 
und kurze Zeit nach geschehener Befruchtung an 
diesem Theile nur anliegen, obne anzuhängen. 
Diese beiden platten, faserigen Bänder verlaufen 
längs der Basis der Placenten; allein die Fasern, 
aus welchen sie bestehen, biegen sich in verschie- 
denen Hichtungen, und bilden an dem den Eyern 
entsprechenden Rande eine Art von Schlingen, 
welche zwischen die Eichen eindringen, und bäu- 
ig bis zur Befruchtungswarze sich zu erstrecken 
und so diese Theile mit den aus dem leitenden 
Gewebe gebildeten Bändern und durch deren Ver- 
mittlung mit dem Stigma in Verbindung zu setzen 

*; das heilst die Spitze des Nucleus, 
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scheinen. Es stimmen also in Hinsicht auf den 

Bau der Befruchtungswerkzeuge und in Hinsicht 

auf die Veränderungen, welche der Pollen erlei- 

det, die Orchideen mit den übrigen Gewächsen 

völlig überein. 

Ehrenberg *) fand, dafs die sogenannten 

wachsartigen Pollenmassen der Asclepiadeen aus 

einer durchsichtigen, gelben, zelligen Haut beste- 

hen, welche mit grauen oder weifslichen, cylindri- 

schen, keulenförmigen oder geschwänzten, grofsen 

Pollenkörnern erfüllt ist, in derem Innern erst die 

kleinen spermatischen Körperchen sichtbar sind. 

Bei Asclepias syriaca sah Ehrenberg auch 

mehrmals an den Pollenkörperchen, wo sie am 

äussern Rande eine stumpfe Ecke zeigen, bervor- 

hängende Schimmelfäden ähnliche Fasern; bei 

Druck drangen an dieser Stelle die Pollenschläu- 

che hervor. Ehrenberg schliefst hieraus, dafs 

an dieser Stelle eine natürliche Spalte sey. 

Ehrenberg vergleicht, diesen Beobachtun- 

gen zu Folge, die zellige Haut dieser Pollenmas- 

sen mit der Anthere der übrigen Gewächse, die 

Fäden mit den Connecticulis, das braune drüsen- 

artige Körperchen mit dem Staubfaden. 

Diese wahren Staubbeutel sind in eigene Höh- 

lungen eines besondern Perigoniums eingesenkt, 

welches fälschlicher Weise für Staubfäden gehal- 

ten wurde, 

*) Weber das Pollen der Asclepiadeen. Berlin 1851. (ge- 

lesen in der Academie der Wissenschaften zu Berlin im 

‘ Nov. 1828.) 
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Die Asclepiadeen gehören nach Ehren- ' 

bergs Ansicht zur Gynandrie. 

Die Spalte, mit welcher sich die Antheren 

öffnen, liegt bei den eigentlichen Asclepiadeen 
an der äusseren, scharfen Seite, bei den Stapelien 

dagegen wird sie durch eine dicke und lange 

Wulst bezeichnet, gegen welche hin alle Pollen- 

körner ihre fadenförmigen Fortsätze convergirend 

hinwenden. Bei Asclepias, Calotropis, Kanchta, 

Solenostemma ist diese Spalte dem Dande des 
Stigma’s nicht zugewendet, sondern bildet herab- 

steigend einen rechten Winkel mit ihm. Dage- 

gen ist die Naht und Ocffnung bei den, der Gst- 

tung Stapelia zunächst stehenden Formen, bei Sta- 

pelia, Desmidorchis, Lachnostomum und Hoya dem 

Rande der Pistillarscheibe (Stigma) ihrer ganzen 

Länge nach zugewendet und zuweilen mit ihm 
parallel oder aufsteigend. 

In noch nicht völlig gereiften Antheren von 

Asclepias Pincetoxicum waren die Pollenkörner rund 

oder eyförmig, und nicht geschwänzt, in den reifen 
Antheren hingegen geschwänzt, wie auch der Pol- 

len der übrigen Gewächse zur Zeit der Befruch- 

tung einen schlauchförmigen Anhang bekommt. 
Ehrenberg bemerkte, dafs im jugendli- 

chen Zustande die Antheren leicht vom Filamente 

abbrechen, konnte sich aber nicht davon überzeu- 
gen, dafs sie erst später zusammenwachsen. 

U. Notizen zur Zeitgeschichte. 
Den zahlreichen Opfern, die dieses Jahr schon 

der Tod dem botan. Wirkungskreise entzog, sind 
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wir leider genöthigt aufs Neue 3 würdige Männer 

beizuzählen, deren Verlust in mannigfacher Bezie- 

hung tief gefühlt werden wird. Zu Berlin starb 

am 28. April Hr. Prof. Fr. G. Hayne, der durch 

seine Terminologie der Pflanzen, seine leider zu 

wenig verbreitete Darstellung und Beschreibung der 

in der Arzneikunde gebräuchlichen Gewächse, und 

viele Abhandlungen, deren auch unser Blatt manche 

aufzuweisen hat, sich jederzeit als ein fleilsiger 

und gründlicher Botaniker bewährt hat. Ihm folgte 

am 26. Mai zu Leyden Hr. Johann Baptist 

Fischer, Dr. der Med. und Chir., Adjunct des 

Reichsherbariums der Niederlande, nach kur- 

zem Krankenlager an einem Brustübel im 29sten 

Jahre seines rastios thätigen Lebens. Schrecklich 

aber ist das Ende unsers dritten Freundes, des 

wackern und allverehrten Hrn. Dr. Joseph Con- 

stantin Haberle, Prof. der Botanik an der Uni- 

versität zu Pesth: er wurde in der Nacht vom 3ı. 

Mai auf den ı. Juni in seiner Wohnung, dem 

Königl. Bibliothekgebäude, beraubt und erdrosselt. 

Dieser vortreffliche Maon, der niemand beleidigte 

und kein vorräthiges Geld hatte, weil er zu viel 

Gutes spendete, mufste eines so schauderhaften 

Todes sterben! . 

Wenden wir jedoch, nachdem wir den Edlen 

eine Thräne des Andenkens geweiht, den Blick 

hinweg von diesen traurigen Bildern, und suchen 

wir in andern Ereignissen, die sich um uns herum 

begeben, Trost für das Unabänderliche. Wir le- 

sen in dieser Beziehung in öffentlichen Blättern, 
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dafs unser allverehrter Herr Präsident, Sr. Ex- 

cellenz Hr. Graf von Bray, auf wiederholtes An- 

suchen von Sr. Majestät dem Hönige von Bayern 

die Bewilligung erhalten hat, die diplomatische 

Laufbahn, auf der er 30 Jahre lang dem Staate 

so wichtige Dienste geleistet, zu verlalsen, und 

den Rest seiner Lebenstage procula negotiis im 

Schoolse seiner Familie zuzubringen. Möge die- 

ser ehrenvolle Rücktritt dem würdigen Manns 

jene Festigkeit der Gesundheit und jene Mufse 

schenken, die es ihm auch noch ferner möglich 

machen, unsrer scientia amabilis zu huldigen und 

die Hauptstütze eines Vercines zu seyn, der ihn 
mit Stolz seinen Präsidenten nennen darf. 

Die Blumenausstellung zu \Yien hatte auch 

dieses Jahr unter der unmittelbaren Protection 

Sr. kaiserl. Hoheit des Erzberzoss Anton, und 

der erhabensten Theilnahme der Mitglieder des 
kaiserl. Hofes Statt. Sr. Exe. Hr. Graf v. Bray 
hatte die Güte, auf geschehene Einladung und 
Bitte, den Vorsitz bei der wissenschaftlichen Be- 
rathung über die auszeichnungswerthen Pflanzen- 

gegenstände, und der Preiszuerkennung an Jie der 
meisten Beachtung wertkbefundenen Gewächse 

zu führen, 

Die reichhaltige Farnsammlung des zu Halle 
verstorbenen Ilrn. Dr. Kauifufs ist durch Kauf 

in den Besitz des Hrn. Rudolph von Römer 
in Dresden gekommen, und wird in so vorzügli- 
chen Händen einer fernern Pflege nicht ermangeln. 

a 



Beiblätter 

zur Flora 
oder 

allgemeinen botanischen Zeitung. 
Erster Band. 18352 

Clavis analytica ordinum (subordinumque 

nonnullorum) plantarum. Auctore Jo. Lind- 

ley. — Aus dem Engl. in John Lindley’s 

Introduction to the Natural System of 

Botany etc. (Lond. 1830.) übersetzt und mitge- 

theilt von Hro. Apotheker Beilschmied in 

Ohlau- *) 

Analysis artificialis ordinum naturalium plantarum, 
Classis I. VascuLAREs PLANTAE- 

Floribus gaudentes sexibusqgue distinetis. 

Subclass, L._ Ezxogenae s. dieotyledonreae 

plantae, 

Folia reticulata. Truncus e ligno, medul- 

la, cortice, radiisque medullaribus con- 

structus. Florum partitio quinaria. Co- 

tyledones duae pluresve, oppositae, 

€ 

*) Gewißs wird Lindley’s, von ihm zum ersten- 

mal versuchter Schlüfsel das Bestimmen von 

Pflanzen nach der natürlichen Methode unge- 

mesa erleichtern und das ganze Studium der- 

selben fördern; deshalb wird gehofft, dafs die 

Mittheilung defselben in der botan, Zeitung 
nicht überflüfsig seyn wird. B—d. 

Beiblatt ter Bd, I. 1 



Tribus 1. Angiospermae, 

 Semina pericarpio incluss 

A, Polypetalae.— Petala distincta. 

a. Thalamiflorae. — Stamina hbypogyna 

aut ovarii lateribus adhaerentia. (In 

Diosmearum nonnullis perigyna sunt. ) 

@. Apocarpae. — Carpella magis mi- 

nusve distincta, interdum solitaria. 

Flores unisexuales « . « « 23. Menispermeat. 

Flores hermaphroditi : 

Fructus disco carnoso immersi 6. Nelumboneae. 

Fructus non disco carnoso immersi: 

Antherae valvis sursum revolubili- 

bus dehiscentes . . . . 22. Berberideae 

Antherae rimis longitudioalibus dehiscentes: 

Stipulatae plantae: 

Folia punctis transparentibus 

instructa 20.0 17. Wintereae. 

 ‚ Folia absque punctis . . 15. Magnoliaceae. 

Stipulae desunt: 

Albumen ruminatum . 

Albumen solidum: 

Semina arillata . . . 

Semina absque arillo: 

Ovarium solitarium . . 8. Podophyllea®. 

Ovaria plura: 

Folia basi vaginantia 3. Ranunsulacea® 

Foliorum petioli angu- 

stati , eo 2 0.7 Hydropeltidea® 

. 13. Anonacea® 

. 16, Dilleniac
ea® 

nn 
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Albumen nullum: 

Folia pellucido-punctata . 111. Amyrideae 

Folia absque punctis pellucidis: 

Stigma capitatum s. term& 

nale ne» 110, Connaraceae, 

Stigma lineare. Petala se- 

paloidea «+. 

ß. Syncarpae — Carpella in pericarpium 

solidum (multiloculare) cohaerentia 

1179. Coriarieae. 

«u. Ovarium multiloculare, ovulis dissepimento- 

rum faciei affixis « + + 5 Nymphaeaceae. 

£P. Ovarium uniloeulare, ovulis parietalibus: 

Placentae lineares, contractae: 
. 

Sepala duo: 

Corolla regularis, u... 

Corolla irregularis » « -» 

Sepala 4 (invariabiliter ): 

Stamina tetradynama. Discus glandu- 

laris aut nullus. Ovariumsessile 9. Cruciferae. 

Stamina indefinita. Discus conti« 

nuus incrassatus elongatusve. 

11, Capparideas. 

\ 

&. Papaveraceae. 

10, Fumariaceae, 

Ovarium pedicellatum « 

Sepala 5 (variant interdum 4- 6-, 

aut 7 nario numero): 

Ovulorum foramen hilo oppo- 
334. Cistinae. 

stum » oo... 

Ovulorum foramen prope bilum 

(eadem in extremitate): 

Stamina indefinita - « + * 
q* 

135. Bizinae. 



Stamina definita: 

Vernatio eireinnata „. » 157. Droseraceae. 

Vernatio recta: 

Capsularum dehiscentia loculicida: 

Stipulae adsunt. Sepala distine- 

ta. Semina nuda . . 130. Violaceas 

Stipulae desuat. Sepala con- 

juncta. Semina comosa 142. Tamariseinae, 

Capsularum dehiscentia sep- 

ticida. Stipulae 0. Sepala 

conereta » = « .» 141. Frankeniaceae 

Placentae in valvarum superficie 

ramifiatae . » « « . ı2, Flacourtiactae: 

YY-. Ovarium 2-aut multiloculare ovulis axi alfixis, 

aut uniloculare ovulis placentae centrali afhxis: 

Aestivatio calycis valvata: 

Äutherae poris dehiscentes: 

' Petala lacera, imbricata in aesti- 

vatione - » = 0 0. 30. Elaeocarpea®. 

Petala integra, involuta in aesti- 
vatione „2... 128. Tremandreas: 

Antherae longifudinaliter dehiscentes: 
Filamenta distincta. Discus glan- 

dularum formae . . . . 29, Tiliaceas. 

Filamenta connata. Discus o: 
Autherae biloculares . . 27. Sterculiacea®. 
Antherae uniloculares: 

Stamina monadelpha . . 24. Malvacea® 
Stamina pent- aut polyadelpha 26. Bombacea®. 

onen 



Aestivatic calycis imbricafa s. aperta- 

Stamioa indehinita: 

Styli plures: 

Semina glabra » - . . 36. Hypericinae. 

Semina villosa « « « « 37. Reaumurieae. 

Siylus solitarius: " 

Stigma peltatum, petaloideum, 

persistens +. * 136. Sarracenieae, 

Stigma non dilafatum, neque persistens:- 

Antherae subulatae, poro lineari 

in apice dehiscentes 31. Dipterocerpeae. 

Antherae longitudinaliter dehiscentes: 

Folia stipulata - + + + 2% Chlenaceae. 

Folia absque stipulis: 

Folia composita - « . 99. Rhizoboleae. 

Folia simplicia: 

Folia opposita + + «+ 5% Guttiferae. 

Folia alterna: 

Semina indefinita 35. Marcgraviaceae. 

Semina definita . 52 Ternstroemiene. 

Stamina definita: 

Flores asymmetrici (i. e calycis segmenta, pe- 

tala et stamina non multipla regularia exhi- 

bent altera series alterius). — Anisomeria 

Sepala valde inaequalia- Stamina 

irregulariter disposita supra dis- 

cum hypogynum. (Petala utplu- 

rimum appendice quodam iofrin- 

secus instructa} . - « 10% Sapindaceae, 

Ovula definita, erecta: 



Freuctus dehiscens . 98. Hippocastaneacı 

Fructus indehiscens: 

Stamina distincta . . 101. Jcerineae. 

Stamina basi in cyathum dis- 

ciformem carnosum cohae- 

rentia -' » . . 94, Hippocraleaceas. 

Ovula definita pendula . . 68. Olacinac 

Ovarium uniloculare, placenta 

columnari centrali: 

Stamina monadelpha. Fructus 

dehisceos v0... 129. Polygaleae. 

Stamina distincta. Sepalorum 
unum calcaratum . „ 124. Tropaeoleae. 

Ovula indeßnita 0 . » 126. Balsaminea®. 

Flores symmetrici (i. e. segmenta calycis, petala 
atque stamina multipla regularia inter se €%" 

hibent). — Isomeria, 

Embryo curvatus circum albu- 

men farinosum . . ı4o, Caryophylleas 
\ Embryo rectus aut parum curvatus; 

oo albumen, ubi adest, non farinosum: 
| Stamina in tubum longum coali« 

i I ta; antherae subsessiles : 
Semina definita, non alata; an- 
therae omnes fertiles . 105. Meliaceat. 

Semina indefinita, alata; an- 
therae ex parte steriles . 106. Cedreleae 

Stamina distineta, praeter basin; 
filamentis longis: 

Semina indefinita: 
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Embryo minutus, in albumi- 

ne carnoso . » . 121. Pitlosporeae. 

Ewbryo‘in axi albuminis car- 

nosi a 77° Oxalideae. 

Embryo albumine destitulus: 

Fructusdrupaceus. Arbores 95.Breziaceae. 

Fructuscapsularis, Herbae 143. Elatineas. 

Semina definita: 

Ovarium profunde lobatum, sty- 

lo oriundo a basi carpellorum, 

receptaculo succulento immpo- 

sitorum ee. 18, Ochnaceae. 

Ovarium non receptaculo suc- 

culento impositum: 

Ovula ereca - +» + 104. Vites. 

Ovula pendula: 

Petalorum unum calcara- 

un >. 125 Hydrocereas. 

Petalorum nec ullum calcaratum: 

Yolia punctis pellucidis instrucla: 

Fructus succulentus 108. Auranliaceae. 

Fructus capsularis auf drupaceus: 

Flores unisexuales ! 14. Xanthozyleae. 

Flores hermaphroditi: 

Endocarpium aonsepafa- 

bile a sarcocarpio t16. Rutaceae. 

Endocarpium cocd bival- 

vis formä a sarcocarpio 

discedenn - - 15 Diosmeae. 

ee 



Folia absque punctis pellueidis: 
Fructusunilocularis 102 Erythoxyleae, 

Fructus multilocnlaris: 

Stamina a squamis hypogynis oriunda: 

Folia opposita cum sti- 

pulis . „ 119. Zygophylieae, 

Folia exstipulata 120. Simarubaceae, 

$Stamina immediate hypogyna: 

Cotyledones plicato -ru- 

gosae . .„ . ı22. Geraniaceae, 

Cotyledones planae: 

Styli distineti, Stigmata 

capitata . 2. ı3g. Zineas 

Styli conereti aut subconereii: 

Semina absque albumi- 

ne. Connectivum an- 

gustum . 103, Malpighiaceae 

Semina albumine prae- 
dita. Connectivum di- 
latatum . 107, Humiriaceae. 

h. Calyeiflorae. — Stamina perigyna, di 
stincta a corolla ubi haec monopetala- 

&. Apocarpae. — Carpella distincta. (Ir 
Pomaceis magis minusye cohaecrent 
styli vero distineti, 

Calyx magis ıninusve ovariis adhaerens: 
Stamina definita: 
Herbaceae plantae (absque stipu- 

le ren... 38, Sazifrageae 
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Frutices foliis oppositis (stipulisque 

interpetiolaribus) » « +» 59 Cunoniaceae. 

Stamina indefinita: 
. Fructus capsularis. Semina inde- 

finita “une... 40, Baueraceae. 

_ Fructus pomaceus. Semina definita 74, Pomaceae. 

Calyx ab ovario distinctus: 

Folia stipulata: 

Ovaria plura x ee ee. Ti Rosaceae, 

Ovarium solitarium: 

Ovula peritropa. Fructus: legu- 

wen 2 ee een. 77. Leguminosae, 

Ovula erecta «,- » + 76. Chrysobalaneae,. 

Ovula supena + e «+ «+ 7% Amygdaleae, 

Folia exstipulata: 

Sepala numerosa, imbricata 18. Calycantheae. 

Sepalorum vertieillus simplex: 

Semina definita, absque albu- 

mine : «re. ‚Anacardiaceae, 

Semina indefinita, albumine instructa: 

Ovarium squamis hypogynis prae- 

ditum. Vegetatiosucculenta 147. Crassulaceae: 

Ovarium absque squamis bypogy- 

nis. Vegetatio normalis 38. Saxifrageae (bis). 

ß#. Syncarpae, Carpella in pericarpium 

multiloculare juncta 

o«@. Ovarium superum. 

Ovarium uniloculare, placentis parielalibus: 

Embryo medio in albumine carno30: 
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“Aestivatio corollae contorta : 
Calycis faux coronä membrans- 

cea auca . x . . 132, Malesherbiaceae. 
Calyeis faux absque cerona mem- 

branacea . » 2. 2 2.0133, Turneraceae, 
Aestivatio corollae imbricata 131, Passifloreae, 

{Embryo absque albumine. Flores 
subirregulares - . 2... 0... 28 Moringeae. 

Ovarium uniloculare, ovulis non pa- 
rietzlibus, sed aut pendulis aut pla- 
ceniae centrali liberae affıxis : 

Sepala 3, Stamina petalis opposita 144 Portulaceae, 
Stamina sepalis opposita . . 150, Dllecebreae. 
Ovarium loculis pluribus: 
Calyx tubulosus, fructum obtegens 52. Salicarieae. 
Culyx profunde divisus autpolysepalus : 
Flores regulares: 
Ovarium profunde lobatum. Sty- 

Ius lateralis . . . . . 92. Stackhousieae, 
Ovarium indivisum. Stylus terminalis: 
Discus non evolutus: 
Ovula indefinita: 

Stamina omnia fertilia. Pe. 
tala sonnata. (Succulentae 
plante) ..., 145, Fouguieraceae, 

Stamina alternatim sterilia 146. Galacinae, 
Orula definita . . . . 149, Nitrariaceae. 

Discus evolutus: 
Discus glandularum formae 69. Chailletiaceae. 
Discus annularis: 

er. 
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Stamina numero petala aequantia: 

Stamina petalis opposita . 96. Rhamneae. 

Siamina cum petalis alternantia: 

Folia simplicia, absque sti- 

pulis 2 200000 + 95. Celastrinae, 

Folia composita,stipulata 97.Staphyleaceae. 

Staminum numerus multiplex petalorum: 

Ovula binata . . . . 112, Burseraceae, 

Ovula solitaria . . . 109, Spondiaceae, 

Flores irregulares . . 126. Vochyaceae (bis). 

£8 Ovarium inferum: 

Ovarium uniloculare, placentis parietalibus: 

Stamina ex parte sterilia. Petala 

et sepala dissimilia + . . . 53: Loaseae. 

Stamina omnia fertilia: 

Petala et sepala similia: 

Vegetatio normalise . . . 70. Homalinae. 

Vegetatio succulenta . » . x + 46. Cacti, 

Petala et sepala differenfia . 45. Grossulaceae, 

Ovarium pluriloculare placentisin axi 

positis; aut, ubi uniloculare, ovulis non 

Pparietalibus, sed erectis aut pendulis: 

Sepala calcaraa + « « . 127, Vochyaceae, 

Sepala absque calcare: 

Folia pellucido -punctata (opposita 

et integra) = = 2 0 0. 56, Myriaceae, 

Folia absque punctis pellucidis: 

Embryo superficiei externae albu- 

minis (farinosi) afixus . 145. Ficoideae. 

Embryo axi seminis insitus: 
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Antherze iu aestivatione inflexae (longae): 
Folia unicostata, Cotyledones con- 
volutae, Semina pauca . 55. Memecyleae. 

Folia 3-aut pluricostata, Cotyledones 
planae. Semina numerosa 54.Melastomaceae. 

Antherze non inflexae in aestiva- 
lione (rotundatae): 

Ovula indefinita: 
Stamina indefinita: 
Semiua albumine expertia 33, Lecythideae, 
Semina albumiaeinstructa 45.Philadelpheae, 
Stamina definita: 
Calycislaciniae 5 (rarius 4) 44 Escalloniene, 
Calyeis laciniae 4 . . 47. Önagrariae: 

Orvula definita: 

Ovula erecta . . 
- Ovula pendula: 

. . 49. Circaeaceae. 

Stamina sepalis numero aequa- 
la vel pauciora: 
Albumen o (Cotyledones inae- 
quales) . .. . 50, Hydrocaryes. 

Embryo in axi albuminis: 
Sepala depauperata, aestiva- 

tione aperta . . Halorrhageae. 
Sepala imbricata. Ovarium 

semi-superum „ . 41, Bruniaceae. 
Embryo minutus in albuminis basi: 
Loeuli ovaria . . 2, Umbelliferae. 
Loculiovarii pluresquama ı, Araliacea« 
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Stamina numero multiplum ali- 

quod sepalorum: 

Stipulae adsunt. 

Folia alterna. (Stipulae de- 
ciduae) . . 42. Hamamelidcae, 

Folia opposita, ( Stipulae 

interpetiolares ) 55, Rhizophoreae, ' 

Stipulae o. 

Cotyledones convolutae. (Pe- 

tala oblonga . 57. Combretaceae, 

Cotyledones planae. (Petala 

linearia) * « . . 58. Alangieae. 

B. 4peialae. — Petala normaliter desunt. 

oa. Ovula indefinita: 

Ovarium pluriloculare: 

Aestivatio calycis valvata . 62. Aristolochieae, 

Aestivatio calycis imbricata: 

Flores regulares. Folia exstipulata. 

Ovarium superum . . 138, Nepentheae, 

Flores irregulares. Foliis stipulae mag- 

nae membranaceae additae 157. Begoniaceas, 

Ovarium uniloculare, placeutis parietalibus: 

Fructus non dehiscens “0. 63. Cytineae. 

Fructus dehiscens : 

Flores unisexuales vel deformes: 

Embryo rectus ee... 90 Daltisceae, 

Embryo reniformis . . » 89. Resedaceae. 

Flores hermaphroditi : 

Stamina perigyoa. Folia pudietala 71. Samydeae, 

Stamiaa hypogyna, unilateralia 161. Lacistemecae, 
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f£P- Ovula definita: 

Ovula apiei aut prope apicem loculi affixa: 
Valvae antherarum sursum revolu- 

biles een... 21. Zaurinae 
"Valvae antherarum longitudinaliter 

dehiscentes: 

Ovaria plura distineta quovis in 
elyee. 2.2 2 00... 19. Monimieae 

Ovaria solätaria, interdum lobata aut 
spicata, unisexualia. Ovula duo vel 
plura in quovis loculo: 

Flores amentacei: 

Ovariuminferum. Albumen o. 82, Cupuliferae, 
Ovarium superum. Albumen car- 

nosum 2. 0000. 81. Stilagineae. 

Flores supra receptaculum carno- 
sum collecti. Ovula semper soli- 
taria quovis in loculo . 80. Artocarpeae. 

Flores (solitarii) in inflorescentia sparsa: 
Ovarium 4-loculare . Penceaceae (bis). 
Ovarium 3-loculare, indehiscens79 Ulmaceae, 
Ovarium 3- aut multiloculare 

88. Euphorbiaceae. 
Ovarium ı -loculare: i 
Calyx multipartitus 165, Ceratophylleae. 
Calyx tubulosus: . 
Calyx superus . .„ . 64. Santalaceae. 
Calyx inferus: 

Fructus bivalvis . „ 67. Aquilarinae 
Fructus indehiscens: 
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Folia stipulis aucla 72. Sanguisorbeae. 
Folia absque stipulis: 

Flores nüudi . . 65. Thymelaeeae, 

Flores involucrati 66, Hernandieae, 

Orula basi loculi aut prope basin affixa: 
Valvae antherarum sursum revolu- 

biles © . 2 0 00. . 20. dtherospermea«, 

Valvae antherarum longitudinaliter dehiscentes: 

Calyx superus » 2 0 0. . 87. Juglandeae. 

Calyx inferus: 

Stamina in cylindrum coalita ı4, Myristiceae, 
Stamina distincta: 

Embryo massa homogenea solida 
61. Penaeaceae (bis). 

Embryo radiculä cotyledonibusque distinetis: 

Radieula in extremitate ab hilo remota: 

Stipulae distineae . » « . 78. Urticeae, 

Radicula hilo proxima: 

Stamina hypogyna . « . 158. Nyctagıneae, 

Stamina perigyna: 

Calyx tubulosus: 

Embryo circum albumen cur- 

va ee. 152, Sclerantheae, 

Embryo rectus: 

Stamina sepalis opposita 60. Proteaceae, 
Stamina cum sepalis al- 

tern 0... . Elaeagneae, 

Calyx e foliolis s. phyllis distinc- 

tis, aut profunde partitus: 

Embryo absque albumire .o. 
155, Petiveriaceas, 
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Embryo eircum albumen curvatus: 
Stamina sepalis opposita. Al- 
bumen farinosum 154. Phytolacceae, 

Stamiea cum sepalis alterna: 
Calyx scariosus, bracteola- 

ts 2 2... 151, Amarantacenae, 
Calyx herbaceus, ehractea- 

tus 2.2... 153. Chenopodieae, 
Embryo in axi albuminis car- 

moi 22 2.0g Empetreae. 
C. Achlamydeae, — Calyx et corolla de- 
fieiunt, certe saltem femineis in flo- 
ribus, 

Ovarium 2 -aut pluriloculare; aut, ubi ı-loculare, 
placentis 2 instructum: 

Semina indefinita: 

Flores solitarü . . . . 163. Podostemoneae. 
Flores amentacei “eo... 84 Salicinae, 

Semina definita: 
Semina pendula . . “000.83. Betulinae 
Semina peltata . , , « 164, Callitrichinae. Semina ascendentia „ „, , 159. Saururease, 

loculare, placenta unica: 
Ovula pendula: 
Folia opposita, Flores spicati 160. Chlorantheae, Folia alterna, Flores amenlacei . 85. Plataneae, 

Ovula erecta: 

Ovarium ı»- 

Embryo audus. Flores amentacei 86. Myriceae. 
Embryo sacculo inelusus . . ı62, Piperaceae. 
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D. Monopetalae. — Petala in tubum co- 
haerentia. 

@. Ovarium magis minusve inferum. 

* Ovarium placentis parietalibus: / 

Placentse 2. Corolla irregularis. Al- . 

bumen 2 22202000. 209. Gesnerieas. 

Placentae 3. Corolla regularis. Al- 
bumeno« = » . . . 181, Cuecurbitaceae, 

Ovarium placentis aut in axi, aut in 

apice, aut basi positis: 

Flores gynandi = « . . . 177. Siylidieae, 
Flores non gynandri: 

Stigma indusiatum : . . 

Semina indefioitda ! . . 176. Goodenovieae. 

Semina indefinita » . . 178, Scaevoleae. 

Stigma nudum: 

Oväarium ı - loculare, ovulorum 

numero definito: 

Ovula erecta. Antherae connatae 

186. Compositae. 

Ovula pendula: 

Stamina cum corollae laciniis alternantia: 

Antherae quoad partem connatae. 

Filamenta monadelpha 187 Calycerateae. 

Antherae distinctae: 

Semina albumine instructa 184. Dipsaceae. 

Semina absquealbumine 185. Valerianeae, 

Stamina laciniis corollae oppo- 

sita Dee. 19% Loranthea«e, 

Beiblatt Ater Bd, II q 
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Oyarium 2-aut pluriloculare; aut 
ı -loculare ovulis indefinitis: 

Folia opposita: 

Stipulis addilis «© « . 190. Cinchonaceae. 
Absque stipulis: 

Semina definita: - 

Radicula infera „ . 189. Stellatae. 

Radicula supera . . 191. Caprifoliaceae, 

Semina indefinita „ 203. Columelliaceae. 

Folia alterna: 

Ovula definita . +» . . 16% Styraceae, 

Ovula indefinita: 

Corolla plicata, multiloba 168. Belvisiaceae. 
Corollae laciniae non plures quam 5: 
Flores irregulares . . 175. Lobeliaceae. 
Flores regulares: 

Frucius capsularis 174. Campanulaceae. 

Fructus succulentus . 172, Yaccinieae. 

f- Ovariam superum; 

ad. Flores regulares: 

“ Ovarium profunde 4-lobatum 222. Borragineae. 
Ovaria 2, stigmate cohaerentia 196 Apocyneae(bis). 
Ovarium integrum: 

Ovarium ı-loculare, absque dis- 
sepimentis incompletis: : 

Placentae 5, parietales . ı8o, Papayaceae. 
Placenta libera, centralis, solitaria: 
Fruetus non dehiscens . 206. Myrsineae. 
Fructus dehiscens . . . 207. Primulaceae. 
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Placentae a, parietales aut in basi 

cavitatis ovarii positae: 

Stigma indusio instructum 197. Brunoniaceae. 

Stigma nudum: 

Ovulum solitarium pendulum 

de summitate funiculi um- 

bilicalis » « « . 183. Plumbagineae, 

Ovula plura, placentis amba- 

busafixa . « « 226. Hydrophylleae. 

Ovarium 2-aut pluriloculare; 

aut, ubi ı-loculare, dissepi- 

mentis incompletis : 

Ovula definita: 

Antherae ı- loculares 171. Epacrideae (bis). 

Antberae 2 -loculares: 

Siämina 2: 

Semina pendula - » » 

Semina ereta - - » 

Stamina 4, corolla scari- 

0852 «=». . 182. Plantagineae (bis). 

Stamina 3, aut 5, aut plura: 

Semina peltata 194. Loganiaceae (bis). 

Semina pendula: 

Semina absque albumine : 

Cotyledones plano- con- 

225. Heliotropieae. 

205. Oleaceae. 

204. Jasmineae. 

vexae u... 

Cotyledones longitudina- 

liter plieatae . - 225 Cordiaceae. 

Semina albumine instructa: 
.o® 



20 

Calyx alque carolla 5- 
lobi v2 000. 224. Ehretiaceae, 

Calyx atque corolla 3-6-lobi: 

Stamina numero multi- 

plum aliquod lacinia- 
rum corollae . . 202, Ebenaceas. 

Stamina lacinias corol- 
lae numero aequanlia 166. Ilicinae. 

$emina erecta vel ascendentia: 
Corolla imbricata in aesti- 

vatione, Cotyledönes ’ 
plano-cönvexae: 

' Seminis testa dssea, cum 
eicatricula longa in al- 
tero latere . . . 169. Sapoleae. 

Testa membranacea 

200. Polemoniaceas Cbis). 
Corolla plicata inaestiva- 

- tione. Cotyledones con- 
voluto-rugosae 199. Convolvulaceae. 

Ovula indetinita: , 
Aestivatio contorla: 
Corolla segmentorum numero - 

calyci non respondens, Semi- 
na peltata, sissilia . , 193. Potaliaceae ! 

Corolla calyei respöndens segmen- 
torum numero, Semina placen- 
tae funiculi parvi ope affixa: 

Pollen cereum. Stigma valde 
dihitstum . . .., 195. Asclepiadeae: 

Pollen pülverulentuin, Stig- 
masinplex . 2... 396. Jpocineae. 



21 

Aestivatio imbricata, plicata, aut valvata: 

Styliplures . . . „ 201, Hydroleaceae. 

Stylus ı. 

Antherae ı-loculares . ı71. Epacrideae. 

Antherae 2 -loculares: 

Loculi antherarum duri et 

sicci, cum appendicibus: 

Semina aptera. Embryo in 

axi albuminis. (Frutices) 170. Ericeae. 

Semina alata. Embryo mi- 

nutus, in basialbuminis, 

(Herbae) . . » « 173. Pyrolaceae. 

Loculi antherarum succulenti, 

absque appendicibus. 

Ovarium 3-loculare 200. Polemoniaceas. 
. Ovarium 2-aut 4-loculare: 

Filameuta flaccida. Pericar- 

pium membranaceum, 

transverse dehiscers 182. Plantaginsae, 

Filamenta rigida. Pericar- 

pium durumautcarnosum: 

Folia alterna - « » 203, Solaneae. 

Folia opposita: 

Aestivatio valvata 198. Spigeliaceae. 

Aestivatio imbricata vel convyoluta: 

Stipulae inter petio- 

Jos 2... 194 Loganiaceae. 

Stipulae desunt 197. Gentianeae. 

AB. Flores irregulares. 

Oyarium profunde lobatum » » 221. Labiatae, 

Orarium integrum. 
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 Fructusindehiscens, sive non val- 
vulis aperiundus 

Fructus ı-locularis - . 188, Globularinae. 
Fructus 2 aut 4-locularis, loculis 

omnibus normalibus: 
Radicula infera . . . 220. Verbenaceae, 
Radicula supera: 
Ovula ereta . . . . 219. Selagineae. 
Ovula pendula - . . 218. Myoporinae, 

Fructusloculis pluribus, guorum 

omnes präeter 2 spurii 215. Pedalinae(bis). 
Fructus dehiscens: . 
'Ovarium ı-loculare, placenta 
 eentrli - » . 2 . 208. Lentibulariae, 
Ovarium a-loculare, aut ı-locu- 

“ Iare placentis duabus Parieta- 
libus oppositis: 
Albumen © 
"Semina Processibus rigidis subu- 

_ latis uneinatis affıxa . 214. Acanthaceas, 
Semina placentis immediate 
“ adhaerentia: 

Semina alata . . . 217, Bignoniaceae. 
Semina aptera: 
Fructus siliquosus, unilo- 

eularis, aut spurie bilo- 
eularis. . . 216, Cyrtandraceae 

Fructus lignosus, brevis, spu- 

rie 4-aut 6elocularis . 215. Pedalinae. 
Albumen adest. 
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Radicula hilum spectans: \ 

Ovarium a-loculare 211. Serofularinae. 

Ovarium loculis pluribus 

quam 2. » « + . 170. Ericeae (bis). 

Radicula extremitatem seminis 

spectans ab hilo maxime remotam: 

Embryo in axi positus. Ora- 

rium a-loculare . 212, Rhinanthaceae, 

Einbryo minutus in apice po- 

situs. Ovarium ı-loculare 210.Orobancheae. 

Tribus . Gymnrospermae. 

Semina pericarpio destituta. 

Resinosae. Folia simplicia; truncus 

ramosus «= ee 0. 228. Coniferae. 

Mucilaginosae. Folia pinnata; trun- 

cus non ramosus =» « . +» 227. Cycadeae. 

Subclass. I. Endogenae ». monocotyledo- 

neae plantae. 

Folia venis parallelis instructa. Caulis 

ligno, cortice medullaque haud distinc- 

tis. Florum partitio ternaria. Cotyle- 

den ı; aut, ubi 2, alternae. 

" Tribus 1». Petaloideae. 

Calyx et corolla evoluti, segmentis 3 aut 

6; vel, ubi desunt, apparatus sexualis 

naudus. 

A. Tripetaloideae. — Calyx herbaceus, 

Corolla petaloidea. 

Ovarium superum: 
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Placentae totam carpellorum super- 
“ fieiem internam obtegentes '. 230. Butomene. 
Placentae suturam earpellorum in- 

ternam occupantes: 

Cärpella plura, distineta . . 229. Alismaceae. 
Carpella connata: 
Capsula 3-locularis, 3-valvis 232, Commelineae. 
Capsula ı-locularis, placentis pa- 
zietalibus. (Flores capitati) . 223. Xyrideae, 

Ovarium inferum : u 
Embryo exalbuminosus. (Plantae 

aquatiles). 2 0... . 231. Hydrocharideae. 
Embryo a!bumine praeditus: 
Staminn6 . 2 2 2... 254. Bromeliaceae, 
tamen 1: 

Anthera 2-locnlaris, terminalis 241. Scitamineae, 
Anthera ı-locularis, lateralis 242, Marantaceac, 

B. Hezapetaloideae. — Calyx et corolla 
 fere aequales magnitudine et unifor- 

. mes colore; ambo perfecte evoluti et petaloidei; (partitionum numerus €X solito 3 aut 6.) 
Ovarium inferum, 

" Stamina atque stylus connafa . 240, Orchideae. Stamina atque stylus distincta : nn Stamina 3 ‚sepalis opposita: 
Antherae extus versae, longitudi- 
naliter dehiscentes . 2. 2309. Irideae. Antherae intus versae, transve 
sim dehiscentes , , . 236. Burmanieas, 



25 

Stamina 5-6 aut plura; yel, ubi5, 

petalis opposita: j 

Flores hermaphroditi 

Venae foliorum a costa media mar- 

ginem versus divergentes . 243. Musaceae. 

Venae foliorum costae mediae parallelae: 

Perianthium profunde parti- 

tum; sepala equitantia, ralio- 

ne hahita petalorum : 

Semina rostellata, lesta nigra 

dura. Flores regulares . 235. Hypoxeae, 

Semina testa membranacea, 

aut mollis spongiosa. Flores 

ınagiswinusveirregulares 238.4maryllideae. 

Perianthium tubulosum; sepala 

non equitantia . . 237. Haemodoraceae. 

Flores unisexuales Perianthium 

breve, expansum « . . 250. Dioscoreae. 

Ovarium superum. 

Antherae extus versae » «+ 

Antherae intus versae: 

Periauthium irregulare, involutum 

. 246. Pontedereae. 

245. Melanthiaceae. 

post anthesin. « » * 

Perianthium irregulare: 

Fructus drupaceus, aut fibrosus. 

Albumen cartilagineum aut car- 

nosum. Embryo inclusus, ab hi- 

lo remotus. Folia divisa + + 252 Palma«. 

Fructus capsularis aut succulen- 

tus. Embryo prope hilum. Fo- 
lia indivisa: 
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Perianthium subglumaceum. Testa 
pallida etmollis. Stylus,ı. . 244. Junceae, 

Perianthium coloratum. Testa 
nigra et fragilis. Stylus ı.: 

Flores ex axillis bractearum so- 

litariarum “000. 247. Asphodeleae. 
Flores bracteis petaloideis in- - 
voluerai » 2 0 0 0. 248, Gilliesieae 

Perianthium dilatatum etcolora- 

tum. Testa mollis sive spongio- 

sa. Stylus » =» 2 0. . 251, Liliacese 

Styli 3,sive ı trifidus. Testa mem- 
branacea. Folia lata. Caulis sae- 

pe volubilis ramosusve . . 249 Smilaceas. 

Fructus capsularis. Embryo ex- 
ternus, ab hilo remotus. Flores 

glumacei, capitati»e „ . . 255, Restiaceae. 

C. Spadiceae, — Calyx et corolla o, aut 
imperfecte evoluti squamarum formä 
herbacearum, quae magnitudine aequä- 
les coloreque conformes: (squamarum 
numerusexsolito a aut 4). 

Ovarium inferum . . ,. 37. Balanophoreae. 
Ovarium superum:: 
Flores in spadice collecti: 
Pructus:: drupae fibrosae 1-spermae 

argregatae auf pericarpia multi- 
loeularia. . . . . . 2 254 Pandaneae. 

Fructus simplex, succulentus aut siccus: 
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Spadix in spatha. Antherae sub- 

sessiles, cordatae. Segmenta pe- 

rianthü sessiba « « . « » 256. Aroideae. 

Spadix nudus aut subnudus. An- 

iherae cuneatae. Filamentalon- 

ga, laxa. Segmenta perianthii 

maseulinis in floribus unguicu- 

lata 2 een. 255 Typhaceae. 

Flores in rhachi positi, aut solitaräi: 

Foliosae et caulescentes plantae: 

Ovula pendula » . . . . 25% Fluviales. 

Ovula erecta =» » 0. « 259. Juncagineae. 

Aphyllae atque acaules . . 260. Pistiaceae. 

Tribus I: Glumaceae. 

Flores calyce corollaque veris destituti, 

sed bracteis imbricatis involuti« 

Vaginae foliorum integrae. Embryo 

indivisus, albumine inclusus. Cau- 

is angulosus «+... 26% Cyperaceae. 

Vaginae fissae. Embryo lenticularis, 

in facie externa albuminis positus, 

plumula nuda. Caulis cylindricus 261, Gramineae. 

Classis Il. CELLULAREs 

Neque sexus, nec flores, neque vasa spi- 

ralia. 

A. Filieoideae.— Axis distinetus etsyste- 

ma vascular« 

Organa reproductiva in strobilis s. 

spicis terminalibus . - - 263. Equisetaceae. 
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Organa reproductiva dorsalia, in 
theeis autnuda . 2 2 2 2. 264, Filices, 

Organa reproductiva in thecisaxil- 
laribus . 2 2 2 0 2.2 262 Lycopodiaceae, 

Organa reproductivainyolucris (clau- 
sis) non dehiscentibus iuclusa 266, Marsileaceae. 

B. Muscoideae — Axis distinctus; absque 
systemate vasculari. 

Theca opereulo claua » . . .. 267. Musci. 
Theca dehiscens absque operculo 268. Hepaticae. 
Theca indehiscens, decidus, Rami 

aphylli et vertieillati . . . 269. Characeae, 
C. Aptyllae. — Neque axis distinctus ne- 

que systema vasculare. 
Atreae: semper a@ri exposilae crescentes: 
Sporulae in receptaculis superfi- 
ealibus 2 0 0 2 oo en 270. Lichenes 

Sporulae interne . . .., 271, Fungi. 
Aquatiles: sempersubaquacrescentes 272. Algae, 

_—_ 
Im Texte von Lindley’s Introduction etc, 

selbst folgen die Familien, wie schon die Bezifferung 
im Obigea anzeigte, in nachstehender Ordnung auf 
einander, 

I. Fasculares. (L) Exogenae, ı Angio- 
spermae. 

% Polypetalae, Apetalae et Achlamydea“ 
1, Araliaceae. % Papaveraceae., 2. Umbelliferae, 5. Nympbaeaceae, 3. Ranunculacese, 6. Nelumboneae; 
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28. 

32, 

« Hydroöpeltideäe. 

Podophylieae. 

. Crucilerae. 

Fumariaceae. 

. Capparideae. 

Flacourtiaceae. 

Anonaceae. 

Myristiceae. 

, Mögnoliaceae, 

Dilleniaceae. 

Wintereae. 

+ Calycantheae. 

« Monimieae. 

« Atherospermeae. 
Laurineae. 

. Berberideae, 

. Menispermea& 

. Malvaceae, 

« Chlenaceae, 

. Bouibaceae. 

Sterculiaceae. 

Moringeae.! 

- Tiliaceae. 

. Elaeocarpeae. 

Dipterocarpeae. 

Ternstroemiaceae. 

Lecythideae, 

-» Guttiferae. 

. Marcgraviaceae, 

« Hypericinae. 

> oo 

51. 

Reaumurieae, 

. Saxifrageae. 

« Cunoniaceae, 

« Bauereae. 

Bruniaceae. 

. Hamamelideae, 

. Foiladelpheae, 

. Escallonieaee 

. Grussulaceae; 

. Cacti. 

« Onagrariae. 

. Halorrhageae. 

Circaeaceae. 

. Hydrocaryes. 

Loaseae, 

« Salicariae. 

Rbizophoreae. 

. Melastomaceae. 

. Memecyleae. 

‚ Myrtacae. 

. Combretaceae. 

. Alangieae. 

Elaeagneae. 

« Proteaceae. 

Penaeaceie, 

. Aristolochieae. 

« Cylineae. 

. Santalaceae. 

. Thyıelaceae. 

Hernandieae, 

29 
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67. 
68 
69. 

99 

Aquilarinae. 
Olactnae. 
Chailletiaceae. 

- Homalinae. 
» Sawydeae. 
. Sanguisorbeae, 
Rosaceae. 

. Pomaceae. 

Armygdaleae. 
- Chrysobalaneae. 
» Leguminosae. 

. Urticeae. 
. Ulmaceae. 
. Artocarpeae. 
Stilagineae. 

. Cupuliferae. 

. Betulinae. 

. Salicinae. 
. Plataneae. 

« Myriceae. 
Juglandeae. 

. Euphorbiaceae, 
« Resedaceae, 
. Datisceae. 
. Empetreae, 
« Stackhousieae. 
. Celastrinae. 
. Hippocrateaceae. 
. Brexiaceae, 
. Rhamneae. 
. Staphylaeaceae, 
» Hippocastaneae, 

Rhizoboleae. 

200 Sıpindaceae. 
101. Acerineae, 
102. Erythroxyleae. 
105. Malpighiaceae, 
204. Vites. 

205. Meliaceae. 

106. 
107. 
108. 

209. 
110, 
111, 
112, 

133. 
Ye 
115. 

116 

117. 
118. 

LET 
120% 
121. 
122. 
123. 
124. 

125. 
126. 

1237. 
128. 

129. 
130, 
231, 

132, 
135, 

13% 
135. 
136. 
137. 
138, 
139. 

140. 

141. 
142. 
143. 
144 

Cedreleae. 
Humiriaceae, 

Aurantiaceae, 

Spondiaceae, 

Connaraceae 

Amyrideae. 

Burseraceae. 

Anacardiaceae, 

Xanthoxyleae- 

Diosmeae. 

RButaceae. 
Coriarieae, 

Ochnaceae 

Zygophylleae, 
Simarubeae. 

Pittosporeae, 

Geraniaceae. 

Oxalideae. 

Tropaeoleae. 

Hydroccereae, 

Balsamineae. 

Vochvaceae. 

Tremandreae- 

Polygaleae, 

Violaceae. 

Tassifloreae. 

Malesherbiaceae. 

Turneraceae. 
Cistinae. 
Bixinae. 

Sarracenieae- 

Droseraceae- 

Nepentbeae. 
Lineae. 

Caryophylleae» 
Frankeniaceat, 

Tamariscinae. 

Elatineae. 

Portulacea®- 



145. Fouquieraceae. 
146. Galacinae. 

147. Crassulaceae. 
14%. Ficoideae. 

149. Nitrariaceae. 
150. ]llecebreae. 
151. Amaranlaceae. 
152. Sclerantheae. 
155. Chenopodieae. 
154. Phytolaceae. 

155. Petiveriaceae- 

166. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161, 
162. 

163. 
164 

165. 

Polygoneae. 
Begoniaceae, 
Nyclagineae. 
Saurureae, 

Chliorantheaee 

Lacistemeae, 

Piperaceae, 
Podosteimoneae. 

Callitrichinae. 
Ceratopbylleae. 

b. Monopetalse 

166. Nlicinae. 
167. Styraceae, 
168. Belvisiaceae 
169. Sapoteaes 
170. Ericeae. 
171. Epaeridea®. 
173. Vaccinieae. 

173. Pyrolaceae. 
174. Campanulaceae. 

175. Lobeliaceae. 
176. Goodenovieae. 
177. Stylidieae. 
178. Scaevoleae. 

179. Brunoniaceae. 
180. Papayaceae. 
181. Cucurbitaceae. 

182. Plautagineae. 
183. Plumbagineae. 
184. Dipsaceae. 
185. Valerianeae. 
186. Compositae. 

187. Calycereas, 
288. Globularineae. 

189. Stellatae. 
190. Cinchonaceae, 

191. 
192%. 
193. 
194 

195. 
196. 

197. 
198. 

199. 
200: 
201. 
202. 
203. 
204 

205. 
206. 
207. 
208. 
209- 
210. 
all. 
212» 
213% 
214 

215 

Caprifoliaceae. 
Lorantheae. 
Potaliaceae. 
Loganiaceae, 
Asclepiadeae. 
Apocyneae. 
Gentianeae, 

Spigeliaceae. 

Convolvulaceae. 

Polemoniaceae, 

Hydroleaceae. 
Ebenaceae- 

Columelliaceae. 

Jasmineae, 

Olraceae. 
Myrsineae. 

Primulaceae, 

Lentibulariae. 
Gesnerieae. 

Orobancheae 
Scrofularinae. 

Rhinanthaceae. 
Solaneae. 

Acanthaceae. 

Pedalinae. 
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a16. 
217. 

118. 

219. 

220. 

221. 

227. 

cu. 

229. 
230, 

231. 

232. 

233. 
234. 
355. 
25% 

337. 
258, 
239. 
240. 
alt, 

242. 
243. 

aha. 

a6ı. 

263. 
264. 

265. 

266. 
267. 

Cyrtandraceae, 222. Borragineae, 
Biguoniaceae. 225. Heliotropieae. 
Myoporinae, 224. Ebretiaceae. 
Selagineae. 225. Cordiaceae. 
Verbenaceae, 226. Hydrophylicae. 
Labiatae. 

2. Gymnospermae. 
Cycadeae. | 228. Coniferae. 

) Endogenaes. Monocotyledonae 

1« Petaloideae. 

Alismacesae, | 245 Melanthiaceae. 
Butomeae. 246. Pontedereae. 
Hydrocharideäe. 247. Asphodeleäe. 
Commeliueae. 248. Gilliesieae. 
Xyrideae- 249. Sınilaceae. 
Bromeliaceae. 250, Divscoreae. 
Hypoxideae. 251. Liliaceae, 
Burmannieae. 252. Palmae. 
Hsemodoraceae. 355. Restiaceae. 
Amaryllideae. 254: Pandaneae, 
Irideae. 255. Typhaceae. 
Orchideae, 256. Aroideae. 
Seitamineae. 257. Balanophoreae« 
Marantaceae, 258 Fluviales. 
Musaceae. 259. Juncagineae. 
Junceae, 260. Pistiaceae. 

» Glumaceae. 

Gramineae, | 262. Cyperaceae 

I. Cellulares, 
Eqniselaceae. 263. Hepaticaee 
Filices. 269. Characeae- 
Lycopodiaceae. 370. Lichenes. 
Marsileaceae. 271. Fungi. 
Musci. 272. Algae. 

a RE 
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Greville über die Algen, 

Die folgende Abhandlung, welche die Einlei- 
tung zu dem Werke, betitelt: 

Algae Britannicae, or Descriptions of the 
marine and other inarticulated Plants of the 

British Islands, belonging to the order Al- 
gae with Plater illustrative of the Genera. 

By Robert Kaye Greville. Edinburgh 

MDCCCXXX. gr: 8. (Price 2 Lt. 2 Sch. ) 
ausmacht, schien dem Hrn. Profefsor Dr. Horn. 

schuch ein so vortreflliches Ganges zu bilden und 
des Lehrreichen so viel zu enthalten, dafs er davon 

eine treue Uebersetzung für die Flora zu haben 
wünschte, Ich habe mich mit Vergnügen der Ver- 

deutschung unterzogen, bemerke aber, dafs die Ue. 

bersetzung der eingestreuten Verse nicht von mir, 

sondern von einer hiesigen geistreichen jungen Da- 

me gemacht worden ist. 

Greifswald, Dr. Creplin. 

Ass ich zu diesem Werke die Materialien be- 
Teitete, war meine ursprüngliche Absicht, nichts 
Anderes, als eine treue Beschreibung der brittischen 

ungegliederten Algen zu geben, und die Zusammen- 
stellung meines trefflichen Freundes, des Profefsors 

Agardh, in englischem Gewande erscheinen zu 
lafsen. Beim weiteren Vorrücken aber wurde es 
nothwendig, meinen Plan zu ändern. Diefs zu er- 

klären, wird es hinreichen, wenn ich melde, dafs, 
da meiu Wunsch war, das Werk so genau als mög- 

Beiblatt Ater Bd, 1, Fr} 

aa 
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lich auszuarbeiten, eine sehr beträchtliche Zeit zwi- 

schen dem Beginnen des Unternehmens und dem 

Druck des ersten Bogens verstrich. Auf die Anhäu- 

fung von Materialien, meistens durch persönliches 

Nachforschen, verwandte ich während der letzten 

drei Jahre einen grofsen Theil meiner Mufse; und 

obgleich das Resultat in einen kleinen Raum zu- 

sammengeprefst scheinen mag, so sind doch die Zu- 

stände der meisten Arten mit Ausdauer auf den von 

ihnen bewohnten Klippen beobachtet, und ihre Fort- 

schritte vom ersten Erscheinen bis zum vollkomme- 

nen Zustande mit Fleifs angezeichnet worden. Auch 

eind die Structur des Laubes und die Phänomene 

der Fructihication in der Absicht, die Verwandt- 

schaft der Ordnungen und Gattungen ins Klare zu 

bringen, durch Hülfe des Microscopes untersucht 

und von den verschiedenen Theilen Skizzen gemacht 

worden. 

Während ich dergestalt mich beschäftigte, die 
Entdeckungen Anderer zu bewahrheiten, oder meine 
eigenen Beobachtungen zu bestätigen, waren. ver- 
schicdene Individuen in algologischen Forschungen 
auf dem Festlande thätig. Insbesondere wurden 

zwei Aufsätze in Frankreich herausgegeben; der 
eine vom Hrn. Gaillon, welcher den Artikel: Tha- 
lassiophytes im Dictionnaire des sciences naturelles 

ausmacht — der andere vom Hrn. Bory de Sf 
Vincent, in der botanischen Abtheilung von Du- 

parry’s Reise um die Welt, mit sehr schönen 

Kupfern. Was immer die Verdienste dieser Schrift 
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sieller seyn,mögen, so stimmen sie doch darin über- 

ein, dafs sie mit Wärme den Meinungen ihres ver- 

storbenen Landsmannes, Lamouroux. denen des 

gelehrten schwedischen Algologen entgegen, das 

"Wortreden. Um daher meinen Gegenstand richtig 

zu behandeln, war eine Untersuchung der Anord- 

nung meiner Nebenbuhler jetzt unumgänglich noth» 

wendig, und da diese nicht mit Betrachtung der 

Erzeugnifse eines einzigen Landes abgemacht werden 

konnte, blieb-mir nichts Anderes übrig, als dem 

Bau und den Ordnuugs-, Gattungs- und Art-Ver- 

wandtschaften aller ungegliederten Algen sorgfältig 

nachzuspüren., Es ist kaum nöthig zu erwähnen, 

dafs meine Materialien zu diesem Vorhaben nicht so 

vollständig waren, als die zu meinem anfänglichen 

Unternehmen; aber sie waren nichts desto weniger 

so beschaffen, dafs sie mich in Stand setzten, in 

den meisten Rücksichten zutrauensvoll vorwärts zu 

gelangen. Schr viel bleibt indefsen zu tbun übrig; 

wir sind mit der Fructification zahlreicher Arten 

ganz unbekannt, und von der vieler anderer sind 

wir nur theilweise unterrichtet. Die systematischen 

Verhältnifse werden folglich in solchen Fällen nur 

aus dem Baue des Laubes oder dem blofsen Habitus 

der Pflanze bestimmt oder gemuthmafst. Obgleich 

ich, weil ich Ursache dazu finde, sowohl von 

Agardh, als von den französischen Naturforschern 

abweiche, so gebe ich doch meine eigene Zusau- 

menstellung — das Resultat meiner Forschung — als 

ein nothwendigerweise unvollkommenes und viel” 

[e) 

ne 
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leicht Irrthümer enthaltendes, die der Abwesenhei£ 

der Fruchtwerkzeuge in einigen meiner Specimina 

zuzuschreiben seyn dürfte. Am Ende dieser Ein- 

leitung wird man eine Uebersicht der bekannten 

Gattungen in lateinischer Sprache, nebst einer syste- 

wmatischen Aufzählung der befser bekannten Arten 

mit Beifügung der Auctoritäten finden. Die mehr 

ins Detail gehende Abtheilung des Werkes, welche 

den britischen Algen gewidmet ist, bildet einen - 

ergänzenden Theil meiner allgemeinen Zusammen- 
stellung. 

Da es hier nicht meine Absicht ist, einen hi- 
storischen Abrifs von den Fortschritien in diesem 

Theile der Botanik zu geben, so werde ich nur kurz 
diejenigen, welche hauptsächlich daran gearbeitet 

haben, berühren. Linnäus theilte, wie bekannt, 
die Wafser-Algen in vier grofse Gattungen, Tre- 
mella, Fucus, Ulva, Conferva. Die Sache be- 
fand sich damals in ihrer Kindheit, und lange Zeit 
hindurch waren die Botaniker mehr darauf bedacht, 
neue Arten zu beschreiben, als die schon hekann- 
ten zu clafsificiren oder zu ordnen. Jede systema- 

tische Eintheilung der Algen ist in der That so new, 
dafs, während Einige sich bemüht haben, Gattungen 

aufzustellen, Andere fortgefahren sind, sie bei ih- 
reo alten Namen zu nennen. Da diefs der Fall 

ist, so werden wir zuerst die systematischen Algo” 
logen aufzählen. 

Den frühesten Versuch zu einer Eintheilung 

der. Algen in eine gröfßsere Anzahl von Gattungen 
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enthält eine Handschrift von Dr. John Walker, 

Profefsor der Naturgeschichte an der Universität 

Edinburg, im 6ten Bande seiner Adversaria , vom 

Jabre 1771. Er theilt sie in vierzehn Gattungen und 

es ist merkwürdig, dafs, seinen Ansichten zufolge, 

die Gattung Fucus beinahe eben so beschränkt 

wird, als es jetzt geschieht; während Zaminaria, 

wie Agardh sie bestimmt, genau von seinem Phar- 

gonon repräsentirt wird. Dem Dr. Walker folgte 

Dr Roth und Hr. Stackhouse, welche um die- 

selbe Zeit schrieben. Der Erstere gab seine Be- 

merkungen in seinen Catalecta botanica, Leipzig 

1797. Der Letztere stellte in seiner Nereis britan= 

nica, einem Folianten mit unrichtigen Kupfertafeln, 

welcher in Bath erschien, sechs Gattungen auf. 

Diese sind Fucus, Palmaria, Chondrus, Sphae- 

rococcus, Chorda und Codium, Von Decan- 

dolle wurden die Meer-Algen in der Flere Fran- 

gaise unter den drei Gattungen, Ulva, Fucus und 

Ceramium, beschrieben; und es ist bemerkeus- 

werth, dafs, während er Fucus etwas natürlicher 

darstellte, indem er blofs die mit Tuberkeln versebe- 

nen und kapseltragenden Arten beibehielt, Ulvs 

eine Mengung von Individuen ohne Aehnlichkeit im 

Bau oder der Reproductionsfunctioa wurde, 

Bis zu diesem Zeitraum waren alle vorgenom- 

menen Veränderungen nach schwankenden, wusi- 

chera oder künstlichen Grundsätzen oder nach ört- 

lichen und unvollkommenen Materislien gemacht 

worden. Der vortreflice Lamouroux mufs 

ee 
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daher als derjenige angesehen werden, welcher 
nicht allein den Grundstein zu einem harmonischen 

Systeme gelegt, sondern das Gebäude seibst bis zu 

einer beträchtlichen Höhe aufgeführt hat. Sein 
Essai sur le Genres de la Famille des Thalassio- 

phytes non articuldees wurde dem Institut von 

Frankreich im Jahre 1812 vorgelesen, und im 

zwanzigsten Bande der Memoires du Museum 

d’Histoire naturelle öffentlich bekannt gemacht. 

Man kann ihn auch in besonderem Abdruck bekom- 

men; und an den Essai selbst werden diejenigen , 

weiche des Hrn. Lamouroux Ansichten im Ein- 

zelnea kennen lernen wollen, verwiesen. Man fin- 

det auch einen vortrefflichen Bericht über dieses 

System, verbundeo mit einem eben so trefflichen 

allgemeinen Versuch über unarticulirte See- Algen, 
mit Ausschlufs der Ulvaceen, in der Edinburgh 
Eneyclopoedia unter dem Worte Fuei, — einem 

Artikel, den mein sehr geschätzter Freund, Hr. P. 
Neill geliefert hat. Der Profefsor Agardh zu 
Lund in Schweden folgte dem französischen Algolo- 
geu in seiner Synopsis Algarum Scandinaviae , 
adjecta dispositione universali Algarum, einem 

Werke, dem seitdem seine wichtigeren Species Al- 
garum und Systema Algarum gefolgt sind Es 
ist das Geringste, was man von diesen Werken sa- 
gen kann, dafs sie vervollkommneter sind und eine 
gröfsere Mafse von Kenntnifs und Forschung enthal- 

ten, als man in andera Schriften über denselben 

Gegenstand findet, und dafs sie beständig verdienen 
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miüfsen, einen ausgezeichneten Platz in einer algo- 

logischen Bibliothek einzunehmen. Agardh ist 

dem grofsen Umrifse, welchen Lamouroux ent- 

worfen hatte, gefolgt, aber er entfernt sich weit 

von ihm im Aufstellen seiner Gattungen, die nach 

unendlich mehr philosophischen Grundsätzen gebil- 

det sind. 

Zwei Jahre nach der Erscheinung des ersten 

jener oben erwähnten Agard h’schen Werke er- 

richtete Hans Christian Lyngbye, ein däni- 

scher Geistliche, ein eigenes System, das, in seinem 

Wesen künstlich, und als allgemeines betrachtet, 

auf allzu locale und kärgliche Materialien gegründet 

ist, Sein Werk in Quart, betitelt: Tentamen Hy- 

drophytologiae Danicae, erschien in Kopenhagen 

1819 auf Kosten der Krone. Trotz der. erwähnten 

Mängel macht es ihm grofse Ehre, indem es voller 

ins Kleine gehender Forschungen und schätzbarer Be- 

obachtungen, und von einer grofsen Anzahl nützli- 

cher Kupfertafeln begleitet ist. Es enthält auch das 

vollständigste Verzeichnils algologischer Werke und 

Abhandlungen, welches bis jetzt zusammengebrach& 

ist. Diefs Verzeichnifs wird, noch mehr vervoll« 

ständigt und bis zum Jahre ı829 hinausgeführtg 

dem gegenwärtigen Werke beigefügt werden, 

Der Artikel Thalassiophytes von Gailon, 

welchen wir schon berührt haben, ist wenig mehr, 

als ein Skelet des Lamouroux'schen Systems, mit 

einiger Abänderung, während der Aufsatz voa 

Bory de St. Vincent, in Düparry’s Reise, 

un, 



40 

. mit Ausnahme einiger einleitender Worte, sich 
auf die Beschreibung der von den Naturforschern 
der Expedition mitgebrachten Arten beschränkt. 

Nachdem wir nun die vorzügliehsten systema- 
tischen Schriftsteller aufgezählt haben, so wollen 
wir zurück schreiten und eben so kurz denjenigen 
einen schuldigen Tribut zahlen, welche durch Fleifs 
und richtige Beobachtung sowohl, als durch treue 
Beschreibungen und Darstellungen die meisten der- 
jenigen Materialien geliefert, deren, die metbodi- 
schen Schriftsteller sich bedient haben. Obenan auf 
der Liste, rücksichtlich der Zeit, stehen Gmelin 
und Esper, von denen der Erstere eine Historia 
Fucorum, der Letztere Icones Fucorum heraus 
gab. Auch die Flora danica, welche, 1766 ange- 
fangen, jetzt von meinem Freunde, dem Profefsor 
Hornemann geleitet wird, enthält characteristi- 
sche Figuren zahlreicher Algen. Die „English 
Botany“, unter Leitung des Sir James Edward 
Smith und Sowerby stellt in ihren unver- 
sleichlichen Bänden beinahe eine vollständige Reihe 
der britischen Algen vor Augen *). Das letzte, 
aber nicht das geringste, unter den berühmten al- 
gologischen Werken ist die glänzende Historia Fu- 
eorum von Hra. Dawson Turner invier Quart- 

— 

*) Wir schätzen uns glücklich, bemerken zu kön- nen, dafs ein Supplement zu diesem Werke eben von dem Hrn. J. D. E. und G. E. 5% 
Wwerby angefangen worden ist. " a 
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Bänden. Den umständlichen Beschreibungen und 

zahlreichen Beobachtungen in dem Werke dieses 

vortrefflichen Batanikers und den'schönen Figuren, 

welche der Pinsel des Profefsors Hooker demsel- 

ben beigefügt hat, verdankt die neuere Clafsification 

viel von ihrer Genauigkeit. _ 

Wir dürfen uns indefsen nicht mit einem räsoe 

nirenden Catalog derjenigen allein begnügen, welche 

so günstig gestellt sind, um im Stande zu seyn, die 

Welt ohne Erfahrung in einer für sich bestehenden 

Form zu geben — oder selbst derjenigen, welche 

sich der Verhandlungen gelehrter Gesellschaften oder 

der periodischen Journale des Tages bedienten, um 

ihre Entdeckungen mitzutheilen. Ina unserm eige- 

nen Lande lieferten Lightfoot und hauptsächlich 

Hudson durch viele Arten Beiträge zu der Meer- 

Flora der britischen Insel. Dr Goodenough 

und Noodward wirkten durch ihre Anzeichnungen 

in den Linnean transactions, und Hr. Dawson 

Turner auf dieselbe Weise sowohl, als durch seine 

Uebersicht der britischen Fuci viel zur Aufklärung 

mancher Zweifel und fügte aulserdem noch ver 

schiedenes Neue biozu. Zugleich machten Samnler, 

welche am Studium dieser schönen Erzeugnifse in 

ihrem lebenden Zustande Vergnügen fanden, — die 

Herren Brodin, Borrer, Dillwyn, Hooker, 

Nigg, Templeton, Dr. Drummond, Kapit Car- 

michael, Madame Griffiths, Mifs Hufchins, 

Mifs Hill, — praktische Beobachtungen, welche un- 

endlich schätzbarer waren, als selbst die neuen Ar 
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quisitionen, welche von Zeit zu Zeit ihre Beharrlich- 

keit belohnten. Nicht ohne eine Empfindung aufser- 

ordentlichen Verguügens hege ich den Gedanken, 
dafs ich in dem gegenwärtigen Werke den Händen 

meiner schönen und einsichtsvollen Landsmänninen 

einen Führer zu einigen der Wunder der grofsen 

Tiefe übergeben werde; auch darf ich mich des Ge- 

ständnifses nich‘ schämen, dafs ich sie durchweg 

bei dem ganzen Unternehmen im Auge behalten 

habe. Ihre Schuldner sind wir für Vieles defsen, 

was wir über den Gegenstand wilsen. Die Schön- 

heit und Zartheit der Gegenstände haben von jeher 
ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen; und wer 
will die Vernunftmäßsigkeit jener Bewunderung 

läugnen, die den Werken einer allmächtigen Hand 

gezollt wird, — oder als nichtsnutzig das Sammeln 
von Dingen, selbst bei mangelnder Kenntnifs der- 
selben tadeln, welche, so betrachtet, als es seyn 

mufs, nur auf Verfeinerung des Verstandes oder 
auf Erhebung des Gemüthes hinwirken können: 
Der Madame Griffiths, Mifs Hutchins, Miß 
Hill, Mifs Putler und Madam Hare verdanken 
wir viele Entdeckungen; der ersterwähnten Dame 
ist die höchste Ehre zu Theil geworden, welche 
Einem Botaniker von einem Anderen ertheilt wer- 
den kann, indem nach ihrem Namen vom Profes- 

sor Agardh eine neue Algengattung benannt wor- 
den ist und die folgenden Blätter werden hinläng- 
lich beweisen, wie viel Nutzen mir ihr Beistand 

und ihre Erfahrung gewährt haben» Mils Hut- 
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chins ist auf ähnliche Weise vom Hrn, Robert 

Brown ausgezeichnet worden, welcher den Namen 

Hutchinsia einer Gattung der Cruciferen beigelegt 

hat. Diese Dame ist von dem Schauplatze ihrer 

nützlichen Thätigkeit abgetreten, und ich kapn dem 

Verlangen, einen geistreichen und ärtlichen Tri- 

but, welchen die Feder des Hro. Dawson Tur 

ner auf der Schlufsseite seiner Historia Fucorum 

ihrem Andenken dargebracht hat, hier einzuschal- 

ten, nicht wiederstehen- 

„Die Länge der auf dafselbe (sein Werk) 

schon verwandten Zeit hat andere und ernstere 

Quellen des Bedauerns entspringen lafsen; unter 

diesen ist keine so grofs, als der Verlust meiner 

Freunde, deren Mittbeilungen mich hauptsächlich in 

Stand gesetzt haben, es zu dem zu machen, was es‘ 

ist; und unter diesen Freunden ist sicherlich kei- 

ner, den ich in jeder Rücksicht so sehr zu betrau- 

ern hätte, als Mifs Hutchins. Dafs ich durch 

ihren frühzeitigen Tod eines äufserst fähigen Mit- 

helfers beraubt bin, und dafs die Botanik eine so 

unermüdliche als scharfsinnige, und eine so mit 

Erfolg beglückte, als unermüdliche Verehreria in 

ihr verloren hat, davon giebt diefs Werk über- 

flüfsiges Zeugnils, und die Lichenographia Britan= 

nica wird, sollte sie je erscheinen, ohne Zweifel 

es nicht weniger thun. Aber Wenige, wenn über- 

haupt Jemand aufser wir, können ihre vielen lie- 

benswürdigen Eigenschaften würdigen; ihre Frei- 

gebigkeit, ihre Freude beim Mitibeilen von Kennt- 

getan mg 
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nifsen, ihr Vergnügen am Bestreben nützlich zu 
seyn, das Entzücken, welches sie bei Erforschung 

der Werke der Hand Gottes empfand, und die Ver- 
einigung jener Tugenden in ihr, die den Menschen 
zieren und adela. Drei Jahre sind jetzt verflofsen, 
als sie starb, und jedes neue Jahr läfst mich tiefer 

füblen, wie viel ich verloren habe, und wie mit 

ihr ein grofser Theil von dem Verznügen dahinge- 
schwunden ist, welches diese Studien mir gewährten» 

Geöffnet war ihr Aug’, mit thät’ger Liebe 
Bereit in jeder Zeit des schönen Jahr's, 
Den Schöpfer aus den Werken zu erkennen. 
Aus dir besonders, schöner Lenz, wenn jedes 
Verborg’ne Plätzchen dem ersphäh’nden Blicke 
In Pflanz’ und Blume neue Reize zeigt. 
Ein jeglich Kind der Hügel, wie der Thäler, 
Erfreute sie, und wo die Schönheit fehlte, 

War es durch Duft, durch Heilkraft doch ihr 
“  werth. 

Indem ich von dieser Abschweifung zurück- 
kehre, habe ich noch zu erwähnen, dafs, während 
der Fortsetzung von Hrn. Dawson Turaer's 
Werk, viele seltene und neue Arten, welche Hr. 
Robert Brown von den Küsten Neuholland’s mit- 
gebracht hatte, von diesem — wie eine Anzahl an- 
derer von gleicher Neuheit und gleichem Interefse 
durch den Grafen von Mountnorris und von Hrn. 
Salt aus dem rothen Meere, mitgetheilt wurde. 

Aufdem Continent sind die Algen nie ohne Ver- 
ehrer &Cwesen, welche zu der Clafse derer gehör- 

. 
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ten, die ihre Entdeckungen Anderen mittheilten, 

oder sie in allgemeinen Floren oder in der Form 

von Artikeln oder Aufsätzen bekannt machten. Von 

diesen sind vorzugsweise zu nennen: Vahl, Cle- 

mente, Forskol, Desfontaines, Wulfen, We- 

ber, Mohr, Grateloup, Mertens, welchen We- 

ber und Mohr den geschicktesten Algologen ihrer 

Zeit nannten, Vaucher, Link, (v. Martens, v. 

Suhr, Leiblein), Jürgens und Chauvin. Hr. 

Jürgens hat Hefte getrockneter Exemplare von 

Algen von Jever und der Küste von Ostfriesland 

herausgegeben. Mtin Freund, Hr. Chauvin in 

Caen, ( Aufseber des naturgeschichtlichen Mu- 

seums) ist mit einem äufserst nützlichen Werke 

ähnlicher Art beschäftigt, welches die Algen der . 

Normandie enthält, und von dem vier bis fünf 

Hefte bereits erschienen sind. 

Gleich den grofsen natürlichen Gruppen der 

Flechten, Moose und Farnkräuter haben die Meer- 

Algen, oder wie sie gemeinhin genannt werden, 

Meer-Gräser, einen grofsen geographischen Bezirk. 

Bis zu einem beträchtlichen Grade scheinen sie den- 

selben Gesetzen, als die höhere Ordnung der vege-. 

tabilischen Formen zu gehorchen. Aber es ist zu 

bezweifeln, ob wir für jetzt wit allen denjenigen 

Agenten bekannt seyen, welche auf den Wachsthum 

der Pflanzen in einem von der Luft so verschiede- 

nen Medium, als das Wafser ist, Einflufs haben. 

Die Existenz der botanischen Geogrephie ist, als 

Wilsenschaft, neuern Ursprungs; und obgleich die 
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Arbeiten von Männern, als Humboldt, Brown, 

Wahlenberg, De Candolle, Schouw u. A. 
sie in eine Form gebracht, und einige ihrer ober- 

sten Grundsätze, so weit sie die höhere Vegetation 

der Erde betrifft, festgestellt haben, so ist doch für 

die kryptogamischen Abtheilungen wenig gethan 

worden. Die Vertheilung der Meer- Algen fefselte 

die Aufmerksamkeit des verstorbenen Profefsors 

Lamouroux, defsen Abhandlung über diesen Ge- 

genstand nach seinem Tode im siebenten Bande der 
Annales des sciences naturelles erschien. Herr 

Bory de St. Vincent hat auch einige Beobach- 

tungen, aber mit einem guten Theile fremdartiger 

Materien vermengt, im botanischen Theile von Dü- 

parry’s Reise um die Welt hinzugefügt. 

Es ist sehr klar und dem praktischen Botaniker 

wohl bekannt, dafs die Natur des Bodeus auf die 

Meer-Pflanzen, nicht blofs in Rücksicht anf die Spe- 

‚cies, sondern auch auf Ueppigkeit und Schnelligkeit 

der Entwickelung, grofsen- Einflufs hat- Wenige 
Fufs sind in einigen Fällen hinreichend, eine Ver- 

änderung zu bewirken, und der Raum von drei oder 

vier Meilen (miles) bewirkt oft eine sehr auffal- 

lende. So begünstigen Kalkfelsen die Erzeugung ei- 

niger, Sandstein und Besalt die anderer Arten; und 

es dürfte den Anschein haben, als ob der Boden 

sogar auf diejenigen Algen einwirke, welche para- 

sitisch auf den Stengeln der gröfsern Arten wachsen» 

Aber bisweilen herrschen, allem Anscheine nach, 

unabhängig von dieser Ursache, besondere Formen 
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bei gewifsen Localitäten vor, sowohl io Hinsicht 

auf Gattungen, als auf Arten, welche stufenweise 

so wie wir uns ihren Gränzen nähern, verschwin- 

den und oft anderen eben so characteristischen Platz 

machen. B 

Die phänogamischen Pflanzen haben die Bota- 

niker verschiedene grofse vegetabilische Regionen 

kennen gelehrt, und es ist (speciellerer Beispieie zu 

geschweigen) zwischen den Pflanzen von Aınerika, 

Atrika, Asien, Australien und Europa eine merk- 

würdige Verschiedenheit entdeckt worden. La- 

mouroux bemühte sich, diese grofse Abtheilung 

bei den Meer- Pilanuzen zu verfolgen und beobach- 

tete, dafs das atlantische Polar-Becken bis zum 

4osten Grade n. Br., eine wohlbezeichnete Vegeta- 

tion darbietet. Daiselbe kaen man vom westindi- 

schen Meere, mit Einschlufs des Goifs von Mexi- 

ko — von der Ostküste Süd-Amerika’s — von dem 

indischen Ocean und seinen Busen und von der 

Küste Neuholland’s und der benachbarten Inseln 

sagen. Das mittelländische Meer besitzt eine ihm 

eigenthümliche Vegetation, die sich bis nach dem 

schwarzen Meere hin erstreckt, und ungeachtet der 

geographischen Verwandtschaft des Hafens von 

Alexandria und der Küste von Syrien mit denen 

von Suez und denen des rothen Meeres, sind die 

Meer.Pflanzen der ersteren, hinsichtlich der Arten, 

doch fast gänzlich von denen der letzteren ver- 

schieden. Bory de St. Vincent characterisir& 

iedes seiner „mittelländischen“ Meere durch eine 
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von der des arktischen, atlantischen, antarktischen, 

indischen und stillen Oceans verschiedene Vegeta- 

tion, und bis zu einem gewifsen Grade ist er wahr- 

scheinlich auf rechtem Wege, da solche Meere von 

geringerer Tiefe, oft von höherer Temperatur und 

auf directere Weise dem Einflufse der Länder, 

von welchen sie mehr oder weniger eng umschlos- 

sen, unterworfen sind. Die Meere, welche er als 

„mittelländische“ betrachtet, sind das eigentliche 

mittelländische, das baltische, das rothe, der per- 

sische Meerbusen, das chinesische Meer, die Meere 

von Okhotzk und Bhering uud das westindische, 

welches er, mit dem Busen von Mexiko zusam- 

men, das columbisch-mittelländische nennt. 

Jeder grofse Erdstrich stellt ein besonderes 

System des Lebens dar, und man behauptet, dafs 
man nach einem Zwischenraume von 24 Grad der 

Br. eine fast völlige Veräaderung in den organi- 

schen Wesen wahrnehme, und dafs diese Verän- 

derung hauptsächlich dem Einflufse der Tempera” 

tur zuzuschreiben sey. Lamouroux bemerkt, 
dafs, wenn sich diefs — wie wir wifsen, dafs es 

geschieht — bis zu einem wunderbaren hoben 
Grade bei den phänogamischen Pflanzen bestätigt» 

es auch auf die Meervegetation in einer enisprfe- 
chenden Weise sieh ausdehuen müfse. Es ist un- 

bestreitbar, dafs sich die Algen an unsern eigeneR 

Küsten im gröfsten Ueberflufse während der Som- 

inermonate, und in ungewöhnlicher Ueppigkeit iR 

heifsen Jahren, finden. Daher ist es, wie derselbe 
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Schriftsteller bemerkt, wahrscheinlich, dafs auf 

diese Pflanzen die Temperatur des Walsers in grös- 

serer oder geringerer Tiefe einwirke und dafs die 

Arten, welche auf dem Grunde des Oceans wach- 

sen, einige Aehnlichkeit mit denen des Polarkreises 

haben. An den Küsten der britischen Inseln kann 

man leicht bemerken, dafs einige Arten, Gelidium 

corneum, Phyllophora rubens und Sphaerococcus 

coronopifolius z. B., voller und üppiger werden, 

so wie wir von Norden nach Süden reisen, und 

auf der andern Seite, dafs Plilota plumosa, Rho- 

domela Ilycopodioides, Rhodomenia sobolifera 

und verschiedene andere, häufiger und zarter gestal- 

tet vorkommen, wie wir uns dem Norden nähern. 

Odonthalia dentata und Rhodomenia cristata 

sind auf die nördlichen Theile Grofsbritauniens be- 

schränkt, während die Cystoseirae, Fucus tuber- 

culatus, Haliseris polypodioides, Rhodomenia 

jubata, R. Teedit, Microcladia glandulosa, Rho- 

domela pinasiroides, Laurencia tenuissima, Iri- 

daea reniformis und viele Andere auf die südli- 

chen Theile beschränkt sind. Wieder andere, als 

die Fuci überhaupt, die Laminarieae, viele De 

lesseriae, einige Nitophyllae, Laurentiae, Gastri- 

dia und Chondri, haben eine zu grofse Ausdeh- 

nung, als dafs irgend ein Wechsel der Temperatur 

zwischen den nördlichen Gränzen Schottlands und 

der südwestlichen Spitze Englands Eioflufs auf sie 

haben könnte Lamouroux’s Nachforschungen 

und Berechnungen haben hinlänglich bewiesen, dafs 
Beiblatt Ater Bd, IV. 

a 

ern. 
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die grofsen Algengruppen gern besondere Tem- 

peraturen oder Breiten bewohnen, obgleich einige 

Gattungen kosmopolitisch genannt werden können. 

Wenn wir die grofsen Abtheilungen dergegliederten 

Algen, von denen wir nur wenig wifsen, bei Seite 

lafsen, so sind die Siphoneae, oder wenigstens die 

Gattung Codium, und die Ulvaceae über jeden Theil 

der Welt verbreitet. Codium tomentosum findet 

man im atlantischen Meere von der englischen und 

schottischen Küste an bis zum Vorgebirge der guten 

Hoffnung; im stillen Meere von Nutka-Sund bis 

zur Südküste von Neuholland. Es wuchert im mit- 

telländischen Meere an der Küste Frankreichs, S$pa- 

niens und Africa’s, und ist gemein im adriatischen. 

In neueren Zeiten hat man es auch an den Küsten von 

Chile und Peru gesammelt. ‚iese Pflanze ist indes 

sen keine gesellige — um uns eines Ausdruckes zu 

bedienen, denHumboldt aufeinige phänogamische 

Pflanzen angewandt hat. Es wächst sogar bei dersel- 

ben Localität einsam und zerstreut. Die Ulvareae 

sind im Gegentheil recht eigentlich gesellig, und 
behaupten diesen Charakter in jedem Welttheile- 

Jedoch scheinen sie die gröfste Vollkommenbeit in 

den Polar- und gemäfsigten Zonen zu erlangen, obzwar 
ich auch sehr schöne Porphyrae vom Vorgebirge der 

guten Hoffnung besitze. Dafs sie fähig sind, sebr 

starke Kälte zu ertragen, wird durch die Thatsach® 

bewiesen, dafs schöne Exemplare von Enteromor- 

pha compressa in hohen Breiten des arktischen 

Oceans von einigen Männern, welche den Kapitain 

-. 
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Sir Edward Perry auf seiner zweiten Entdek- 

kungsreise begleiteten, aufgesammelt wurden. Die 

Dictyoteae, wovon Wir acht Repräsentanten in 

Schottland und dreizehn in Eugland haben, neh- 

men, sowohl an Menge, als an Artenzahl zu, so wie 

wir uns dem Aequator nähern. Die Fucoideae, in 

allgemeiner Beziehung, nehmen, so wie wir die Po- 

lar- Zone verlafsen, besonders an Mannigfaltigkeit 

der Arten zu ; aber die natürlichen Gruppen, in wel- 

che sie gesondert sind, sind bei ihrer Vertheilung 

streng abgegränzt. Die Fuci foriren zwischen 55 und 

44° der Br., und werden, nach Lamouroux sel- 

ten näher dem Aequator, als 36° gesehen, Fucus ser- 

ralus ist allein auf Europa beschränkt. Wenn sich 

die unvollständig bekannte Macrocystis comosa 

ünd Menziesii als wahre Fuci ausweisen sollte, so 

wird die letztere eine Ausnahme von der Regel 

seyn, da sie sowohl bei Trinidad als an der West- 

küste von Nord- Amerika gefunden werden soll. 

Die grofse Gattung Cistoseira wird zwischen 50 

und 25° der Br. gefunden, und ist dort in grofser 

Menge, wo die Fuci sich vermindern. In Neu- 

holland, welches sich durch seine vegetabilischen 

Erzeugnifse nicht weniger, als durch seine aniıma- 

lischen, auszeichnet, herrscht eine besondere Gruppe 

der Cystoseirae vor, die eben so sonderbar im Was- 

ser , als es die blätterlosen Acacien auf dem Lande 

sind. Ihre Stengel sind zusammengedrückt, schei- 

nen oft knotig; die Zweige entspringen von der fla- 

chen Seite, nicht aus den Wiakeln, und sind an 

4 
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der Insertionsstelle abgebogen ; aufserdem sind ihre 

Blasen einzeln stehend und gestiel. Von dieser 

gaoz aufserordentlichen und örtlichen Gruppe, zu 

der einige mir von Hrn. Fraser, dem Botaniker 

der Colonie su Sidney, gütigst mitgetheilte Ar- 

ten gehören, sind schon zwanzig Arten bekanat» 

Die Gattung Sargassum, die ausgedehnteste der 

Fucoideae, da sie über siebenzig Arten enthält, 

ist beinahe auf die beiden Wendekreise beschränkt, 

und selten kommen Exemplare über dem 4.ten 

Grad in jeder Hemispbäre vorr Das rothe Meer 

ist voll von Sargassis. Hauptsächlich sind es eine 

oder zwei Arten von Sargassum,, denen von den 

Seefahrern der vulgare Name: Gulf- Weed (Meer- 

busen- Unkraut) beigelegt worden ist. Die wun- 

derbaren Zusammenhäulungen dieser Pflanzen wur- 

den zuerst von den frühern portugiesischen See- 

fahrern angetroffen. Columbus und Lerius 

vegleichen sie mit weitausgedehnten überschwemal- 

ten Wiesen, und erzählen, dafs sie den Lauf der 

Schiffe gänzlich hemmien und die Schiffsieute in 

Verwirrung brachten. Solche Zusammenhäufungen 

kommen an jeder Seite des Aequators, in dem at- 

lantischen, stillen, und indischen Oceanpe Vor; 

aber das Meer, welches die Portugiesen mit dem 

besondero Namen: Mar do Sargasso, belegen, €1 

streckt sich vom ı8ten — 2aten Grade N. Br. und 

dem söten — 4oien Westl. L. Humboldt be 
schreibt in seiner Personsl Narrative*) die beiden 

*) Da ich nicht weifs, welches Humboldtisch® 
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Bänke von Seegras, welche in dem grofsen Becken 

des nördlichen atiantischen Oceans vorkommen: da 

ich aber die Stelle nicht zur Hand habe, so schrei- 

be ich Neill’s Worte darüber her: „die ausge- 

dehnteste befindet sich ein wenig westlich vom Me- 

„Tidian von Fayal, eine der Azeren, zwischen 

„25 — 56° der Br. Heftige Nordwinde toben bis- 

„weilen in diesen Gegenden und treiben das See- 

„gras his zu der niedrigen Br. des ayten,ja sogar des 

„2oten Grd. Fahrzeuge, die, entweder von Monte 

„Fiduo oder vom Vorgebirge der guten Hoffnung, 

„nach Europa zurückkehren, überkreuzen die Bank 

„fast in gleichen Abstande von den Antillen und 

„den canarischen Inseln. Die andere nimmt einen 

„weit kleinern Raum zwischen den 22ten u. a6ten 

„Grade, achtzig Lieuen westlich vom Meridiaa der 

„Bahama Inseln ein. Uebersie hinweggehen haupf- 

„sächlich Fahrzeuge auf der Tour von den Caicos 

„zu den Bermuden „ Dafs diese Pflanzen sich in- 

nerhalb der Wendekreise erzeugen, kann schwer- 

lich bezweifelt werden, aber in welcher Tiefe sie 

vegetiren, das ist noch in Dunkel gehüllt. Eben so 

wenig ist man darüber im Klaren, warum die See- 

grasbänke sich immer an denselben Stellen finden 

mögen. Die Meinung, dals sie mit dem Golf-Stro- 

me aus dem Golf von Mexico — woher der ur- 

sprüngliche Name: „Gulf- Weed® — hervor kä- 

Werk Greville hier eigentlich zitirt haben 

will, so habe ich die Worte: „Personal Nar- 

rative “ unübersetzt gelassen. Dr. Cr. 
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men, ist jetzt widerlegt. Hr. Neill bemerkt rich- 

tig, dafs der Golf-Strom sie eher an die Ufer von 

Newfoundland, als nach den Breiten, wo sie ge- 

wöhnlich vorkommen, treiben würde; und er 

könnte sie in keinem Falle im Süden der Azoren 

anhäufen, In der Gattung Sargafsum wird eine 
kleine Gruppe beobachtet, die eben so local und 

fast eben so eigenthümlich ist, als die, welche in 

der Cystoseira wie wir gezeigt haben existirt, 

Diese kömmt in den Meeren von China und Japan 

vor und besteht aus Sargassum Julvelium, mi- 

eroceratum, macrocarpum, sisymbrioides,Horneri, 

pallidum und hemiphyllum, das von den übrigen 

durch die sich am Eude befindlichen Fructifications- 

theile, einen schlanken Habitus, schmale nerven- 

lose Blätter und oft in die Länge gezogene Blasen, 

unterschieden ist. 

Die Laminarieae, unter welchen sich die Rie- 

sen der Meerflora befinden , stelien in einer weiten 

Uebersicht, eine erträglich entschiedene geographi- 

‚sche Vertheilung dar. Die Laminarieae prädomi- 
niren von 40 — 50° der Br., während die Macro- 
cystes, so viel wir wifsen, vom Aequator bis etwa 
zum A5ten Grade südlicher Br. exisliren. 

Die einzige Ordnung von irgend einer Ausdeh- 
nung, welche zu bemerken übrig ist, sind die Flort- 
deae. Diese Ordnung, um im Allgemeinen zu Te 
den, gehört Lamouroux zufolge, den gemäfßsigten 
Zonen an; undin dieser Behauptung, glaube ich, 
hat er Recht. Aber es gibt da, wie von einer 

Ar 
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Ordnung, welche eine so grofse Anzahl von Gat- 

tungen und Arten enthält, zu vermuihen wär, 

manche Ausnahmen. Die Gattung dmansia ist 

ausschliefslich tropisch Hypnaea und Acan- 

thophora gehüren auch eher den tropischen, als 

den benachbarten Zonen an. Es ist bemerkens- 

werth, dafs, vergleichsweise zu reden, die südli- 

che gemälsigte Zone weit weniger Florideae, als . 

die nördliche enthält: eine Thatsache, welche nach 

Lamouroux’s Meinung sich durch den geringern 

Umfang der gemälsigten Zone in jener Hemisphäre 

erklären läfst. 

Aus der Lamouroux bekannten Anzahl von 

Arten berechnete er, dafs die Florideae über die 

Fucoideae mächtig vorherrschen; die letzteren über 

die Ulvaceae, und diese wieder über die Dielyo- 

teae. Er schätzte die den Botanikern bekannte Ar- 

tenzahl (mit Einschlufs der gegliederten Algen) auf 

1600, welches gewils beträchtlich übertrieben ist, 

Die Totalsumme der muthmaßslich existirenden Ar- 

ten wurde von demselben Schrifisteller auf wenig- 

stens 5 — 6000 geschätzt. Wenn diefs der Wahr- 

heit nahe kommt, so können wir uns kaum der 

Kenntnifs von einem Fünftel der unter Wafser le- 

benden Vegetation rühmen. 

Erweiterungen des Verstandes und richtige 

Ansichten physischer sowohl, als moralischer Ge- 

genstände sind eine der vielen gesegneten Wirkun- 

gen des Christenthums. Gott, der alle Dinge er- 

schuf, verkündete, als sie aus seinen Händen her- 
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vorgegangen waren, sie wären „sehr gut.“ Wir 

sind unterrichtet, die äufsere Natur als zusamınen- 

gesetzt aus einer zahllosen Menge geschaffener We-' 

sen, belebter und unbelebter, zu betrachten, die 

alle von einander abhängig sind, und ein grofses 

und schönes Ganzes ‚bilden, in dem kein Theil 

fehlt, keiner überflüfsig ist. Allerdings freilich 

gibt es Leute, die, im Stolze ihrer. Philosophie, 

die Botanik als ein wertbloses Forschen, oder als 

eine unnätzliche Wissenschaft, deren Hauptcharac- 

terzug ein Wörterbuch barbarischer Ausdrücke sey, 

oder als einen hübschen, mädchenhaften Zeitver- 

treib verschreien. Wieder Andere gestehen bereit- 
willig , dafs es für einen Mediziner vortheilbaft 
seyn könne, sie berufsmäfsig zu studiren, mit Ver- 
achtung aber blicken sie herab auf den verständi- 

gen Menschen, .der seine Kräfte darauf verwen- 

den kann, (wie sie sich sarkastisch ausdrücken, ) 
die Blumenblätter einer Rose auseinander zu pflük- 

ken, oder die Staubfäden einer Lilie zu zählen, 
und sähen wir auf nichts Anderes, so müfste man 
wohl bekennen, dafs sie das Recht sehr auf ihrer 

Seite hätten. Dergleichen Leute, welche das Pflan- 

zenreich selbst, oder wenigstens gewilßse Theile 
defselben, als der Untersuchung unwerth, betrach- 

ten, haben Autoritäien für sich. Wenn die Römer 

eine Sache als ganz werthlos bezeichnen wollten, 

s0 sagten sie, sie wäre algd project@ vilior. Ho» 
rar konnte nichts an einer Alga inutilis sehen, 

und würde wahrscheinlich denjenigen herzlich be- 

ne 
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mitleidet haben, der die Oeconomie defsen, was 

er nutzlos genannt, zu studiren versucht haben wür- 

de. Es ist indessen beruhigend , wahrzunehmen, 

wie schnell alle solche Vorurtheile dahinschwin- 

den. Dr. Johnson erklärt, dafs „der, welcher 

seiner Neugierde nach den Werken der Natur frei- 

en Lauf läfst, die Eingänge zur Glückseligkeit un- 

läugbar vervielfältigt.“ SirHump hreyDavy be- 

merkt, von denselben Gefühlen heseelt, ebenfalls: 

„Viele Wissenschaften werden offenbar als recht 

eigentlich für alle veredelte Seelen sich schickende 

Gegenstände des Studiums getrieben und betrach- 

tet, blofs, weil sie ein intellectuelles Vergrügen ge- 

währen, blofs, weil sie unsere Blicke in die Natur 

erweitern, und uns befähigen, richtigere Begriffe 

von dem Wesen und Gegenständen um uns zu Er- 

langen.“ Die Botanik wird jetıt, ein Lieblingsstu- 

dium und eine artige Erholung, ohne etwas befse- 

rem zu begegnen, als einem gelegentlichen Nasen- 

rumpf der oben erwähnten Klafse, oder dem lei- 

sen Stofsseufzer einer Matrone aus der alten Schule, 

welche sich aus ihren jungen Jahren erionert ge- 

hört zu haben, dafs junge Damen wenigstens sich 

weit nützlicher beschäftigten, wenn sie zu dem 

Familien - Einnahmbuche Beiträge lieferten, und 

ihrer Naturgeschichte durch unbeschreibbare Ar- 

beiten im Kreuz- Stich Schranken setzten. 

Je mehr wir unsere Forschungen im Pflanzen- 

reiche ausdehnen, desto mehr wird jedes empfäng- 

liche Gemüth zum Fortfahren angeregt werden. 

u 
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Wir werden die zartesten und kunstfreichsten Vor . 

gäoge in unaufhörlichen Weiterschreiten begriffen 

auf den Bergen und in den Thälern — auf den Wie- 

"sen und in dem Versteck unserer Wälder, alle 

unwandelbaren Gesetzen unterworfen finden- Wir 

werden unvergleichliche Farben, unnachabmliche 

- Gerüche und an Mannigfaltigkeit und Aumuth un 

erschöpfliche Gestalten sich täglich in der grolsen 

Werkstatt der Natur entwickeln finden, und welche 

nur wahrgenomen zu werden brauchen, um unsere 

unendliche Bewunderung ru gewinnen, und uns 

unwiderstehlich zur Betrachtung der Herrlichkeit 

‚des allmächtigen Wesens leiten, von dem so viele 

Wunder ausfliefisen. 

Des Allmächtigen — „der nicht zufrieden, 

Den Meuschen nur zu nähren, zu erhalten, 

Natur in Schönheit für das Auge hüllte, . 

In Harmonie für's Ohr.“ 

„Da ist kein Blümchen 

Ohn’ seines Pinsels unerreichten Zauber 

In Form und Färbung. Süfse Düfte spendet 

Und Glanz verleiht er, badet ihre Augen 

Mit Nektarthränen und verschliefst in Samen, 

So zahllos, als der Meeressand, Gebilde; 

Mit denen er den Weltkreis rings bestreu’t. 

O selig, wer ihn kennt! Wer alles Schöne , 

Was Frucht und Blume bringt, was die Natur 

Erhabenes und Holdes zeiget — sey €&3 

Des Eichbaums Majestät, des Hälmchens 

Im Sonnenstrahl erglänzend Grün — Wer Alles 
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Verklärt mit des Allmächt’'gen Gegenwart. 

Sein Daseyn schuf die Welt so schön! doch schöner 

Wird sie durch die Erinnerung an Ihn! “._ 

Der Botaniker findet Speculationen für die 

wahrste Philosophie in dem, was er ohne Nach- 

denken unterseinen Füfsen zu treten pflegte. Er be 

ginnt zu sehen, wie wunderbar die Pflanzen jeder 

Art von Boden und Lage angepafst sind, so dafs 

sie keinen Bleck durchaus unbedeckt lafsen, Er 

empfindet vielleicht mit aller Lebhaftigkeit eines 

ersten Eindruckes, dafs 

„Der dürrste Felsen auf der öden Haide 

Wie neu belebt wird durch des Lenzes Hauch ; 

Die Tbaue des Aprils, der Strahl des Mai’s, 

Entiocken Moos und Flechte seinem Sch oofs. “ 

Er findet, dafs die am meisten blofsgestell- 

ten Felsen sich mit einer Flechten Vegetation, die 

ohne ein Vergröfserungsglas, von dem Boden, wor 

rauf sie wächst, kaum unterschieden werden kann, 

bedecken. Die Stämme lebender Bäume befinden 

sich nie ohne Schmarotzer, und stellen oft einen 

botanischen Garten in Miniatur von Moosen und 

Flechten dar, die reissendsten, wie die trägsten 

Ströme, das reine und eiskalte Bächlein der Alpen 

bis hinunter zu dem trüben Kanal der Ebenen, —der 

krystalihelle See und der stehende Pfuhl, ja! die 

heifsesten Bäder der Schweiz und die yulkanischen 

Geiser Islands sind voll von ihrer eigenthümlichen 

Vegetation. Die flacher und öden Ufer des Eis- 

meeres, welche allenthalben ein ebenes und sum- 
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pfiges Ansehen haben, sind dicht mit zahlreichen 

Moosen bedeckt, welche, obgleich von einer Jah- 

reszeit zur andern gelroren, während ihres schnell- 

verlebten Sommers aufleben und blühen. Das Ab- 

sterben einer Pflanze bringt tausend kleinen Sipp- 

schaften eine unmitielbare und angemefsene Nah- 

rung, und der Stamm eines todten Baumes hilft 

Millionen zum Entstehen. Wir wifsen, dafs wir 

nur wenige Tage unser Brod erhalten können, 

ohne seine Höühlung mit blauem Schimmel besetzt 

zu finden, welche das Mickroskop uns als eine 

Zusammensetzung von Myriaden vollkommener und 

schöner Pflanzen zeigt. Derselbe Fall ist es mit 

der Oberfläche unserer Käse, welche nicht nur 

den blauen Schimmel, — wofür Viele den Ueber- 

zug blofs halten — sondern noch verschiedene an- 

dere Arten kleiner Fungi, von weifser, rother oder 
gelber Farbe, erzeuget. 

Um uns jedoch dem Gegenstande, der uns un- 
mittelbarer vorliegt, zu nähern — zu dem im 
dessen , wie wir hoffen, die vorstehenden Bewer- 

kungen keine unpafsende Einleitung abgeben, — 
so finden wir die Vegetation des Oceans nicht we- 
niger ausgezeichnet an Mannigfaltigkeit und Schön- 
heit der Form, als an Farbenglanz ; wunderbar an- 

gemelsen der Stelle, die zu besetzen sie bestimmt 
ist, und von entschiedenem Nutzen für das Men- 

schengeschlecht. Die See-Alge ist nicht mehr die 

Alga inutilis. Wenn wir diese Gattungen auf die 

sorgenloseste Weisej— als eine Anhäufung unter 
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Wafser wuchernder Vegetation , oder selbst nur 

bei einer pitoresken Beleuchtung — anschauen, so 

sehen wir die Tiefen des Oceans beschattiet von un- 

terseeischen , oft weit ausgedehnten Hainen, ab- 

wechselnd gleichsam mit Wiesen von den lebendig- 

sten Farben ; während die Stämme der gröfseren 

Arten, wie die Riesenbäume der Tropen, mit un, 

zähligen kleinen Gattungen, SO fein als Seide, oder 

durchsichtig wie ein Häutchen, beladen sind. Auch 

dürfen wir nicht vergelsen, dafs, während Tau- 

sende und Zehentausende von Quadrupeden , Vö- 

geln und Insekten, von der Vegetation, die uns 

unmittelbar umgibt, hinsichtlich ihrer Existenz, 

abhängig sind, ein zahlloses Heer von Geschöpfen 

Schutz und Nahrung von den Pflanzen der Tiefe 

bezieht, die zu ihrem Nutzen von jener gnadenvol- 

len Macht geeignet worden sind, ia welcher sie 

leben, weben und sind, — dessen Güte sich über 

alle seine Werke erstreckt. Einige der Algen, die 

in Rücksicht ihrer Structur auf die niedrigste Stufe 

der Scala gestellt sind, sind so klein, dafs sie, dem 

blofsem Auge unsichtbar , nur durch das Ansehen, 

welches sie andern Arten, an denen sie gerade in 

erstaunlicher Anzahl wuchern, verleihen, sichtbar 

werden. Dergleichen sind Achnantes brevipes und 

unipunctata, die in der kryptogamischen Flora ab- 

gebildet sind-e Von diesen mikroskopischen For- 

men an, werden Algen jeder Gröfse an unsern ei- 

genen Küsten, bis zu dreifsig oder gar vierzig Fufs 

Läuge gefunden, eine Ausdehnung, ZU welcher 
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Chorda Filum nicht selten heranwächst. Diese 

Pflanze gleicht einem ungeheuern Stücke Darmsaite, 

und ist in der That unter dem Namen See- Darm- 

saite (Sea-Catgut) in Orkney bekannt, während 

ek in Schottland den Namen Lucky Miny’s lines, 

und in England den, Sea-Lace (Meer- Schnur) 

führt. Lightfoot ebwähnt, dafs die hälbtrocke- 

nen Zweige , abgehäutet und seflochten, einen so 

beträchtlichen Grad von Stärke und Zähigkeit er- 

langen, dafs die Hochländer sie bisweilen zu Angel- 

schnüren gebrauchen. „In der Scalpen-Bai, bei 

Kirkwall, in Orkney * berichtet Hr. Neill, „sind 

wir über ganze Wiesen davon in einer Pinasse;, 

nicht ohne Schwierigkeit, gesegelt, wo das Wasser 

zwischen drei und vier Faden tief war, und wo 

folglich das schwankende Kraut wenigstens zıwän- 

zig bis dreifsig Fufs lang gewesen seyn muß. La 

minaria digitate und bulbosa sind stärker; denn 

die erstere hat einen Stengel von der Dicke und 

Länge eines starken Spazierstckes , und an dessen 

Spitze ein vielfach gespaltenes Laub. Sie ist eiae 

gesellige Art, wächst aufrecht im Wasser, ind er- 
innert den Beschauer an einen tropischen Palmen- 

Wald ia kleinem Mafsstabe. Laminaria bulbosa 

hat bisweilen einen so breiten Obertheil, dals 

ein Mann hinlänglich an ihm zu tragen hat. Je- 
doch die südliche Halbkugel ist es, wo wir die 

wundervollsten Beispiele der Meer- Vegetation zu 

suchen haben. Die Lessonia fuscesens , welche 

Hr. Bory de St, Vincent beschrieben hat, ist 
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fünf und zwanzig oder dreifsig Fufs hoch, und hat 

einen Stamm oft von der Dicke eines Manns-Schen- 

kels, welcher sich in zahlreiche ‚Zweige theilt, de- 

ren jeder in ein lanzeitförmiges Laub ausgeht. Die 

Laminaria buceinalis vom Vorgebirge der guten 

Hoffoung ist viel breiter als unsere Laminaria 

digitata, und versehen mit einem hohlen Stengel, 

dea die Eingebornen als eine Art Horn gebrau- 

chen; woher es den Namen Trompeten - Kraut 

(Trumpet-Weed) erhalten hat. Aber die längsten 

aller bekannten Algen, obgleich zugleich nach Ver- 

hältnifs dünn, sind die Macrocystes, von denen 

die gemeinste die M. pyrifera ist. Diese scheint 

dasjenige Meergras zu seyn, von dem die Seefah- 

rer berichten, dafs es eine Länge von fünfhundert 

bis fünfzehnhundert Fufs habe; die Blätter sind 

lang und schmal; und an der Basis eines jeden be- 

findet sich eine mit Luft gefüllte Blase, ohne wel- 

che es der Pflanze unmöglich seyn würde, ihre 

ungeheure Länge im Walser aufrecht zu erhalten, 

da der Stengel nicht dicker, als ein Finger, und 

die oberen Zweige so dünn, als gemeiner Bindfa- 

den sind. Alle diese Algen, welche bestimmt sind, 

der Gewalt und dem Toben stürmischer Meere zu 

widerstehen, haben zum Anklammern an die feste- 

sten Klippen, denen sie sich durch‘ Hülfe zäher 

und dicker Fasern ansetzen, besonders geeignete 

Wurzeln. Andere Arten von kürzerer Dauer, 

oder die der Einwirkung der Wellen eine gerin- 

gere Oberfläche darbieten, sind meistens durch 
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eine einfache Schild-ähnliche Basis oder eine Scheibe 

befestigt. 

Der Mensch , welchen man humoristischer 

Weise als ein Koch-Thier (cooking Animal) defi- 

nirt hat, benutzt, nicht zufrieden mit dem Tribut 

an Fischen, welchen ihm der Ocean darbriogt, 

viele vegetabilische Producte defselben als Mittel 

zum Lebensunterhalte. Rhodomenia palmata, von 

den Schotten Dulfe, den Irländern Dillesk und 

von den Isländera Zuckertang genannt, wird in 

beträchtlichen Mengen allenthalben in den nordeu« 

ropäischen Ländern am Meere und im griechischen 

Archipelagus verzehrt; Iridaea edulis wird auch ge- 
legentlich sowohl ia Schottland, als im südwestli- 

chen England, benützt. Porphyra laciniata und 

vulgaris werden geschmort und auf unsere Tafeln 
als ein Luxusartikel, unter dem Namen, HWajser- 

lattig, (Laver) gebracht, und selbst die Ulva la- 
tissima, oder der grüne Wafser-Lattig, wird in 
Ermangelung der Porphyra nicht verachtet: Er- 

teromorpha compressa, eine an unseru Ulern ge- 
meine Art, wird von den Sandwich - Insulanern, 
Gaudichaud zufolge, für efsbar gehalten. Lau- 

renlia pinnatifida, ausgezeichnet durch ihre Schär- 

fe, und die jungen Stengel mit dem Laube von 
Laminaria digitata — die erstere unter dem 
Namen Pfejfer- Dulse, die letztere als Tangle, — 
wurden oft ia Schottland gegefsen, und jetzt sogar 
hört man, obgleich selten, das alte Geschrei: „Aauft 
Dulse und Tangle!“ in den Strafsen Edinburg's 
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Yon dem dünnen Theile abgestreift bildet die schö- 

ne Alaria esculenta einen Theil des einfachen 

Mahles der ärmern Klafsen in Irland, Schottland, 

Island, Dänemark und den Farö-Inseln. 

Um nun weiter von der Heimath abzugehen, so 

finden wir, dafs die breite Laminaria Potalorum 

Australiens die Einwohner mit einem Theile ihrer 

„Instrumente, Fahrzeuge und ihrer Nahrung“ ver- 

sicht. Nach dem Zeugnilse Bory’s de St. Vin- 

cent gewähren die Durvillaca utilis und andere 

Laminarien den Armen auf der Westküste von Süd- 

Amerika eine eben so wichtige Hülfsquelle.*) In 

Asien macht man von verschiedenen Arten von Ge- 

lidium Gebrauch, um die heifsen und beifsenden 

Gewürze des Orients behaglicher für den Gaumen 

zu machen, Eirige unbestimmte Arten dieser Gate 

tung geben auch das Material her, aus welchem die 

berühmten efsbaren Schwalben - Nester hestehen- 

Lamouroux hat bemerkt, dafs drei Arten von 

Schwalben efsbare Nester bauen, und dafs zwei 

derselben, welche in einiger Eutfernung von der 

Seeküste nisten, sich des Seegrases nur als Binde- 

*) Dr. Gillies erzählt mir auch, dafs den Rö- 

misch katholischen Südamerikanern ein Seepros 

duct zu einer gewöhnlichen Fastenspeise diene, 

weil sie glauben, es sei ein Meergras; aber 

nach den von diesem Gelehrten nach Hause 

gebrachten Exemplaren ist es deutlich thieri- 

scher Natur und gehört zu einer von Aleyoni- 

dium nicht entfernt stehenden Gattung. 

Beiblatt Ater Bd, V, 

i 
! 
3 
; 
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wittels für andere Dinge bedienen. Die Nester der 

dritten Art werden defswegen am meisten geachtet 

und beinahe mit Gold aufgewogen. Gracilaria li- 

chenoides wird als Nahrungsmittel in Ceilon und 

anderen Gegenden des Orients äufserst geschätzt, 

und hat grofse Aehnlichkeit mit Gracilaria com- 

pressa, einer kürzlich an den britischen Ufern ent- 

deckten Art, weiche jener auch wenig nachzustehen 

scheint; denn mein Freund, Hr. Grifiiths, ver- 

suchte sie eingepöckelt und als Conserve und fand 

sie in beiderlei Art vortrefflich. 

Doch nicht allein dem Menschengeschlecht wur: 

den die Algen Leckerbilsen oder Hülfsquellen ia 

Zeiten des Mangels. Verschiedene Arten, besonders 

im Norden Europa’s, werden begierig vom Vieh 

aufgesucht. Ahodomenia palmata ist den Schafen 

und Ziegen so angenehm, dafs der Bischof Gun- 

ner sie Fucus ovinus nannte. Auf einigen der 

schottischen Inseln leben die Pferde, das. Rindvieh 

und die Schafe während der Wintermonate beson- 

ders von Fucus vesiculosus, und in Gothland gibt 

man ihn hauptsächlich den Schweinen, Auch Fu- 
cus serratus und Chorda Filum machen einen Theil 

der Winter- Fütterung aus, womit das Vieh in 

Norwegen erhalten wird. 

Auch die Heilkunde ist nicht ohne Verbind- 

lichkeit gegen die Algen. Die Gigartina Helmin- 

thochorton, oder das korsische Moos, wie es 56 

meinhin genannt wird, ist im mittelländischen Meer® 

an Hause und hatte vormals einen grofsen Ruf als 
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Vermifugium. Aber der wichtigste Nufzen für die 

Medicin ( des unbedeutendern zu geschweigen), der 

von Seegräsern entspringt, ist der durch das M:- 

dium der Jodine, welche entweder aus den Pilan- 

zen selbst, oder aus ihrer Asche erhalten wird. 

Das französische Aschensalz gibt, Sir Humphrey 

Davy zufolge, mehr Jodine, als das britische; und 

aus einigen neuen, am Vorgebirge der guten Hoff- 

nung von Hru, Eklon gemachten Versuchen hat 

sich ergeben, dafs Laminaria buceinalis davon 

mehr, als irgend eine andere europäische Alge ent» 

hält. Bekanntlich ist die Jodine ein kräftiges Mit- 

tel gegen den Kropf. Der gebrannte Schwamm, 

der bei diesem Uebel vordem angewandt ward, 

verdankte seine Wirksamkeit wahrscheinlich der in 

ihm enthaltenen Jodine; und es ist daher eine son- 

derbare Thatsache, dafs die Stengel eines Seegrases 

zu demselben Zwecke in den Läden verkauft und 

von den Bewohnern Süd-Amerika’s, wo die Kröpfe 

vorzüglich herrschen, gekauet werden. Diefs Mit- 

tel nennen sie Pato Cato (wörtlich : Kropf- Sten- 

gel), und nach den Fragmenten, die mir von mei- 

neoi Freunde, dem Hrn. Dr. Gillies eingehändigt 

sind, dem ich auch diese Nachricht verdanke, ge- 

hört die Pflanze zu der Ordnung der Laminarieae; 

und ist wahrscheinlich eine Art Laminaria. 

Wären aber auch die Algen weder „nutzbar, 

Bedürfnifse zu befriedigen, oder dem Menschenge- 

schlechte zum Heil‘ in irgend einer andern Hin- 

5 x« 
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sicht zu dienen, se würde allein durch ihren Nu- 

tzen für die Künste ihnen ein guter Ruf bewahrt 

bleiben; und es ist höchst wahrscheinlich, dafs wir 

uns am Eode ihnen noch unendlich mehr verpflich- 

tet finden werden. Eine Art — ich bedaure, sagen 

zu müfsen, dafs es keine britische ist — ist den 

Chinesen, als Leim und Firuifs, unschätzbar. Dicfs 

ist die Graislaria tenax, der Fucus tenax in Tur- 

ner’s Historia Fucorum. Obgleich eine kleine 

. Pflanze, wird doch die Quantität, welche von ihr 

aus den Provinzen Fokien und Tehekiang in Can- 

ton eingebracht wird, von Hrn. Turner auf unge- 

fähr 27,000 Pf. geschätzt. Sie wird in Canton für 

6— 8 Pence a Pfund verkauft, und zu denselben 

Zwecken angewandt, wozu wir Leim und arabi- 

sches Gummi gebrauchen. Die Chinesen benützen 

sie hauptsächlich in den Laternen- Manufakturen, 

um.das Papier zu stärken oder zu firnifsen, wnd 

bisweilen, um Gaze oder Seidenzeug zu verdichten, 
oder denselben Glanz zu geben. Als Zusatz zu dem 

Erwäbnten, defsen Hauptinhalt ich aus dem Tur- 
ner’schen Werke entnommen habe, bemerkt Hr- 

Neill, dafs es „wahrscheinlich das vorzüglichste 
Ipgrediens der berühmten gummösen Mafse sey; 
welche in China und Japan Tichin - tschu oder 

Hai- tsai genannt werde; in den ganz von schräg 

über einander gekreuzten Bambus Stengeln gemach- 
ten Fenstern seyen häufig die rautenförmigen Zwi- 
schenräume mit dem durchsichtigen Gluten des Hai-tsai völlig ausgefüllt,“ 
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Auf der südlichen und westlichen Küste Ir- 

land’s wird unser eigener Chondrus erispus zu 

Kleister für Anstreicher u. s. w. verwandt; und 

wenn ich nicht falsch unterrichtet bin, wird er 

auch als ein Küchenartikel angesehen und rum 

Blanc-Manger sowohl, als zu andern Gerichten 

gemischt. 

* Aber bei der Verfertigung des Aschensalzes 

zum Gebrauch für Glasmacher und Seifensieder ist 

es, wo die Algen ihren Platz unter den nütrlichsten 

Gewächsen einnehmen. Die für diesen Zweck am 

meisten geschätzten Arten sind; Fucus vesiculosus, 

nodosus und serratus, Laminaria digitata und 

bulbosa, Himanthalia lorea und Chorda Filum. 

Die Bereitung des Aschensalzes wurde, Hra. Neill 

zufolge, in Schottland ein halbes Jahrhundert spä- 

ter, als man in Frankreich und England mit ihr- 

den Anfang gemacht hatte, eingeführt, und die 

erste Schiffsladung um das Jahr ı722 von Orkney 

ausgeführt. Da diels Geschäft aber den Bewohnern 

von Orkuey neu war, 50 widersetzte sich ihm das 

Landvolk mit dem gröfsten Ungestüm. Ihren Vor- 

fahrern war es eingefallen, Aschensalz zu bereiten, 

und es hatte den Anschein, als wenn sie kein Ver- 

langen trugen, ihre Nachkommenschaft in dem . 

Stücke weiser zu machen. Der Widerstand war 

so heftig und einmüthig, dafs Polizei-Beamte nöthig 

wurden, um die bei dem Geschäfte angestellten 

Personen zu beschützen. Verschiedene Verhöre 

wurden in Folge dieser Gewalttbätigkeiten ange- . 

ne 
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stellt. Es wurde vor Gericht von Seite der Ver- 
theidiger ernsthaft verfochten, „dafs der aus den 
Aschensalz - Oefen sich verbreitende, erstickende 
Rauch jede Art von Fischen an der Küste krank 
wachen oder tödten, oder dieselben weit über 
den Bereich der Fischer hinaus in den Ocean trei- 
ben, das Kora und Gras ihrer Meiereien verder- 
ben, Krankheiten verschiedener Art hervorbringen 
und mit Unfruchtbarkeit ihre Schafe, Pferde und 
Binder, ja! ihre eigenen Familien belegen würde.“ 
Die gerichtlichen Proceduren finden sich, wie ich 
von Hrn. Peterkin erfahren habe, unter den Ur 
kunden des Scherif- Gerichtshofes; — ein schlagen- 
des Beispiel von den Vorurtheilen, der Indolenz 
und dem Aberglauben des einfältigen Volkes von 
Orkney in jenen Tagen. Den Männern von Ein- 
Bufs, welche die Sache begonnen hatten, gelang 
es, das Etablissement zu gründen, und— die Wohl- 
thaten, welche dem Gemeinwesen daraus erwuch- 
sen, brachten eine Veränderung in der allgemei- 
nen Meinung hervor. Die Grundstücke, welche 
eine mit Seegras wohl versehene Küste besafser, 
nahmen so an Werth zu, dafs man da, wo die 
Pflanzen nicht von selbst wuchsen, Versuche mach- 
te, und zwar keine erfolglose, sie zu kultiviren, 
indem man in die sandigen Buchten grofse Steine 
legte. Auf diese Weise wurde, wie Hr. Neill 
sagte, in Zeit von etwa drei Jahren eine Fucus- 
Erndte erlangt, indem die See allentbalben au den 
nöthigen Saaten Ueberilußs zu haben schien. Dr: 



Ai 

Barry’s*) Angabe zufolge belief sich während 
der Jahre 1790 — ı800 die gewonnene Quantität 

bisweilen auf 5000 Tounen, und da damals der 

Preis von g9— ıo Pf. Sterling für die Tonne be- 

trug, so. brachte die Manufaktur dem Orte bei- 

nahe 30,000 Pf. Sterling bisweilen für eine Ernd- 

tezeit. Während der seit ihrer ersten Einrichtung , 

verstrichenen achtzig Jahre (1720 — ı800) wird 

sich die Total-Eianahme dafür auf 595,000 P£ Sterl- 

belaufen. „So,“ sagt Dr. Barry, „haben in dem 

Zeitraume von achtzig Jahren die Eigenthümer die- 

ser Inseln, die vom Lande jährlich nicht über 

8000 Pf. Sterl. beziehen, mit ihren Pächtern und 

Dienstleuten zusammen zu ihrem gewöhnlichen Ein- 

kommen noch die ungeheuere Summe von mehr als 

einer halben Million Pf, St. erworben.“ 

Auf den Hebriden werden ebenfalls grofse 

Quantitäten Aschensalz gewonnen. „Die Bewoh- 

ner von Canna,"* bemerkt Dr. E. D. Clarke*) im 

Jahre 1797, „wie die der benachbarten Inseln, 

beschäftigen sich vorzüglich mit der Bereitung des 

Aschensalzes. Vieh und Aschensalz sind in der 

That die Haupfgegenstände der Hebridez. Die erste 

Gesundbeit, die bei allen festlichen Gelegecheiten 

getrunken wird, ist: „Auf gute Preise für Aschen- 

salz und Vieh!“ Hiebei ist jeder Insulaner in- 

*) History of the Orkney Irlands. S. 583. 

**) Life and Remains of E. D. Clarke by Oi. 

ier, v. ip. 338, 

ee” 
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tereßirt, und man triokt sie immer mit augen- 

scheinlicher Aufrichtigkeie. Die Entdeckung der 

Aschensalz - Bereitung hat unter dem Volke eine 

grofse Veränderung bewirkt, — ob zu seinem Vor- 

theile, oder nicht, das ist eine noch unentschie- 

dene Frage. Man berichtete mir in Canna, dafs, 
wenn das Aschensalz seinen jetzigen Preis behielte: 

Hr. Macdonald von Clauranald 6,000, und 

Lord Macdonald nicht weniger als ı0,000 PF.St. 

für ihr Aschensalz erwerben würden.“ 
Während des letzten Krieges stieg das Aschen- 

salz bis zu ı8, 20, ja 22 Pf. Sterl. für die Tonne, 

in Folge der unterbrochenen Einfuhr der Barilla, 
und die Gewinne darauf während jener Periode 

waren ungeheuer, Nachher ist der Preis für die 

Tonne allmählig bis auf 5 Guineen gesunken, und 

auch bei diesem ist der Verkauf nur träge von 

Statten gegangen. Diefs rührte zuerst von der bes- 

sern Güte der spanischen Barilla zum Behufe des 

Glasmachens und Seifensiedens her, in späteren 

Zeiten aber von der fast ganz aufgehobenen Be- 
steuerung der salzsauern Sode oder des Kochsal- 

tes. Das Steiusalz von Cheshire, welches jetzt ei- 
nen bedeutenden Preis hat, wird einem chemischen 

Prozefse unterworfen, durch welchen die Soda von 
der Salzsäure geschieden wird; und diese Soda hat 
sich als ein so vollständiges Substitut des Ascbensal- 

zes (welches eine unreine Carbonar Sodae ist) 

ausgewiesen, dafs die grofßsen Glas - Manufakturen 
von Newkastle mit so bereiteter Soda versorgt 



25 

werden. So verderblich ist indefsen der Rauch, 

der von dem salzsauren Gase aus den Soda-Wer . 

ken hervorgeht, dafs die Vegetation in einem be- 

trächtlichen Umkreise zerstört wird, und die Ei- 

genthümer gezwungen worden sind, das Land in 

ihrer unmittelbaren Nachbarschaft an sich ru kaufen.» 

Die Anzahl der Leute, welche bei der Aschen» 

salz- Bereitung Beschäftigung finden, ist so groß, 

dafs eine dauernde Unterbrechung des Verkehres 

mit demselben ein ernstliches Uebel seyn würde. 

Auf den Orkney-Inseln allein beträgt die Zahl der 

Arbeiter, Hrn, Peterkin zufolge, der mir über 

diese Angelegenheit gütigst Nachricht ertheilt hat, 

wahrscheinlich an 20,000; denn die ganze Bevöl« 

kerung des flachen Landes ist während der Aschen- 

sals-Jahreszeit mehr oder weniger mit ikm beschäf- 

tigt. Bei so bewandten Umständen ist es erfreu- 

lich, zu sehen, dafs der vaterländische Verein, die 

Higkland Society, dahin strebt, von den Eigen- 

schaften des Aschensalzes, als eines Düngemittels, 

genaue Kenntails zu erlangen. Es ist lange be» 

kannt gewesen, dafs der gemeine See-Tang für die- 

sen Zweck sehr schätzbar ist, und wenn der Erfolg, 

welcher die bereits mit dem Aschensalze angestell- 

ten Versuche begleitet bat, durch nachträgliche 

Beobachtungen bestätigt wird, so kann die Berei- 

tung wiederum als ein wichtiger Gegenstand des 

inländischen Handels betrachtet werden. Es er- 

heilt aus den der Highland Society gemachten 

Mittheilungen, dafs der Erfolg von der Art gewe- 
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sen ist, um den Lord Dundas zu hewegen, eine 

Schiffsladung von 50 Tonnen Aschensalz blos zu 

Ackerbauversuchen nach Yorkshire zu transporli- 

ren. Es ist zum Obenaufdüngen (Top-Dressing) 

für sich oder in Vermengung mit andern Düpge- 

mitteln zu Kora, Weidelard, Erdtoffeln, weifse 

Rüben ü. s. w. versucht worden, und in den mei- 

sten Fällen mit entschiedenem guten Erfolge. Die 

zum Sammeln der Resultate der Versuche ernannte 

Commifsion neigt sich zu der Meinung, dafs, um 

Saatfelder zu beleben, es befser seyn werde, € 

init andern Substanzen zusammen zu mischen; dals 

bei guter Erde oder Morast und einem wenig Vv€- 

getabilischen oder animalischen Dünger „wenige 

Tonnen Aschensalz einen Pächter in Stand setzen 

würden, den Dünger seiner Pachtung über wenig- 

stens viermal so viel Land auszudehnen, als g°- 

wöhnlich.“ Ein sehr sonderbarer Umstand wird 

von Charles Mackintosh, Esq., erwähnt, 

welcher die Wirkung der Aschensalzdüngung 40 
Erdtoffeln versuchte. Ein strenger Frost schwärzte 

die Erdtoffeln jedes Reviers, auf dem das Aschen- 

salz nicht angewandt worden war, während auf 
dem hiemit gedüngten Striche die Pflanzen eine 

völlige unversehrte Beblätterung hatten. Es dürfte 

scheinen , dafs der Boden eine einem gewis 

sen Grade der atmosphärischen Temperatur &n- 

gemeisene Beschaffenheit erhalten, oder vielmehr, 

dafs die von den Pflanzen unter solchen Umstän- 
den absorbirte Nahrung sie fähig gemacht habe; 
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einem Grade der Kälte zu widerstehen, der sie Un- 

ter andern Umständen vernichtet haben würde. 

Die Algen wachsen sehr schnell, und das Pro- 

duct ist Zufälligkeiten weit weniger ausgesetzt, als 

die Saatfelder des Landbauers in einem so verän« 

derlichen Klima, wie das der Hebriden- und Ork- 

ney-Inseln ist- Ich weifs, dafs an einigen Stellen 

das Seegras nur alle drei Jahre geschnitten wird, — 

während an andern, besonders wo es starke Strö- 

mungen gibt, obne Nachtheil eine jährliche Erndte 

gehalten werden kann. Die Schnelligkeit der Ent- 

wickelung bei den breitern Algen ist in der That 

so auffallend, dafs ich der Versuchung, einige von 

Hrn. Neill erzählte, interefsante Fälle hier abzu- 

schreiben , nicht zu widerstehen vermag: „Sie 

wurden im Laufe der sehr schwierigen Unterneh- 

mung beobachtet, einen steinernen :Leuchtthurm 

auf einen niedrigen Felsen, the Carr genannt, nabe 

bei der Müodung des Forkh, zu errichten, und 

wean wir als Beobachter den ausgezeichneten Ci- 

vil-Ingenieur, Hrn. von Stevenson, nennen, 

ein Mann, der an genaue Beobachtung gewöhnt ist, 

so ist es vielleicht überflüfsig, hinzuzufügen, dafs 

besondere Aufmerksamkeit angewandt wurde, und 

zwar geschah diese auf Veranlafsung des Schreibers 

dieses Artikels, welchem auch Exemplare von den 

Algen zugesandt wurden. Der Carr - Felsen ist 

etwa 20 Fufs breit und 60 Fußs lang; er ist nur 

bei der niedrigsten Ebbe der Springfluth unbe- 

deckt. Er war völlig bekleidet mit den breiteren 
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Algen, hauptsächlich mit Fucus esculentus und 
F. digitatus. Im Laufe des Herbstes ı815 waren 
die Arbeitsleute durch Hülfe der Bicken und Axt 
damit zu Stande gekommen, einen beträchtlichen 
Theil der Grundlage für den beabsichtigten Leucht- 
thurm zu reinigen und abzunehmen, als im Anfange 
des Novembers es nothwendig ward, die Öpera- 
tioaen für den Winter einzustellen. Zu dieser 
Zeit war der Felsen ganı nackt gemacht geworden. 
Erstlich war der Ueberzug von Meergras durch die 
Arbeiter weggeschafft, nachher hatten diese die 
Wurzeln oder Basen mit den Fülsen zertreten, 
und ein grofser Theil der Oberfläche des Felsen 
war abgemeifselt worden. Als man im März 1814 
nach dem Carr zurückkehrte, um die Arbeiten wie- 
der anzufangen, gerieth man in ein nicht geringes 
Erstaunen, als man die Oberfläche von neuem der- 
gestalt mit breitem Seegrase überzogen fand, wie 
es irgend vorher gewesen war, obgleich wenig 
über sechs Monate verstrichen waren, seitdem man 
das Werk verlafsen hatte, wo, wie gesagt, der Fel- 
sen vom Seegrase gereinigt worden war. Inson- 
derheit bemerkte man, dafs viele neuerdings eT- 
zeugte Specimina von Fucus esculentus, 6 Fufs 
Länge hatten, und bereits mit den kleinen Anhän- 
gen nahe der Basis, oder den Pinnis, versehen 
waren, welche, bei der Reife, den Samen der 
Pflanze enthalten.‘ Das gemeine See- Kraut, (com- 
mon Tangle) Fucus digitatus, war gewöhnlich 
nur 2 Fufs lang. Es ist bemerkenswerth , dafs 
man die Specimina, von denen hier die Rede ist» 
von dem Theile der Oberfläche des Felsen gesam- 
melt hatte, welcher durch Bicken und Meifsel im 
vergangenen Herbste gesäubert worden war; Sie 
waren folglich vom Samen aus aufgewachsen.“ 

Die vorstehende Abhandlung schien mir des 
Neuen, Belehrenden und Interefsanten so viel zu 
enthalten, dafs ich glaubte den Dank der Leser 
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der Flora, von denen nur wenige Gelegenheit ha- 
ben dürften, sie im Original zu lesen, mir zu er- 

werben, wenn ich ihnen dieselbe durch meine Ver- 

mittlung in einer treuen Uebersetzung zugänglich 

machte. Mein Freund, der Hr. Dr. Creplin, 

Afsistent bei dem hiesigen botanischen Garten, hat 

die Güte gehabt, sich auf meinen Wunsch dieser 

Mühe zu unterziehen; die Uebersetzung der einge- 

streuten Verse verdanke ich aber der Gefälligkeit 

einer meiner früheren Schülerinnen, der Frau Grä- 

fin Hahon.-Hahn. Indem ich Beiden für ihre Be- 

mühungen meinen herzlichen Dank ausspreche, be- 

merke ich zugleich, dafs ich später noch einmal 

auf das treffliche Werk, dem bevorstehende Ab- 

handlung als Einleitung dient, und das ein Schatz 

neuer Beobachtungen und unübertreffliche Abbil- 

dungen zu einer der schönsten Zierden der neu- 

ern botanischen Literatur machen, in diesen Blät- 

tern zurück zu kommen gedenke. 

Greifswalde. Dr. Hornschuch. 

Nachricht über Rhododendron alta-clerense, ei- 

nes künstlich erzeugten Bastardgewächses. (Ue- 

hersetzt aus Edward’s Botanical Register. New. 

Series. Vol. IV. Nr. VI. Lond. 1851. pag. (und 

Tab.) ı414-) 

Nachstehende Erzeugungsgeschichte eines Rho- 

dodendron- Bastardes schien mir in pbysiologischer 

und blumistischer Hinsicht gleich interefsant und 

einer weitern Verbreitung, so wie einer Stelle in 

diesen Blättern nicht unwerth. 
Greifswald. Dr. Hornschuch. 

Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten 

unsern Lesern Abbildungen hybrider, in High-Cle- 

re, dem Landsitze des Lord Caernarvon geroge- 

ner Azaleen von grofser Schönheit geliefert. So 

lieblich aber dieselben auch waren, schwindet doch 
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ihr Ansehen als Zierpflanzen fast ia Nichts gegen 

den Gegenstand dieses Berichtes, in welchem alles 

Schöne, was eine Pflanze besitzen kann, vereinigt 

scheiat, und dem allein Wohlgeruch fehlt. Mit 

einer hellen, durchschimmernden, durch wenige, 

deutliche Flecken von dunklerer Färbung noch mehr 

gehobenen Karınosinfarbe sind ein schöner, kühner 

Umrifs, eine grofse Breite der Oberfläche und das 

äufserste Ebenmafs verbunden, während das tiefe, 

reiche Grün der Blätter einen mit den lebhaften 

Tinten der Blumen im vollkommensten Einklanze 

stebenden Hintergrund bildet. 

Die Geschichte det Erzeugung dieser prächtigen 
Pflanze verdient vorzugsweise beschrieben zu wer- 
den, da sie nicht allein lehrt, wie grofs die Macht 
des Menschen über die Natur ist, sondern uns auch 

eine angenehme Aussicht in Beziehung auf den künf- 
tigen Putz unserer Gärten giebt, 

Das Rhododendron arboreum ist, wie bekannt, 

eine Pflanze, welche hoch-carminrothe Blumen hat, 

an Wuchs einem kleinen Baume gleich, aber nicht 

hart genug, um in freier Luft hier zu Lande auszu- 
dauern, auch weniger schön, als man nach der 
reichen Farbe ihrer Blumen glauben sollte, die Folge 

der geringen Gröfse ihrer Blüthenbüschel ist. Vor 

einigen Jahren fiel es dem Lord Caernarvon 

ein, dafs, wenn eine Bastard- Varietät von dieser 
und einer der härteren amerikänischen Arten erzielt 
werden könnte, das Resultat eine härtere Constitu- 

tion auf der einen und ein grofser Karbenglanz auf 
der andern Seite seyn, und ferner, dafs, weon der 
Pollen des Ahod. arboreum angewandt werden 
könnte, das Bastardgewächs einen höheren Wuchs 
erlangen würde. 

Da sich Gelegenheit fand, die Richtigkeit die- 

ser Muthmafsungen zu prüfen, so wurde ein Ver- 
such auf die in dem folgenden Briefe des Herrn 
Gowen detaillirte Weise angestellt, Wie voll- 
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ständig die Vermuthungen des Lord Caernarvon 

verwirklicht wurden, ergiebt sich aus demselben 

Berichte. Die Ausdauer des Rhod. catawbiense ist 

mit dem baumartigen Habitus und den reichen Far- 

ben des Rh. arboreum verbunden worden, wäh- 

rend die beschränkten Blumenbündel des letziern 

sich in die ausgebreiteten Büschel des erstern ver- 

wandelt haben. 

Highelere 15. Mai 1831; 

Mein theurer Herr! 

Sie wünschen die Geschichte des lieblichen Rho- 

dodendrons zu kennen, von welchem ich Ihnen vor 

Kurzem Blumen sandte. Diese halten die Mitte 

zwischen dem prachtvollen Rh. arboreum von Ne- 

pal und einem aus Samen gezogenen Rhododendron 

von Rh. catawbiense, welches durch den Follen von 

Rh. pontieum befruchtet war. Seit der Zeit der 

Einführung des Rhod. arboreum in dem Garten von 

Highelere durch meinen Freund, Dr. Wallich, 

und besonders, seit die Unfähigkeit defselben, der 

Strenge dieses Klima’s zu widerstehen, sicher aus- 

gemacht war, trug Lord Caernarvon Verlangen, 

eine Vermischung zwischen jenem und den härteren 

Arten zu veranstalteo. Wir waren nicht so glück- 

lich, das Rh. arboreum so früh, als wir wünsch- 

ten, zum Biühen zu bringen. Bei einem Besuche 

auf dem Landgute im Herbst 1825 erblickte ich ein 

Specimen, welches in Hrn, Barin g’s prächtiger 

Sammlung ausgepflanzt war, mit Blumenkvospen. 

Hr. Baring hatte die Güte, eine der Dolden zu 

meiner Disposition zu stellen, wenn sie zum Auf- 

blühen käme. Drei Pflanzen harter Rhododendren 

wurden zeitig im Winter ausgewählt, und aus den 

Beeten in Kasten gebracht, in Bereitschaft gehalten; 

und zeitig im Frühlinge 1826 empfing ich von dem 

Gärtner des Gutes eine schöne Blüthendolde des Rh. 

arboreum in einem blechernen Bebältnif. Der 

Pollen davon wurde zur Befruchtung der Blumen 
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der härteren Arten angewandt, welche auf Verab- 

redung in gleichzeitige Blüthe versetıt waren. Der 

Erfolg war die Erzeugung einer Anzahl von Kap- 

seln, welche guten Samen enthielten, aus welchem 

über ı800 Pflanzen gezogen wurden, die weit 

herum an Pflauzschulen und Privat-Gärten, sowohl 

in Eagland, als in Schottland, vertheilt worden 

sind-e Die von Lord Caernarvon erhaltenen 

Pilanzen boten im letztvergangenen Herbste Blu- 

menknospen in geringer Menge dar. Einige der 

vYollkommensten wurden aus den Gesträuch-Anpflan- 

zungen heraus im Anfange der gegenwärtigen Jah- 

teszeit in Töpfe versetzt und haben, unter Glas iu 

ein kaltes Gewächshaus gebracht, geblüht. Ueber 

ihre Schönheit darf ich mich nicht weiter auslafsen; 

sie haben davon Specimina gesehen und können nach 

eigener Ansicht urtbeilene Die Pflanzen sind völlig 

ausdauernd; denn sie haben durch den Winter die- 

ses Klima’s auch nicht im mindesten gelitten; aber 

sie sind sehr reizbar, schiefsen sehr früh aus, und 

werden defshalb in zeitigen Frühjahren durch späte 

Fröste beschädigt werden künnen. Sie erlangen eis 

nen ausnehmend kräftigen Wuchs, und ich bin nach 

der, meinen Beobachtungen zufolge, in Bastard-Er- 

zeugaifsen vorherrschenden Analogie zu urtheilen, 

geneigt zu glauben, dafs sie eine Höhe von 20 Fufs 

u. m. erreichen, Der Blätterstand ist sehr zierend. 

Versichern Sie sich etc, 
J. R. Gomen 

Es gibt in den Gärten noch andere Rhododen- 

dra, die ähnlichen Ursprungs sind, und deren eins 
kürzlich von Hrn. Sweet unter dem Namen: AM“ 
dodendron Smithii abgebildet ist; aber sie können 

rücksichtlich der Schönheit mit dem wahrhaft ed- 
len Rh. alta-clerense nicht verglichen werden. 

John Lindley- 
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Ueber Schiffe aus Papyrus gebaul. 

Von John Hogg, Esg. Ans London’s Maga- 

zin of Natural History. II. Band. Seite 324. über 

setzt von Hrn. M. Wolfring in München. 

Immerhin muss es ein angenehmer und anzic- 

hender Gegenstand seyn, darzuthun, dass wahrhaft 

alte Gebräuche immer noch bei denselben Völkern 

. der Welt angetroffen werden, so wie nichts mehr 

dazu geeignet ist, ihre Geschichte zu erläutern und 

die schwierigen und dunkeln Stellen von Schrift- 

siellern zu erklären, welche über solche Länder 

oder ihre Bewohner geschrieben haben. 

Indem ich Ceineidenzen dieser Art nachforsch- 

te, fand ich mich veranlasst, folgende Bemerkungen 

zu machen, welche ich aus alten und neuen Quel- 

len schöpfte, um zu zeigen, dass seit den ältesteu 

Zeiten schon Schiffe aus Papyrus gebaut worden 

und dass man sie noch jetzt in Egypten und Abys- 

sinien vorfinde. 

Der Papyrus, das Papyrusrohr, oder egyptische 

Rohr, der Cyperus Papyrus des Liung oder der 

Papyrus antiquorum des Sprengel, ist eine so 

allgemein bekannte Pllanze, dass es wohl überflüs- 

sig seyn wird, bier eine detaillirte Schilderung da- 

von zu geben. Er ist der Ilxrugos des Theo- 

phrast clib. IV. cap. 9.) und des Dioskorides 

(ib. I. cap. 116.), der Papyrus des Plinıius: He 

rodot und Strabo nennen ihn ByßAos etc. und 

manche lateinische Schriftsteller Biblus. Ian der 

Schrift heisst er Binsen und Binsenstraueht; im He- 

bräischen Goma; im Arabischen El-Babir, und 

Beiblatt tter Bd. VI. 6 
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im Egyptischen El-berdi. Diess sind seine ver- 

schiedenen Benennungen. 

Von diesen aus Papyrus. gebauten Schiffen und 

Böten oder Kanoes finden wir bei den alten Schrift- 

stellern eine Erwähnung im zweiten Buch Moses 

bei Job, Jsaiah, Herodot, Theophrast; 

Diodor aus Sicilien, Strabo, Lucan, Pl- 

nius und Plutarch; und bei einigen neueren 

Autoren wie Shaw, Bruce elc. etc. 

"Zuerst wollen wir betrachten, was die ältern 

Schriftsteller über diese Schiffe bemerken. 

Theophrast sagt, dass man in Egypten „aus 

Papyrus Schiffe baue, und dass man Segel und 

Taue der Barke daraus flechte.‘*) 

Plinius behauptet dasselbe: „aus Papyrus 

selbst machen sie ihre Segelschiffe; und auf ihrer 

Barke Segel und Taue.“‘**) Wiederum erwähnt er: 

„Schiffe und Zugehör von Papyrus auf dem Nil 

„(papyraceis navibus, armamentisque Nil. ib. VI. 

cap. 22.) und an einer andern Stelle spricht er deut- 

lich von ihrem egyptischen Ursprung, als: „Schiffe 

aus papyrus wurden zuerst am Nil in Egypten €1- 

funden.“***) 
\ 

”) Moda voor 2E uurol, ua €% dis 
BiBAıu ierie TE mAkuoustzeneer uud 
FXEWiz TE (Lib. IV. cap. 9.) 

”") Ex ipsa quidem papyro navigia tezunt et ® i- 

bro vela..... ac funes. (Histor. Nat. lib, XTII. c- 11.) 

**") Naves primum repertas in Acgypto in Nilo ex 
papyro. (Lib. VII. cap. 56.) 
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So auch nach Plutarch: — „Isis hatte da- 

von gehört; sie suchte um die Glieder (des Osiris) 

und segelte mitten durch sumpfiges Wasser in einem 

aus Papyrusrohr verfertigten Schiffe (Bagıe). Daher 

kommt es, dass den auf Papyrusböten fahrenden 

Schiffern kein Leid von Krokodilen angethan wird, 

welche jene entweder fürchten oder chren ausSchen 

vor der Gottheit.) 

Herodot hat uns eine gute Beschreibung von 

den Lastschiffen genannt Begıc, hinterlassen, wel- 

che auf dem Nil allgemein gebraucht werden, und 

schildert uns die alte egyptische Art, sie zu bauen: 

-— „Man schneidet Bretter. von dem Dornbaum 

Cihorn tree) (wahrscheinlich Mimosa nilotica Lin.) 

gegen zwei Messschuhe in der Breite, stellt sie nach 

Art der Bricks zusammen und baut das Schiff auf 

diese Weise: Man bindet um diese Bretter von 

zwei Schuhen rings herum dicke und lange Stäbe; 

hat man sie also zusammengestellt, befestigt man 

Bänke darauf, — niemals gebraucht man aber bear- 

beitete Schiffsrippen; die Fugen füllet man von In- 

nen mit Papyrus aus. Man macht sich ein Ruder, 

welches durch den Kiel hindurch geht, auch hat 

\ - > [4 

*) Tv 3 ”Irw wuSoussmy avalyrea © Bi- 
\ x « [A 

gidı warum, ru de EAy AemÄkousz 

"OIey oUx adızzırdaı role u Famvalvan 
oxaberı mAdovras Umo Tray 1goRoBsiAaı, 
a [2 A ‚ 2 \ \ Q! 

u DoBouevay, 4 veßonEevw) CIE TUV DER. 
‚(De Iside et Osiride, p- 558-) 

6* 
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man einen Mast aus dem Dornbaum gebildet, und 

Segel aus Papyrusrohr*) 

Bruce, einer unsrer neuern Reisenden in Af- 

vika, bemerkt: Plinius sagt, dass die ganze Pflan- 

ze zugleich zum Schiffsbau verwendet und ein Brett 

vom Acacienbaum als Kiel am Boden des Schiffes 

gebraucht wurde, und dass aus diesen Pflanzen das 

Schiff gebaut war, nachdem man sie zuerst Zusam- 

mengefügt, dann am Raum und Hintertheil geschlos- 

sen und endlich die Enden der Pflanzen festgebun- 

den hatte; auch ist diess das einzige Boot, welches 

nıan jetzt in Abyssinien gebrauchen sieht. (Travels, 

vol. V. pag« 6.) 

Ebenso beschreibt auch Belzoni ein merk- 

würdiges Boot, welches er auf dem See Moeris be- 

merkte und vergleicht es „mit dem alten Beeıs oder 

Charonsboot, (dem Boot, worin die Egypter ilire 

Todten. zu Grabe führten. Auswendig war die 

er 
x 

*) Ex vis anaıtus wolaneo EuAx arov 
re Dimiyen, mAUFAOV euwriSeimi, YaU 

maysyussat TIGmOV TAOWE" red you 

Daus WURIDSR xl wiengoüs megIsigsugt TE 

Simangen Euhe* Emexy BE Toro Toure 
yaunwyirasta, Euys &mmonde rel” 
a wiray* voneür! DE 0uBEv ygewvrel 

Erwdes de vas uguoviag &9 @V Eranruge) 

Th BußAo. mudadov BE &y morsüyrai, Kuh 
moöro dm Tüs rgbmias Yrßuverai. jet 9 
duneyIiw Xgeayraı Ieriosı d8 BußAbası). 
(Euterpe, cap. 96.) 
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Schaale oder (das Lastschifiehen. aus unbehauenen, 

kaum mit einander verbundenen Holzstücken zu- 

sammengefügt und festgehalten von vier andern 

Scheitern, welche das Verdeck bildeten. Weder 

Theer, noch Pech. war innerlich oder äusserlich an- 

gebracht, und das einzige Mittel wider das eindrin- 

sende Wasser bestand in einer Art wildwachsenden 

Unkrauts, welches man in die Fugen des Holzes 

stopfte. (pag. 380.) 

Diess Schiff hat grosse Aehnlichkeit mit dem 

Begıs desHerodot, denn dieselben waren auf gler- 

che Weise mit einer Art von Unkraut ausgestopft , 

oder einer Art von Rohr, welches wir für das Pa- 

pyrusrohr halten, das Vorderste daran oder die Ri- 

spe war ausserordentlich gut, die Löcher und: Spal- 

ten auszufüllen, was Plinius in folgenden Wor- 

ten andeutet: „Die Filamente oder Härchen der Ri- 

spe in die Spalten der Schiffe geschoben oder ge- 

stopft, verhüllen alle Ritzen, weil sie haltbarer als 

Pappe und stärker als Pech sind.”) 

Strabo charakterisirt kurz aber sehr genau 

diese Pflanze auf folgende Art: „Der Tapyrus ist 

eine dünne Ruthe, an der Spitze trägt er ein Bü- 

schel Haare (Rispe);“*) und Plinius vergleicht 

diesen Büschel mitdem Thy
rsus (thyrsi modo cacumen.)

 

contusa et interjecta navium 

commissuris ferruminat textus, glutino tenacior, 

rimisque explendis Gdelior pice- {Lib.XVL ec. 56.; 

Li \ 
x x a * ” 

”*)°H uiv BöBAo: Dim baßdos gar Em Aupw 
„ 

fi 

EXOUEE AITWe (Geogr. 1. XVII.) 

*) Paniculae coma..».. 

Se a SITE, RT 

EN 
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. Das Schiff Bieis findet man in allen egypti- 

schen Hieroglyphen; und wie der gelehrte Kir- 

cher spricht, „das weit berühmte Schiff der Egyp- 

ter, Bag, ist nach Plutarch ein aus Papyrus 

verfertigtes Segelschiff} welche Art von Schiffen 

nach dem Zeugniss des Her odot zu ihren heiligen 

Diensten gebraucht ward.‘*) Oft wird es vorge- 

stellt als den heiligen Ochsen oder Osiris am Bord 

tragend”*), und.es gab hei den Egyptern ein jährli- 

ches Fest zur Ehre des Schiffes der Isis. 

Gleicherweise erzählt uns Diodor aus Sizilien, 

dass Flussböte aus Rohr gebaut sind**); wir schlie- 

sen, dass diess Rohr (xEAzos) eigentlicher das 

Papyrusrohr bezeichne, weil Arundo Donux**), 

”) Navis haec celeberrima Aegyptiorum Baris, est 
navigii papyracei, teste Plutarcho, genus quo in 

sacris, Herodoto teste, "utuntur, (Oedip. Acgybs 

vol. TIL. cap. 5, p. 138.) 

*) Das ist eine bemerkenswerthe Coincidenz der re 

ligiösen Gebräuche der Egypter und jener der 
‚Wexikaner, Der grose Gott und Leiter der Letz- 

tern, Namens Mexitii oder Vitzliputzli, wurde auch 

auf einem aus Rohr verfertigten heiligen Schiffe 

herumgeführt, Man vergl. Faber’s Orig. of Pa 

gan Idol., vol. II. p. 311. u, vol, IL[. p. 120. 50% 

uk, > " f7 sick) ’Ey „reö nuAduou xarsrreunse TA 
FOTäuik. (Bib, Hist. Iib. 11. cap, 17.) 

“") Nach Dr. Sibthorp heist Arundo Donax im Neu- 

griechischen nur KENAUO und Theophrast 

sagt, dass PRIOR: am meisten gebräuchlich war. 
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das allgemein unter xaNzoe verstanden wird, nicht 

so ganz geeignet ist zum Schiffsbau, da es sich be- 

sonders leicht zerspaltet, und von Natur sehr ge- 

brechlich ist*) 

Strabo bemerkt, als er von den Morästen 

und den Rohrsümpfen. nahe am Euphrat handelt: 

„Aus diesem Rohre werden alle Sorten von Schif- 

fen gebaut, diejenigen welche Wasser einlassen, 

werden mit Pech (bitumen) überzogen; andere wer- 

den ohne das letztere gebraucht; sie machen ihre 

Seile aus Rohr und eine Art von Matten oder 

Decken‘) on 

"Auch war das Körbchen mit dem KindeMoses 

ein kleines Schiff dieser Art, ein Binsenkörbchen , 

mit Pech und Lehm beschmiert. (Exod. cap. Il. v- 

3.). Clemens. Alex. (Strom 1. 343.) erklärt. ei- 

gens, dass dieses Körbchen „ein Schiffchen aus in- 

ländischem Papyrusrobr gewesen sey.“ (&x BiEAOY 

zoü Erıyuglov area.) 

Wiederum berichtet Strabo (Geogr. lib. 16 

dass „aus Rohr verfertigte Schiffe‘ (aysdias KEAL- 

klvad) auf dem See Sirbonis gebräuchlich gewesen 

seyen, und Isa ck Casaubo
n bemerkt, Diodor 

nenne diese „Robrbündel“ eruas zardpar.) 

*) EE iv nadzung wAlueruı wayröi CHEUN 

TE un Uyaod dere Tl drdarru 

meginNeidövran, ro Faro Ya
 Xgu“ 

Kay aa lerie 3 moolvrar nude 

ızor, 4 gnfl magan Heike (Geogr. lib. 

xVL) 
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Wir erfahren vonDenon, dass mehrere Rohr- 

bündel bis auf diesen Tag bei den Völkern Ober- 

egyptens im Gebrauche seyen, was er mit folgen- 

den Worten erzählt: Art über den Nil zu seizen, 

auf einem doppelten‘ Bündel Stroh sitzend, mit ei 

nem kurzen, doppelten Ruder, wobei man die Füs- 

se als Steuer braucht. Die Einwohner von Ober- 

ezypten schiffen so den Nil hinauf und hinab; sıe 

halten sich zu Wasser drei bis vier Stunden so lan- 

ge bis das Bündel ganz mit Wasser angesaugt ist*). 

Diess Sirohbündel bezeichnet einen Bündel von Halmen 

oder Schaften des gewöhnlichen egyptischen Rohres. 

Ueherdiess bemerkt ein grosser Reisender (Bel- 

zoni p. 301.) bei Gelegenheit, als er die Ueber- 

schwemmung des Nils beschreibt: „Manche kreuzen 

über dem Wasser auf Rolırstäben, in Bündel zu- 

sammen gehalten“; und der Dichter Lucan ‚zeigt 

denselben Umstand an: „Wenn der Nil überströmt, 

wird das memphitiche Boot aus.durstigem (oder au” 

gedorrtem) Papyrusrohr gebaut.“ 

° ——* Cum ’tenet omnia Nilus, 
Conseritur bibula Memphitis cymba papyro.“ 

Libr. IV. 136- 

”) Maniere de passer le Nil assis sur un double fais- 
ceau de paille, avec une courte et double ram® 
les jambes servant d’anvirons. Les habitans de 
i Haute Egypte traversent ainsi montant et des 
cendant le Nil, ils tiennent a l’eau deux et trois 
heures jusqu’a ce que la fascine seit absolumen! 
imbibee. (Voyage dans Egypte.) 
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Bruce glaubt also, dass die Schiffe Qunks) (von 

juncus i, ©. Binsen) auf dem rothen Meere, yon 

denen man sagte, dass sie von Leder seyen, zuerst 

aus Papyrus gebaut und dann mit Häuten überdeckt 

worden. (vol. V. pag. 6.) Man vergl. Herodot, 

Clio, cap. 194-, wo gesagt wird, dass Barken, ver- 

ferligt aus einem Geflechte vou rothen Wasserwei- 

den und bedeckt mit Fellen, von Armenien nach 

Babylon gefahren seyen. Gleicherweise erwähnt 

Belzoni (pag. 62.) auf seiner Reise von Island 

nachElephantien „eines Fahrboots, welches aus Palm- 

zweigen gemacht, mit dünnen Seilen zusammenge- 

halten, auf der Aussenseite mit einer Matte bedeckt 

und mit Pech überkleidet war.“ “ 

Diese wahrhaft einfache Methode einen Floss 

zu bauen, dern KEAKUUVg ist augenscheinlich sehr 

alt und ursprünglich und zugleich vollkommen an- 

geinessen, über Flüsse hinüber und zurück zu schif- 

fen, überhaupt für kurz unternommene Reisen. 

Aber nach einiger Zeit begann der Egypter seine 

Schiffsbaukunst zu verbessern, indem er die Enden 

der Papyrusbündel aneinander knüpfle, so dass er 

seinem Schiffe etwa die Gestalt eines Kanoe gab; 

er überzog es dann mit Pech, oder bedeckte die 

Rohrstäbe mit Fellen oder Mailen; seine Schilfstaue 

drehte er sich aus derselben Pflanze, aus welcher 

er auch seine. Segelähnlichen Matten verfeigle. 

Diese Schiffe , wie sie denn sehr leicht und beweg- 

lich waren, waren auch auf dem Gewässer schr 

schnell, sey es fortgetrieben durch Ruder. Steuer 

oder gulen Wind, Ihre breiteren Schiffe oder Lael- 
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schiffe hatfen zuerst nur einen Kiel von Dornbaum- 

"holz (Mimosanilotica) und Wände von Papyrusrohr ; 

später aber bestand seine Einrichtung gänzlich aus 

einem und demselben Holze und es waren nur die 

Fugen und Spalten mit jener Pflanze verstopft. 

Endlich wurde diess begünstigte Rohr ganz durch 

solideres und dauerhaftes Material ersetzt, — durch 

Zimmerholz, Eisen, Kanevas, hänfene Stricke und 

dgl. neueres Geräthe. 

"Das merkwürdige Pflaster in Mosaik, entdeckt 

in den berühmten Tempel der Fortuna zu Präneste, 

nun aber in dem Barberinischen Pallast zu: Rom,— 

stellt zahlreiche Gegenstände dar von den Gebräu- 

chen, Gewohnheiten und der natürlichen Geschich- 

te Egyptens und Aethiopiens, Es ist in Kupfer ge- 

stochen und beschrieben im 14ten Band der Anti 

quitäten Montfaucon’s, Mancher der Kupfersti- 

che fig. '88. 90. 91. '92. stellt verschiedene Formen 

alter egyptischer Schiffe dar, entnommen der Zeich- 

nung des 'Pflasters. Fig. 90. 91. 92. sind drei aus 

Papyrus gemachte Kanoes oder Schiffe; fig. gi. ins” 

besondere hat eine nahe Achnlichkeit mit den Rohr- 

bündeln, und ist auf gleiche Weise mit Bändern 

zusammengehalten. Diese Boote heissen bei den 

Griechen vads audrmaunvos, bei den Römern na- 

vis biprora, mit zwei Vordertheilen, weil es zwei 

gleiche Enden hatle, sie sind an Gestalt des auf- 

nehmenden oder Halbmondes, uNVosıdYG» Fig. 88- 

am ‚wahrscheinlichsten ist damit das Schiff Baus 

gemeint, welches bei Herodot beschrieben ist. 

Schiffe derselben Form und Beschaffenheit wie 
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diese, mögen auch in den Hieroglyphen, Bildern, 

Gemmen und Schnitz- Werken der alten Egypter 

sich finden; und nach Bruce ist diess „die ein- 

zige Art von Böten, die man noch jeizt in Abys- 

sinien hat, und welche man dort Tancoa heisst 

mit deren Nutzen Isaiah die Nationen beschreibt 

wahrscheinlich die Esypter, über welche die Ra- 

che Gottes herabkonımen sollte.“ 

Die hieher bezogene Stelle ist folgende: (Isaiah 

cap» XVII. v. 1. 2.) „Wehe dem Lande, das un- 

ter den Segeln im Schatten fährt diesseits den Was- 

sern des Mohrenlandes, das Botschaft auf demMeere 

sendet und mit Rohrschiflen auf den Wassern fah- 

ret, sprechend: Gehet hin, ihr schnellen Bothen 

zum Volke, das zerrissen und geplündert ist, zum 

Volke, das greulicher ist, den sonst irgend eines, 

zum Volke, das hie und da ausgemessen und zer- 

treten ist, welchem die \Vasserströme scin Land 

einnehmen.“ 

Die hier erwähnten Rohrschiffe in vasıs Goma 

haben Symachus Aquila, Theodotion gut 

übersetzt mit }y easderı BigMou, did aneday 

wamrugay, & oxslenı mumigov Cvid. Gelsii 

Hierobot., vol. U. pag. 146.) 

Auf gleiche Weise bemerkt Bischof Lowth: 

Es ist allgemein bekannt, dass die Egypter auf dem 

Nil sich einer leichten Gatiung von Schiffen oder 

Böten aus Papyrusrohr bedienten. 

„Gehet hin ihr schnellen Bothen;“ denn die 

Papyrusschiffe waren ungemein leicht. Achilles 

Tatius erzählt, dass sie nur so breit waren, dass 
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eine. Person auf ihnen sitzen konnte. Wären sie 

auch von anderer Art gewesen, würden sie im 

Schlamme stecken geblieben seyn; daher es ihnen 

hinreichte, dünne und leichte Schiffe zu haben, und 

eine kleine Quantität Wassers, so dass sie, wenn 

irgend wo das Wasser mangelte, ihre Schiffe auf die 

Schulter Inden und so weit trugen, bis sie wieder 

{ahrbares Wasser antrafen. Daker siePru dentius 

gegen Summach dib. IV. p. 248.) dünne Barken 

und schwache Kanoes nennt. . 

Die Rabbiner bemerken über die angeführte 

Sielle des Isaiah dasselbe. Ihre Worte hat R. Sa- 

lomon Ben. Melech in Folgendes abgekürzt: — 

„Goma besteht aus sehr leichtem Holz und unsel® 

Gelehrten bemerken, dass die schmalen Schiffe aus 

Papyrusrohr gemacht seyen, mit Pech überzogen , 

so dass sie kein Wasser zulassen; überdiess eilen sie 

im schnellen Laufe über die Wasser dahin wegen 

ährer Leichtigkeit. Tremellius und Junius be- 

richten: „Nahe bei Cadalupa, an den Katarakten 

und den’ gefährlichen Untiefen, wurden Schiffe , ähn- 

lich den 'egyptischen und äthiopischen,, aus Papyru® 

gebaut; erstens weil sie schmäler waren, und also 

leichter zwischen brandenden Wogen und starxenden 

Klippen, au welchen der Nil Ueberfluss hat, hin- 

durch kommen konnten; — zweitens auch weil sie 

nicht so leicht zersplittern und zerbrechen W se 

das Holz.“ *) 
z 

*) „Ite leves nuntii;‘“ nempe fuerunt cymbae papy“ 

rinae admirandae Icvitatis. Retert Achilles Tatıus 



93 

„It in dem "Kapitel des Isaias, bei dem er- 

wähnten Land, von Egypten die Rede“, sagt Bischof 

Horsley, „möchte man jene leichten Schiffe leicht 

für die Rohrschiffe halten; ist aber das genannte 

Land von Egypten entfernt, könnten jene Schiffe 

auch nur als ein schickliches Bild hurtig segelnder 

Schiffe von irgend einem andern Material angewen- 

det worden seyn.“ 

Der gelehrte und zierliche Dr. Lowth fügt 

hinzu: Das ist eine der dunkelsten Prophezeiungen 

majores non fuisse, quam ut singulos vectare POs- 

sent. Si aliusmodi fuerint, limo. praepeditae, re- 

tinentur. Quare parva iis aclevia navigia, et esi- 

guae aquae satis sunt: quod si quandoque ‚aquam 

deesse contingat, sublatam humeris naviculam as- 

portant, quousque aquam inveniant. (Ach. Tat, 

lib. IV. p. 248.) Inde „tenues cymbas tragilesque 

phaseolos“ appellat Prudentius contra Summach. 

(ib, 11. p- 242.) 

Eadem ad locum Esaiae annotant Rabbini, 

quorum verba in summam contraxit R. Salomon 

Ben Melech. »Guma est lignum admodum leve. 

Et observant doctores nostri b. m. quod ex pa 

quae pice oblinuntur, 

t jam ob levitatem 
ce- 

Tremellius et Ju- 

qualibus Ac- 

pyro parva navigia fiant, 

ne aquam admittant; quae € 

leri cursu in aquis feruntur.« 

nius: »naviculis e papyro contextüs, 

gypti, Aethbiopesque, propter Catadupa, catarhac- 

tas et periculosa vada utebantur, tum quod bre- 

viores essent, tum quod adversis fluctibus scopu- 

lisque, quibus Nilus abundat, cederent, ac non 

dissilirent, aut frangerentur sicut lignum,s (Cel- 

sii Hierobot., vol. 11. p- 14% 148.) 
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des Isaiah, ihr Entzweck, ihre Absicht, das Volk, 

an welches sie gerichtet ist, die Person, welche die 

Bothen sendet, so wie die Nation zu welcher die 

Bothen gesendet werden, — alles ist zweifelhaft. 

Hier ist noch eine Stelle mehr aus dem alten 

"Testament, worin auf diese Schiffe hingedeutet ist: 

Job im 26. Versg. Cap. „wie die schnellen Schiffe,“ 

oder: „die Schiffe des Ebeh“ das ist nach Park- 

hurst "Les egyptischen Papyrus, welcher hier ge- 

meint zu seyn scheint, der holzige Theil desselben 

ward von Alters her schon zum Bau leichter Schiffe 

verwendet. Schultens nimmt sehr geistreich an, 

dass Job die Tage seines Glückes in drei verschie- 

denen Stufen mit dem vergleiche, was wir in drei 

Elementen für das schnellste halten, nämlich: mit 

der schnellen Fahrt der Post zu Land, mıt der noch 

schnelleren Bewegung der Papyrusschiffe zur Sec, 

und was beide an Schnelligkeit übertrifft, mit dem 

Flug des Adlers in der Luft, wenn er mit seiner 

Beute sich hinschwingt. (Chappelow.) 

Den mannigfaltigen und verschiedenen Nutzen 
des Papyrus übergehend, wie ihn sogar Theo- 
plırast den mAsorta oreıos nennt, will ich 

diese Bemerkungen mit folgenden Worten des Dr- 
Schaw schliessen: — Die Binsen- oder Papyrus- 

schiffe, welche in heiligen, wie in profanen Schrif- 

ten erwähnt sind, waren nur weitere und grössere 

Gebäude derselben Art, wie jene desMoses, welche 

wegen der spätern Einführung von Brettern und stär- 

kerem Material grösstentheils jetzt abgekommen sind. 
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Veitere Erläuterungen der Beobachtungen 

über die aus Papyrus gebauten Schiffe, vonJohn 

Hogg, Esq. London, II. Band, Seite 5355. 

Indem ich das Tagebuch der Reisen in Chal- 

daca von Capitin Robert Mignan durchging , 

war ich erstaunt über seine Beschreibung verschie- 

dener Arten von Schiffen, welche in jener Gegend 

noch jetzt gebraucht werden; — und weil sie so 

unbestrittene Belege zu meiner frühern Abhandlung 

über Papyrusschiffe (Vol. II. p. 324 — 332) lie- 

fern, so bitte ich folgende Stellen den Lesern ihres 

Magazine’s mitzutheilen :— Capitän Mignan erzählt, 

dass er bei seiner Durchreise durch ein arabisches 

Lager Menschen‘ beiderlei Geschlechtes bemerkt 

habe, wie sie über den Strom (Tiger) setzten, ganz 

nackt, auf einem Stratum von Binsen sitzend; wel- 

ches augenscheinlich derselben Art ist, wie „die 

Rohrschilfe über den Wassern‘“ auf welche Isaias 

anspielt. 

Nun ist jenes Stratum von Binsen dasselbe als 

jene Rohrbündel oder faisceaux de paille, welche 

Denon beschrieben und abgebildet (Vol. I. p. 328: 

fig. 89.) und ist höchst wahrscheinlich aus derselben 

Pilanzenspecies gebaut, dem Papyrusrohr, oder den 

Binsen (Cyperus Papyrus Lin.) Es ist bei dem 

Araber in Chaldia auf dieselbe Art gebraucht, wie 

dem Einwohner von Oberegypten. 

Wir beziehen uns auf E? (pag. 242.) für eine 

reiche und interessante Bemerkung über den Kelek 

oder dem ledernen Floss in Assirien, wo noch drei 

andere Arten von Barken verschiedener Bauart be«- 



96 

schrieben sind, mit Bitumen überzogen, welche be- 
‚ständig aufdem Euphrat und Tigris gebraucht werden. 

Derselbe Autor macht Bemerkungen über run- 

de Weidenkörbe, welche im Arabischen Koofah 

heissen und ein Diagramma (pag. 56.) darstellen. 
Sie waren mit Naphta ausgepscht und auf dem Eu- 
phrates ganz gewöhnlich. Herodot erwähnt sie 
in seiner Schilderung Babylons (Clio, c. 194) und 
sie haben seit der Zeit als er die Gegend besucht, 
gar keine Veränderung erlitten: An dem Tigris 

nahe bei Bagdad, erzählt er weiter (pag. 54): 
passirten wir einen Fluss auf Böten mit Halz be- 
jegen. Diese Schiffe sind’ von einer sehr sonderba- 
ren Bauart, indem sie aus Rohr und Weiden zu- 
sammengesetzt und dicht mit Bitumen verpicht sind. 
Das Vordertheil ist der breiteste Theil des ganzen 
Schiffes, sehr dick, das ganze war plump und un- 
behüflich.“ Ein gut ausgeführter Holzschnitt gibt 
einen Anblick zweier dieser Holzböte von Bagdad 
welche zwei Vordertheile hatten und halbmondför- 
mig gebaut waren. Dieser Gestalt gleicht das alte 
abgebildete Canoe am meisten. Vol.Il. p. 329. fig. 9°. 

Ich will nur eines noch bemerken, dass, weil 
diese Schiffe bis auf den gegenwärtigen Tag gewöhn- 
lich sind, sowohl auf den Seen als Bächen I}gyP- 
tens, Abyssiniens und dem roihen Meerc als aut 

auf dem Euphrat und Tiger, ferner, weil sie von 
gleicher Gestalt und mit demselhen. Material wie in 
den Tagen heiliger und heidnischer Schriftsteller 
gebaut werden — dass dieselben Arten ven Bö- 
ten, Flössen und Barken insgemein gebraucht wer” 
den auf allen Bächen, Seen und Strömen Nordafrt- 
kas, Arabiens, Judäa’s, Syriens, Armeniens, Me 
sopotamiens, Chaldäas, Babyloniens und ebenso_el- 
nes grossen Theils der östlichen Länder. Ueberdiess 
mögen sie immerhin die ältesten Schiffe der Welt 
genannt werden, weil ihre Gestalt, ihr Material ; 
ihre Ausrüstung, — alles an ihnen dasselbe geblie- 

ben ist, seit den grauen Zeiten der ältesten Ge 
schichtsforscher. 
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Ueber die Hederich- Arten der Deutschen und 

Schweizer Flora von Hrn. Hofrath und Prof; Dr, 

Kock in Erlangen. 

Die Gattung Erysimum gehört, auch nach ih- 
rem jetzigen kleineren Umfange, wohlzu den schwie- 
rigsten unter denen der deutschen Cruciferen. Ich 
habe die dahin gehörigen Arten der deutschen Flora 
während einer Reihe von Jahren beobachtet, ihre 

Kennzeichen aber erst erforscht, nachdem ich sie 

sämmtlich und mehrmals kultivirte. In der Wild- 

nifs gelangt man selten zur ausgebildeten Prucht 
der früher mit Blüthe eingesammelten Pflanze; man 

kemmt, besonders bei entfernten Standorten, die 

man nicht immer nach Willkühr besuchen kann, 

bald zu früh, bald zu spät. Inu Herbarien trifft 

man überdiefs meistens nur blüthetragende Exem- 

plare und gar oft noch recht unvollständige an, 

welche wenig geeignet sind, sich einen klaren Be- 

griff von der Art zu verschaffen. So mufs ich be- 

dauern, dafs ich das der Schweiz eigenthümliche 

Erysimum ochroleucum noch aus keinem botani- 
schen Garten echt erhalten und deswegen die Pflanze 

noeh nicht lebend beobachten konnte. -Ich erhielt 

unter diesem Namen Erysimum odoratum Ehrk. 

oder pallens Pers. (Cheiranthus pallens Hall. fil.) 

Oder soll E, ochroleucum durch die Kulturin E. 

pallens übergehen? Ich kenne von E. ochroleusum 

die ausgebildete Frucht nicht und mufs zugleich ge- 

stehen, dafs es mir bis jetzt noch nicht gelungen ist, 

Beiblatt Ater Bd, VII, 7 
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nach den getrockneten Exemplaren die Grenze zwi- 

schen E. pallens und ochroleucum aufzufinden. 

Aufserdem, dafs der Merkmale zur Bezeichnung 

* der Species in der Gattung Erysimum überhaupt 

äur wenige sind, kommt noch das Schlimme hinzu, 

dafs mehrere derjenigen, welche man gewöhnlich 

gebraucht, abändero. Die Platte der Blumenblätter 

ist bald hreiter und verkehrt-eyförmig, bald schmal 

und keilig; der Nagel ragt bald weit bald weniger 

über den Kelch hervor, die Blüthen erscheinen groß 

und um die Hälfte kleiner, und der Griffel ist länger 

eder kürzer bei einer und derselben Art. Das leiz- 

tere Kennzeichen kann nur bei einer auffallenden 

Verschiedenheit in der Länge mit Nutzen angewandt 

werden, Die Länge der Blütheustiele gibt in der 
Regel ein gutes Kennzeichen, aber einige Arten än- 
dern auch hierin ab und der Blüthenstiel wird fast 

. doppelt so lang. Die Blätter sind bei einigen Är- 

ten stets gezähut, bei andern hald etwas gezähnt, 
bald auch ganzrandig und sogar das mit stark ge- 
zähnten Blättern verschene Erysimum crepidifo- 
lium kommt auch mit ganzrandigen vor. Sehr kon- 

stant ist die Dauer der Pflanze und die Behaarung 
der Oberfläche der Blätter. Die Haare sind stets 
platt angedrückt und entweder drei- oder vierthei- 

lig, wodurch sie unter dem Glase als kleine Stera- 

chen erscheinen; oder sie sind nur zweispaltig und 
zwar so, dafs die beiden Schenkel in einer geraden 

Linie auseinander fahren, wodurch sie das Ansehen 

eines einfachen an beiden Enden spitzen Haares 
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erhalten: ich werde sie auch einfach nennen. Bei 

einigen Arten mischen sich auf der Oberfläche des 

Blattes unter die einfachen noch sternförmige hin- 

zu, aber bei einer solchen Species ist das ebenfalls 

konstant. Auch der Ueberzug der Schoten gibt ia 

der Regel ein gutes Kennzeichen und ebenso die 

Richtung derselben; nur mufs man, um letztere zu 

erproben, die reifen Schoten beobachten und die 

Richtung nicht eben nach Graden bemefsen. Die 

perennirenden Arten haben stets einen Rasen von 

nicht blühenden Wurzelköpfen neben den blühenden 

und zeichnen sich dadurch vor den ein- und zweijäh- 

rigen sehr aus. Die letzteren setzen zwar zuweilen 

an ihrer Basis einen und den andern kleinen Trieb 

an, aber derselbe stirbt im folgenden Herbste oder 

Winter mit der Pülanze. 

Es ist einleuchtend, dafs bei den ersten Versu- 

chen, die Species zu ordnen, Mancherlei miteinan- 

der verhunden wurde, was zu trennen ist, und dafs 

Synonyma zusammengestellt wurden, welche nicht 

zusammengehören, Mehrere der ältern Synonyme 

lafsen sich auch gar nicht ausmitteln, deren Aufklä- 

rung übrigens auch von keinem bedeutenden Nu- 
h 

tzen seyn würde, 

Linne iührte in seinen unsterblichen Werken 

fünf zur Gattung Erysimum nach ihrem jetzigen 

Uinfange gehörige, in Deutschland einheimische Ar- 

ten auf, welche er genau bezeichnete, mit Ausnahme 

des Cheiranthus alpinus, den er später, als er 

seine Aufmerksamkeit über das ganze Naturreich 

7* 
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verbreitete, in der dem Systema naturae angehäng- 

ten Mantissa nachtrug. Das Erysimum Alliaria, 

offieinale und Barbarea rechnen wir jetzt zu an- 

dern Gattungen. Die übrigen Arten sind: 

ı. Erysimum repandum, 

e. Erysiuum cheiranthoides. Diese beiden 

waren noch nie zweifelbaft. 

3. Erysimum hieracifolium der Flora sue- 

cica. Diese Pflanze hat Linn in der benannten 

Flora so genau charakterisirt, dafs, wenn ihre Kennt- 

nifs durch Exemplare vom Standort nicht ohnehin 

aufser Zweifel gesetzt wäre, man sie bei sorgfälti- 

ger Vergleichung der von ihm gegebenen Beschrei- 

bung mit den bekannten europäischen Arten doch 

nicht verkennen könnte. Linne sagt(Flora sueeica 

editio secunda p. 234.): „Sie unterscheidet sich 

von Erysimum cheiranthoides nicht blofs durch 

die gesägten Blätter, sondern auch durch längere 

Schoten, welche weniger vom Stengel abstehen; 

und ven demCheiranthus erysimoides unterscheidet 

sie sich durch die kleineren Blumen, durch die 

zwar ausgerandete aber nicht zweilappige Narbe und 

durch die keineswegs filzigen Schoten, obgleich die 

Fruchtknoten grau erscheinen.“ Diese Beschrei- 

bung bezeichnet so genau als Erysimum hieracifo- 

lium diejenige Pflanze, welche die Flora der wet- 

terau E. strictum nennt und als Cheiranthus ery” 

simoides diejenige, welche Ehrhart später mit 

dem Namen Erysimum odoratum belegte, dafs ich 

auch keinen Augenblick an dieser Bestimmung 
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zweifle. Das Linne@sche Erysimum hieracifolium 

ist, wie ich schon bemerkte, durch die schwedi- 

schen Botaniker ohnehin schon genau ermittelt und 

bei Reichenb: Ic. fig. 24 — 26. treu abgebildet. 

Aber der Cheiranthus erysimoides Linne wird ge- 

wöhnlich zu Erysimum lanceolatum R. Br. geıo- 

gen, wogegen alles spricht, was Linne von seiner 

Pflanze sagt. Das Erysimum lanceolatum R, Br. 

ist perennirend, weit niedriger als E. strietum Fl, 

Wett., hat grilne Schoten und ganzrandige lineali- 

sche Blätter; sehr selten kommt ein und das andere 

schwache Zähnchen an diesen linealischen Blättern 

vor. Der Linne'sche Cheiranthus erysimoides 

ist nach der kultivirten Pflanze im Hortus upsalien« 

sis bestimmt als zweijährig angegeben („Hospitatur 

sub dio biennis“), er ist in allen Theilen gröfser 

(‚„valde affınis Erysimo secundo Fl suec. 555, sed 

majora omnia, praesertim flores“). Die Schoten 

sind filzig, die Blätter lanzettförmig und gezähnt. 

Da nun, wie man aus dem Systema naturale 

von De Candolle ersieht, der Cheiranthus ery- 

simoides im Linne'schen Herbarium fehlt und da 

sich unter dem Namen Erysimum hieracifolium 

in diesem Herbarium das Erysimum crepidifolium 

Reichenb. vorfindet, so stellte auch De Candolle 

das letztere als Erysimum hieracifolium auf. und 

da er ferner nach Willdenow den Cheiranthus 

erysimoides Jacquin für die gleichnamige Pflanze 

Linne's nahm, so verfiel er in eine Reihe von Ir- 

zungen. Linne halte wahrscheinlich, beschäftigt 
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mit den Untersuchungen, welche die übrigen Zweige 

der Naturgeschichte erforderten, ohne genaue Un- 

tersuchung befsere Exemplare und überhaupt Man- 

ches in das Herbarium eingeschaltet, in der Absicht 

es künftigzu untersuchen; denn sonst konnte er das 

Erysimum erepidifolium, welches er vermuthlich 

von Sauvages, der ihm sein ganzes Herbarium 

schenkte, erhielt, nicht als das E. hieracifolium 

der Flora suecica in seiner Sammlung aufnehmen. 

Nachdem nun De Candolle das Erysimum cre- 

pidifolium als E. hieracifolium Lin. aufgestellt und 

zu Erysimum lanceolatum R. Brown den Chei- 

ranthus erysimoides Lin. gezogen hatte, belegte er 

den wirklichen Cheiranthus erysimoides Lin. (das 

Erysimum odoratum Ehrh.) mit dem irrigen Namen 

Erysimum strietum, das wirkliche Erysimum 

strietum der Flora der Wetterau mit dem Namen 

Erysimum virgatum Roth, nannte ferner das E. 

virgatum dieses Schriftstellers nach Schleicher’ 

und Willdenow’s Vorgange E longisiliquosum 

und da er das E. odoratum Ehrh. schon als F- 

strictum aufgeführt hatte, so übertrug er diesen 

Namen auf dasjenige Erysimum, welches später 

Dolliner E. carniolicum nannte. 

Dafs aber das Erysimum hieracifolium der 

Flora suecica nicht in dem E. ereptdifolium zu sU- 

chen sey, beweifst schon die Vergleichung mit dem 

(noch nie bezweifelten) E. cheiranthotdes, mit 

welchem diese Pflanze nicht viel Aechnliches hats 

besondersaber der Ausdruck: siliquae minus exsiäR- 
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tes. Dergleichen Schoten finden sich nur bei Ery- 

simum strietum Fl. der Wett. und bei E. virgatum 

Roth, welches letztere jedoch keine gezähnte Blät- 

ter hat, deren Linne bei seinem E. hieracifolium 

ausdrücklich erwähnt. Das E. crepidifolium hat 

sehr weit abstehende Schoten, welche der frucht- 

tragenden Pflanze ein ganz besonders sparriges An- 

sehen ertheilen, auch sind die Blumen nicht kleiner 

als an Cheiranthus erysimoides. 

Das Synonym aus C. Bauhin: Leucojum lu- 

teum sylvestre hieracifolium prodr. 112, welches 

Linne unter seinem Erysimum hieracifolium an- 

führt, gehört nicht dazu, sondern zu seinem Chei- 

ranihus erysimoides. Den besten Aufsehlufs über 

das Bauhin’sche Synonym gibt der von C. Bauhin 

angeführte Standort „Neustadt am Harze“, wo diese 

Pianze Wallroth in neuerer Zeit wieder auffand. 

Dieser berühmte Botaniker stellte sie als Erysi- 

mum cheiriflorum in seinen Schedulis criticis auf; 

sie ist jedoch von Erysimum odoratum Ehrh. 

nicht verschieden. Die 

4 Linne'sche Art ist sonach der so eben 

weitläufig erörterte Cheiranthus erysimoides. Aber 

die Synonyme All. ped. t- 8. fig. 2. (soll heifsen: 

All. spec» ped. t. g» fig. 2, denn die tab. 8. hat 

keine fig 2.) und All. ped. t. 9. fig. 5» (nämlich 

auch des speeim. prim.), welche Linne& in den 

Spec. plant. pag- 923. hinzufügt, gehören zu Chei- 

ranthus pallens Hall, fil. Ich besitze zwei von 

Bronn auf den Voralpen gesammelte Exemplare 
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dieser Pflanze, von welchen das eine gezähnte Blät- 

ter hat, und der angeführten Fig. 3. sehr ähnlich 

ist, das andere aber ganzrandige Blätter zeigt und 

der Fig. =. mehr gleich kommt. Linne kannte 

diese Pflanze nicht und eben so wenig das Leueo- 

jum luteum sylvestre angustifolium Bauh. pin, 202. 

w.L,sylvestre Clus. Hist. ı. 299. Bauh. Hist. a. p- 

873., welche Synonyme er ebenfalls bei Cheiran- 

thus erysimoides anführt, die aber zu Erysimum 

lanceolatum R. Brown gehören; oder wenn auch 

Linne die eine oder die andere dieser Arten sah, 

so verwechselte er sie doch höchst wahrscheinlich 

mit dem Cheiranthus alpinus seiner Mantissa, bei 

welchem er auch All, Spec. ped. t. 9. fig. 3. noch 

einmal anführt. Die 

5. Linne’sche Art ist nun der eben erwähnte 

Cheiranthus alpinus der Mantissa p. 93. Liane 

hatte die Pflanze, wie man aus dem beigesetzten 

Worte: D. Jacquin, schliefsen sollte, von Jac- 

quin selbst, und da der Jacquin’sche Cheiran- 

thus alpinus gar keinem Zweifel unterworfen ist; 

so sollte man auch gegen den Linne&’schen keine 

solche erregen. Allein die Pflanze fehlt in Linne’s 
Herbarium, in den Spec, plantarum wird sie als 

perennirend angegeben, und von den Synonymen 

gehört vielleicht nur das von Gerard zum Jac- 
quin’schen Cheiranthus alpinus, der, wie Jac- 
quin selbst angibt und die Zucht aus dem Samen 
beweist, biennis ist; die beiden andern Synonyme 
gehören zu Cheiranthus pallens Haller fi, Doch 

“ 
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ist dagegen zu bemerken, dafs Jacquin in der 

Flora austriaca 1. p. 48. den Lin ne’schen Cheiran- 

thus alpinus bei seiner gleichnamigen Pflanze obne 

Fragzeichen anführt und nur bemerkt, derselbe sey 

bei ihnen keineswegs eine planta alpina. 

Eine sechste hieher gehörige Art wäre Chei- 

ranthus fruticulosus Linn. Mant. ı. p- 94., wenn 

die Pflanze, welche man unter diesem Namen in den 

botanischen Gärten kultivirt, nämlich Erysimum 

suffruticosum Sprengel der ächte Cheiranthus fru- 

ticulosus wäre. Aber auf diese‘ Pflauze pafst die 

am angeführten Orte befindliche Linne’sche Be- 

schreibung nicht genau, und nach Smith, dem vor- 

maligen Besitzer des Lion €'schen Herbarium und: 

nach einer ächten englischen Exemplare in der 

Mertens’schen Sammlung ist dieselbe nichts an- 

ders, als der wilde Cheiranthus Cheiri, genau die- 

selbe Pflanze, welche längs des Rhbeines hin auf 

alten Mauern, Kirchen und Dächern und in man- 

chen Dörfern und Städten recht häufig wächst. Die- 

ser Cheiranthus fruticulosus bleibt deiswegen hier 

ausgeschlofsen« 

Haller erwähnt in seiner Hist. Stirp- Helvet. 

(im Jahre 1768) aufser dem E. cheiranthaides noch 

zweier Arten, welche er unter Hesperis stellte. Die 

unter N. 449. beschriebene Art zieht Gaudin zu 

Erysimum ochroleucum DeC., die unter N. 450. 

"beschriebene zu Erysimum helveligum DeC., wel- 

ches mit Cheiranthus pallens Hall. ‚Fl. einerlei, 

aber von Erysimum helveticum Jacq. sehr verschie. 
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den ist. Den Beschreibungen nach scheint Haller 

unter N. Aag. Erysimum ochroleucum und helveti- 

cum DeC. zu verbinden und unter 450. das Erysi- 

mum canescens Roth, den Cheiranthus alpinus' 

Jacg. zu beschreiben, ungeachtet Haller selbst 

die ihm von Jacquin, welcher ebenfalls die N. 

450. zu seinem Cheiranthus alpinus zu ziehen ge- 

neigt war, zugeschickte Pflanze nicht für die seinige 

erkennen wollte. Vergl. Jacg- Flor. austr. ı. p- 49 

Crantz beschrieb in seinem ersten Fascikel 

der stirpium austriacarum 1769 drei hieher gehörige 

Arten und awar aufser dem Erysimum cheiran- 

thoides zwei neue, ein Erysimum pannonicum; 

welches ich für E. odoratum Ehrh. und ein E.ra- 

mosissimum, welches ich für das schon damals be- 

kannte E. repandum Lin. halte. Den ohnehin we- 

nig sagenden Namen E pannonicum will ich ruhen 

lafsen, ungeachtet erälter als der Ehrhart'sche iste 

Scopoli führte hierauf (1792) ia seiner Flor- 

earniolica edit. 2. Vol. 2. p. 28. nebst dem Erysi- 

mum cheiranthoides ebenfalls zwei neue Arten auf 

ein E. Hesperis und ein E. sylvestre, welche sich 

aber nach dem wenigen, was er davon sagt. nicht 

mit Sicherheit ausmitteln lafsen. Jenes, das E. Hes- 
peris ist nach dem Standorte, dem Mons Nanas, das 

E. lanceolatum ; wenigstens besitze ich das letzter® 

daher von meinem Freunde Hoppe. 

Jacquin Beferte nun (1775) dem Namen nach 

die fünf Linne’schen Arten in seiner Flora austria 

ca und zwar in guten Abbildungen, denen er eine 

! 
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ausführliche Beschreibung hinzufügte. Allein er irrte 

in der Bestimmung von zwei Arten, nämlich die 

Pflanze, welche er als Erysimum hieracifolium t. 

73. vortrug, ist Erysimum odoratum Ehrh. und 

die, welche er t. 74. als Cheiranthus erysimoides 

abbildete und welche er in seiner Beschreibung als 

perennis angibt, ist sowohl dieser guten Beschrei« 

bung als der Abbildung nach diejenige, welche 

jetzt Erysimum lanceolatum R. Brown genannt 

wird; t. 57. ist Cheiranthus alpinus oder Erysi- 

mum canescens Roth, 1 22. E. repandum und t- 

24. E. cheiranthoides abgebildet. 

Das Jacquin’sche Erysimum hieracifolium 

wird von Einigen zu der gleichnamigen Pflanze der 

Flora suecica gezogen, weil in der Abbildung die 

Schoten weniger abstehend gezeichnet sind, als sie 

gewöhnlich bei E. odoratum erscheinen. Allein 

es gibt wirklich von dem letzteren Exemplare, an 

welchen während langer Zeit und fast bis zur Frucht- 

reife die Schoten auf einem abstehenden Blüthenstiel 

mit der Axe des Stengels parallel laufen und aufser- 

dem pafsen die Flores odorati und die grofsen zwei- 

lappigen Narben auf E. hieracifolium der Flora 

suecicä nicht. 

Weiter beschrieb Jacquin in dem Hortus 

vindobonensis V.ol. 3. t. 9. einen Cheiranthus hel- 

veticus, welcher jedoch ein wirkliches Erysimum 

ist. Die Pflanze trägt einen sehr unpafsenden Namen, 

dena sie wächst nicht in derSchweit: Sp rengel he- 

schrieb sie in neuexer Zeit (mov. prov- P 37: © 56.) 
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unter dem Namen Erysimum suffruticosum, wel- 

“cher ebenfalls nicht sehr pafsend ist, weil die 

Pflanze im zweiten Jahre, nachdem sie Frucht getra- 

gen hat, stirbt; aber sie wird doch an ihrem un- 

teren Theile sehr bald holzig und mag wegen die- 

ser Eigenschaft den Namen behalten. Willdesow 

verwechselte dieselbe mit Cheiranthus pallens und 

setztein seinen Spec. plant. drei falsche Citate hinzu. 

Dadurch entstand ein Erysimum helveticum bei 

DeCandolle und Gaudin, welches oicht zur Jac- 

quin’schen Pflanze, sondern zu Cheiranthus pal- 

lens Hall. fil. gehört. Jene, die Jacquin’sche, 
wächst im Gebiete der Flora von Spa, woher ich 

authentische Exemplare vor mir habe. 

Allioni führte in seiner Flora pedemontana 

(1785) einen Cheiranthus alpinus auf, worunter 

er, wie ich glaube, Erysimum pallens und ochro- 

leucum versteht. Das Leucojum angustifolium 
alpinum flore sulphureo Spec, Pedem., welches er 

dabei citirt, stellt jenes und die rohe kigur in der 

Flora pedemontana t. 20. fig. 2. letzteres dar. Da- 
gegen hat Allioni den Jacquin’schen Cheiran- 

thus alpinus (das Erysimum canescens Roth) „unter 
dem Namen Cheiranthus Boccone nach meiner An- 

sicht treffend beschrieben, und die fig. 2. dert. 55 

so plump sie auch ist, stellt doch unter allen mif 

bekannten Arten diese noch am besten dar. Der 

zwei Ellen hohe von der Mitte an ästige Stengel, 

mit abstehenden Aesten, welcher wie die ganze 

Pllauze von angedrückten Haaren grau und scharf 
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anzufühlen ist; die rinnigen fastzusammengefalleten 

Blätter, von welchen nur die wurzelständigen einige 

wenige Zähnchen haben; die Knospen (die Blätter- 

büschel), welche sich in allen Blattwinkeln bis zur 

Verzweigung des Stengels vorfinden; die kurzgestiel- 

ten Blüthen; die weit abstehenden Schoten, welche 

von hervortretenden spitzen Kanten viereckig, zwei 

Zoll und darüber lang sind und sich in ein kurzes 

walzenförmiges Horn endigen, bezeichnen das Ery- 

simum canescens genau. Die Beschreibung kann 

allerdings auf das E. pallens angewandt werden, 

und pafst auch auf einige Modificationen defselben, 

nur der kurze Griffel pafst nicht, der bei E. canes- 

cens sich so vorfindet, bei E. pallens aber sehr 

lang ist. Doch bin ich nicht der Meinung, dafs 

man deswegen den keinem Zweifel unterworfenen 

Namen Erysimum canescens nun bei Seite setzen 

und dafür Erysimum Boccone einführen solle. 

Lamarck beschrieb (1786) in der Encyciope- 

die, zum Theil unter fremden Namen, folgende Ar- 

ten, denen er noch Synonyme hinzufügte, die auch 

nicht alle dazu pafsen, nämlich: 1. einen Cheiran- 

thus alpinus; a. einen Ch. sylvestris; 3. einen Ch, 

turritoides; 4, einen Ch. hieracifolius; 5. einen 

Ch. paniculatus. Nach sorgfältiger Vergleichung 

der Beschreibungen finde ich, wiewohl zum Theil 

gegen die Ansicht anderer Schriftsteller in N. ı. das 

Erysimum pallens; in N. 2. das E. cheiranthoi- 

des: in N. 3. das E. hieracifolium der Fl. suecica; 

in N. 4. das E. hieracifolium Pollich, DeCan- 

& 

PRBEANE 
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dolle und des Linne’schen Herbariums; und in 

N. 5. das E. repandum. 

Villars gab in seiner histoire des plantes de 

Dauphine nichts Neues. Sein E. hieracifolium ist 

das Follich’sche; sein Cheiranthus erysimoides 

scheint die Abart des Erysimum canescens mit 

grofsen Blüthen; sein Cheiranthus alpinus ist der 

Allionische. 

Ehrhart gab sodann (1792) dem Erysimum 

hieracifolium Jacg. den wohlgewählten Namen E. 

odoratum, da sich diese Art unter den übrigen 

zweijährigen durch einen Honiggeruch, den sie am 

Tage schwächer aber gegen Abend sehr stark duf- 

tet, auszeichnet. Minder glücklich belegte er den 

Cheiranthus alpirus Jacg. mit dem Namen Erysi- 

mum diffusum. Die Pflanze ist in dem wilden 

Zustande oft so einfach, so schnurgerade und so 

steif aufrecht, dafs De Candolle mit Recht den 

Namen, welchen Roth dieser Pflanze ertheilte, 

vorgezogen hat. 

Roth fügte nun im Jahre 1797 den bisher be- 

kannten Arten eine wirklich neue, das E. virga- 

tum hinzu, und beschrieb, wie schon erwähnt: als 

Erysimum canescens den CheiranthusalpinusJac9- 

Im Jahre ı800 erschien hierauf der zweite Bund 

der Flora der Wetterau, in welchem die Verfaßer 

das Erysimum hieracifolium der Flora suecica mit 

dem Namen E. strietum belegten, weil sie das 

Pollich’sche E. hieracifolium, das E. erepidifo- 

lium Rehb. für die ächte Linn e’sche Pflanze hielten 

3 
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Gmelin brachte jedoch später in der Flora badensis 

dieses E. strietum wieder zu dem E. hieracifolium 

dieser Flora, welches mit dem Pollich’schen: eine 

und dieselbe Art darstellt und veränderte dabei aus 

Versehen den Namen E. strietum in E. strictissi- 

mum der „Wetterauischen Flora“, wodurch nun 

ein nicht existirendes Synonym entstand, welches 

sogar in das Systema naturale von De Candolle 

überging, wo es wie in der Fl. badensis unter E. 

hieracifolium Herb. Lin. steht. Im Supplement- 

bande zur Fl. badensis wird zwar das Wort siric« 

tissimum in strietum verwandelt, aber die Pflanze 

mit E. crepidifolium verwechselt. 

Schleicher hatte zu verschiedenen Zeiten ge- 

trocknete Pflanzen herausgegeben, welche in seinen 

Catalogen vom Jahre 1807, 1815 und ı821ı zusam- 

mengestellt sind. Darunter finden sich auch einige 

neue Arten von Erysimum, die aber zum Theil 

früher bekannt waren, zum Theil als Formen schon 

bekannter Arten eingehen müfsen. Diese Arten sind 

1. Erysimum longisiliguum, welches willdenow 

in E. longisiligquosum umänderte. Ich finde in die- 

ser Pflanze nichts weiter, als eine Form des E. vir- 

gatum mit längern Schoten, die ich nicht einmal 

als Varietät ansehen möchte, weil mehrere Arten 

auf diese Weise abändern und zwischen den Formen 

mit langen und mit kürzern Schoten übrigens gar 

keine Grenze existirt. Ferner stellte Schleicher 

2. einen Cheiranthus firmus, 3. einen Cheiran- 

thus helveticus, 4. einen Ch. rhaelicus auf, aber 
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diese vier Arten halte ich für Modificationen einer 

einzigen, nämlich des E. pallens, indem ich zwi- 

schen denselben keine Grenzen finden kann. Ich 

besitze übrigens Original- Exemplare von Schlei- 

cher; doch mufs ich bemerken, dais mir derselbe 

einmal als Cheiranthus firmus das Erysimum odo- 

ratum schickte, welches in der Schweiz gar nicht 

wächst und als Ch. rhaeticus die Varietät des E. 

canescens mit gröfseren Blüthen. Ich bemerke diels, 

um Mifsverständeifse zu vermeiden, da Schlei- 

cher auch an Andere dergleichen geschickt haben 

kann. 

Rob. Brown gab nun in der zweiten Ausgabe 

des Hortus Kewensis dem Cheiranthus erysimoi- 

des Jacq. den Namen E. lanceolatum, führte das 

Erysimum hieracifolium Jacg. als E. odoratum 

Ehrh. auf und Cheiranthus helveticus Jacg. als 

Erysimum,helveticum. Der letzte Name kann je- 

doch nicht bleiben, da die Pflanze, welche ihn 

irägt, nicht in der Schweiz wächst. Der Cheiran- 

thus alpinus Lin. wird unter Erysimum diffusum 

Ehrh. ohne Fragzeichen angeführt. 

Persoon trugin seinem Enchiridion 1807) 

vollständig zusammen, und führte wenigstens einig® 

neue Benennungen eine Von Arten, welche der 

-deutschen und Schweizer Flora eigen sind, kommen 

in diesem Werke folgende vor: ı,. Erysimum rer 

pandum, 2. Erysimum Cheiranthus; so nannte 

er den Cheiranthus erysimoides Jacg. das ETY* 
simum odoratum Ehrh. Als kultivirte Varietät 
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fügte er diesem das E.murale Desf. hinme. 3. Ery- 

simum grandiflorum Desf. Diese Art fand zwar 

Desfontaines in der Barbarei; aber wenn das Ex- 

emplar in der Berliner Sammlungrichtig bestimmtist, 

so halte ich dieselbe von Erysimum pallens nicht 

verschieden. 4. Erysimum parviflorum, so nannte 

Persoon das Linne’sche E. cheiranthoides, er 

fand aber hierin keine Nachahmer. 5. Erysimum 

alpinum. Unter diesem Namen trug er als eine 

zweifelhafte Pflanze Linne’s Cheiranthus alpinus 

ein. Den Cheiranthus alpinus Jacg reihle er sich- 

tig bei E. canescens Roth oder E diffusum Ehrh. 

ein. Deswegen ist dieses Persoon’sche E. alpı= 

num wegzustreichen. 6. Erysimum humile Pers, 

isı E. ochroleueum DeC. "Das Synonym Cheiran- 

thus ochroleucus Schleicher ist auch hinzugefügt. 

7. Erysimum pallens Pers. Cheiranthus pallens 

Hall, fil. Zu diesem gebört, wie ich schon be= 

merkte, Erysimum helvelicum und rhaeticum De 

Cand. 8. Erysimum Boccone. Diese Art ist weg- 

tustreichen, denn sie besteht eigentlich aus dem Chei« 

rantkhus Boccone Allioni, welcher nach meiner 

Ansicht einerlei mit Erysimum diffusum Ehrh, ist, 

welches Persoon noch einmal besonders aufführk 

Der hinzugefügte Cheiranthus helveticus Willd. ist 

eine davon gänzlich verschiedene Pflante- )- Ery- 

simum odoratum Ehrhart mit dem Synonyme E, 

hieracifolium Jaeg. ı0. Erysimum hieracifolium 

der Flora suecica. ı1. Erysimum virgatum Roth mit 

der Varietät: E. longisiliguum Schleich, ı2. Ery- 

Beiblatt ter BJ, VII, 8 

\ 
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simum diffusum Ehrh. mit den Synonymen E. ca- 

nescens Roth und Cheiranthus alpinus Jacq. 

DeCandolle stelite im Systema naturale eben- 

falls die bekannten .Arten zusammen, und versah 

dieselben mit treffenden Beschreibungen, vergel 

aber aus Unkunde mit den Pflanzen der deutschen 

Botaniker in Irrungen, welche ich schon oben an- 

gegeben habe. Das Erysimum pallens Pers. führte 

er als E. helueticum und noch aufserdem als eigene 

Art das E. rhaeticum, den Cheiranthus rhaeticus 

Schleicher, auf, den ich aber von E. pallens Pers 

nicht trennen kann. 

Sprengel beschrieb 1818 in den Nov. proV- 

pag- ı7. ein Erysimum suffruticosum, welches mit 

dem echten Cheiranthus helveticus Jarg. identisch 

ist, und in den botanischen Gärten auch als Chei- 

ranthus fruticulosus vorkommt. 

Dolliner fand in Krain ein schönes Erysi- 

mum, welches er E. carniolicum nannte (und in 

einer lithographirten Abbildung seinen Freunden 

mittheilte), unter welchen Namen es auch Host 

in der Flora austriaca aufnahm. Die Pilanze war 

jedoch schon früber von Steven aufgefunden, aber 

irrig für E. odoratum Ehrh, angeoommen wordeh, 

unter welchem Namen dafselbe sodann nach Stev®® 

auch von De Candolle in das Systema naturale 

eingetragen wurde. 

Reichenbach gab in der Iconographia dem 

Erysimum hieracifolium Pollich und De Can 

dolle denschr pafßsenden Namen E. crepidifolium- 
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Das E. carniolicum nannte er nach De Candolle’'s 

Vorgang E, odoratum. Das &b. odoratum Ehrh. 
(das E. cheiriflorum Wallroth), verband er als eine 

Abart mit E. lanceolatum R. Brown. 

Lejeune stellte in der Flore de Spa eine neue 

Art, ein &. altissimum auf, welches jedoch nach 

einem Exemplare vom Author einerlei mit E. vir- 

gatum Roth ist, und zwar mit der Varietät, welche 

Schleicher E. longisiliguum nennt; aber dieser 

berühmte Botaniker hereicherte dennoch die deutsche 

Flora mit einer neuen Art, denn sein E. virgatum 

ist nach Exemplaren von ihm selbst das E. suffru- 

ticosum Sprengel, welches bisher im Gebiete der 

deutschen Flora noch nicht aufgefunden wars 

Nach dieser geschichtlichen Darstellung der in 

Deutschland und in derSchweiz wachsendenHederich- 

arten führe ich jetzt dieselben noch einmal auf nach 

den Merkmalen, woran sie sich am leichtesten er- 

kennen lafsen, indem ich zugleich -eine kurze $yno- 

nymie der vorzüglichern Schriftsteller, welche sie be 

schrieben haben, voranschicke, Es sind folgende: 

i. Erysimum cheiranthoides Linn. Flor. suee. 

ed. 2. p. 234 Sp. pl. 2. p. 923. Cheiranthugeyl- 

vestris Lam. Encyel. 2. p. 716. Der Cheiranthus 

turritoides, welchen De Candolle hicher zieht, 

scheint mir eher Erysimum strietum oder virga- 

tum zu bezeichnen. : Hierüber würde das Herba- 

rium von Lamarck wehl den hesten Aufschlufs er- 

theilen. 

Das Erysimum cheiranthoides macht sieh 

8 
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durch Folgendes kenntlich : Die Blätter sind mit 

gleichförmigen Sternbärchen bestreut, nach beiden 

Enden verschmälert und zwar nach vornehin schon 

von der Mitte an; sie sind geschweift oder entfernt 

mit kleinen drüsenartigen Zähnchen besetzt. Die 

Blüthenstielchen sind noch einmal so lang als der 

Kelch; sie stehen bei der Frucht fast wagerecht ab, 

und sind ein Drittel, auch halb so lang als die auf- 

strebende fast kahle Schote. 

Von Erysimum strietum, welchem die Pflanze 

ähnlich ist, unterscheidet sie sich durch die nuf 

schwach geschweift- gezähnelten oder auch ganzran“ 

digen, schon von der Mitte an nach der Spitze 

allmählig verschmälerten Blätter ‚ kleiue Blüthen, 

schwache Drüsen auf dem Blüthenboden, und Blü- 

4henstiele, welche dreimal länger sind als der Kelch, 

und bei der Frucht ein Drittel und auch die halbe 

Länge der Schote erreichen, welche sich auf dem 

weit abstehenden Stiele nur etwas aufrichtet- — 

AnE. strictum sind die untern Stengelblätter nach 

vornehin nicht verschmälert, sondern stumpf mit 

einem aufgesetzten kleinen Spitzchen, und auch die 

obegn sind’ nach vorne weniger verschmälert und 

sind ebenfalls in ein kurzes Spitzchen zugeschweilt; 

sie sind deutlich gezähnt. Die Blüthen sind gröfsers 

oft dreimal so grofs und meistens heller citrongelb- 

Die Blüthenstiele haben nur die halbe, seltner die 

ganze Länge des Kelches, und die der Frucht errei- 

chen kaum den sechsten Theil der Länge derSchoi® 

und krümmen sich in einem Bogen aufwärts, 
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Das Erysimum virgatum hat lineal-längliche . 

ganzrandige Blätter, von welchen die untern und 

mittlern ebenfalls stumpf erscheinen mit einem klei- 

nen aufgesetzten Spitzchen; im Uebrigen unterschei- 

det sich E. virgatum von E. cheiranthoides gerade 

wie E. strietum. 

Noch ähnlicher dem Erysimum cheiranthoides 

ist Erysimum suffrulicosum , besonders was die 

Gestalt der Blätter betrifft, welche ebenfalls nach 

beiden Enden verschmälert, dabei noch kurz zuge- 

spitıt erscheinen. Aufserdem geben die einfachen 

Haare, welche nur auf der Oberseite des Blattes 

mit einigen dreigabeligen gemischt sind, einen sehr 

deutlichen Unterschied. Auch sind die Blüthenstiele 

nur so lang als der. Kelch, oder kaum ein wenig län- 

ger, und die Schoten erscheinen grau von gedrängt 

stehenden kurzen, meistens einfachen Härchen. An 

E cheiranthoides siud dıe Blätter auf beiden Seiten 

gleichförnig mit 3- und % spaltigen Härchen bewach- 

sen und die Schoten mit dergleichen kleineren, je- 

doch nur weitläuftig bestreut. 

2. Erysimum strietum Flor. der Wett! 2. p. 

451. Host, Flor. austr. 2. P 277» nicht De Can- 

dolle’s gleichnamige Pflanze. Erysimum hieraci- 

foltum Linn. Flor. suec. edit. 2. p. 234. Spec pl. 

p- 923- MWilld. Sp. pl. 3. 54. Ehrh! Beitr. 7. p- 156 

Wahlenb. Fl. suec. p. 422. Reichenb. Icon. Cent. 

1. fig. 24. 25. 26. Erysimum virgalum DeCand. 

Syst. nat. 3. p. 496. nicht Roth’s gleichnamige 

Pflanze. E. virgatum ß. Juranum Gaud, helv. 4 
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p- 356. Erysimum virgatum normale Reichenb! 

Icon, Cent. 2. f. 278., eine kleinblüthige Form. 

Das E. strietum erkennt man an folgenden Merk- 

malen: Die Blätter siod mit gleichförmigen Stern- 

härchen bestreut, länglich lanzettlich, nach der Ba- 

sis verschmälert, am Rande geschweift- gezähnelti 

die untern sind stumpf mit einem aufgesetzten Spitz- 

chen, die oberen spitzig. Die Blütbenstielchen sind 

so lang ala der Kelch oder auch kürzer, sie richten 

sich bei der Frucht in einem Bogen in die Höhe. 

Die vielmal längere Schote ist mit feinen Sternhär- 

chen besetzt, aber gleichfarbig; sie ist vierkantigs 

etwas von der Seite her zusammengedrückt. Die 

Blumen sind geruchlos. 

Die Schoten des E strietum sind, wie bei den 

beiden folgenden Arten, viereckig mit vier stark 

hervortretenden Kanten, aber dabei ein wenig von 

der Seite zusammengedrückt; das heifst, die Schei- 

dewand ist schmäler als der Durchmeßser yon der 
Rückenkante der einen Klappe bis zu der andern. 
Der Griffel ist gewöhnlich Dreiviertel einer Linie 

lang, und nicht halb so breit als die Schote, üibri- 

gens aber veräuderlich in seiner Länge, wie hei den 

übrigen Arien. Die Biüthenstiele krümmen sich 

nach dem Verblühen aufwärts und die Schote ist 

dadurch paraliei mit der Achse der Traube aufge- 

richtet, nur in seltneren Fällen steht sie mehr ab» 

Die Blülken sind geruchlos, hell citrongelb, doch 

zuweilen auch dunkler und dottergelb. Die Platte 

Ä 
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ist breiter oder schmäler, verkehrt eyförmig, abge- 

zundet stumpf ader etwas ausgerandet. 

DerCheiranthus alpinus Wahlenberg Fl. Lapp. 

p. 181. 8. XII gehört nach dem eigenen Citate des 

Authors in der Flora Upsaliensis zu E. hieraeifolium 

Linn., dem E. strietum der Flora der Wetterau. 

Nach der weit abstehenden Schote auf der angezoge- 

nen Tab. XIf. sollte man diefs kaum vermuthen, 

aber in der Beschreibung heifsen die Schoten auch 

nur patulae (etwas abstehend). Deswegen mag die 

Zeichnung nicht ganz richtig seyn. Der Linne’sche 

Cheiranthus alpinus gehört nicht zu E. strictum; 

ich ziehe ihn mit einem Fragezeichen zu E. canes- 

cens Roth. Wahlenbegg führt ferner in der Flora 

suecica p. 422. eine Varietät Avon Erysimum 
hiera- 

eifolium auf, defsen Schoten aufrecht stehen und an 

den Stengel anliegen, und zieht dazu den Cheiran- 

thus erysimoides Linn. Suee. n. 603. In Deutsch- 

land ist die Form des E. strictum mit aufrecht-an- 

liegenden Schoten die gemeinste, aber dazu kann 

Linne's Cheiranthus erysimoides, wie ich gezeigt 

habe, nicht gehören. Linne’s Beschreibung ist zu 

deutlich, als dafs man dieser Ansicht Wablen- 

berg’s beipflichten könnte, _ 

Dafs das Syuonym aus Gaudin hieher gehöre, 

bezweitle ich nicht. Mein von Schleicher erhal- 

tenes Exemplar ist von demselben Standorte, dem 

Fufse der Felsen au Crcu du Van, von welchem auch 

Gaudin die seinigen bezog. : 

3. Erysimum virgetum Roth! Cat, bei, % 

® 
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p- 75. Willd, Sp. pl. 3. p. sı2., Wallr! Sched. erit. 

p- 365. DeCand. Fl, fr. 4. p. 660. var. & und Pf: 

E. virgatum Gaud, Fl. helv. 4. p. 356. Schleich! 

exsicc, Erysimum longisiliquosum DeCand. Syst 

nat. 2. p. 496. Erysimum altlissimum Lejeune! 

Fl. de Spa. Rev. p. 140. DeCand. Syst. nat. 2. P. 

509. E. durum Presl! del. prag. 226. Rehb. ic. f. 279: 

als Varietät von E. virgaltum. Cheirinia virgala 

et altisima Link E_h, berol. 2. p. 170. 171, 

Das E. virgatum ist dem vorhergehenden, 

dem E. strietum der Fl. der Wetterau sehr ähn- 

lich, so dafs man es leicht für eine Varietät des- 

selben ansehen möchte. Die schmäleren, mehr 

gleichbreiten, verbältaifsmälsig längeren, lineal-lan- 

zettlichen, ganzrandigen Blätter machen den Haupl- 

Unterschied aus. Man bemerkt kaum, dafs sich hie 

und da am Blatirande eine sanfte Schweifung bil- 

den will, und nur hia und wieder findet sich ein 

‚oder das andere schwache Drüschen,, aber kein Zah 

am Rande, nur an den Wurzel.Blättern der nicht 

blühenden Pflanze bemerkt man hie und da ein Zähn- 
chen. Uebrigens finden sich die Blüthen meistens 

jedoch nicht immer, kleiner und oft auch heller 

schwefelgelb. Der Stengel ist an der Basis runder» 

indem die aufgelegten Kanten schwächer hervortf£- 

ten. Die Schoten sind nicht selten grau, aber eben- 

fallseinfarbig. Der Griffel ändert wie bei den Ver- 

wandten in seiner Länge. 

Auf der andern Seite steht diese Art dem E. 

canescens nahe, sie unterscheidet sich aber leicht 
* 
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durch die Sternbärchen, welche die Oberseite der 

Blätter bedecken und durch die aufrecht an der 

Spindel anliegenden einfärbigeo Schoten. 

Ich habe oben bemerkt, dafs De Candollein 

dem Syst. nat. die vorliegende Pflanze Erysimum 

longisiliquosum nennt, und den Namen E. virga- 

tum auf das vorhergehende, das E hieracifolium 

der Schweden überträgt. In der Flore france. hatte 

er sie E.virgatum genannt und E. longisiliguum 

Schleicher als Varietät beigefügt. Beide Pflanzen 

sind aber kaum als Varietäten anzusehen. Das E. 

longisiliguum Schleicher, welches ich vom Author 

selbst besitze, besteht aus den Exemplaren mit lan- 

gen Schoten; sonst ist kein Unterschied zu finden. 

Das Exemplar von E, altissimum Lejeune, wel- 

ches ich besitze, gehört zu dieser Form. 

4 Erysimum odoratum Ehrh! Beitr.' 7. p 

157. Willd! Sp. pl. 3. 512. Host. austr. 2. 277. E. 

hieracifolium Jacg. Austr. p. 47. tab. E. strictum 

DeCand. Syst. nat. 2. 495., aber nicht die gleich- 

namige Pflanze der Flora der Wetterau. E. panno- 

nicum Crantz Austr. p.28 E cheiri florum Wallr! 

Sched. crit p. 367. E. Cheiranthus firmum Rchb. 

Ic. fig. 176. Cheiranthus erysimoides Linn. Fl. 

suec, edit. 2. p. 255 Sp. pl. 2. p- 9?3- 

Die länglich - lanzettlichen, ziemlich stark ge- 

zähnten, auf ihrer Oberseite gleichförmig mit Stern- 

bärchen bestreuten Blätter, die meistens grofsen 

schwefel- oder citrongelben Blumen, welche beson- 

ders gegen Abend einen starken Honiggeruch duf» 
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ten, die grauen mit vier grünen Kanten bezeichne- 

ten Schoten und die auffallend breiten deutlich zwei- 

lappigen Narben, geben die vorliegende Art zu er- 

kennen. 

Die Pilanze sieht sonst dem E striotum der Fl. 

der Wett., dem E. hieracifolium der Schweden, 

ähnlich, die Blätter sind ebenfalls nach der Basis 

verschmälert; die. untera stumpf mit einem Spitz- 

chen, die obern spitzig, aber der Stengel ist stärker 

kantig; die Blätter sind stärker gezähnt; die Plat« 

tea der Biumenblätter rundlicher; die Schoten 

stehen meistens weit ab und sind, wie bemerkt, 

anders gefärbt: sie sind grau von einem angedrück- 

ten sehr feinen Filz, und haben kahlere, daher grü« 

ne, stark vorspringende Kanten. Erysimum sieric- 

tum, virgatum, canescens und cerepidifolium ha- 

ben geruchlose Blüthen, oder man bemerkt kaum 

den Geruch der Blüthen eines Cheiranthus Cheiri 

in einem sehr schwachen Grade. Die breite zwei- 

lappige Narbe des E. odoratum fällt besonders bei 

der noch jungen Schote, bald nach dem Verbliihen, 

auf. Gewöhnlich stehen die Schoten weit ab, doch 

richten sie sich auch zuweilen auf einem abstehen- 

den Blüthenstiel in die Höhe, so dafs sie mit der 
Spindel parallel laufen, wie die Jacquin’sche Ab- 

bildung zeigt Mau vergleiche auch hierüber Tausch 

in der bot. Zeitung 1850. p. f68. 

Dafs Linnes Cheiranthus erysimoides hieher 

und nicht zur gleichnamigen Pflanze Jacquin’s 

gehöre, habe ich oben weitläuftig auseinanderge- 
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set. Von Ehrhart's E. odoratum habe ich ein 

authentisches Exemplar verglichen, dieses Citat ist 

deswegen nicht dem geringsten Zweifel unterwor- 

fen. Schleicher schickte mir einmal diese Pflanze 

als Cheiranthus firmus, und wahrscheinlich auch 

an Andere. Denn bei Reichenbach Icon. 3. p 

38. ist dieser Cheiranthus firmus zur Varietät 4 

des Erysimum Cheiranthus Rehb. gerogen, welche 

Varietät einerlei mit E odaratum Ehrh. ist. 

Die vier bisher aufgeführten Arten kommen an 

vielen Orten Deutschlands vor und die drei ersten 

auch, wiewohl etwas selten, in der Schweiz. Aber 

vur dem südöstlichen Deutschland und zwar der 

Provinz Krain ist die folgende eigen, nämlich: 

5. Erysimum carniolicum Dolliner in der bot. 

Zeitung 1827. ı. p. 254. Host. Fl. austr. 2. p. 276. 

Erysimum odoratum DeCand. Syst, nat. 2. p. 496. 

Reichenb. Ic fig 165. 

Ist dem E odoratum sehr nahe verwandt, auch 

sind nach Dolliner die Blüthen starkriechend, 

odorali; aber die Blätter sind verhältnifsmäßig 

schmäler, spitzer;» selbst die untern, im Umrifse 

mehr lanzettlich und tief buchtig, die untern auch 

wohl schrotsägeförmig gezähnt. Ich habe die Pflanze 

nach nicht lebend beobachtet, aber ich besitze jetzt 

eine Menge Sämlioge vom verflofsenen Jahre, wel- 

che hoffentlich blühen und Schoten fragen werden, 

Eine frühere Ansaat wurde mir durch Engerlinge 

zerstört. Ich werde die Resultate der an der blüben- 

den Pflanze gemachten Beobachtung später in diesen 
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Blättern bekannt machen. An der spezifischen Ver- 

ächiedenheit dieser Pflanze zweifle ich nicht. 

6. Erysimum repandum Linn. Sp pl. 2. p 923 

DeCand. syst. nat, 2. p 500. E. ramosissimum 

Crantz ausir. p.29- Cheiranthus paniculatus Lam. 

Encyel. 2. p. 717. 

Die langen stumpfkantigenSchoten, welehe nicht 

viel breiter sind, als der kurze dicke, wagerecht ab- 

stehende Blüthenstiel, in gleicher Richtung mit die- 

sem abstehen oder sich von ihrer abstehenden Basis 

an in einem Bogen aufwärts krümmen und welche 

nach der Spitze zu allmählig in die Narbe verlaufen, 

zeichnen die. vorliegende Art aus. 

Der Stengel ist ausgebreitet - ästig und wegen 

den langen, meistens wagerecht abstehenden Scho- 

ten sehr sparrig, Die Blätter sind ansgeschweilt 

gezähnt, die Zähne oft rückwärts gebogen, und un- 

ter die Sternhärchen der Oberseite derselben mi- 

schen sich einfache, wiewohl nicht in grofser An- 

zahl. Die Blüthenstielchen sind nur halb so lang 

als der Kelch. 

Diese Art kommt, so wie die folgende, &4 

wmehrerea Orten Deutschlands, aber nicht in der 

Schweiz vor. 

7. Erysimum crepidifolium Reichenbach Te. 1, 

p- 8. fie. 15. Erysimum hieracifolium des Lin- 

ne’'schen Herbarium und DeCand syst. nat. 2: P- 

497 Poll. palat, 2, p. 242. Gmel, bad. 3. P- 77: 

E. odoratum Koch et Ziz Cat. pl. palatı p- !* 

päch trocknen Exemplaren bestimmt, die Blüthen 
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haben keinen Geruch. E. odoratum Gmel. bad. 4, 

p-. 496 E Cheiranthus Presl. Cech, p. 138. E. pal- 

lens Wallr. Sched. crit. p. 363. 

Nach De Candolle ist die vorliegende Pflanze 

das Erysimum hieracifolium des Linn Eschen Her- 

bar’s; abersie istsicher nicht die gleichnamige Pflanze 

der Flora suecica, die zu genau beschrieben ist, als 

dafs ich sie verkennen sollte. Auch wächst E. ere- 

pidifolium nicht in Schweden, und an den von 

Lian« angegebenen Standorten kommt E. strictum 

Fl. der Wett. vore Aus dem, was ich bier sage, 

wird, beiläufig angemerkt, jedermann einleuchten, 

dafs man das Wort E. hieracifolium nicht mehr ge- 

brauchen darf, wenn man verstanden werden will. 

Nach einer Darstellung von Ta usch in der bot. 

Zeitung 1831. p- 669 wäre das E. crepidifolium . 

auch das E. hieracifolium der Species plantarum, 

wegen des Citates aus Caspar Bauhin, welches 

Linn& daselbst anführt. Allein nach dem von Bau- 

hin angegebenen Standorte, Neustadt am Harıe, 

gehört dieses Citat zu Erysimum odoratum, wel- 

ches Wallroth daselbst fand. Auch pafsen die 

"Worte in der Beschreibung folia, nämlich caulina, 

oblonga latiuscula wirklich befser auf Letzteres, 

Doch will ich darüber nicht streiten, bei derglei- 

chen schwer zu charakterisirenden Pflanzen findet 

man in den Beschreibungen der alten Botaniker gar 

wenig Trost. 

Das Erysimum crepidifolium macht 'sich kennt- 

lich: die Blätter sind mit einfachen Haaren besetst, 
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unter welche sich nur auf der Oberseite gegen ‚die 

Spitze hin sternförmige mischen. Dadurch unter- 

scheidet es sich von den vier ersten hier aufgeführ- 

ten Arten. Die Schoten siad etwas von dem Rü- 

cken her, nicht von der Seite, wie bei den vier er- 

sten Artea, zusammengedrückt und stumpfer vier- 

eckig, weil ihre Kanten weniger hervortreten; sie 

sind aber mit einem schmälern, wiewohl nicht lan- 

gen Griffel bekrönt, und verschmälern sich nicht 

allmählig in die Narbe, wie bei E. repandum, 

auch stehen die Blüthenstiele der Frucht nicht wa- 

gerecht ab, und sind nicht ganz so dick wie bei 

jenen. Die zwei äufsern Kelchblätichen sind an 

ihrer Basis abwärts sackförmig erweitert. 

Die Pflanze ist niedriger als die vier zuerst bier 

aufgeführten Arten, und weil sie gewöhnlich schon 

voa der Mitte an ästig ist, so wird sie bei der Frucht 

durch die abstehenden Aeste und langen abstehen- 

den Schoten sehr sparrig. Gewöhnlich treibt sie 

schon im ersten Jahre mehrere Wurzelköpfe, ist 

aber doch nur zweijährig. Die schmal-lanzettlicben 

Blätter sind an der Spitze zurück gekrümmt, ent- 

ferut-buchtig gerähnt, mit gespitzten, abstehenden 

oder auch etwas rückwärts gerichteten Zähnen; 

aber nicht selten kommen sie auch ganzrandig Yof- 

Sie sind auf beiden Seiten mit angedrückten Här- 

chen dichter oder sparsamer besetzt, zuweilen 80 

dicht, dafs sie fast grau erscheinea. Unter diese 

einfachen Haare mischen sich wie bemerkt gegen 

die Spitze des Blattes hin einige, bei manchen Ex 



127 

emplaren auch eine grölsere Zahl von dreispaltigen. 

' Die Blüthenstiele sind kurz, die Blüthen sind ge- 

ruchlos, aber ansehnlich, rein schwefelgelb; die 

blühende Pflanze ist wirklich ein sehr schönes Ge- 

wächs, Die Schoten stehen weit ab, sind etwasgrau 

von kurzen Härchen und zwar viereckig, aber doch 

von dem Rücken her zusammergedrückt, ihre Kan 

ten sind feiner und treten weniger hervor. Der 

Griffel ist kurz, die Narbe klein. 

8. Erysimum canescens Roth Cat bot. ı.p. 76. 

DeCond. Syst. nat. 2. p. 501. E diffusum Ehrh, 

Beitr. 7. p. 157. E. cheiranthoides Craniz austr. 

p. 28. Cheiranthus Boccone All. Ped. 1. pP. 27% 

1.58 fe 2 Cheiranthus alpinus Jacg Austr. ı. p. 

48. £. 75., ob auch Linne’s, bleibt zweifelhaft. 

Das E. canescens macht sich durch folgendes: 

kenntlich: Die Blätter sind schmal lineal - lanzett- 

lich, ganzrandig oder nur entfernt gezährelt, an 

der Spitze zurückgebogen, mit einfachen Haaren be- 

legt, unter welche nur gegen die Spitze hin wenige 

gabelige eingemischt sind, sie tragen in ihren Win- 

keln ven unten an Büschel kleinerer Blätter oder 

steriler Aestchen bis zur Verzweigung in die Blü- 

thentraube. Die Blüthenstielchen sind so lang als 

der Kelch oder doch nicht viel kürzer. Die Kılch- 

blättchen sind abwärts nicht bemerklich erweitert. 

Die Schoten sind genau viereckig, gräu 'mit vier 

grünen Kanten. Die Blüthen geruchlos. 

Der Stengel wird von ı-3 Fuls hoch und ist 

schwächer kantig als bei den verwandten. Die un- 
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tern zur Blüthezeit gewöhnlich fehlenden Blätter 

sind etwas breiter als die obern und deutlich ge- 

stielt, und zuweilen entfernt klein gezähnelt. An 

magern Exemplaren sind sie sämmtlich ganzrandig, 

aehr schmal und von dichten Haaren grau. Die Scho- 

ten sind dünn und schlank bis zu 3° Jang, weit ab- 

stehend, auch hinr und hergebogen, zuweilen je 

doch auch nur ı“ lang. Der Griffel ist kurz und 

scheint zuweilen ganz zu fehlen. 

Das E. canescens steht dem E crepidifolium;, 

besonders der Varietät defselben mit ganzrandigen 

Blättern, sehr nahe, aber die genau viereckigens 

grauen, mit vier grünen stark vortretenden Kanten 

belegten Schoten geben einen deutlichen Unterschied; 

auch sind die Blätter schmäler und weniger nach 

der Basis verschmälert und die Blüthenstiele länger 

Das E crepidifolium charakterisirt sich durch stum- 

pfer kantige, von dem Rücken her etwas zusammen-, 

gedrückte einfarbige Schoten und kurze Btüthenstiele: 

Auf magern Kalkfelsen bekommt das letztere zuwei- 

len sehr schmale, kaum eine Linie breite ganzran“ 

dige Blätter, wodurch die Aehnlichkeit noch grös- 

ser wird, und die Unterscheidung um so schwieri- 

ger, wenn die Exemplare keine Schoten haben. In 

diesem Falle müfsen die kurzen Blithenstiele, die 

gröfsere Anzahl von Sternhärchen auf der Ober 

seite der Blätter und auch der Mangel von Blät- 

terbüscheln in den Blaltwinkeln anzeigen » dafs 

wir eine Modification des E. erepidi/olium vor un 

haben. 
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Allioni’s Beschreibung des Cheiranthus Boc- 

cone bezeichnet genau das Erysimum canescens, 

aber die Abbildung ist sehr plump, wie leider viele 

in diesem herrlichen Werke. 

Erysimum canescens wächst in Oesterreich 

und nach Schleicher im Walliser Lande. 

9. Erysimum lanceolatum Rob. Brown hort, 

Hew, edit. 2. p. 116 DeCand. Syst, nat. 2. 502, 

Erysimum Cheiranthus Pers. Syn. 2, 199. E. Cheis 

ranthus & pumilum und $ Clusianum Rechb, Ice, 

2, pı 37. 38. fig. 274. 275. Erysimum murale Desf. 

Cat, edit, ı, p. ı29. nach DeC, Fl. frane. 4. p.657, 

Cheiranthus erysimoides Jaeg. Austr. ı, p. 48. 1,74. 

aber nicht die gleichnamige Pflanze Linne’s. Chei= 

ranthus firmus Schleich.! exsice. Gaud. Fl. helv, 

A.p. 360. Cheiranthussylvestris Crantz Austr. p. 45. 

Die lebende Pflanze des Erysimum lanceola- 

tum unterscheidet sich von allen vorhergehenden 

durch die vielköpfige perennirende Wurzel. Neben 

den blüthetragenden Stengeln befinden sich noch 

Blätterbüschel auf besonderen YWVurzelköpfen, die 

erst in den folgenden Jahren zu Stengeln empor: 

schielsen. Von den ersten fünf hier aufgeführten 

Arten unterscheidet sie sich noch weiter durch die 

einfachen Haare, welche die Oberseite der Bläiter 

bedecken, und von den übrigen durch den starken 

Honiggeruch der Blüihen: 

So deutlich diese Kensieichen auch sind, so 

gibt es doch in den Herbarien Exemplare von E, 
erepidifolitm, welche sich nur nach einem nicht 

Beiblatt '4ter Bd, IX, 9 
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zu beschreibenden Ansehen, was allerdings auch 

trügen kann, unterscheiden lafsen. Die Schoten- 

tragende Pflanze wird ohne Schwierigkeit erkannt. 

Die Schoten des E. lanceolatum sind vierkantig 

mit stark hervoriretenden Kanten. 

Von E. canescens unterscheidet sich E. lanceo- 

latum ausser den oben angeführten Kennzeichen 

durch die Blüthenstiele, welche meistens um die 

Hälfte, auch um zwei Drittel kürzer siod als der 

Kelch und durch die grofsen Blüthen; bei Bestim- 

mung von Exemplaren im Herbarium leitet den ge- 

übten Kenner auch der Habitus beider Pflanzen. 

Aber von der folgenden Art, dem Erysimum 

pallens, kann ich getrocknete Exemplare, welche 

noch keine Frucht angesetzt haben, schlechterdings 

nicht unterscheiden. Sollten E. lanceolatum und 

pallens Varietäten seyn? Es gibt freilich auch Fe- 

dien oder Valerianellen, die man, ehe sie Frucht 

angesetzt haben, nicht unterscheiden kann, und 
doch zweifelt jetzt Niemand mehr an ihrer spezifi- 

schen Verschiedenheit. 

Das Erysimum lanceolatum ist besonders in 

seinen grofsblüthigen Exemplaren eine schöne Pflanz*- 

Sie ist zur Blüthezeit gewöhnlich einen halben, doch 

auch einen ganzen Fufs hoch, und wird noch höher 

durch die sich allmählig verlängernde Spindel der 

Traube. Auf hohen Bergen ist sie auch nur ein 

paar Zoll hoch- Wenn sie zum erstenmale blüht» 
so sind die charakteristischen nicht blühenden WUT- 

zelköpfe zuweilen noch nicht vorhanden, aber © 



- 131 

finden sich an der Wurzelkrone doch schon die 

Knospen, weraus sich diese im künftigen Frühling 

entwickeln. Der Stengel ist gewöhnlich einfach, 

ohne Aeste, auch finden sich seltner kleine Blätter- 

büschel in den Winkeln der Stengelblätter, wie bei 

E. canescens, Die Blätter sind lineal-lanzettlich, 

ganzrandig oder auch geschweift-gezähnelt und zu- 

weilen grau von den angehäuften einfachen Haaren. 

Die Blüthenstiele sind um die Hälfte oder um zwei 

Drittel kürzer als der Kelch, Die Schoten stehen 

meistens von der Spindel ab, sind viereckig mit 

stark vorspringenden Kanten, aber doch vom Rü- 

cken her ein wenig zusammengedrückt; sie sind 

einfarbig grün, weil nur wenige Härchen aufgestreut 

sind, oder auch grau von dichter gestellten. Der 

Griffel ist meistens kurz. j 

Ich besitze die Pflanze lebend im Garten aus 

Samen von der Pasterze am Glockner. Man erzicht 

aus demselben Samen Stücke mit groisen und um 

die Hälfte kleineren, mit schün ceitrongelben und 

schwefelgelben und auch mit dottergelben Blü- 

then. Aber konstant bleiben die nicht blühenden 

Wurzelköpfe neben den blühenden, die schmalen 

Blätter mit ihren einfachen Haaren, die stark nach 

Honig riechenden Blüthen und die von dem Rücken 

her etwas zusammengedrückten Schofen. 

Die Exemplare des Cheiranthus pumilus Schlei- 

cher, welche ich vom Author erhalten habe, gehö- 

ren nach meiner Ansicht zur folgenden Art, sie 

haben zwar noch keine Schoten, aber der Frucht- 

9 
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knoten der ebeneabgeblühten Blüthen trägt schon 

einen so ansehnlichen Griffel, dafs ich die Pflanze 

nicht hieher rechnen kann. Gaudin jedoch be- 

schreibt den Cheiranthus pumilus mit einem sehr 

kurzen, kaum über ein Dritiel einer Linie langen 

Griffel auf den ausgebildeten Schoten. Hier ist dem- 

nach noch etwas zu berichtigen. Dafs übrigens der 

Griffel der meisten Arten in seiner Länge verän- 

derlich ist, habe ich schon angegeben. 

Das Erysimum lanceolatum wächst auf den 

Alpen von Kärnthen, Krain, Steyermark, Oester- 

reich uud auch auf niedrigern Bergen jenseits der 

Alpen. Ob die Pilanze in der Schweiz wirklich 

zu Hause sey, bezweifelt Gaudin, da Schleicher 

keinen Standort angegeben und Gaudin die Pflanze 

nicht selbst gefunden hat. 

10. Erysimum pallens Haller fil. (Cheiran- 

thus) in Schleichers Catalogen. Erysimum 

helveticum DeCand, Syst. nat. 2. p. 501. aber nicht 

die gleichnamige Pflanze von Jacquin- Gaud. 

Flor. helv. 4, p. 363. Erysimum pumilum Gaud. 

Fl. helv. 4. p. 365. Erysimum rhaeticum DeC. 

Syst. nat. 2. p. 503. Gaud, Fl. helv. 4. p- 568 

Cheiranthus helveticus Schleich. ! exsicc. Cheiran- 

thus pumilus Schleich.! exsiec, und Cheirantihus 

rhaeticus Schleich,’ exsicc, 

Zwischen Erysimum helvelicum DeCandolle 

(dem E. pallens Haller fil.) und zwischen E- rhae- 

ticum DeCand, und E. pumilum Schleicher (näm- 

lich den Exemplaren des letzteren, welche ich sahe,) 
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kann ich keinen Unterschied entdecken. Diese 

Pflanzen begreife ich zusammen unter dem Namen 

Erysimum pallens, und dieses ist dem E. lanceo- 

latum, wie ich schon oben bemerkte, so sehr ähn- 

lich, dafs getrocknete Exemplare, ehe sie Früchte 

angesetzt haben, kaum zu unterscheiden sind. Den 

einzigen Unterschied gibt die Frucht, die Schote 

nämlich ist gleichseitig viereckig und nicht vom 

Rücken her etwas zusammengedrückt und der Griffel 

ist länger und schlanker: er ist bis zwei Linien lang. 

Ob diefs zur Begründung einer Species hinreiche, 

werden fernere Beobachtungen lehren. 

Die Pflanze wächst auf den Alpen und auch auf 

den niedrigern Bergen in der südlichen Schweiz 

und auch im südlichen Tyrol, wo sie Funck und 

Elssmann fanden, 

ı1. Erysimum ochroleueum DeCand. Fl. fr. 

4. p- 658. Gaud. Fl. helv. 4. p. 366. Cheiranthus 

ochroleucus Hall, fil. nach Schleichers Catalo- 

gen. DeC. Syst. nal. 2. ps» Cheiranthus dubius 

Sut. helv, 2. p. 65. Cheiranthus decumbens Schlch! 

YPilld. En. p. 680. 

Ich bin nicht im Stande nach den getrockneten 

Exemplaren zwischen Erysimum ochroleucum und 

zwischen dem Erysimum pallens einen andern Un- 

terchied zu finden, als stärker gezähnte Blätter 

und auch die Beschreibungen der Schriftsteller, so 

umständlich sie auch sind, enthalten weiter nichts 

Charakterisches. Für mehr oder weniger gezähnte 

Blätter hat man aber keinen Malsstab und deswegen 
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znufs man bessere Kennzeichen aufsuchen, oder die 

Art, wegstreichen. ‘Ich konnte, wie ich bemerkte, 

die Pflanze noch nicht lebend erhalten, aber der 

Same, wenn er wirklich echt war, brachte mir E. 

pallens hervor. Ich vermuthe nach meiner hier 

gegebenen Darstellung, man werde in der Folge das 

E. ochroleucum, pallens und lanceolatum unter 

einer Art zusammenfafsen. 

ı2. Erysimum suffruticosum Sprengel nov. 

prov. p. ı7. n. 36. DeCand, Syst. 2. 494: Chei« 

ranthus fruticulosus der Gärten, abep nicht Lin 

nes und Smith’s gleichnamige Pflanze. Erysimum 

virgatum Lej.! Fl. de Spa. p. zı. Rev. p. 14% 

Cheiranthus odorus Weihe in brieflichen Mittheir 

lungen an Lejeune. 

Die vorstehende Pllanze wird schen im ersten 

Jahre unterwärts sehr holzig, stirbt aber, wenig: 

stens im Freien, jedesmal nachdem sie Frucht getra- 

gen hat, obgleich man nach ihrem Ansehen einen 

Halbstrauch vermuthen sollte. 

“ Das E. suffruticosum macht sich kenntlich 

durch etwas breit-lanzettliche, nach beiden Enden 

verschmälerte ganzrandige Blätter, welche mit ein- 

fachen Haaren belegt sind, unter welche sich we 

nige gabelige mischen und durch Blüthenstielche® 

von der Länge des Kelches. Die Schoten sind vier 

eckig etwas von der Seite zusammengedrückt, grät 

mit vier vorspringenden grünen kahlern Winkeln: 

Der Kelch ist an seiner Basis nicht abwärts buckelig- 

Die einfachen Haare der Blätter, die kürzern 
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Blüihenstielchen und die grauen Schoten mit ihren 

grünen Kanten unterscheiden das E. suffrulicosum 

von E. cheiranthoides, dem es auf den ersten Blick 

nicht unähnlich ist. Aber die Pflanze hat auch 

nicht geringe Aehnlichkeit mit dem Cheiranthus 

Cheiri, der sich jedoch durch einen wirklich strauch- 

artigen Stengel, lauter einfache Haare, viel gröfsere 

starkriechende Blüthen, gröfsere vom Rücken her 

zusammengedrückte Schoten, tiefgespaltene Nar- 

ben, fast kreisrunde, rundum mit einem Flügel 

umzogene Samen und seitenwurzlichen Keim unter- 

scheidet. 

Die eitrongelben oder auch goldgelben Blüthen 

des Erysimum suffrulicosum haben den Geruch 

des Cheiranthus Cheiri, aber viel schwächer. Die 

Samen sind länglich, konvex und haben nur an der 

Spitze ein flügelartiges Annängsel. 

“ Aufser andern Kennzeichen unterscheidet sich 

das Erysimum suffrulicosum von den fünf ersten 

Arten durch die Bebaarung der Blätter, von repan- 

dum und erepidifollum durch die Gestalt derSchote, 

von E. canescens durch die breiten Blätter und 

von den übrigen durch die äufsern Kelchblättchen, 

welche in keinen abwärts hervortretenden Buckel 

an ihrer Basis erweitert sind, und durch den ganzen 

Habitus. 

Die Pflanze wächst im Gebiete der Hore de Spa» 

13. Erysimum angustifolium Ehrhart Beitr. 

7. p. 155. Willd. Sp. pl. 3. n. 515. DeCand. Syst. 

nat, 2. p. 492. Cheiranthus virgalus Pers, Enc. 
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Suppl. 2. p. 781. Cheiranthus canus Pill, et Mit- 
terb. iter p, 146. 8, ı5. Syrenia Ehrharti Andr. 

Die Pflanze gleicht auf den ersten Blick dem 
Erysimum canescens, aber die Blüthen sind so 

kurz gestielt, dafs sie zu sitzen scheinen und haben 

einen starken Honiggeruch. Die Schoteu sind von 

der Seite so stark zusammengedrückt, dafs die Sei- 

ten noch einmal so breit werden, wie die Zwischen- 

wand; sie sind kurz, der Griffel aber ist sehr lang 

und fädlich., Die Samen sind sehr gedrungen und 
liegen in jedem Fache in zwei Reihen Die Pflanze 
bildet deswegen nach Analogie von Turritis und 
Diplotaxis eine eigne Gattung. 

Die Schoten sind in ihrer Länge veränderlich, 
wie bei den übrigen Hedericharten und eben so der 
doch stets schr lange Griffel. Auch die Blüthenstiel- 
chen sind bald sehr kurz, bald doppelt so lang, als 
gewöhnlich, welches ebenfalls hei den übrigen Ar- 
ten vorkommt. Deswegen halte ich, und zwar 
nach Exemplaren vom Standorte, das von E. an- 
gustifolium geschiedene E, siliculosum und sessili« 
florum für Varietäten einer Art. 

Das E. angustifolium wächst nach Host in 
Oesterreich. . 

Verbesserungen: 
S. 103 letzte Zeile statt Voralpen lies: Seealpen. 
San letzte Zeile lies: und 5) einen Cheirantkus 

Ppumilus aber die letzten 3 Arten halte ich u. 3. 
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Botanische Notizen aus der Literatur des Aus. 

landes. Mitgetheilt von Herrn Apotheker Beil- 

schmied in Obhlau. 

1. Ueber die Vegetation um den Ottawa-Flu/s in 

Unter-Canada, von Prof. A. Benediet. (Vergl. 

Silliman’s American. Journ. XVIIl. 2.349: ff.) 

Obgleich die Vegetation Nord-Amerika’s so ven 

schiedenartig ist, als sein Boden und Klima, so zeigt 

doch kaum eine seiner Provinzen diese und andere 

auf die Pflanzenwelt wirkenden Umstände so man- 

nigfaltig, als Unter Canada. Sein Klima ist fast nur 

eine Folge von Anomalien in Extremen von Wärme*) 

und Kälte, Näfse und Trockenheit; gleich verschier 

den ist der Boden vom besten bis schlechtesten; 

Stellen mit ewigem Schnee, Theile, sonst unfrucht- 

bar, doch von feuchteren und von schädlichen 

\Vinden vom atlantischen Meere bestrichen, andere 

günstig gelegen haben mildes Klima, geschätzt ge- 

gen die Stürme von den nördlichen Seen. Unter 

diesen Einflülsen ist die Vegetation an Stellen üppig, 

an andern kränklich und zwerghaft, in der Schnee- 

region auf Lichenen, Farnkräuter und verkrüppelte 

Waldbäume beschränkt. Auf der Küste Labrador's 

und um den St. Lorenz-Golf sind die Gewächse auf 

*) Nach J. Bouchette zeigt das Thermometer 

im Sommer zwischen &ı° und 102° Fahroheit 

(27° — 39° C.) im Winter sinkt es zuweilen 

auf — 3ı Fe (— 35° €.) Doch ist diefs unge- 

wöhnlich und das Thermometer steht meist zwi- 

schen — 20° — 25 F. (— 29° 33° Cent.) 
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wogegen die westlichen Thäler des St. Lorenz-Flus- 

ses und des Ottawa eine Vegetation von neuem und 

interefsantem Charakter besitzen. 

Der gröfste Theil des weiten Gebiets um den 

Ottawa ist noch unbebaut, hesitzt seine Wälder 

noch und verdankt seine Fruchtbarkeit der natürli- 

chen Pflanzendüngung, welche, von Feuchtigkeit 

und Frühlingswärme unterstützt, das Ergrünen so 

sehr fördert; der Uebergang von der Kälte und 

Oede eines canadischen Winters zum milden Mai- 

wetter ist so rasch, dafs kaum etwas vom Frühlioge 

ohne Begleitung von einigem Pflanzenschmucke dabia 

geht; denn kaum sind die Regen vorüber, die das 
Eis der Flüfse nebst dem Schnee fortführen, so Ef- 
seheinen Gewächse. Schon in den letzten Tagen des 

April breiten die schönen Hepatica und Sanguina-, 

ria ihre Blumen in der Sonne aus, während der 

Schnee kaum verschwunden ist (vergl. Humboldt 

de distrib. geogr. pl» p. 136 sq.): jedoch ist der völ- 

lige Beginn der Vegetation nicht vor der zweiten 
usd dritten Woche des Mai, wo jeder Baum» 

Strauch und Pflanze rasch treibt, gleichsam einge- 

denk der Kürze der angewiesenen Wachsthumszeit« 

Der Botaniker wird leicht finden, dafs die Thäler 
des Ottawa durch Pflanzenreichthum nicht minder 
üppig sind als die des Mohawk, des Hudson oder 

anderer Flüfse der nördlichen und mittieren Staa- 

ten; er wirl Hunderte von Gewächsen von glei- 
chem Habitus und Standorte finden, welche sie in 
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den nördlichen Stanten besitzen. Mehrere Arten 

von Corydalis, von Convallaria, Uvularia und 

Trillium gehören zu den erstblühenden im Mai, 

Trillium grandiflorum färbt mit seiner schönen 

Blume die Aecker weils; in rascher Folge erschei- 

nen dann die Kräuter anderer Familien. Cypri- 

pedium arietinum, pubescens, humile und spec- 

tabile findet man an den Ufern der Riviere du nord 

und R. de la petite maison, die Kalmia und Sar« 

racenia in den Sümpfen an den Seeen Lac de la 

Chaudiere und Lac Chat- Geht man aber weiter 

westlich, so findet man viele dieser zarten Pflanzen 

nicht, die dunkeln und dichten immergrünen wäl- 

der gegen den Nipissing-See, gefüllt mit dem Schutte 

verwesender durch Zeitalter angehäufter Bäume, 

geben jenen Pflanzen, denen Licht und Wärme of- 

fener lichter Wälder zusagt, wenig Herberge; doch 

gewähren auch jene Wälder Interefse ; zwischen den 

alten von der Axt noch unberübrten Wäldern im 

Nordwesten und ihren nur etwa durch die Ein- 

gebornen beiretenen Wüsteneien scheint noch die 

Vegetation frühester Zeiten zu bestehen, keine an- 

derwärts gebaute fremde Pflanze hat sich dort an- 

gesiedelt; verschiedene Arten von Betula, Xylo- 

steum, Lonicera etc. sind den endlosen Wäldern 

von Tannen eingemischt, während Pilze, Moose 

und Farnkräuter die niedrigern Bewohner jener 

düstern Schatten sind. (Das namentliche Ver- 

zeichnifs aller übrigen Pflanzen hat Verf. a, a. OÖ. 

für später versprochen.) 
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2. Nordamerika’s Vegetation um die Station Carl- 

ton-House, (Vergl. Th. Drummonds Skizze s. 
Reise in den Roccky Mountains und am Columbia- 

Flufse; in Hookers Bot. Miscellany 1. 95.) 
Die Ebenen um Carlton House, wo Hr. Drum- 

mond am ı. Septbr. 1625 ankam, sind theilweise 

mit Wald bedeckt, welcher jedoch 20 (engl.) Mei- 

len westlich verschwindet. Der Boden ist sandig 

und hat eine eigene Vegetation, ia welcher die Fa- 

milie der Paptlionscene hedeutend vorherrscht 
(NB. ia jener Jahreszeit), neben den Gattungen 
Phlox, Liatris, Malva und Erioganum, Hier 

fanden sich 2 oder 3 Arten Umbelliferae und As- 

elepiadeae, welche anderwärts auf dieser Reise 
nicht vorkamen, auch 5 oder 6 Arten von Phascum, 

Das allgemeine Ansehen des Landes und der Vege- 
tation bleibt dafselbe bis Edmonton House, 400 engl. 
Meilen von dort. Am aten Tage hinter Edmonton- 

House kam er in waldiges Land, welches bis an das 
Felsengebirge so fortging. Die Bäume hestehen aus 

Populus balsamifera und P. trepida, der Weifs- 

tanne und der Birke, mitunter Pinus Banksiana an . 

trockneren Stellen und sehr selten P, balsamea. 
Dieses sind die einzigen Bäume, welche von hier aus 
weiter nördlich noch angetroffen werden; nur a0 

einzelnen Stellen und in tiefen Sümpfen gewahrt 
man Pinus nigra und microcarpa. 

3. Nordamerikanische Moose. (Aus Hookers 
Botanical Miscellany, P. I. pP: 93. £) 

Die Sammlung von kryptogamischen Pflanzen, 
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welcbe Drummond als naturhistorischer Assi- 

stent der aten Franklin-Richardson’schen Po- 

lar-Expedition aus Canada und den Ländereien der 

Hudsonsbay-Compagnie mitgebracht hat, ist so'grofs, 

dafs er, zu Erläuterung dieses Theils der arktisch- 

amerikanischen Flora des Prof. Hooker, getrock- 

nete Moose unter dem Titel Musci americani aus 

jenem Vorratbe herausgeben will. Die Zahl der 

dort gesammelten Species geht über 240; aber mit 

gut ausgezeichneten Varietäten beträgt sie 286, Jede 

wird mit dem Namen bezeichnet mit Nachweisung 

der Beschreibung der schon bekannten Arten und 

mit desceriptiven Charakteren der für neu befunde- 

nen. Aus ganz Nord-Amerika waren noch nicht so 

viel Moose bekannt *), als Drummond aufdieser' 

Reise fand und entdeckte. Es sind darunter 5 Ar- 

ten Phascum, davon eine neue Phascum subexser- 

tum. Unter den interefsantesten Arten anderer 

Gattungen erwähnen wir: Gymnostomum phas- 

coides, lalifolium und pumilum als 3 neuer Ar- 

ten; Splachnum rubrum und luteum, die zu den 

am schwersten zu erlangenden Moosen gehören; iq 

Betreff der beiden letzteren Moose bemerkte Herr 

Drummond zweierlei, erstlich, dafs die merk- 

*) L. C. Beck’s Synoptical Table of the Fernsand 

Mosses of the United States in Sillimann’s 

Amer, Journ, XV. 1829. Jan. (Bot. Lit, BLIL, 

S. 309. £.) zählte nur gegen 220 Species auf, 
darunter 10 Phasca. | 
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würdige Apophysis, welche Hedwig und Andere 

als schirmförmig betrachteten, im vollkomınenen 

Zustande glatt und mit einer Mafse Zellgewebes an- 

gefüllt ist, welcher eine flüfsige Substanz einge- 

mischt ist; dann, dafs es, ungeachtet Wahlen- 

bergs Bemerkung „tutissima ut etiam facillima dif- 

ferentia hujus et praecedentis speciei ( Spl. rubri) 

in colore umbraculi consistit“, Mittelstufen, der 

Farbe und jedem anderen Merkmale nach, zwi 

schen diesen beiden bisherigen Arten gibt, welche 

Grund geben könnten, beide zu vereinigen. Uebri- 

gens ist diese Farbe der Apophysis bei dem wirkli- 

chen Spl. rubrum Hedw. so prachtvoll, dafs Wah- 
lenberg ferner sagt: „adeo saturatissimus et ele- 

gantissimus, uf nihil in natura pulchrius esse queat.“ 

Splachnum heterophyllum und intermedium sind 

neue Arten. Splachn. areticum RBr. Systylium 
splachnoides Hsch, und Tayloria splachnoides 

Hook. Conostomum boreale, Grimmia calyptrata 

und Hookeri, n.spp. Drummondia clavellata Hook. 
(Das Gymnostomum prorepens Hedw.) Scouleria 

aquatica Hook. abgeb. in Bot, Miscell. I. t. 18.» 

dem Cinelidotus und der Hedrwigia (Harrisonia) 

aqualica ähnlich (vergl. Aan. d. Gewächsk. IV: % 
47.) FPeissia turbinata, n. sp. der MW. splachnoi- 

des und macrocarpa verwandt. Dicranum jula- 

ceum, Richardsoni und mierocarpon, n. spp. Di 
dymodon oblongifolius und fragilis n. spp- Ne 
ckera Menziesü, n. spp: entdeckt durch Dr. Men’ 

zies ander NYW-Küsste Amerika’s. Hypnumva- 
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gans und pulchrum n. spp. Hypnum confervoides 

Brid. H. obtusifolium, n. spp. H.robustum Hook. 

Muse, exot. H. abietinum mit Frucht, nebsi der 

Var. scitum. H. ereetum n. spp. H. neckeroides 

Hook. M. exot. Climacium americanum, eine sehr 

schöne Pflanze, sehr verschieden von Cl. dendroi- 

des, welches auch in der Sammlung ist. Fontina- 

lis capillacea. Bryum turgidum, triqueirum, de- 

missum, Cinclidium stygium. Timmia megapoli- 

tana. Arrhenopterum heterostichum und Poly- 

trichum angustatum Brid. und Hook, M. exot. ete.; 

und noch viele der seltensten Arten, welche schon 

als europäische oder als solche der vereinigten Staa- 

ten bekannt sind. 

Diese Moose sind schön zugerichtet, jede auf 

einem Papierblatte befestigt, zusammen in 2 Bän. 

den, 4to, von gleichem Formate, wie die heraus- 

kommende Fauna jener Gegenden von Dr. Ri- 

chardson und Hooker’s allgemeine Flora dersel- 

ben, und wie Capit. Franklin’s Reise ( Narra- 

time of the Journey ) zu welcher alle naturbhistori- 

schen Theile gleichsam den Anhang bilden. Das 

Ganze wird sodann eine sehr vollständige Ge- 

schichte der geographischen Entdeckungen, der Be- 

schaffenheit der Bewohner und der Erzeugnifse 

einer ungeheuern Landstrecke darstellen, welche 

noch vor wenig Jahren als eine terra prorsus it- 

cognita betrachtet wurde. 
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4. Graham über hybride Calceolariae. (Edinb. 

no. pbilos. Journ, 1831. Apr. — Jul.) 

Weil einige der schönsten Calceolariae schwer 

Samen bringen, so versuchte der Gärtner Morri- 

son zu Granton bei Edinburg die Befruchtung durch 

fremden Pollen, und mit Erfolg; er hatte dies vor- 

läufig an 4 Arten versucht und folgende Bastarde 

erhalten, (die um den ı0. Juni 1830 blühten): 

1.C. plantagineo - corymbosa, aus Samen det 

C. corymbosa, befruchtet mit C. plantaginea; 

in den Blättern der letzteren, in Blumen ‚und Blü- 

thenstand der C. corymbosa näher; eine präch- 

tige Pflanze. 

2. C. plantagineo-arachnoidea, aus Samen 
der ©. arachnoidea gezogen, mit C. plantaginea 
befruchtet; hat wenig von der ersteren, aufser 

schmutzig braune Farbe der Blumenkrone und Ver- 
ästelung des Blumenstengels, besitzt auch nicht die 
glatte Oberfläche der C. plantaginea und viel 
schmälere Blätter als diese, fast wie die von &* 
purpurea. 

3.C. arachnoideo-plantaginea: istderC.arach- 
noidea fast ganz gleich, nur die Blumen kleiner, 
dunkler, mehr gesprenkelt und schüner. 

4. C. corymboso-Fothergillii: beiden so ver 

schiedenen Aeltern sehr unähnlich; Blätter wie a8 
C. Fothergillii, aber zahlreicher; auch die Blumen 
derselben Art, aber gröfser und gelb: 

Te 
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Intelligenzblatt 
zur 

allgemeinen botanischen Zeitung. 
Erster Band ı852 

Verzeichnifs von getrockneten Dalmatiner Pflan- 

zen, welche gegen billige Vergütung unter 

“Adre/se desHerrn Profefsors Franz Petter zu 

Spalato in Dalmatien bezogen werden können. 

Nachfolgendes Verzeichnifs enthält die von 

mir gesammelten Pflanzen, und noch einige andere, 

die von meinen Bekannten gefunden wurden. Ich 

erbiete mich zugleich diejenigen, welche ihre Samm- 

lungen mit Dalmatinischen Pflanzen vermehren wol- 

, unter folgenden Bedingnifsen damit zu bedie- 

nen. Wer mir die Wahl der Pflanzen überläfst, 

die Centurie zu fl. Wer hundert Pilanzen ein- 

und derselben Species nimmt, die Centurie zu 5fl. 

‚Diejenigen, welche ich in Mehrzahl theils besitze, 

theils sammeln kann, kommen in der Gegend von 

Spalato vor, oder ich kann mir die wenigen nicht 

hier vorkommenden leicht auf andern Wegen ver 

schaffen. Diese Pflanzen sind durch das ihren Na- 

men beigesetzte Kreuz (}) kenntlich gemacht. Wer 

tück ausgewählten in die- 

len 

eine Sammlung von fo $ 

sem Kataloge mit einem Sternchen bezeichneten 

Pilanzen wünscht, kann selbe für einen Dukaten 

haben. Endlich, wenn Jemand nur einzelne Arten 

Intelligenzblatt Nro. I. ı 
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haben will, welche jedoch mindestens zehn Stück 

seyn mülsen, die Decade zu ıfl. Diese Preise ver- 

stehen sich ohne die geringen Verpackungskosten 

‚frachtfrei bis Triest im 2ofl. Fufse. Wer keinen 

Bekannten in Triest hat, welcher die Weiterbeför- 

derung übernimmt, dem kann ich sie mittels eines 

dortigen Handlungshauses zugehend machen, wobei 

“ich jedoch bemerkeu mufs, dafs sich die im Aus 

. 

lande befindlichen Committenten das Postporto bis 

an die Grenze gefallen laßsen müfsen, weil nach den 

bestehenden Einrichtungen das Postporto für alle 

in das Ausland bestimmten Frachtstücke, ja selbst 

der Briefe von dem Anfgeber vom Aufgabeort bis 

an die üsterreichische Grenze entrichtet werden 

mufs. In Rücksicht der Zahlungsweise glaube ich, 

dafs es jedem In- oder Ausländer nicht schwer fal- 

len wird, bei irgend einem Kaufmanne oder Buch- 

händler eine in Wien, Prag, in Triest oder in Leip*- 

zig zahlbare Anweisung zu fioden. Die Briefe an 

mich bitte ich zu frankiren. Dafs ich vollkommene 

und gutgetrocknete Exemplare von Pflanzen liefere, 

können diejenigen bezeugen, weiche in Folge mei- 

ner Ankündigung vom Jahre 1829 Pflanzen von mir 

empfangen haben, uud deren ich unter den Botanik 

liebenden Sachsen mehrere zähle. Auf die mir öf- 

ters angebotenen Tauschgeschäfte kann ich in mei- 

ner isolirten Lage keine Rücksicht nehmen. In Dal- 

watien kauft Niemand getrocknete Pflanzen und 

sollten sie auch die allerseltensten und wohlfeil- 

sten in der Welt seyn. Ich müfste mir also für die 
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Doubletten Abnehmer aufser der Provinz suchen 

und das ist mit solehem Zeitaufwande verbunden, 

dafs man das Ende eines solchen Tauschgeschättes 

nicht erwarten kann; deun ein Brief von Prag trifft 

hier erst am ı4ten Tage ein, von norddeutschen 

Städten braucht er noch mehr Tage. Auch bestehen 

bier keine fahrenden Posten. Alles was mittelst der- 

selben nach Dalmatien adressirt wird, bleibt auf 

dem Postamte von Fiume liegen. Der Adrefsat er- 

hält blos eine Anzeige von der angekommenen Sache 

und eine Einladung, sie gegen den von ihm unter. 

zeichneten Empfangschein und Entrichtung des Porto 

durch jemand dazu Bevollmächtigten beziehen zu 

lafsen. Das macht abermals Unkosten, weil der 

Mittelsmann für seine Mühe auch etwas haben will, 

und verursacht manchmal einen grofsen Zeitverlust, 

weil besonders Winterszeit oft 2 bis 3 Monate ver- 

gehen, ehe ein Schiff von Fiume hier aukommt, da 

der Verkehr mit diesem Platze nicht lebhaft ist, 

Wer endlich Samen oder Zwiebel zu erhalten 

wünscht, der beliebe sie bei Beginn des Winters 

zu bestellen, um sie im frischen Zustande liefern 

zu können, weil hier zu Land die Vegetation sehr 

frühzeitig beginnt. Der heurige Winter war so 

mild, dafs die Mandelbäume schon im Januar in ib- 

rem vollen Blüthenschmwucke dastanden, und Ixia 

Bulboceodium, Colchicum montanum, Crocus bi- 

“florus u. a. m. schon in eben diesem Monat blüh- 

ten. Im Februar hindurch brachten die Landleute 

frische grüne Erbsen zu Markt. Doch ist es nicht 
4 * 
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alle Jahre so, und der März ist der scharfen Nord- 

westwinde (Bora) wegen gewöhnlich sehr frostig- 

Der April erzeugt schoa eine Menge Pflanzen. Die 

meisten aber bringt der Mai. Manches verblüht 

schnell und Vieles wird von den weidenden bier 

zu Land sehr zahlreichen Ziegen abgefrefsen. 

Acanthus mollis L. F 

* — spinosissimus Pers.T 
Acer campestre L.T 
— monspessulanum|L.} 

Achillea Clavenae L. 
— magna L.T 
— Millefolium L. 7 

Acinos vulgaris Pers. f 
Adonis aestivalis L. T 

— miniata Jacg. T 
Aegilops ovata L.T 

— triunecialis Z. 
Agrimonia Eupatoria L.T 
Agrostemmacoronarial,T 
. — Githage L. } 
Ajuga Chamaepithys Zu’f 
— geneveusisL. 
— Ival.Y 

Aira media Gouan, 
Alcea rosea L. 7 
Alisma Plantago L. 
AlliumAmpeloprasumL,F} 

— capillare Cav. 
— carinatum L. 7 

* — Chamae-Moly L. 7 
flavum L. F 
pallens 2.7 
roseum L.T 
sphaerocephalumL. 

subhirsutum L. f BEBEE 

Alopecurus agrestis L.f 

—  utrieulatus L. 1 

Alsine media L. f . 

Althaea cannabina L+ t 

—  hirsuta L. t 

—  offcinalis L- t 

* Alyssum argenteum Lt 

calycinum L. + 

campestre L- + 

* _— sinuatum L. } 

— saxatile L« t 

*— utrieulatum Lt 

Amaranthusretrof
lexusLt 

Ammi majus L. t 

Anagallis eaeruleaS
chrb. f 

—  phoenicea Lam. t 

Anchusa Barrelieri DC. f 

— 1utea Bieb. t Bu 

_— microcalyxVisianl.
 

—  paniculata Ait. tr 

—  variegata Lehm. 

Andrachne thelephioides 

L. + 
£} . 

Andropogon angustifolius 

\ Lam. + 

— Gryllus LT. 

%* — pubescens Visiani f 

Anemone alpina >. 

°”— coronaria Lt 

—  nemorosa + 



Anemone pratensis L. 
stellata Laos. T 

Anethum foeniculum L. 
Anthemis arvensis L-:T 
— Cotula L.7 

Anthericum Liliastrum L. 

Anthboxanthum odoratum 

Anthyllis aurea Vis. 
—  barba Jovis L. 
— montana L.T 
— vulneraria Sore 

rubro L, 

Antirrhioum majus L. 7 
Orontium L. F 

Apargia hirta L. f 
tergestina Hoppe. 

Apium graveolens L. T 
Aquilegia vulgaris D. 
Arabis alpina L. 

turrita L. 7 
— verna Ait. T 

Arbutus UnedoL. T 
Arctium Lappa L. F 
* Arenaria ArduiniVis. T 
— rzubra L. 7 
— serpyllifolia L. F 

— verna L. 
Aristolochia Clematitis L: 

rotunda L. 7 
* Armeria denticulata 

Bert. f 
Arnica Bellidiastrum L. 
— moatana L. 

Araoposen Dalechampii 

—  pieroides W. T 
Artemisia AbsintbiumL. F 
—  coerulescens LT 

5 

*ArtemisianaronitanaV.T 
scoparia Kit. 

Arum Arisarum L. 
Dracunculus L. 
italicum Lam. 

— pietum L. 
Arundo Donax L. f 

Phragmites T 
speciosa Schrad. 

Asclepias Vincetoxicum 

— 

Asparagus acutifolius L. t 
sylvaticus Kit. 

Asperula arvensis L. 'F 
calabrica L. - 

—  longiflora Kit. 
Asperugo procumbens I. 
Asphodelus fistulosus2. 7 

lutens L. 7 
ramosus L. f 

Asplenium Adiantum 
nigrum L. 

— Ceterach L. 
— Trichomanes L. 

Aster Amellus L. T 
— Tripolium L. + 

* Astragalus argenteus 
Vis 7 

—  glyeyphyllos L.f 

— hamosus L. 

»- leontinus L. 
— monspeliensis flo- 

re coccineo Z fi 

sesameus L. + 

Athamanta Cervaria L.F 
* — verticillata Portea. + 

Atriplex patula I. 
—  portulaceoides L. + 

Avena fatua Schreb. 

Ds 
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Avena sativaL, 

— sempervirens L» 

Ballota vigra L. 
Bellis perennis L 7 

—  sylvestris Cyr T 
* Berteroa procumbens 

Tratt. T 
Beta Cicla L. 
Betonica stricta L« 
% Biscutella dilatata Vis 7 
Borago officinalis L- F 
Brassica orientalis L. ? 
Briza maxima L.ı '] 
Bromus erectus L. 
— pinnatus L. 
—  Pluckenetü Host.T 
— squarrosus LT 
— sterilisL F 

Bryonia alba L. 
— dioica L 

Bunias Erucago L. 7 
Bunium Bulbocastanum 

1.7 ’ 
Buphthalmum aquaticum 

— spinosum LT 
Bupleurum aristatum 

Bartl. 7 
— junceum L f 
— subovatum Link. F 

Cactus OpuntiaLY 
Calendula arvensis L. 

—  offieinalis L } 
Campanula bononiensis 
* cordata Vis 'F 

dichotomaL Vis. 
Erinus L, 
falcata R et $. 
glomerata L. T 

* 

Iııdı 

Campanula graminifolia 

L. 
* — Lorei Pollini F 

—  persieifolia
 L. 

* — Portenschlagiana 

D.eST 

* — Pumilio Port. r 

— pyramidalis L. 

—- Rapuneulus L. 

— rotundifolia L- 

* —  serpyllifolia Vis-T 

* — tenuifolia WK-t 

— Trachelium L. 

Camphborosma monspel- 
liaca. L.T 

Capparis spinosa L. rt 
Cardamine graeca L 

— hirsuta L. T 

* — wmaritima Port. T 

Carduus arvensis L- 

— leucographus L- r 

— mariaausL ' 

— mollis Lt 

— nutans Lt 

—  pycnocephalus Lt 

— radiatus 1 

Carex distans L + 

— hordeiformis L 

— Linkii. 

— verna L. ? 

— vulpival. t 
Carpinus Ostrya L- t 
Cartbamus lanatus L- 

Castanea vesca Gärtn- Te 

Caucalis AnthriscusScop-F 

—  grandiflora Lt 

— Jatifolia L t 

— onodosa Lt 
—  platycarpos Roth. 



* Celsia orientalis L. °F 
Celtis australis L °F 

Centaurea amara L X 

erupinal 
Cyanus L °f 
montana L °F 
panıculata L. ey 

* ragusina L. *f 

ropestris L X 

* salonitana Vis- 

Scabiosa L 
solstitialis L °F 
splendens L X 

Cerastium brachypetalum 

Per. fr 

— campanulatum Viv. 

— grandiflorum Kit. u, 

Ceratonia siliqua L. T 

Cerinthe maculata AlL Ft 

— minor L 

purpurea Vis. 

% Chaerophyllum colora- 
tunL 

Cheiranthus ineanvs L. 

Chelidonium majus L. T 

Chenopodium albumL % 

ambrosioides L- 

hybridum L g. 

DIE! 

— 

« 

— maritimum L. 

—  polyspermum a. 

— viride L. 

— Vulvaria L.’$ 
Chondrilla juncea L 

Chrysanthemum corona- 

riumL. - 

— graminifolium L. 

— LeucanthemumL.” 

* — Turreanum Vis. 

Cichorium minimumPort, 

7 

Cichorium Intybus L. X 
Cistus alpestris L. 

— monspelliensis L: + 

— zalicifolius L- °F 

— salviaefolius L- °£ 
— villosus L- °F 

Cladium germanicumSchr. 

Clematis Flammula L * 
maritima L 

— Vitalba L. >F 
Clinopodium vulgare 

Cnieus Acaraa Wild. 

Cochlearia Draba L. 

Colchicum autumnale L’f 

* — montanum L °F 

Colutea arborescens L. 

Conium maculatum L X 

Convallaria majalis L 

— PolygonatumL 7 

Convolvulusarvensis Le’% 
Caotabrıca L. °F 
sepium L. 7 
tenuissimus Sm. °F 

Conyza candida L. F 

_ gemiviflora TenoreF 

Coriaudrum testiculatum 

L’% 
Corous mascula L. X 

— sanguinea L 

* Coronilla cretica L x 

— EmerusL f 

— securidaca L. 7 

— valentina Lam, 

— varialı 

CorydaliscapnoidesPers-t 

—  digitata Pers x 

Corylus Avellana L 

Cotyledon Umbilieus LE 

— 

| Crataegus monogyna L’F 
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Crepis chondrilloidesJacq. 
— Discoridis LP - 
© incarnata Vis. ’k 
— neglecta L. 
—  scariosa Wild. >r 

Crithmum maritimumL% 

*Crocus biflorus Miller ’f 

* _ odorus Bivona °F 

* _ variegatus Hopper 
—  vernus 

Croton tinctorium L °F 
Crucianella monspeliaca 

L. + 
Cupressus sempervirens 

Cuscula Epythymum L. 
—  europaeca 

Cyclamen hederarfolium 

Cynaonchum fuscatum 
Link *+ 

— Vincefoxieum Pers. 
Cynodon Dactylon Pers.’F 
Cynoglossum Cheirifol.’f 

— pictum Fr 
Cynosurus cristatus L. 

— echinatus L. r 
Cyperus longus Z. 
Cytisus argenteus L. 

- — supinus L. 
* — Weldeniü Vis>k 
Daetylis glowerataL. x 
Daphne alpina L »% 

— Cneorum L. 
Datura Stramnonium Lk 
Daucus Carota L. X 
DelphiniumConsolida LL 
— peregrioum L. tr 

” — Staphisagria Lk 

Dianthus alpestris F 
— CarthusianorumL- 

#* — integer Vis, X 

— prolifer 2. 
— Tacemosus Vis. 

—  sylvestris Jacq- 

Dictamnus albus L. F 

Digitalis laevigata Kit, 

Dipsacus sylvestris L. ey 

Doronicum ColumnaeTe- 

nore. 
— herbaceum L- 7 

Draba lasiocarpa Rochl.f 

— vernaL. F 
Drypis spinosa L. 
Echinophora spinosa IL 

Echinops Ritro L. »f 

Echium italicum L. 

* — parvifllorum Rothrf 

* — petraeum Port. + 

— pustulatum Smith # 

— vulgareL. + 
Ephedra distachya L.+ 

—  fragilis Desk. + 

Epilobium spicatum L+ 

— tetragonum L. 

Epipactis latifolia Sw. + 

Equisetum arvense L. 

—  variegatum W. 

Erica arborea L. 
— mediterranea Wild.+ 

Erigeron canadensis L- + 

—  graveolens L. + 

Erodium Ciconium Pers + 

-—  pimpinellaefolium 

Pers. + 
Ervum Ervilia L. 

— longifolium TenoFe. 

— uniflorum Tenote- 



Eryngium amethystinum 

L + 
— campestre L. ’k 

* — dichotomumDesf.’F 

Erysinum Alliaria L.’f 
— Cheiranthus Pers. ’f 

— offcinale L- 
ErythraeaCentauriumP.% 
— maritima P. 

Erythronium dens canis 

L.% 
Euphorbia aleppica L. % 

—  Characias $ veneta 

. 
— dendroides L. 

dulcis L. 

exigus L. 
falcata L. °F 
£lieina Port. F 

fragifera Jan. fr 

helioscopia L. >£ 

Myrsinites L. 

Paraliss L.% 

Peplis L % 

Peplus Z. °f 
platyphylios L. > 

spinosa L. 

Euphrasia latifolia L, > 

— Autea L. 

* _— serolina Lam. ’f 

Evax pygmaea Gärta. ’f 
EvonymuseuropaeusAit-t 

—  verrucosus Ait. ’f 

* Farsetiatriquetrafort.% 
Fedia coronata Gärt. 

— discoidea Vahl. 

— echinata Vahl. fr 

Ferula nodosa Lame >\ 
Festuca ciliata DC. 

BERBBERENEN 

Festuca ovina L. 
—  phleoides Vill. 

Filago germanica L. 

Fragaria sterilis L» 
— vesca L.’r 

Fraxious excelsior L, 

— OrnusL. 7 

Fritillaria Meleagris L.>f 

Fumaria capreolats L.>f 

— media Lois. ’k 

— officinalis L. F 

—  parviflora Lam. 

Galega officinalis L. 

Galeopsis angustifolia °F 
— cannabina L. 

Galium AparineL. 
— Jucidum All. »f 

Mollugo Lr 

palustre L. 
rupestre Vis. fr 
tricorne With. °F 
verum L. 

*Genista dalmaticaBartl’F 

— decumbens W. x 

—  diffusa W. 
—  pulchella Vis, 
— tinctoria L. 

Gentiana utriculosa L. °F 

Geranium macrorhizon 

malacoides L. *F 

molle L. * 

Robertianum L.’f 
sanguineum L. 

tuberosum L. % 

Geum urbanum L. 

Gladiolus communis L.°* 

— Ludovicae Jan. ’f 

Glaucium luteum Scop- 

BEE 

Il 
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Globularia cordifolia Z.t 
Glycyrrhiza echinata L. 

—  glahra L 
Gnaphalium augustifoli- 

um Lam 
Gratiola officinalis L + 
Gypsophila SaxifragaL 7 
Hedera Helx_L 7 
Hedypnois ceretica W. 
-— rhagadioloides W 7 
Hedysarum caputgallil + 

— variegatum Port 
Helianthem. canum Ps. + 

-—  Fumana Pers. } 
—  glutinosum Pers 7 
—  vulgare Pers } 

Helianthus tuberosus L. + 
Heliotropium europaeum 

* Helleborus multifidus 
Vis. + 

Helminthia echioides W.+ 
Herniaria glabra Z. } 

— hirsuta L + 
— incana Lam. 

*Hesperis glutinosa Vis. 
Hibiscus Trionum L + 
Hieracium glaucum L 
Hieracium PilosellaL. 4 

— stoloniferum + 
Hippocrepis comosa L, 

“ _— unisiliquosa L + 
Holcus halepensis L., + 
— lanatus L. + 

Hordeum murinum L. 
Humulus Lupulus L. 
Hyacinthus botryoides L, 

— comosus L. + 
— racemosus L. + 

Hyacinthus romanus L % 
Hydrocotyle vulgaris L. 
Hyosciamus niger 

variaus Visian 

Hyoseris scabra L« 7 
Hypericum perfor tu Lr 
Hyssopus officinal sL 7 
iberis umbellata Z + 

Illecebrum serpyllifohum 

via+ 
Inula britannica L + 
— Bubonium Murr. 

— crithmifolia L 
—  dysenterica 
— ensifolia L 
— hirta L. + 
— OculusChristiL.7 

— squarrosa ZT 
— viscosa L. 

Iris germanica L. 
* __ Jutescens Lam 7 

— Pseudacorus 4 

— tuberosa L- 
Isatis tinctoria 

Juncus acutus Z 
—  campestris LT 
— maritimus L. 

Juniperus nana 
— Oxycedrus L + 

— phoenicea L + 
Ixia Bulbocodium L» 
Lactuca perennis b. 

— virosa L.+ 
Lamium amplexicauleb.t 

-— maculatum 

— purpureum I» 
„—— zugosum L. 
Lappago racemosa 

Lathyrus Aphaca 1 

* 



Lathyrus Cicera I: 7 
latifohus L 

pratensis L+ 

sativus L. 7 

setifolius L. 
stans Visiani + 

tuberosus L 4 
Laurus nobilis 4. } 

Lavandula spiea L. + 

LeontodonTaraxacnm L+ 

tenuifelium Hop 

Leonurus Cardiaca L. + 

Lepidium Iberis L 7 

petraeum L 7 

Levcojum aestivun. L + 

Ligustrum vulgare L.} 

Lilium candidum L. 
chalcedonicumL } 

Martagon L. 

Linaria Cywbalaria W. 7 

Elatine Willd. r 

halepensis W 7 

minor W 

moospessulana\\ } 

vulgaris W. 

Linum angustifolium W 7 
hirsutum L + 

— oodiflorum L. + 

striectum L. 4 

tenvuifolium L + 

Lithospermum arvens 1} 

* — incrassatumGussor,T 

— officinale L + 

—— purpureo-caeruleum 

%* 

BEBEE 

— 

— 

— 

Lolium perenne L + 

Lonicera alpigena L. 

* — *palearica DC. 7 

it 

Lonicera etrusca L» 7 
" Lotus eorniculatus L. 

— cytisoides L 

— edulis L. + 

— hirsutus L 4 

— orvithopodividesZ.} 

LunuriaannuaL + 

Lychnis dioica L.+ 

flos meuli L 7 
Lysimachia Lioum stella- 

tum . 

Nummularia L. 

vulgaris L 

LythrumSalicaria L Y 
Malva pusilla L 

rotundifolia L. # 

—  sylvestris L. 4 

Murchantia polymorpha 

Marrubium candidissi- 

mm 

— hispanicum L. 7 

vulgare L. 4 

MatricariaChamomıllaLt 

ı Medicago eireinata L 
coronata Lam F 

disciformis DC 7 

faleata L 4 

Gerardi W.aK. 

lupulina Z + 

maculata W. tr 

minima W. 7 
orbicularis W- f 

prostrata Jaeg. 7 

sativa 

Melampyrum arvensel.t 
barbatum Kit. 

Melica ciliata L.+ 

Melilotus offieinalis Lamt 

— parvilloraDCt 

sad 

— 
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Melilofas vulgaris W. + 
Melissa Calamintha L. + 
— Nepeta L- 7 
— offeinalis L. + 

MelittisMelissophyliumL+ 
Mentha aquatica L. 
— Polegium L. T 
— sylvestris L. 

Mercurialis aonnua L. T 
— perennis L. 

Micropus erectus L. 
Milium multiflorumSchrd 
Moehringia muscosa L. 
Momordiea Elaterium LT 
Morus alba L. 7 
Myagrıım paniculatum L. 

— perenne L. 

Myosolis arvensis L. 
— Lappula L-r 

Myrtus communis L. T 
Narecissus poäticusL. 

— Tazetta L. 7 
Nepeta Cataria L. f 
Nerium Oleander L. T 
Nigella damascena L- F 

— sativaL. Tr 
Nymphaea lutea L. 
Ochrus pallida Pers, + 
Oenanthe fistulosa L. + 
— globulosa L. r 
—— pimpinelloidesL f 

Olea europaea L. + 
Onobrychis faveolataDC+ 
Ononis antiquorumL. f 
— Columnae L, 
— Natrix L. 
— ramosissima Desf. 
— spinosa L. 

Onosma echioides L, 

Onosma stellulata Kit. + 
Ophrys apifera W. 
— arachnites W. 
— speculum Bert. f 

Orchis eonopsea L. 7 
-— coriophora L. 
— fusca Jacg. T 
— Hosti LT 
— militaris L» 
— Morol.r 
— palustris L. 
— provincialis DC. T 
— variegata Jacq. 

Origanum smyrneum L. + 
— vulgarel. i 

OrnithogalumarvenseL.+ 
— exscapumTenoref 
— minimum Pers. f 
— narbonnense L.T 
—  saxatile Vis. 
— umbellatumL. 7 

Ornithopus scorpioidesLf 
Orobanche caryophyllaea 

L.Y 
— ramosı L. 7 

Orobus albus L. T 
— niger L.Y 
— Auberosus L«F 
= vernus L. 
Ostrya vulgaris W- T 
Osyris alba L. + 
Oxalis corniculata L. T 
Panicum crus galli L. 

Papaver Argemone l« 
— Rhoeas L. 7 

Parietaria off. . 
* Pastinaca Opopanax IT 
*_— Petiteri Vis. } 
Peltaria alliacea L. T 



Peucedanum ofhcinaleL.+ 

Phaca australis DC. 

Phleum Bertolonii DC. 
— echinatum Host. T 

—  tenue Schreb. 

Phlomis fruticosa L« 

Pbyllirea latifolia L+ 

— media Li _ 

Physalis Alkekengi L- 7 
Pieris hieracioides «7 

-—- laciniata Vis 

Pinus Abies L- 
—  halepensis L. 7 

Pimpinella glauca L- 

—  peregrina L. 
— Saxifraga L- 7 

Pistacia Lentiscus L. + 

—  Terebinthus L. 7 

Plantago CoronopusL. + 

— Janceolata L. 7 

— major L.7T 

— maritima L.+7 

— Psylliium L. F 

— Victorialis Pers. 7 

Plumbago europaeaL-} 

Poa bulbosa L« 7 

— rigida L. T 
Polycarpon tetraphyl. L. T 

Polyenemum arvenseL. 

Polygala major L. 7 
— vulgaris L« 

Polygonum aviculare L.} 

— Convolvulus L 
— lapathifolium L.+ 

Polypodium filix mas L. 
Portulaca oleracea L.+ 
Potentilla argentea L. 
— opaca L 
— gecdal, 
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Potentilla reptans L + 
— verna I. 7 

Poterium Sanguisorbal. + 
* — spinosum LT 

Prasium majus L. + 
Prenanthes hieracifolia 

Ww.+ 
— muralisL.7 

Primula acaulıs L. 7 

— Columnae Tenore f 

Prunella vulgaris Le} 
Prunus Mahaleb L. f 

— spinosa L. T 

Psoralea bituminosa L. + 

Pteris aquilina L. 

Pulmonaria angustifolia 
L.r 

— azurea Bess. 
Punica Granatum L. Y 
Pyrethrum corymbos. W. 
— Partbenium W.+ 

Pyrus salviaefolia DC. T 
Quercus Cerris L- T 
— IlexL. tr 

Ranuneulus acris L. F 
— arvensis L.+ 
— Ficaria L.Y 

— illyrieus LT 

— Januginosus LT 

%* — millefoliatu L. # 

— wmuricatus L. 
— _ ophioglossoides 

villr 
— parviflorus LT 
— repensL. 
— verrucosusPresl. 1 

Reseda lutea L-. t 

— PhyteumaL.t 
— undata L r 

I: 

en 
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Rhagadiolus edulis Pers.+ 
—  stellatus Pers. T 

Fıhamnus FrangulaL + 
* — infectorius L.7 
— Paliuru L.7 

— pumilus T 

RhinanthusCrista galliL+ 
* Rhus coriaria L. 

— Cotious L-.r 
Rosa arvensis L. + 
— canina L. F 
— rubigioosa L. 

— sempervirens L. 

Rosmarinus offieinalisL-T |. 

Rubia peregrina L. t 
— tinctorum L. + 

Rulbus amoenus Port. + 
— caesius L.Y7 

Rumex Acetosa L. + 
—  Acetosella L. 
— acutus L- 
— crispus L-F 
— HydrolapathumLT 
— pulcher L 7 
— scutatus L. 7 

Ruscus aculeatus L. T 
Ruta bracteosa DC. + 
— crithmifolia DC. + 

* — patavina L. f 
Salicornia fruticosa L 

— herbacea L, t 
Salix alba L. + 
— caprea L. 

Salsola K:li L. + 
— Tragus IL + 

Salvia clandestina L. + 

— Horminum 
— offieinalis Z. + 
—  patula Desf. 

Salvia pratensis L. 7 

— Sclareal. 7 

— verbenaca L. + 

— versicillata L. 

Sambucus Ebulus L. r 

— onigral: T 
Samolus ValerandiL. 7 
Saponaria Vaccaria L. 7 
Satureja hortensis L. T 

— juliana L. 7 

— montana L. + 

— subspicata Vis 

Saxitraga rotundifolia L. 
—  tridactylites L.t 

Scabiosa arvensis L. + 

colliua Seguier- 7 

columbaria L. 7 

holosericea Bertol. 

hybrida Ait. T 
leucantha L 7 
multiseta Vis. 7 

Scandix pecten L- 7 
Scilla amethystina Vis. F 

— autumnalis ZT 

ScirpusHotoschvenus L- r 

— lacustris L. F 

Scorpiurus subvillosa LT 

Serophularia aquatica L 
— canina LT 
— laciniata Kit. 
— peregrinaL. 7 

Scutellaria Columnael»F 
— orientalis L- 

Sedum acre L. 7 

* 

album + 

glaucum Kit. T 
reflexum LT 
sexangulare L» T 

Telephium L 



Selinum Seguieri I» 
Sempervivum tector. LT 
Senecio aquaticus Smith T 

—  Jacobaea L. 7 
—  rupesiris Kit. + 
— vulgaris L. 7 

Serratula arvensis L.Y 
Seseli glaucum L. 7 
* — tomentosum Vis. T 
— tortuosum L. 

—  verticillaium L. 7 
Sesleria elougata L. F 

— tenuifulia Sch. 

Sherardia arvensis L, + 
Sida Abutilon L. 
Sideritis montana L« } 
Silene alpestris L. 
— conica I 
— gallica L. 7 
— italica LT 
— Otites L. 

Sium angustifolium L, 

Sisymbrium AlliariaL. 7 
lippizense Wulf. 
murale L. + 

Nasturtium L.+ 

palustre L. 7 

polyreratum L. + 
sylvestre L. } 
vimineum L. + 

Smilax aspera L + 
SmyroiumDioscorid Spr + 
Selanum DulcamaraL. + 

— nigrumL. 7 
Sonchus oleraceus L. + 

— picroides L-r 
Sorbus communis L. + 
Sparganium ramosum_L. } 
Spartium junceum L. + 
— radiatum L. 1 
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Spartium villosum L. 
: Spiraea Filipeudula L. T 

Stachys arvensis L, + 
fragilis Vis. 
maritima L. 
obliqua Kit. 
polystachya Ten + 
salviaefolia Ten. F 
spinulosa5mith. 

* suberenata Vis. F 
* Statice incana L T 
— Limonium L. + 
— rorida Smith 7 

Stellaria grawinifolia L. 

* 

— lutea Spr. 7 
Stipa penrataL + 
* Sıyrax offieinalis L. + 
Sympbytum bulbos.Schp.t 
Sinapis arvensis L. + 
Tamarix africana L. T 

—  gallica L. 

Tanacetum vulgare L. 
*Teucrium Arduinil. + 
— Chamaedıy L. + 

— favumL + 

— wmontauum L. 7 
— scordioides L. + 

Thalictrum aquilegifol,L.T 
— elatum Jacg. 

— minus L, + 

Theligonum Cynocrambe 

Thesium divaricat. Jan. T 

Thiaspi bursa pastorisL. T 
 campestre L- + 

— montanum L. 

— perfoliatum > 
— saxatile L. + 

Thymus acicularis Kit. T 

Sternbergiacolchiefl Kit} 

een 

RN 2 
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Tilia europaea L. 
Tordylium apulum L. + 

— ‚offcinaleL. 7 
Torilis nodosa L + 

Tragopogon perrifgl,. Lt 
—  pratense L. 

Tribulus terrestris L. F 
* Trichocrepis bifida Vis.t 
Trifolium alpestre L.T 

angustifolium L. 

arvense L. 7 
aureum Savi F 
fragiferum L. + 
maritimumSmitht 
pratense L. 7 
resupinatum L. + 
rubens L. F 

scabrum L. + 
squarrosum L. f 
stellatum L. T 

subterraueum L. 
supinum Savi f 
tomentosum L. T 

Trigonella corniculata L-f 
— prostrata DC. + 

Triticum repeus L. f. 
Tulipa sylvestris L. 
Turritis glabra L. + 
— hirsuta L. + 

Tussilago Farfara L. 7 
Typha latifolia L. 
Ulmus campestris L. 
Urtiea dioica L. + 
— pilulifera L. + 

. — ufenslL. 7 
Valantia eruciata Smithf 

— muralis LT 
Valeriana officinalis L,F 

-— tuberosa L.f 

Spalato in Dalmatien. 

BEREEEEEEEEEE 

Veratrüm album L. 

Verbascum Blattaria L. 7 

floccosum W.etK.r 

Lychnitis «7 
phlomoides L- ‚T 
phoeniceun If 
sinuatum L. # 

thapsoides L. F 
Thapsus L. 

Verbena offhcinalis L. 7 

Veronica agrestis L. 7 
Anagallis [« T 

austriaca Will. 

Beccabunga L- 

Chamaedrys L. 7 
Cymbalaria Bert- t 

hederaefolia W: + 
multifida W. + 
spicata 1. 4 

Viburnum Tinus Lt 

Vicia Cracca L f 

— hirta Ball. t 

bybrida Lt 

lathyroides L. t 

narbonnensisW. t 

ochroleuca Tenore t 

tra 

| 

peregrina I» 1 
Pseudocracca Bertol- 

sativa L. fr 

tricolor Sebast °% 

Viola arvensis Sibth % 

— canina L. 

— odorata L. °F 

— tricolor L- ‘ 

.Vitex agnus castus Le, 

Xanthiurm spinosum L. 

— Strumarium L- 
Y. 

_ 

— pannoonica W.t 

*“_ 

Zacintha verrucosa L- 

Er Petter. 
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1) Ankündigung von Herbarien oder FPflanzen- 

sammlungen. \ 

D. man allgemein den Nutzen getrockneter 

Pflanzensammlungen anerkennt, und schon in vie- 

len Ländern vaterländische Pflanzensammlungen 

veranstaltet wurden; so bat sich auch Gefertigter 

entschlofsen, die in Böhmen wildwachsenden Pflan- 

zen herauszugeben. Da aber öfters solche Unter- 

nehmungen angefangen, und nicht vollendet wur- 

den, gab sich Gefertigter die Mühe, die Flora 

Böhmens vollständig zu besorgen, und selbe auf 

einmal erscheinen zu lafsen, als: 

Herbarium Florae Bohemicae. 

Diese Sammlung enthält alle bisher in Böh- 

men aufgefundenen Cotyledonar - Pilanzen, der Zahl 

nach 1870., und ist nicbt nur durch die Schön- 

heit der Exemplare für die Liebhaber anziehend, 

sondern auch für den Botaniker höchst wichtig, 

indem sie die Formen der schwierigsten Gattun- 

gen Salix, Rosa, Hieracium ceie. in einer solchen 

Vollständigkeit entbält, wie selbe noch nie gelie- 

fert wurde. Die Exemplare sind ausgewählt, in- 

structiv, schön getrocknet, nach dem natürlichen 

Systeme geordnet, und so bezeichnet, dafs keine 

2 
u = 
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Verwechselung möglich ist. Alle später noch auf- 

zufindenden Pflanzen können leicht in Supplemen- 

ten nachgeliefert werden, und zwar auf eine Art, 

dafs sie von jedem an den ihnen dem Systeme 

nach gebührenden Ort der Hauptsammlung ein- 

verleibt werden können, so dafs dieses Herbar 

stets als vollendet gelten kann. Der billige Preis 

für eine solche Sammlung ist auf ı20 fl. C.M. fest- 

gesetzt. Nebstdem sind abgesondert zu haben; 

Plantae selectae Florae Bohemicae 

Fasc, I 

Diese Sammlung enthält die seltensten Pflan- 

zen Böhmens in schön getrockneten und instructi- 

ven Exemplaren, als: Polypodium rhaeticum, Wood- 

sia ilvensis, Allosurus crispus, Schmidtia subtilis, 

HKoeleria avenacca Tau., Poa laxa, sudetica, Fesiu- 

ea varia, Bromus multiflorus, Carex vaginata, Iris 

biflora, Gladiolus imbricatus, Erythronium dens ca, 

nis, Ornithogalum bohemicum, Allium strictum, 

Scheuchzeria palustris, Juniperus nana, Quercus pu- 

bescens, Salix myrtilloides, Weigeliana, tomentosa 

Tau., sphenogyna Tau., ead. psilocarpa, arenaria, 

ead, nivea, ead. denudata, eleagnifolia Tau., rubra 

Jurcata, undulata, Thesium montanum, Myosotis al- 

pestris suaveolens, sparsiflora, Cynoglossum scorpiol- 

des, Echinospermum deflexum, Pedicularis sudetica, 

Feronica Teucrium, Thymus Serpillum alpestris (eX- 
serens et includens), Globularia vulgaris, Camp 
nula barbata, Ledum palustre, Valeriana sambuci- 
folia, Galium hereynicum, Hieracium alpinum, id, 
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foliosum, id. multiflorum, id. macrostylum, id. ni- 

gricans, sudelicum Tau., amplexicaule, id. hirsutum, 

prenanthoides, id. angustifolium, id. dentatum, id. 

paucifoliurn, cydoniaefolium, nigrescens, id. incisum, 

Schmidtii id. hirsutum, echioides, setigerum, Serra- 

tula eyanoides, Cirsium pannonicum, Aster alpinus, 

Senecio frondosus Tau. , Cineraria campesiris, inte- 

grifolia crocea, Achillea Millefolium alpestris, An- 

thriscus alpestris PFimm, et Grab., Angelica chaero- 

phyliea, Saxifraga nivalis, ‚dizoon, deeipiens, ead. 

villoso-viscosa, Epllobium alpinum, nutans Schm., al- 

pesire Schm., Geum sudelicum Tau, 4lchernilla mt- 

nor, Astragalus hypoglottis, exscapus, Lathyrus pa- 

lustris, Coronilla minima, Hedysarum obscurum, 

Dianthus caesius, superbus alpestris, drenaria verna, 

setacea, Polygala amara, Viola grandiflora, Carda- 

mine resedifolia, Conringia alpina, A4rabis arenosa 

Jeroensis, Erysimum odoratum, Anermnone Hallerı, 

Thalictrum foelidum, Delphinium elatum. Der Preis 

dieser Sammlung ist ı0 fl. C.M. 

Agrostotheca bobemica. 

Diese Sammlung enthält die in Böhmen vor- 

kommenden Gräser, an der Zahl 236, und kostet 

181. Cc.M. 

Prag, den ı. Januar 1832. 

Ign, Friedr. Tausch, 

Prof. in Prag, Neustadt, Graupengasse Nr. 408. 

2) Nachricht an die verehrlichen Mitglieder des 

naturhistorischen Reise-Vereins. 

Da die Vertheilung der im vorigen Jahre in 

den West- und Hochpyrenäen und im Dept. des 

2 %* 
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Landes durch den Verein veranstalteten Pflanzen- 

Sammlungen nun so weit vorgeschritten ist, dafs 

die Versendung der Paquete in 3 Wochen begin- 

nen kann, die sehr bedeutenden Kosten dieser 

Reise aber noch nicht gedeckt sind, so sehen wir 

uns veranlalst, unsern verehrten Mitgliedern zu- 

vor folgende nähere Nachrichten zu geben, und 

einen Vorschlag zu machen, durch dessen Geneh- 

migung uns die vollständige Deckung der Kosten 

sehr erleichtert werden würde. 

So vollkommen die dritte Reise in die Py- 

renäen durch den ruhmwürdigen Eifer des Rei- 

senden ihrem Zweck entsprochen hat, so wurde 

uns doch die Freude über die schöne und seltn® 

Ausbeute durch den am Schlufse der Reise er- 

folgten Tod unsers Freundes auf eine sehr schmerz- 

liche Weise getrübt. Glücklich und in bester 

Gesundheit war unser Freund Endre/[s in der 

Mitte Novembers nach Vollendung aller seiner 

Aufträge nach Paris zurückgekommen. Er genols 

daselbst noch ı4 Tage die Gastfreundschaft des 

verehrten Mitglieds und um die Sache des Ver- 

eins bochverdienten Herrn Gay. Aber von da 

bei sehr ungünstiger Witterung nach Stralsburg 

abgereist, erkrankte er in dieser Stadt, und erlag 

em neunten Tage (den 9. Dec.) einem hitzigen 

Nervenfieber, ungeachtet durch die Fürsorge des 
Hrn. Prof. Nestier, dem der Verein dafür zum 

ionigsten Dank verbunden ist, für jede Art von 

Pflege und ärztlicher Hülfe aufs beste gesorgt 
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worden war. Dieses betrübende Ereignife, das 

allen Mitgliedern des Vereins nabe gehen wird, 

hat nun durch die Kosten der Krankheit und Be- 

erdigung, die den ganz mittellosen Eitern des 

Verstorbenen nicht aufgebürdet werden konnten, 

die Gesammtausgabe für die obnediefs kostspielige 

Pyrenäen- Reise noch bedeutend erhöht, 

Die Berechnung ergibt, dals über die bereits 

verschlossenen Actien noch 20 weitere, einfache 

Actien zur vollständigen Deckung der Kosten bo- 

reitet und zum Verkauf angeboten werden soll= 

ten, dafs aber dann auf die einfache Actie & ı5 fl. 

nur eine Zahl von ı50 getrockneten Pflanzen - 

Fixemplaren kommen kann. *) Statt dessen ma- 

chen wir nun den Vorschlag, den einfachen Action- 

nairen, deren wir 60 zählen, 50 Arten weiter, al- 

so im Ganzen 200 Arten zukommen zu lafsen, 

wogegen wir eine Nachzahlung von 5fl. uns er- 

bitten. Wir glauben nicht nur, dais dieser Vor« 

schlag den rerchrlichen Mitgliedern sehr erwünscht 

seyn werde, da sie dadurch die Pyrenäenilor desto 

vollständiger erhalten, wovon sie doch manche 

Art ungerne missen würden, sondern wir glauben 

aus eben diesem Grunde einen solchen Vorschlag 

schuldiger Weise machen zu müfsen, ehe wir an- 

dere Abnehmer suchen, WYir ersuchen jedach 

®%) Diese Anzahl ist nenerdings geringer als in Jen vorker- 

gehenden Jahren, was eben von den größseren Kosten 

der Reise herrührt, Dagegen sind die Arten geliner 

und von höherem Interesse für dıe Wissenschaft, Als 
Beleg dafür soll eine beigedruckte Aufzählung eines 
Theils der Sammlung dienen. ° 
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nur dienigen Herren Mitglieder, welche mit ge- 

genwärtigem Vorschlage nicht einverstanden sind, 

sondern bei der Zahl von ı50 Arten stehen blei- 

ben wollen, uns gefällige Antwort durch die Brief- 

post zugehen zu lalsen, da wir Jeden, von dem 

wir bis zum 6. März noch keine Aeusserung in 

Händen haben werden, als einverstanden ansehen, 

und bei der Absendung des Paquets die stipulirte 

Nachzahlung von der hiesigen Postbehörde oder 

von dem betreffenden Spediteur zur Nachahme 

erheben werden, welcher Weg sowohl für die 
verehrlichen Mitglieder, als für uns der kürzeste 

ist. Wer ohnediels an uns zu schreiben wünscht 

oder Pränumeration für die Algierer Reise ein- 

senden will, dürfte vielleicht die baare Einsen- 

dung jener 5 fl. vorziehen, was in diesem Falle 

freilich umgehend geschehen müfste, damit sich 

die Nachnahme des Betrags und die Einsendung 

desseiben nicht kreuzen. ° 

Was nun die Algierer Reise betrifft, so kön- 
nen wir die erfreuliche Nachricht ertheilen, dafs 
Hr. Wilhelm Schimper am 8, Dec. vor. J. 
glücklich in Algier angekommen ist, und dals 

seine Berichte für die Hoffnungen des Resulta!s 

ner Reise sehr günstig lauten. Inzwischen wird 

r. Schimper, wenn es ibm gelingt, mit einem 
in Algier angestellten französischen Arzte und 

Botaniker, der dem Verein seine Dienste hat an- 

bieten lafsen, eine annehmliche Uebereinkunft zu 

treffen, gegen Finde des März Algier wieder ver” 

lafsen und nach den Balearen sich wenden, #0 
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dafs der Verein sowohl eine Jahres - Flor der Ge- 

gend um Algier (während des Sommers durch je- 

nen Arzt) als auch der genannten Inseln, für wel- 

che Hr. Schimper mit den besten Nachweisun- 

gen versehen ist, zu erhalten hoffen darf. Denn 

wenn wir durch Theilnahme hinlänglich unter- 

stützt werden, wie wir kaum zweifeln dürfen, so 

soll Hr. Schimper ein ganzes Jahr auf den 

Balearen verweilen, von wo er abwechslungsweise 

auch die nahe gelegenen spanischen Rüsten von 

Valencia und Catalonien besuchen könnte. *) Mit 

dem Frühjahr ı833, für welches Jahr freilich neue 

Beiträge geleistet werden müfsten, wünschten wir 

ihn dann entweder’ ausschliefslich nach Spanien, 

und zwar hauptsächlich in den gebirgigten Theil 

von Granada, oder wenn bis dorthin die Reise 

in den Atlas frei wäre, nochmals nach Algier zu 

senden. 

Wir haben zwar die einfache Actie für die 

Reise nach Algier pro 1833 auf 30 fl. gestellt, 

bieten jedoch denjenigen, denen dieser Betrag zu 

hoch seyn dürfte, auch halbe Actien a ı5fl. an, 

um allen bisherigen verehrlichen Mitgliedern des 

Vereins die Theilnabme möglich zu machen. Dals 

auch auf Insecten, Moliusken und andere zoolo- 

- 

*) Währen: diese Anzeige unter der Presse war, kam uns 

ein Brief des Hro. Schimper aus Algier zu, welcher 

wieder sehr günstige Berichte enthält, worin er uos 

aber den Vorschlag macht, statt ihn nach den Balearen 

zu senden, ihm zu erlauben, mit Anfaug Sommers nach 

Tunis zu gehen, wo dis höheren Gebirge zugänglich 

seyen. Dieser Vorschlag dürfte vielleicht den Vorzug 

verdienen. Die Umstände werden entscheiden. 
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gische Gegenstände Bestellungen angenommen wer- 

den und dafür ebenfalls Pränumeration statt fin- 

det, baben wir schon in der früheren Anzeige 

über die Algierer Reise bemerkt. 
Zur Befriedigung derjenigen Mitglieder, wel- 

che auf Caucasische Pilanzen pränumerirt haben, 
sind nun, nach sichern Briefen, mehrere inieres- 

sante Sendungen unterwegs, deren Ankunft wir 

nächstens entgegensehen, und worüber wir zu 
seiner Zeit nähere Nachricht geben werden. 

Prof, Hochstetter. Dr. Steudel. 
Aufzahlung eines Theils der von Hrn. Endrels 

im Sommer 1831 in den Pyrenden und dem 

Dit. des Landes gesammelten Pflanzen, 
(Die simmtlichen Arten aufzuzählen erlaubt der Raum nicht.) 

Veronica nummularia Gouan, Pinguicula gran 

diflora Lam., lusitanica L., Aircpsis globose Del, 
Trichodium elegans Thore, Avena Thorei Duly (lon- 
gifolia Thore), Hosleria setacea DeC., Festuca sa 
bulicola Duf., Phleum Gerardi All., Scirpus tenui- 

Solius DeC., Galium cespitosum Ram,, Asperula 
hirta Ram. , Potamogeton vorüfolius Thore, 4na- 
Ballis erassifolia Thore, Androsace argentea Lup-» 
ciliata DeC., diapensoides Lap. (pyrenaica DeC.); 

Ramondia pyrsnaica Pers., Viola cornuta L., Beia 

maritima L., Herniaria pyrenaica Gay. (n. ®P-): 
Bupleurum jyrenaicum Gouan., Gaya pyrenaica 

Gaud. (fructifera), Libanotis vertieillata DeC., He 
losciadium intermedium DeC. (Sison inundato - veT” 

ticillatum Thore), Merendera Bulboeodium Ram. , 
Narcissus Bulbocodium L., Seilla nutans Sm., um- 
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bellata Ram,, Asphodelus albus L., Luzula pedi- 

formis DeC., Juneus pygmaeus Thuill,, Triglochin 

Barrelieri Lois, Erica polytrichifolia Salisb., sco- 

paria L., Passerina nivalis Ram., Saxifraga aju- 

gaefolia L., arelioides Lap., capitata Lap., Geum 

L., groenlandica L., nervosa Lap., Saponaria cae- 

spitosa DeC. Celegans Lap.), Silene stellata Lap. 

(ciliata Pourr.), bieolor Thore, Arenaria montana 

L. (multicaulis T’hore), purpurascens DeC,, telra-_ 

quelra 9 uniflora Gey, Lychnis corsica Lois , PI- 

renaica Berg. (nummularia Lap.), Lythrum Gref- 

jeri Ten., Reseda& sesamoides L., Fotentilla alche- 

milloides Lap., Helianthemum alyssoides Vent., ‚Aqul- 

legia ‘pyrenaica DeC., Anemone fulgens DeC., Ra- 

nunculus amplexicaulis L., Hyssopus offieinalis L., 

Bartsia spicat« Ram., var. Linaria juncea DeC., 

Orobanche pruinosa Lap., Alyssum arenarium DeC., 

Cochlearia pyrenaica DeC., Sennebiera pinnatifida 

DeC., Cheiranthus sinualtus L., Cardamine latifolia 

Yahl., Geranium cinereum Cav., Eindressi Gay. 

(species nova in memoriam beati Endress dicta), 

Genista hispanica L., Adenocarpus parvifolius DeC., 

Astragalus bayonnensis Lois., Ornithopus compressus 

L., ebracteatus Brot., roseus Duf., Medicago striata 

Bast., Vieia Orobus DeC., Orobus ensifolius DeC. 

Hieracium compositum Lap., lampsanoides Gouar, 

Inula tuberosa Lam., Erigeron graveolens L., Aster 

pyrenasus Desf., Certaurea Endressi Hechst. ei Steud. 

CC. nigra var. radiata De(. sed a C. nigra abunde 

diversa), Serratula Bocconi Guss. , Seraptas cordı- 

gera L., Lingua L., Carex pyrenaica Wahlb., tri. 
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nervis Desgl., Quercus Jastigiata Lam., Tozza Desf., 
Asplenium fontanum DeC. 

Jeder. einfache Actionair, der zu der Nach- 
sahlung von 5 fl. bereit ist, kann sicher seyn, une 
ter den 200 Arten, die sein Antheil in sich falst, 
sämmtliche hier verzeichnete Arten zu erhalten. 

Denjenigen Herren Actionairs, bei welchen 
von keiner Nachzahlung die Bede seyn kann, weil 
sie auf 1 1/2 fache oder Doppelactien pränumerirt 

. haben, legen wir gegenwärtige Anzeige der Noti- 
+20n wegen, die sie enthält, in ihre Paquete bei. 

. 9) Verzeichnifse der Pflanzen 
auf welchen man bisher Exantheme (im engern 
Sinn) gefunden hat, und zu welchen ich in der 
angeführten Bedeutung die Gattungen Uredo, Uro- 
Inyces, Puccinia und Phragmidium — dann Perider- 
mium, 4ecidium, Roestellia und Cronartium zähle. 

Von den mit Carsivschrift gedruckten Ar- 
ten besitze ich Vorräthe, die ich gegen die übri- 
gen, so mir fehlen, einzutauschen wünsche, 
Crataegus oxycanthaAec. Potentilla argentea U.P. 

— impolita Ur, Ph, Mespiluschamaemesp, A. 
—— amelanchier Aec. 

Sorbus aucuparia dec. 
Pyrus aria Ur, dee. 
Pyrus nivalis Röst, 
— communis Röst. 
— Malus Roest. 

Alchemilla vulgaris Ur. 
— hybrida Ür. 

Poterium Sanguisorba 
Ur, Phragm. 

"Sanguisorba offic. Ur. Ph, 
Agrimonia Eupat, Ur. 

"Potentilla aurea Ur. Ph. 
— opaea Ur. Ph, 
-—- verna Ur, Ph, 

— alba ? Ur. Ph. 
— Fragaria Ur. Ph. 
Comarum palustre Ur.Ph. 
Tormentilla erecta Ur.P. 
Rubus fruticosus 
— corylifolius S 
— nemorosus r 
— hirtus 18 
— suberectus 
— idaeus 
— caesius S 
— agrestıs ° 

— sacatılis 
Rosa canina Phr. Ur. 
— damascena Phr. ZT. 
— centifolia Phr. U. 



Rosa alba 
— glauca 
— corylifolia 
— lutea 
— rubiginosa 
— hispida 
— spinosissima & 
— yıllosa Bi 
— älpına 

Spiraea Ulmaria Ur. Pb. 
— Aruncus Aec. 

rayg 

Ficaria ranunculoid. Ur. ! 
Puec, dee. 

Ranunculus reptans U. A. 
— acris Ur, Acc. 
— lanuginosus Ur. Acc. 
— Lulbosus Ur. dee. ' 
— Gouani Ur. 

Anemone ranuneuloid Ur. 
Puc. dee. 

—— nemorosa U. P. Aec. 
— coronaria ÄAec, 

—— narcissiflor. Ur. Acc, 
— alpina Ur. 

Hepatica triloba Ur. 
Pulsatilla pratensis Ur, 
Clematis erecta Ur. Aec. 
Atragene alpina Acc. 
Thalictramalpinam A.U.? 
Helleborus viridis Ur, 
Caltha palustris Ur. 
Äctaea spiesta Aec. 

Poeonia offic. Ur. Sphaer. 
eonitum Koelleanum 4. 

— Lyeoct. Aec. 
Aquilegia vulgar. Acc. 
‚Impatiens Nok tangere 

“ Puc. dec. 
Linum cathartic, Ur, 
— usitatiss, Ur. - 

€: 
Geranium robert, Ur, : 
—— maculatum Aec. 
— aconitifol. Ur. 
— dissectum Aec, 
Bupleurum rotundif, Ur, 

falcatum Aec.- 
Eryagium campest. Puc, 
Chaerophylium sylv. Ur. 
— aromaticum Ur, 

— Cicutaria Puc, 

Athamantha Cervaria Ur, 
— Oreoselinum Ur. 
Buniumbulbocastanum A, 

Heracleum sphondpl. Pc. 

D 

-} Laserpitium aquileg. U,A, 
Angelica Archangelica P.. 

| Aethusa Cynap. Puc. 
Apium petroselinum Ur, 
4egopodium podagr.P. A, 

Pimpinella saxzifr.U.P.A. 

— dissects Puc, 
Sium Falcaria Aec. 
Conium maculatum U.P., 

Smyrnium perfoliat. Ur. 
Hypericum frondosum A, 
— androsaemum Äec. 

— perforatum Aec. 
— quadrangulare Ur. 
-—— montanum Ur. 
— dubium Ur. 
Viola canina Ur. Aee, 

— odorata Ur. Aec. \ 
—— sylvestris Ur. Puc. d. 

palustris Ur, 

— biflora Puc. 

— grandiflora Acc, 
— arenaria dee. 

Frankenia laeris Pue. A. 

Parnassia palustris Aec, 
Arenaria trinervia Puc. 

, 
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' Arenäriaserpillifolia Pue. 
Moehriugis muscosa Puc, 
Stellaria nemorum Puc, 
Cerastiam vulgatum U, P. 
— alpinum Ur. 

Spergu)a arvensis Puc. 
Dianthus caryophyl1, Puc. 
‚= Carthusianorum Ur; 
Silene inflata Ur, 
— chlorantha Ur. 

Cucubalus Behen Acc. 
Lycbnis .sylvestris._P, A. 
— ‚dinrns Pas 112. 
Berberis vulgaris’ Aeec. 
Podophylium peltat. P. A, 
Thlaspi Bursa past, Ur. 
-— montanum Ür. 

Isatis tinctoria Aec. 
Lepidium sativum Ur. 
Alyssum calycinum Ur. 
— incanım Ur, 

Cochlearia armoracia Ur. 
Raphanus sativus Ur. 
Dentaria bulbifera Up, 
Cheirantbus incanus Ur, 
— cheirt Ur, 

Erysimum cheiranth,.U, 
Brassica Erucastrum Ur, 
Barbarea vulgaris Acc, 
Tetragonia expansa Ur, 
Prunus domesiica Ur. 
— spinosa Puc. . 

Epilobium mont, U. P.A, 
— palusire Ur, 
— tetragonum Ur. Acc. 
——.angustifol. Ur. 
——- Foseum Ur, 

Circaea alpina Ur. Puc. 
— intermedia Ur, Pac, 
— lutetiana Pac, 

Saxifraga granulata P. U, 
— rotundifolia Puc. 
— muscoides Ur. 
— androsacea Ur, 

1Adoxa moschatellinaP. A. 
Chrysosplen. alternifol. P. 
Heuchera americana Ür. 
—: yillosa Ur. 

Ribes petraeum Puc, 
— alpinum Ur, 

. — rubrum Ur. 

== Grossularia Ur. 
‘Sempervivam globifer.U. 
— monlanum Ur, 
Sedum reflexum Ur, 
Portulaca oleracea Ur. 
Corrigiola littoralis Puo, 
Trifolium filifiorme Pue. 
-- arvense Ur, Puc, 
— repens Ur. 
— pratense Ur. 
— hybridum Ur, Pue. 
— montanum Ur. Aec. 

Medicago falcata Ur, 
| Anthyliis vulner. Ur. 
Ononis arvensis Ur, 
Genista sagittalis Ur. 
— tinctoria Ur. 

Cytisus nigricans Ur. 
—— supinus Ur. 
— Laburnunm Ur, Poc. 

Hippocrepis comosa? A. 
HedysaramOnobrychisÜ. 
— obscurum Ur. Acc. 
— paniculatum Ur. 

Lespedezia proceumb, P. 
— polystachia Pue. 

Atragalus arenerius Ur. 
— haniosus Ur. 
— campestris Acc. 
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Phaca astragalinn Acc. 
Jicia Faba Ur. Uromyc, 
— saliva Ur, 

— segetalis Ur, 
— sepium Ur, 
Orobus vernus Ur. Aec, 
— tuberosus Aec. 
Pisum sativum Ur. Puc. 
-— arvense Ur. 

Phaseolus vulgaris U, P.4. 

— communis ? Ur, 
— nanus Ur, 

Pistacia Terebinthus Ur, 
Rhamnus cathartlicus dee, 
— Frangula Aec. 
— alpinus Aec. 
Eronymus europaeus Ur. 
Euphorbia eypariss, U:A. 
— helioscopia Ur. 

-— dulcis Ur. 
Peplus Ur, 

virgata Ur, 

Esula Ur, Aec. 
platyphyllos Ur 

— verrucosa Ur. 
— sylvatica Acc. 

Mercurialis perennis Ur. 
Ricinus communis Ur. 

Bunias semperv. Puc, 
Dorstenia contrayervaÜ. 
Urtica dioica Aec. 
Ulmus campestris Puc. 
Thesium linophyll. Aec, 
— ebracteatum Aec. 

Polygonum Bistoria U. P, 
— viviparum Ur. 
— aviculare Ur. 
— Persicaria Puc. 
— Convolvulus Ur. 
— amphibium Pac. 

— 

Polyg. pensylranicum-P. 
‚— Hydropiper Puc. 
Rumex acutus Ur, Aec. 
— Acetosa Ur. - 
— scutatus Ur. 
— crispus Ur. 
— aquaticus Ur. Acc. 
— tingitanus Ur. 

Chenopodium viride? P. 
— fruticosum Aec. 

Beta vulgaris Ur. 
— Cicla Ur. 

Salicornia herbacea Aec. 
Amaranthus Blitum Ur, 

Vinca major Aec. 
1 Apoeynum androsaemif.? 

„ Aee. 

Cynanchum Fincet. Cron, 
Gentiana ciliata Ur. Puc. 
— Pneumonantbe U.P. 

—— cruciata Ur, Puc. 

Cressa cretica Aec, 

Ipomaea pandurata Aec, 

Convolvulus sepium Ur, 
— arvensis Ür. 

pl. sp. in Carolina ? A. 
Teucrium Scorodania P. 

Mentha sylvestr. U. P..A. 

— austriaca Jaeg. U.P. 

— aqualica Ur. Puc. 

— verticillata Ur. Tuc, 

— arvensis Ur, Puc. 

— piperita Ur. Puc. 

Glechoma hederac. Zue. 

Galeobdol, Galeopsis P. 

Betonica officin. Ur, 

Salvia glutinosa Puc. 

( linopod. vulg. Ur, Fue. 

Melissa Calamintha Ur. 

Cynoglossum offic, Acc. 

t 
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L is pulla Ur. 
he Foike. Ur. Acc. 
— tuberos, Ur. Acc, 

Borsgo ollic. Acc, 
Cerinthe major. Aec. 
Phillyrea latifolia Acc. 
Jasminum fruticens Puc. 
Ribinantbus Alectorol, Ur 
— Lrista Galli Ur. 

Euphrasia offieinalis Ur, 
— salisburgensis Ur, . 
-—— odontites Ur. 
—— iutea Ur. 
Pedicularis palustris Acc, 
Melampyrum pratense U. 
— arvense Lr. 
— slıaticum Ur. 

Scro/ularia nodos. Ur. 
Veronica Ponae Puc, 
— urlicaefolia Y’uc. 

Chelone hirsuta Ur. 
Lysimachia ? Aec. 
Primula integrif. Ur. Aec, 
— minima Uromyc, 

Soldanella alpinaH. 1. 4. 
— pusilla / uc, 

Asarum europaeum JPuc, 
Aristolochia Clemat. Ur, 
— rotunda Ur, 

Haccinium Myrüll. Ur, 
— uliginosum Ur. 
"— Vilis idaea Ur. 
Pyrola rotundifolia Ur, 
— secunda Ur. 
-— rirens Ur. 
Empetrum nigrum Ur. 
Rhododendron ferrug. Ur. 
— hirsutum Urom. 

Ledum palustre Ur, 
Phyteuma hemisphaer. U. 

Pbyteuma spicatum Ur. 
un Ur. Acc. 

— betonicaefol, Urm. 
Campanula 'l'rachel. 
— rapunculoides 
— (ervicaria 

— patula 

— linifolia 
— rotundifolia 

pusilla 
Galium Mollugo Eue, 

Aparine Acc. 
syivalicum Ur, Acc. 
saxatile Ur. 
Bocconi Ur, 

— uliginosum Ur, 
Valantia eruciuta Pue, 
Asperula odorata Puc. 
Spermacoce tenuior Ur. 
Lonicera periclym. Acc. - 
— Xylosieum Aec. 
_— alpigena de. 
Statice Limon. Puc. 
Armeria vulg. Ur. 
Veleriana montana Ur, 
— Iripteris Ur. 
— ollicinalis Ur. 

Fedia olitoria Ur. 
Scabiosa arvenis, Puc. 
Succisa vulgaris Puc. 
Globularia volgaris Pae. 
Leontodon Tarax.U. 7. A- 
Apargia alpina Puc. Acc. 
— hispida Ur. 
— autumnalis Ur, Poc. 
— saxzatilis Ur. 
— hastilis Ur. 

Crepis biennis Ur; 
— tetiorum Ur. 

Hieracium warorum U. P. 
tr. 

N 

— 

— 

u 



Hieracium Auric. L. Ur. 
— sylvativum Ur. Pue, 
— sabsudum Ur. 
— glaucum Ur. Puc, 
— umbellatum Ur. 
— stipitatum dee. 
Lapsana communis U. A, 
Irenanthesmural. U. P.A, 
— purpurea Ur. 7A. 

Sonchus alpınus ec. 
— arvensis Ur. 
— asper Ur. 
— oleraceus Ur. 
— palustris Ur. 
Tragopogon Ur. Puc.dec. 
— porıifolius Ur, 
— undulstus Ur, 

Picris hierscioides Ur. 
Scorzonera humilis U. A, 
— laciniata Puc, Acc. 
— hispanica Ur. 
Cichorium Intybus Ur. 
Hypochaeris radicata Ur. 
Bellidiastrum Micheli Aec. 
Arnica scorpioides Ur. 
Tussilago Furfara Ur. A. 
m alba Ur. Jec 
— alpına Juc. 
— Petasites Ur, 
= niva Ur. 

Senecio vulgaris Ur. 
— viscosus Ur. 
— sylvaticus Ur. 
— nemorensis Ur. 
"- saracenicus Ur. 

Aster I Acc. 
Solidago virgaur. Acc. 
Jrethrum partheniumLr. 
hrysäanthem. Leucanth.A. 
liopsis leris Pac. 
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' Helisnthus annus P. A. 
Verbesina laciniata P. A. 
Artemisia salina Puo, 
— Absiothbium Puc. 
Tanacetum vulgar. Puo, 

Balsamita vulgaris Pac, 
Cacalia alıina UP 4 

— albifrons Ur. 

Elephsntopus carolinia- 
nus ? Ur. 

Centaurea Cyanus U.P.A. 
— panicalata Puc, 

— Calcitrapa Puc. 

- mollis Ur. Puc, 
— phrygia Ur. Puc. As. 
— austriaca Ur. Peu. 

-— Jacea Ur, 
Arctium Lappa Ur, 
— minus Ur, 
— Bardana Ur. 
Carduus Jersonata Ur, 
Cirsium palustre Ur. 
— lanceolatum Ur. 

— arvense Ir, Puc. 

— oleracecum U. PA. 
Serratula tinctoria Aec. 
Carlina acaulis Puc. Ur. 

— longifolia Rehb. Ur, 
Echinops Ritro Puc- 
Xantbium strumarium R. 
Asparagus offic. Puc. 

I Convallaria mejalis Acc. 

Urvularia perfolista Acc. 

Smilax lappacea U. A. 
— rotundifolia Ur. 

Paris quadrifolia der. 

Caladiam sagittifol. Acc, 
Villarsia nymphoides A. 
Colchicum autumnale Ur, 

Verstrum album Ur. 
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Juncus pl. sp. ? Ur. P, 
Luzula pl.sp. ? U.P, 
Carex digitata Ur. Puc. 
— praecox Ur. Puc, 
—- montana Ur, 

Scirpus lacustris U. R, 
— pl. spec, UP 

Lolium temulentum \ 
— perenne 

Secale cereale 
Triticum aestiivam 
— hybernum 
— repens : 

Hordeum vulgare  ® 
— distichon 
Agropyrum caninum 
Anthoxanthum oder.>® 
Joa nemoralis 
— trivialis 
— aquatica 

Dactylıs glomerata 
Avena satıva 

— flavescens 
„srundo phragmites 
Calamagr. Epigejos 
— nulans J 

Eryıhron, dens can. U A, 
Tulipa gesner. Ur, Aec. 
Fritillaria meleagris Ur. 
Lilium candidum Ur, 
Asphodelus ramosus Ur. 
Allıum ursinum Ur, 
Ornithogal. umbell, 
-— ärvense 
— sylyaticum 
— luteum 
-— pratenso 
yacinthus non script. U. 

.Muscari comosum Ur, 
Galanthus nivalis U, Puc, 

Kitzbühl, 

an 

BEBEEEREEEEEEEnEE 

-ond 

“an 

l Fopulus alba 

Orchis conopsea Ur. 
Salix herbacea \ 

fragilis 
triandra 

pentandra 
monandra 
repens 

arbuscula /ahlb, 
FW aldsteiniana 
aurita 
dAmaniana 
grandifolia 
alba 
riparia 
viminalis 
vitellina 

aquatica Sm, 
relusa 

reticulata 
caprea 

. daphnoides 
Betula alba Ur. 
— pubescens Erh, Dr. 

Ps] 

— monilifera f 
Castanea vesca Puc. 
Platanus orient. Puc. ' 
Pinus picea L. det. 

— Abies L. Aec. 

— sylvestris-Puc. 
Juniperus communis P. 
— Sabina Puc, 
Adiantum capill. Ur. 
Athyrium fragile Ür.. 
Polypod. Oreopt. Ur. 
un D Y, t ris Ur. 

ne. Unger. 

-ın 

— tremula 
—— nigra 
— fastigiata 
— balsamifera 
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4) Inhalt der vierten Centurie von Reichenbacha 
Herbarium Florae germanicae, 

301. Zostera marina L. Rehb. Fl, germ. Nr. a, 
Am baltischen Meere bei Warnemünde. Juni: Dr, 
Detharding. 302, Zannichellia pedunculata 
Rchb. lc. Nr .— ß. Z. maritima Nolte) In 
halbsalzigen Teeichen am Rostocker Walde bei 
Schnatermann. Iun.: Dr. Detharding. 303. 
Ruppia rostellata Koch, Rehb. 1. c. Nr, 3. Mechlen- 

burg, bei Warnemünde in sumpfigen Gruben auf 
Torfwiesen, Jun. Jul.: Dr. Detharting. 304. 

Crocus longiflorus Raf. Rehb, 1. c. Nr. 589. Dal- 

matien auf Haiden. Noy. Dec.: v, Welden. 305. 
Trichonema Bulbocodium Ker, Rehb. 1. c. Nr, 577. 

Dalmatien, auf steinigen Hügeln. Jan. — Märzi_v. 
Welden. 306. Seilla pratensis. W. KR. Rchb, 1. ce. 

Nr, 721. *ra2. Dalmatien, um Kariv. Mai: v. 

Welden, 307. Asphodeline liburnica Rehb. 1. c. 

Nr. 799. Unter Gesträuch und auf Grasplä- 

izen zwischen Fiume und Valosca. Juli: Noe, 

308. Epipogium aphyllum Gm. Rehb. 1. c. Nr. 808. 

Lippe, in Lauberde im Schatten: Dr. Weibe. 
309. Plumbago europaea L. Rchb. 1. c. Nr. 1137, 

Um Fiume auf steinigen Anböhen. Sept.: Noe, 

\ 5 
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310. Suceisa leucantha (Scab.) L. Rehb, 1. ce. Nr. 

x170. Um Fiume. Aug. Sept.: Noe. 311. Lin- 

naea borealis Gm. Rechb. 1. c. Nr. azıy, Mark 

Brandenburg, bei Tegel in der Gegend von Berlin. 
Jun.: Fritsche u. John, 312. Asperula arven- 
sis L, Rehb, 1. c. Nr. ı238. In Weingärten bei 

Finme. Jun.: Noe. 313. Vaillantia muralis I. 
Rehb. 1, c. Nr. 1252. Gegend von Fiume: Noe. 

314. Contaurea splendens L. Rchb. 1. c. Nr. 1307. 

Bei Fiume an Felsen. Jul.: Noe. 513: C, rupe- 

“stris L. Rehb, 1. c. Nr. 1339. Croatien, bei Pi- 

guet auf steinigen Hügeln. Aug.: Noe, 316. C. 

solstitialis Z, Rehb. 1. c. Nr. 1350. Bei Fiume am. 

Tersatto in der Nähe der Burg. Aug.: Noe. 317. 

Arternisia camphorata Vill. Rehb. 1. ec. Nr. 366. Bei 

Fiume auf sonnigen Anhöhen. Anfangs Oct: Noe. 

318. Chöndrilla acanthophylla Borkh, Rehb, 1 c. 

Nr. ı802. Mecklenburg, auf trocknen Sandplätzen 

am Strande. Jul. Aug.: Dr. Detharding. 319. 

Centrophyllum lanatum (Carth.) L. Rehb. 1. e. Nr. 

3355. Um Fiume. Ang.: Noe. 320. Xeranthemum 

annuum L. Rchb. 1. c. Nr. 1957. Oestreich, auf 

Sandfeldern bei Wiener-Neustadt, drei Posten y00 

Wien. Jan. —Aug.: D.Welwitsch. 321. Cam- 

panula muralis Prischl. Rehb, Dalmatien,. an alten 

Mauern sängs des Morlaken-Canals, auf dem Mi- 
naret von Dernis, an Felsen um Almissa, Ende 
Mai: v. Welden. 322. C. Rapunculus L:. ‚Rehb. 

l. c. Nr. 2037. Westphalen, bei Herford: ‘Dr. 
Weihe, 323, Prismatocarpus eordatus (Wts.} Rchb. 
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l, c. Nr. 2072. var. ?_ “Dalmatien, in Getraide- 
feldern längs der Küste, Juni: v. Welden. 224. 
Stachys ambigua Sm. Rehb. ]. c, Nr. 2171. Meck- 
lenburg, b. Rostock in Gebüsch: Dr. Dethardin &: 
325. Orvala lamioides DeC. Rchb. 1.“e. Nr, 9185, 
Fiume, in schattigem Gebüsch bei Lippa. Juni: 
Noe. 326. Ballota nigra L. Rckb. 1. c. Nr. aaıo. 
Gegend von Dresden. Aug. 327. Ballota foetida 
Lam. Rchl. ]. c. Nr. 2212. Meklenburg, Gegend 
von Warnemünde: D. Detharding. 325. Pru- 
nella grandiflora L, Rchb. 1. c. Nr. 2255. Bei 
Leipzig am Bienitz: D. Richter. 320. Yilen 
Agnus-vastus L. Rehb. 1. c. Nr. ‘2289. Bei Fiume: 
Noe. : 330. Lycopsis variegata L. Rehb: 1. oe. Nr. 

2345. Dalmatien unter Gebüschen. Ende April: 
v. Welden. 331. Pedicularis verlieillata L. Rchb, 

l. e. Nr. 2457. Salzburg, am Untersberge. Juli: 
R. Hinterhuber. 332. Pedicularis rostrata L. 

Rehb, 1, c. Nr. 2459. Salzburg, am Untersberge. 
Juli: R. Hinterhuber. 333. Pedieularis fascieul, 
Bell. Rehb. l.c. Nr. 2463. Piemont, M. Meargerias: 
A. Huguenin. 334. Pedieularis Barrelier# .Rehb. 

l. ce. Nr. 2465. Piemont, M:'6Gremier Co- 
Pion: A. Huguenin. 335. Pedieularis comosa L. 

Rehb, 1. c. Nr. 2470. Piemont. M. Cenis und M. 
Nirolet5 A. Huguenin. 336. Scrofularia pere- 

grina L. Rekb.1e, Nr. 2559. Insel 'Veglia, unter 

Castel Muschin. Mai. Juni: Noe. 337. Digitalis 
laevigata ”W. R. Rehb. 1. ec. 2578. ß- lurida Rehb: 

Bei Fiüme an Felsen, Jul,: Noe. 338. Gentiana 

5 # 
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airieulosa L. Rchb. 1. 0. 3837. Croatien, auf Berg- 

wiesen bei Marlslavrodiza: Noe. 339. Iraxinus 

Ornus L. Rchb. 1. e. Nr. 2861. Bei Fiume: Noe. 

340. Tordylium apulum, Column. Rchb. 1. £ Nr. 

2937. Dalmatien, in den südl. Hüstengegenden. 

Ende April: v. Welden. 341. Seseli elatum L. 

Rchb. 1. c. Nr. 3015. Gegend von Fiume: Nove. 

342. Bupleurum preiractum Lk. Rechb. 1. c. Nr. 3071. 

in Weingärten bei Finme, unter Getraide. Jun.: 

Noe. 343. Bupleurum aristatum Bartl. Rchb. 1. c. 

Nr. 3072. Fiume, an trocknen steinigen Hügeln, 

die kleinen Expl. bei Piquet in Croatien. Ang.: 

Noe. 344. Bupleurum junceum L. HKehb. 1. c. Nr, 
3074. Fiume, in Gebüsch auf steinigen Hügeln. 

Juli, Aug: Noe. 345. Pistacıa Terebinthus L. Rchb. 

1. c. Nr. 3125. Bei Fiume: Noe. 346 Anthyl- 

lis Dillenii Schult. Rehb. 1. c. Nr. 3314. — ß. — In- 
sel Veglia. Mei: Noe. 347. Cytisus argenteus I. 
Rchb. 1. c. Nr. 3361. Savoyen, Abymes de Myans 

bei Chambery: A. Huguenin. 348. Vicia hy- 
 brida L. Rehb. l.c. Nr. 3408. Dalmatien, an Zäu- 

nen und Hecken längs des Morlacken-Canals. April. 
Mai: v. Welden. 349. Lathyrus inconspieuus L. ' 
Rehb. 1. c. Nr. 3453. Dalmatien, auf einigen Fel- 

dern an der Küste. Anfangs Mai: v. Welden. 

350. Orobusmaritimus. Rehb, Rehb. 1. c. Nr. 3473. 

Mecklenburg, auf den Dünen bei Warnemünde: 

Dr. Detharding, 351. Sedum boloniense Leis. 
Rchb. 1. c. Nr. 3542. Westphalen, auf Hügeln bei 
Herford: Dr. Weihe. 352. 4triplex litteralis L. 
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Rchb, I. c. Nr. 3724. Mecklenburg, am Strande 
des baltischen Meeres bei VVernemände. Jul. Aug.: 
Dr. Detbarting. 353. Potentilla alba Z. Rchb. 
I. c. Nr. 3820. Gegend von Berlin: Fritsche. 
354. P, caulescens I. Rchb. 1. e. Nr. 3821. Salz- 
borg, am Möncheberge: R. Hinterhuber. 355. 
P. petiolulata Gaud, Rchb. 1, e, Nr. 3822. Pie- 

mont, & Ja grotte des Echelles: A. Huguenin. 
356. Aronia Amelanchier (Pyrus) I. Rchb. 1. oe. 
Nr. 4057. Thüringen, bei Bleicherode, Gegend 
von Nordhausen: Dr. Wallroth. 357. Epilobium 
letragonum L. Rehb. 1,0. Nr, 4081. Neumark, bei 
Driesen: W. Laseh. 355. E, obsurum Schreb, 
Rchb, 1. oe. Nr. 4082. Neumark, bei Driesen: W. 

Lasch. 3509. E. roseum Schreb. Rchb, 1. 0. Nr. 

5083. Neumark, bei Driesen: W. Lasch. 360. 
E, parviflorum Schreb. Rehb. 1. c. Nr. 4091. Neu- 
merk, bei Driesen: W. Lasch. 361. Cakıle ma- 
ritima 2. Kehl. 1. c. Nr. 4158. Mecklenburg, am 

balt, Meere.bei Warnemünde. Jun. Jul.: Dr. Det- 

barding. 362. Fhlapsı perfoliatum L, Rchb. ]. c. 

Nr. 4185. Bei Dresden auf Schutt. April. 305. 

T. alpestre Z. Rchb. 1. c. Nr. 4184. Bei Tiarant 
in der Gegend von Dresden: Rofsmässler. 364. 
Drosera rotundifolia Z. Rehb. h o. Nr. 4522. Auf 
Moorwiesen bei Charlottenburg in der Gegend von 
Berlin. Jul.: Fritsche und John. 365. D. in- 

termedia Drev. et Hayne. Rehb. hc. Nr.4523. Auf 
Moorwiesen des Grunewaldes hei Berlin. August: 

Fritsche u. John. 366. D, longifolia Z. Rchb, 
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ik & Nr. 4524. Auf Moorwiesen bei Tafsdorf und 

Charlottenburg in der Gegend von Berlin. Aug.: 

Fritsche "u, Jahn. "367. Helianthernum Fumana 

Mill, Rekb. 1, c Nr. 4531, Thüringen, an sonni- 

gen Kalkfelsen bei Auleben: Wallroth. 368 

H. wineale P. Rehb. lıc.- ‚Nr. 4533, ‚Thüringen, an 

Kalkbergen bei Arnstadt: Lucas. 369. H. alpe- 

stre Rchb, (1. ©. :Nm 4536. Salaburg, am Un- 

tersberger. R. Hinterhuber. 370.  Banuncu- 

Zus glecialis KnsBahb, :L’o. Ne. 458% Auf den 
höchsten Urgebirgsslpen in Tyrol: AndrSanter. 

371. R. Phihora Criz, ‚Rehb. 1. c. Nr. 4592. Nördl. 

Tyroler Kalkalpen, auf Grasplätzen und Steinge- 

rölle, 5-- 7000 Fuls hoch. Hoher Sollstein bei 

Zierl: Andr. Sauter. 372. R, hirsutus dit, Rehb. 

1. cc. Nr. 4617. Bei Leipzig auf Sumpfwiesen: D. 
Richter. 373. Anemone horiensis Z. RBchb, h © 

Nr. 4649. Dalmatien, an sonnigen Orten der Kü- 

sten. Febr. — Apr.: v. Welden. 374. Dietam- 

rus Frazxinella P. Rehb, 1. c. Nr. 4819. In sonni« 

gen Bergen in Thüringen, Gegend von Burgwen- 

den: Past. Fest. 375. Tribulus terrestris L. Rechb. 

l. c. Nr. 1307. Fiume, an Mauern der Zuckersie- 

derei und des Lazareths. Aug.: Noe. 376. Mel 

va rotundifolia L, Aehb. 1. c. Nr. 4835. Bei Sıass- 
furt u. Rothmanssdorf an Feldwegen u. Acckern. 

Jul. — Sept.: Hornung. 377. Geranium phaeun 
Z. Achb. ]. c. 489ı. 

und Rochsburger Schlofse: M. Weikes 575 

G. tuberosum L. Rehb. 1. e, Nr. 4885. Dalmatien, 

7 

Sachsen, am Wolkensteiner _ 
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auf Saatäckern. Apr.: v, Welden. 379. Oxalis 
siricta Jacg. Hehb, 1. c. Nr. 4895. Auf Aecckern 
und in Gärten bei Leipeig: D, Richter. 380. O, 
torniculata L. Rchb, 1. ec. Nr. 4896. Auf Garten. 
land in Leipzig: D. Richter. 381. Bufonia 48- 
nuifolia 2, Achb. 1, c. Nr. 4899. Im Wallis: Em. 
Thomas. 382. Möhringia muscoss L. Hchb. 1. c. 
Nr. 4900. Salzburg: R, Hinterhuber. 383. 
Cherleria sedoides L. Rehb. 1. c. Nr. 4903. Auf den 
Spitzen der Alpen. In Tyrol bei Kitzbühl über 
5000 Fuls hoch: Dr. Sauter. 384. Sabulina fa- 
sligiala (Aren.) Sm. Hehb, l. ec. Nr. 4919. Auf 

trocknen steinigen; ‚Hügeln ‚bei. München: vr. ‚Spi- . 

tzel. 385. ‚Sabulina‘ cespilosa (Aren.) Ehrh, Rchb, 

l. c. Nr. 4927. . An steinigen Orten im Harzge- 
birge, b. Wernigerode. Mai, Jun.: Hampe. 386. 
Mönchia erecta G. M. S. Rchb. }. c. Nr. 4953. Bei 

Leipzig in der Sandgrube bei Lindenau: D. Rich- 

ter. 38°. Cerastium semidecandrum L. Rechb. 1. c. 

Nr. 4968. Auf Feldern bei Dresden. April. 388. 

Cerastium pumilum Curt. Rehb. I. c. Nr. 4969. Auf 

Anhöhen bei Dresden. April. 389. €. brachype: 
talum Desp. Rehb. }. ce, Nr. 4971. An Felsen im 

Plauenschen Grunde bei Dresden. Apr. Mai. 390. 

Drypis spinosaL. Rehb. 1. c. Nr. 5053. Am Meeres- 

ufer bei Fiume ai Piopi: Noe. 391. Gypsorhila 

repens L. Rchb. }. c. Nr. 5000. Auf Isarauen bei 

München: v. Spitzel, 392. G. fastigiataL. Rehl. . 

le. Nr. 5ooe. Thüringen, auf Gypsbügeln anı al. . 

ten Stollberg: Dr. Wallroth.. 493. G. rigida L. 

, 

1 
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1. c. Nr.65006. Auf Haiden bei München: v, Spi- 

sel. 393. Silense acaulis Z. Kehb. 1. oc. Nr. 5084. 

Auf den Alpen bei Kitzbahl in Tyrol: Dr. Sas- 

ter. 305. S. rupesris L. Achb. I.c. Nr. 5091. Auf 
den Alpen und in deren Thälern bei Kitzbühl in 

Tyrol: Dr. Sauter. 396. S. chlorantha Ehrh. 

Hchb. 1. e. Ne, 5103. Neumark, bei Driesen: W. 

Lasch. 397. Radiola Millegrana Sm, Hehb, 1. C. 
Nr. 5:52. Bei Lausa in der Gegend von Dresden. 

Aug. 368. Zinum gallisum L, Achb. 1.0. Nr. 5168. 
Am Meeresufer zwischen Fiume a, Valosa: Noe. 
399. Hypericum pulchrum Z. Rehb. \. e, Nr. 5185. 

Gegend von Nossen in Sachsen: Müller. 400. 
H. nummularium L, Iichb. 1. e. Nr. sı8,. In $a 

voyen bei Chambery: A. Huguenin. 

2) Verzeichnifs der Laubmoose, welche der Unter- 

zeichnete gegen andere phanerogamische und 

eryptogamische Pflanzen seiner Gegend einzu- 

tauschen wünscht, 

Anscamptodon splach- 
noides. 

Barbula amoena, Funcki. 

sifolium, boresle, con- 
textam „ caoullatum , 
Koneii,cirrhatum, sub- 

ana, linoides, brachy. 
pus, brevicanlis, obtu- 
sifolis, deuste, acuta, 
fastigiata, apiculsta, 
mMicropus , paludosa , 
angustifolia, vinealis, 
Brebisonii. 

rotundum, longisetum, 
varneum, nigricans, in“ 
terruptum , compat- 
tum, pohliaefolium, or- 
thotrichum,, spinosum, 
latifolium, tortifoliam. 

Ferchelii, elegans, cer- 
nuum, 

Bartramia 
stricte, 

Bryum attenuatum, obtu- 

arcuala , Campylopus pyriformis, 
pevicillatas, cirrhetus, 
elongatus, 



Catharines tenella, su- 
detica. 

Ceratodon chloropus. 
Coseinodon sciphylius, 

Connatus , elongatus, 
pilifer, 

Jaltonia splachnoides. 
Lesmatodon cu:tis, bre- 

vicaulis, glacialis, ra- 
pestris, dichotomus. 

Dicranum flexicaule, ca- 
ducum, Seligeri, taxi. 

folium, sudeticum, ri- 
gidulum, interruptum, 
stygium, linesre, Ho» 
stianum, hyperboreum, 
strictum, grönlandi. 
cum, phascoideum, ful- 
vellum, palustre. 

Didrmodon distinctum, 
aeruginosum, NOFYO- 

sum. 

Diplocomium bexasti- 
chon. 

Dryptodon incurrus, eri- 
brosus, contortus, cae- 
epitosus, curvifolius, 

carnosus, campylopus, 

brerifolius. 
Encalypta pilifera, obtu- 

sifolia, eylindrica. 
Enthosthymenium tristi- 

chum. 
FEremodon lengicollis, 
Eastachia norvegica. 
Fabronia ciliaris. 
Fissidens dicarpos, 
Fontinalis falcata. 
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Fanaria flavicans, hiber- 
nice, Fontanesii, 

Grimmis plagiopodia, tri- 
chodon, strigosa, stric- 
ta, pilifer, apiculara, 
elongata, obliqua, lac- 
vigata, alrata, incurrva, 

Gymnostomum reflexum, 
viridulum.obtusum,tor- 
tile, gracillimum, arti- 
eulatuın, pomiforme, 
microcarpon, brerise. 
tum, pallidisetam, ery- 
ihrostomam, luteolum, 
Hornschuchii, stellige- 
rum, bomomallum, la- 
tifolium. 

Hymenostomum obli- 
quum, subglobosum, 
Crispatum. 

Hypnum laetevirens, pla- 
nifolium, Tesdalii, ne- 
morosum, capillaceum, 
cirrhatum, Armoricunı, 
arrbizon,diflusum,coa- 
ferroides, Laureri, in- 
tertextum,protuberass, 
plicatum, csllichroum. . 

Isotheciumtrachypodium, 
Lasia trichomitrion. 

Leskes julaces, Fröli- 
chiana, exilis, subener- 
vis, paludosa, palles. 

eens, brachyclados, 
Leucodon Morensis. 

Meesia stricta, angusti- 
folia. 
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Maine fascienlare, poly- 
cephalum. _ 

Oneophorus pusillus, flo- 
ridus, \Vablenbergii, 
Conglumeratus, 

Oreas Martiana, Mielich- 
boferi. 

Orihurrichum stenocar. 
pon, Mogeri, Jutlan- 
dicum, heteromallum, 

" conimutatum, umbona- 
"tum, leuoomitrion. 
Phbascum carniolicum, ba- 

dium, Crassinervium, 
Lucasianum, strictum, 
dubium, aflıne, ela- 
tum, multicapsulare, 
stoloniferum. 

Pbilounotis rigida. 
Pogonatum pumilum. 

Pohlia acuminata, pul- 
chella , brachycarpa, 
polyseta, xanthocar- 
pr Curviseta, graci- 
is, polymorpba. vege- 
ta, patens. 

Polytrichum Hoppii, sex- 
angulare. 

Prerygynandrum ceirrho- 
sum, lenerrimum, 

Piychostomum pendu- 
lum, caespititium, 

obtusum , 
flavipos , 

Raeomitrion 
ayualicum , 

lingulatum. 

Schistidium subscssile, 

imberbe, casıpititium. 

Sphagnum immersun , 
denticulatum, subula- 

tum, cymbifvlioides , 

capillifolioides. 

Splachnum Slagellare , 
- OYatum, rugosum, 
Syntrichia intermedia, 

norregica, ericetorum. 
Trematodon brevioollis. 
Trichostomum barbuloi- 

des, paradoxum. 
Ulota curvifolia. 

\Vebera fasciculata, ma- 

erocarpa , spinulosa, 
caespitosa, bicolor,lon- 
gisela, geniculata, la- 
Custris. 

Weissia nervosa, tenel- 

la, fallax, involuta, lep- 

todon, denticulata , 

. gymunostomoides, com- 

pacta ,„ torquescons » 

alfınis, reflexa, latifo- 

lia, monoclades, viri- 
dissimna, zonats, fornt- 
Cata, cypraea, ‚serrü- 

lata, ambiyodon, bu- 
milis, 

Dr. Guepin, 

Prof. der Medizin zu Angert. 
G Die Redaction der Flora wird defsfalleige 

Anerbietungen mit Vergnügen as Hrn, Dr. Gaepin 
besorgen. 
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3) Anse i ge 

Durch die kräftige und uneigennötsige Unter- 
stützung, welche mir von der Verlagshandlung zu 
Theil wurde, sahe ich mich in den Stand ge- 

setzt, den im Ganzen unveränderten Plan mei. 

nes \Verkes: 

Sämmmtliche Arzneigewachse Deutschlands, welche 

ın die Pharmacopöen der grü/sern deutschen 

Staaten aufgenommen sind, naturgeireu darge- 

stellt und fajsiich beschrielen, Kin Handbuch 

der gesunumten Gewachskunde, besonders zum 

Selbststudium für. Mediziner und Pharmaceuten, 

dahin zu erweitern, dafs auch der theoretische Theil 

in der Vollständigkeit erscheine, welche für den 

angehenden Botaniker volliommen hireicht, ihm 

auch in dieser Beziehung ein anderes Buch ent- 

behrlich zu machen. 

Der Inhalt ist folgender: 

Prahtischer Theil, 
Beschreibung und Er- 

läuterung der natürli- 
chen Gewächsfgmilien, 
welche Medizinalpflan- 
sen entbalten, wobei 
alle in die Pharmaco- 

Theorctischer Theil. 

Einleitung. 

Cegenstand und Einthei- 

‚lung der Wissenschaft. 
Terminologie, Phytoto- | 

mie, Physiologie und! 

Phytochemie im Ver-! 

ein, doch so, dafs ein 

allgemeiner Abschnitt 

der besondern Orga- 
nographie vorangeht. 

pöen dergröfsern deut- 
schen Staaten aufge- 
nommenen Gewächse 
Deutschlands beschrie- 
ben und (auf :8., Ta- 
feln mit beigefügter 
Zerzliederung) abge- 

bildet, die susländi- 
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CHiersu gehören .diet schen nur beschrieben 
und die obsolet gewor- 

ersten 8 Tafeln, wei- denen in- und aus- 

che 349 illummirte Fi- ländischen namentlich 

uren enthalten. angeführt sind. Zu- 

euren REN e gleich wird das chemi- 

Hurze Geschichte und Li- sche und pharmaceui- 

. y ten, 
teratur der Botanik, Wirkung, abe und 

wobei die wichtigsten | sonstigeAnwendungje- 

Systeme der Autoren der Arzneipflanze kurs 

erklärt werden. - Gehen bestimmt ange- 

Im übrigen halte ich es für hinreichend, mich 

auf die frühere, im September ı83ı ausgegebene 

Anzeige zu beziehen, und hofle, durch gewissen- 

hafte Anstrengung billigen Ansprüchen zu genü- 

gen, und den Beifall der Unbefangenen zu 
erwerben. 

Leipzig, im Januar 1833. 

Eduard Winkler, Dr. Ph. 

Den Verlag des hier näher bezeichneten Wer- 

kes, welches in zwölf Heften ausgegeben wird, 
haben wir übernommen, und liefern das vollstan- 
dige Werk Ceirca 20 bis 23 Bogen Text und 193 
illuminirte Kupfer) zu folgenden Preisen: 

Pränumerationspreis, giltig bis Ende März 1833, 
ı2 Thir. oder aı fl. 36 kr. rhein. für das 

complete Werk. Zahlbar beim Empfang des 
ersten Heftes. 

Subscriptionspreis, giltig bis Ostermesse 1832, 
ı Thir. 8Gr. oder z fl. 24 kr. rhein. oder 
ı Thl. so Sgr, für ein Heft, 
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Ladenpreis, welcher nach dem Erscheinen des 
dritten Meftes (Östermesse ı832) unwiderruf- 
lich eintritt, 2 Thlr. oder 3 fl. 36 kr. rhein, 
für eın Heft, 

Das erste Jieft ist erschienen, das zweite Heft wird 
Ende dieses Monats fertig, und die übrigen zchn 
Hefte folgen in kurzen Zeiträumen nach. 

Bestellungen auf dieses Werk nehmen alle 

Buch- und Itunsthandlungen an. 

Leipsig, den ı. Febr. ı8=s. 
Magazin für Industrie und Literatur, 

4) P.M. Opis’ens Naturalientauschunternehmen 
in Prag, 

Dassclbo hat am ı. Dec. ı818 begonnen. Es 

unterscheidet sich von andern derlei Unterneh- 

mungen dadurch: dafs demselben von den Ein- 
zeinen jene Gegenstände, welche derselbe als De- 

siderste bezeichnet, in Mehrzahl eingesendet wer- 

den, er selbst vertheilt diese einlangenden Gegen- 
stände nach den bei ihm vorgemerkten Desiders- 
tenlisten oder alphabetischen Catalogen der ein- 

zelnen Sammlungen an alle jene, welche eine For- 

derung bei ibm haben und in jener Folge, als 

sie sich durch ibre frühern oder spätern Einlie- 
ferungen die Priorität selbst erworben haben. 

Die Einsendung alphabetisch gereihter Cataloge 
des sigenen Besitzes gewährt eine schnellere Be- 

friedigung, und Lückenausfüllung der einzelnen . 

Sammlungen. Nach dieser Vertheilung bekommt 



46 

Zus, besönders, wenn solch'ein strengalphabetisch- 

‚gerechter Catalog zum Grunde liegt, jeder Herr 

Abnehmer Gegenstände von den verschiedensten 

Hrn. Naturforschern, mit ihren eigenen Etiketten, 

‚ von den verschiedensten, natürlichen Stand- oder 

Fandorten, und je zahlreicher und ausgedehnter 

die '[heilnahme an diesem Unternehmen wird, je 

mehr die Hrn. Abnehmer auch das fehlende Selt- 

nere und Seltene eiäliefern,' je mehr sie die Theil- 
"nahme an demselben’ vermehren, je mehr wird 

die,Abwechslungtder Gegenstände zunebmen, denn 

neben dem Gemeinsten wird man das Seltenste 

zwischen dem Produkt der nächsten Umgehung, 

jenes der;entferntesten Zonen finden. Es bleibt 

daher ein falscher Begriff, wenn man glaubt: dals 

man von der Opiz’schen Tauschanstalt blofs Ge- 

genstände aus Böheim bekomme. Auch unrich- 

tig ist ee, wenn man sich vorstellt, dafs eine mit 

derselben einzugehende Verbindung zu kostspielig 
sey: desn wenn niehrere Naturforscher aus einer 
Gegend sich zu einer gemeinschaftlichen Sendüng 

durch Frachtgelegenheit vereinen, werden die Ko- ° 

sten für ı Ctr. kaum jene einiger Pfunde mittelst 

des Postwagens übersteigen. Eben so unrichtig 

ist die Vorstellung, derjenige, welcher erst. eine 
geringe Sammlung hat, könne für die Anstalt nichts 

einliefern: denn je gröfser die Theilnafine, desto 
ebr Exemplare werden von manchen Gegensdtän- 

den verlangt, und etwas’ Hät döch jeder zu‘ geben, 
und wenn er der-schwächste Anfänger’ wäre, "um 
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so mehr als diesem stets die möglichste Unter- 
stützung zu Theil wird, damit such er bald zum 
gefeierten Priester heran reife, und die Wissen- 
schaft, dadurch gewinne. Die nachstebende Veber- 
sicht zeigt was bis izt in jedem Jahre, von der' 

\ 

Anstalt geleistet ward: in 

I Au Agio 
Im Jahre [wurden ein-|wurden an!Hievon em-jerhielten d. 

geliefert die eimzel-: püeng die |Herrn Ab- 
nen Samm- Anstalt an | nelimer,, 

, lungen ab- Procenten welche die 
gegeben Bedingaisse 

alle erfüll- 
® . ten 

1819 28,364P’fiz,i 13,657 Pflz.f . 4,539Pflz.; - 
1820 ua, ee R 
821. 0.352700 Fang) AM 
1322 .. 26,037 — | 24,008 — | 4,334 — wi 
1823 70,1 59,671 — | 37,706 — | 6,169 — 181 Pilz; 
1824 ..- I Bi,oßg — 1 37,726 — I 6,526 — b2 — 
1825 66,950 — |-49,959 — | 6,680 — 470 — 
1826 88,521.— | 42,821 — | 6,3506 — 180 — 
1827 62,545 — | 50,150 — | 5,952 — 1,320 — 
1828 72,717 — 135,158 — | 4,25 — 854 — 
1829 40,992 — | 50,420 — | 5,631 — 2,659 — 
1850 58,929 — | 42108 — | 3,0599 — | 5,759 — 
3851 b. Junil 5,591 — 9657 — I nor tr Bi 

Zusammen |603,519 — 438,652 — | 67,558 — | 10,243 — 

Die Resultste dieses Unternehmens, so wie 

‚die Vorrsthsverzeichnisse sind in den nachsteben: 
den Druckschriften entbalten: - 

Opiz Verzeichnilse der zum Tausch vorrä- 
thigen Pflanzen Nro. ı — 8. . 

Opiz Naturalientausch bis Nrp. ı1. 

. Opiz Beiträge zur Naturgeschichte Nro. 12. 
Sie sind durch alle solide Buchhandlungen zu ha- 

en, und zwar die Nro. um ı2 Kr. CM. 

Desiderste der Tauschanstalt sind: 
a) alle jene Gegenstände welche in dem letzten 

Alphabet meiner Vorrathsrerzeichnilse feh- 
len in. 2 mn. no Expl. 
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b) allejene Gewächse, welche noch nicht 
in wildgewachsenen Exemplaren da 

. waren, in . . . . 20 Expl. 

c) alle authentischen Gegenstände . 253 — 

. d) alles, was meine Verzeichnifse noch 
gar nicht enthalten, in . . 590 — 

e) alle neuen Arten und Varietäten von 
den Hrn. Entdeckern selbst in . 500 — 

Für eingelieferte ı00 Exemplare erhält man 
: nach der Verschiedenheit der von Opiz in den 
obigen Druckschriftien bekannt gemachten Beding- 
nifse entweder: 75, Bo, 90; 100,. 120, 150, 200, 
500° ja. bis. 1000 Species oder Exemplare. Es 
hängt daber von jedem Hrn. Abnehmer selbst ab, 
seinen möglichst gröfsten Vortheil zu erzielen, der 
um so schneller erreicht wird, je mehrere Abneh- 
mer dem Unternehmer zugewiesen werden, die es 
recht aufrichtig mit demselben meinen, und ihre 
Lücken mit eben dieser Aufrichtigkeit angeben, 
denn wer blofs desiderirt, und wenn der Zufall 
damit spielt, dafs gerade zu der Zeit als er seine 
Desideratenliste einsendet, das wenigste von seinen’ 
Desideraten vorhanden ist, wird immer schlecht 
beratben seyn, während doch oft in eben dem 
Augenblicke sehr vieles vorhanden ist, was er 
sehr gut brauchen könnte, 

Aus dem ganzen Verlaufe des Tauschgeschäfts 
läfst sich die allgemeine Bemerkung ziehen, dals 
ausser dem medizinisch- pharmaceutischen Publi- 
kum das übrige noch viel 2u wenig Sinn für das 
Studium der Pflanzenkunde hat, und hauptsächlich 
das ökonomische und forstliche beinahe noch gar 
keine Theilnahme geäussert hat; da nun aber der 
Wohlstand eines Landes seine erste Begründung 
in der rationell betreibenden Landwirthschaft hat, 
diese aber nicht ohne die wissenschaftliche Kenntsils 
der Naturkörper gedacht werden kann: so sind Wir 
leider noch viel zu weit von wahrer Hultar und der 
durch sie begründeten Volksglückseligkeit entfernt. 
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Intelligenzblati 

zur 

allgemeinen hotanischen Zeitung. 
Erster Band 1832 

I, Perzeichnifs der bei der Königl. botan. Gesell- 5 

schaft eingegangenen Geschenke. 

durch Mangel an Raum bis jetzt noch ver- 
hindert, eine ausführlichere Anzeige der in den 
Monaten April, Mai und. Juni statigefundenen Si- 
tzungen der Königl.' botan. Gesellschaft mitzuthei- 
len, halten wir uns gleichwohl verpflichtet, die in 
denselben vorgelegten neuen Beweise treuer An- 

hänglichkeit, die wir von unsern sehr verehrlichen 

Gönnern und Freunden erhielten, nicht länger 

mehr einer dankbaren Erwähnung zu entziehen. 
Unsre Bibliothek erhielt durch folgende wohl- 

wollende Geschenke Zuwachs: 

ı) Ergebnifse meiner naturhistorisch - ökono- 
mischen Reisen, Briefe aus der Schweiz, Italien 

und Südfrankreich im Sommer 1824; vonDr. Hein- 
rich G. Bronn. Heidelberg u. Leipzig. 1826. - 

2) Italiens Tertiärgebilde und deren organi- 

sche Einschlüsse. Vier Abhandlungen von Dr. 
Heinr. G. Bronn. Heidelberg. 1831.— Beide 
Werke von dem Hrn. Verfasser. 

.3) Nachtrag zu der Monographie der ameri- 

kanischen Oxalis-Arten, von Dr. Jos. Gerh. Zuc- 
Carini. München. 183). — Von dem Verf. 

& 
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4) Novarum et minus cogniteram stirpium pu- 

gillos quartus. Quem iodici scholarum in Gym- 

nasio acaldemico larubusg. anno scholastico 183: 

babendarum praemisit J. G. Ch. Lebmann. 

Hamburzi. 1833. Von dem Verf. 

5) Verzeichnifs der im Freien ausdauernden 

Bäume, Gesträucher und Staudengewächse, so wie 

der Hauspflanzen, welche im llamburgischen bot. 

Garten abgegeben werden können. Hamburg. 1831. 

Von Hrn. Prof. Leh mann in Hlsmburg. 

, 6) Historia plantarum. Ear. imagines, nomen- 

elaturae etc. (Nuibus access. simplic. medicamen- 
tor. facultates etc, ex Divscoride, Lugduni spud 

Geb. Coberium, ıvvi. 

-; P. Laurenbergii Apparatus plantarius 
primus. tributus in duos librosrte. Francofurti ad 
Moerum ı632.— Beide von Hrn. Rath Hänsel. 

8) Nova acta physico-medica Academise Cae- 
sarese Leup.Idino - Carolinae naturae curiosorum. 
Tomi XV. pars prior. Bonnae. ı83ı, von der 
hochanschnlichen Akademie. 

9) Handbuch der medicinisch- pharmaceuti- 
schen Botanik. Nach den natürlichen Familien des 
Gewiächsreiches bearbeitet von Dr. Th. Fr. Ludw. 

Necs v. Esenbeck und Dr. Carl Heinrich 

Ebermaier. Deitter Theil. Düsseldorf. 1832. — 

Von Hrn. Prof. Nees v. Esenbeck in Bonn. 

10) Uebersicht der Arbeiten und Veränderun- 
gen der schlesischen Gesellschaft für vaterländi- 
sche CGultur im Jahr 1830 und ı83ı Breslau 1330 
und 1831.— Von der sehr verehrl Gesellschaft. 

ı1) Dioscoridis libri octo graece et latine. 
Csstigationes in eosdem libros. Parisiis impensi® 
viduse Arnoldi Birkmanni. 1549. Von Hro. 
Regierungsrath Bar, r. Stengel. 
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ı@) Geschichte der Obtsbaumpflanzung im 
Landzerichte Ingolstadt. 1832.-— Von der Hönigl. 
Regierung des legenkreises. 

Für das Herbarınm liefen ein 
ı° eine Actie der von TIrn. Endrels für 

den \iurtemhergischen Neiseverein gesammelten 
Prtenatschen Pflanzen, die leiler nur zu sehr das 
ttübe Dieiimscheiden dieses eifrigen Botanikers 
betssucın lalsen, und jeden der Ilrn. Abnehmer 
reilkommen zuirieden stellen werden, 

. =: Fine interessante Sammlung von Seealgen, 
die meisten der von ibm zuerst beschriebenen 
Arten enthaltend— von Hrn, Lieutenant v. Suhr 
in Schleswig. 

3) Flora Tirolensis exsiccata alpina atque 
subalpina Decas VH—XX von Hra. Andr. Sau- 
ter (eine s#sführliche Anzeige dieser vortreffli. 
chen Semmilung behalten wir uns noch vor). 

4) Zehn, in Spiritus aufbewahrte Früchte aus 
Ostindien: nämlich Bactris minor, Vangueria cy- 
ması. Eusenia Jamlos, malaccensts, amplextcarlis, 

Dixa Oneillana, Nangifera domedica, Jreca Fau- 
fel, Versa gratisima und Swarzia?— \Vun Hro. 
Dr. Brunner ın Bern. 

5% Eine sehr interessante Sammlung Istriener 
Pflanzen von Hrn. Apotheker Na: ın Viume, 

Für den botarischen Garten liefen ausser 
mehreren Ssmen.t'atalogen, die den gütigen Sinn 
ihrer Hrn. Finsender beurkunden, auch sehr in- 
teressante Samen von Hrn. Prof. Berohardi in 
Erfurt, Prof. Jaecquin in Wien, Prof. Haberle 
in Pesth und Apotheker Hladnick in Laibach 
ein. Zu ibrer gröfsten Freude gewahrte die Ge- 
sellschaft unter den ihr von Hrn. Hladnick mit- 
getheilten Samen gröfstentbeils neue Arten zus 
Krain, und glaubte daher keinen bessern Gebrauch 
aron machen zu können, als wenn sie von dem 

reichen Vorraihe auch allen Hrn. Gartenrorstehern, 
4* 
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mit denen sie in Berührung zu stehen das Vergnü- 
gen hat, etwas abtreto und dieselben ersuchte, 
vereint mit ihr diese neuen Bürger der deutschen 

- Flora einer sorgfältigen Beobachtung zu unter- 

werfen. Wir hoffen die Resultate derselben sei- 

ner Zeit in diesen Blättern niederlegen zu können. 

Auch die Flora oder allgem. botan. Zeitung 

erfreute sich fortwährend der regsten und wobl- 

wollendsten Theiloahme. Fs würde zu weit führen, 

die vielen interessanten Abhandlungen und Corre- 
spondenzen, die sich noch ungedruckt in unsern llän- 
den befinden , bier aufguzählen: nur die Namen 
ihrer irn. Verfasser erlauben #ir uns mitzutheilen, 

und ihnen den vollen Ausdruck unsrer Dankbarkeit 
darzubringen. Es sind: Beilschmicd, v. Berg, 

Besser, Corda, Daisch, Fndlicher, Funck, 

Gärtner, Guthnick, Hübener, Koch, Mar- 
tens, Metzger, Miquel, No&, Schönheit, 
Schultz, v.Subr, Tausch, Trog, Weinmaan, 
Zenker. Alle diese wackern Männer, die uns so 

mannigfaltige Beweise ihrer treuen Anbänglichkeit 

schenkten, werden den schönsten Lohn in dem Be-_ 
wufstseyn finden, durch die Unterstützung unserer 
Iostitute nicht minder kräftig zur Förderung der 
Wingenschaft beigetragen zu haben, 

. Drackfehler. 
Fl. ı6. 5, 247. Z. 19. v.o. statt Adamithelischen lies: Ada-. 

mithschen. B 
- ibid. Z. 20. v. 0. — Sochal, Sıreida, Siopi, lies? 

Pousal, Braida, Piopi. 

) 

Fl. 17. S. 259. Z. ı0. v. 0. setze am Ende; statt, 
—  -jbid. Z. 21. vo, statt wäre lies: wird. 
= -.260. 2. } v.0. — Jlüftigen 1. luftigen. 
—- .-.235:.25.vu. — asıminea 1. asiminia. 
— - 262. 2.15%. v.u. — Dongue l. Sorgue. 
— -265. 2. 8v.0. — Teppichen l. Teppich. 
— -265 2. 8. v.u. — Tarou 1. Faron. 

Beibl. S. 6. Z. 3. statt Acerineae 1, Acerinae. 
- 6. 2.4. 5. var disciforgaem setze basi, 
= 29. Col. 1. Nro. 91. lies L.aurinae. ! 
ibid. Nro. 50. atatı Hydrocaryes 1. Hydrocarya- 
5. 31.2.3. v. a. Nro. 188. 1. Globularinae. 
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U. Inahaltsverzeichnißs. 

I, Abhandlungen. 
Rob. Brown, über die Sexualorgane und die Art 

der Befruchtung bei den Orchideen und As- 
clepiadeen, übersetzt und mit einem Anhange 
verschen von Dr. Hugo Mohl, 353. 374. 

Endlicher, Diesingia novum plantarum genus, 113, 
Fürnrohr, Dede in der Sitzung der bot. Gesell-- 

. schaft am ıı. Jan. ı0=. 
Grerille, über die Algen, übersetzt von Creplin. 

BBl. 33. 
Guthnick, Carex Gaudiniana, eine neue schweize- 

rische Segge. 243. 
John Hogg, über Sobiffe aus Papyrus gebaut, über- 

setzt von Wolfring, BBi. Bı. 
Hoppe, über Apargia Taraxaci und autumnalis. 293. 
Hoppe, Rede in der Versammlung der bot. Ge- 

sellschaft am ı. Jan. 1832. $. 98. 
Hornung hritische bot. Bemerkungen. 209. 225. 
Hornung, über das naturwissenschaftliche. Streben 

in Aschersleben in Bezug auf den wissen- 
schaftlichen Verein des Harzes. 2373, 291. 

Hornschuch, Nachricht über Rhododendron alta- 
clerense. BBl. 77. . 

Hübener, Beschreibungen einiger neuen deutschen 
Jungermannien. 3c5. 

Jan, Silene Elisabetha, eine neue ital. Pflanze. ı 
Koch, über einige Anemonen aus der Boıte der 

Pulsatillen, 3aı. 
Koch, über einige in Deutschl. angebaute Pflanzen 

und ihre Aufnahme in die deutsche Flora. 49. 
Koch, über die Hederich-Arten der Deutschen 

und Schweizer Flora, BBl. 97. , 
Koch, über einige Rosen, besonders die Rosa 

baltica Roth. 139. . 
Koch, Semperrivum Funckii Braun; eine neue 

deuische Hauswurzart. }- 
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Lindley, Claris analytica ordinum plantsrum, über- 

setzt von Beilschmied. BBI ı. 

Mobil, sind die Lenticellen als WVurzeiknuspen zu 
betrachten ? 63. 

Nees v. Esenbeck, Catalogus plantarum phanerog. 
in Norderney insula nascentium. 13%. , 

Petter, Bericht über die botanische Thatigkeit ın 
Dalmatien. ı93. 

—r, Die Pilanze als Wirbelgebilde. 45. 167. 
Schönbeit, phytographische Bemerkungen. 3m 

Schultz, welcher Nutzen läfst sich aus der Iennt- 

nifs der Saftbewegungen in den Pllanzen für 
....die Hultur derselben zieben ? 369g. 

Tausch, Bemerkungen über das WVilldenowscho 
Herbarium. ı7. 

Unger, über die Zuhlenahinderungen in den Blü- 
thentheilen ron Chrysosplenium. ı6ı. 

I. Ankündigungen und Anzeigen. 
An die Leser der Flora. ırmı. 
Hochstetter et Stendel, Nachricht an die verebr- 

lichen Mitglieder des naturhistorischen Reise- 
vereins, Intell. BI. II p. 19. 

No& Einladung zu Actien für Istriener- und Dal- 
matiner - Pflanzen. ı09. 320. 

Tausch, Ankündigung eines Herbar. Florae Bobe- 
micae. 112 Intell. Bi. MH. p. ı7. 

Threde, Centurien von Nordsee. Algen. 64. 
Wallich, Filices Asiaticae rariores. 62. 
Winkiers Handbuch über sämmtliche Areneige- 

wachse Deutschlands. 43. 

HL, Beantwortungen. 

Hoppe, über Aconitum Störkeanum. 93. 

IV. Befürderungen und Ehrenbe- 
zeugungen. 

Aufnabme yon Mitgliedern für die botan. Gesell- 
schaft. 109. 224. 

Ehrenberg, Humboldt und Martins. nöb. 
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V. Berichtigungen. 
Hoch, über Astragalus Mülleri, argenteus und sn- 

bulntus. 8o. 
Veber eine blühende Talme zu Wien. 79. 

VL Biogrephische Notizen. 
Joseph August Schultes. Bı. 

® VI Bemerkungen und botanische 
Notizen, 

Beilschmied, botanische Notizen aus der Literator 
des Auslandes. EN. 137, 

Benedict, über die Vegetation um den Otfawa- 
Flufs in Unter- Canada. BBl. 137. 

Bertoloni. über Gossypium fruticosum, Indigofera 
setulosa und lateritia. 175. 

Boiterd, über den Einflule des Lichtes auf das 
Keimen. 368. 

Ueber Carduus Helenioides. 128, 
Don, über die Charactere einiger Pflanzengattun- 

en, ı1. 

Don, Mutterpflanze des Gummi ammoniacum und 
Galbanum 13. 

Don, über die natürliche Verwandtschaft der Gat- 
tung Parnassia. 12. 

Ueber Dondia Epipactis, Phleum Gerardi et Phy- 
teuma persicifuolium. 203, . 

Drummond, nordamerikanische Moose. BBl. 140. 

Drummond, Nordamerika’s Vegetation um die Sta- 
tion Cariton- House. BBl. 140, 

Ueber das Fortwachsen der Orchis-Arten mittelst 
der Knollen. 160. 

Frühlingsblüthen. 208. 
Göppert, über krautartige immergrüne Pflan- 

zen. ı76. , 
Göppert, über die monströse Bildung eines Mohn- 

kopfes. 252. 
Grabam, über hybride Calceolarise. BB]. 144. 

\ 
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Henschel, Verwandlung weiblicher Blüthen in männ- 
liche. 253. . . 

Hoppe, Wirkungen der Insectenstiche auf einzelne 
‚ Gewächstheile. 220. 

Kämtz und*Beilschmied, über den Einflufs der 
Wälder auf die Vegetation. 368. 

Lindley, interessante Bildung im’Innern eines ex0- 
genischen Baums. 9. j 

Meyer, über des Wachsen der Pflanzen. 25ı. 
‚v, Schlechtendal, über Ipomaea Schiedeana. 127. 

Viret. Flore nocturne. 10. . . 
Ueber gie Wirkung des Gipses als. Düngungsmit- 
x tel. ı91. 7 
Ueber die Wirkung des Lichts bei der Zucker- 

erzeugung in den Gewächsen. 192. 

VII Gorrespondenz. 

Brunner, Parallele des französ. und italienischen 
Flors mit dem der alten u. der neuen Welt. 6. 

Koch, über die Gränzen der deutschen Flora und 

eine Synopsis plantarum Germ. et Heivetiae. 
178. 

v. Martens, zur Morphologie der Algen. 123. 
"Neas v. Esenbeck, Vegetation auf Norderney, Plum- 

bago europaea und lapathifolia — Silpbium 
innatifidum, Rumex pratensis, Aconitum Stör- 
eanum. 74 — 70. j 

No&, über seine Reise nach Istrien. 243. 
Weiden, über die Flora von Dalmatien, 308. 327. 
Wenderoth, über Nelumbium speciosum, 158. 
Wiegmann, über Bastardpflanzen. 24 

IX. Curtosum. 

Ueber die Anzahl von Pflanzenvarietäten in Eng- 
lend. 272. 

X Herbarien 

Bemerkungen über einige von Hrn. Hornung ein- 
. geschickte Pflanzen. 187. _ 
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X Nekrologe. N 
Eudrefs. 256. Fischer. 23. Göthe, 302. Ha- 

berle. 383, Hayne. 383. Schlotheim, 302, 
Sterier, 32. 'T'rachsel, 303. 

XI. Preisaufgaben u. Preisertheilungen. 
Ueber die Natur und Entstehungsart des Rostes 

und Brandes am Getreide. ı5. = 
Preiseriheilung an Hrn. Rautenbach. ı42. 

XI. Notizen zur Zeitgeschichte. 
“ Agardh’s Biologie der Gewächse. 29. 
Bildang eines naturwissenschaftl. Vereins zur Er- 

forschung der Naturproducte des Harzes. 255, 
Bray, Graf von, Rücktritt von der Diplomatie. 384, 

Desselben, Vorsitz bei dem Comite der Wiener 
Blomenausstellung, ibid, 

Hoffaungen für literarische Producte aus Dalma- 
„tien. 336. 

Hübener’s Muscologia germanica. 96. 304. 
Hugi und Unger über den rothen und grünen 

Schnee. 143. 

Kaulfufs Farnsammlung angekäuft von Hrn, Ru- 
do!ph v. Römer. 384, 

Friedr. Nees v. Esenbeck, Handbuch der medici. 
nisch- pharmaceutischen Botanik und genera’ 
plantarum Florae germanicae. 304. 

Rochel’s Bearbeitung der Umbelliferen. 304: 
Schübler’s u. Mertens Flora von Würtemberg. 304. 
Studium der Botanik in Japan. 96. 
Trattinick’s Lehrbuch über die Schwämme._ 256. 

Trinius Plan zur Herausgabe einer russischen 

Flora. 255. 

XIV. Reiseberichte. 

Brunner, aus dem Tagebuch meiner Reise in die 
Provence. 257. 

Funck's Reise nach len süddeutschen GeLirgen. 30, 
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Köberlin Ausflug auf den VYiderstein im Walsor- 
tbel. a3z, 

Petter Ausflug auf den Berg Biokovo in Dalma- 
ten. 3. 

XV. Verkehr. 

Eingegansene Beiträge ‚für die Sammlungen der 
bot Gesellschaft. 107. 119. 122. 224 IntellDl. 19. 

Opizens Nauralientauschunternehmen in Vrag. 
intell. Bl. 45. 

XVL Verzeichnifse von Pflanzen. 

Gufpin, Verzeichnifs der ihm fehlenden Laub- 
moose. Intell. Bl. 40. j 

Inhalt der ten Centurie von Beichenbachs Ter- 
batium Flirse zeimaniene, Intel ER NE33 

Petter Verzeichnils von Dalmatiner - Dilunzem 

Intel Bl. ı. , 

Unger, Verzeichnils der Pflänren, auf welchen mao 

bisher E;xantheme zefunden hat. Int, BL.II.p« 20. 

Ay Versammlungen. 

Sitzungen der R. h botan. Gesellschaft. 97. 119% 
220 283. IntellBi. Ay. 

Versammlung englischer Naturforscher und Aerzte 
in York. 1340. 

Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins 
des Hlarzes. 291. 

XV. Ver:cichnifs der Schriftsteller. 

Beilschmied 31.3. BBl.ı, 137, Benedict BBl. 137. 
B.itard 360%. R. Brown 353. 3-.,. Brunner 
6, 237. ab6. Creplin BB1. 53. Don n—ıd 

Drummand. BEL 140. Endlicher 113. Funck _ 

30. Fürnruhr 102. Grerille BBI. 33. Gra- 

bam BB. 144, Guthrick 243. Hogz BBl. 81. 
Hoppe 93, 96, 220, 233. Hornschuch BBl. 77. 
Hornung 209, 2325. 273, 2gı. Hübener 305. 
Jan 177. Kamiz 367. Koch ı, 49, 80, 129: 
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178, 206, 321. BBl.97. Höberlin 232. Tindley 
4. 12.1, vw. Martens ı23. Mohl 65, 353. Necs 
v Esenbeck =4. 136, 289. Noe :43. Petter 
35,143 Schönheit 337. Schultz 369. Tausch 

Treritanus ı29. Unger ı7ı. IntellBl. IL. 
p :6. Viret 10 \Welden 308, 32”, Wende- 
roh 158. Wiegmann 2. \WYoifring BDl. 8ı. 

XIX. Verzeichnifs der rorzüglichern 
Pilanzennamen. 

Aconitum Störkeanum -8, 93.  Agrostis frondosa 
227. Algsc 123. BBl. 33. Alopecurus palu- 
dosus ge. Aryadalus nana 298. Anemone 
Halleri, montara, patens, pratensis, Pulsatilla, 
vernalis 321. 326. Apargia autumnalis et Ta. 
raxacı 283. Arenaria rubra 350; serpyllifolia 
et tenuifolia 349. Artemisia indica et Nepe- 
lensis 289, maritima 298. Asclepisdese 362. 
Asperula srvensis 344. tinctoria 343. Astra. 
galus argenteus, Mülleri et subulatus &o, 
Avenae 229 ö 

Berterua procumbens 320. Brassicae 53 —— 62. 
Calceolsrise BRl. 1.44. Campanula muralis 3ı7, Ca- 

rex Gaudiniana 233, birta 30. Certranthus 
14. Chrysosplenium alternifolium ı61. Cir- 
sium Helenioides 128. Cuscuta Fpilinum 3,7, 

Diesingia scandens 117. Dizitalis purpureo-lutea 
24. Dondia F.pipactis 207. Dorema armenia- 

eum ı3. Draba elongata et lasiocarpa 333. 
Elatine Alsinastrum 30. Erysima BBl, 97. etc. 
"edia carinata 188. 
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=——————£ Nro. 1. Zu 

„rediranus. 3 

1.) Goltingac, sumüibus Dieterichianis. 1831: 
Symbolarum phytologicarum, quibus res her- 
baria illusiratur,, fasciculys I, Scripsit Ludol- 

plus Christiguns ‚Lreviranus,. Med, .et Ph. 
D. Cumtab..aen, IH. VII. et 92 pag. ine. _ 

‚da ausser. schreibseligen Zeit, die sich in owi- 

gen- Wiederholungen des längst Bekannten so uner- 

schöpllich zeigt, muss es jedem wahren Naturfor- 
scher cin. besonderes Vergnügen gewähren, die neuen 

Früchte der sclbstständigen Thätigkeit eines Mannes 

zu erblicken, dessen Werke durchaus das Gepräge 
einer ruhigen und nüchteren Beobachtungsgabe, die 
sich weder durch Autoritäten noch durch yorge- 
fasste Meinungen von der Bahn der Wahrheit ab- 
schrecken lässt, tragen. Auch.die vorliegende Schrift 
enthält in einem kleinen. Raume schr interessante 
Beiträge zur Erweiterung unsrer botanischen Konnt- 

nisse, und nimmt daher die Aufmerksamkeit, so wie 

den Wank der Botaniker in besondern Anspruch. 

Die darin nieder gelegten Beobachtungen sind in drei 

Hauptabschuitte vertleilt, von denen jeder wieder 

iu mehrere Paragraphen. zerfällt. Der erste führt 

Literaturber. 1852, Ba. I. ı. 1 
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die Aufschrin: „In structurem, nec non gencra 

ac species Umbelliferarum animadversianes.“ Wir 

theilen aus demselben einige der wichtigsten Bemer- 

kungen mit. 

Der Verf. erinnert zuerst an die schon vor 9 

Jahren von ihm erwähnte Beobachtung, dass, regen 

die allgemeine Regel, nach welcher sämtliche bis- 

her untersuchte Umbelliferen mit 2 linienförmigen 

Cotyledonen keimen, Bunium Bulbocastanum L. 

"sowohl 'ver als während dem Keimen nur einen ein- 

"digen Samenlappen zeigt. Unsers Erachtens dJürfie 

diese Thatsache hinreichen, der genannten Pflanze 

eine eigne Galtung anzuweisen. Bei den strauchar- 

tigen Gewächsen dieser Familie fliessen die Faser- 

bündel des Staimmes, nach Art der übrigen Dieoty- 
ledonen, schnell in einem Holzring zusammen, wäh- 

rend bei den einjährigen, krautartigen Species diese 

Bündel in der ganzen Zellmasse regellos zerstreut 

Hiegen. Dadurch erklärt sich die bedeutende Masse 

des vorhandenen Markes und die so häufig im Innen 

des Stengels vorkommende Höhlung. Die Blätter 

sind immer, selbst bei Bupleurum, nur auf der Un- 

terfläche mit Spaltöffnungen verschen. In der Blüthe 

fällt eine doppelte Ungleichheit auf: die ersie ist die 

öfters vorkommende Verschiedenheit in der Gröss® 

und Form der Blumenblätter einer und derselben 

Blüthe, wodurch z. B. Strahlenblumen entstehen, 

was aber niemals bei gelben Blüthen Statt findet; 

die andere ist die Fünfzähligkeit der Blumenblätier 

und Staubgefässe gegen die Zweizähligkeit der Griflel 
und Samen. In letzterer Beziehung kann angenom- 
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men werden, dass der doppelte Kreis, der von den 
Blumenblittern und den mit ihnen abwechselnden 
Staubgefiissen gebildet wird, durch die Doppelzahl 
des Fruchtknotens in zwei gleiche Hälften getheilt 
werde, von denen die eine aus zwei Staubgefässen 

und drei Binmenblättern, die andere aber aus drei 

Staubgefissen und zwei Blumenblättern besteht, so 
dass also im Ganzen doch eine gleichlieitliche Thei- 
lung Statt findet. Die Knuspenlage der Blume ist 

bei den meisten Arten klappig, die Blumenblätter 

berühren sich mit den beiderseits zurückgeschlagenen 
Rindern, ihre Spitze ist einwärts gebogen oder ge- 

rollt, so dass die Blüthenknospe in der Mitte gemei- 
niglich eine Oeffinung zeigt, durch welche die Grif- 

fel kervorragen. Nur bei Trachymene caerulea 
zeigt sich eine dachziegelförmige Muospenlage, die 

R. Brown irrig der gauzen Ordnung als Typus 

beilegte. Der vou Hoffmann und Koch mit dem 

Namen stylopodium oder Stempelpolster bezeichnete 

Theil ist keineswegs die verdickte Basis der Griffel, 

indem derselbe nur an der innern Seite mit der 
Basis der Griffel in Berührung steht, sondern ein 

drüsiges Nectarium, welches während der Blüthezeit 

auf seiner ganzen Oberfläche Honigsaft absondert. 
Das Stigma ist durchaus ohne Warzen, Die Frucht 

der Uimbelliferen besteht, gegen Koch, nicht aus 

4, sondern nur aus 5 Embryonalbüllen; nämlich 

der äussern, die oben in den Kelch übergeht, der 

mwitileren, die der Samenhaut entspricht, und der 
Innern, welche als Eiweiss erscheint. Die bei der 

Reife sich trennenden Hälften bezeichnet der Verf. 
ı* 
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ziit Linnd, Jussieu, Gärtner. n. a. als Samen, 

und weist durch Beobachtungen nach , dass die Oel- 

'striemen derselben nur in der äussern Hülle, wel- 

che zugleich die Stelle des Kelches, der Frucht- und 

der äussern Samenhiflle vertritt, ihren Sitz haben. 

Bei der Vertheilung der Doldengewächse in Gatlun- 

gen und Zünfte glaubt der Verf., dass die allgemeize. 

Hülle Cinvolacrum) bei genetischen Characleren 

nicht gahz "ausgeschlossen, und so viel als möglich 
dio Pournöfort 'scheh‘ und Liund&’schen Gattun- 

"gen beibehalten werden sollten. Hinsichtlich der 

Zusammenstellung in Zünfte giebt der Verf. den 

"Smith’schen, welche sich auf das Verhältniss des 

Querdurchmessers zur Breite der Verbindungsfläche 

der Frucht gründet, den Vorzug. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen folgen 

nunmehr Angaben über einzelne Gattungen und Ar- 

ten der Umbelliferen, von denen wir jedoch hier 

‘zunächst nur diejenigen ausheben, die für die deut- 

sche Flora besonderes Interesse haben. 

Die Frucht der Dondia, welche Sprengel 
im unreifen "Zustande vor sich ‚gehabt zu haben 
scheint, ist von der Seite zusammengedrückt, beson- 
ders an der Berührungsfläche sehr zusammengez0ge"» 

'so dass jeder Same einzeln betrachtet auf der gege" 
die Commissur gerichieten Seite keilförmig und ge 

radlinig, auf dem Rücken aber äusserst convexX eI- 

'seheint, und vom. Grunde bis zur Spitze einen Halb- 

zirkel beschreibt. Auf dieser Rückenfläche verlau- 

feu drei schwach erhabene Linien, zwischen denen 

sich flache, kalılö Thälchen befinden. Die blühenden 



Schafte kommen vor den Blättern zum Vorschein,—., 
Trinig Hoffmanni MB. und Jr. .Henningiü. E., 

scheinen blosse Varietäten einer und: derselben Pflanze 
zu seyn, indem die von dem Verf. am’ Lagerwäld- 

chen bei Wien gesammelte T. Hoffmanni vollkong+, 

men kallle Fruchtknoten besitzt, und die von, Be 

ser eingesandte Tr. Henningii geschärfte Samenr, 
riefen zeigt- — Bupleurum ranuneuloides Linne 
ist bestimmt nichts anders a]s eine niedrige Varietät 

von B. angulosum; dagegen ist die in Sibirien 
vorkommende, von Gmelin, Wulfen, Spren- 

gel, Ledebour n. a, mit: dem Namen B, rarun« 
culoides.. bezeiöhgetg: ‚Pilenze-£iue. ‚eigne,. sehr: wer 

“ schiedene: Art;;die. der Verf..als B. Rervgsum: cha- ° 
racterigiäfi —rıDie Frucht you. Oenanthe peuceda- : 
nifolia L. ist an beiden Enden abgerundet, in.der 

Mitte bauchig,- die von O. pimpinelleides dagegen 

an beiden Enden gestutzt, in.der. Mitte geradlinig. 

Ob O. Lachenalii Gmel. von ersterer hinlänglich 

verschieden sey, unterliegt um so mehr dem Zwei- 

fel, da der von der Wurzel entlehnte Unterschied 

in dieser Gattung, wie das Beispiel von O. fistulos@ 
zeigt, nicht viel Werth zu besitzen scheint. — Se- 

seli venosum H, besitzt eine kriechende, oder viel- 
uichr Ausläufer treibende Wurzel. — Bei ‚dtha; 
manta Matthioli PPulf. ist die. Wurzel ausdauernd 
und treibt, mehrere, vom Grunde, an aufrechte Sienr 

gel; bei. A. cretensis L. dagegen ist die Wurzel 
zweijährig, und bringt selten mehr als einen an seir 

Nem unterm Theil gestreckjen. Stengel. — Enidium 

Cuss, ‚unterscheidet sich kaum hinreichend von. L+ 

\ 
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gusticum, eben so wenig bietet Silaus Bess. scharf- 

begründete Charactere dar. — Um die so natürliche 

"Linneische Gattung Angelica in ihrer Integrität 

“ erhalten zu können, möchte nach Smith besonders 

- die zu einer dünnen, wellenförmigen Scheibe erwei- 

terte Honigdrüse zu berücksichtigen seyn, dadurch 

schliessen sich Archangelica H. und Ostericum Bess. 

wieder an Angelica an. — Die Gattung Selinum, 

. welche beiK och auf eine einzige Art, S. Carvifolia, 

.beschrlähkt-ist; erkäh einen sehr'schätzenswerihen Zu- 

" wachs an dem 'Selinum Gmelini'Bray, welches in 

den Denkschr. der bot. Gesellsch, 1817. pag. 30 zuerst 

aufgeführt wurde. Weitere Beobachtungen belehrten 

den Verf., dass die Imperatoria Silesiaca Myr- 

rhidis aut Chaerophylli folio glabra Mich. in 
-Till. h. Pisan. 89. t. 29. f. 2., welche Micheli an 

mehreren Stellen Schlesiens sammelte, ferner das 

Conioselinum tataricum: Fisch. vom Ural und das 
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grabowsk., als 

Synonyme obiger Pflanze "betrachtet werden müssen. 

Dieser neue Beitrag zur Flora Deutschlands wird 

die vaterländischen Botamiker um so mehr erfreuen, 
da sie denselben mit einem Namen bezeichnen kön- 

nen, den ihm &iner der würdigsten Beförderer der 
Pflanzenkunde beilegte. — Zu Peucedanum Car 

vifolia Pill. (Selinum Chabraei L.) gehören Pasti- 

naca glauca Scop. und Imperatoria 'glauc® 
Bartling. als Synonyme.— Ferula tingitana Scop- 

ist F. communis L. — Laserpitium Archans*- 
lica “PPulf., die der Verf. auch bei Hallstadi in 

_ "Oberösterreich sammelte, nähert sich in der Gestalt 
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der Frucht sehr der Gattung. Thapsia, indom die 
auf dem Rücken des Samens befindlichen Flügel .nie- 
mals über die halbe Breite der seitenständigen, ‚haben, 
dieselbe nicht einmal "erreichen, ja, ‚bisweilen ganz 
fehlen. — Chaerophyllum alpinum Pi 1. ist nach 
einem authentischen Exemplare in Thouin’ 3 Her- 

barium dieselbe Pflanze, welche in Wimmer’ 5 

undGrabowsky’s Flora Silesiaca unter dem neuen 

Namen Anthriscus alpestris aufgeführt wird, ‚Sie 

unterscheidet sich von. Ch. sylvestre kaum anders 
als durch den schwarzrothen, ganz kalılen Stengel, 

gesägle, herablaufende. (nicht fiederspaltige, am Grmn:. 

de gestutzie) ‚BJä Jäler,. and, zaltige,. länger. . ‚hpgrannte. 

Hüllblättcheu, — Cachrys Germanica mazxima,An-, 
gelicae folio, semine ‚parwo.sulcato laevi D. Mich.. 
in Till. Hort. Pis. 28. t. 18, ist eine von den neue- 

zen Schrifistellern ganz vernachlässigte Püanze, die 

in Preussen und Schlesien vorkommen soll, und ir 

der Gestalt der Blätter der Imperatoria Osiru- 

thium, in der der Früchte aber der Gattung Ca- 
chrys nahe kommt. 

Die zweite Abhandlung theilt Beobachtungen . 

über die Entwicklung des Pflanzeneyes, nach der, 

Befruchtung bei einigen Gewächsen mit, „Nechdem. 

der Verf. seine in früheren Schriften, "ehtwickelte 

Ansicht über die Zahl und Benennung der Eyhäute 

kurz berührt hat, liefert.er eine gedrängte Zusam- 

menstellung der neuerdings von Mirbel mitgetheil- 

ten Beobachtungerf und Ansichten über diesen Ge- 

‚genstand, und äussert sich hinsichtlich derselben da- 

hin, dass. es zweckmässiger erscheinen möchte, die 
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- Gehelichte des Pflanzeneyes vor dem Befruchtungs- 

acte von der nach geschehener Befruchtung zu tren- 

"hen, und Theile, die nur in einem früheren Zu- 

stande sichtbar waren, in einem späteren nicht mehr 
aufzuzählen. Dem Verf. ist es’ nie geglückt, im be- 

fruchteten Eye bei vorschreitendem Wachsthum vor- 

handene Häute verschwinden, oder neue entstehen 

zu sehen’, auch scheint ihm Mirbels Tereine und 

‚Quartind ‘&in und dieselbe Membran, nur im ver- 
chi iuiäi Grade ck Eintihleklung za 'soyn. Er be- 
hart daher auf söfrer Aikeren' Betrachtumgsweise » 
nach welcher das befruchtete Pflanzeney aus 4 Em- 

bryonalhüllen besteht, nämlich 1) der innern Haut, 

welche mit den ernährenden Gefässen durchzogen 

ist, 2) der ausserhalb derselben befindlichen kussern 

Haul; 3) dem innerhalb eingeschlossnen Perisperm , 
welches doppelt, nämlich ein äusseres und: 4) ein 
inneres.ist. Diesen allgemeinen Bemerkungen folgen 
nunmehr’ die Entwicklungsgeschichten des Eyes bei 

verschiedenen Pflanzen, auf ‘die wir jedoch hier 

nicht eingehen können, um die Gränzen dieser 

Anzeige nicht zu überschreiten; und da hiebei die Ver- 

_ gleichung der beigegebenen Kupfer unumgänglich 
nothwendig erscheint. Wir begnügen une daher, die 
Namen der‘ Familien und Gatlüngen anzuführen, über 
welche Beobachtungen vorkommen. Es sind: Sci 
tamineae, Hedychium, Nymphaea, Trapa, An- 
chusa und Ricinus. 

Den Beschluss macht TH. eine Sammlung carpo- 

logischet Beöbachtangen , die gleichfalls sehr vieles 
Interessäntes darbietet iind vonder wir Einiges ent- 
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nehmen wollen, — Ueber .die Stellung der Aristo- 
lochia im natürlichen System‘ herrschten bis jetzt 
verschiedene Ansichten, da die einen sie unter die 

Monocotyledonsü, andere aber zu. den -Dicotyledo- 
nen versetzt wissen wollten... Letztere Annahme 

fand der Verf. bei der Untersuchung des Embryo: 
als die richtige „ indem schon innerhalb den Samen- 
hüllen zwei deütlieh getrennte eylörmige Cotyledo- 
nen: vorhanden sind. — Miyriopkylium ist sowohl 
im Habitus als in der Bildung der Frucht mit Cera- 
topkylium und Potamogeton nahe verwandt. Je- 
ner Theil, den Gärtner. Bei Coratophylium ci einen. 
zweilappigen’ R: 

nichts enders-als wet wirkliche Cotylodonen,. ı und 
dieser Etabryo unterscheidet sich daher nur dureh’ 
das schon vor dem Keimen entwickelte Federihen ‚‘ 

und dabei noch verborgne Würzelchen von der Sa-: 
menpflanze des Myriophyllum , wo das Gegentheil 

Statt Gndet. Auf der andern Seite nähert sich My- 
riophyllum dem Potamogeton im Baue des Sten- 
gels, in der Achre, den 4zähligen "Blumenblättern: 

und Fruchtknoten, den perispermlosen Nüssen u.8.w. 
Dagegen ist Potamogeton entschieden monwoiyle-: 

donisch, und liefert somit einen Beweis, wie Wenig 

der Embryo durchgreifende Chafactere: zu "bieten. 

vermag. — Die reife Kapsel von Hottonia ist in- 
‚Mer 5klappig, wenn sich gleich häufig einige Klap- 

pen nor unvollkommen oder gar nicht Jostrennen. . 
Der Embryo ist dieotyledonisch. — Die Kapsel von 

ILysimachia, welche 'bald 5 - bald 10klappig ange- 

- geben wird, zeigt normal niemals fichr als 5-Klap- 
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pen, und lässt sich überhaupt so characlerisiren: 

Capsula globosa unilocalaris quinquevalvis, scmäli-. 

bus angulatis, receptaculo centrali globoso favoso se- 

miimmersis, — Cyglamen besitzt nur einen einzigen 

Samenlappen, obgleich alle übrigen Charactere diese 

Gattung unter die dicotyledonischen Gewäclhse rei- 

hen. — Die Kapsel von Cuscuta ist subbilocularis, 

basi circumscisse. Dabei besitat C. europaca iu jedem 

Fache 2, C. monpgyna aber nur einen Samen. — 

‚Loranthus. besitst,.. wie. schon Gärtner angibl, 
nuf cihen einziges, ungetheilten Samenlappen. — 
Die Kapsel von Buxus ist einficherig, dreiklappig, 

die Klappen mit drei Gransen besetzt, von denen 2 

aufrecht - abstehen, der dritte aber einwirts gebo- 

gen erscheint. In der Höhlung der Kapsel liegen 

drei pergamentartige, jedoch harte, ciufächerige, 
zweiklappige und zweisamige Körner, welche Jus- 

sieu undRichard endocarpia nenuen. Diese spal- 

ten sich der Länge nach in 2, nur am Grunde noch 

xusammenbängende Theile, wodurch ilır Zusammen- 
hang mit der Kapsel unterbrochen wird. — Die 
Kapsel von Drypis ist weit richtiger non dehiscens, 
als circumscissa zu nennen. 

Wir schliessen diese Auzeige mit dem Wuusche, 

dass der Herr Verf., die Wissenschaft noch oft wit 

äbplichen Beiträgen bereichern, und diesem erste 

Fascikel seiner Beobachtungen bald den zweiten 

nachfulgen lassen möge ! . TTT. 

2.) Amstelodami 1829: Disseriatio botanico- 

medica inauguralis (in Academia Gronwgana) de 
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radicum plantarum physiologia, earumque vir- 
tutibus medicis, plantarum physiologia illu- 
strandis. Auctore Gerardo Backer. 8. 108 5. 

An den holländischen Universitäten herrscht der 
löbliche Gebrauch, den wir auch auf cinigen bes- 
sern deutschen Universiläten noch beibehalten finden, 

Preisaufgaben für die Studirendeu zu stellen, um 
dieselben stets in höherer wissenschafllicher 'Thätig- 

keit zu erhalten. So stellte im Jahr 1826 die matbe- 
matisch-physicalische Classe der Universität zu Grö- 

ningen die Frage: „Quid hactenus ex plantsrum 

pbysiologia de forma, directione, struciura alque 

functione radicam innaotusrit, et quaenam sint phoo- 
nomena, in oeconomia rurali observata, quas ex 
hac cognitione utiliter possint explicari ?‘* 

Hrn. Dr. Backer’s Beantwortung dieser Frage 

erhielt den zweiten Preis, und erscheint hier um- 

gearbeitet mit Hinweglassung des Öcconomischen, 

als eine dissertalio medica inauguralis, welche in 

awei Theile zerfällt, in einen physiologischen und 

in einen medicinischen. In dem ersteren handelt 

der lir. Verf. im 1. Kap. S. 1—8 von der Wurzel 
überhaupt, und stellt den Begrifl, die Charaktere, 

die Eintheilung und den Zweck der Wurzel auf. 
Das Bekannte ist hier fleissig gesammelt und mit den 

nenesten Entdeckungen bereichert. Im 2. Kap. S. 

9—ı2 wird die Form überhaupt, die Verschieden- 
heit und das Spiel derselben unter dem Einflusse ver- 
schiedener äusserer Ursachen betrachtet, olne dass 

der Hr. Verf. sich jedoch in das Gebiet der Termi- 
nologie eingelassen bat. Im 3. Kap. S. 15 — 20 be- 
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schäftige:sich der Hr. Verf. mit Untersuchung der 

versehiedenen Richtungen dev Wurzel, der iusseren 

und immeren Ursachen, die auf dieselbe Eınfluss ba- 

ben, und der Erscheinungen, welche I:ierbei Statt 
finden. Dieses Kapitel ist schr wichtig für Pflanzen- 

Physiologie und Gartenbau. Der Hr. Verf. erwihnt 

eines von Hrn. Vrolik beschriebenen Falles, wo 

die Wurzel einer Robinia Pseudo- Acacia sich 

einer:Weg durch cine klauer 00 Fuss weit zu halı- 

zen tvestäy.nee in: eimin Beunnon zu gelangen. Mil 
Rocht' weiset der Hr. Verf: in Hiäilicht der letzten 

Ursachen der Richtungen der Wurzel auf die bisher 

noch so wenig bekannten Gesetze der Lebenskraft 

de? Gewichse. 

Das 4. Kap. S. 21 — 33 handelt vom Bau der 

Wurzeln, von den Zellen, deu Zwischenzellen , 

Gängen und eigenen Brlültern, den Spiralgefissen 
und ihren Arten und von den Funclionen der eiu- 

fechen Organe. Den alien bekannten von Medi- 
cas’ efregten Streit, ob die Wurzeln ein Mark ha- 
ben, entscheidet er, (olne ‚jedoch des alten Me- 
dicws zu erwähnen) dahin,. dass in jüngern War- 

:cIn allerdings ein Mark, (eine medulla centralis) 

vorkommt. im Alter aber durch den Druck so selır 

vermindert wird, dass es beinahe gänzlich verschwin- 

det..— 5: Kap. S. 34 — a2 Entwicklung der Wur- 

ze} beim ersien Keimen; spätere Entwicklung der 
Wurzeikeime und Knospen tiemicellae); Wachs- 

ihom der Wurzel, Wirksamkeit äusserer Reitze- 
Immer fiidet man an der \Vand des 'Topfes länger 
und stärkere Würzelchen, als in der.-Mitie: daher 
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pflegen auch die Gärtner in Holland beim Versetzen 
der Baume die Grube, die sie zur Aufnahme der 
\rurzeln des Baumes gegraben, und eine längere 
Zeit über der Einwirkung der Luft ausgesstzt haben, 
mit Steinchen an ihrer Wand auszulegen, um die 
Bildung neuer Würzelceben dadurch zu beschleuni- 

gen. Mit Anwendung chemischer Reitze muss man, 

wie der Hr. Verf. richug "sciucrkt, äusserst behutsam 
verfaliren, indem die Erregbarkeit bei verschiedenen 

Pflanzen schr verschieden ist. Dieselbe Dosis Kalk- 

Chlorur,, die einigen Gewächsen gut bekam, hat bei 

anderen wenig gemütst,.bei noch anderen sogar go- 

schadet. Daher"aneh die: verschiedene Würkung 
desselben Düngers auf verschiedene Pflanzen: so wer- 

den die Bäume, die Steinobst irageıı , von frischem 

thierischen Dünger leicht krebsig. Der Hr. Verf. 
erklirt die bekanute Erscheinung, dass Pflanzen, dic 

lange Zeit über in demselben Boden gebaut worden, 

endlich ausarten, wie z. B. Flachs, Erdäpfel ete., 

zum 'Thcilauch dadurch, dass er annimmt, die Wur- 

zein gewöhnen sich nach und nach an den Reitz, 

den sie von dem alten Boden erhalten. Er führt 

Belege für seine Ansicht aus einem Werke au, das 
in Deutschland wenig gekannt zu seyn scheint, und 

in Ländern, wo der Exdäpfelbau betrieben wird, 

von Nutzen seyn kann: aus „P. J. van Bavegem, 
bekr. Verhandeling over den oorsprong, plan- 
ling, bewaring en behandeling der aardappelen.“ 

6. Kap. Verrichtungen der Wurzeln; Nutzen 
derselben; der Stoff, welcher von denselben einge- 

‘sogen wird; Art der Einsaugung; Gang, welchen die 
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eingesogemen Flüssigkeiten nehmen; Frnährung der 

Wurzeln, Ausscheidungen derselben. Auch bier ist 

das Aeltere gut gesammelt und das Neuere beigefügt. 

Ya der Hr. Verf. sich bloss bei Thatsachen aufhält, 

und alle leeren Hypothesen beseitigt, so wird dieses 

Kapitel sehr interessant für Landwirthe. 

Was den zweiten oder medicinischen Theil be- 

trifft, der eigentlich nicht mehr zur Botanik gehört, 

so bedauern wir, dass der Hr. Verf. hier der unhalt- 

baren Idee, die Decandolle’s pgetisches Taleut in 
dio Botanik anf eine schr Hebliche Weise einzuschw?r 
zen wusste, dass nämlich diejenigen Pflanzen, die in 

einer und derselben natürlichen Familie oder Ord- 

nung gebören, (unter welcher natürlichen Ordunng 

auch die Iyrischste Unordnung manchem natürlich 

erscheint) ähnliche Heilkräfte und Bestandtlieile be- 

sitzen; eine Idee, die zu den ungereimtesten gehört, 

zu welchen die Pocsie des natürlichen Systems fuh- 
zen konnte, 

Indessen hat der Hr. Verf. während er im ?. 

Kap. S. 97-94 über die Heilkriftic der Wurzeln 

nach ihren verschiedenen natürlichen Ordnungen 

handelt, rühmlich zur Widerlegung der obigen durch- 

aus falschen Idee beigetragen, da er 2. B. bemerkt, 

dass Acorus Calamus ganz andere Eigenschaften 
besitzt, als die übrigen Aroidef, unter welche er 

gezählt wird; er hätte ebendiess bei den Lilien be- 

merken können, wo die giftigsten Wearzeln dicht 

neben den nahrhaftesten und gesündesten zu stehen 

kommen; bei den Scitamineen, wo die an Stärk- 

mehl reichsten Wurzeln sich neben den schärfsten 
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und beissendsten befinden. Bei den Polygoucen be- 
merkt er richtig, dass hier achr scharfe Wurzeln 
(Polygonum Hydropiper) neben adstringirenden (Po- 
Iygonum Bistorta) und purgirenden (Rleum) ste- 
ben. Der Ur. Verf. wird sich selbst gestelien, dass 
er mehr den Advocaten als den Arzt spielt, wenn 

er sagt: Convoluulus Batatas und edulis (herrli- 

che Speisen, wärend fast alle übrigen Convolvulus 
Purgirmittel sind), beweisen nichts gegen Decan- 
dolie’s Gesetz; denn es fehlt ihnen Jas Harz. 

"Wenn aber ın einer und derselben Gattung die eine 

Art ein beinahe -tödtendes Purgirmittel, die andere 

ein köstliches Nahrmamgespistel.ist; was eoll man erst 
von Pflausen einer und derselbeu Familie sagen ? 
Bei ‚den Solanacoen bemerkt er sehr richtig, dass 

das zu denselben gehörige Verbascum durchaus un- 
schädlich ist. Er hätte auch bei den Cucurbitaceen 

bemerken sollen, dass, während einige Pflanzen die- 
ser Familie höchst giftig sind, ihre Schwester Arten 

(Cucumis Melo, sativus etc.) köstliche Früchte dar- 

bieten. WVelche verschiedene medicinischen Eigen- 
schaften besitzen nicht die Synantliereae! Sie stehen 

bier ruliigfneben einauder. Wenn auch einige Rubia- 
cecn Emetine enthalten, so enthalten os doch nicht 

die meisten, und andere Planzen, welche gleichfalls 

Emetine in sich erzeugen, gehören in ganz andere 

Familien. Der Hr. Verf. bemerkt sehr richtig, dass 

unter den Umbelliferen höchst giftige Wurzeln ne- 

ben sehr sckmackhaften uud nahrhaften vorkom- 

men; wir können indessen seinen Bemühungen, diese 
Widersprüche in der Natur mit den Annahmen lee- 

‚rer Hypothesen in Einklang zn stellen, unseren 



6 

-Beifell nicht ertheilen. Bei den Papilionaceen hätte 

.er bemerken können, wie nahe in dieser Familie oft 

"sehr giftige Gewächee neben schmackhaften und nahr- 

"Raften zu stehen kommen. Gestchen wir es uns auf- 

richtig, dass die Franzosen mit ihrem natürlichen 

Systeme, welehes ein schönes, aber ungereimtes 

Stüick Poösie ist, ofl nichts underes als Iyrische Un- 

ördnong in die ülteren natürlichen Orduungen ge- 

“bracht haben. - 
"den uben- Mind Meisten 1 tel. 8. 95 — 104 
handelt der Ht. Verf. über Migenschaften der 
Wurzeln, über die Weise wie dieselben gesanımelt 

und angewendet werden müssen. Die von ilım hier- 

über aufgestellten Grundsitze sind aus jenen der Phy- 

siologie bergenommen, also auf Tatsachen gegrün- 

det. Es kommen hier einige interessante Fälle vor. 

So erzählt der Hr. Verf. z. B. nach dem sel. vorm 

treflichen Arzt und Professor Driessen, dass ein 

Mann eine ganze Zwiebel von Scilla marilima ass. 
Und was geschah? Der Mann befand sich sehr wohl 
auf dieses Frührtiick: er ass nänlich die Zwiebel, 
als sie in der Blüthe stand, wo sie gans unkräftig 

ist. Hieraus erklirt sich anch der alte Streit über 

die Giftigkeit der Zwiebel des Colchicum, die ein 
Pole ohne allen Nachtheil ass, während Störk sie 

als sehr giftig, (und zwar suo tempore mit Recht) 

angibt. (Vergl. Murray Apparatus medicam.) Dass 

indessen auch zweijährige Gewächse im ersten Jahre 
weniger kräftig sind als im zweiten, hat Wiegmann 
schon lingst und früher als Honlton nachgewänsen. 

(Vergl.Bachners Repertorium für Pharm: Jahrg. 3820.) 
ve 
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3.) Lipsiae 1830, sumtibus Leopoldi Vossii: 

Ernesti Meyer de plantis labradoricis libri 
res. 18 3.mı. . .: 

Die nördlisheie: Faltgigiaden wurden. sowohl 
in älteren als neueren Zeiten von so vielen Bote- 
nikern oder Naturforschern im Allgemeinen besucht, 
dass wir in der Kenntniss ihrer Flora so ziemlich 
weit voran sind, und dass es cinem, mit dem gehö- 

rigen litterarischen Apparate, und einem etwas reich- 

lich versehenen Herbariun Ausgestatleten, nicht sehr 
schwer fallen dürfte, eine erträglich vollständige Po- 

larflora zusammen zu tragen. Eine solche Flora, die 
übrigens nicht trockne Pflanzenbeschreibung seyn 

dürfte, sondern auch auf Pflanzengoographie etc. g6- 
börige Rücksicht nehmen müsste, würde, wie uns 

scheint, um so mehr einem Bedürfnisse der Botani- 
ker abhelfen,, als die vielen Abhandlungen über ein- 

3elne Theile derselben theils nur wenigen Botani- 

kern zu Gesicht kamen, theils als Anhang zu grös- 
seren, den Botaniker oft weniger inieressirenden 
Werken und Reisebeschreibungen angebracht sind, 
Labtador gehörte bisher noch zu jenen Theilen , die 
Litersturber. 1852, Bd. TI. 2. 3 
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WE: Den 

am wenigsten bekannt waren, indem wir bloss das 

_ über dessen Flora wussten, was uns Pursh nach dem 

Dickson’schen und Banks’schen, und Schrank 
nach dem Schre,ber’schen Herbarium mittheilten. 

Der scharfsinnige Monograph der Juncus und Lu- 

zulen,, der berilmite Hr. Prof. E.Meyer, hat diese 

Lücke um Vieles kleiner gemacht: er gibt uns näm- 

lich in dem -oben angeführten Workchen die voll- 

“ ständigste Flora dieses Landes, die wir bisher hatten. 

"Sieist das Remulktati der Materialien „; die von dem 

‘ Missionär Heyberg heile bei®ßkak;, theils- bei 
Nain gesammelt, und dem Verfasser zugesendet wur- 

den; in was für vorzügliche Hände diese Materialien 

kamen, davon gibt uns jedes Blatt dieser Schrift 

einen gediegenen Beweis. Wir wollen versuchen 

unsern Lesern eine Uebersicht der Leistungen des 

Hrn. Verf. in diesem seinem jüngsten Erzeugnisse 
zu geben. 

Dem Ganzen. ist eine Vorrede vorausgeschickt , 

in‘der sich einige originelle Ideen , besonders über 

den Begriff von Species und Varietät Büchtig hinge- 
worfen finden. - Das Werk selbst zerfällt in drei Bü- 

cher oder Abschnitte, von denen der erste, der der 

descriptiven Botanik gewidmet ist, auch den Titel 
einer Flora labradorica trägt. Dieses erste Buch run 
beginnt mit einem Verzeichnisse der Bücher , die 
der Verfasser hierbei benützte. Wir können unbe- _ 

schadet der. schätzbaren Bemerkungen, die sich auch 
bier finden, nicht umhin zu bemerken , dass dieses 

Verzeichniss als Litterärgeschichte der Floren der 
"Polargegenden nicht gauz erschöpfesid, ' und als 

er) 

| 
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Erklärung der Abbreviationen. zu weitläufig \nsge- 
fallen seyn dürfte. — Die Flora selbst ist nach 

‘dem natürlichen Systeme geordnet, und beginnt da- 
her mit den Akotyledonen, worauf die Mono- und 

Dikotyledonen folgen. Bei jeder Species sind die 
vorzüglichsten Synonyme angeführt; ihre Standorte 
und ganze Verbreitung mit grosser Sorgfalt und Ge- 
nanigkeit angegeben, und, wo sich Gelegenheit er- 

gab, Observationen angehängt. Der Hr. Verf. hat 

hierbei mit rühmlichen Eifer weniger nach neuen 
Species, als nach sicherer Feststellung und genanerer 

Erkenntniss der älteren gestrebt, und hierin äusserst 

Verdienstvollen gebeigtet. „Wär „wollen versuchen Ei- 
niges zum Beweise hiervan auszuheben. 
‚Unter den Lichenen finden wir das Stereocau- 
Ion botryosum Achar., bei Okak gesammelt, wel- 
ches bisher noch in keiner der Polargegenden vor- 
kam. Von Poa arctica RBr. wird bemerkt, dass, 
wenn des Verf, Exemplare wirklich die Bro wn’sche 

Pflanze sind, diese wenig von Poa laxa verschieden 
seyn möchte, Von Elymus arenarius wird eine 
neue Varietät aufgestellt: ß villosus EM., die so- 
wohl von E, mollis RBr. als von E, villosus Müh- 

lenb. verschieden ist. Eriophorum cespitosum er- 
hält die nene Varietät ß humilius. Mit Tofieldia 
borealis /ahlenb. wird T. pusilla Pursh. ohne allen 
Zweifel vereinigt; zweifelnd, und wohl mit Recht, 

wird hingegen Majanthemum canadense Desf. 

zu M. bifolium gezogen. Pinus Larix Schrank 
Labrad, wird richtig als P. microcarpa Lamb, 
aufgeführt. Tris graminea und Salix vitellina 

2* 
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"Schrank sind dem Verf. zweifelhaft; letztere 

'scheint ihm S. hastaa B Pursh. zu seyn, m 

wie er Alnus vulgaris Schrank als Alnus incana 

'war. virescens Wahlenb. und Primula furino- 

sa Schrk. als Pr. Hornemanniana s. stricla 
ansieht. Trientalis americana Pursh. wird als 

Synonym za Tr. europaea gesetzt, weil die Labra- 

dorische Pflanze ganz dieselbe, wie die europäische 

‚ist, und weil der Verf. meint, dass die von Canada 
bis Virginien vorkonmende nicht wohl von der Is- 

bradorischen verschieden seyn köinme. Dergleichen 

rein geographische, und nicht auf authentische Fx- 

emplare zugleich gegründete Schlüsse dürfien übri- 

gens doch zu gewagt seyn, als dass man ihnen eine 

allgemeine Anwendung gestatten sollte. — Die peru- 

vianische Pinguicula involuta R. et Pav., die 
Schrank unter den labradorischen Pflanzen auf- 

zählte, hält Hr. Meyer für P. villosa L., er sah 
jedoch keine Exemplare davon. — Euphrasia lali- 
folia Pursh wird zweifelnd zu E. officinalis, und 
Bartsia rubricoma Pall. zu B. alpina gesetst. — 
Bei Pyrola grandiflora Rad. findet man P. pumila 
Horn.groenlandica Nolteund rotundifolia Schrrk 
als Syuonyme. — Campanula linifolia Schrank 
Labr. ist richtig zu C. rotundifolia ß linifolia ge- 
bracht. -- Leontodon lividus IP. et Kit. ». sali- 

nus Poll. wird bloss als Varietät von L. Taraxa- 

cum behandelt, was doch noch der Bestättigung be- 
darf. — Hieracium pusillum Pursh. wird als Va- 
rielät von H. alpinurn aufgestellt, weil es Pursh 
selbst für zweifelhaft hielt. — Solidago thyrsoidea 



21 

E. M., die einzige vom Verf. creiste neue Art, 
unterscheidet sich durch folgende Definition von S. 
Virgaurea und cambrica, denen sie sehr nahe 

verwandt ist: S. caule simplicissimo, subflexuoso, 
superno pubescente; foliis ovalis, scuiminalis, in pe- 
tiolam decurrentibus, inaeqgualiler argute serratis, 
tlebriusculis; Noribus racemosis, mediis binatis, ecaly- 

eulatis; Jigulis olongatis. Sie wächst mit S. Pirg- 
aurea beiOkak, wo auch noch S. mullirediata vor- 

kommt. — Achillea Millefolium erhält eine neue 

Varietätß nigrescens, die der ‘Y atrata nahe kom- 
men soll; zu dieseg letztarn wird A. altrata L. ge- 

setzt, was wir nicht billigen können. —. Rubus pi- 
stillatus Smith wird mit RB. arcticus L. vereinigt, 

jedoch ohne Autopsie Smith’scher Exemplare; ebeu 
so wird R. stellatus Sm. für blosse Varielät des 

R. Chamaemorus erklärt. — Zu Cochlearia offici- 
nalis wird zweifelnd C. pyrenaica, oblongifolia, 
tridactylites und lenensis DC. gezogen, weil des 

Verf. labradorische Exemplare der C. ofhcinalis 
äbnliche Formen darbieten sollen. — Lychnis fri- 
sida Schrank ist L. alpina. — Stellaria groenlan- 
dica Retz. wird mit Recht zur Gatlung Arenaria 

gezogen. — Anemone sylvestris ß alba minor 

Schrk. ist A. borealis Richards. — Diess mag über 
dieses Buch genügen ; wir bemerken nar noch, dass 
die Zahl der Arten, die in dieser Florula labrado- 

Yica aufgezählt sind, auf 198 gestiegen ist. 

Das zweite Buch ist den geographischen und 

meteorologischen Verhältnissen Labradors gewidmet, 
insofern dieselben für die Pflansengeographic und 

Ele Ss. 
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für die Bestimmung der Schneegränze von Interesse 

seyn können. Wir erfahren aus demselben zuvör- 

derst, dass wir in botanischer Hinsicht nur jenen 

Theil der östlichen Küste Labradors kennen, der 

zwischen dem 56 und 58° nördlicher Brrite gelegen 

ist, und auf welchem sich die Missionen Nain, Okak 

und Hoffenthal befinden. Wire die Flora der Polar- 

gegenden so produktiv an Mannigfaltigkeit der For- 
men, wie jene der 'Tropenländer, so wäre es wohl 
Verinessenheit, sus diesen wenigen bekannten Daten 
Schlüsse in Hinsicht auf die vegetabilische Geogra- 
phie eines Landes zu wagen, welches sich vom 50* 

50° bis 63° 20° nördl. Breite, und vom 296° bis 322° 

30° Länge von Ferro erstreckt. — Mit vielem Inter- 
esse wird man in der Einleitung zu diescm Buche, 

in welchem der Verf. eine seltene Belesenheit und 

Vertrautheit mit den Leistungen aller Zeiten beur- 
kundet, das lesen, was über die Schneegränre im 
Allgemeinen gesagt wird. Er unterscheidet von die- 

ser eine physische und metaphysische, (ein Unter- 

schied, den schon v.Buch,, wenn auch nicht mit diesen 
Worten in Anregung brachte) beschränkt sich aber 

iin Verlaufe bloss auf erstere, obwohl er letzterer 

ihre Wichtigkeit in theoretischer Hinsicht nicht strei- 

tig macht. Es ist unmöglich einen Auszug aus die- 
sem ‘Theile des Werkes zu geben, da jede Zeile In- 

teressantes und unabkürzbare Beobachtungen enthält, 

die mit ausscrordentlichem Fleisse und sorgfältiger 
Auswahl aus verschiedenen Schriften zusanımenge- 

stellt sind. Der Verf. beschränkte sich nämlich nicht 

auf Labrador allein, sondern er vergleicht dasselbe 
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mit den Küsten der Bafüns-Bay, mit West- und 

Ost-Grönland, Irland, mit der Joh. Mayen. uni 

Bären - Insel, mit Spitzbergen, mit dem schiredi- 

schen und russischen Lappland, mit Fiouland etc. 
mit den russischen Provinzen zwischen dem weis- 
sen Meere und dem Ural, mit dem westlichen, 

mittleren und östlichen Sibirien und Kamtschaik>, 

mit den Aleuten, mit der Westküste des nördlichen 

Amerika, und endlich mit dem Innern Anıcrika’s 

selber. Als Resultat dieser verschiedenen Zusum- 

menstellung finden sıch am Ende dieses Buches zwei 

Tabellen , von deuen die erste die mittlere Jahres- 

Temperatur, eo wie ‚die: miftiere Temperatur des 
Winters, des Frühlings, des Sommers und Herbstes 

der genauer bekannten Orle angibt; die zweite 
aber die Polar- Gränzen des Getreide -Baues, der 

Bäuine und des Schnees andeutet. Nach dieser Ictz- 

teren ergeben sich drei, den isothermen Linien älın- 
liche Linien, die sich dem Pole an verschiedenen 

Stellen mehr nähern, an anderen wei!'r von dem- 

selben entfernt sind. Leider sind jedorl; diese Li- 
nien aus verschiedenen, mit der Lage der Orte 
nicht im Zusammenhange stehenden, Ursachen be- 
deutenden Unregelmissigkeiten ausgesetzt. 

Das dritte Buch endlich betrifft die eigentliche 

Pflanzen - Geographie, und zerfällt in zwei Capitel. 

Das erste handelt von der Zahl und Verschieden- 

heit der Pilanzen Labradors oder deren geographi- 

schen Vertheilung. Es ergibt sich daraus, dass die 

198 bisher bekannten labradorischen Pflanzen zu 
105 Gattungen und 38 Familien gehören; dass von 



24 

dienen 198 Arten 12 blos in Lebrador vorkommen, 

eo dass Labrador entweder eine mehr cigenihümli- 

che Flora, als Lappland hat, oder dass einige die- 

ser Arten mit bekannten zusammenfsllen dürfien, 

und dass sich die Phanerogemen - Gattungen zu de- 

reu Arten wie 1: 1,9 verhalten. Ferner finden wir 

hier eiuo sehr hübsche Zusammenstellung der Ver- 

hältnissce, in welchen die Zahl der Repräsentanten 

der einzelnen Familien zur Gesamnitzabl der Vege- 

tabilien. in Labrador , anf der. Meiville - Ins), in 
dem mittleren Polar+ Amerika und in Lappland ste- 
hen, woraus sich schr bedeutende und intercasante 

Verschiedenleiten dieser vier Gegenden zeigen. Sehr 

interessant sind die Vergleichungen, welche der 

Verf. mit verschiedenen anderen Floren in Hinsicht 

auf das Verlältniss der Zahl der Arten zu der Zahl 
der Familien, auf das Verhältuiss der Monocolyle- 

donen zu den Dicatyledonen, der Phanerogamen zu 
den Kryptogamen, auf das Verhältniss der Bäume 

und Sträucher, der perennirenden zwei- und einjäh- 

rigen Pflanzen zu der Gessmmtzahl der Arten etc-- 

“ gibt. Diese Vergleichungen haben zwar jeist noch 

keinen praktischen Werth, weil sie zum Tbeile 

Länder betreffen, von denen man nur Kleinigkeiten 
kennt, wie z. B. vou Neu-Holland, se dass man 

" sich nicht beigehen lassen kann, aus diesen Verglei- 

chungen jetzt schon ein Gesetz ziehen zu wollen, das. 

wahrscheinlich durch die nächste Entdeckungs-Reir- 

se wieder umgestossen würde; allein dieselben bleiben 

immer interessante Daten, für die wir dem Verl. 
grossen Dank wissen müssen. — Das zweite Cs- 



15 

pilel verbreitet sich über dig geograpkische Ausbrei- 
tung der labradorischen Pflansen, und enthält gleich“ 

falls viel Wichtiges, was um so mehr Werth hat, 
als es auf festerer Basis beruht, als die Schlüsse 
des vorigen Kapitels. Wir erfahren hier, welche 
der labradorischen Pflanzen um den getzen Nord- 
pol herum vorkommen, welche Pflanzen auf diesem 

Umkreise 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unterbrechungen er- 

leiden, und in weichen Gegenden diese Unterbre- 

chungen Statt finden; welche der labradorischen Pflan- 

zen eigentlich Pulargewächse sind, und welche nicht, 
und bei weichen diesge aweifelbaft ist, «. dgl. m. 

Wir. schlimmen. diesem gedrängte Anzeige mit 
der Ucherzeugung, dass gewiss jeder Botaniker die» 
ses schätzbare Werkchen des Hrn. Professor Meyer 
mit eben so viel Vergnügen und Belehrung lesen 
wird, als uns dasselbe gewährte. Der Styl des Ver- 
iassers ist wegen seiner Eleganz bekannt, so dass 
wir hierüber nichts zu bemerken haben. Die ty- 

pogrephische Ausstattung ist an diesem \Verkchen, 

so wie an allem, was aus der Leop. Voss’schen 

Bachbandlung kommt, schr gefällig und richtig. 
Bei dem eigentlich botanischen Theile hätte jedoch 

der Hr. Verf. bedeutende Ersparung an Raum hbe- 

wirken können, olıne dass Jadurch das Ganze un- 
deutlicher geworden wäre. ss. 

4) Passau 1851, bei Pustet: Flora des Un- 

terdonaukreises, oder Aufzählung und kurze Be- 

schreibung der im Unterdonaukreise wildwachsenden 
Pflanzen. Mit Angabe des Standorts, der Blüthezeit, 
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der &kbmomischen, technischen und medizinischen 

Benützung. Von Leopold Reuss, Domvikar. 

IV. und 291 8. in 8. 

Der Unterdonaukreis des Königreichs Bayern 

gehört unstreitig zu den interesanteren Gegenden 

dieses Land&s, da er, wenn gleich im \Vesten eine 

bedeutend grosse Fläche darbietend, die mit Recht 

der Getreidgarten Bayerus genannt wird, gegen 

Norden die pflenzenreichen Berge am Ufer der Do- 

zus’ beuitet, und, gegen Südost an die Gebirge Salz- 
burgs sich lehnend, einen subalpinen Charakter er- 
hält. \Wir besitzen über die Flora desselben’ bereits 

mehrere schätzbarce Beiträge wozu insbesonders die 

von dem verewigten Herrn Professor Duval her- 

ausgegebene Irlbacher Flora, so wie mehrere kleinere 

Notizen, die sich darüber in den Hoppe’schen 
Taschenbüchern aufgezeichnet finden, gereclinet wer- 

den müssen. Es war daher sehr wünscheuswerth, 
diese zerstreuten Erfahrungen in ein Ganzes zusam- 

mengestellt, und dadurch eine nicht unwichtige Vor- 
arbeit für eine aflgemeine bayerische Flora begrün- 
det zu sehen. Hr. Domvikar Reuss hat sich nun- 

mehr dieser Arbeit unterzogen, und ein Werkchen 

verfasst, dessen Zweck zunächst seyn soll, Liebha- 

bern der Botanik, deren es unter den jungen Geist- 

lichen dieses Kreises mehrere gebe, auf die leichte- 
ste und geschwindeste Art Kenntniss von den in 
ihrer Gegend wildwachsenden Pflanzen zu verschaf- 

fen und zugleich auf ihre Benutzung in der Ocko- 

nomie, den Künsten und Gewerben aufmerksam 

zu machen. So Wblich dieser Vorsatz ist, und = 
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sehr es dankbare Anerkeunung verdient, die Bota- 
tanik besonders unter Geistlichen zu verbreiten , die 
so häufig Gelegenheit haben, den praktischen Nuz- 
zen dieser Wissenschaft in dem ihnen anvertrauten - 
Wirkungskreise zu erproben ; so sehr müssen wir 
bedsuern, dass der Hr. Verf. in der \Vahl derMit- 
tel zu seinem lobenswerthen Vorhaben nicht mit der 
gehörigen Umsicht zu Werke gegangen ist. Kaum 
wird der Anfinger aus einer Flora Belehrung schöp- 
fen können, in welcher kein einziger Gattungscha- 
rakter angegeben ist, und was können olıne diese 
zur Bestimmung die iss Deutsche überseizten Lin- 
n&schen und Wildewo w’schen Diaguosen der Ar- 
ten nütsen? Der Verf. muste entweder vorauses- 
zen‘, dass der Anfänger ausser dem seinigen noch 
andere Bücher besitze, wornach er die Gattongen 

bestimmen kann, oder es war unerlässliche Pflicht 

für ihn, alles aufzuführen, was zur vollständigen 

Erkennung einer Pflanze notliwendig ist. Im erste- 
ren Falle hätte er aber gerade so gut auch die ob- 
nedicss veralteten und heut zu Tage nicht mehr 
hinreichenden Diagnosen der Arten weglassen, und 

Sich damit begnügen können, ein Verzeichnis der 
vorhandenen Pflanzen mit Angabe ihres Standortes, 

ihrer Blüthezeit und Benützung zu geben, wie es 
z.B. Duval in seiner Irlbacher Fiora. gethan hat. 

Im letzteren Falle hätte er doch seinen Zweck we- 
higstens einigermaassen erreicht und dadurch die Kri- 
tik nachsichtiger gemacht; wenn er die neueren 
Bearbeitungen einzelner Gattungen und Arten, ins- 
besondere die von Mertens und Koch, ferner die 
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genauere Angebe der Standörter seltener Pflanzen, 
eigenthümliche Beobschtungen, phyto-geographische 

Verbältnisse, Citate guier Beschreibungen und Ku- 

fer, kurz alle Anforderungen, die man heutiges 

Tags an eine gute Flora zu machen gewolhnt ist, 
ausser Acht liess, So wic es vor uns liegt, gewährt 
des Buch dem Anfänger nicht hinlängliche Befricdi- 

gung, und der weiter vorgeriickte Botaniker kann 

darame höchstens einige neue Standörter seltener Ar- 

ten:entachmen. Wer härgt uns aber für die Rich- 
tigkeit der Bestimmungen” des Verf.? Manche An- 
gabe ist wohl nicht geeignet einen günstigen Begriff 

dafür einzuflösen. So wird Veronica acinifolia 

auf mageın Acckern bei Gern, Passau und andern 

Orten angegeben, während sie doch eine wahre franzd- 

sische Pflanze ist, die sich von da aus nur in einige 

westliche Floren Deutschlands verbreitet. Yaleriana 

Phu soll schr häufig an feuchten Grasplätzen, beson- 
ders in bergigen Waldungen vorkommen, was wir bil- 

lig besweifeln. Aira montana und flexuosa sind 

doch sicherlich wohl nur eine und dieselbe Art. 
Bei Holcus mollis und lanatus sind, erstere als 
gemein, jeiziere als sellen angegeben, wenigstens 
die Standorte verwechselt. Soldanella alpina wird 
überall auf den Gebirgen angegeben, während es doch 

schon längst erwiesen ist, dass die bereits am Maria- 

hülfsberg bei Passau vorkommende Pflanze zur $. mon- 
tana gehört und Soldanella alpina erst auf wirk- 

lichen Alpen auftritt. S. 55. finden wir den Hyos 

cyamus $copolia Linn. als am Oberhausberge bei 
Passau wild wachsend aufgeführt; eine ältere Nach- 
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richt, die auch irgendwo von Schultes aufgezeich- 
net ist, die selbst in M. et Kochs Flora Deutsch- 
lands Platz gefunden hat, und derznlolge namentlich 
der Sohn des Scopoli, mirabile dictu, diese Pilan- 
ze dort entdeckt haben soll. Da nun kein Bayri- 

scher Botaniker an diese Entdeckung glaubt, die 
Sache selbst auch in geographisch -botanischer Hin- 
sicht nicht wahrscheinlich ist, sonach die Thatsache 

ale eine schr wichtige botanische Erscheinung zu be- 
trachten seyn würde, so fordern wir den Verf. auf, 

zur Steuer der Wahrheit und zum Besten der Wis- 

senschaft, das Nähere darüber anf irgend cine Wei- 
so an die Redaktion: der Biere ia 'Rapensburg- ge- 
filligst jyelangen zu asen, zugleich such mit dieser 
Anzeige das wirkliche Vorhandenseyn von Veroni- 
ca acinifolia, Salvia austriaca, Valeriana Phu, 

Chenopodium Botrys, Peucedanum alsaticum, 
Tordylium maximum, Selinum austriacum, 

Erica tetralix, Euphorbia pilosa aufs Neue zu 
bekräfligen,, wodurch er sich den Dank , wenigstens 
aller Bayerschen Botaniker erwerben würde, denen 
alle diese wirklichen Arten als vaterländische Pan- 
2en unbekannt sind. 

Luzula spadicea, die in Weldungen und auf 

Brachfeldern vorkommen soll, würde uns nnerklär- 
lich seyn, wenn nicht das in eine Klammer einge- 

schaltete Wörtlein pilosa Aufschluss gäbe, was es damit 
eigentlich für eine Bewandinisshat. Rumex patientia 
auf feuchten \Viesen , zeigt, so wie R. aculus, wie 
wenig der Verf. mit der neueren Bestimmung der 

Ampferarten vertraut ist. 4Mlisma nalans, in Was 
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- sergräben, Teichen, möchte auch noch nicht ganz 

über allen Zweifel erhaben seyn. Uxalis slrieta 

‚and corniculata sind nach dem Verf. ein und diesel- 

be Pflanze! Euphorbia Esula, überall aın Wege 

und auf Weiden? Die Revolution unter den Aco- 

niten scheint dem Verf. völlig unbekannt zu seyn, 

da er vertrouungsvoll A. Lycoctonum, Nupellus 

und Cammarum aafführt. Das Daseyn von „Ijugu 

pyramidalis nrüssen wir vor der Hand noch be- 

‚wureilein, ‚indem. die gemeinere genevensis fchlt. 

Orobanche cerypphyliacea ist Synonym von U. 

major! Thlaspi montanum auf Acckern um 

Passau, Blutlie: blasröthlich ist uns auch verdäch- 

tig. Hieracium Chondrilloides und 4par- 

gia Taraxaci möchten wohl auch unrichtig 
bestimmt seyn; denn weun letztere wirklich, 

wie hier angegeben ist, an der Alz in Gebüschen 

wachsen sollie, dann, ja dann erst würden wir 

‚sicht anstehen, der Meinung, sie sey Variclät 
‚von 4.autumnalis, beizupflichten, Schr naiv fin- 

den wir den deutschen Namen Frauendistel für 
Carduus defloratus. Den nähern Standart von 
Tussilago spuria bei Eggenfelden wünschten wir 

auch nachgewiesen zu seben. Inula oculus Chri- 

sti auf den Inseln und an den Ufern des Inns und 

der Donau, vorzüglich bei Straubing und Passau, 
Carex divulsa, auf feuchten und (. mucronala 

auf nassen Wiesen, bedürfen wohl sehr der Bestät- 

tigung. Ebenso seizen wir in die C. Michelii von 

Waldwiesen bei Passan noch starken Zweifel. (a 

rex leporina und ovalis sind olıno Zweifel eine 
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und dieselbe Art, denn an C. lagopina (leporina 
Angl.) ist in diöser flachen Gegend nicht zu denken. 
Ebenso hat die neuere Nomenclatur dem Verf. den 
Streich gespielt, dass er eine Pflanze unter zwei 
Beneanungen auffuhrte, nämlich. pag 225 Asler an- 

nuus; und S. 219 Doronicum bellidiflorum., Sa- 
lix daphnoides, bei Landau nicht selten, ist dem 
Verf. entgangen. 

Auch bei der Angabe des Nutzens lässt sich 
mauches Unrichüge nachweisen. Von Valeriana 

montana soll die Wurzel als Arzucimiltel’ gebraucht 
worden. Lithospermum soll. seinen ‚Namen von 
der steinaußliesnden Kraft: der: Samen erhalten .ha- 
ben, wis glauben jedoch chen, dass derselbe Yan, der 
steipkaricn Beschaflenheit der Nüssehen 'herrührt. 
Dass Cynoglosum officinale betäubende Eigenschaf- 
ten besitzt, ist wohl nicht ganz erwiesen. Aus Hyos- 

cyamus niger wird die berüchtigte Hexensalbe ver- 
fertigt (sic.). Chironia pulchella wird wohl schwer- 
lich in der Apotheke gebraucht. Die Beeren von, 
Lonicera Xylosteum sollen giltig seyn, von denen 
des Seidelbastes uud der Einbeere ist keine Spra- 
che. Tamarix germanica kann zur Gewäräung 
von schwefelsaurem Natron benützt . werden (?!). 

Ebenso soll man aus Ihymus serpyllum Kampfer 

gewinnen können. Pedicularis sceptrum soll gegen 

Zahnweh dienen und Polygala vulgaris in den 

medizinischen Kräften der P.amara gleichkommen ! 

Die Blätter von Tragopogon pratensis können wie 

Spinat gegessen werden. Scorzonera humilis ist 
uns als Arzneimittel noch nicht vorgekommen, wohl 
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aber ist sie in neueren Zeiten als Surrogat der Maul- 

‚beesklätier für Seidenwürmer empfohlen worden. 

»-» Im Gansen sind in dieser Fiors 1026 Arten en- 

:geführt. Druck und Papier sind empfehlend, aber 

‚Druckfehler, wie Impotiens, tanatus, pneunoman- 

the, Chabrai, chamadrys, Marubium, britta- 

mica, cannobinum, Neotia u. s. w. hätten füglich 

wegbleiben können, besonders in einem Werke, 
-"waraus Anfänger lernen sollen. 
widääh des Angefükrte..glanben wir binlänglich 

' Nünclgewierens mi habt yduse.dier Verfi’bassallem gu 
ten Willen, seinen Zweck doch nicht ganz .erteicht 

hat. Wer sollte aber bei dieser Gelegenheit nicht 

den Wunsch in sich rege fühlen, dass doch endlich 
einmal Hr. Prof. Zuccarini seine längst verspro- 

chene Flora von Bayern erscheinen lassen, und da- 

‚durch diesen unzweckmässigen Spesialfloren ein 
-Ziel stecken möge? Jeder bayrische, jeder deut- 
-sche Naturforscher wird ihm dafür gewiss den 
‚wirmeten and inniösten Dank sollen. 
Bu Bu . EEE 

Bibliographische Neuigkeiten. 

The botanical Miscellaay. By Will. J. Hooker. 8- 

"Pats V. et VI. 1851. 

‚INustrations of Indian Botany ; being Supplement I. 

to the Botanical Miscellany. By Richard Wigbt. 
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"Cours &l&mentaire de Botanique et de Physiologie 
vegitale ou Lettres d’un {rere & sa weur;. per 

Edouard Rustoin. Deuxieme edition. Paris831. & 



Witeraturberichte 

allgemeinen botanischen 
Zeitung. | 

—r \70 3 zu 

R Mosteletzkp. 3 

6.) Prag 1851: Allgemeine medizinisch- phar- 
mazeutische Flora, enthaltend die systematische 

Aufzählung und Beschreibung sämmtlicher bis 
jetzt bekannt geiwardiiede Gewüches: aller: Welt: 
theile ip. Benishung auf Diätstik, Therapie una: 
Pharindzie, nach den natürlichen Familien des 
Gewächsreiches geordnet, von V.F.Kostetetzky, 
D. M. supplirendem Prof. der med. Botanik &c. (zu 
Prag.) — Erster Band. XXVI. S. 1 — 310. 8. 

Der Verf. glaubt die Erscheinung seines Wer- 
kos bald nach der von Kunre’s Ucbersetzung der 
Richerd’schen Botaniquc medicinale und fast 
&leichseitig mit der des Handbuchs von Nees und 
Ebermaier vorzüglich auter dem Gesichtspunete. 

: rechtfertigen zu müssen, dass jene Werke keine voll- 
“tindige Darstellang aller Arzneipflansen, die auf 

dem ganzen Erdboden: gebraucht werden (10 weit 
solches bekannt ist) lieferten. Sein Buch soll zu- 

8kich neben dem in den cnltiviriesten Ländern Eu- 

Fope’s gebräuchlichen Arzueipflanzen, auch alle die- - 
Kuigea anführen, weiche'als medizinisch wichtig in 
der : Piowa aumereuropäischer Länder beschrieben 
Literaturber. 1832. Bd. L 5. 5 
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ie Dabei geht er ench zu den Alten und den 

‚Vätern der. Botanfk zprüg x „Ohne, Zwetiel 
Ri: ein "solches Unternehmen’ eine ve yiet "vollständi- 

gere Ansicht des gesapınntert Gew!%xhsreiches gewäh- 

ren, als alle bisher In gleicher Art verfassten Werke, . 

und;mit Vergnügäf geben "wir "Ziesent Buche das 
Zeugniss eines grossen ‚leigses i in Benützung und Zu- 

sammenstellung, äfier hm“ zu ingficher‘ (und deren 

sind sehr I a le "selbstständigen 

Auuliiekiririitiuinn ie geeichtzeieles finden, 
jedoch: beınerkt anti Bien üile Natur. selbit 
zu beobachten ‚so .viel.'es die Lage des Verf. gektattet-- 

Die Pflanzenfamihen werden in vier Hauptgruppen. 

(warum ‚nicht lieber. 'Classn?): Agamen,.: Aryp- 
togameit:-(Moose. und Farne), Monocofyledanei. 

und: Diootyledonerv getheilt:: Davon ‚behandelt der 

vorliegende Band die: 3: ersten mit ‚sichtbarer: Libe.: 

"Die .Ramilien sind mit Charakteren !versdhen;' 
wobei Hrn.isKosteletak'y. die äreflichen Werke 
eints Fnesiout.B. Brown, Decandolle u.4w 

fleiwig ; ‚dochinameintlich ‚in Bezighung \auf, die: Fa! 
milienchardktere nibhtisa,äunedgreifend. alei! wiaiger; 

wünscht hätten +benuizt-hat. ‚Es sind ‚nämlich die R.' 
Briown’schen ‚Charaklere,}, wo.sie.‚etwas.Jäuger! im 2 

Originale stehen, hier verkürzt, was. bisweilen nicht" 
ohne dem ‚Wesen dea:Charakiers ‚Kirtrag au then“ 
(vorzüglich: wegen der Vergleichung);gesghehen kann.’ 
Daräuf folgentdie einzelnen Gattungen.chardkterisirt 
und. nan.die-Arten in meistens recht guten; and prär 
cison- Besthreibungen.::: Manckahal: dazwischen fike- 
raktere ram! Ondnmngen. „ worin.dez Vorf.melrere” 

Eee diem t t 
Fe 1: 



35 

Familien: - vereinigt, sodnm Vaterland, chemische - 
Eigenschaften, Gebrauch, Nutzen; und am’ Ende 
einer ‚jeden‘ Familie‘ eine allgemeine Betrachtung, 
wobei :auch. die geographischen und mumerlschen 
Verhältnisse berührt werden, A 

Um dem Verfasser‘ zu zeigen,‘ dass wir sein! 
Werk nicht: blos nach Recensentenärt einer ganz 
oberflächlichen. Durchsicht unterworfen , wollen wir: 
hier einige, :wie sie sich’eben ‘darboten, herausge- 
nommene: Bemerkungen beifügen, 'und wir glauben 

ihm bieuirch vielmehr einen ‚Beweis unserer Hoch: 

Ber "eo Iaten : ven ee Peei 

Vebeysislit der Familien; Ordıtängeri ko. gegeben wor«! 
dea:wäre; dergleichen 2,'B. "dis: nenerlich erschie-i . 

nene Einleitung von Limdley”*) sehr zweckmässig 
gibt. Der Verf. hat sich hiebei- von schematisiren- 

den Ansichten nicht losreissen können, aber wir: 

uben.es wäre besser gewesen , wenn er es geihan : 

hätte. ‘Selbstständige, eigenthümliche Ansichten in-- 

Ordnung und Gliederung des Gewächsreiches ‘haben, 

Wir nicht gefanden. Der Verfasser: hält sich: vom: 

_ zugsweise an Hrn. Hofrata Reichenbach's Sy» 

stem, ohne jedoch sowohl dessen Eintheilung über- 

haupt, noch die. Autoren, welche die Familien auf- 

Setellt»haben, ansuführen „es dans nur bei Galtan- 

„ Von'üns in lateinisches Ceberhetzung, geliefert im 

„Blue zur Flora un, wer.’ 
Bea ua. .l Die Redactipm. 

3% 
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gan „paihi Arten- der Name, eines .Aufors. ciliat.ist-" 
Die. Abtheilung in A-,umnd Cryptogamon. mit, wel-: 

cher füglich die von Agardh in A.-.und Grypto-. 
cotyledanen zu wergleichen gewesen wäre, ist, von 

der Art, und so charakterisirt, dass men. sich etwas’ 

Bestimmtes denken kann... Dagegen ‚was sbll man zu 

der zuerst von Reichenb ach aufgestellten und 

hier, wiederholten Abtheilung der Monocotyledonen, 

nach Reichenbach (auch ohne diese Au-: 

valig nsuihen. ‚Unltakainaez ‚(Arroblastae) 8° 
. nannt: werden, ia. Ahizen, ECaulor med ‚Phylio; 

Acroblastae sagen? (Charaktere für diese,. hier as: 
Ordnungen aufgestellten,. Abtheilungen kann man 

gewiss nicht finden, und .obendrein kommen da: 

hoch- und niedrig organisirte Familien dicht neben: 
einander. Die Potamogetoneae, Aroideae,: 4lis- 

mäceae, Dlydrocharideen, Cacambeen, 'Nym-: 

phaeaceen sollen. die Rhizo- dcroblasten : seyn. . 
Im-Samenbay findet: die grösste Verschiedenlie#‘stalty' 

(die Spalte, welche man Iräher als. dem. Embryo 

der Aroideen eigenthümlich angesehen, findet sich,: 
wie jetzt-Kunth nachweist, noch. bei: anderaädono-' 
cetyledonen) eben so finden sich hier grosse Abwer- 

chungen im Blüthenbau und im Hobius, Die Po-: 

tamogetonen (von deren eigentkümlich'keker Ent-: 
wicklung der Stipula im Charakter nichts‘ gesagt 
wird) sind doch im: Blüthenbau van. dem letztert' 

Eamilien sehr verschieden. Eben so dürften die. 

wenigsten Botaniker. gengigt seyn, den Nymphaea 
ceen ihren Platz überhaupt aur. unter. dep... ” 
tyledosen: zu Iassan, Von der eigenthümlichen Or- 

h 
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ganisätion des’ Vitellds‘ RB bei diesen Pflanzen 
wird kein‘ Wort im Charakter’ erwähnt (und eben 

"so ist äuf die An - 'oder Abwesenheit dieser Bildung 
bei den “Unterabtheilungen der Scitamineen’ keine 
Rücksicht genotimen).. Ueberhaupt vermissen wir 
ungerne ‘die Benützung der neuesten Arhbeilen von 
R. Brown, Mirbel,'Brongniart und Trevi- 
ranus über den Samen und das Ei. — Die Gräser 

schören dem Verf. (ebenfalls wieder Reichen- 
bach folgend), zu den Caulo- Acroblastae, zu- 

gleich mit den Cyperoideae, Typhaceae, (welche 
Reichenbach zu ‚den Rbizö! Achöblastas stellt), 

Restiatea# ” FeRyrideaE, 'Commelihö- 
ceae, höhe, Burmännieae , Hucmodoraceäe, 
Amäfftlideae, Bromeliaceae und Pandaneae. 
Hr: K. gibt folgende Charaktere für diese Abthei- 

lung: „Die Stammbildung waltet vor; schon vor 
dem Keime findet er (wer?) sich als Knöspchen. 
Der Stamm ist häufig mit Knoten unterbrochen und 

die Knoten treiben nur bei Berührung mit Erde und 
Wasser Wurzeln, aber nicht, wiebei mehreren knoti- 
gen Stengeln der vorigen Ordnung, Luftwurzeln nach 

dem ‘ganzen Verlaufe. Aus dem Knoten kommeh 

ferner Knospen und Rlätter hervor; diese sind Sets 
Paraflelnervig, während bei den meisten Gewächsen 
der Rhizo- "Acroblastae die Gefässbündel sich ‚ver- 

%teln. Die vollkommensten haben einen verholzen- 

den, nach dem ganzen Verlaufe Blätter und Knos- 

pen elbenden Stämm, Die Zahl bei den Blüthen- 

rgafeh- wird eine bestimmte. Wir wollen amn 
Zeigen," Hass dicsb Merkwiale gar nichts ausschliessend 
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Bezeichnendes bei.sich führen, und dass dergleichen 

Vereinbarungen ‚von natürlichen Familien ‚unter all- 
gemeinere Eintheilungsgründe, da sie kein entschie- 

denes Bild liefern können,,der Wissenschaft gerade 

nicht förderlich sind. „Die Stammbildung. waltet 

‘vor, schon vor dem Keimen findet sich der Stamm 

als Knöspchen. “ Bei vielen Restiacsen ist gar kein 
anderer Stamm vorhanden, als eine kuchenförmige 
Ausbreitung, worum ‚die Blüthenäste kommen. Ei- 

zeitliche‘ baum +. x. ofen. stranchartige „Alämmme finden 
sich bei einigen- Hömederareen:. hier. stehen sie 
ausserhalb dem Erdboden, aber gerade hier auch 
machen sie die anschnlichsten Lufiworzeln ,. (wer 

kennt diese nicht bei Pandanus und Bromelia?). Bei 

den Typhaceen, Irideen, Cyperaceen, Junceen 
sind die Stengel sogenannte Rhizomata ‚.die unter 

‚der Erde liegen: in ihnen wird man doch keine be 
sondere Vollendung des Stammgebildes finden wol-. 

len? Hat der Hr, Verf. wohl schon ein Knöspchen. 
‚in.den Samen der ‚Junceen, Hümodoraceen; Re- 

“ stiaceen, Burmannicen n. s. w. entwickelf.gese 
hen? Wir nie; und. ‚doch soll dies eim Charakter 
.der Abtheilung seyn. Ein Charakter, der "llerdings 

‚den hier zusammengestellten. Familien. gemeinschaft- 

lich zukommt, ist der Parallelismus der Nerven in 
den Blättern, aber diess ist fast das einzige gemein. 

schaftliche Merkmal. Die Zahl der Blüthenorgan® 
‚wird hier nach dem Hrn. Verf: eine bestimmie, 

Die Gräser. möchten sich nicht ‚wohl biernnter BR 
führen lassen, namentlich, „WENN WÄR ker mit 
vollem Recht ; geschicht, die Spelsen a Scheidenbil- 
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dungen und xtır die Dodisalitrgje-ersten RBadiment 
£iner eigentlich. der: Krone satipröchenden .Blätter- 
bildung betrachtet 'werden..:. Pariana kat: nach 
Aublet vierzig Staubfäden; und eberisd..wenig 
Jassen sich die Zahlenverhälinisse bei Panderus und 

Freycinetia auf die gewöhnlichs: Dreizahl -der ‚Mur 
' nocotyledonenblüthe zurück führen, Wenn _jedsch 
sich .die‘ botanischen, ‚Charaktere obiger Familien 
schwerlich nagh. janen- Merkmalen vereinigen. lassen, 

so bat doch. der Hr. Verf. in der Bearbeitung der 

hieher gehörigen Pflanzen schr viel Fleiss bewiesen. 

Die Firiner and sahr ‚Friend, gollständig, abgehan- 
delt; „ei „eu Ari, Ordunng 

lie ‚Bhyllo; Aczoblastag ;des 
Hra- ‚Kosteletzky,. ‚entkaliea; Familien... die..zum 
"Theil schwerbch aus der ‚Nähe . der. worigen--zu reis- 

sen wären, Hier werden ‚zusammengestellt: Col- 

‘chicaceen, Liliaceen, Smilaceen, Dioscorege, :Or- 

‚chideen, Sceitamineen, Musaceen und. als höchste 

Manocotyledanen, die Palmen. Es begreifen al- 

3. „mach. ‚K, die Phylio.- Acroblasten die Junca- 

Fasdar 

zechnet, werden. Rec; glaubt, ‚dass die: Juncaseen, 

Smilaceen und Palmen,:und dam, wieder die ‚rd 
deen ‚„Bromeliaceen, Seitamingen. und Orchideen 

näher. zusammen ‚gehören ; doch abgesehen von. die- 

cn: Verhältniss, prüfen wir.,etwas' spegieller ‚eine 
. Familie,,. etwa. die.Srmilaceae.: Im Charakter heisst 
FLO ihnen: Blätter, zerstrent ‚selten wirtelig ge_ 
Kapit ander gegenständig. Die zwei . leiztern Prädi- 

"@te.sind, gerade falsch, sie können einem Anfänger 

% 



4 

nur umlchtige Begriffe beibringem Es gibt bei Mo- 
noeotyledonen überhaupt wur zerstreute, oder besser 

_ gesagt, abwechselnd stehende Blätter. Das 2ie Merk- 

“mal scheint Hr. K. von dem Asparagus officina-' 
lis hergenommen zu. haben, wenigstens ergibt sich 
diess aus der ansführlichen Beschreibung beim Spar- 

gel; aber da hätte doch bemerkt werden sollen, dass 

jene Vulgo-Blütter abortirende Blüthenstiele, und 

des Vulgo-Nebenblatt -ein wahres :- Blatt liöherer 

Ordumeg; ist. Endlich: gar: gegenständige Blätter sol- 
‚ten ‚hier vorkötnumen 5 ee" sind: «ber bier nur Pseudo- 
verticillen vorhanden. Die sogenannten Blälter von 
Ruscus hätten eben so als das beschrieben werden 
sollen, was sie sind. So findet aber der Schüler ein 

wahres monstrum wmorphologieum, „von dem Mit- 

1elnerven des Ruscusblattes ein Deckblatt entsprun- 
gew.“ Dieses Eingehen auf die wahre morphologi 
sche Bedentung Jer Organe hätten wir bei einem 

Buche, welches alle Pflanzenfamilien wie in einem 
Gemälde vorführen soll, -schr gerne gesehen. Die 
Smilacsen werden übrigens in Parideen, Aspa 
rageae und Smilacese veras getheilt. Die ersteren 
hätten wir. lieber als eigene Familie getrennt gese- 
hen. Warum Flagellaria zu den Parideen gezo- 
gen. worden, ist uns unbegreiflich; - Die Gettuns 
steht offenbar den andern Abtheilungen näker. Be 
Dracaena wäre Aletris als Synonym eufsuführen 
gewesen. Bei Xanthorhoea arborea, weiche das 
Botanybayharz liefert, heist es „die giöiste Menge 
dieses Harzes scheint ans dem untersten "Theile des 
Stammes, der noch im Sande des Bodena steht, Zu 
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fiesson.“ : Es ramimelt eich -Aber"das’Härz zwischen 
den stehenbleibenden Biittbmweh” in. "Bei Smilax 
wird der Sarsaparilla unter- Smilax Sarsaparilia 
Erwähnung gethän, was jedoch unter Sm.’ 'officma- 
Üis Humb. hätte geschehen ' sollen ,' da 'bekaniitlich 
die Schten coluimbischen und gujanischen’ Sorten da- 
von herkommen, und der nordamerikanische Stranch 

von Linne aus Imthum als- Motterpflanze aufge- 

führt worden war. -- Die Orchideen werden in 6 
Gruppen abgetheilt. Lindley’s Arbeiten sind hier 
unbenützt geblieben, obgleich sie schon früher er- 
schienen sind; ‚ oben ‚so. käite Wal’ Bin Bauen = au 
der . he Bederigt 
und Zt Miherfürniig " ‚gerhellten Wättern anf‘ % 
von’Jussieu oder von MartiusRücksicht genom- 

men werden dürfen. — Mit grossem Fleisse sind i im 

Allgemeinen die bemerkenswerihen chemischen‘ Stoffe 
‚der einzelnen Pflanzen angeführt, doch haben wir 
bei Smilax der Parigline nicht erwähnt gefunden, 
und es wäre zu wunschen gewesen, dass nicht blos 
die Namen mancher gewissen Familien eigenthümli- 
cher Stoffe, wie z. B. der Fungine, des Asparagin 
Draconin &e. angegeben , sondern anth' eine, wenn 
schon sehr kurze chemische "Bezeichnung oder Cha- 
rakteristik solcher Stoffe beigefügt worden wäre, 

denn die meisten Leser kennen die Resultate der 
nenern Chemie nicht hinreichend, um bei Nennung 

eines jeden jener Namen sich von seiner Kategorie 
und: Natur gehörige Rechenschaft geben zu können. 
In den "Anführungen der bei den Alten, namentlich 
Theophrast und Diöscorides- gebräuchlichen 
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Planes scheint der Hr. Verf, vorzüglich Spren- 

get umd Dierbach gefolgt zu eyu. Diese Zugabe 

Smden wir eben so nütalich als angenohm. — Ein 

ausführliches Register ist versprochen. Es wird die 
Nutzbarkeit des Buches schr erhöhen. Wir wün- 

schen, dass dasselbe recht bald erscheinen möge , 

und kenn der Hr. Verf. cinigen unserer Andeutun- 

zen für die noch zu edirenden Familien Berücksich- 

wet za, An ee "zuisni we MS. - nn. 
Be m 

6. ) Nürnberg 1829— 1830 im 1 Verlage des Heraus 
gebers: Deutschlands Flora in Abbildungen nach 

der Natur mit Beschreibungen von Jakob 
Sturm, Ehrenmitgliede ıuchrerer naturkistorischen 
Gesellschaften. II. Abtheil. Die Pilze Deutsch- 
lands, 7. 8. und 9. Hell, bearbeitet von A.J. Cor 

da in Prag. (vergl. Flora 1429. U. Ergbl. S. 127. 
12.) Jedes Heft mit 16 illuminirten Kupfertafelu 
und erläuterudem Text. 

De wir die innere Einrichtung dieses allgemein 
geschätzten Werken ale bekanyt voraus auises där- 
fen, so gehen wir ohne weitere Einleitung sogleich‘ 

zu dem Inhalte des Tien licftes über: Sporides- 
mium Link. Ueber die Entwicklung der zu die- 
ser Gattung gehörigen Staubpilze theilt der Verf: 

Folgendes mit: Im Anfang ihrer Bildung überziebt 
sich ihr Stendort (troeknes Holz oder Rinde), mit 
einer schwarzen unregelförmigen Staubmasse ‚ die 
sich hin und wieder zu kleinen Häufchen  sondert: 
Durch; Dehnung oder Anhäufung einzelner ibrer 
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Körnchen entstehen die Spowen die Anfangs noch 
keme. Theilungslinie ueigen, «bor. deim. weitern 
Fortwachsen allmählig noue Glieder ausetzen, und 

‚so zuletzt vier bis sechstheillg erschainem,': Ist das 
letzte Glied vollendet, so trilt. sine mens Bildany, 
nämlich bei Sp. atrum die des Stieles,. bei einigen 
ihre büschelförmige Anlıeftung , bei Sp. ciliatum 
die der Wimper ein. Nun erscheint die Anfaugs 
polstrige Unterlage zart ausgegnesen und feinkörnig. 
Auf Aesten von Populus, Salix n. s. w. gelangt 
die Pflanze nur selten zur Entwicklung, indem die 
kömige Stauhmesp abae.- rare für. sich 

Sort vegstigt: 
‚sondert,;rale eigue Art der Geliang Sulbepone er- 
scheint. Die entwickelte Pflause dauert oft vier bie 
fünf Monate und ihr Absterben besteht bei einigen 
Arten im Zerstreuen, ‚bei andern ım Zerfallen der 

Sporen .und endlicher Auflösung in einen losen 

Schleim. Die hier aufgeführten Arten sind: Tab, 17. 

S. atrum Link. — Tab. 18. S. fusiforme Nees. 
Der Verf. betrachtet $. vagum Nees. als eine 

Monstrosität von dieser Art, deren Spindelform zur 
Keulenforın überging — Tah. 10. S. caulincola 

Corda. Auf Doldenstengeln. — Tab. 20. S. cili- 

atum Od. auf Eichen- und Haselholz,. — Tab.nı. 
$. macrospermum Cd. Hiezu. kommen als Syno- 

nyme: Stilbespara macrosperma Pers. und Sper- 

modermia clandestina Tode; indem der Verf 

der Gattung Stilbospore nur jene Arten beigegeben 
wissen will, die einfache Sporen- und keinen Trä- 

"Bar.besitson. — Tabs 20 $ .ongustatum Cd. 
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4Stiäbeupora Pers. Link.) Auf Bachen- und Tannen- 

inlem. — Tab. 23. Didymosporium truncatum 

‘Od. auf trockenen Assten von Ribes rubrum im 

Gräß. Canalschen Garten bei Prag. — Tab. 24. 

‚Tuberculariae floccipes Cd. An trockenen Acsten. 

Cnazonaria Cd., eine neue Gattung aus der Fr- 

zwitie der Sclerotiaceen, deren Arten bisher. der 

analogen Gestalt wegen, bei der Gattung Clararia 

standen. Bie ist folgendermassen charskterisirt: Pscu- 

Sespezuigium eiavulıılı siipitatnm Bitterne internc- 
‚que simile ; contextas Mbrifiosus. Tab. 26. C. seti- 
pes Cd. ist Clavaria trichopus und setipes Gre- 

ville, wächst im Frühjahr und ITerbst auf feuchten 

Blättern gesellschaftlich mit einer von ihr durch 

den glatten Stiel und das kleinere Keulchen getrenn- 

ten Art, die der Verf. Cn. laevipes nennt. — 

Tab. 26. Fuligo violacea Pers. — Scleromitra, 

ebenfalls eine neue Gattung der Sclerotiaceen, er 
hält folgende Charaktere: Pseudosporangium (cia- 
wala) mitrseforme subcorneum stipiti adnatum. Tab- 

27. $. coccinea, wurde von dem Verf, auf dem 
Stengel einer Achilles entdeckt. — Tab. 26. Pe- 
ziza brunnea Alb. et Schwein. — Tab.2u: Hyd- 

num bicolor Alb. et Schwein. Der Verf glaubl, 

dass die einfscheBildang der Stecheln bei dieser Art 
und deren Reihe sie aus der Gattung der Sta- 
chelschwämme entfernen dürfie. — Doratomyces 

Cd. ist eine neue Gattang für Periconia Stemoni- 

tis Rers. P. subulata Nees., die sich von Pert- 
coria durch dem Menge! einer vesicula- unterschei- 
det, und ‘daher auch der Familic der Aapergille- 
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ceen angehört. Ihr Chäakter.. wird Sölgetidermas-! 
son ferigeseist: Stipes suhrlitse ;erottus erotius ‚simplex ;' 
sporidlia nuda in capilulis longia caacervaia. . Tab. 30.1 
D. Neesü. — Tab sı. Conoplea hispidula Pers. 
Die Gattungen Conoplea und Esosporiem bilden 
nach dem Verf. für sich eiue engbegrenste durch 

doppelten Sporenbau ausgezeichnete Familie. Ber: 
Charakter der Gattung Conoplea wird ‚folgender: 
masscn ewmendirt: Peritbocium primo clausum, dein 
apertum pezizacfuorme; sporidia interna globosa in 

massa gelatinosa nidulantia; sporidia exierna pcri- 
Hochs innata erocia - pilifetknin-ouusiumn... Von ‚ihr‘ 

Schehäädeng mer din: imiier quschlosssnds Pezir 
tbesium. — Tab. 52. Spilocea Scirpi Link.‘ 
Die Spilocea-Arten sind höchst wahrstheinlieh. ver- 
künmerteBildungsreihen höhererSchwamm-Sebilde. 

Das achte Heft enthält eine achr interessante 
Monographie der Gattung Torula, unter welchem 
Namen der Verl die Gatlungen Acrosporium Nees.,- 

Alysidium Kunze, Antennaria Nees., Hormis- 
cum Kunze, Monilia Lk., Sphondylocladium 
Mart., Tetracolium Lk. und Zbrula auct. miter: 
folgender Charakter voreinigt: Sposse Conektonatae, 
ertieulos Auccorum aistentes, dezidnae s. contigune, 

timplices, continuae, opacae a. hyalinse, Flocci erec- 
lt & decumbentes, simplices aut ramosi, elongati 

l. abbreviati; stromate nallo 1. epurio, pulverulen- - 
to, tehusssimo snflulti 1.immati. Sie bildet zugleich 
mit: den Gattungen Alternaria, Seiridium Nees.' 
u 2hragmotrichum die Familie .der Torulaceen:; ’ 
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Dergesthlit ind: Tab. 35. F. geotricha Cd. {Geo 

trick ‚candidum Lkr :Acrosporium candid. Spr- 

Betzytis geotricha Lk.) — Tab. 34. T. Aorosporium 

Cd. (Acrosporiam :monilieides Nees. Monilia hyalina 

Fries:Oidium monilieideaLk )AufGrasblittorn.— Tab. 

3. T..botryoides Cd. Auf dem Blüthonstande dor Spi-- 

rien im:Camalschen Garten:bei Prag. — Tab. sb. 

T. aurea :Cd.. (Oidiam aureum Lk) — Tab. St.’ 

T: fuloa: Cd. (Alysidiam Kunze et Schm. Acrospc- 

rinmDdab; Oct. Li): Zah 36. Te -monilioides 

Cd... Auf trockahemn:rieäuniosem Buchenholz. — 
Tab. 39. T.. antennata Pers. — Tab. a0. T. eoc-' 

cinea.Cd. Auf feuchtem bedeckten Hloize. — Tab.! 

a1.. T. ferruginosa Cd. Auf rindenlosen abgelat’ 
lenen Assten um Prag und Neuhof. — Tab. :48-' 

T. graminicola Üd. 4Seiridium Opiz.) Auf leben- 

den Gräsern in Sadten ‚bei Prag. — Tab. as. T- 
culmicola Cd. Auf faulenden Halmen der Typha 
letifolia; bei Okoris in Böhmen. —. Tab. aa. T. 
Bhododendri Kunze. — Tab. 45. T. epizoa (rd. 
Auf Unschlit und andern fetten thierischen - Sub- 
stanzen. —. Tab. 46. T. Stilbospora Cd. Auf der 
Rände dünner vertrockneter Pappeläste. — Tab: 47: 

T. ‚Tuberculariae Nees. (Tetracolium Lk) — 
Tab. 48. T. herbarum Lk. (Monilia Pers.) Die 
von Link hicher gezogene T. Celtis Bernard. ist 
nach dem Verf. eine sehr verschiedene und selbst- 
sländige Art. 

Im neunten Hefte finden wir: Tab. a9. CryP- 
tosporium alrum Kunze. — Tab. so. C. Cart 
cis Cd, Auf. den Blättern kleiner Carices bei Prog 
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und Karlstein. —':Pab. 8.5, WVeerü Od. {Uredo! 
alnea Pers. Ur. subcoriicalid Mecs. Nosophlca Fries.) 
— Fusicoccum Cd., eino neue Gattang mit dem- 
Charakter: Sporae Susiformes, simplices, oonglo- 
batae, pef epermidem emortuam orumpentes, . Stro- 
ma convexum, solitarium aut confluens. Tab. 52. 

F. Aesculi Cd.. Auf abgefallenen Aesten der Ross-+ 
kastanie. — Sporotheca Cd., obenfalls eine neue‘ 

Gattung, ‚depen Charakter folgendermassen festge- 
setzt wird: :Sporidia clongata, coutinua, sporis ple- 

nz, sub epidermide eınorlua arborum, prinum clau- 
sa dein rupta niglulantia. of ,ageryala,,..Spuran serie: 
lao, oonkimune, Ah yelinssirch cukänler.beumisphadtian,. 
rotandätay eine. *Strome' apiriin Lignosumn ; "ple-’ 
num.. "Wah. 53. S. Carpini Cd,,, Auf abgestorbe- 

nen Aesien von Carpinus. Betulus. — Splanch». 
nonema Cd., nov. gen. Sporidia- naltiloctleria in: 

ascos gelätinpsos seriala; sporis. globosis hyalinjs. 

Asci gelatinasi, crech, sporidiferi , hyalini, iu cel-- 

lulis coacervati dein liqusscentes, Cellulae sphaeri- 

cae 1, confluentes, ligno immersae, dein osliolato- 

erginpentes, fomento spurio feclae. Peritkecium. at. 

siroma mallam. — Tab. 54. - & pustulatum Cd. 

Auf abgefallenen dünnen 'Arsten in Böhmen. — 

Dicaccum Ü2. nor. gen. Sporae simplices; didymas, 
acervalae. Acervula superhcialia, minulissima, vix 

conspicna, stromate mullo.. — Tab. 55. D. minu. 
tissimum Cd. Auf der Oberfläche der Späne ge- 

Zimmerten Holzes. — Chromosporium Cd. nov, 
gen. Sporge minufae, simplices, continuae, colora- 

tac, in partibus plantarum emortuarum nidulanies, , 
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ie. Sporen dieser Gattung sind von denen der ver- 
Dem Gattungen dapeh ihr Bewohnen des Jonern 
und ‘durch das gen der Vfflanzentexlur, 

weicher sic ihre Parbe ertheilen, verschieden. Von 
den beiden auf Tab. 66. und ab. 57. abgebildeten 
Arien, Ch. roseum und Ch. viride,, bewohnt er- 
stere faulende \Vurzeln der Cruciferen, Jetztero 
trockenes Eichenhols. — Chaetostroma Cd. nor. 
gen. Stroma verruciforme s. aubglobasum , setosunl, 
Cinctum stralo sporidiorum simplic. Sporac globo- 
sae Susiformibus mixtae, simplices, continue. Tab. 
58. "Ch. Carmicheli ist die von 'Carmichel 
ie Grewillee ä flora Pr 

egerita setose. ihzia Pflanze, — ‚Tab. 59 
Ch? abellinum . Auf vertrockueten abgefalle 
nen Weidenästen. — Coccularia (Cd. Diese neue, 
mit Conisporium Lk. verwandte Art, erhält den 
Charskter: Sporidia membranacea, opaca, libera, 
dein irregularıter rupta. Sporae globosac, minutae 
numerosissimae, primum gelatinosae dein pulvera- 
cese. Stroma sparium, atrum, es. macnla atra, lig- 
num inguinans. Tab. 60. C. rigida Cd. Auf ver 
wittertem Eichenholz. Melanostroma Cd. noVv. 
gen. Sporae cylindricae, ubique obtusatae, per epi- 
dermidem emortuam erutpentes; stromate plano 
corneo sufultsee. Tab. 61. M. fusarioides Üd. 
Auf trockenen Weidenästen bei Karlstein in Böh- 
men. — Trichostroma Cd. nov. gen. Sıroma 
sporinm, verruciforme, corneum, floccis rigidis sub- 
ramosis septalis ercetis oblectum. Sporae simplices, 
conlinuse, numerosissimac Jloccia inspersae. Tab. 
62. T. purpurascens Cd. Auf einem Spane gezim- 
merten Holzes bei Prag. — Chaetocypha Cd. noV- 
gen. Sporae nullac! Stroma gelatinosum -primum 
plobosum, convexum, 8. pezizosdeum, dein irTegu- 
ariter lobatum s. polymorphum , floccos longissimos 
simplicissimos seplatos dein emersos cingens. ab. 
63. Ch. variabılis Cd. Auf fallenden Zweigen der 

llis formosissima. Tab. 64. Sarcopodium 
atrum (Cd. Auf trockenen Stengeln der Heidelbee- 
re bei Gotha. — 

T’rTt 
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7) Paris 1851 — 32 & la librairie Treuttel et 
Würtz, Rue deLille 17. Strasbourg grande Rue 15, 
Londres so. Soho-Square: Flore de Seneg gambie, ou 
descriptions, histoire et propriäbds- des plantes 
qui croissent“ dıms Ie}"atberses Tontrts de Sinie. 
gambie, Fecübllies par MM. Leprieur et Perröt- 
tet, decritcs par MM. Guillemin, Perrottet 
et A. Richard. \ 

Die Flora eines entfernten Himmclstriches ist 
nicht fiir die Bewohner des Landes, desseu Reich- 

thirmer sie aufzählt, sie ist für alle Länder, in de- 

nen die Wissenschaft eine Stätte hat. Jede Flora 

eines fernen \WVelttheils ist, wohlbearbeitet, cine 

reiche Schatzkammer für die Wissenschaft in viel- 

facher Beziehung: in speciell-botanischer , in bota- 
nisch - morphologischer,, in pflanzen - geographischer 

und endlich in ökonomisch-medizinischer. 

In allen diesen Beziehungen wird die von den 

Herren Guillemin, Perrottet und A. Ri- 

chard bearbeitete Flora von Senegambien viel zur 

Bereicherong der Wissenschaft beitragen können: 

für specielle Botanik, indem sie genaue Beschrei- 
bnngen liefert von einer Menge theils neuer, theils 

Literaturber. 1832. Ba. 1. 4. 4 
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noch wenig bekannter "Arten und Gattongen; für 

Morphologie,. indem sie tren, und sorgsam ansge- 

führte Abbildungen’ durch {fire Organisation ausge- 

zeichneter Pflanze: gibt y; die: :das Auge des Euro- 

päüschen Botanikers nicht leicht lebend zu sehen be- 

kommt. In een auf Pflanzen Geographie 

nicht > „ur eine © Menge: Aäbr eigenthümlicher Gewächse 

ayfzuweisen hat, ‚sonders auch auf eine, merk wür- 

Age, leise: Pflanzen ‚sch: eutfernter, Weltgegenden 
vereinigt. Viele Bewohner. .Egyptens, , Nubiens, 
Arabiens, von Madagascar, Ostindien, Guiana, Bra- 

silien und den Antillen finden sich wieder in den 

Ländern zwischen dem Senegal und Gambia. Auf 

die Genauigkeit der Bestimmungen, welche für 

Geographie der Pflanzen besonders wichtig ist, 

kann man sich dabei um so mehr verlassen, als 

Herr Perroitet selbst auf seinen ausgedehnten Rei- 
sen die Floren vieler Länder kennen gelernt hat, 

und der-Ort der Bearbeitung dieser Flora, die Haupt- 
stadt Frankreichs, durch ihre reichen Sammlungen 

und Bibliotheken die vollständigsten Mittel zur Ver- 

gleichung an die Hand gibt. Was endlich das 

Pflanzenreich am Senegal in medizinischer und öko- 
nomischer Beziehung bietet, darüber kann Herr 
Perrettet seine eigenen reichen Erfahrungen mit- 

iheilen, da er selbst viele Jahre mit ökonomischen 

Versuchen in jenen Ländern zugebracht hat. Herr 
Perrottet erhielt nämlich im Jahre 1824 von der 
französischen Regierung die Bestimmung , ‚die Co- 

‘lonisalion der Landesstrecke zwischen dem Senegal 
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und Gembis nöch- einmakrsu;, xerkichen; nachdem 
zwei frühere Unternehmiu:ges '.dieenr -Art. geachei- 

tert waren. ‘Allein auch dieses Unternehmen musste 
nach mürhsamer, fünf Jahre. lung: -fortgeseizter' Ar- 
beit wieder. aufgegeben warden, und: Herr. Per- 
rottet.kam. endlich zur festen Ueberzeugung, dass 

es unmöglich sey, aus dem Anbau jener Gegenden 
den .Vortheil: zu: ziehen,'.den man erwarlet hatte. 

Der grössten Theils sterile, salzige Boden, die ausser- 

ordentliche Trockenheit während des grössten Theils 

vom Jahr, die ungesunde Beschaffenheit der Luft 
während ‚der Regenzeit , die ‚Uebefschwenumnngen 
des Senegsb;.. melohe:kkcs: semtären :altae: ia. der 
Nil fruchtbaren Schlamm mit eich zu führen), ond- 

lich noch die räuberischen Angriffe. von Seiten. der 
schwarzen Landesbewohner entmuthigen nach nnd 

nach alle Hoffnungen der Colonisten. Die. Versu- 

che Kaffee und Zuckerrobr zu pflanzen waren ganz 
erfolglos, die Cochenille‘, weiche Herr Perrottet 

einheimisch machen wollte, wmterlag der Trocken- 

heit des Klima’s, auch die Kultur des Indigo’s, wel- 

che Herr Perrotict im Grossen einführen wol 

te, musste wieder aufgegeben werden. Es liess sich 
zwar ein Indigo. gewinnen, der dem Bengalischen 

in nichts nachstand, allein der Ertrag war nicht im 

Stand die Kosten zu decken. Die detaillirte Be- 

schreibung aller dieser Kulturbemühungen und der _ 
Hindernisse, welche dasKlima ihnen entgegenstellte, 

findet sich in einem eigenen Schrifichen: Observa- 

Sons sur- les essais de culture tentes au Senegal par M. 
Perrottet.Paris 1831. (Extrait desannales maritimes.) 

> 3 w 



5? 

..:: Ds” Material "sur: ‚speciellen Bearbeitung der 

Flora von Senegamiien bieten nun die reichen 

Summlungen, weiche Herr Perrottet als Dirck- 

tor der Kolanie em: Senegal; und lierr Lepricur, 
der als Apotheker der Colonie von der französischen 

Marine beigegeben war, während ihres mehr als 

finfjihrigen Aufenthalts in den Ländereien von Se- 

negal angelegt und im Juli 1829 glücklich nach 

Frankreich gebracht haben. Die Sammlang des 

Wer :Perrottet-eikiin- enthält olmgefähr 1500 
Arten in mehr als 50,000 Exemplaren. Herr Le- 
prieur, der Europa wieder verlassen musste, hat 

scine gleichfalls sehr reiche Sammlung se wıe seine 

«immüichen aıt Ort und Stelle gemachten botani- 

«chen Bemerkungen Herrn Perrottet zur Be 

nätzung überlassen, der sich nun zur schuellera 

Bearbeitung dieses Materials mit Herrn Guilie- 

min nnd A. Richard verbunden hat. 
Es sind nun bereits fünf Lieferungen von der 

Flora Senegambiens erschienen, die letzte von die- 

sen in Januar dieses Jahres. Alle zwei Monate soll 

eine nene Lieferung folgen und das ganze Werk im 
zwölf oder fünfzehn Lieferungen vollendet. werden. 
Jede Lieferung entbält fünf Bogen Text und acht 

bis zehn auf Stein gravirte Tafeln. Das Format ist 

gross Quart, die Beschreibungen siud in lateinischer, 

die Anmerkungen in französischer Sprache; die Li- 

thographien sind sehr reinbch , die Analysen genau. 

Der Preis der Lieferung beträgt ı2 Franken. Ei- 
nige Exemplare sind auf Velinpapier abgezogen und 

zait Sorgfalt kolorirt; für die koloxirte Prachtausga- 
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be ist. der ‚Preis: der ierrng Anf 28 Franken 
ausgssetst. - ab. 

- Folgende Angaben mögen. einen Begriff von. dem 
Inhalte der erschienenem ‚fünf. Liefevungen geben: 

Sie enthalten bereits s6 Eamilien , welche 106, Gat- 

tungen mit 222 Arten umfaisen. .. Nea sind: daran» 
ter 8 Genea: nnd :94. Species. Es wird mit den 

Ranunculaceen begonmen , and dann folgen die 

Familien ohngefähr in derilbei. Reihe, wie. in 
DeCandolle's Prodromns Die letzte der bereits 

beliandelten. Familien, welche in der funften Liez 

ferung Aud War: noeh ich au Hälfte. ansbaltze 

ist, inte den aguuiensen.n Die. Boah en 
reichstem:iFafwmilien diesen Flora: - Verhälnisemiesig 
reich: zeigen. sich . die Ananaceen, Capparideen, 

Malvaceen, Tiliaceen, Qlaeineen , Sapnindaceen, 
Therebinthaceen; sehr arm. dagegen, z. B.. die, Fa- 

milie. der Ranunculaceen, : Cruciferen, Caryo- 
phylaceen, welche jede nur eine Gattung, ‚die zwei 

ersteren sogar nur eine Species enthalten. Für die 

apecielle Botanik wichtig ist unter Anderem die Be- 
Fichtigung und Erweiterung des Gattungscharaktere 

von Tetracera; die Vereinigung. der... Gattungen 

Unona, Asimina, und Porcelia mit Uvaria; dic 
Beschreibung der neuen Gatung. Calycandra, 
welche durch Versehen hier unter den Capparideen 
sicht, da sic vielmehr zu den Caesalpinien gehört; 

die. Berichügung des Charakters von. Oncoba, eine 
Gattung aus der Familic der Flacourtianeen, mit 
welchen Richard die Bizineen von Kunth ver- 

emigt; die Beschreibung der sonderbaren FVorms- 



54 

kiotdiäi diversifolia ‚- auf die ich noch einmal zu- 
rückkommen werde; die Aufstellung ziehrerer 

meien Arten von Bergiaj"welche Geltung mit Ela- 
line nach Cambesscdes ;cime eigene Bamilio bildet. 
Mit Fugosia :Juss."wird Redoutea Vahl vereinigt 
und der Getturigschurakter :berichtigt. - WVittelsba- 

chia ‘Mart: wird'als Coohlospermum Kunth. auf 
geführt wnd. ohtet. die. Ternstroemiaceen gemeist. 

Von Jcacine ddr: Iso, ‚erhalten wir genauere 
Kountniel; ve swirdtliemfüher nie "vollständig. be- 
kannte Oettarg Fruglieh den . Olarineen angerciht. 
Eine nenc Gattung aus der Familie. der 'Olacineen 
wird enter dem Namen Gooutia beschrieben. Die 

Familie der Malpighiaceen enthält als neue Gat- 
tung Acridocarpus; wozu ausser einer neuen Art 

noch Banisteria Leona Cav. oder Heteropteris 

Smeathmanni DeCand. gerechnet wird. Der Um 
terschied. von Cissus und Fitis wird anders aulge- 
Toast. Die Famile der Therehinthaceen enıhält 

drei ndue Gattungen: Dupuisia, Heudelotia und 
Lanneai: weiche wit Comacladia, Rhuz und Spon- 
dias verwandt sind.' Von Crotalaria wird eine 
neue Gattung unter dem Namen Chrysocalyx ge- 
schieden; eine andere teiie Gattung aus der Abther 

lung der Loteen wird Xerocarpus genannt: In- 
teressante Bemerkungen finden sich unter anders 

bei Argemone mexicana, über die Verbreitung 

dieser Pflanze: bei Adansonia digiata über den 
Wachstum des Boabab;; ‚bei Khaya senegalensis 

über das Mahagony vom Senegal; bei Indigofere 
tinctoria über Kultur und Darstellung des Indigo ete- 
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.  Abgebildet sind in ‚den wraphimmanen, fünf Lie- 
Serungen fulgonde Pflanzen; ..  . ..- 

. Tab. ı. Teiracera rugosa.: 2. " Waria mo. 

nopelala (bassar gawmopelals). 3.. Yugria. parvi- 
flora und Chamae. a. Cocculus Bakis: :Ein be- 

sonderca ‚schönes Bikd. einer durch ihren Wuchs 

merkwürdigen Pflanze. ‚Aus derselben Blaitachsei 

‚entspringen nämlich zwei Spygase über: inander, der 
auntere (dem Blatt nähere) ist eine Blutbenähre, oh- 
a0 Laub, der obere dagegen ein Laubspross. des 
jedgch gewöhnlich nach vorausgehenden fünf Lau- 
ben auch; zur Bluthenähgn aicl,utnigerz- Diascz Fall, 

dass der abera Spsam. den. in..der. Vegetation: weiter 
zurickgegifende ist, ist. seltener als der wngakehrie, 
soph:findet ex sich auch bei unsern einheimischen 
Pflanzen wieder, z. B. bei Viola tricolor. : 

5. Capparis polymorpha, merkwürdig durch 

die regelmässige Vertheilung der. Doruen an den 

heiden Seiten des Blattgrundes, 

6. Boscia augustifolia. 7. Maerua Senega. 

lensis. 8. Maerua augustifolia. 9. Calycandra 
pinnata, 10. Oncoba spinosa. Wie bei Butomus 

ist bei dieser Pflanze die ganze. Inneufliche der 

Fruchtblitter mit Eiern bedeckt. . 
11. Warmskioldia heterophylia. Diese Pflan- 

ze stand bei Willdenow unter Raphanus, bei 
DeCandolle unter Cleome, Thonning und 
Schumacher erkannteu endlich ihre gänzliche 

Verschiedenkcit von allen bekannten Gattungen und 

uannien sie Wormskioldia. Richard mittelt ih- 

re Charaktere zoch bestimmter aus, und entferut 
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‚wie: imilich von den Cruciferen, indem er sie, 
‘jedoch mit grossen Zweifeln, den Droseracoen'su- 

gesellet. Ich habe Gelegenheit gehabt Originalex- 

enplare von dieser Pflense zu untersuchen. Beim 

ersten Anblick- glaubt imarl wirklich eine Crucifere 

zu sehen; die fiederspaltigen Biälter "gleichen aufal- 
iend denen mehrerer Malcolmien; die etwas knoli- 

gen Schoten denen eines Raphanus. : Die Stellung 

der Biätter ist wie bei den meisten Cruciferen un- 
tn deseeiirend, bald: uber: ur "f, übergeltend. Es 

int 'kaie Gipfehiskeredsshet Verkanden! Dies id 
schon eine Eigenthümlichkeit, die ‘ich bel keiner 

Crucifere kenne. Die achselstindigen Trauben sind 

gewöhnlich dreiblüthig, ohne Gipfelblüthe. Was 
aun diese Pflanze von den Cruciferen gänzlich on- 
terscheidet,, ist der fünfzählige, röhrig verwachsene 

Kelch, fünf am Grunde mit dem Kelch verwachsene 

Biomenblätter, fünf Mehiblätter die gleichfalls am 

Grunde dem Kelch anhängen, endlich cine aus drei 
Fruchtblättern gebildete Schote mit drei langen 

Griffeln und olıne Scheidewände. Das Aufspringen 
geschieht nach den- Mittellinien der Fruchtblätter, 

so dass die Samenleisten sich auf der Mitte der 

Klappen befinden, die aber nach oben immer ver 

bunden bleiben. Die Samen selbst sind sehr schön 

gegittert und zeigen einen Arillus, d. i. ein lanzet- 

förmiges, weisses, mit dem Samen nicht verbunde- 

nes sondern ihm nur lose anliegendes Eiblättchen- 

Der Keimling liegt in einem fleischigen Eiweiss, 
ist ganz gerade und mit dem Stengelchen gegen den 
Nabel gerichtet. Diess sind freilich Eigenschaften 

N 
; 
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genug, welch -diese Pfltiite "Yda den Cruciferen‘, 
aber wie wir" sciet: auch‘ von alien übrigen: be» 
kannten Familien entfernen; doch möchte ich sis 
inmner noch lieber in der gtosseit’Kilässd der: Hhoe- 
adeen: stehen lassen, als sun den Droseracken 

bringen , mit detien sie in Wuchs und :Infloresceue 

s0 wenig Ucbereinstimmung zeigt. Die" Griffel und 
Narben schienen mir, wie dies in der ganzen Klee 

se der Ahoeadeen der Fall ist, den Piacenten za 
entsprechen, doch ist diess an gefrockneten Exem- 
plaren sehr schwer mit Bestirumtheit zu erkennen.” 

"1% Bergia pentanära: - 23 Peritium 'stercu- 
liaefolinmi. ir usbutilönmmtnepoilum:. 46. Sber- 
culia oörätfelia: 16. Sterc. tomentosa. ır: Bros 
tera dracteosa. 18. Triumfetta cordifolia.: "19 
Triumf. pentandra. 20. Grewia torylifoßa;' au. 

Cochlospermum tinctorium, ‘durch Gestalt und 
Aufspringen der Antheren merkwürdig. a2. Grou- 

tia celtidifolia. 23. Vismia guineensis. 24. Los 
phira alata Banks in Gaertn. Carpol. ein merk- 

würdiger Baum, welcher hier zu den Dipterocar- 
peen von Blume, einer Familie welche die Terms 

stroemiaceen und Gutliferen zu verbinden scheint, 

gerechnet wird. Es zeigt diese Pflenze in Wuchs, 
Blattbildung und Blüthe so viele Ücbereinstimmung 

mit Bonnetia und hkielmeyera, dass ich sie, un- 

geachtet des bedeutenden Unterschiedes in der Frucht, 

gerne in derselben Familie sehen möchte. Die zwei 
äussersten Kelchblätter vergrössern sich nach den 
Abblühen anf eine eigenthüimliche Weise und um- 
eben die spindelförmige Frucht in Gestalt von zwei 
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Jungeig „Flügeln. Die Blumenblätier..aind. vor der 

Kuuleliung der Blüibe.stark. zusamıneygadrahl, und 

wwse nicht in einer ebselnt conalanten Richtung, 
sondern atcis in.ales, Richtung ‚der %/, Stellung der 

Keichblätter. Ia dieser Eigenschaft stimmt J,ophira 

völlig überein mit Cochlospermum, Bonnelia, 

HKielmeyera, Caraipa und andern Ternstroemis- 

<een, aber auch mit vielen Gattungen aus der Fr 

milie. der. Guttiferen, Üegberhaupt scheinen diese 

gewöhnlich anıimmt.. wmdımehr nach. das. Stellung 
der Blätter und Beschaffenheit der. Säfte: als. nach 
schncidenden Charakteren der Frucufikation une” 

schieden worden zu seyn. Die hier abgebildete Le 

phira zeigt bald zersireuie, bald paarwcisce zusam 
menhaltende, ja zuweilen sogar zu dreien usa 

imenstebende Blätter uud hält also auch darin die 

Mitte beider Familien. Die Berippung der Bit 

ter ist wie bei Clusia, nur sind die Querrippen ent- 

fernier umd durch eine Menge feiner Anastomoren 
verbunden, die in der Abbildung vernachlissigt sind- 
25. Hippocratea paniculata. a0. Hipp. Ri- 
chardiana. Von beiden sehr gelungene Abbildun- 

gen mit vollständigen Analysen, Die Gestalt der 

Antheren ist merkwürdig, so wie dieDreiZabl der- 
selben in sonst fünfszäbliger Blithe. Zwei derselben 

steben nach oben in der Blüthe, eine nach unlc®, 

mit ihnen wechseln die drei Carpellen ab, 30 dass 

also eines nach oben und zwei nach unten gerich 
tet sind. Die fünf Kelchblätter decken sich regel- 

mässig nach */,, das zweite Kelchblatt beiindet sich 



59 

dabei mach oben, wie-Sait bei- allem. funfzähligen 
Blüthen „ denen zwei Pedsnculsrkllichen  soranıgo- 

ken; Die Abbildung beider ..Arten-iet dasin nicht 

gahz'genan,: oder zeigt wenigstens einen Fall, der 

nicht der gewöhnliche ist, indem nämlich der obere 

(?te) Keichiheil in seiner Ordnung nach Innen au 

statt nach aussen gezeichnet Ist. 

Ueber disinflorescens von Hippocratea, so wie 

über die Dockungsart der Biamenblätter werde ich 
mich.bei einer andern Gelegenheit aussprechen. 

7. Salacig senegalensis, gleichfalls aus der 
Familie der Hippecraticeen, abe durch die o- 
stelt der. Atiläigsierecki rügschkisden:: Die Autkeren 
dieser Bettend;sind dern eigehthämlich , dass der 

äussere Lappen kürzer und schmäler ist, ale der in- 
nere. Die hefcisenförmige Mündung kommt: dadurch 
auf die Aussenseite, des breie. Conueclivwm: nach 

Innen zu liegen. 

28. Erioglossura cauliflorum , aus der Fami- 

lie der Sapindaceen, merkwürdig durch die Bil- 
dung seiner Biamenblätier, die auf der Inncuseite 

einen doppelten von der Mittelrippe ausgehenden 
Plügel zeigen. Ich werde much über diese Bildung 

irgmdwo anders im Zussmmenbang erklären. 

29. Acridocurpus plagiopterus. 30. Trichilia 
Prieureana. sı. Ekebergia Senegalensis. 

52. Khaya senegalensis, Jer Mahagonibaum 

des Benegal. Die Gattung, der dieser Baum ange- 

hört, unterscheidet sich von Swietenia darch das 
Anfspringen der Frucht, welches nicht an der Ba- 
sis, sondern an der Spitze Statt findet. 
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- et inonpholagischer Beziehung ist diese Gattung, so 

sin der @ Filamente zu einer Röhre und die Ver- 

bindung der Stipularzipfel su ebensoviolen mit den 

Antheren abwechseinden Blättchen merkwürdig. 

Analoge Fälle kommen bei den Amaranlaceen vor. 

33. Vitis pentaphyla. sa.Simaba? undulata. 

36. Ochna dubia; ..36. Colasirus oorinceus. 51. 

Zizyplus Baclei. 3% Dupuisia juglandifolia. 

45. hnysooniys: ebenniden md Perrottetii. Ah 
Krressrpuschledutün. a6» Cyamopsis: senegalen- 
sis: 46. Indigofera macrocalyzx::\ at Indigaf. 
trichopoda. 18. Indigof. stenophylla, drei sehr 
interessante im Habıtus ausserordentlich verschiedene 

Arten dersclben Gattung. 

Zum Schluss spreche ich noch einen \Wunsch 

oder eine Bitte an die Bearbeiler der. Flora von Se 

negambien aus, so wie an alle andern Botaniker , 

welche sich mit der Beschreibung und Abbildung 
exolischer Pflanzen, die nur in weniger Hände kom- 

men, beschäfigen. Mögen sie dach alle taxologi- 
schen und morphologischen Eigenthümlichkeiten der 
Pflanzen recht genau beachten, mögen sie besonders 
auf die möglichste Treue.der Abbildungen allo ihre 

Sorgfalt verwenden, damit diese anch demjenigen 
Ichrreich seyen, der sie nicht in der Absicht. dieAr- 

ten zu unterscheiden, sondern in der Absicht seine 

Kenntniss von der Organisalion der Gowächse za 

erweitern betrachtet. Es gibt so Vieles, was in die- 
ser Beziehung von Wichtigkeit ist und doch so viel- 

fach üsersehen, so oft verfehlt wird. Fast alle bo- 
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tanischen Pratktwerke;: äls bis-einf-die weneste Zeit 
erschienen sind, geben zu dem; ‚Awas Sch ‚hier sage, 
reichjiche Belege, Gewöhnlich bigibt man in: Unge- 
wissheit über die Gesetze. des Wuchse, der Biatt-+ 
stellung, der Infloreseens etc. die men an: der ‚Ab- 

bildung gera erkennen möchte, ; fast eben so oft 
wird man aber auch durch unmstürliche Verhält- 
nisse gröblich beleidigt. Wenn man dem Botaniker 
das Bild einer Pflanze vorlegte, bei welcher die 
Zweige, statt wie gewöhnlich über der Mitte dcs 

Blattes, unter den Blättern bervorwüchsen, so wür- 

de ilum dioss gawisa ebampo. widernetärlich scheinen , 

als einam Zeubigun, sten Bild. einen. Thieres , dessen 
Glieder..auf ‚der Rückenseite. .‚heyvorwüchsen. Sq 
bekannte Verliälinisse werden. nun freilich ' vom 

Künstler nicht leicht verfehlt, aber es gibt noch 

eine Fülle anderer, zwar weniger bekannter, aber 

wicht weniger bedeutsamer Verhältnisse im \Vuchs 
der Pflanze, in der Anordnung und Gestaltung sh- 

rer Theile, welche, wenn sie im Bilde verfehlt 

werden, das Auge des Geüublen nicht weniger be- 

leidigren. Besonders da, wo nach getrockneten Ex- 

emplaren gezeichnet werden muss, ist die grösste 

Aufmerksamkeit des Botanikers auf jeden Strich des 

Künstlers nothwendig. Auch die Abbildungen in 

der Flora von Senegambien, so vorzüglich sie sind, 
lassen in Beziehung auf taxologische und morpho- 

logische Genauigkeit noch einiges zu wünschen üb- 
rig, so wären z. B. noch von mehreren Pflanzen 

Blüthenrisse wünschenswerth gewesen, und da, wo 

solche gegeben sind, z, B. von Lophira, Celastrus 



coriaceus und ahderen,-tätte die Stelluhg.der Blü- 

ihacı gegen die. Achschangegehen : werden sollen: 

Hnnpisschlich folgende: Verkältnisse sollfen von Bo- 

tinikern und Künstlers bein Beschreibung und Ab- 

bildung‘ vom "Pfersen. genauer 'als bisher beachtet 

werden: :1) die Verhältisss ‚der Bintistellung; na- 

mentlich da, ‚wo'die:Blätter, wie man: sagt zerstreut 

: faparss) sind, hat'ıian unterlassen, die ganz bestimm- 

ten Hegelm:ihrer Stellung-zu beachten. vw) Die Stel 
ag WerBtütkentkölleuälteii'sich und-die Stellung der 
Blithorur Abks:5% Die:Kigehtklimlichkeiten det 
Verzweigung: oder des Wüuchses der Pflähzen. ®M 

Die Natur der Inflorescenzen, von denen man hin- 

fig in.den Abbildungen nur die äussern Umrisse zu 

sehen 'bekommt. 5) Die vorkommenden Drehungen 

der Theile, z. B. der Stengel, ob sie rechts oder 

links winden. Aber auch die Blätter sehr vieler 

Pflanzen, und selbst die Blüthentheile (z. B. die 

Blumenblätier in der Aestivatio contorta, die An’ 

theren, die Griffel) zeigen häufig eine consianfe 

Drehung, welche man nur dann nach der Abbil- 

dung beurtheilen kann,“ wenn die Zeichnung ver- 
mittelst eines Spiegels auf den Stein ‘oder das Ku- 

pfer übertragen worden ist. Diese und. ähnliche 

Verhältnisse müssen genau beachtet und- im Bild 

wiedergegeben werden, wenn spezielle Werke die“ 

ser Art auch für die allgemeine Botanik von den er- 

wähntem Nutzen seyn sollen. Ich will hiemit kei- 

nen 'Fade} über die Flora Senegambiens aussprechen, 

sondern, wie gesägt, nur den Wunsch, dass die ge- 

nannten Verhältnisse im vorkommenden Fall nicht 
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“überschen.'werllen möchte‘ Mgen:.diei Verfsier 
chieser interemanfen Kira iho: Ueteigekmen'mit dem: 
selben: Eile: wie ‚bisher ‘fartsetzen und zum’'Fromm 
men der Wisseusschaft: $hicklih: vellenden.: Sig 
werden :gewiss:auch in Toutschlaud Theiinahusd und 
Beifall findah, DEERFEBES LT: yedaseta neh Bis 

en ia var 

9) Nfünchen ‚im den, Aierariechcartistischen, Art 
stalt, 4831... Charakteristik dex.ideutschen. Holz. 

gewächse im Blattldsen' Zustande, von Dr. Jos 

Gerh: Zuccarini. Zweites Heft, Tab. 10 — 1% 

und 2: Bog. + Poxa im-kh; Sebi eansun nk, nase 

' Mit Vergulignisteigeniie die. Pareisung-.dior 
sestin’seiner. Art einzigen, und’ kawohl' dem :Forste 

manne, wie dem Botaniker höchst nützlichen und 

lehrreichen Werkes an. Die innere Einrichtung ist 

in dem vorliegenden Hefle ganz dieselbe geblieben, 

wie sie unsere Leser bereits aus der Anzeige des 

ersten in den vorjährigen Literaturberichten kennen, 

die Beschreibungen und Abbildungen lassen hinsicht- 

lich der Ausfuhrlichkeit und Genauigkeit nichts. zu 

wünschen übrig, und wir können daber nur. den 

Wunsch wiederholen, dieses schöne Werk .bald- 

mäglichst vollendet und recht. verbreitet zu sehen. 
"Die in diesem zweiten Hefte im. blattlosen Zustande 

dargestellten und durch sorgfältige Zergliederungen 
der Knospe u. s. w. erläuterten Baum- und Strauch- 

arten sind: Tah. ı1. Hlmus campestris et U. 

effusa. Tab. ı2. Cornus mascula et Ü. sangui- 
nea. Tab. 13. Lonicera elpigena et L. coerulea. 

Tah. 14. Ficus Carica et Daphne Mezereum. 
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Febhiit6: Viburnum Opslus et V. Lantana. Tab. 

s6. Staphylea pinnata et. Hippophas rhamnoi- 
des... Tab. 17. Aesculus Kippocasianum. Tab. 18. 

Cytisus Laburnum e&£ C, alpinus, 
i.. + Da-sch der Hesr Verf. in suisen Beschreibun- 

gen jeder kritischen Betrachtang enthält, so dürf- 
1en die zahlreichen Mesnliste, die sich’ aus scinen 

Eorschungen für: die Merphologie und Systematik 
ergebep,.am. Schlusse den. Werkes vielleicht Gegen- 

stesil abaez schr -imtersmänien hesonilerm. Zusammei- 
stellung: werden: ..'Ka wide. diem. dasa dienen ı 
nicht nur den praklischen sondern auch den wi= 

senschaftlichen Nutzen seiner Schrift ins vollkom- 

Mıenste Licht zu setzen. IT. 

Bibliographische Neuigkeiten. 

Revisionis Saxifragaram iconibns illustratae sup- 

plementum sceundum. Auctore Casparo Co- 

mite deSternberg. Pragae in commissis apud 
J. G. Calve, bibliopolam ı831. Fol. 

Natürliches System des Pflanzenreichs nach seiner 
innern Organisation, nebst einer vergleichen- 

den Darstellung der wichtigsten aller früheren 
künstlichen und natürlichen Pflanzensysteme- 
Entworfen von Dr. Car! $leinrich Schulz: 

Prof. an der K. Universität zu Berlin etc. Ber- 

lin, 1932. im Verl. v. August Hirschwald. 
De anıholysf prodromus. Dissertatio inanguralis ph“ 

tomorphologica, anctore Dre GeorgioEngel- 
mann, Moeno-Francofurtano. Francofurti 24 

Moenum, prostat apıd H.L. Broenner. 185? 



Kiteraturberichte 
er 

allgemeinen | botanischen 

Zeitung: 

———if |\70. 5, Sms. 

& Keichenbach,,, 

9) Leipzig bei Carl Cnobloch. 1850 — St. 
Flora germanica excursoria ex affinitate natu- 
rali disposita, sive prineipia synopseos planta- 

adjacentibus sponte nascentium cullarumqus 
Srequentius, auctore Ladov. Reichenbach, 

Consil. aul. Reg. Sax. etc. 
Indem wir unsere Leser im Allgemeisen auf 

das in der Flora 1830. Nro. 18. von einem andern 

Referenten über gegenwärtige Schrift gefällte Urc- 
theil verweisen, müssen wir gleichwohl wiederho- 

ien, dass sie mit ausserordentlichem Fleisse und mit 

grosser Sachkenntniss abgefasst worden, sonach «i- 

nen treflichen Beitrag zur botanischen Bibliothek 
abgeben, vielseitige Kenntnisse verbreiten und jodem 

Leser auf irgend eine \WVeise belehren wird. 

Die vorliegende Abtheilung beginnt mit den 

Cyperoideis, und unter diesen zunächst mit den 

reichhaltigen Caricinae, unter welchen die Elyna- 
ceae: calyce nullo vorangehen und die Cariceae: 

calyce utriculoso nachfolgen. Mit Recht Suden 

Literaturber. 1852. Ba- 1. $- ’ 
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wir Elyna und Kobresia auch hier als zwei Gat- 

tungen aufgestellt,. und: mit Vergnügen schen wir 

ie’ beiden hieher gehörigen seltenen Arten nach 

Charakteren, Syuonymen und Wohnorten vollstän- 

dig abgehandelt und selbst diese Vollständigkeit der 

einzelnen Arten, nicht nur bei den folgenden zahl- 

reichen Caricibus, sondern auch bei allen andern 

dergest.lt fortgesetzt, dass dieses Werk nicht nur 

auf Excursi mn wesentliche Dienste leisten wird, 

söndern.auch bei botanischen Ausarbeitungen vor- 

theithaft bentst werden kann. 
Den Syn. der Tobr. carieina glauben wir 

noch Carex mirabilis Host. hinzufügen zu dur 

fen. die uns wegen stigmata tria meht zu Ü. incurve 

zu gehören scheint, und da die Kobr. bei Host fehlt. 

Die Cariccae sind nun in die heiden Gattum- 

gen Vignea: utriculus deplanatus, stigmata 2. 

und Carex: stigm. 3. utriculus tricarinatus, die 

Beauvois angedeutet hatte, hier vollständig ans 

‘geführt, was bei einer Galtung die allein in Deutsch- 

land über 100 Arten in sich fasst, höchst zweckmässig 

ist, und die Uebersicht und Besumnung der Arten 

sehr erleichtert, wozu durch weitere Unterabthei- 

lungen noch mehr Gelegenheit gegeben worden. 

Ueber die einzelnen Arten finden wir fast 
nichts beizufügen, da keine fehlt, ihre Charaktere 

bedachtsam entworfen , die Reihenfolge nach Ver 

wandtschaftsgeseizen geordnet, alle Abbildungen 

eitirt, abweichende Synonyma beigefügt, und die 

Wohnorte der seltenen vollständig angegeben sind. 
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Bei Vignea dioica erlauben wir. uns bins die. 
Bemerkung, dass dic dabei. angezogene- Carex pa- 
rallela Laest. des holen Nordens, neueren Beobaclı- 

tungen zu Folge doch als Art bestehen könne, wo- 
hin auch der Verf. selbst hinzudeuten scheint, da 
er die etwas abweichende Diaguuse beifügte. Der 
Wohnort von V. stenophylia bei Triest, nach. 
Horuschuch, scheint auf einen Irrihum zn beru- 

hen, und dürfte diese eine magere Form von C. 
divisa Huds. seyn. — Als Druck- oder Schreib- 
fehler erscheint bei Y.chordorrhiza und Heleona- 

stes der Wohnort Drinieg. anstatt, Deining (bei 
München) wo.auch. die seliene P.;capitata_ vor-. 
kommt. . Sehr richtig bemerkt der Verf.- bei. 9 
Grypos, dass sie einer kleinen P. stellulata gleiche; 
es ist daher zu wünschen, dass die Botaniker in 

Kitzbühl durch Einsammlung von Fruchtexempla- 

ren hierüber entscheiden möchten. Bei F. loliacea 

bezweifelt der Verf. mit Recht, ob sie in Friaul 

gefunlen worden scy, da auch lost sic nicht 

auffühbrt.e. Die Gewissheit hierüber dürfte Ilerr 

Alex, Braun geben könn, in dessen Besitz sich 

das Suffronische Heshariun. befinden sol. F. 
repeng scheint nach dem Veri. auclı in der Schweiz 

wie in Deutschland vorzukonmen, äudessen sind 

für uns wenigstens die Schleicherschen Exenm- 

Plare verdächtig. Dagegen möchten wir wohl die 

Hostische €. arenaria anı adriatischen Meire für 

C. repens auschen, indem die Ansicht des Vert., 

dass FW. arenaria wohl nicht bis über Frankfurt 
5* 
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hinaus: vorkomme , auch die unsrige ist. —'- Bei 

#. paradoxa dürfie zu untersuchen seyn, ob nicht 

diese Art mit der teretiuscula Angl. identisch sey. 

Die Goodenoughscken Abbildungen und der 

fast stielrande Halm, scheinen darauf hinzudeuten. 

Auch die wirkliche Existenz einer P. Mönchiana 

dürfte durch Vorlage von Fruchtexemplaren noch 

zu bestätigen seyn. 

»- Gäfezx microglochin eröffnet diese Gat- 

tung ; and ist nicht nach Sprengel als Uncinia 
aufgeführt, wahrscheinlich’ der grossen Verwandt- 

schaft mit leucoglochin halber, was wir sehr bil- 

ligen. — Mit Vergnügen vernehmen wir bei Ü. 

spicata Schk., dass diese seltene Art nun auch yon 

Rodig im Sächsischen Erzgebirge aufgefunden wor- 
den sey. Bei C. alba ist billigermaassen die Auto- 

rität Scopoli’s jener von Host vorzuziehen. 

Die riesengebirgische €. vaginata Tausch. ist als 
Syn. zur pensylvanischen (.tetanica Schkhr. (Tab. 
ggg- Fig. 100. et T. Ooo0o Fig. 207.) gesetzt, was 

sehr merkwürdig erscheint, wenn sich die Identi- 

tät bestätigen sollte, welches durch Vergleichtung mit 

den Schk uhrischen Exemplaren im Berliner Her- 

bario 4eicht ermittelt werden könnte. — ( umbro- 

sa und longifolia, aHostische Arten, werden bier 

vereinigt, indessen dıe später erschienene H ostische 

Flora beide abermals absondert, worüber wir aus 

Mangel an Oirginalexemplaren nichts entscheiden kön- 

nen. — C. thuringiaca Willd.; bekanntlich ein® 

berüchtigte Pflanze, die ebenfalls Nachforschung VET- 
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dient. —  Lr. fulva und ‚Hornschuchiana. sind 
durch genaue o Beschreibungen vollständig. auseinander 
gesetzt, und dadurch. die Zweifel gehoben, _ die da- 
rüber noch hie und da obzuwalten schienen. Die 
nachfolgende C. Hosteana scheint aber "mit beiden 
und mit C. distans sehr nahe verwandt zu aeyn, 
80 wie auch die Triestiner Exemplare der C. distang 

ähneln. —. reflexa Hp. dürfte doch wohl nr 

als eine Form von C,praecox mit zurückgeschlage- 

nen.weiblichen Aehren zu betrachten seyu, wie 

solche bei mehreren . Arten gefunden werden, — 

c irrigug Sm., „ist iR, Act. yon Kr. Himom | »- 

trennt, und.dütch:f „;Ärmetns lange rus- 
iratiyr hraeteolis. angestiseimis malto heeviores. noch 
genauer unterschieden, — Ein Anhang Yon zum 

Theil zweifelhaften Arten enthält: Juncoides _ 

Presl. C. hirsuta Sut. (. fusca All. C. folio- 

sa All. € strigosa All, und C. distachya Yilld. 
über die weitere Aufklärungen sehr zu wünschen 

wären. — Die (arex cyperoides wurde nach 
- Mönchs Vorgange als eigene Gattung (Schelham- 

mera) unmittelbar nach den Caricibus, umd wie os 

uns scheint, mit Recht aufgenommen, da sie in 

mehreren wesentlichen und unwesentlichen Stücken 
abweicht... 

Es folgen Cyperinae und unter diesen zuför- 
derst die Cypereae: calyce nullo mit der Gat- 

tung Pycreus P. B. und den ehemaligen Arten 
vou Cyperus, nämlich: pannonicus, flavescens 

und Monti; dann folgt die Gattung Cyperus L. 
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wit AR Übrigen Arten , “ärnnter C. badius Desf, 

"ie bezwitelte, Pflanze" von‘ Aachen aufnimmt. 

Die | Gatthng Söhoenus’ T. enthält nur die zwei Ar- 

’ ten mnucrönafus ünd nipricans, da ‚Ferfugineus 

“ mnter haetophora,, älbus und füscus unter 

Rhynchospord Vünl., „compressus aber und ru- 

fus ihren Platz unter Blysmus Platz " erhalten. 

Zu, der’ 1etztern Art korimt Scirpus Bifoliüs Wallr. 

Bu; Recht "als Syriön mu, Die “drei’jetztern Gat- 
Yang: n stehen „enter a Abtkerhurg Dulichidae: 

j are we ee wer iu de’ßcirpinae; 

Fimbristyleae calyce nullo, un@'äk Gattung 

Fimbristylis Rich! mit den’ Arten: annua, dicho- 

foma und Micheliana; alle drei” für Deiutschfänd 

sehr seltene Cäste! "Es folgen ferner: Cladium 

R. Br. mit der einzigen Art Mariscus, dem Schoe- 

nus Mariscus L. Dichostylis, P. B. mit der Art 
. fuitans, Scirpus ‚Ruitans L., IsolepisR. Br. mit 

"den Scirpüsarten setäceus und supinus, endlich 

die Gattung Holoschoenus Lk. mit den vom Verf. 

in seinen plantis criticis” ‘und der botanischen Zei- 

tung auseinandergesetzten Arten exserens, ‚Flifor- 

mis, australis, Linnaei. 

Scirpeae: calyce setoso — Heleocharis Lest. 

mit den drei ehemaligen Scirpusarten ovatus uni- 

glumis und palustris. 

Heleogiton Lest., mit den Arten glaucum, 

trigenum, triquetrum, Lejeunei, pungens und 

littorale. — Limnochloa P B. mit den Arten 

parvula, acicularis, Boeothryon und caespilosa, 
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wosa noch die‘ alpiria der Schweine nachzutragen 
seyn dürfte.  : Nun’ folgt der wahre :Söirpus. Lt 
mit den äkern Arten mucrönatus, bacusiris,; mari 
timus, Sylvaticus and radicans vrieh „un n.c 

» AEndkich’ beschliesst Eriöphorum mitäeinen seähr 
bekannten Arten. ie. ganze Fanilie ‚ase&yperoldeen,;: 
die: wir.etwas amständlich erörtert:kaben', um hin- . 
zudeuten, auf den: Gang, detider: gelehrte Verf. einbe“ 

geschlagen, und durchgeführtchaki 
‘ Irideae, Irissch wertel.-Die Gattung Iris L mit: 

cirer 19 Arten... Gdadiolzs L.; wobei: Gl. comma- 

nis nu, den- wildachscnürki Standortiiem südlichen 
Littordeikufbäll x ahet Aka ia Gärten ‚als: ku 
Yirt @igegehien.: ‚wird. Be-folger- noch GI, imbrieas : 

tus und segetum; . Trichansrea Her. mit: den bei-” 

den Arten Fr. Bualbocodiem. und-Eölumnae. Cro-: 
cus L. wit 10 Arten (und. mehreren Abarten, :die'- 
mit sehr vielem Pleisse auseinandergesstzt worden sind. 

Narcisseae, Narzissen+Schwertel, — Stern:: 

bergia EP. Rit, mit. den Arten Iutea und colchi- ' 
eiflora. — Leucojum L. mit vier Arten. — Ga-: 
lanthus L. — Nareissus L. ungefähr. 14 Arten; 
die aber, nach des Verf. eigenem Zeugnis noch: 

immer aechr "verwickelt sind. +... Pancratium.&.- 

mit den Arten illyricum und meritimum. 

Bromeliaceae. JAdgave L., deren einzige‘ 

Art. americana.sich in Istrien und sogar im: süd«- 
lichen Tyrol vorfindet. 

-Ordo Il. Phylio-acroblastae Forma- 
to 1. Liliaceae, Familie Juncaceae. Die 



33, 

Gettung- Luzula Desv. mit etwa 12 und Juneus 

‚mit a7 Arten liefern eine trefliche Darstellung die- 

oz +0 interemanten und eigetkünlich deuischen 

Gewichse, deren mit grosser Sechkenniniss erlolg- 

te genaues Auseinandersetzung unsern ganzen Bei- 

fall ba. — Juncus nemorosus Host, pallescens 

Wahl, und sudeticus Willd. sieben als Var. un- 

ser Luzula campestris, dagegen J. multiflorus 
Ehrh. des Artenrecht als Luzuls multiflora er 

hakten_hat.. Mit Bacht sind L. spadicea und gla- 
Dress.als Arten getrennt: Bei leistorın steht J. par- 
viflorus Ehrh. und Wahl. als Syn. —  Iuncus 

eonglomeratus und effusus haben auch ihre Art- 
rechte wieder erhalten. — J. alratus Krok. 

von Treviranus bei Breslau gefunden, wird als 
ächte, nicht zu bezweifelnde Art mit dem Namen: 
J. melananthos Rchb. aufgeführt. Triglochin u 
mits, Scheuchzeria L. mit ı und Tofieldia Huds- 

(der Aussprache wrgen besser Tofjeldia) mit 3 Ar- 
ten, woranter T. glacialis Gaud. befindlich, die 
übrigen 2 nach Wahlenberg und Koch abe 
handelt sind. Veratrum L. mit 3 Arten, worun-' 
ter V. Lobelianum als bekreuzt, noch eine weitere 

Aufklärung zu erfordern scheint. Bulbocodium L- 

endlich und Butomus L., jede mit einer bekann- 

ten, und Colchicum L. mit 4 Arten, wobei C. 

patens Schulz als var. zu autumnale surück- 

gelührt wird. 

Sarmentaceae, Zanckenlilien. Paris. — 

Contallarie, darunter C. bracteata Gaud. als 
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Varietas °C. multifloras,; —. Strentopus Blichz, 
die einzige Art amplexifoliys; is$ eigentlich ‚cine 
Alpenthaipflause die im May blühet. Huscus L., 
Majanthemum Rth., Smilax. und Tamus L.:.... 

Coronarise, Krenlilien, — Erythroniym 
L., mit der einzigen Art dens canis, die sich num, 
such in Böhmen und dem Trieatiner-Gebiet, gehum 

den hat. — Lloydia, nach Selisbury als cr 
gene Gattung für Antkeriaum serotinum L. auf- 
gestellt. — Fritillaria L,, worunter die Fr. Me- 

leagris auch in Franken vom lierrn Dekag 
Schnitzleie gefunden , undidie "Driestiner Bisen 

20, die Hoppe: ale, montana., enaben:;: Bir. FT 
tenella. BAB. ‚bestimmt worden, was wahl.noch Be+ 
stätigung bedarf. — Petilium Z., ei früherer Gat+ 

tangsname für Früillaria imperialis, deren. Vars 
schiedenheit hauptsächlich in der Form der: Ka- 

spel zu liegen scheint. — Lilium L., Tulipa L., 

Muscari Tourn., mit den ehemaligen Hyacinthis 
botryoides, racemosus, comosus, moschatus; 
letztere doch nur in Gärten. — Hyacinthus L. 
(ameihystinus und orientalis). — Bellovakia Lap. 
(Hyacinthus romanus und dabins). LUropetalum 
Ker. (Hyacintkus serotiaus), — Agrepkis Ik. 

(cernua, nutans, patula et campanulaie) — Scil- 

la L. — Gagea Her. Wenn wir auch den vie- 
len neueren Gattungen, mit welchen uns insbesondere 
die Engländer beschenkt haben, abhold sind, so 
wollen wir doch diese letztere für die meistens nur 

in Deutschland wachsenden gelbblüthigen Ornitko- 

’ 

f 
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gie erde annehmen, wenn wir anch mit der 
Deriteilung der Arten nicht ganz einverstanden sind. 

So finden sich bei 6, stenopetala Fr. unter zwei 

zweifelhaften, kein einziges bestimmtes Synonym, 

obw:hl die Pfienze auf Sestöckern durch Jas gan- 

se'Gebiet vorkommend, angegeben wird; dagegen 

6. pratensis mit O. luleum Willd. und Sturm be- 

zeichnet kaum anders als bei Erlangen wildwach- 

seht vorkommen soll, -Bei G. Schreberi haben wir 
teitihe-Kchb:'pireri. Fi umsonst nachgeschla- 
gew. "Das O saxalite Moih, bien bei. G,arvensis, 
scheint uns doch zu bohernica zu gehören, Bei ©. 
Iutea endlich fehlen uflenbar dieSyn. von O. sylvs 

ticum und Persooni mit ihren Abbildungen. ‚Die 

bleibende Gattung Ornithogalum I.. erhält nun et» 
wa noch 10 Arten, die ausser OÖ. umbellatum alle 

im südlichen Gebiete oder ausser den Gränzen 

Deutschlands wachsen, wobei wir dem ©. sulphu- 

reum noch Crain als häufigen \Wolnort beizusetzen 

uns veranlasst sehen. Unter Albucea, die älter als 
Myogalum Lh. zu seyn scheint, stellt der Verf. 

das letzte Ornithogalum (nutans) auf, obne es 

jedoch zu citiren. Die Gattung Allium L. ist un- 
ter die Gattungen Porrum Tourn. Allium T. et 
L-. und Codonoprasum Hchb. vertheilt, wobei 
grösstentheils die verschiedene Beschaffenheit der 

Staubfäden zum Grunde gelegt ist. Freilich konn- 

te bei so allgemeinen Veränderungen nicht wohl 

auf frükere Einzeinheiten Bedacht genommen werden, 

daher denn Ophioscorodon ursinum HWallr. we- 
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der zu Allium zurück geführt worden. — Als ei- 
ne Merkwürdigkeit finden wir Porrum Cepa, dio 
gewöhnliche Zwicbel, als Kulturpflanze ohne Vater- 
land bexeichnet. " Hemeröcallis L. mit seinen "bei- 
den bekannten Arten, wobei H. flava ‘ala eino 

Sumpfpflunze aufgestellt worden, was bei der’ Kul- 
tur zu beachten seyn dürfie. Die H. fulva kennen 
wir dogegen als eine Fehenpflanze , indem sie bei 
Salzburg wehn auch als Gartenflüchtling einen gan- 

zen Felsen schmückt, wie solches wohl auch mit 

Liltum bulbiferum, Iris germanica u. a, Statt 
zu finden’ pflegt, — Ceatkla Lu Lnfastrum Andr:.; 
neuere’ R7773% Pe Litiä täsbümT. 

so wie Wärtitehumi 6sstfrägum für das Linn, Än- 
thericum dieses Namens. — Asphodeline, ein neuer 
Gattungsname des Verf. für Asphodelus Tuleus und 
liburnicus. Die Gattungen Asphodelus, Antheri- 
cum und Asparagus machen den Beschluss dieses 

Abschnittes. 

Formatio II. Palmaceae, Palmengewächse»> 

Orchideae, Orchideen. — Jlier finden wir nun 
diese schöne Familie, die selbst schon in Europa so 

viele trefiche Schaugewächse enthält, ganz vollkom- 

men nach den vielfältig erneuerten Bestimmungen der 
Franzosen und Englinder ausgearbeitet, wobei frei- 

lich ein Linndaner aufs neue in die Schule gehen 

muss, und sich die Wahrscheinlichkeit darbietet, 

dass solche totale (?) Reformationen auch in der Bo- 

tanik bis in Ewigkeit fortdauern werden. — Wir 

begnügen uns die Gattungen mit ihren Autoren an- 
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zugehen : Herminium R. Br., mit der einzigen 

Art Monorchis , die nach unserer Erfalırung auch 

auf trockenen Hügeln vorkommt, und zu einer abso- 

lauten Höhe von 4000 hinansteigt. — Jlimantoglo- 

sum Spr. wohin unter andern Salyrium viride L. 

gerechnet wird. — Platanthera Rich. für Or- 

chis bifolia L. und eine verwandte Art der Pl 
ehlorantha Cust. — Gymnadenia Rich. für 0. 
aa, und die verwandien Arten. — Nigri 

Setyr. nigrum -— ‚Anacamp- 

SEE her d prenkalı L — Orchis L 
die gewöhnlichen Arten mit einigen davon getrenn- 
ten und unter obige Gattungen versctzten. — Spr 
ranthes Rich. mit den Arten aulumnalis und 
aestivalis, als ebemalige Ophr. spiralis L. — 
dceras K. B. fur Ophr. anthropophoraL.— Cha 
maerepes Spr. für Ophrys alpina L. — Ophrys 
L. — Serapias L. — Habenaria R.B. mit dem 
einzigen Satyrium albidum I.. — Corallorrhiza 

R.B. für die Linncische Ophrys dieses Namens. 
— Limodorum Tourn. dahin die einzige Orchis 
abortiva L. — Goodyera R. B. für Satyrium 
repens L. — Cephalanthera Rich. Uieber Sera- 

pias rubra L. und S. ensifolia und lancifolia 
Both. — Neottia Rich. für Ophr. Nidus auis 

L. Listera R. Br. für Ophr. cordata und ovale 

L. — Epipactis Swartz. — Cypripedium L. — 
Melazis Swz. — Sturmia Rchb. für Ophr. Loe- 

selii L.— Endlich Epipogium R. Br. für Saty- 
rium Epipogium. L. 
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Den Beschluss dieses Hefts macht dio Familie 
der Palmen mit der Phoenix dactvlifera L. und 
der Chamaerops humilis L. die zwar ursprünglich 
als aussereuropäische Gewächse anzüschen sind, aber 
doch bei Nisza vorkommen, und der Verf. seine 
Flora bekanntlich bis ins Mitteleuropa ausdehnt. 

(Fortsetzung folgt.) PP 
— 

10) Taurini ex typis regüs. 8. 1831.: Enume- 
ralio seminum horti regii botanici taurinensis. 

Es herrscht an den meisten botanischen Gärten, 

wenigstens an den meisten derjenigen, die nicht be- 

stindig gegen stiefnrätterliche Binanzielle Ansstaitung 
zu kämpfen haben, die löbliche Sitte, dass sie jähr- 

lich oder alle 2 Jahre ein Verzeichniss der frisch 

vorräthigen Samen drucken lassen und versenden. 
Der Nutzen und die Bequemlichkeit dieser Verzeich- 

nisse ın Ilinsicht auf Verkehr und gegenseitige Mit- 

theilung des Fehlenden oder Wünschenswerihen an 

Privat- und Staats- Gärten ist eben so bekannt, als 

gross. Der Botaniker hingegen achtet weniger auf 
dieselben, da er aus ihnen meistens bloss einige 

neue Namen kennen lernt, öder darin höchstens 

eine Art von Maasstab erblickt, nach welchem er 
das Einporblühen oder den Verfall dieses oder jenes 

Gartens beiläufig bemisst. Leider geht aber durch 

diese Geringschätzung dieser Verzeichnisse manche 

gute Beobachtung verloren; leider kommt es nicht 
selten davon her, dass man oft mehrere Jahre lang 

in allen Gärten Pflanzen trifft, die man in keinem 
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grösserem Werke anfgonommen findet und deren 

Ursprong am Ende ganz unbekannt ist. Diese ver- 

anlasst uns, in unsere Lifersturblätter auch alle jene 

Pflanzenverzeichnisse einzuschliessen , die mit erläu- 

ternden Bemerkungen begleitet sind. Unter diese 

gebört nun der oben angeführte Katalog des Gar- 

tens zu Turin, der durch die Th.itigkeit und durch 

die Bemühungen des jetzigen Vorstandes, des be- 

rubmten Hrn. Professors J. H. Moris, auch jetzt 

wieder ‚einer der ersien Italiens geworden, wie er 
es unter dem vogtrelichen Balbis war. Der Ka- 

1slog enthält an 2500 Species, worunter man viele 

der neuesten Arten bemerken wird, und wourunter 

sich viele Pflanzen befinden, Jie sonst in Gärten 

selten Samen hervorbringen. Die schönste Zierde 

seiner Samenernte vom J. 1831 bilden aber mehrere 

neue chilische Arten, welche der unermiüdete rei- 

sende Botaniker Bertero seinem Freunde Colla 

sandte, und die dieser Maecenas der Gartencultar in 

Piemont mit dem botanischen Garten zu Turin und 

mit mehreren seiner Freunde theilte. Die definir- 

ten nenen chilischen Arten in diesem Kataloge sind 

folgende: Armeria curvifolia Bertero,; glaber- 
rima, caulescens; scapo subaspero; foliis Jinearibus; 

crassiusculis, canaliculatis; involueri foliolis exterio- 

ribus ovato-lanceolatis, mucronulatia, interioribus 

ovatis, oblusis. Flores albi. Involueri foltola capi- 

tulo multo breviora. Diflert ab A. fusciculata fo 

liis omnibus radicalibus, angustimibus, margin® 

erassioribus scapoque glaucescentibus cacterisque. — 
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Cacalia lobata Moris; caule herbaseo, ramoso; 
foliis membranaceis, ovatis, basi cuneatis, in petio- 
Iuım decurrentibus, angulato-dentatis sublyratisve, 
tandem glabralis; pedunculis bracteis squamaetis, sub- 

solitariis, unifloris, elongatis. — Calandrinia 
procumbens Moris; glabra, caulescens, filfurmis, 

procumbens, ramosa; foliis succulentis, linearibus, 
obtusis, alternis; pedicellis axillaribus et oppositi- 
foliis; sepalis Lriangularibus; floribus 3-6-andris; 
capsulä triloculeri. Annua. Differt a C. compressa 
Schrad. glabritie, caule procumbente, staminibus 

3-6, celycis sepalis basi non cordatis &c. — Li- 
thospermum calycinum Moris; hispidum, caule 
herbeoea, adscendenie, ramoso; foliis alternis , lan- 
ceolatis, inferioribna in peliolum attenuatis, supe- 

rioribus basi dilatatis, sessilibus; spicis terminalibus, 

secundis, laxis, ebracteatis, apice revolutis; calyce 

corollam superante,, in fructu expanso; nucibus tu- 

berculato-rugosis. Annuum; floribus flavis. Differt 

ab aflinibus, L. apulo L.: pilis omnibus patulis; 
sparsis, longioribus; foliis superioribus basi dilatatis; 

spieis laxifloris, ebracteatis; calyce corollam supe- 

rante, fructifero expanso; a L. muricato R. et P. 
foliis hispidis, omnibus acutis alternisque, floribus 

spicalis, secundis, corollis faris; a L. hispido R. 

et P.: foliis apice non revolutis, neutiquam strigo- 

sis punctisque albis confertis uirinque notatis; stig- 

mate non emarginato; totius plantae colore virente. — 

Petunia viscosa Niers; piloso - viscosa; caulo 
herbacco, erccto; foliis oblongo -lanceolatis, radica- 
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läbus petielatis, caulinis besi Mtlemiatis , acuminatis, 

pedunculis uniloris; calyaie laciniis linearibus, ob» 

tusis, corolld subduplo btevioribus Annna. Corolla 

albe. — Sicyus bryonisefolius Nloris; foliis 

cordatis, s, angularibus, demticulatis, subius bispi- 

dulis; ealycinis dentibus obsoletis; capenla visuoso- 

muricatä. Difert eb aflinibus $. angulato et par- 

vifloro: caulibus circa nodos pilis vix ullis brevi- 
bus praeditis, caeterum laevibus; pedunculis brevi- 
bus; Auribus subumbellatis, masculis 5-8 pedicel- 
Jatis, foemineis 4-6 subsessilibus ceterisque. — Ta- 
raxzacum caulescons Moris; caule ramoso , 1” 
lioso ; foliis Janceolatis, subdenticulglis; invulucro 
ererto-patente, Jullacen, rigıdulo. Annuum. 
Nosculos omnes Iigulatos fertiles, receptaculum n@- 
dum , pappum pilosam stipilatum, authodiom poly- 
phyllum involucratum, JTaraxucis miln accensitum, 
eelesum habitu quadantenus reiedens; involucrum 
enim non squamosım, sed foliaceum , rigidulum ; fo- 
lia non radicalia ut in Taraxacis. An genus novam! 
— Ausser diesen ncuen Arten kommt auch eine 
Rugia pinnatifida Bertero vor, die Berter® 
wegen der an der Basis schuppigen Blütheuhülle , 
und wegen der Samen, die mit ı0 an der Basıs 

spreuigen Borsten gekrönt sind, eine eigene Gattung 
zu bilden scheint. Ferner ein Conuolvolus cht 
lensis H. Par. (nec Pers.), der gleichfalls ven 
Bertero gesandt wurde, und der sich von C. D0- 
noniensis Cav. nur dadurch unterscheiden soll, dass 
der mittlere Blattlappen länglich oder lanzettlörmiß: 

die Blürhenstielchen verdickt und so wie die Kelche 
etwas filzig sind. Er ist perennirend; seine Blüthen- 

stiele werden im Glashause 1, 2, im freien Lande 
hingegen 4-5-blumig. — Medicago brach" 
carpa Fisch. wird zu Trigonella gescizt, uud al 
Trigonella brachycarpa Moris aufgeführt. 

Ss». 
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11) Pragse, in commissis apud J. G. Calve, 
bibliopolam, 1851: Revisionis Saxifragarum ico- 
'nibus illustratae supplementum secundum.  Auc- 
tore Caspare Comite.de Sternberg, Suns 
©. R. Majestatis Apostol. Consiliar. ab intim. actual., 

soo. mus. bohem. et C. R. Oeconomico- Patriot. 

Praesid. societ. et academiar. litterar. plurim. sodali. 
— VI. et 104 pag. in fol. max. et Tab. aen. XVI. 

de mehr sich in unsern Tagen die Zahl der be- 

kannten Pflanzen-Artcu anhäuft, und je schwieriger 
es für den Einzelnen wird, Alles Bekanute aufzu- 

fassen und mit prüfendem Blicke zu überschauen, 

desto verdienstvuller erscheint cs, einzelne Abthei- 
lungen des Gewächsreiches besonders zu bearbeiten, 

und den Forschungsgeist, statt erfolglos zu versplit- 

| tern, auf einzelne Punkte zu fixiren. Wenn, es 

| noch zu Linne’s Zeiten keine besonders schwere 

Aufgabe war, sämmtliche damals beschriebene Pilan- 
zen mit Namen nennen, und ihre characteristischen 

Unterschiede angeben zu können, so ist diess jetzt 
für den einzelnen Botaniker eine wahre Unmöglich- 

Literaturber. 1832. Rd. T. 6. 6 
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keit geworden, und er darf sich glücklich schätzen, 

wenn er dio Pflansen eines gewissen Erdstriches 

oder irgend einer Abtlhcilung des Systemes in allen 

Verhältnissen kennen gelernt hat. Daher sind Flo- 

ren und Monograpbien heut zu Tage die zweckmis- 

sigsten Mittel, um die spezielle Kenntniss der Pflan- 

zen zu fördern, denn hier findet der Beobachter 

eine Grenze, innerhalb welrher er seine ganze Thi- 

figkeit entwickeln und gründliche Resultate erzielen 

. kann. Es wer daher für die Wissenschaft eine 
höchst erfreuliche Erscheinung, als bereits im Jahre 
1810 Herr Graf von Sternberg die Bearbeitung 

der eben so schönen als schwierigen Gattung Sazr 

fraga unternahm, und es konnte schon damals Nie 

manden entgeben, dass alle Erfordernisse eines gu- 
ten Monographen, wohin besonders vieljähriger Um- 

gang mit dem Objekte, ausgedehnte Reisen , weit 
verbreitete Verbindungen mit den ausgezeichnetsien 

Gelehrten, Gelegenheit, Original-Exemplare zn Ver- 
gleichen, und Disposition über eine möglichst voll- 

ständige Bibliothek gehören, sich in dem HerrnGra- 

fen auf die schönste \Veise vereinigten. Seine Mo- 
nographie verfehlte ihren Zweck nicht, die Botani- 

ker widmeten der erläuterten Gattung mehr Auf- 

merksamkeit als vorher, und machten dieselbe, be- 
sonders anf Reisen, zum Gegenstand fortgesetzter 
Beobschtungen. Dabei war es angenehm zu bemer- 

ken, dass auch der würdige Verfasser sein Werk 

nicht als geschlossen betrachtete, sondern fortwäh- 

rend nene Erfahrnngen und Thatsachen sammelte. 
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und die ausgedebntesten Verbitdungen unterhielt , 
um seine Liebliugsgattung, den Anfordemungen der 
Zeit entsprechend, in den Annalen der Wissen- 

schaft fortzufülireu. Den sprechendsten Beweis bie- 
für licfern das’ schon vor mehreren Jahren erschie- 

nene crsle, und nunmehr dieses zweite Supplement, 

die beide ein nicht unwichtiges Zeugniss ablegen , 
welche bedeutende Fortschritte die Wissenschaft in 
einen Zeitraum von 20 Jahren gemacht hat. Ohne 

dass die beut zu Tage so häufige Specieswulh ihren 

Einfluss geübt hätte, ist scit jener Zeit die Zahl der 
Steinbrecharten auf das. ‚Deppelin' gestingen „. und. je- 

der Tag, jede neue Heise in „utferote Länder, vor- 
spricht diessibe noch höher zu steigern. Das vor 
uns liegende zweite Supplement liefert nicht nur 

diese Nachträge in getreuen Abbiklangen und aus- 
führlichen Beschreibungen , sondern gibt auch zu- 

gleich eine systematische Uebersicht über das ganze 

Genus, wie sie durch den gegenwärtigen Zustand 

desselben geboten wird; es kann sonach als ein 
selbstständiges Werk betrachtet werden, an das sich 
alle weiteren Forschungen bequem anreihen lassen. 

Dankbar erwälnt der Verf. die. thätige Beihülfe , 

die ihm Herr Custos Dr. C. B. Presl bei dieser 

Arbeit leistete, und dic es ihm möglich machte, die- 

selbe jetzt schon der literarischen Welt zu überge- 

ben. Ebenso rühmt er die grossmüthigen und 

freundschafilichen Unterstützungen, die ihm von 

den uusgezeichnetsten Gelehrten, namentlich .Cha- 
misso, Don, Kunth, Kunze, Ledebonr, 

6* 
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Lebmenn, Schlechtendahl, und besonders 

von Wallich za Theil wurden, mit gebübhren- 

dem Danke. 

Die innere Einrichtung des Werkes ist ebenso 

einfach als zweckgemäss. Die Arten sind in scharf- 

begrenzte Unterabtheilungen gebracht; jede Art ist 

. mit einer im Linneschen Geiste abgefassten Diag- 

nose verschen, die vollständige Synonymik angefügt, 

der Standort augegeben,, bei neuen Arten sind auch 

aulührlicbe Beschreibungen, und wo es crfurdcrlich 
"war; kürsere'-Bemerkangen angehängt. Die Gat-. 
tung Bergenia steht, von Saxifraga getremut, ın 

der Spitze. Saxifraza selbst zerfällt in 13 Unter 
abtheilangen, wobei der Verf. neben den durch die 
Natur selbst angedeuteten \Winken auch die frubern 

Vorschläge von Don, Haworth, Tausch und 
Anderen berücksichtigt. Diese Unterabtbeilungen beis- 

sen: I. Robertsonia. II. Diptera. III. Gym- 

nopera. IV. Miscopetalum. V. Hirculus. VI. 
Mesogyne. VII. Astasianthes. VIII. Leptarrhe- 

na. IX. Micranthes. X. Chondrosea. XJ. Ru- 
pifragia. XII Discogyne. XIII. Areliaria. 
XIV. Antiphylla. Zu bedauern ist, dass die voT- 

treffliche Bearbeitung dieser Gattung in dem dritten 

Bande von Mertens und Koch’s Deutschlands 

Flora dem Verf. erst beim Schlusse seines Werkes 

bekannt wurde, er würde vielleicht manchen An- 

sichten der Letztern un so mehr beigetreten seyf: 
als sich jetzt schon an mehreren Stellen des Werkes 

eine durch gleiche Studien erzeugte Uebereinstim- 
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mung der würdigen Verf. bemerken lässt. Wir 
nehmen jedoch von diesem Umstande und von der 
Voraussetzung, dass unsere Leser zunächst die dcut- 
schen Aıten interessiren werden, Gelegenheit, bier 

in Kurzem zusammenzustellen, worin der Verf. sich 

M. und K. nähert, und worin er von denselben 

abweicht. 

Saxifraga Geum Scop., welches M. und K. 
der Scopolischen Beschreibung nach zu S.hirsuta 

L. ziehen, erscheint hier unter $. Geum L., und 

insbesondere dessen Vazielät g Lapeyrousii. Bei 
S. hirsuta L. ist sonach der Wohnort Deutschland 

weggeblieben. S. repanda Sternb. Rev. kommt auch 
hier als var. ß hirsuta unter S. rotundifolia zu 
stehen. S. aspera und bryoides treten noch als 
geschiedene Arten auf, während sie M. und K. nach 

dem Vorgange DeCandolle’s und den Beobach- 

tungen von Wild und Stein vereinigen. S. au- 

tumnalis L. und 8. atrorubens Bertol. erschei- 

sen hier gleichfalls als Varietiten von $. aizoides. 

S. pyramidalis Lapeyr. verhält wieder ihren Lin- 

ne&'schen Namen $. Cotyledon, und dem Stand- 

orte Steiermark sind nunmehr auch Kärnthen und 

Tyrol angefügt. 8. longifolia ß media Sternb. 
Revis. wird unter der Benennung $. Besleri als 

eigne Art aufgeführt, und entspricht sonach der $. 

elatior M. et K., dagegen kommt S$. crustata Vest. 

als Var. ‘y Vestii unter S. lingulata Bell. zu ste- 
hen. S.longifolia Lapeyr. erscheint als selbststän- 
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die Art. Zu $. squarrosa Sieb. wird S. caesia 

Scop. fl. carn. 1. pag. 294. t. 15. als Synonym ci- 

ürt. Die auf tab. 10. b. f. 3. der Revis. als S. 

Vandelii abgebildete Pflanze gehört der S. Burse- 

riana ß pauciflora, die Beschreibung derselben 

am obigen Ort aber der ichten Pflanze dieses Na- 

mens an. Unter S. tenella FVulf. steht S. arena- 

rioides Brign. als Synonym. SS. Hohenwarthil 

Sternb, Revis. bildet die Var. ß brevipes at Y 
putpurea von 8, sedoides; $. Seguierii Spreng. 
erkennt der Verf. dagegen als eigene Art an. Zu 

S. muscoides TFulf. wird S. atropurpurea Sturm. 

als Var. 8 purpurea, und $. cespilosa Lapeyr. 

welche M. und K. zu $. exarata bringen, als Var. 

Y lobata gezogen. S. moschata FW ulf., welche 

M. und K. mit S. muscoides als Varietät vereini- 

gen, erscheint noch als besondere ‚rt, ebeuso 5. 

pygmaea Haw. Unter dem Namen $. caespilosa 

L. wird diejenige Pflanze beschrieben, welche M. 

und K. als eine compacte Form der S. decipiens 

Ehrh. betrachten ; ihr ist S. groenlaundica Linn. 

als Synonym beigegeben;, die Lapeyrouse’sche 

Pflanze letzteren Namens halten jedoch M. und K- 

für eine eigene Art, welche, nur den Pyrenien ei- 

gen, cher den Namen pyrenaica verdiente. UN 

ter S. exarata gewahren wir ausser der S- hyp- 

noides All. auch die S. nervosa Lapeyr. $. mix 

ta Lapeyr. entspricht mit ihrem Synonyme S. pu- 

bescens Pourr. der S. exarata var. ß M. et R 
S. intricata Lapeyr. ist als eigene Art beibehalten. 
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Die polymorphe S. decipiens Ehrh. ist auf folgen- 
de Weise angeordnet: 

a. Steinmanni; caule dense glanduloso, foliie 

surculisque villosissimis,, laciniis ovato - lan- 

ceolatis. — S. Steinmanni Tausch. 
ß. Ehrharti; caule dense glanduloso, foliis sur- 

culisque villosis deinde glabratis, laciniis ova- 
tin. — S. caespitosa Fl. dan. decipiens Ehrh. 
petraea Roth. palmata Sm. villosa HWilld. 

“Yy. Smith; caule dense villoso -glanduloso, foliis 

surculisgue villosis deinde glabratis, lacinüs 

lanceolatis aculinsculis, petalis obovato -subro- 

tundie, — S. platypetala Sm. 
3. Donii; caule dense villosb -glanduloao, foliis 

surculisque villosis deinde glabratis, lacinüs lan- 

ceolatis acntis, petiolis longe ciliatis, corymbo 

paucilloro. — S. hirta Don. 

€, Gmelini; caule foliisque glabro, laciniis lan- 

ceolatis, corymbo 1 — 10 floro. 

a. Major, multillora.— S. Sternbergii FPilld. 

S. sponhemica et condensata Gmel. 

S. palmata Panz. S. condensata Don. 

S. flavescens Sternb. 

b. Minor, uni-bi-triflora, foliis infimis den- 

sioribus. — $. laevis Haw. S. uniflora 

Sternb. (nec R. Brown, quae dislincia 

species.) 

&. angustiloba; caule florifero foliis surcnlis- 

que villoso aut glabro, laciniis Jinearibus vel 

lineari-lancoolatis aculis, petiolis ciliatis, co= 



xymbo ı — 10 floro. — S. condensatae &l 

‚sponhemicae variet. Gaud. 

_ Der Verf. weicht in dieser Darstellung von M. 

wnd K. vorzüglich darin ab, dass er die $. spon- 

'hemica Gmel., welche M- und K., wiewohl nicht 

ohne Zweifel, als eigne Art betrachten, in die Zahl 

der Varietäten yon S, decipiens einreiht. S. Schra- 

deri Sternb. ist wieder mit 8. hypnoides vereinigt, 

S. leptophylia Pers. aber, welche M. und K. für 

eine Gartenform der letzieren halten , als eigne Art 

getrennt. S. controuersa Sternb, erhält den Lin- 

n@'schen Namen S. adscendens; zu ihr komnit S$. 

Bellardi als Var. 8. Auch S. Ponae Sternb. 

wird als Synonym der S. petraea L. untergeordnet. 

$. paradoxa Sternb. bleibt mit Recht als eigne 

Art stehen. 

. Im Ganzen sind 181 Arten von Saxifraga auf- 
gestellt. Von diesen bewohnen 93 Arten Europa 

25 Sibirien mit Inbegriff der Gegend des Alfai, Bai- 

kal und Kamtschatka, 6 das Morgenland und den 

Caucasus, 16 Ostindien, China und Japan , 28 Nord- 

amerika , 4 Südamerika und 3 das nördliche Afrika 

nebst der Insel Madeira, von 6 Arten ist das Va- 

terland unbekannt. Von den drei Arten der Ber- 

genia sind zwei in Sibirien und die dritte ın OÖst- 

indien: zu Hause. 

Die im gegenwärligen zweiten Supplement 

zuerst aufgestellten, und mit irefllichen zum Theil 

eoloririen Knpfern erläuterten Arten sind: Saxifraga 

tuberosa von der Insel Chamisso, der St. Lorenz” 
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bucht, Unalaschka und Kamtschntka ;'S. Dnalasch- 

censis, von der Insel Unalaschka;.S. calycina, von 

der St. Lorenzbucht; S. Meyeri, aus Sibirien; $. 

Pallasiana, aus Sibirien; $. Ffallichiang, aus 

Nepal; 'S. carpatica, aus Ungarn und Siebenhür- 

gen; S. asarifolia, ans Nepal; $. elegans, von 

Unalaschka; 8. pusilla, ebendahber; s. flexuosa, 

von den Buchten St. Lorenz, und der guten Hoff- 

nung; S. vaginata, Unalaschka; S. silenaeflora, 

ebendsher; $. Tenorii, aus Neapel ; S. Clarioni, 

aus Frankreich. Ausser diesen sind auch noch fol- 

gende, früher schon benannte Arten abgebildet: S. 

Geum , hiranıla, :serräta, urmbrosa, hybrida, stri- 
gosa,. Cymbalaria, evolvuloides, brachypoda, 
filicaulis, Brunoniana, cherleroides, parnassi- 

folia, Moorkroftiana, diversifolia, odontophylia, 
mollis, hederacea, pallida, patens, lingulata, 

Rocheliana, ramulosa, glabella, sguarrosa, Van- 

dellii, ajugifolia, Cordillerarum, Pavonü, pe- 

ruviana, fragilis, geranioides und ladanıfera. 

Ein vollständiges Register der Namen und Syno- 

nyme schliesst dieses vortreflliche Werk, das somit 

einen treuen Anhaltspunkt für alle kunfügen For- 

schungen bietet. Ir 

12) London 1831: 4 Monograpk on the 

Subordo, V of Amaryllideae, containing the Nar- 
Eissineae. By Adrian Hardy Haworth Esq. 

L. 8. &. 8. 16 Pag. i 

Die Gattung Narcissus gehört zu jenen, die 
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seit undenklichen Zeiten in den Gärten cultivirt wer- 

den und die eben in Folge dieser lange fortgesetzien 

Cultor so ausgeartet und verworren sind, dass cs 

unmöglich geworden, sie wieder auf fest und genau 

begränzte Arten zurückzuführen. Alan hat bei man- 

chen dieser Gattungen, wie z. B. bei Pelargonium, 
noch den Ausweg, dass man bloss jene als festste- 

hende Arten annimmt, die sich noch in wilden 

: Zustande vorfinden, oder nachweisen lassen. Allein 

bei Narcissus ist auch dies unmöglich, indem e* 
notorisch ıst, dass manche gute Arten, die in älte- 
ren Gärten existirten, und die sich auch wild fan- 

den, heute zu Tage nicht mehr an den angrgebemen 

Standorten zu finden sind, und dass inehrere auch 

sogar aus den Gärten verschwanden, so dass wir 

sie nur mehr aus den Beschreibungen und Abbil- 

dungen als historische Species kennen. Fugt man 

hierzu noch, dass die Narcissen in Herbarien selten 

in brauchbaren Exemplaren zu finden sind; dass 
man über die Begriffe von Art und Abart unter den 
Autoren nicht leicht wo eine grössere Uneinigkeit fin- 

det. als gerade hier; dass die alten Citate nirgend- j 
wo mit weniger Critik angezogen wurden , als bei 

Narcissus: so wird man sich nicht mehr über den 

hohen Grad von Verwirrung wundern, der trolz 

der Arbeiten von Salisbury, Loiseleur, De- 

eandolle, Haworth, Sprengel noch immer 

herrschte, und den auch die beiden Schultes nicht 

überall zu durchdringen im Stande waren. Hr. Ha- 

worth, der durch seinen Scharfblick im Auffinden 
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der Unterschiede der sogenannten Plantes grasses 
rühmlichst bekannt ist, Hat sich nun neuerdings über 
dic Entwirrung der Narcissen gemacht, und wirk- 

Jich (wenn man auch mit den vielen Species nicht 

einverstanden ist) das Meiste hierin geleistet. Wir 

bedauern nur, dass er, dem alle Mittel zu Gebote 

standen, und der mit Beihülfe der reichsten engli- 

chen Gärten den grössten Theil sciner Arten lebend 
beobachten konnte, nicht ausführlicher wurde, und. 

dass er sich meistens mit kurzen Diagnosen, die 

zwar seiner Versicherung nach aus langer Erfahrung 

geschöpfti und von sehr fest stehenden Charakteren 
hergenommen seyn sollen, und bloss mit den Cita- 
ten aus Parkinson, Trew, Rudbeck, Clu- 

sius, Swerts, Barrelier, Besler, Morison, 

Linne, Curtis, Salisbury, Redoute und ci- 

nigen wenigen anderen begnügte. \WVahrscheinlich 

bezog er sich in Rücksicht der Synonymie auf 

Schultes, denen er alle Gerechtigkeit und Ehro 

widerfabren lässt. In diesem Zustande erscheint uns 

die Abhandlung des Hrn. Haworth mehr als ein 

Prodromus einer Monographie, als, als eine wirkli- 

che Monographie, die wir schnlich von ihm erwar- 
ten, und die er, um der ewigen Ungewissheit um 

so sicherer ein Ziel zu seizen, mit Abbildungen 

sämmtlicher Arten begleiten sollte. — Ein Auszug 

aus dieser Abhandlung ist nicht wohl ibunlich, eben 

so wenig eine richtige Criik, da man hierzu alie 

die vielen neuen Arten vor Augen haben müsste, 

um nicht unrichtig und ungerecht zu werden , und 
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durch voreiliges Zusammenziehen mehr zu verder- 

ben, als gut zu machen. Wir wollen uns daher 

mehr anf ein blosses Inhaltsverzeichniss beschrän- 

ken. Wie bekannt haben Salisbury und Ha- 

worth die Gattung Narcissus schon früher in meh- 

rere Gattungen getheilt, die jedoch in den späteren 

Werken nicht angenominen, und auch von Schul- 

tes bloss zu Unterabtheilungen benützt wurden. 

Hr. Hawörth äussert sich über diese Nichtannah- 

me seiner Gattungen auf folgende Weise: „Alle die 

Gattungen, die ich hier aufstelle, und die ich zum 
Theil schon früher aufstellte, sind sehr natürlich, 

und doch wurden dieselben im Verlaufe mehrerer 

Jahre von anderen Schriftstellern nicht angenommen; 

für meinen kunfligen Ruf ist diess nur um so yor- 

1heilhafter, deun am Ende werden sie doch ange 

nommen werden müssen, und dann wird man zu- 

gestehen, dass’ich meinen Collegen schon um soviel 

voraus war.“ Es ist nicht zu läugnen, dass die Gat- 

tungen des Hrn. Haworth grössten Theils sehr 

nalürliche Gruppen bilden; allein diese Natürlich- 

keit besteht mehr auf dem ganzen Aussehen, als auf 

solchen Characteren, die gewöhnlich zur Begrün- 

dung von Gattungen als hinreichend angenommen 

werden. Wir glauben, dass das, was gute Grup“ 

pen gibt, nicht immer auch gute Gattungen gibt, be- 

sonders bei einer Gattung, welche, wenn man se 

auch ganz ungetheilt lässt, so natürlich und so we 

zig künstlich eingezwängt bleibt, wie die Gattung 

Narcissus. Wir wollen uns jedoch bier nicht wel 
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ter in einen Streit über eine -Verinchrung der Gat- 
' tungen einlassen, sondern lieber zur Angabe der 
Gattungen des Verfassers schreiten.  Früber nahm 
Hr, Haworth 10 Gatlungen an, die aus seiner Re- 

visio und ans Schnltes bekannt sind; gegenwärtig 
führt er aber deren 16 auf, die er in folgender Ord- 

nung auf einander folgen lässt: Corbularia,. Ajax, 

Qileus, Assaracus, Illus, Ganymedes, Diörme- 

des, Tros, Queltia, Schisanthes, Philogyne;,; 
Jonquilta, Chloraster, Hermione, Helena, Nar: 
:cissus. Neu sind die Gatiungen: Ötleus, die ganz 

nach alten, aus Parkinson und Riedheck. ‚ent 

nommen ‚Artini "#oyietrwiel.iet;; Von’ denen der Var- 
fasser' sicht eine einzige lebend sah, und zu deren 
Aufsuchung’er auffordert. Wir haben gewiss alle 
Achtung vor den älteren: Schriftstellern; allein das 

Construiren von neuen Arten und Gattungen nach 

denselben scheint uns bei einer so verworrenen Gat- 

tung durchaus nicht thunlich, wenn man nicht die 

‚Wissenschaft mit unnützen Namen für Dinge über- 

laden will, die vielleicht gar nicht existiren, "oder 

die, wenn sie sich vorfinden, bei der Untersuchung 

in Natura eine neue Umänderung nölhig.. machen, 
Assaracus, dessen Typus N. capax Schult. (N. 
calathinus Red. nee L.) ist. Jllus, welcher seither 

zu Ganyrnedes gehörte, und der nach, N. cernuus 
Salisb. ‚gebildet ist. Tros, welcher frülıer. ‚unter 

Queltia steckte, und dessen Typus N. poculifor- 

mis Salisb. ist.: Jonguills, früber mit Hermione 
vereinigt. Heiend, früher unter Hermione begrif- 
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fen, jetat wach N... gracilis Sab., tenuior Curt. 

za unterscheiden. — Hat man schon ob der 94 Nar- 

cissus, welche die beiden 8 chultes auffuhrten, 

gestaunt, gelächelt oder geschmäht,, so wird man ge- 

wiss noch mehr verwundert seyn, hier nicht bloss 

bemabe slle jene Arten angenommen, sondern sie 

anf 148 Species vermehrt zu sehen, von denen 10 

auf. Corbularia, 24 auf Ajax, 5 auf Oileus, 2 

auf Assaracus, % auf Illus, 5 auf Ganymedes. 

. 3:af Daomedes ,..2 auf. Fros, 2 ;anf : Queltia, 1 

auf Schisanthes, 9 auf: Phylogyne, 3 auf. Jon: 

quilla, 2 auf Chloraster, 54 ‚anf Hermione, 6 

auf Helena und ı2 auf den eigentlichen Narcissus 

kommen. Was von diesen zahlreichen Arten wirk- 

liche Species, was blosse Abart oder Form ist, lässt 

sich nur durch lang fortgesetzte Cultur ermitteln; 

aus dieser wird sich auch ergeben, ob die Behaup- 

tung einiger, dass die Narcissen durch die Cultar 
ihre Farben wechseln, richtig is®, oder auf falschen 

ader irrigen Beobachtungen beruht. Die Blüthezeit, 

die von Hrn. Heworth bei seinen Untersachun- 

geu sehr berücksichtigt, und manchmal ze Unter- 

abtkeilungen der Gattungen benützt wurde, scheint 

allerdings, wenn sie sich beständig zeigt, mehr Be- 

achtung zu verdienen, als gewöhnlich, Allein man 

darf sich nicht verhehlen,, dass bei diesen viel eul- 

Gvirien. Zwiebelgewächsen auch diese Blüthezeit von 

so vielen Zufälligkeiten abhängt, dass man bei deren 

Benrtheilnng nicht genug auf der Hutk seyn kant 
Wer übrigens über Hrn. Haworth’s Arten gründ- 



95, 

lieh urtheilen will,’ muss. sich: schon . ‚die Mühe ge-; 
ben, diesen freundlichen and äussorkt ‚gefälligen. 

Mann ‚auf seinem Sitze zu Chelsea, zu besuchen ; 

denn er hat die meisten derselben in sorgfältig 

getrockneten Exemplaren zu seiner Rechzfertigung 

aufbewahrt, nnd: wird deren Einsicht jedermann 

gestatten. " - : BB. 5 

13.) Heidelberg und Leipzig in der nenen akt- 

demischen Buchhandlung von Karl Groos; 1831: 

Flora Apiciana. Ein Beitrag zur näheren Kennt- 

nise der Nahrungsmiliel. dem. alten Römer; mit box 

sonderes ARäcksicht ‚auf die. Bücher des Cavliag 
Apiciua de Opsoniis et Condinterlis sive Arte Cox 

quinaria.. Von Dr. Jokann Heinrich Dier- 

bach, ausserordentlichen Professor der Mediziu in 

“ Heidelberg, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mit- 

gliede. VIU und 75 8. ım 8. 

Der Hr. Verf. des vorliegenden Werkes hat- 

theils in seinen. Beiträgen zu Deutschlands Flora, 

theils in verschiedenen Abhandlungen, besonders ia 

Geiger’schen Magazine, sich den Naturforschern 
als ein botanischer Archäolog angekündigt, der mit 

seltenem Fleisse und Ausdauer Alles sammelt, was 

uns theils das Studium. älterer Pflanzenforscher er- 

leichtern kann, theils uns noch aus diesem Studium 

Vortheile, sey es auch nur Bereicherung unserer 

historischen Kenntnisse, zu bieten vermag. Auch 
gegemwärtiges Schrifichen ist eine Frucht ähnlicher 
Bemühungen, und muss den Botanikern, wie den 
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Oekonomen und Philologen um so. schätzensweriher 

erscheinen, da wir bisher zwar über die Werke 

‘des Virgil, Hippocrates, Theophrastos, Plinius u. a. 

w., keineswegs aber über die Bücher des Caelius 

Apicius, die doch die einzigen von den zahlreichen. 

ähnlieber sind, weiche bis auf unsere Zeiten kamen, 

Commentare besitzen. Der Verf. theilt sein Werk 

in 7 Abschnitte; der erste beschäfligt sich mit den 

Obstarten,,. Kürbissen und anderen essbaren Früch- 

Wei tandı Samen ‚; der.zweite mit den Zwiebelgewäch- 
sen; ‘der ‚dritte mit "den. Schwämmen oder Pilzen, 
der vierte mit den essbaren Wurzeln, Gemüsear- 

ten, Spargeln u. s. w., der fünfte mit den Hülsen- 

frückten,, der sechste mit den einheimischen Gemür 

pflanzen und der siebente mit den Gewürzen aus 

Asien und Afrika. Jeder unter diese Rubriken ge- 

hörende Gegenstand ‚wird in einem eignen Paragra- 

phen, deren das Werk im Ganzen 112 zählt, be- 

kandelt, und hier nicht nur dasjenige berührt, was 
auf die Schriften des Apicius nähern Bezug hal, 
sondern überhaupt eine möglichst vollständige Ge- 
schichte desselben gegeben, Es sind durchaus nur 

die Resultate der Nachforschungen des Verf. ange- 
führt, ohne dass in jenes Labyrinth von Citaten 

eingegangen wird, die. dergleichen Werken zwäf 

ein ungemein gelehrtes. Ansehen ertheilen,, ihr Stu- 

dium aber eben nicht sehr anlockend machen. Wir 

&weifeln daher nicht, dass dieses Schrifteben bei 

allen Freunden der Alterthumskunde cine dankbar® 
Aufnahme finden wird: TEX 
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Finniep, Muston, woita. 

14.) Londoh 1851: The fossil Flora of Great 
. Britain, oder Beschreibung und ‚Abbildung der ve- 

2; getabilischen 1 Üe ‚ welöhe im fossilen Zustande. 
in Endland Gefunden werden, von JohnLindley . 
und WilliamHutton. Hefti—%und3. Preis 5 

Schill. für das Heft mit 16 illim: Küpfertafeln. &: 

i5.) Dresden und Leipsig 1832: Die Denudro: 

lithen. in Beziehung auf ihren Bau, von Ü. Ber- 
nzard Cotta. 4; mit 20 Steintafeln. 

Untverkennbar sind die grossen Fortschritte ; 

welche in dem kurzen Zeitraume von 4 Jahren un- 
sere Kenntnisse von der Flora der Vorwelt gewonrteit 

haben. Mehrere Pflanzenabdrücke führende Forma= 
tionen, die früher weniger beachtet waren, insbe- 

sondere die des Sandsteins und Mergels;' welche frü- 

ber als Karpatlieti Sandsteih, Wieher Sandstein , 

Apenninen Saudsteih unterschieden wurden, wnd mar 

init dem Schweizer und Allgäuer Sandstehi päralle- 
Hsirt äls Kefferstein’s Flyschformation attftreten, 

Winden von.den worzüglichsten Geologen Deutsch- 

Titeraturber. 1892. B4. 1 7. 7 
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Yands, Eäglands und Frankreichs näher untersucht, 

die von Brongniart in seinem Prodromus auffge- 

stlten Hypothesen durch mehrere neue Beobach- 

tangen beleuchtet und berichtigt, und die nun ra- 

scher fortschreitente Herausgabe seiner Geschichte 

fossiler Pflanzen hat die Zahl neuer Gattungen und 
Arten um ein Bedeutendes vermehrt. , Wichtiger 

jedoch für die Ausbreitung und genauere Untgrän- 
zung diesen so schwierigen Zweiges der NaturWwis- 

senschaft sind die, ‚neueren \ Versuche, die zahllosen, 
in „lien ältereä Senmlimgen uniex den geschliffenen 
Steinen, {heils ohne nähere Bestimmung , theils mit 
unwissenschafllichen Namen bezeichnet vorkommen- 

den Versteinerungen einer genauen Untersuchung 

zu unterwerfen, und nach ihrer innern Organisation 

unter bestimmte Familien zu reihen. Dr. Anton 

Sprengel*) machte den ersten Versuch, einige 
Holzsteine aus der Sammlung des Oberforstraths 
Cotia in Tharand, welche sonst allgemein als Pal- 

menstärhme betrachtet wurden, nach ihrer innern 

Organisation unter die Farnkräuter, ‚Palmen und 
Cycadeen zn vertheilen. Bald nachlier versuchte 

der Engländer Witham**) feine Längs- und Qner- 

dürchschniite von grossen Baumyersteinerungen ab- 

sulösen, und ihre Organisation uhter dem Microscop 

zu stadiren und abzubilden, woraus sich denn er- 

*) Sprengel, commientatio de Psarolithis ligni fas- 

silis genere. Halae 1828. ı 

") Mr. Witham of Edimbourgh INustrations of the 

internal structure of fossil plants, 
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gab, Aue in dem Koklensanditein abngefähr 5 Mei-, 
len von Neweastie, ganz bestimmt Exogeniten vor- 

kommen, ‚welche er als Pinus- Arten bestimmt hat. 

Es war voraus zu sehen, dass diese -gleichssm nen 

gebrochene Bahn bald von.mehreren Botanikern ver- 
folgt und uns einen neuen Blick in die Vorwelt öff- 

“ nen würde, nicht sowohl um viele neue Arten für 

die Flora zu gewinnen, denn nach der innern Orga- 

nisation lasson sich diese nicht erkennen, als um 

schärfere "Begränzungen der Familien und Gattun- 

gen zu erhalten, und es möchte wohl kaum einem 
Zweifel unterliegen, dass, wenn einmal die Orga- 
hisalion der. Jeis den Plennen allgemeiner be- 
kannt seyn wird, 'als diess dermalen der Fall ist, 
auch für die Interpretation der Flora der Vorwelt 
ein grosser Gewinn hervorgehen muss, und wäre 

es auch nur die negative Wahrheit, auf welche die 
Lereils gemachten Bemerkungen hinweisen, dass die 

Pflanzen der ersten Flora sich zwar nahe an die 

Familien und Gattungen der Floren heisser Zonen 

anschliessen / aber nicht als identisch erkannt wer- 

den können. Wenn wir ferner die bedeutende Zahl 

der Pilanzenversteinerungen im Rothliegenden mit 

jenen der Steinkohle und der sie begleitenden Glie- 

der, den Thonschiefer mit eingeschlossen, der in 

Steiermark, Savoyen, den Alpen überhaupt viele 

Pflanzenabdrücke liefert, zusammenstellen, so wird 

uns die erste Inselflora der Vorwelt auch ansehnli- 

eher erscheinen, als bisher; demohngeachtet dürfle, 

wenn auch nicht gelängnet werden kann, dass schom 
7* 
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in jener Flora cxogene "Pflanzen vorhanden waren, 

das von Brongniart angenommene Zahlenverhält- 

niss nicht bedeutend gestört, und die Zahl der Farn- 

kräuter immer noch dio vorherrschende bleiben. 

An die erfreulichen Erscheinungen, welche in 

dieser Bezichung unsere L.iteratur darbietet, schlies- 

sen sich neuerdings die beiden oben genannten Werke 

an. Wir zeigen sie hier neben einander an, da 
sie beide Abnliche G nsjände, wenn gleich auf 

verschiedene Weise, b pdeln. Von dem ersteren, 
das bereits vor einem Jahre angekündet worden, 
sind bis jeizt nur 3 Hefte erschienen; die Verfasser 

balten sich sireng an das, was der Titel verspricht, 

sie entwerfen weder Definitionen von Gattungen 

noch von Arten, sondern bemühen sich vorauglich, 

wo möziich die Charaktere der Familien festzustellen. 

Wo sie nicht mit Gewissheit absprechen können, 
lassen sie das Zweifellafte lieber unentschieden, als 
dass sio ein vorciliges Uriheil Fällten, wie sie denn 

auch im Widerspruch die grösste Urbanitit beobach- 

ten. — Der Verf. des zweiten Werkes hat es gleich- 

sam für nöihig erachtet, sich ein neues System ZU 

billen, um diese Pflauzen unter veränderten Benen- 

nungen in eigens gebildeten Fanulien und Gattungen 

unterzubringen. Sämmtliche Versteinerungen WET” 

den in 3 Familien und 7 Gattungen cingeschallet; 

die Aufstellung oder das System ist ein durchaus 

künstliches, die Abbildungen aind genau nnd die 
Beschreibungen so deutlich, als cs die Versteinerun 

gen nur immer zulassen. 
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Wir wollen sun den Inhalt beider Werke is 
Kürze anführen, und mit ersterem beginnen : 

Tab. I. Pinites Brandlingü FYitk. observ, 
up. Fosa. veget. p. 31. 1.8. f. 1.2.35. 4. — Dieser 
Riesenstamm von 72° Länge, und 4° 9” an dem 
untern, 18° an dem obern Ende Dicke wurde in ci- 

ncın Steinbruch der obersten Schichte des Steinkoh- 

len-Sandsteins su Widopen, nächst Gosfortli, 6 

Meilen von Newcastle - upon- Tyue entdeckt. Der 
Besitzer des Steinbruchs, Brandling, liess den 
ganzen Baum entblössen, damit er von den Natur- 

forschern untersucht werden könne. Er war bis 

etwa 4 Schuh von seinem obersten Ende ganz ver- 
steinert, aus eisenschüssigem braunem Quarz beste- 
hend, mit weissen chalcedonartigen Adern durchzo- 
gen, und lag in einer Mulde des gewöhnlichen Sand- 
steins. Ringsherum war der Stamm mit ockrig gel- 

ber Materie umgeben, in welcher man Reste von 

Holzfasernp bemerkte, und diese war wieder von 

einer schwarzen, abfärbenden, milden Materie ein- 

gefasst, beide jedoch unvermischt, und in bside 
auch der breit gedrückte Gipfel aufgelöst. Diess 
führt zu dem Schlusse, dass der Baum schon zum 

Theil aufgelöst war, als die Versteineru g begon- 

zen, und dass die gelbe Materie die Holzfaser,, die 

schwarze aber die Rinde darstelle. Acste wurden 

keine gefunden, wohl aber Asiknoten am Stamme* 
Trotz aller Behutsamkeit bei der Heransnahme ging 
er doch auseinander, so dass das grösste Stück nicht 
mehr als 18” lang ist. Calamiten kommen hier 
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tiele vor, und 7° tiefer eine schmale Lage Stein- 

khle. Es ist ein grosser Unterschied zwischen die- 

sen und den gewöhnlichen Pilanzenabdrücken in den 

Kohlenschiefern, weiche, schnell zusuminengepresst, 

und geringen Widerstand leistend, keine Spur ihrer 

innern Textur beibehalten, indessen jene durch ih- 

ren Widerstand einer langsamen Verwandlung Raum’ 
gaben. Die konische Form und die Vertheilung der 

Aeste nach Ansicht der Astknoten lassen in dem 
erwähnten Namen sine exogene Pflanze erkennen, 
und der Querdurchschnitt deutet auf eine Conifere, 
doch haben dic Verf. keine concentrischen Ringe ent- 
decken können, und der Längendurchschnitt dureh 

das Mark schien ihnen gleichfalls etwas abweichend. 

Bei den Coniferen sind bekanntlich die \Wände der 

Holzfasern mit porenartigen Glandeln teseizt, durch 

weiche man sie von allen andern jetztweltlichen 

Pflanzen unterscheiden kann, ausser von den Cyta 

deen (vergl. Kieser t. 15, f. 73. b. c.), diese sind 

sber an dem vorliegenden Stamme nicht zu schen, 
im Gegentheil erscheinen die Wände neizartig (r®- 

ticulated) mit hexagonen Maschen ausgekleidet, wie 
wir sie in keiner jert lebenden Pflanze kennen. 

Tab. II. Pinites Withami. — With. in the 

Philosoph. Magszin and Anala for Januari. 1850 
The same observ. on foss. veg. p. 30. t. 3. f. 8: 9 
10. 21. 12. — Gefunden im Jahr 1826 in dem rom 

sen Steinbruch zu Craigleith nächst Edinbourgh im 
Sandstein ober der Koblenformation. Der Stumm 

war 36 Fuss lang, und hatie 3 Fuss im Durchmes- 
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ser; Actıle wurden keine gelunden, wohl aber Asi- 
knoten. Iie versteinernde Materie war kohlensaurer 
Kalk, der durch Krystallisation häufig die Textur 
verschoben hat. Der Querdurchschnitt nähert sich 
sehr den Coniferen, jedoch lassen sich auch hier 
keine coucentsischen Jahresringe entdecken und die 

zwei Längendurchschnilte zeigen dieselbe Abweichung, 
wie die vorhergehende Art. Die Bestimmung .ist 
daher nicht wohl anzunehmen, doch wagen die 

Verf. keine andere an deren Stelle zu setzen. 

Tab. 111. Pinites medullaris. — With. in 

Transact. of the Natur. hist. Soc. of Northunber- 
land. Vol-%.p. 207. &. 25..4. 3-— 8. Dieses cben- 

falls in dem Steinbruch von Craigleith im Jahr 1851 
gefundene Aststück von 3% Durchmesser, welches 

vielleicht zu dem hereits beschriebeuen Baume ge- 
hört, ist dadurch merkwürdig, dass an ihm concen- 
trische Jahresringe vorkommen, welche man an dem 

Stemmiheil nicht entdecken konnte, So sehr übri- 

gens die Organisation mit den Coniferen überein- 

stimmt, so zeigen sich dennoch auch hier Verschie- 

denheiten in deu Verhältnissen, 

Tab. {V. Lepidodendron Sternbergis. — L. 
dichotomum Sternb. tent. p. 25. t. 1. und zum 

Theil t.2. Brongn. prodr. p. 85. — Aus dem Schie- 
ferthon, welcher das Kohlendach bildet, nächst 

Newcastle. Die Abdrücke erscheinen nicht unmit- 
telbar, sondern 15 — 20° ober der Kohle. Cals- 

miten und Lepidodendren kommen am häufigsten 
vor, mitunter ansehnliche Stänme von 20 — 45’ 



ı03 

Lange, der stürkste von 45° Durchmesser. Zu ihrer 

Vergleickung mit andern Pilunzen stehen dem Bota- 

niker & Clistiere zu Gebots: die Oberfliche , die 

Blätter, die Verästelung und die Textur. Am näch- 

“en sieben sie den Cunileren und Lycopodiacern. 

Was dıe Oberfläche anbetsifi, so haben sowohl die 

Coniferen ale ılie Lycopudiaceen grosse Achnlich 

keit in der Stellang der Blätter, und in den nach 
ihrem Abfall surückbleibenden Merkmalen der Au 

hefiung, is lassen zwar auch die Conileren,, wel- 
cho mehrere Blätter in einer Schwide besitzen , pi 
ralförmig um den Stamm herumlaufende Findrücks 
au demselben zurick, aber bei weiten ähnlicher des 

Lycopodiaceen aid die Coniferen mit einfachen Blät 
teru, die Aruucarien, Cunninghamien, die eine 
rhomboidale Areola mit einem Eindrucke hinterlas“ 

sen, und den Stan gleichfalls apirallörmig unge 

ben, Linige Lycopodien, z. B. clavatum, rigi- 
dum, divaricatum, möchten jedoch schon mehr 

eine Tendenz zur wirteligen Stellung der Blätter 

uusdrücken. — Dagegen ist die Verästelung der Co- 
niferen von jener der Lytcopodiaceen sehr verschie- 
des, Bei deu ersteren sind die Arste gegenständig 

oder wirtelig, bei den letzteren gablich und sich di- 

chotomisch fortscizend. Es ergibt sich hieraus, dass 

wie schon Brongniart nachgewiesen hat, dieses 
Lepidolendron eine bei weitem grössere Achnlich- 

keit ınit den Lycopudien besitst. Die innere Tex- 

tur dey Siäinme ist bei Leiden Familien sehr ver 

= open, die der Lepidodendren kenuin wir jedorh 
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noch nicht, wer de damit vergleichen au könne 
In der Höhe der Stämme kommen sie mehr mit dem 

Uoniferen überein, letztere lassen sich aber nicht ss 

flach susammiendriicken, wie wir öfter die Lepido- 
dendren Ginden. Aus Allem möchte sich der Schluss 
ergeben, dass diese vorweltlichen Pflanzen zwischen 
den Coniferen und Lyoopodiaesen, und zwar diesem? 
letzieren näher, gestanden haben mögen. ’ 

Tab. V. Uilodendron majus Rhode Beitr, 
zur Päanzenk. der Vorw. T. 3. f.ı. — Tab. VIE 

Ulodendron minus Allan iu Edinb. phil. Trans, 
vol. 9. p. 255. t. 16. Lepidodendron ornatissi- 
mum dd. Brongn. prodr. p. 86: — Tab. X. & XL 
Lepidostrobus variabilis. Wir nehmen diese & 

Abbildongen susammen, weil die beiden getrennten’ 

Synonyme vonRbode undBrongniart zuStern 
bergs Lepidodendron ornatissimum gehören und 

auch die Früchte diesen Stämmen entsprechen sollen. 

Der neue Name, den die Verl. diesen Abdrücken 

zutheilen, soll nur als eine provisorische Bezeich- 

nung angenommen werden. Nro. V. ist aus der 
Benslam-Kohle nächst Newcastle, Nro. VI. von 

South Shields in der Grafschaft Durham. Die Vorf, 

scheinen in sich noch nicht einig, was sie aus dio» 

sen Abdrücken machen sollen; sie wären nicht ab» 

geneigt, dieselben für ganz alte Lepidodendron-Stäm- 

ine zu halten, bei denen sich die Ablösungsflächen 
durch den Zuwachs sehr erweitert haben, sie erklä- 

ren dieselben ierner für stemmblüthig und vermu- 

then in deu Lepidostrobis die Früchte, Diese, von 
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Genen mehrere in schr verschiedenen Formen ge- 

Gunden wurden, gleichen in ihrem jugendlichen Zu- 
ssande jungen Tannzapfen , dehnen sich aber in der 

Folge aus, und Ändern siemlich ihre Gestalt. Sie 

finden sich sehr häufig, aber immer lose, eclien in 
der Nihe von Lepidodendren, öfter bei Piniten und 

Galamiten. Unter den vielen Exemplaren, welche 
die Verf. besitzen, befindet sich auch eines, das au 

esingm untern Ende mit der Form der Anlıeflungr 

ahen. go genau zusammenpasst, als wäre cs eben 

erst davon abgerimen worden. Brongniart erklärt 

diese Lepidostrobi unzweifelhaft für Früchte von 

Lepidodendron. Da jedoch, wie schon früher be 
merkt wurde, die Lepidodendren den Lycopodiaceen 

sonächst stehen, die Fructification der Lycopodiea 
aber in einer blosen Umwandlung der Blätter s2 

der Eodspitze der Zweige hesteht, und die uns be 

kannten Endspitzen der Zweige von Lepidodendror 

nie die Gestalt eines Lepidostrobus annehmen, 

behalten sich die Verf. vor, auf diesen Gegenstand 

surückzukommen, und empfehlen den Naturforschern . 

die grösste Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, 

eine solche Frucht mit der Mutterpflanse vereint 

zu Goden. 

Tab. VII. VIII. Lepidodendron acerosum 

dilatotum, lanceolatum. -—- Kieine Endspitsen 

von Zweigen aus der Gegend von Newcastle, wel” 

che zu zwei verschiedenen Arten oder verschiede 
nen Altersstufen einer Art gerechnet werden kön- 

nen. Eine ausfübrlichere Beschreibung mangelt. 
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Tab. IX. Lepidodendron’ graeile.' — Aus dei - 
Schieferihon des Kohlendaches der Felling Colliery 
nächst Newcastle. Ein höchst niedliches Exemplar, 

den Habitus von Lycopodium squarrosum nach- 
ahmend,, mit halb sichelförmig gekrümmten , feinen 
Blättern, ia der Verästelung gans dem Lepidoderm 
dron Sternbergii ähnlich, nur in allen Verkältnie- 
sen kleiner und sirter. 

Tab. XI. Lepidodendron Selaginoides, eben, 
falls aus der Umgegend von Newcastle. Zu dieser 
Abbildang werden sowohl die Synonyme der gleich“ 

namigen Pflanse von Storiberg, und Brong 
niart, als such Palmiicites incisus Schlotk: ge- 
zogen. Brongniart hat aus dem letzteren sein E. 
imbricatum gemacht, indem er nachweist, dass die 
Verschiedenheit der Schuppen sich auf Stamm and 
jungen Acsten zusammenfindet. Ein besonders ab- 
gebildeter,, dichotomer Zweig scheint in der That 
zwei in Fructification übergehende Achren darzubie- 
ten, welche allerdings von Lepidostrobus sehr 
abweichen. 

Tab. XIII. Sphaenophyllum erosum, aus 
der Bensham+- Kohle nächst Newcastle. — Die 
Verf. glauben, dass diese Pflenze weder Sph. trun- 
catum noch dissectum Brongn. sey, und bitten 
recht sehr um Verzeihung, dass sie sich der Mei- 
nung dieses Matadoren der fossilen Flora nicht an- 
schliessen können, indem sie selbst davon abgehen 
müssten, dass diese Pflanze zu den Farnen gehört 
habe, Es sey zwar richtig, dass die Blattnerven’ 
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weblich enden, wie es bei Farnen gewöhnlich ist, 

«lien alle Spbänophylica wären wirtelständig, und 

dieses Charakter scy Jen Marsiliacceen, denen sie 

Bzongniart angereiht babe, fremd. Die Coni- 

Seren hätten ebenfalls dichotumo Adern oder |Ner- 

ven auf ilwen Blättern, welche weclhselständig oder 

is Wirtelg erscheinen, daher wären dieso Pllausen 
mit den Coniferen näber verwandt. Zur weiteren 

Besättigung dieser Ansicht käme noch folgendes: 

Dig, Biltter der Sphänophylien erweiterten sich gr 
gen das obere Ende, gleichwie jene der Salisburis, 
einer Conifere, und wiren ebenso geordnet. An 
einem schr schünen Abdiuck des Sphaen% 

phyllum Schlotheimi, welches der Gcologischen 
Gesellschaft verehrt wurde, schiene cs, als wena 

unter jedem Blatte eine squamula befindlich wäre, 
wodurch diese Pflanze den Cuniferen uoch näher 

gerückt würde. Der Stamm eben dieser Pflanze 

ey tief gefurcht, und die Streifen stunmten genau 

zı den Blättern überein, was abermals gauz dem 
Charakter des Eibenbaums, der Fichte und anderer 

Coniferen entspreche. Sie halten daher die Spkäno- 
phylien für Panzen, die in der Vorwelt die Coui- 

fern der Jetztwelt ‚repräsentirt hätten. (Der Ab- 

bildung nach scheint Spheenophylium erosum ei 

grösseres Exemplar vom Rolularig pusilla Sternb. 
au scyn. 

Tab. XIII. Asterophylütes tuberculataBrongr- 

prodı. ‚n. 6. Brukmennia tuberculeia Sternb- 

1.43.52. — Im Schichestbon des Kollendachs 
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nächst Neweasffe. Die Verf. "UHR fa Verleger 
dieser Pflanze einen Platz im Systeind anzu weisen; 
wire sie gefurcht oder gestreift, 50 hiftteni ‘ste kei- 
nen Anstand genommen, dieselbe unter dis Calami- 
ten zu rechnen. Die von den Verf. hicher als By 
nonym citirte Pflanze ist jedoch allerdings gestreift, 
die von Graf Sternberg gelieferte Abbildnng der» 
schben zeigt f. 1. auf dem Bruche selbst im Irmern 
noch Spuren von Streifen, an dem übrigen The 
der Pflanze decken die zahlreichen, nach innen ge- 

kehrten Blätter den Stamm, so dass nichts als die 
ungestreiften Abgl . "Auch 
Schlotkeiits Pr. 12.1 dr ERRETR- 
lich gestreift, und man muss dihör beiweifein, ob 
die angeführten Synonyme von den Verf.” im ı ONi- 
ginale nachgeschen wurden, 

Tab, XV. XVI. Calamites nodosus. — Schloth. 
Petrefk. p. a01. t. 20. f. 3. Brongn. hist. 1. 133. 
t. 23. f. 2. 4. C. tumidus Sternb. fasc. 4. p. 30. 
t. 51. f. 1. et Volkmannia polystachya Sternb. 

Sasc. 4. p. 30. t. 51. f. 1. — Felling Colliery bei 
Newcastle. So häufig auch die Bruchstücke dieser 
Pflanze vorkommen, so schwer sind sie doch zu be- 

stimmen. Sie scheinen ästig gewesen zu seyn, mit 

hohlen Stämmen , die sich leicht zusammen pressen 
liessen, und im Innern wahrscheinlich durch Quer- 

wände abgegliedert waren. -Ihre Oberfläche zeigt 

Streifen, welche paarweise an der Abglicderung 
convergiren und sich in das phragma verlieren. Es 
wird die Froge aufgeworfen, ob diese Stäntme wirk- 
lich aus IIolz und Rinde bestanden, oder ob die 
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nur vom innen ‚gestreift sey;. die Verf. nehmen mit 

Bro on gniart das Erstere an. Sie zweifeln übrigens 

noch daran, ob die Abgliederungen wahre Phrogma- 

in gewesen; es könze wohl auch der Fall seyn, dass 

sie die ganze Dicke des Stammes bezeichneten, und 
Nur. die ‘kleine ‚Annere Oeffaung die. Höhlung an- 

dente. . Brongniart rechne diese Pflanzen zu den 
Equisstaceen ; ; allein, wenn wirklich Holz und Rin- 

de, Er wäre, ‚so innten es auch. keine en- 

dogenen oder, mongeotyled onischen Pflanzen. seyn, in 
keinem Equisetum lasse sich das Inmere von dem 
Äeussern trennen. Es sey eineFrage, ob die angeb- 

lichen Scheiden nicht Blätterwirtel gewesen seyel;, 

wie sie hier an Zweigen, die aber vom Stamme ge- 
trennt sind, dargestellt werden. Solche Zweige wür- 
den häufig nächst und mit den Calamiten gefunden, 
aber vereint mit dem Stamme ‚seyen sie noch nie 

getroffen worden, die Frage müsse daher noch un-. 
entschieden bleiben. Die Bestimmung der Arten sey 
noch schwieriger , da die Kennzeichen, die man bis- 
her zu ihrer Begründung anwandte, oft wahl nar 

. Verschiedenheiten des Alters andeuten mögen: Graf 
Sternbergs Yolkmannia polystachya, vielleicht. 
von dem Zeichner etwas verschönert , dürfte wahr- 

scheinlich Tab. 10. darstellen. Wir erinnern hier- 
bei, ‚dass allerdings eine Aehnlichkeit Statt finde, 
nor sind. bei jener die Wirteln dicht angedrückt 

und bilden kurze walzenförmige Aehren, bei dieser 

aber erscheinen sie ausgebreitet mit längeren £ Aessten, 

so Uns sie > auch geschlossen eine andere Form ha- 
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hen würden. *Diess: möchte: iin mut eine Arte 
. Verschiedenheit andenten. | 5:7 zur 

Tab.: KVI.:et Tab. XIX. £ a: e.steropkyi 
tes grandis. Welling :Colliery nächst Newcastle. 
Ein Bruckstück eines banmartigeh 'nicht gestreiften 
Stammes (insofern die oberelnge nicht in dem Hohls 
aberuck zurückgeblieben, wie es an der gestreiften 
Abgliederung das Anschen: hat) mit  wirtelig ober - 
der Abgliederimg sufleufenden: Aesten, auf welchen 
Pfriemenförmige, spitze Blättchen, ebenfalls in Wir; 

teln stellen. 

Tab. Xvili. AitetopkyHitestongifolie Brongn. 
Prodr. m: 43 Brukmunnik loniifolia Sternbi!Sase, 
2.1. 58. f. 1. Aus den Jarrow Kohlengrabia.: Die- 
se Pflanze wird dem A. tuberculatus zur Seite ge- 
stellt. Von den angezogenen Synonymen unterschei« . 
det sie sich jedech durch sehlaffe ausgebreitete Wir- 

telblätter, welche bei der Brükmarinia steif, gerade 

aufstehend und viet länger sind: ein Habitus, dem 

alle Brakmarmien behaupten. 

Tab. XIX. f. 1. Bechera grandis Sternb, 
t. 49. f. 1. Asterophyllites dubia Brongn. prodr« 
n. 10. — Mit der vorigen. Die Verf. halten diese 

Pflanze von Asterophyllites wegen ihrer Streifung 
und hervorstehenden Abgliederungen ganz verschie- 

den, getrauen sich jedoch zur Zeit noch nicht, über 

ihre nähere Verwandischaft wit jetztlebenden Pflan- 

zen zu urtheilen. 

Tab. XX. Phragmata Calamitum. Es wer- 
den hier zwei gesonderte Abgliederungen von Ca- 
lamiten abgebildet, wie sie in den Eisensteinnieren 
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nächst der Benaham-Kohle gefenden werden. Ver- 

einzelt könnte man sie für ein Adiantum renijor- 

ms anschen, nur des dieStreifen sicht gablich sind; 

sit bilden am Rande gieichum eine Zahrung, und 

von den Furchen laufen die Striche contentrisch ge- 

gen die Mitte. Eine Organisstion im Inuern lisst 

sich nicht bestimmt bemerken und deber auclı nichts 

Näheres sagen. (Usher diese Zweifel wird man in 

den Anzeige von Coısta’s Deudroliiken näheren 

Aufbehlues indem) 
Tab. XXI Ein ganz auseinandergedrücktes Es- 

emplar von Calamites, wellıcs blos demwegen vor- 
gestellt wird, um die Organisalion der \usserdieR 

Pilanzenhaut zu zeigen. 

Tab. XXU. Calamites Mougeotlii Brongn. 

hist. 1. p. 137. 1.25. 4 5. nach ciuem Exemplar 

von Ilenry Witham aus dem Sandstcin des Edin- 

burger Koblenfeldes. Ks ist diess des erste bis jelst 

bekannt gewordene Exemplar mit Aestem (obgleich 

man schon viele mit weit stärkeren Astknoten kennt); 

0 entstehen unmittelbar aus der Abzliederung , ha- 
ben dieselbe walzenförmige Form wie der Stamm, 

wed sind gleich diesem abgegliedert, ia der Mille 
etwas verdickt. Bei einem dieser Acsic erscheint 

an der dritten Abgliederung ein Nebenspross® ı der 

sich in eine lange Spitze verläuft. In dieser Hin- 

sicht gleichen die Calamiten den endogenen Pflanzen 

der Jetztweit, wie der Arrow-root-Sagillaria? oder 

einigen Cypersceen mit unterirdischen Stolonen ; und 

weiches sonach von den Equisetateen ab. 
(Werfolg im nächsten Diatt) 
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‚Fiebwald,, 

16) Vilnae, aumtibus anctoris 1951; Lipsiae 

apnd Lecop. Voss cic.: Plantarum novarum vel 
minus cognitarum, quas in ilinere Caspio-cau- 
casico observavit Dr. Eduard Eichwald Colı. 
a Cons. P. P. O. etc. fasciculus I. Accedunt XX 
tab. lithoogr. 18 8. in gr. Sol. 

Obgleich die Reise des Hertn Eichwald nach 
den auf dem Titel genannten Gegenden mehr zoo- 
Isgisch und geognostisch als botanisch war, so ist 

die Pflanzenkunde doch auch nicht lecr ausgegangen 
und Herr Staatsrath v. Ledebour, so wie Herr 

Ir. C. A. Meyer haben die Untersuchung und 
Beschreihung der nen entdeckten Arten übernom-‘ 

Men. Die Zeichnungen sind von dem durch Le- 
dcbour’s Iconrs berühmten Zeichner Herrn Bom- 
mer 1reflich auf Stein ausgeführt. Nach den, in 

der Vorrede imitgetheilten, Nachrichten unternahm 
der Verf. die Reise in den Jahren 1825 nnd 26. 

Sie ging auf dem Schiffe Hercules im Mai von Astra- 

chan ans die Wolga hinab, bis zu ihrem seichten 
sandigen Ausflusse (Rakusch2). Die auf diesem \We- 

‚Literaturber. 1052. Bd. I. 8 8 
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ge gesammelten Pflanzen werden in alphabetischer 

Ordnung mit Anszeichnung der neuen Arten auf- 

gezählt, wie es später anch mit den an den wich- 

tigsten Punkten der Reise beobachteten geschieht.. 

Von der Raknscha aus nahm der Verf. seinen-Weg 

an der östlichen Küste des kaspischen Meeres hin 

nach dem Hafen Tjuk-Karagan. Hier sammelte er 

besonders auf dem Gebirge, welches die Turkoman- 

nen Amu tiennen. Das Schiff segelte nun bei den 

Knlal-Inseln vorbei nach der heiligen Insel (Swae- 

toi ostroff), die schr "unfruchtbar is, Die Fahrt 
ging sodann nach der Westküste des kaspischen 

Meeres und der Verf. bemerkt, dass die Vegetation 

derselben mehr europäisch, die der Ostküste dagt- 
gen mehr asiatisch ist. Hierauf begab sich Herr B- 

nach Derbend, in der Nähe der portae caspiae; wo 
fast alles durch grosse Trockenheit verbrannt war 

und nur an den Abhängen und in den aus Eichen, 

Pappeln, Erlen bestehenden Wäldern einige Arten 

geeammelt werden konnten. Nach Süden schiffend, 
wurde dem Castell von Baku gegenüber angelegt; 
auf einer höchst öden, durch eine Art kleiner Vul- 

kahe und Naphtaquellen ansgezeichneien Küste, von 

welcher aus der Verf, die Insel Nargin und dann; 

nach Osten segelnd, die Insel Tschelekän untersuch- 

te. Von hier aus erreichte das Schiff dem Busen 

von Balchan, dem hohen gleichnamigen Gebirge 8° 

genüber, und es würde diese Gegend genauer er- 

forscht, abschon die Pflanzen durch die Hitze des 

vorgerückten Sommers sehr gelitten hatten. Am 
r 
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27. September. vogelte, des: Herkules südlich nach. 
der Halbinsel Dardsha und in 'den Hafen, der Jetzt 
den Namen Minkischlaki führt, Nach einem durch 
widrigen Wind veranlassten Aufenthalte gelangte 
der Verf. in den Meerküsen von Astrabad,, ‚der eir- 
hige interessante Pflanzen darbot.. Hierauf, wurden 
Medschet-ösär, zwei Tagreisen von: Balfrusch in der 
persischen Provinz Masenderan; und der Hafen von 

. Ensell berührt. Von hier aus wollte der Verf. die 

Alpen von Ghilari untersuchen, wurde aber durch 

die Küstenhewohner und den Chan nicht aufgenom- 

men. Durch Stürmg; yerschlage konnte das. Schiff‘ 
erst am 504 -Oktober « die Unschiffang des kanpischen 
Meeres velleäden und imi ‚Angesichte der Stadt Ba- 

ku die Anker werfen; —.. Die Fortsetzung des Rei- 
seberichts wird für den ‚nächsten Faszikel zugesichert 

und es werden 3 — 4 derselben, wie verlautet, zu 

erwarten seyn: Ju’ dem vorliegenden werden 20, 

fast simmtlich neue Arten; beschrieben und abgebildet. 

Es sind die folgenden : 

1. Quercus castaneaefolia C. A. Meyer. t.ı, 
Ein ausgezeichnet schöner , obschon nur mit Früch-- : 

ten und zwar in der Prov. Masenderan beobachte- 
teter Baum mit glatter Rinde, Jänglich-Janzettlichen, 

unten wolligen;- grob und stachelig gezähnten 

Blättern; ‚dichten, linien - lanzettlichen ; zurückge- 

krümmten Schuppen der Schaale und länglich wal- 

zenrunder Eichel. 

2. Alnus denticulata c A. Meyer. t. 2. Mit 

der vorigen wachsend ale boher. Baum. Acstchen 
5" 
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und Blatfstele glatt; Blätter verkehrt eyrund ' 

“stumpf, gezähnt und klebrig; die Schuppeü der 

Früchte dräsig-raub. Sonst der glutinosa ver- 

wandt. Mit Früchten und jungen männlichen Katı- 

chen gefunden. - 

3. Onosma stamin&um Ledeb. t. 3. Durch 

vorstehende Beutel und Spitzen der Träger ausge“ 

‚zeichnet. Von der Meeresküste bei Tjukkaragan. 

“4. Heliotropium ellipticum Ledeb. t. 4 
‚Auch ander Seeküste, aber‘ "bei Kramowodsk. Ein- 
jäbrig, dem H. euröpledn an supintim ziemlich 
verwandt, aber die Samen g&latt und 'die Kelche 

stehenbleibend. 

5. Heliotropium dasyctarpum Ledeb. t. 5 
Sehr sparrig-ästig mit entfernt stehenden Blüthen 

und wolligen Früchten. Trägt 'gahık dem Steppen- 

habitus an sich, und wächst mit dem vorigen. 

6. Echinodspermum tuberculosum Ledeb. t.6- 

‚ Auf den Wolgaipseln, südlich von Astrachan. Durch 

'hakig- höckerige Früchte zu erkennen. KEinjährif. 

7. Convoloulus erinaceus Ledeb. Taf. T- 

Strauchartig, an der Küste von Tjnk-karagan wach- 

send. Stark und sparrig-ästig, seidenartig, mit li- 

nienförmigeu Blättern, die am Stengel lang, ah den 

Aesten und Aestchen Klein sind, Biüthen einzeln; 

ohne Deckblätter, die elliptischen Kelchblätter und 

die Sspaltige Krone seidenlartig. 
8. Tamarix augustifolia Ledeb. Taf. 8. Ei- 

he ächte Tamarix, die Unterabtheilung lässt sich 

katan bestimmten, da über die hypogynische Scheihe 
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' "hichtrengegehen is ist. Von Thofeiognanı sie sich dürch 
endständige, entfernt blüthige Trauben und schms- 
le Bläter unterscheiden. , Vom Seenfer hei Derbend. 

gr. Cachrys amplifolja. Ledeb. Taf. g. 
Eine sehr ansehnliche, .der . ‚inuolucrata. xerwandte 
Art; von der. Küste bei ‚Bako. : . . 

10. Bupleurum gragile, MB. Tall. 10. Von 

der Küste’bei Astrabad. Als Odontites in dem 

Supplementbande zur Flora taur, cauc. beschrieben, 

aber. zehn ‚die ‚gleichnamige. D’Ur villesche Pflanze 

. „Bupleurum Pe Ledeb. Taf. 11- 

Mit den .NORIEER , ein, der, zyreijährig: Stark rispig- 
ästig,. „mit sehr, langen. kuiomfürzigen Stengelblät- 
tern, und uptern, merkwürdigerweise Rudimente: 

yon, Fiedern, zeigenden, Blättern; die der. Aesto 

sehnppenartig, die Hüllblättchen, eylanzettlich, spitz, 

kurzer als die Blüthenstiele , die. glatten Karpellen 

mit stumpf erhabenen Bipren und einmalgentreiften 

Thälerchen. , 

12 Salsola anomala. Ce. 4. Meyer. Fig. 12 

Von Krasnowodsk , vermuthlich jährig. Mit schar- 

fem verwirrt ästigern Stengel, zerstreuten pfriemigen 

stechenden Blättern und einzelnen Blüthen mit et- 

was spitzen, auf dem Rücken höckerig verdickten 

Kelchblättchen und einfacher kopflörmiger Narbe. 

Ausgezeichnet! 

13.. Schoberia microsperma Ü. 4. Meyer. 

Taf. 153. Wahrscheinlich Suaeda prostrata Pall. 

und Chenopod.? prostratum Schult. syst. Mit 

der- vorigen. 

= 
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67 Zygophyliim N Bichwaldi de. A. ‘Meyer. 

Taf. 10. Z. coccineum Lepech. it. (non alior). 

Non diesem schon durch Hache Blätter und stumpfe 

Petala eto. ‘verschieden. Ashnlicher dem Z. macu- 

Tatum dit; aber krantartig,. Bläiter schmal-Iinien- 

förmig und durch Färbung "der Blumemblätter ab- 

' weichend. An mehreren ’Stellen der Küste des kas- 

pischen. Meeres, 

18. Peganum crithmifolium Reiz. Tof. 15. 
Di eungetächriote. Art'yar noch nicht abgebildet. 
Sie scheint mit Untecht yor’Iie Cantolle als Ab- 
art des P. Harmala aufgeführt zu werden. Ist 
stranchartig und bei Krasnowodsk und | Tukkaroge 
gesammelt. 

16. Delphinium divaricatum Tedeb, Taf. s6. 
D. pübescens Henning von DC., scheint aber seht 
wenig ‘von letzterem durch stärkere Verästelung, 

- geringere Behaarung und minder getheilte Blätter 

sbauweithen. An der Wolga und dem Don. 
"Orobanche glabrata C. 4. Meyer. T1. 

AnsKacbetn. der ©. caryophyllacea nahestebend: 

18. Phelipaca (Kopria) pulchella €. 4. 

Meyer. Taf. 18. Von allen bekannten sehr ver- 
‚ schieden. AusImerethien. Leider fehlt an dem dar- 
gestellten Exemplar’ die Basis des Stengels. 

19. Isatis (Glastrum) brachycarpa c. 4 

Meyer. Fig.i9. Diese am Goktschai-Seein Armeniel 

. aufgenommene Art zeichnet sich von den bekannten 

durch glatte, elliptische, an beiden Enden spitze , 
nur einmal so lauge als breite, auf dem Disew 
gleich dreifaltige Schötchen besonders aus. 



119 

20.  Andrashne: ‚rafundifotia €. A. Meyer. 
Taf. 20.. An -der Ostküste des. ‚kaspischen Moeres. 

Von der A. telephioides durch ‚kleine schildförmige 
einfarbige Nebenblätter ünd von 4 orbiculata, Roth 
durch, krautartige Stengel verschieden. 

» Die Beschreibungen dieger Gewächse sind kunst- 

gerecht, die Darstellungen schög und dentlich, meist 

mit Zergliederapgen der. Bluthen» oder Fruchttheile 

versehen.. ‚Das, Acnssere ist überhaupt sehr ga- 

schmackvoll- und alles macht‘ die baldige Fortsez- 

zung und Beendigung dieser wichtigen Schrift 

wünschenswerth, RB ee nn 

Vertiguon Nekeikionen No. 14. 15. über 

 Bindleys fossit Flora of the great Britain 
"und Cottw®s' Dendrolithen.) 

Tab. XXHI und XXIV. FPeuce Witham. 

Bruchstücke, die vielleicht mehr als einer Art an- 
“ gehören, aus dem Sandsteinbruch bei Hil-Top, 4 
"Meilen von Durham. Die beim Qnerdurchschnitt 

sich zeigende Organisation gleicht jener von Pinites 

Ypith., der Längedurchschnitt nähert sich jedoch 
mehr der Weimuthsföhre (Pinus strobus), und mörh- 

te daher den Coniferen entsprechen. - Um diese 

Pflanze von den Piniten 'der jüngern Formation zu 

scheiden wird ihr der Gattungsname Peuce gegeben. 

Tab. XXV. f. ı. Asterophyllites feliosa, zus 
dem Kohlendach von Bensham. Die Wirteln be- 

stehen aus 8 — 10 Blättern, diese sind lanzettfär- 

mig zugespitzt, etwas sichelförmig aufwärts gebogen, 
die Mittelrippen kaum sichtbar, die fadenförmigen 
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Aeste gegenständig, der Stengel gestreift, die Ab- 

gliederungen wenig verdickt. Die Pflanze’ gleicht 

einigermassen einem ansgewachsenen Spargel, "doch 

letzterer besitzt wechselständige Blätter, oder viel- 
mehr folia fasciculata verticillata. Näher stünde’ sie 

der Familie der Sternblnmen. Von A. rigida und 

diffusa Brongn. erscheine sie hinlänglieb ver- 

‚schieden. Graf Sternberg’s Tab. XIX. & 5, 

-ein nicht hinreichend deutliches Exemplar , dürfte, 
unsers Bedünkens , eine nahverwandte Art anzeigen. 

WE RKVHE E "Asterophytlitks galioides, 
aus dem Barnsly Kohlenfeld. Ein einzelnes Asıt- 

chen einer der vorigen nahe verwandten Art, mil 

lanzettförmigen, zugespitzten, kürzeren Blättchen, 

deren Mittelrippe deutlich hervortritt. Uebrigens 

ähnelt sie schr dem Galium maritimum. oder 
murgale, doch lässt sich über den Galtungscharakter 

dieser Pflanzen nights festsetzen. 

Tab. XXVI, Lepidostrobus ornatus Brongn. 
prodr. p- 87. Parkinson org. remains vol I. Tab- 
IX. f, 1., von Barnsley, Dipss sey. die Original- 
species, auf welche Brongniart die Gattung 8° 

gründet habe, sie lasse sich von Lepidostrobus vn- 

riabilis Tab. X. und XI. schwer unterscheiden; | 

sonder Zweifel scy es ein Conus oder Strobilas mit 

Schuppen auf der centralen Axe von conisch oder 

eylindrischer Gestalt. Ein gut erhaltener Same 
scheint flügellos. und ablang (an beiden Enden 

stumpf) zu seyn; doch Jässt sich über diese Frucht. 

nicht wohl cher etwas sicheres bestimmen , als bis 
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wir ste im’ Verbin. mit 'sinem: «Äste oder mit 
Blättern finden. ul Rinne nor 

Tab. XXVIL Sphaenophydiur "Schlotheimii 

Brorign. prodr. pag. '68. ' Palmacite $ verticilla- 

tus. Schloth. Fl. d. Vorw. f.yq. Es wird:die sehon 

bei Tab. XIH. ausgesprochene Meinung wiederholt, 

‘dass die Sphänophylien zu den Coniferen gebörch 
dürften, und. zum Vergleich. der Verästelung der 

Nerven ist”ein'Blatt- der Salisburia (Ginko biloba) 
abgebildet: "Ohne Kehntniss der-Fructification lässt 

sich jedoch: darüber wie ein sicheres Urtheil fällen. 

Tab. KKVEH od XHLEE Niergencthia fläbel- 
late Sm Bebisferrhon: am Seien dor Behshanı Kohle 

Pe ae 'Köhlerigrnibe! : Has: Ungeize'"gefiederte 

\ Baier. schieh "aus 6 bi#'r7 Piarell: bestanden zu: ha- 

ben: die‘ eitrzelnen Piederblättehen- sind keilförmigt 

am unterh "Ende schmal zulanfand, an:dem obern 

Ende‘ wellenförmig, seicht: gelappt “und -gezahnt. 

Sie ‚scheinen fächerfürmig’ vor! ungleicher Breite ge- 

wesen zu’ seyn. Da die Nerven nicht gablich erschei- 

nen, so könne’ diese Pflänze weder zu den Canifer 

ren, noch zu der auch durch andere Merkmale: ge- 

sonderten Eyclopteris digitata: Brongn. gehören. 

Die reichhaltige Sammlung von 500 geschliffe- 

nen Staarsteinen des Hrn. Oberforst-Raths Cotta 

in Tharand ist sowohl durch ‚Reisende, als durch 

die von Dr. Anton Spren ge1 beschriebenen: Psa- 

rolithen bekannt. Der Sohn desOberforstraths, ein’ 

junger hoffnungsvoller Päegesokm der Naturwissen- 
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schaften, hat nunmehr die verdienstliche Arbeit un- 

teraommen, die vorzüglichen Exemplare systema- 

tisch zu bearbeiten, wodurch fur die nähere Kennt- 

niss der Flora der Vorwelt manche berichtigende 

Ansicht gewonnen werden kann, wie man sich aus 

der nachfolgenden kurzen Auzeige wird überzeu- 

gen können. 

in der Einleitung lässt sich der Verfasser auf 

allgemeine geognostsch und botanische Ansichten 

der Vorweli ein, und bringt die vorweltlichen 
Pflanzen unter deei Abtheilungen, als: a) blose 
Abdrücke, meistens nur in mechsnisch gebildetem 

Gestein; b) versteinert im engeren Sinne des Wor- 

tes, wo an die Stelle des Pflanzenkörpers ein Steio- 
körper getreten, an dem die inneren Organe der 
Pflanze noch kenntlich sind; c) der Substanz nach 
wenig verändert aber von Steinmasse umschloseß- 

(Braunkoble.) Die wirklich in Steinmasse umge 

wandelien Pflanzeniheile, mit welchen sich der Ver- 

Immer am meisten beschäftigt hat, bedingen iM 
Ganzen mehr chemisch gebildete Gesteine s- B- 

Hornstein, Chalcedon , Opal etc.; fast nur Stamm“ 

theile sind es, welche man auf diese Art umgewan- 
delt findet. IbrInnercs zeigt oft mit bewunderungs- 

wertber Deutlichkeit auch die fcinsten Pfanzenor- 

gıne wohlerhalten und kenntlich, was um 30 merk- 
würdiger ist, da mau daraus schliessen muss, dass 
die Beschaffenheit dieser einzelnen Organe einen 8° 

wissen Einfluss auf die Art, Farbe und Dichtigkeit 

‚des sie nachbildenden Gesteins gehabt habe, denn 
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sonst würde es nicht möglich sefü, sie in der Stein- 
masse wieder zu erkennen, welcher doch eigentlich 
ein solcher Organismus ganz fremd ist. Die ver- 
schiedenen Einwirkungen der organischen Gefisse 
auf die Firbung der Steine werden nun durch Bei- 
spiele und Abbildungen erläutert. Diese Einwirkun- 
gen der organischen pflanzlichen Materie auf die 
Steinbildung, parallel betrachtet mit der Bildung 
von Kiesel-Erde durch Exsudation organischer Stof- 

fe auf den Schaalthier-Versteinerungen, welche Le o- 

pold von Buch und Alexander Brongniart 

so bestimmt nachgewiesen haben, sind für die Na- 
turforschüng von bedentender Wichtigkeit. Eine 
zweite Beobachtung des Verfassers in dieser Hin- 
sicht verdient ebenfalls von den Naturforschern ge- 
würdigt und geprüft za werden, wir wollen sie mit 

seinen eigenen Worten anführen: „Diese verschie- 

denen Arten von Umwandlung der zwischen den 

Gebirgsschichten begrabenen Vegetabilien haben 

mich auf den Gedanken gebracht, ob nicht ähnli- 

che Verschiedenheiten, wie sie die Umwandlangen 

im Einzelnen zeigen, sich ganz im Grosen nach- 

weisen lassen, und ich bin nicht abgeneigt, zu glau- 

ben, dass sich in der Natur auch ausser den Braun- 

und Steinkohlenflötzen grosse Niederlagen fossiler 

Vegetabilien finden, besonders hat mich in diesem 

Glauben die Gegend von Rüdigsdorf bestärkt, wel- 

che meiner Ansicht nach ein solches in Hornstein 

umgewandeltes Lager von Pllanzen der Vorwelt, 

entsprechend einem Steinkohlenlager, enthält. Auch 
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am .'Windberg und bei Schweinsdorf im Plauen- 

schen Grunde babe ich Spuren eines solchen Lagers 

heiperkt. An beiden Orten sind mehrere Schichten 

‚des Hornsteins gänzlich mit Abdrücken und mit 

‚dichten Massen erfüllt, welche im Inneren eine un- 

deutliche. ‚vegetabilische Struktur nicht verkennen 

lassen.“ Anch bei dieser Stelle müssen wir erin- 

nern, dass auch Leopold von Buch die Entste- 

„bung. der Hornsteine i im Sand von dem Zutritt or- 

" ganige anigcher Materie ableitet. 
\ Es wird aun.apf. die Schwierigkeit specieller 

"Bestimmung gen hin gewiesen, welche dadurch entsteht, 

"dass bei den Versteinerungen fast immer die ins 

sere Rinde ganz | fehlt, bei den Abdrücken in dem 

mechatisch- gebildeten Schieferthon dagegen g gewöhn- 

lich“ nur die Rinde ‘und keine Organisation des In- 

"nern sichtbar ist, wodurch es freilich leicht. mög- 

Jich wird, die Pflanzen des rothen Sandsteins und 

der. Steinkohle , welche zu ein und derselben Vege- 

tatiop gehören , und zum Theil gewiss. dieselben 

seyn "werden, unter verschiedenen Beuennungen ai 
zuführen. Es kann daheg "wohl jede Bestimmung 

nur eme relative und wahrscheinliche seyn; doch 

auch diese kann Aufklärung gewähren und ın die- 

sem Sinue werden die vorhandenen Versteinerungen 
in drei, Familien abgetheilt: als der Rhizolithen, 

wahrscheinlich Farne, Stipiten vermuthlich Pal- 
men, und einer noch problematischen Abtheilung > 
welche zwischen den Endogeniten und Eixogeniten 

mitten inne zu stehen scheint, mit einem Gegensatz 
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von Holz und Mark, wie es sich” ans s der nachföl- 
genden Clässifikation ergeben wird.” “ 

Die Deßinitionen der Familien und’ Gättungen 
so wie die Beschreibungen der Arten werden in Ia- 

teinischer und: ‚deutscher Sprache gegeben, da aber” 

diese ohne Ansicht der Abbildungen nicht wohl ge- 

mügen möchten, so missen wir uns begnügen, sie 

nur kurz zu bezeichnen ond auf das Werk selbst 

zu verweisen, welches wohl jedem, der sich mit 

der Flora der. Vorwelt befasst); äls unentbehrlich 

erscheinen wird. > 

Die erste Familie," MitteletöckE," Rhizomäata 

(Rbizolithes) Shrhält Stimme ohne Jahrringe und 
Spiegelfasern, bestehend atıs einzelner Gefässbundeln, 

welche mit deutlichen‘ Wänden umgeben sind, und 

meist im Innern besondere Abzeichmungen enthal- 

ten. Diese erste Familie wird aus drei Gattungen 

gebildet, welche Tubicaulis, Psaronius und Po. 
rosus genannt werden. ' j 

Der Gattüngscharacter von Tubicaulis wird 
folgendermässen festgesetzt: Grössere und kleinere‘ 

röhrerartige Gefässbündel mit deutlichen Wänden‘ 

bilden den Stamm. Die grösseren stehen entfernt, 

wmconvergirend, und enthalten im Inneren einen 

zusammengedrückten Schlauch, welcher im Quer- 

schnitt eine bestimmte Figur zeigt. Zur Vergfei- 

chung wird der Mittelstock von Aspidium Filix 

mas abgebildet. T. B. f. 2 
1) Die erste Spec. Tubicaulis primärius (En- 

. dogenites solenites Sprengel Psar.) zeigt in den grös- 
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seren Gefässbündeln mit zusammengedrücktem 

‚Schlauch eine Abzeichnung in Gestalt eines I oder 

a. T.I£1 2. Sprengel hatte diesen Abdruck 

mit dem folgenden verbunden, er stammt aus dem 

tum rothen Sandstein gehörigen Thonstein bei Flö- 

he, ohnweit Chemnitz. 

2) Tubicaulis solenites. In den grösseren Ge- 

fässbündeln ein zusammengedrückter Schlauch von 

der Gestalt eines uach der Peripherie geöffnsten C: T. 

U. £.:1. 2. 3. Diese Species ist dieselbe; welche 
von Schippan gefanden und von-Breithaupt 

in der Isis Vten Heft 1820 als eine Palme beschrie- 

ben und abgebildet wurde, die aber, wie auch schoü 

Sprengel angegeben hat, gleich der vorhergehen* 

den zu den Farnen gehört. Das grössere nach un- 

ten verdickte Exemplar befindet sich in der akade- 

mischen Sammlung zu Freiberg. Ihr-Vorkommen: 

mit der vorhergehenden bei Flöhe: 
3) Tubicaulis? ramosus. Die Gefässbündel 

stehen dieht beisammen und enthalten einen zusam- 

mengedrückten ‚Schlauch, welcher durchschnitten 

ein nach der Mitte geöffnetes, schwach zusammien- 
gedrücktes C, zeigt. T. UL f. 1.2.3. Die zwi 

vorhandenen Exemplare in dem Königl. Museo zu 

Dresderi und in Freiberg sind so dünn geschnitten, , 
. dass man nicht benrtheilen kann, ob die Gefässbün- 

del parallel oder eonvergirend stehen; die Gattung 

bleibt daher einstweilen zweifelhaft. Die mittleren, 

sonderbar verzweigten Gefässbündel sind von den 

zwei vorhergehenden schr abweichend, Fundort: 

unbekannt: 
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8) Tubioaulis dubius.‘ Gefässbündel.von der 
“ Dicke eines Rabenfederkiels ‘enthalten zusammengo- 

drückte Schläuche von der Gestalt eines nach der 
Peripherie geöffneten C. T. 1. 3. 4. Diese Defi- 
zition stimmt mit Nro. 2. ganz überein, die Abbil- 
dungen sind aber nicht bloss durch die Grösse der 
Gefässbündel, sondern auch durch dieForm der zu- 
sammehigedrückten Schläuche die in T. I. £. 2. 9. 
nach innen, T.I. f. a. C. nach aussen gekehrt sind, 
verschieden. Der Fundort wahrscheinlich Flöhe. 

Genus II: Psaronius. Den Stamm bilden pa- 
rallele Gefässbündel. mit deutlichen. Wänden; sie 

sind: entweder. mehr rund: und ' xöhrenförmig,. oder 
breit und bandartig; die ersteren enthalten im In- 

nern kleine Sternsänlen, die letztern sind mit gleich- 

mässigesm Zellgewebe erfüllt. — Die sogenannten, 
Madensteine werden mit den Durchschnitten der 
baumartigen Farne bei Sternberg und Brongn. 
verglichen: jene mit Wänden unigebenen Gefässbün- 
del möchten wohl den Blattstielen entsprechen, wel- 
che sich von der Wurzel aus zu einem Stamm vereini- 
gen, und aufdiese Weise parallel in dieHöhe wachsen. 

1) Psaronius Asterolithus. (Eudogenites aste- 
roliihus Sprengel: Palmacites mocroporus Sternb.? 
Sternstein ‚Schulz, Starry-Stone Parkinson , vulgo 
Staarstein). Unregelmässig cylindrische Gefässbün- 
del stehen dicht beisammen; und enthalien im In- 

nern eine gewöhnlich mit einer zelligen Wand um- 
gebene 4 bis 9 strahlige Sternsäule, welche im 
Durchschnitte viele Poren zeig. Auch der übrige 
Theil des Gefässbündels ist mit grösseren und klei- 
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nern Poren erfüllt, so dass immer die gröseren 
von einem Kranz von kleineren Poren umgeben 
sind. Tab. IV. f. 1.2.3.4. Fundort: Chemnitz 
und Neu-Paka in Böhmen im Gebiete des rothen 
Sandsteins der östlichen Kohlenformation. 

2) Psaronius helmintholithus.  (l:ndogenites 
helmintholithus Sprengel. Palmacıles micioparus 
Sternberg? Wurmstein Schulz.) Die Gefissbündel 
in der Mitte bandfärmig, gegen die Peripherie bıa 
röhrenförmig vergl. T. V. VI. mit 9 Figuren, wo 
mit die Abbildungen bei Sprengel. Parkinson, 
Walch zu vergleichen sind. Der äussere Theil des 
Stammes dieser Spec. wird gemeinigliclh Staarstein, 
der innere aber, der mannigfach gekrumm- 
ten Gestalt der durchschnittenen baudßdrmigen Ge- 
Fissbundel, Madenstein genaunt. Aus der Betrach- 
tung vieler verschiedenartigen , zu dieser Sp. gehö- 
renden Exemplare scheint hervorzugehen: die num 
ınale Gestalt der röhrenföormigen Gefissbündel se 
die ovale, und ihre normale Stellung so, dass die 
T.ingenaxe des Ovals radial im Stamıme hegt, Die 
Trennung dieser Spec. von der vorhergehenden wird 
vieht nur durch die Verschiedenheit der Gelissbün- 
del, welche Sternsiulen führen , sondern auch da” 

durch nothwendig, dass die bandfurmigen Geläss- 
bündel, auch in den vollständigsten Exemplaren der 
vorigen Spec., jederzeit fehlen, wie z, B. ein mil 
Nro. 3505 bezeichnetes Exemplar im Dresdner Mu- 
ac beweist, Man findet diese Spreies nur in n 
zum rotlien Sandstein gehörigen Gesteinen , beson- 

ders bei Chemnitz, IUınenau, Nen-Paka, und am 

Kyfibäuser; aın letzteren Ort Stämme von 1 bis 2'fa 
Fuss im Durchmesser. Als Anhang wird noch Tab. 

VI... 1 — a. eine zwischen der beiden vorherge- 

henden in der Mitte stehende Versteinerung ange- 

führt, welche dem äussersten Wurzelsystem dieser 

Stimme anzugehören scheint. Man kann sie an el- 

nem 2 Fuss dicken Stamme des Psaronius helmin- 
tholithus im Musco zu Dresden am äusseren Ran-- 

de des Durchschnitts wahrnehmen. 

(Beschlnee ım nachsten Blatt) 
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47.) Leodii 1330; Bonn bei A. Marcus: Plan- 
fae cryplogamicue, quas in Arduenna tollegit 

et explicavit. M. Auna Libert; plür. soc. literar: 
sodal.‘ Faseic. I. continens centtriaik primäm: 4; 
(Preis 6 Thir. oder 10 fl. a8 kr.) 

Die Geschichte der Pflanzenkunde liefert meh- 
rere Beispiele von Frauenzimmern, die durch Beob- 
achtungen über den äussern oder inneren Bau der 
Gewächse, durch Entdeckung bisher unbekannter 
Gattungen und Arten derselben, durch Darsiellun- 
gen mit dem Pinsel oder Grabstichel, um diese Wis 
senschaft Verdienste haben. WVorliegender Anfang 

eines grösseren Werkes jedoch liefert das erste Bei- 

spiel einer Vielen zugänglich gemachten Sammlang 

von getrockneten Pflanzenexemplaren, von tiner 

Dame gesammelt, nach den Regeln der WVissenschaft 
untersucht und benannt: dabei gehören diese Pflan- 

zen einer Abtheilung des grossen Reichs an, die 
wegen Kleinheit der Individuen und ihrer Unschein- 

barkeit fur das unbewaffnete Atıge Manchem unver- 

dienter Weise entfremdet bleibt, nämlich der Eryp- 

Literaturber. 1932. Bd. 1. 9. 9 
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togamie. Schon aus diesem Grande muss der Unter- 

nebmung , deren Anfang vorliegt, allgemeine Theil- 

“nahme und Unterstützung werden. Allein auch von 

der wissenschaftlichen Seite verdient sie dieses. Mlie. 

Libert, in Malmedy, beschäftigt sich seit mehre- 

ren Jahren damit, die Gewächse, besonders die klei- 

neren cryptogamischen Bilduugen ihrer romantischen, 

in naturhistorischer Hinsicht noch fast unbekannten, 

Umgebungen zu beobachten. Mit welchem Erfolge 

disseitgescholeii,. ;beweison AbbandfAngen von ihr 

in den Ann. des'se: mitur, und in den:Mem. de la 

soc. Linn. de Paris, worin sie neue Gattungen. und 

Arten festzustellen bemüht gewesen ist; auch haben 

die Herren Lejeune und BorySt. Vincent jeder 

eıne Pflanze ihr zu Ehren benannt. In Vorliegen- 

dem ist von den Früchten dieser Bemühungen ein 

Theil dargeboten und zwar enthält dieser erste Fa 

.cikel hundert Arten, ans allen Ordnungen der Oryp* 
togamie genommen, doch so, dass die kleineren 

Blett- und Rindenschwämme über drei Viertheile 
ausmachen. Die wohlgewählten Exemplare stellen 

meistens verschiedene Zustände, manchmal zugleich 

auch Abänderungen von der Haupiform, dar; und 

der Kenner und Sammler wird unter ihnen manche 

seltene und neue Art mit Vergnügen bemerken. 

Jeder Nummer ist ein gedruckter Zetiel beigeklebt, 

weicher den systematischen Namen, einen oder ei- 

nige Synonyme, die Diagnose der Art und Gattung; 

wenn solche nen sind, den Fundort w. s. w. in la- 

teinischer Sprache enthält, - Sollten auch diese Na- 
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men. hin und wieder eine ] mg zulassen, 
sollte auch in Sonderung der Formen, die. Verfasse- 

zin nieht selten zu fein. unterscheiden, was.bei sol- 
cher Vertrautheit mit ihnen nur zu leicht ‚geschieht; 
so kann dieses weder ihr, bei ihrer isolirten Lage, 

und der Unvollkommenheit der meisten Beschrei- 
bungen, zum Vorwurf gereichen, noch tbut es dem 
Werthe ‘der Sammlung selber Eintrag. Zu wün- 

schen, ist daher, dass diese in. recht Vieler Besitz 

kommie: in welcher Beziehung nun auch zu bemer= 

ken ist, dass auch das Aenssere, wie es sich von 

weiblichen Händen ‚versteht, sel geschmackvoll. ein- 
zeriehtet ht: Jede Art-hefindet:sich anf einem, Quart; 
blstt starken, sehr weissen. Papieres sorgfältig auf 

geklebt, und zwar ist in den Stellen, wo die Anhef- 

tung geschehen , immer eine so passende Abwechse- 

lung beobachtei, dass das Ganze nur ein zwei Fin- 

gerbreite dicker, bequem sich öffnender und schlies- 

sender Quartband geworden ist. 

Bonn. L.C. Treviranus. 

18.) Düsseldorf, Arnz und Comp. (1851 — 32.) 
Pollständige Sammlung officineller Pflanzen 
von Dr. Fr. Nees v. Esenbeck. 2tes und 3tes 

Supplententheft. 

Vom ısten Snpplementhefte dieses willkomme- 

nen Werkes, — welches kaum je andere, als Ori- 

ginalabbildungen, liefert, nach Exemplaren, welche, 

von Botanikern aller Länder bereitwillig dazu dar- 

geboten, zum Theil mit grossen Transportkosten 

herbeigeschafft werden‘, — ist bereits in diesen Blät- 
9” 

u 
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tern berichtet worden, und der Relchrung gedacht, 

die uns aus den Untersuchungen des Verfs. über 

verschiedene Borten Catecha und Kino erwachsen, 

“und ihren, früher falsch angegebenen, Ursprung. 

Wir geben jetzt den Inhalt des 2ten und 3ten Hef- 

tes an und melden, dass, wie wir vernehmen, be- 

reits zum äten Supplementbefte viele Hiude in Be- 

schäfligung sind. 
‘Inzwischen ist nun auch Friedr. L. Nees von 

Esenbock und Ebermaier's Handb. der med. 
pharmac. Botanik mit dem dritten Bende vollendet 

worden, wodurch die Besitzer der zaurzen Sem 

lang obiger Abbildungen zugleich in Staud gesetzt 

werden, die Sammlung vollends ginrlich, der Rei 
henfolge des Buches nachgehend,, nach dem natürli- 

chen Systeme zu ordnen, und alles Verwandte zu- 
sammenzulegen, begleitet von den zu den Abbil- 
dungen gehörenden besonderen Textblittern, auf de- 

ren jedem zweckmissig, wie bekannt. ur 4 Pflanze 

oder nur 2 derselben Gattung beschrieben sind. 

Wir finden im Heft I1.: 

T. 1. Mentha l.angü Geiger , nach dem Text“ 

Mittelform zwischen 1. Halleri Gm. und M. re 

morosa, oder Bastard von sylvestris und piperita, 
wenn nicht vielmehr von MW. anualica und sylıe 

siris s. nemorosa, dem kelche nach der aqualica 

näher. Ref. fanı seine Meinung, dass MM. nepe 

toides Lej. der sylvestris sich anreihen möchte , 

bier gleichfalls angedeutet. — 2. bl. saliva L., 

Tausch., aromatischer noch als M. crispes der 

Form nach zwischen dieser und der M. aqualict 
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stehend, doch daroh kurse Kelobe. von letaterer eıtt- 
fernt. — 3. Mentha undulata..FV., schwächer rio- 

chend, der M. crispata ähnlich, jetloch belıaart. 
— a. 5 6. Bheum hybridum Murr., bei ‚uns gut 
godeibeud und zum‘Anbaue empfohlen, da aknchia 
Rh. Emodi Wall. wohl nicht die einzige wahre 

Rhabarber gebe. — 7. Alkanna tinctoria Tausch, 
s. Anchusa tinctoria L. Hier auch Kenoztrichen 

ihrer Aochtheit. — 8. Onosma echioides L., in 

Frankreich wie Alkanna benutzt. — 9. Onosma 

arenarium Kit., bat keine rotlie Farbe ın der Wur- 

zelrinde. -...10.. 13.. Cynaglossum officinale I. 
Dar. hier: verdrockte engl. Names ist Hound’s tou- 

ge. Dass übrigens in diesem Werke die ausländi- 

schen Trivial-Namen aufgeführt werden, was wir 

sonst nur in der Pharmacopoea batava so finden , ist 

schr zweckmässig; dies setzt uns in den Staud bei 

Lesung der Werke fremder Autoren bestimmter zu 
wissen, von welchen Mitteln sie sprechen. — 12%. 

ı3. Equiselum arvense L. mit vortrefllicher Ab- 

bildung der unterirdischen fortpflauzenden Kuospen 

und Knollen, und mit Zergliederung. -= 14..Liqui- 

dambar Altingiana Blume oder dltingia excelsa 

Nor., P., Spr., die auch durch Reiuwardt in- 

teressant gewordene, auf Java Gebirgswälder bil- 

dende Hosamala, welche den ächten ostindischen , 

honiggelben flüssigen Starax gibt. Der graue oflici- 

nelle soll bekanntlich von L. Styraciflug kommen: 
aus Nordamerica — 15. Sideritis kirsuta Roih 

und die vielleicht eben dazu gehörende S. hirta 

Roth, auf einer Talch — 16. Stachys recta L., 
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al ae ’gewöhnliellere Hb» Sideritidis hirsutae Jer 

Ofbchaeh; Diese "wie alle übrigen Abbildungen mit 

genauet Ansiyse der Blütben- und Fruchtiheile. — 

17. Melissa Kireata. Desf. ». M. cordifolia Pers. 

der M. off. ähnlich «ber nicht aromatisch. — 18. 

Leonurus lanatus P., die neulich als kräftiges 

Dinretxum bei uhs in Anwendung gekommene Bal 

Tota lanata L. — 19. Copaifera bijuga IV. und 
20. Copaifera Langsdorffi Desf., beide brasilisch. 
Die bratilischen Arten neben den besten Balsam; C. 

officinalis v. Jacihtht H; wof den Antälen soll ge- 
Tingeren liefen: noch zwei andere brasilische Copei» 

ferae: C. coriacea Mart. und C. Martii Hayrk 
sind im dritten Suppl. Hefte t. 16, 17. dargestellt 

— zı. Nigella sativa L. — a2. Helleborus virk 
dis L. und — 23. Helleborus foetidus L., beide 

zugleich mit Abbildungen der Wurzeln. — 24. stellt 
vortreflliche Abbildungen der Wurzeln von Helle 
borus niger, H.viridis, H. foetidus, Actaes 

spicata und Adonis vernalis auf einem Blatte zu- 

sammen, sehr nöthig und erwünscht, wie denn 
auch der Text dazu hier, und dr nNr E und 

Fhermaiers med. pharm. Bot. die Unterschiede 

dieser Wurzeln so deutlich and scharf angeben, wie 
noch nirgends früher, und woraus man die Urse- 

chen ersicht, warum men, wie es auch Ref. ergo, 

kaum je in einer Apotheke unter vielen oder gar 
nirgends die ächte des H. niger findet, denn 8° 

rade die angepriesene der Schweiz ist die der Aclaet 

spicata, wohl selten von H. viridis. 
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Supplemsak Hof. U enthält: 

. 4. Mllium salivum L.- 2. " Altium vie 
korialıs L.— 3.4. den jetzt , wieder in Sprossen 
und Wurzela fast mehr als je oflieinell gewordenen 
Spargel, Asparagus.ofkcinalis, mit vielen .Zer- 
gliederungen. — 5. Salix elba L. und — 6. Salix 
ritellina IF. gleichfalls ‚wie alles, mit vielen Zer- 

gliederungen. — 7. 8. Bumex pratensis Koch, 
mit Vermulbangen über Eutsteliung dieser vermeiut- 
lichen Art. — 9. 10. Valeriana Phu L., wovon 

Radix Valerianae majoris oficinell. — 11. Fale- 

riana cellica L: die some. ‚oficinelle Nardus cel- 

Lica „oder: ‚Bpien. "eeitien, ‚ärker als der gewöhn- 
liche ‚Baldrian; hierbei Bemerkungen über verwaud- 

te Arten. — 12. Nardostachys Jatamansi DC., 
Vuleriana Jatamansi Rxb., die ostindische Nar- 

dus indica oder Spica Nardi, die man als Reli- 
quie in Apotheken findet. — 13. Ipomoea (s. Con- 
volvulus) Purga FTenderoth, cine der Jalapen- 
wurzel liefernden Pflanzen, hier zum erstenmal ab- 

gebildet mit Analysen; entdeckt von Schiede in 

Mexico, und deshalb auch, aber etwas später, von 

Zuccarıni als Jpomoca Schiedeana aufgestellt; 

blüht prächtig granatroth; folia cordata acuminata eic. 

— 14. Astragalus gummifer, eines der Traganth 
gebenden kleinen Sträuchchen; bier noch Benierkun- 

gen über andere Arten und über die chemische Be- 

schaffenheit des Traganilıs. — 15. Acacia vera FF. 
arabisches Gummi liefernd; die Hülse, ägyptische 

Bablah,, ist stark adstringirend ‚ zum Schwarzfärben im 

Gebrauche. — 16. 17. waren schon genannt. — 18. 
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stellt Melaleuca Leucadendron Hxb. dar; hierbei 

die Bemerkung, dass die in ewem frühern liche 

unter demselben Namen dargestellte P’flanzo vielmehr 

M. Cajuputi Rxb. seu M. minor DC. ist. Nur 
diese früher abgebildete M. Cajuputi gibt das Ca- 

juputöl, während Roxburgh’'s M. Leucadendron 

(Heft 3, T. 18.) fast geruchlose Blätter haben soll. 
— 19. Elaphrium tomentosum Jacgq., wovon das 

westindische Tacamabac kommen soll. Hierbei viele 

kritische Bemerkungen über die verschiedenen Sch- 
ten und falscheyi Pechmabac - Sorten und ilırc Ab- 
stanmung. — au Esenbechia febrifupa Mart., Evo 

dia febrifuga Aug. St. Hil., deren Rinde auch in 

des Ref. Wolhnorte schon seit michr als 10 Jahren 

als Cort. brasiliensis oder C. Chinze bras. von Aert- 

ten verordnet wird, höchst bitter, braun, rothe Ab- 

kochnug gebend ; ihr Preis ist dem hoben der 7% 

then Ehinarinde gleich. Hierbei schöne Zergliede- 

rungen. — zı1. Folygala amara L.— 22: 25 

Brassica Rapa L. — na. Menispermum pal- 

matum Lam., uach Hookcer’s preisw ürdiger Abbil- 

dung im Bot. Magazine, T. 2970,71. Hierbei War- 

nung vor cıner falschen Columbo - Wurzel uud vor 

zachgekünstelter. 

Bei der Vortreflichkeit diesar Abbildungen und 
der Gründlichkeit des Textes möchte man fast be- 
dauern, dass kaum nunmehr noch etwas zu behan- 

deln übrig gebiieben ı:t, und unmöglich mehr viele 

solcher Hefte, wo nieht gar nur noch eins, zu 

warten seyu können. -i- 

DE 
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(Beschluss der Rocension Nr. “ über 
Cottas Dendrolithen. ‚u 

Genus I. Porgsus. Röhrenförmige ‚Gefäs- 
bündel mit deutlichen \Wänden bilden den Stanun; 

das Innere der Gefässbündel ist porös erfüllt, und 
ohne besondere Abzeichnung. Dieso Versteinerun- 
gen wurden sonst für Palmen-Stämme gehalten ; 
Sprengel hat durch Vergleichuug derselben mit 
dem Innern von FPolypodium aureum und P. 
crassifolium mit grosser Wahrscheinlichkeit nach- 
u iesen, Jass sie zu dep Jarnan: srhöxen. durften. 

uagp, Vorlage: meint, die..grösseren Poren im, Ir- 
nern vn der Gefüsshände] möchten wohl von Spiralge« 
fässen herruhren. 

1) FPorosus communis. Endogenites psaro- 
lithus Sprengel?: Palmacites microporus Sternb.?) Run- 

de, elliptische oder breit gedrückte, röhrenförmige 

Gefässbündel stehen parallel, entfernt und gleich- 

wässig vertheilt, aber ohne Ordnung; ihr Inneres 
zeigt iin Durchschnitt mehrere deutliche Poren. 'T. 

VII fig. 1. 2. 3. Die Abbildung weicht in etwas 
von jener Sprengel’s ab, und die im Durchschnitt 

wurmförmigen Gefissbündel f. 2. 3. scheinen ihre 

Gestalt wahrscheinlich einen Druck zu verdanken. 

Man vergl. die Abbildungen bei Schulz, Schrö- 

ter, Rhode, Walch etc. Fundort: Windberz 

bei Dresden, Rüdigsdorf bei Clieimnitz. 

2) FPorosus margimatus. Zweierlei Gefäiss- 
bundel: die grösseren sind mit cmmem porösen Rivg 

umgeben. T. VHL £. 4. 5. Vorkommen unbekannt. 
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Am lateinischen Text findet sich als Anhang, was 

Sprengel, über - 'Endogenites . Psarolithus ge- 

schrieben, und die Gründe, die er angeführt, um ihn 

:-mnter:die. Farne einzureihen, welches:im deutschen 

Text "weggeblieben äst. In den Literatur- Blägern 

"wurde. es seiner Zeit: angeführt. “ 

" Zweite Familie. Strünke. Stipites. - Stämme 

ohne Tabrringe' und Spiegelfasern. Im Stamme ste- 

“hen .enbweder Gefässbündel ohne Wände parallel der 

"Kärigetaze ; oder er ist von parallelen Längscanä- 

er wignichi) detekbehirt.: Die hieher _ gehörenden 
‚Pflänzen sind daher jedenfalls Monoeotyledonen, und 
scheinen meist zur Familie der Palmen zu gehören: 

“Genus IV. Fasciculites. Im Stamm stehen 
Gefässbündel ohne deutliche Wände, parallel mit 
‚der Axe, welche gewöhnlich. im Innern einige un- 
regelmässig gestellte Poren enthalten. 

1) Fasciculites didymosolen. Aus zwei'Thei- 

len zusammengeseizle Gefässbundel, im kleineren 

‚Theil mit 3 — ı4 Poren: zwischen diesen zusam- 
mengeseizten Gefässbündeln stehen häufig noch klei- 
nere, einfache und runde, ungleichmässig vertheilt. 

Sprengel p. a0. f. b) Tab. IX. £. 3. 4 Vorkom- 
men unbekannt. 

2) Fasciculites palmacites. In den ovalen 

gruppenweise zusammenstehenden Gefässbündeln 2 

— ı0 Poren, der übrige Theil scheint mit feinem 

Zellgewebe erfüllt zu seyn. Tab. IX. f. 1.2 

Sprengel p. 39. f. 6. 2) Vorkommen unbekannt. 
Eine entfernte Achnlichkeit, welche doch 50 

viel beweist, dass die Abbildungen auf T. IX. zu 
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den Halmen;genbchnet werden könhse, feilbt: sich 
in..dex. ersten-Abtheiluing des tem-Theils.wen Mer 

'iius Palmen-Werk T.B. £.. 3. bei Coryphaceri- 
Fera und T.: E: &.9.-bei Huntkiamöntana:: 

Genus V, ..Perfossus.:- ‘Schwäche Längskariäte 
stehen parallel... - enifernt. und. obiie. Ordnung, : aber 
Bleiehmässig vertheilt; der übrige: Theil des ‚Stams 
mes ist mit Seide" Zeilkewehe. exfüllt „Die. Sunere 
Struktnr..dieses’ Stämme.:zeigt eine grosse Achnlich- 

keit wit..dex der. Palmeh, man vergleiche :Mart. 
Gen. Fasc. I. T. 21. £.8. fase. IH. Ts: La... 

4). Perfossus angalaris:i Gegen di Periphe- 
vie biib ieh A inläl angaifene Längskönäle 
dutehbohren den Stamm! Dis .Poren; weiche beim 
Durchschnitt: der Längskanäle entstehen, sind in dep 

Mitte kleiner "und rund; gegen den’ Rand grösser 

und nach. der Peripherie zu in einem Winkel: aus- 

laufend, der äussereRänd ist' frei von Längskanilen. 

T.X.%1.02.3. . (Die Rinde £. 3. scheint nach 

Ansicht des. dem Referenten kekaunten Exemplars 
mit Luftwurzeln umgeben gewesen zu seyn.) Fund- 

‚ort: das Braunkohlengebilde bei Altsate unweit Karls- 

bad. in Bölımen. 

2) Perfossus punctatus. Parallele Längskanälo 

von der Dicke einer Stecknadel stehen entfernt, 

ohne Ordnung aber gleich vertheilt, ihre Durch- 

schnitte sind unregelmässig rund, sie selbst hohl 
oder mit Steinmasse erfüllt. T.X-T.4.5.9. Vorkommen: 

nächst der Braunkohle des Mittelgebirgs in Böhmen. 

Als Anhang werden sogenannte Braunsteine, wel- 

che alsGeschiebe vorkommen, beschrieben und T.IX. 
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abgebildet; welche wohl, bis sich deutlichere-Exem- 
plare derbieten werden, zu keiner genauen Bestini- 
mung. gezigndt seyn dürften. 

Dritte Familie: Strahlig gestreifte Stämme, 

Stämme mit radialen ‚Streifen, welche auf der ho- 

rigontalen Schnittfläche zwei oder mehrere getrennte 

concentrische Ringe bilder, oder von der Aze bis 

zur. Peripherie ununterbrochen fortlaufen.. : Sie un 

4erscheiden' sich von den meisten dicotyledonischen 

Susnihen: dadurch ,: dass ‚die..xadialen Streifen von 
"den soikeitrischoh "Rieden lürchsetst werden , odef 

auch durch den gänzlichen Mangel letzterer ,_wäh- 
rend bei jenen die Spiegelfasern stets durch dieJahr: 

ringe hindurchsetzen. — In dieser Familie dürften 
Pflanzen von wenigstens drei Familien: vereinigt 

seyn, wie wir bei den anzuführenden Gatungen 

nachweisen werden. 

Genus VI. Medullosa. Der horizontale Darch- 
schnitt des Stammes ist am Umfange radial gestreilt; 

die Streifen stehen rechtwinklig auf beiden Seiten 
einer der Peripherie parallelen Linie. Die Mitte des 

Stammes aus verschiedenartigen parallelen Gefäss- 

bündeln, welche entweder dicht beisammen oder 

entfernt von einander stehen. Welche Pflanzen diese 

fossilen Reste hinterlassen haben mögen, darüber habe 

sich der Verf. weder in botanischen Werken, noch 

bei den Botanikern Auskunft verschaffen könmen- 

'1) Medullosa elegans. Das Mark besteht 2" 

Gefässbundeln, welche 2 — 5 kleinere Gefissbiin- 

del enthalten. Der Durchschnitt des Stammes zeugt 

am Umfange zwei Ringe radialer Streifen, 
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Inneren hbex' unregelinässig ‚gestaltete, dicht aneinan- 

der gestellte Gefässbündel; welche porös erfüllt. sind 
und 2 bis 5 kleinere Gefässbündel: in sich: enthal- 
ten: T. XM.f. 1 — 5. Vergleicht man f. a. dies . 
ser Abbildung; weiche eine vergrösserte Parthie vom 
Rande darstellt; mit f. 2. von Pinus Brandlingü 
Witham bei Lindley, so wird.man in den gleich- . 

'sarı mit Maschen: ausgekleideten Gefässbündeln der 

Holzfaser grosse Uebereinstimmung finden, nur sind 

sie dort spitz, hier stumpf geendet und Zwischenräu- 

me zeigend, auch fehlt bei dem englischen Stanme 
der äusserste,Rend.- Sie, sind“ daher bestimmt ver- 
schiedety uch beide keine Coniferen und zu keiner 
bekannten Familie‘ gehörig, ‚doch wahrscheinlich 

verwandt. — Vorkommen: das Gebiet des rotben 

Sandsteins bei Chemnitz und Kohren. 
2) Medullosa porosa. Der Durehsehnitt zeigt 

am Umfange zwei Ringe radialer Streifen; im In- 

nern stehen unregelmässig gestaltele Gefässbündel 

dicht beisammen, derer mittlerer Theil durch viele 

längliche Poren gezeichnet ist. T. XI. SL. 6 et 
Vorkommen mit vorigen. 

. Man vergleiche diese £.6. mit dem Durchschnitt 

von Todda panna Rhede hort. Malab. FT: 3— 21. 

und Adolph Brongu. Recherches sur les Cyca« 
dees. 'T. 16. p. 389., so wird man hiureichende 

Aechnlichkeit iinden, um diese Versteinerung; wohl 

nicht für dieselbe Cycadee, doch aber für ein nahe 

verwandtesGeschlecht aus der Vorwelt anzuerkennen. 

'3) Medullosa stellata. Ein doppelter schnra- 
ler Ring umgibt das Innere des darehschnitienen 
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Stamines, welches mehrere entfernt stehende Stern- 

säulen' enthält, die auf dieselbe Art zusammen ge- 

setzt'sind, wis:die'strahlige äussere Umgebung. T; 

VE. £. 1 — 6. Mit der vorhergehenden. — Sehr 
wahrscheinlich zu derselben Familie gehörig. _ 

Genus VII. Calamitea. Der Durchschnitt des 

Stammes ist radiak:gestreift, der mittlere Theil von 

gleichförmiger poröser Masse erfüllt oder hohl. 

_ Mehrere hierher ‚gehörende Exemplare zeigen an 

der Anssenfliche dds 'Stamigäs deutliche Längenstrei- _ 

fer; welche mit"&elr Inneren 'radislen Streifen in. 

genauer Beziehung stehen, und vielleicht von diesen 

inneren Streifen abhängig sind. — Sie werden für 

Calamiten gebalten, obgleich sich an diesen kurzen 

Stücken höchst selten Abgliederungen zeigen. 
1) Calamitea striata. Der horizontale Stamm- 

durchschnitt zeigt breite aus vielen feinen zusali« 

mengeseizte radiale Streifen. Der mittlere Raum 

ist entweder porös erfüllt oder hohl, T. XIV f. 1 

— 4. T.XV. f. 2. bei Chemnitz. Es möchte wohl 

, keinem Zweifel unterliegen, dass diese Verleinerun- 

gen zu den Calamiten gehören, denn selbst bei den 

Abgliederungen der Calamiten im Schieferthon sieht 

man die Furchen sich concentrisch gegen die Mitte 

fortsetzen (Lindley T. 20.) Die Calamiten Glieder; 

welche zwischen Seinsheim und Wisloch im Keu- 

per Sandstein gefunden werden, zeigen an ihren 

Abgliederungen ganz dieselbe Organisation; bei ei- 

nem Exemplar von Calumites undulatus Sternb. 

haben sich die Streifen und Furchen ganz s0, wie 

sie auf dem Aecusseren des Stammes vorkommen, in 
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der ‚schönsten Uchezelustimmang ooncentrisch in das 
Innere fortgesetzt, bis auf eine nur etwa vier Lis; 
nien im BDurchniesser : betragende. Ausfüllung mit 

Schieferthon. - Älles dieses findet man melr oder 

weniger deutlich in den Abbildungen T. XIV. XV.. 
XVIL Ob aber bei diesem Umstand die Calamiten: 
unter den Equisetaceen bleiben können, wollen wir 

“am Ende antersuchen,. wenn wir die übrigen Ar- 
ten angeführt haben werden . 

2) Calamitea’ bistriata, Der Durchschnitt des 
Stammes ist radial gestreift, die Streifen sind breit, 

aus vielen, feinen zusam didngesetzt: und durch schmä- 

lere mt "VerschiellönctFextur getrennt; das 
mittlere Theil ist hohl oder porös ausgefüllt. T.XV. 

.J. 3. 4. . Bei dieser letzten ist besonders die innere. 
Begränzung der Streifen sehr deutlich erkennbar, 

welche hier gleichfalls einen der Länge nach ge- 

streiften’ Markkern zu bilden scheint. 

3) Calamitea lineata. Der horizontale Stamm- 
durchschnitt ist fein radial gestreift; die Streifen sind 
einfach und alle gleich, häufig bis zur Mitte fort- 
laufend. T. XVI. £. 1. Chemnitz. 

4) Calamitea concentrica. Der horizontale 
Stammdurchschnitt zeigt mehrere in einander liegen- 
de, concentrische, radial gestreifte Ringe; die Strei- 
fen sind fein und gleichförmig, und werden von 
den Gränzlinien der Ringe durchschnitten. Tab.XVI. 
8.2 — 5. Als Anhang ist noch f.6. ein etwas un- 
deutliches Exemplar angeführt; alle diese Verstei- 
nerungen siammen aus derselben Umgegend von 
hemnitz. 

In den nachträglichen Bemerkungen theilt der 
Verf. seine Ansichten über die Analogen der abge- 
handelten Pflanzen mit, welche auf das Resultat 
zurückführen, dass die -Vorwelt wohl auch eigene 
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Familien, gehabt haben möge; die wir nun freilich 
vergebliöh unter den lebenden Pilanzen aüfsuthen 
wollen. Fr oo. 

‚Seine Medullosen glaubt er mit Rhitidolepis 

und Syringodendron parallelisiren zu können, 
welches dürch Abbildung T. XVII. beglaubiget wird: 
Dass seine Culamiteen keine Equiselaceen seyn 
können‘, ergibt sich wohl von selbst. Die innere 
Höhlang der Stämme, welche sich manchmal findet; 
und als Ursache der flächen Abdrücke im Schiefer- 
ihon betrachtet wird, hält er für Folge der Auflö- 
sung der Holzfasern, welche bei den Abdrücken in 

dem mechanisch: gebildeten Schieferthon von Innen 
nach Aussen. bis >u_der 3 
dess bei der Umwandinng in Steininasse gewöhnliclt 
nur die äusserste Rinde fehlt; die innere Organisa- 
tion aber ganz erhalten und bei schnellerer Um- 
wandlüung auch nur selten die runde Form verän- 
dert worden ist. Es wäre sehr zu wünschen gewe . 
sen, dass der Verf: nur einige kleine Lamellen vol 
Längen - und Querdurchschnitten in der Art, wie 
Witham untersucht hätte: es würden sich luer- 

aus bestimmtere Atıfschlüsse ergeben habeil. 30 at 
z. B. T. XV1. f. 4. 5. sehr grosse Aehnlichkeit zit 

Pinites medullaris Lindl. und Hutton: T. 3 T. 
XVL £. 3. hat wohl auch einige Achnlichkeit mit 
T: IV. £: a2 und 23. von Bischoffs Equisetaceen. 
Eine solche einzelne Uebereiustimmung ist ‚jedoch, 
noch kein Beweis, erhabene Streifen ‚mögen au 
mehreren Pflanzen eine ähnliche Organisation Vo” 
aussetzen: — Referent hält zwar die Calamiter 
T. XIV. et XV. von den Pflanzen T. XV. em” 
lich weit verschieden, und diese lefzieren jenen von 
T. XIII. näher und nach den Abbildungen m1 ht nu 
den Equisetaseen gehörig; etwas Bestimmteres wn i 
sich aber erst dann aussprechen lassen ; wenn DC 
der Untersuchung ein und derselben Pflanzen Ne 
dieselbe Methode befolgt werden wird, um. gleich 

€ 
Resultate zu erhalten. Es ist demöhngeachtet I 
Arbeit des Verf. nicht weniger verdienstlich , Ai 
die Wissenschaft fördernd geblieben: 8 

de vorgedrungen ist, in. 
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19) Viennae 1831, &umpt. Frid. Beck: Ni- 
eölai Thomae Host,, Caes: Reg. Achiatri, Flo: 
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"Wenn es Botaniker gibt; die bei Abfissung i von 

Floren unablässig. beschäftigt sind; ihren Werken 

dadurch die Imöglichste Vollkommenheit zu geben; 
dass sie Jahrelang ihre Gegend nach allen Sciten 
Aurchstreifen; jedes auf die daselbst entdeckten Pflan- 

zen bezügliche Synonymtm kritisch zu beleuchten. 

suchen, auch wohl mit andern Botanikern in Ver-. 

bindung treten, um deren Pflanzenexemplare mit 

den ihrigen zu vergleichen, und solchergestalt um- . 

ständlich berichten zu können; s0 dürfen wir unsern 

Verf: in diese Classe nicht setzen; da derselbe eineit 

$anz anderu ihm eignen Gang eingeschlagen hat. Im 

Besitz eines Gartens, der ganz den Gegenständen 

. &eines Forschens gewidmet ist, einer Biblio!hek und 

eines Herbartums, die der Vollständigkeit nahe kom- 

men, blickt er weder rechts noch links; sonder 

verfolgt seinen eigenen Weg, indem er jede Pllanwe 

Literaturber. 1932. Bad. 1. 10. 0 : 
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Am 

nach dem Linn&’schen System diagnosirt und be- 

schreibt;;.. gröstentheil, seine: eigenen Abbildungen: 

eitirt, und endlich Wohnorte und Blüthezeit kin- 

zufügt. Vor 30 Tähreit wäre ein solches Werk als 

ein non plus ultra betrachtet worden; ; heutzutage 

aber pflegt man an Floren etwas höhere © Forderun- - 

gen zu stellen. Dem sy: jedoch wie ihm wolle; so . . 

- sind wir dem Hrn. Verf, dennoch ‚allen Dank schul- 

‘“ dig, dass er uns mit den Schätzen eines der grössten 

Theile Deutschieiiei t beriift- mache, ‘{md Beschrei- 
bungen von ihnen Höfert, "aie’ alt Adterhato Acten 
über dieselben für immer ihren Werth behalten 

dürften. Der vorliegende zweite Band enthält; von 

den phaner. Linn. Classen die ı12ie — 23ste und 
von den eryptogamischen Gewächsen aus der 24sten 

noch .die Filices und Musci frond. et hepatiei. °. 

“Da eine ausführliche Inhaltsanzeige bei-einem Bu- 

che, das kein ausübender Botaniker entbehren kann, 
überflüssig , so beschränken wir uns hier darauf, 

über einzelne Gegenstände unsere Ansichten und Er- 
fahrungen auszusprechen. j 

Amygdalus campestris Bess. Enum. pag- 26. 
Eine genaue Beschreibung soll den ‚Botanikern kund 

ihun, dass diese Species von A. nana sehr verschie 

den sey. Indessen ist es doch immer für die Aul- 
stellung einer, neuen Pflanze sehr misslich, wenn 
Niemand das Vaterland nachweisen kann; Cotonea- 

ster tomentosus wurde auch von Eirn. v. Braun® 

bei Salzburg, "von Pfarrer Michl'än'der Lend ge- 
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fanden, ‚folglich it auch Salzburg als Vaterland an- 

"Bei Rosa vermissen wir, ‚ die beiden 
Sternberg schen Arten "vom ‚Monte maggiore in 

Istrien, R gentilis" ei affınis‘ und machen bei Ru- 
bus von dem Rubus rosagflorus Hp. aas der Ge 
gend von Triest, so wie auf Potentilla pedata 

FYilld. ‚eBtndaselbst aufmerksam. Dass von Tilia, 

wie bei Cerasus, "mehrere neue Arten anfgestelit 
worden, ist schon fr üher j in diesen Blättern angezeigt, 
da sie jedoch nirgends wild wachsend nachgewie- 

sen werden so ‚dürften si sie ‚wohl Aur r alsCnltnrerzeug- 
Nie anzu hen- seyn. eonia 

zu schen. 

he ar geopra "Tosea "Host, ein 

‚ neuer Name für 2. banatica, Rochl., dürfte sich 

wohl mit P. offieinalis vereinigen lassen, da der 

Verf. die Triestipierpflange ieher ‚rechnet, aus wel- , 

cher Gegend noch pP. Peregrina “and corallina 

fehlt. Die 21 ‘Arten Aconitum verdienen. eine ge-. 

naue Sichtung, und dürfte dasselbe auch bei den 

13 Arten von Helleborus statt finden. Bei den Ane- 

monen ist A. montana Hp. nachzutragen. Bei 

Thalictrum alpinum müssen wir insbesondere die 

:  Seiseralpe im südl. Tirol als 'speciellen & Standort nahm- 

haft machen. In an gustifolium Jacg. wird zwar 
"von Sprengel zu dessen Th. lucidum gerechnet, 

_ der Verf. hat aber keins von beiden. . Obschon 35 

Ranunkeln aufgezählt sind, so nissen wir doch A, 

platanifolius und polyanthemos L.;. der R. Brey- 
nianus Cr. steht bier bei R. ‚montanus als ‚Syno- 

ayıium » den andere. als wahre Art anerkennen. 

10” 
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: „Ausserdem ıst R. ‚nemorosus Det, den Hohb. zu 

der Crantzischen Pflanze zieht‘, noch besonders aui- 

geführt, während R. polyanthemös L. fehlt. Dies 
verdiente einmal eine eigene Auseinanderseizung mit 

Bezugnahme auf die yonCra ntz angegebenen Wohn- 

. orte.‘ Von Melitlis ist nur eine Art, zit: „folia 

oblongo- ovata‘ aufgeführt, von welcher doch we- 

nigstens die Lätoralpflanze mit weissen Binmen und 

kerzförmigen ! Blättern als Abart verschieden ist. 
Sehr reichhaltig" ist’die Ile Linn. Ulasse aut 

gestattet, und gibt zuvörderst Herbariensammler be 

legenheit zu reicher Ausbeute, Die Gattung Cald- 
nintha zählt nicht weniger als i2 Arten, Saturejü 

2, Thymus 9 und Mentha sogar 44 Arten 
Es wäre eine schöne Aufgabe für österreichische 

Botaniker, diese Arten möglichst gut conservirt in , det 

Versammlung der Naturforscher zu Wien vorzule- 

gen. Unter den 18 Arten Pedicularis vermissen 

wir die P. adscendens Sternbg. (tuberosa . R. et 

Hohenw.: nicht Linne et Haller). Die Gattung: Li 

naria hätte doch von Antirrhinum getrennt wer- 

den sollen. Wenn wir auch’ alle neuerlichst aufge- 

steliten Oröbanchen nicht anerkennen können, # 

möchten doch 5 für den Kaisersiaat zti wenig sey"' 

In der 15ten Ölasse schen wir noch immer Thlas- 

pi Praecox inter montanum und Thl. alpestre 

, Inter perfoliatum aufgeführt, dem wir eben $0 

wenig beistimmen können, als der Zersplilternng von 

Dr. aiiojdes in 3 oder a Arten. Das’ niedliche 
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Lepidium. drevicaule Hp. feblt, Unter ‚Nastur- 
tium Wulfenianum führt. der Verf. das ‚Sisymbr. 

‚lippizense: Pulfen auf, ‚welches aber von dem eben- 

falle aufgestellten N. Pyrenaicum nicht verschie- 

‘ ‚den ist.. Das ‚Erysimum lanceolatum hat seinen 

Niebsten Wohnort in den höghsten Alpen und ist 

‚dann eine Avgusipflanze, E. crepidifolium Rehb. 

wird u E, hieracifolium L. zurückgeführt. 

Bu In der. Monadelphie vermissen wir Erodium 

moschatum aus der Gegend von Kitzbühl.. Den 

„Genisten; 1 gürllen; ‚noch mehrere Arten aus dem Lit- 
Apreie: and Imrien. nechrptragen seyn. , Wenn hei 

„Anthyllis Vulneraria eine var. enrollie cöccineis 

tantum in sterilibus, aridis ad litus maris "Adriatici 

angegeben, so könnte dies auf eine Strandpflanze 

deuten, was sie nieht ist, da sie die Wiesen auf 

dem Karsch, weit vom Meere entfernt mit rothen 

Teppichen üherzieht. Weiters erhalten die Triesti- 

‚ner Boteniker über ihren vermeinten Orobys albus 

„Belehrung; es ist eine nene Art, die Host als ©. 

prostratus beschreibt. Dagegen vermissen wir den 

Cytisus prostratys Scop., wenn er eiwa nicht un- 

ter C. bisflorens verstanden seyn sollte. Bei C. 

@rgenteus wird die Insel Brazza nach Porten- 

schlag als einziger Wohnort angegeben; er lässt 

‚sich aber sehan bei Triest. sammeln. Coronilla mon- 

tana „Scop. heisst hier wieder coronata L. und 
‚Jacg. Augtr. tab. 71 wird als minima L. aufge 

. Stellt; von .G. vaginalis Lam. ist keine Rede, Un- 
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ter der bedeutenden Zahl von 6 Asttagali findet 

sich ein w.? nitens, welchen Gebhard im süidli- j 
tur: 

"boläniker auf der Pasterze und auf einem isolirten 

Felsen in der Rauris sammeln, und als 4strap. ch- 

rinthiacus Hp. ausgeben. Einen anderen, hämlich 

Astr. intermedius, sammelie Mielichhofer' ih 

der Grosarl. Asirag. "tr florus Hp. vom Heiligem- 
"bihter "Tauren felilt, desgleichen ‚A subülätus Pall. 

Yirdiae: a EST 7 ar Kim, a Istrien) 5 bez = at Kan 

Unter den Melilotis vermissen ip "ie M. 
parviflora von Saule. Ueber die wirkliche Ver- 

schiedenheit von ‚Trifolium pallescens und. cdes- 

pitosum, beide aus den Alpen, würden wir eine 

Belehrung, von Hrn. "Zahlbrucknet wohlgefätlig 

aufnelimen. Aus Dalmatien und Istrien dürften meh- 

rere ‚Arten en seyn, so wie Fr. patens 

hat, ek, und bei Sturm kenndick abge- 

"bildet ist. . u 

Unter den Scorzoneris ist S. angustifolia 
W. Kit. mit den Synon. von Sc. 'villosa Scop- 

‚Aufgeführt, da doch die Linn. Pflanze dieses ‘Nä- 

mens ‚wahrscheinlich in Sc. austriaca zw suchen 

seyn ‚dürfie. Sc. alpina Hp. fehlt. "Von Hieracien, 

die hier ganz noch in der Linn. Integrität erschei- 

nen, finden sich nicht weniger als so ‚Arten; 3 die 

doch wahrscheinlich. noch einer Sichtung bedürfen. 

- 
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„Des, Ve LH. . lpinum, „und ‚purpilum sind. sicher 
„aur ‚eine „Ant- "Eben : so, B:4 ‚succisaefolium und 

"molje,, Das RB. montanum ‚wird in Änsehung des 

Wohnorts kurz ‚abgefertigt: in alpium herbidis, und 

ist doch, „ohne, Zweifel eine der seltensten Arten. 

Wir vermissen übrigens noch H. Schraderi und 

glanduliferum. Im, Verlaufe dieser Elasse finden. 

wir die ‚Gattung Borkhausia; wenn werden sich 

doch einmal,die Botaniker über die Rechtschreibung 

dieses Namens vergleichen ? sollte denn die berüch- . 

„tigte Dissertation , die diesem Gattungsnamen zu 

„Grunde liegt, in. Göltingen nicht mehr aufzütseiben 

seyn?, Bei Carduus mollis. dürfte, doch auch das 
Littorale, als Wohnort angegeben seyn, da der, ganze 

Karst voll, davon ist... Als ‚Gnaphalium alpinum 

L. führt ‚der. Verf, die. Scopolische Pflanze auf, 

und hat dahei die ‚spedielle _ Linndische Bestim- 

mung für sich ; gleichwohl ist die Pflanze keine an- 

‚dere, als das ©. carpathicum. PWahlb., welches hier 

"nicht aufgeführt wird. Tussilago nivea und para- 

doxa bestimmt der Verf, „mit Recht als eine und 

dieselbe, ‚Species, gleicher Weise verbindet er, wenn 

auch stillschweigend, T.. ramosa mit alba, indem 

er ebenfalls wie bei, nivea bemerkt: „dantur in- 

dividna,. quorum corolla componitur ex Jlosculis her- 

‚maphroditis; inveniuntor alia, quorum corolla con= 

‚stat solis ‚flosculis foemineis.“ Dasselbe Verhältniss 

‚ Aindet sich aber auch bei T. Petasites und hybrida, 

' die noch als ‚Species behandelt sind. Was dem Ei- 
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nem Recht, ist dem‘ ‘Andern billigt — — Senecio mon» 
tanus und rupestris sind kaum speciell verschiedett, 
Dem 5. incanus hälte billig das Syn. S. carnioli. 
“cus beigefügt werden sollen, im Fall sie auch der 
‚ Veit. nicht. für q "Arten erkennt. Indessen scheint 
er den schön einmal gemachten Vorschlag, leichtsin- 

j Ag aufgestellie "Species mit Stillschweigen zu über- 
"gehen , in, Anwendung bringen zu wollen. Unter 
“dem Namen 8. 'tomentösus stellt der Verf. eine mit 
$"Fäludosur" Gerwanidte‘ Art äpf, ’ dis Ärfmerksam- 
keit verdient; die übrigen Arten sind HachYacquin 
bestimmt , und ‚gewähren daher keine neuere Auf- 
klärung. Der berüchtigte S. ovatus oder Fuchsli 

"fehlt. Dagegen findet sich $. croaticus als Art auf- 
‚gestellt und zwar mit corollis eradiatis mitlen unter 

‘ denen mit corollis radiatis. Den S. Iyratifolius 
“Reich, stellt der Verf. als Cineraria Zahlbruck- 

" neri auf; er ist aber von der nebenstehenden c. al- 
'pina nicht specie verschieden, Eine neue Art, c. ‚thyrsoidea, die’ Hr. v. Braune bei Salzburg ge- 
funden, ist olıne Zweifel Pratensis Koch in Flora 
1823. S. 505, die hier fehlt, obwohl die Charactere 
nicht genau zutreffen, Eine andere neue Art aus 
"Ungarn ist C Clusiana, mit dem Citat: Jacobaca 
pannonica secunda Elus. hist. p- XXI. Die Be- 
merkung des Verf: „caulis, folia, peduncali et an- 
thodiaom dense tecta sunt Jana incana, laxa,“ lässt 
vermuthen, dass es dieselbe Pflanze sy, welche 
Wulfen auf den Steisieralpen im" Krain an- 



| 158 
traf, und i über deren Schöne seine Exaliatign ia 
Jacquin Misc, 1 Pag. 157 zu‘ erkennen ‚gab. - = 
Ein Aster hirsutus von’ Zahlbruckner' m ak 
pibus salisburgensibus (in der Gastein?) steht nah» 
bei A. alpinus ind dürfte des weifern Nachforschens 
werth seyn. Sollte denn der” a salignus, welchen 
Koch in Flora 1830 p 187 erläutert hat, und der ara 
der Donau bis nach Passau hinab geht, nicht auck 
bis Oesterreich Vorgedrungen seyn? Und wie mag 

es wohl zugehen, dass Doronicum scorpioides. nnd 

longifolium fehlen? — "Auch’unser Verf. üchreiht 
"Achillea Clävennde, ungeachtet Hr. Y. Martens 

pssk 
längst‘ dargetlian, dass’ es äch ‘dem Namen“ einen 

italienischen 'Botänikers, Clavenag heissen müsse. 

Recht sehr müssen wir bedauern, ‚uber A. odorala - 

keine weitere Aufklärung zu erhalten, als wie Wul- 

fen gegeben hat, dessen Abbildung zu A. setacen 

zu gehören scheint, wenn sie nicht blos ein klei- 

nes Millefolium! darstellt. Die Gattung Centaurea 

ist ziemlich vollständig aufgeführt, da sie nicht we- 

niger als 30 Arien zählt. Wir vermissen bloss c 

Cristata Bartl. vom Karst; 'spinulosa Rochl ans 

Ungarn und wochinensis Bernh, ‚ wenn letztere 

nicht mit C carniolica identisch seyn sollte, 

In der 20sten Klasse sind die Orchideen yiel- 

fältig nach den neuern Anordnungen abgehandelt 

und namentlich die Gattungen Chamorchis, Her- 

minium, Epipogium, Listera, Goodyera, Neof- 

tia, Epipactis , "Corallörrkiza und Malaxis auf- 

| 
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genommen., . Viele peuerdings aufgestellte Arten z.T: 

 Wrchis majalis R.,. Oerubescens Zucc., 0. vires- 

wens . Zee. ‚sind ‚dngegen nicht anerkannt ,. und wie- 

sler andere, zu ‚ihrer, Grundform zurückgeführt s z.B. 

‚erapiee ‚longipglala, za S Lingua. | Orchis mas- 

ula Jacq. is ic. zar. 180,, ‚die schon, ‚der scharfsichtige e 

audin mit, einem? aufführt, "erhält hier den 

- Na men. 0. speciosa, weiches gleichwohl . nur eine 

neue Benennnng zu ‚seyn. scheint, ' weil. Do. mascula 
up gehlt PEN 
L- feh hit. Da ‚znler, den, Aristolochien. die. longa 

acht, "aufgezählt ist, so ürfte sie wohl. ‚auch für 

die Flora. germanica ‚zu str eichen seyn. Die Typka 

‚minor des. ‚Verf. . ist, allerdings. T. minima Funck 

et .Willd.,. aber von T. minor Smith ‚donnoph als 

‚Wahre Art verschieden. . 

nn Die Eupharbien stehen auch bei, ; yrigorm Verf 

wie bei Sprengel, den ‚derselbe sehr. An Ehren 

bat, in der Monoecia Androgynia. "Wir "finden 29 

‚Arten, darunter. eine.E. serolina copiose in agro 

tergestino, die, wie.es scheint, die dortigen Bola- 

niker bisher nicht. beachtet haben. .E. ‚nicaeensis 

Host. Syn. erhält. jetzt den Namen E. pannonica. 

‘Von E. veneta und Fragifera findet sich, nichts. 

"Die Callitrichen stehen alle unter der: einzigen 

€.. aquatica Sm.; ; der kürzeste Weg! — Die Ca- 

„Tiges stehen wie Kraut und Rüben und ohne. irgend 

eine Abtheilung untereinander: ihrer sind ‚95 an 

der’ Zahl, und.die ‚meisten sind bekanntlich in des 

Verf. Gram. austr. erläutert, Es feblt Gi incurva 
* 
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"Lighifs: düs dem Schleerngebtrg. ‚Heichb. sieht zwar 
C. mirabilis ‘H., die wir für Kobresia caritina 
erkennen, für jene Art an, wogegen aber die. 

Höstische Bemerkung selbst‘, dass sie durch stig- 
nala tria‘sich unterscheide , spticht. C. schoenoi- 

, des und divisa stehen hier’ als 2’Arten, die wir 

j "bezweileln. „Wenn unter C. ustulata ‚die Wah- 
lenb er giäche) Pflanze verstanden seyn soll, so. steht 

dabei die ©. nigra AU. am unrechten Orte, die 

vielmehr zu’der gleich folgenden’ c. parviflora ge-. 

kört._ C. mollis im südlichen "Tyrol verdient die 
"Aufmerksamkeit der Reisenden. Desgleiche C. übr- 

na, in so fern sie von (. niitida verschieden seyn 

soll! € geniculata, Seopoliana, Milichhoferi, 

breviföhid und spadicea verdienen roch eine nä- 
here 'Äuseinändersetzung; letztere ist ohne Zweifel 

"identisch mit C "frigida und fuliginosa Schkhr. 
“Die c Ärien von Salices sind bekanntlich mei- 

stens mit neuen "Namen belegt und in des Verf. 

Küupferwerk‘ abgebildet worden. Es dürfte nur ein 

E verdienstliches Werk seyn, "sie einmal auf die äl- 

tere Synonymie zurückzuführen. 

Die Cryptogamie beginnt. mit den Filicihus, die 

"grösstentheils nach Swartz "und’Smith geordnet 

sind, desshalb steht auch irriger Weise Equisetum 

Telmateja unter fluviatile. Polypodium alpestre 

Hp. feblt. "Die Laubmoose sind sehr reichlich und 

zweckmäsig nach den neuesten Schrifien von 

Schwaegrichen, Nees, Hornschuch und 
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‚Bride] zusammengetragen, und wir vermissen blos 

‚Splachnum rugosum vom WRadstadter Tauren,, 

„Milighhoferia elongata von der Alpe Schwarz- 

wand in der Groarl, ein paar Orthotrichen, und 

‚Pohlien, Meesia minor und demissa,. Bartraynia ° 

"margchica und ithyphylig und Trichostomum ri- 

parioides. Die Yereinignng der Timmia austrig- 

‚ca mit megapolitana dürfte kanm Beifall finden. 

. ‚Voh Jangermanpien ist die schöne Anzahl von 60 Ar- 

IN. ‚zusammengetragen, . Duvallia jst_ unter Gri- 

maldia gestellt, die Gattung Ri cciella 4 Braun 

für Riccja fluitans aufgenommen, ohne jedoch, was 

wir für das ganze Buch tadelnswerth finden , der, 

Aucloritäten zu gedenken. 

Wir schliessen diese Anzeige mit dem ‚Wup- 

‚sche, dass es dem Verf.. gefallen möge, seinem Ver- 

sprechen, Nachträge aller Art zu liefern, getreu zu 

„bleiben, und stellen auch an alle, besonders aber an 

‚reisende Botaniker die Bitte, für die Berichtigung 

und Yervollständjgnng dieser Flora nach Kräften bei- 

..zulragen, damit auf diesem "Wege allmählig eine 
vollständige Flora des Oesterreichischen Kaiserstaa- 

ies erzielt werde, zu welcher die vorliegende aller- 

‚gings die erste, sehr schätzenswerthe Grundjage ’ 

bildet u PR. 

18.) Enumerazione delle piante crittogame 

'non descritte nella Flora crittogamica dell’ Ila- 

lia settentrionale del ch. Sign. Doit. Pollis 15 

dei Dottori Giuseppe Balsamo, ‚prafessore 
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"supplerite di storia nalurali nei Licei di Milano, 
e Giuseppe de Notaris. (In der Bibliotecd 
ilaliana 1831. Novembre S. 370.) 

Das Studium der Kryptogamie würde bisher in 
“ Iialien nur mit geringem Eifer getrieben, und wenn 

wir die Leistungen eüites Bertolohi, Pollini' und ' 
Bergämaschi ansnehmen, so erfahren wir in 
heueren Zeiten über die Kryptogamen-Florä die- 
ses herrlicheti Landes mehr durch uüsere vielen reis 
senden und emsig Alles aufsuchenden, deutschen Bo= 
'taniker, als durch seine eingeborneti Natürforscher; 

"Der kryptogauische Theil der Plöra Oberitaliens des ' 
würdigen Pollini zeigte zwar schon hinreichend 
von den Schätzen dieses Landes in dieser Hinsicht; 

allein jeder, der diese Gegenden selbst nür etwas 
kannie, oder von seinen Freunden kennen lernte, 

vermisste darin eine nicht unbedeutende Zahl bereits 

bekannter. italiänischer Bürger: Die HHii. Balsa- 
imo und de Notaris, die sich vorzüglich init dem 

_ Studium der Kryptogämie beschäfiigen, suchen nun 
diese Lücken in Pollini’s Werk auszufüllen, iır- 

dem sie in der Biblioieca italiana tentürienwveise 
jene Arten aufzählen, die bei Pollini fehlen. Im 

November-Hefie der Biblioteca italiarta befindet 

sich nun bereifs die erste Cenfurie, woriü wir 2 

FPolytricha, 1 Bartramia, 2 Brya, 3 Hypna, 4 

Didymodontes, 2 Dicrand, 1 Encalyptu, 1 Weis- 

'sia, 1 Trichostomum, 3 Grimmiae, 53 Phasca, 
1 Andreaea, 2 Jungermanniae, 1 Riccia. 2 En- 
docarpa, 2 Parmeliae, ZCöllemäta, 1 Cenömjrce, 

4 Opegraphae, 6 Pätellariae, 1 PSora, a: Leca: 
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norae, AQ Sphaeriae, 1 Lophium, ı Hysterium, 

4 Leptastroma, ı Ectostroma, 5 Dothideae, 1 
Eustegia, 1 Sclerotium, 1 Illosporium, 1 Me: 

lanconium, 1 Phragmidium, 2 Pucciniae, 4 Ure:' 

dines, 6 Aecidia, 1 Trichothecium , 1 Psilonia, 

1 Cladosporium, 2 Oidia und 1 Circinnotrichum 

bemerken. Die Verfasser haben bei den bekannten 

Arten nur einige der vorzüglichsten Synonyme an- 

gegeben, und diesen die Standörter kurz beigefügt. 

Die von ihnen für neu gehaltenen Arten sind kurz 
definirt, und sind folgende: Endocarpon Biroli; 

thallo monophylio, eoriaceo, peltato, cimereo, sub- 

ius roseo fibrilloso; apotlıeciis numerosis; ostiolis 

prominulis laevibus. In rupibus ad monti della Zeda 

in Valle Intrasca, — Parmelia quercicola ; thallo 

orbiculari, auranliaco, undique perforato; lobis ra- 

dianlibus, undulalis, adpressis, apice lacinialis; apo- 

theciis discoloribus, croceis, concavis, margine undu- 

lato. In truncis quercuum juniorum nei boschi della 

Merlata. — Uredo Amaranthi; bifrons; acervalis 
oblongis, confluentibus, epidermide bullata rumpenle 

teclis; sporidiis albis, paucis. An varietas U. Cru- 

ciferarum? In foliis Amar. Bliti prope Ro- 
manbanco. — Aecidium Levkoji; bifrens; pseudo- 

peridiis in annulum dispositis, confertis, albidis, ore 

lacero; sporidiis subglobosis aurantiacis. Copiose in 

Toliis Levcoji aestivi nei boschi del Ticino prope 

Paviam. — Aecidium Asperulae; hypophylium; 
pseudo - peridiis confertis, albidis, interdum : solita- 

riis, ore subintegre; sporidiis globosis, laete auran- 

tiacis, demum fuscis, In foliis Asperulae odoratae 
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net bosch dt Cerbohari in’ Yonmelliker an Hecidirim. 
. Fediae olitoriae; ‚hypophyliam “et opieanlöisz :fo- 
lium supra .macula albicante notatum; pseudo-peri- 
dis nune.-Alinclis, .nunc in :anmolum! oblongum 
dispositis, ore ihtegro} sporidiis globosis, rubris. In 
foliis Fediae' olitoriae. — decidium :Aristolochiae; 
hypophylium; folium sipra maculis parvis albiean- 
tikus:notatumm ; psaudo, - peridiis hemisphaericis, gubr 
albidis, diffusis, solitariis, ore integro ; F sporidiis sub+ 
globosis, Iaete rubentibus. In: pagina inferiore, folio- 

rum Aristolochiae pallidae prope Paviam. ‚„ deci- 
. dium abe Aypophylium ;, folium ‚supra “macullis 

" flavicantibp. ubercuktis nolatum ; Pseudo - -perie his 

exserlis, solitariis gregarüisve,, ore irregulariler pro- 

fundeque dentato :: dentibus reröhitis; ; sporidiis glo- 

bosis, laete_flavo- aurantiaeis: "Valde commune in 

'Galio Mollugine. ' ‘Es gibt schon ein Aecidium 

Galü Pers., welches den Verfassern nicht bekannt 

gewesen -zu seyn scheint. — Oidium cblongum; 
hypo- et epiphyllum; flamentis suberectis, simpli- 

cibus., dense aggregalis, albis; 'articulis oblongis vel 
eylindricis. Commune in foliis Cucurbitgg.- Pepe- 

nis. — Endlich wandeln die Verfasser noch. das Tri- 

chostomum Barbula Hedw. in Didymodon Bar- 

bula, und die Puccinia Stellariae Dub. in Puc- 

cinia Carpophyllearum um, ‚weil sie nicht bloss 

auf Stellaria media, sondern auch auf Cerastium 
aquaticum vorkommt. Botaniker, welche die neuen 
Arten der Verfasser, oder sonstige Kryptcgamen 

Nord-Italiens ‘zu erhalten wünschen, dürfen sich 

nur an dieselbeu nach Mayland wenden, da sie am 
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Schinsse obiger Enumesatio ihren gansen Dnbletten« 

Vorrath gegen Tausch anbieten. CI 

Literarische Anzeige. 
—nn 

Von dem Handbuche der medizinisch - pharma- 

ceutischen Botanık von Nees v. Eesonbeck und 

F. Ebermsieor ist jetst auch der dritto und letzte 

Theil erschienen. 

"Die untermichneta Verlaghandiung zeigt dies 
ergebenst äh und darf, ie den Srliher erschienenen 
Bänden eine vielseitige günstige Beurteilung ss 

Theil wurde, mit um so gewisserın Vertrauen das 

jetzt vollendete Werk dem ärztlichen und pharms- 

ceutischen Publikum empfehlen. 

Der Preis für das Ganze ist auf 6 Rihlr. 18 gr: 

oder ı2 fl. 9 kr. festgesetzt worden. 

Die mit diesem Werk in naher Beziebung ste- 

' hende Sammlung ofiicineller Pflanzen von Prof. Neos 

vw. Esenbeck wir fortgesetzt und ist bereits dio 

‘Oritte Supplement-Lieferung mit 24 ausgemallen Ta- 

feln erschienen. 

Von dem aus achtzehn Lieferungen bestehenden 

Hauptwerko sind nur noch wenige Exemplare 

vorräthig. 
Düsseldorf im Mai 1832. 

Arnz & Comp. 

Riegel und Wiesner in Nürnberg nehmer 

hierauf Bestellungen an: 


