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Nr2.- 85.

Regeiisburg, am 7. Juli 1$4Q,

I. Original -Abhandinngen.

Veber die Charakleristik der. Tulipaceen^ der AnphO"

deleen vud anderer verwandter Pflan%enfi!tmUien;

Ton Professor Bernhardi in Erfurt
r

?

Wenn man von den Ordnangen der Oloaoco-

tyleen dUjenigen absondert, der«n Samen da« Ei^

weiss gihi»lichA abgeht^ «o^wie diejenigea, bei wei-

chen der Embryo ausserhalb 3es Ei^^ssea iiegt,

oder doch nicht vollkommen von ihm bedeokt wird.

so kommen die zahlrelchen iibrigen darin uberein,

dass sie mit einem mebligen oder dichten (fleisobi-.

gen, homigeH oder knb^eiigen) Eiweiss veraehefl

sind, welches den Embryo vdUig nmgifa^ Blan hA

slemlieh allgemein «lfiverstanden , unter ^esen ful-

gei^ Abtbeiiangeo za anterich^eB:

' 1.' IHe >Sp»dketB mit mebrerea Ordosi^ett,

bei \v«lchen c^ meist aavoUkommnern nut eineoi

^Un^ OvWinai vepsebeBen Bkiithea auf einttt Kolt

ben ^biien. ' »

<•' 42r Die Ordnung der Fii/m^n^' /w^ebe skk

tKjb<m durch ibren Stamm^ und* i^m BUittee ksnii^

Ikb maebt. v - ** ' * •

^

f h
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I ilncen nut elniir<'n Ordnunoon,

wclche sich diireh vollkummeuo, an ilircm (iiiuuio

init deiu Kelche veryvaohseiie, iiielsf niii-o^elmiissi no

Rliithen, durch ilire gefictlGrt- nervigeti Dl/itter uiu\

andere Charaktere niiszcichnen.

4. Die (h-chulceii nebst cin Paar nahc vor-

^VatVdten Ordnnngen, bei welehen der iintere 'rheil

dcs Kelclies dcm. Ovarium i\u\uiuiit uiid Stanbtatlcn

und GrifiQl in eine Saiile \ ei'u achseti sind.

A\ enioer Uebereiastunnuing zeiiit sioh in der

tlnterscheidupg der. uljrigenOi'dninigcn : doch habeu

folu'ende fast iinoretbeilteii Beifall irt-fundeii

:

iJrDie; Indete-odtv. Ifi'tdaceie, Jlw Ovarium

ist viiHtg: smt'dem Kelehgrnndfe vep\\'achsen odef

sblfeeni aht obern Theile fi'ei;, und seine drei Fiicfier

stehen nebst deii dr^i StaubtAdeu denf,liu$6epn Kelch-

;tfeschiiilteit gfegeniiber. Ibre Antheren sind auf der

iiuBsei^i ^tte- des Filaments befestio-fc utul iiSiwii

sich Mob itmiltdlst'.LangsspaLten nach Anssen. Ihre

Saihen onthalt«ri 6in dichtesi, ileiscbiges, kiiorpeliges

oder liornig^'S'Eavi'eiss,

'

i'/- '% Jiilellwmodoracei^i , Ibr Ovarium ist «Bt-

weder frei oder rait dem Kelebgrunde v/ei'waehsen,

9«ch baben £»ie theiis dr^i, theils seehs Staubfaden,

jedoeh stehen im ei'steij Failfe dieselben, so vvie

tlie Fa€b«iv des.Ovafiuins,,deaJftnern Kelchabscbnit-

ten gegeniiber. Ilierdurch unterscheiden slch die-

Kelbeii isecwolilvvon den Iddeen;, als von jden Ama-
ryilideen und' Asphodele^n; von ersteru wei,cben

sie ausserdeai durch die Befestigun^j der Antberen

••ilx ueJcho aach Tnnen eewendot sind, sich aber
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ebenfnils durch Langsspalten ofFnen. Anch die

sehwertfonnigen Blatter derselben werden gcwohn-

llch als ctwas Charakterlstlschcs bL'tracIitet ; da

man indesseii nicht alien Irideen dergiclohen zii-

schreibeu kann, so dtirften auch Ha'inodoraceen ge-

fundcn werden, welchen sie abirehen, ]hr Eiweiss

ist dicljt (knoi'[)eIig). Ob da^on die Vello^icw ku

trennen seyen, will ich nnentschieden lassen.

3. Die Burmannlaceie, Sie besitzen bei eincm

init deni Kelchixfnnde vervvachsenen Ovariinn iin-

nier nur drei Stanbfaden, welche den iniiern Keleh-

flbschnitten, wenn sie nicht fehlen, gegeniiberstehen,

init den aussern daher abwechsein; die drei Car-

nidien stehen aber den aussern Kelchabschnitten

gegeniibei'. Vor der vorhergehendeii Ordnung zeich-

nen sie sieh besonders dadurch ans, dass die bel-

den Antherenfacher za den Seiten eines ansehn-

lichen Connectivs sitzen nnd sieh qaer ofFnen.

4. Die kleihe Ordnung der Philydracem ^ eha-

rakterisirt durch eln freies Ovarium, elnen zwei-

blatteri^en Keleh und drei mit den Filamenten ver-

waehsene Sfaubfaden, wovon nnr einer eine An-

there nach Innen befestigt. Ihr Eiwelss ist dicht.

5. Die Pontederacece. Ihr Ovariaoi ist frei

oder halb verwachsen ; der Stanbfiiden sind drei

oder sechs, und im ersten Falle stehen sie den in-

nern Kelchabschnitten gegeniiber; die Antheren

befestigen sie jederzeit nacb Innen. Sonst zeichiiet

sieh diese Ordnung besonders dadurch aus, dass

die Abs^chnitte ihres sechsspaltigcn Kelches iu d^r

B b 3
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Knospe spiralformig eingorollt slnd, und dnss sle

cin raGhllges Eiweiss fuhrt, in dess^ii Axe der Eni-

bryiy licgt.

6. Die BromeUa€e{V, Ihr Ovarium 1st frel,

oder mit deni Kelchgrunde ganz oder tlieilwelse

vefwachsen; der Staubfiiden sind seclis oUer ineh-

»ere, deren nach Innen befestigte Anthereii kicIi

init Langsspalten offnen. Die Samen eiithalten eiu

meliliues Eiweiss, in dessea Grunde der kleineEm-

Lryo ILegt. Dass die Uattung Ayai^e von dieser

Ordming getreiiiit ond an die Ainaryllideeu ange-

^clilossea werden m(is$e, tinter welcbeit sie nebst

Foiircroya eine be&ondere Groppe: AgaveiB bildet,

bedarf gegenwarfig kaum eii»er Ei'inneruii;^.

HinsiehtUch der Aiiordiiung der Gattungeii,

vtelehe aach Treaaung dieser Ordaungea iibriu-

bleibea, weiehen die Systematiker ungemeln vou

einaader ab; es diii'ftea daher eiaige Bemerkungea,

welch.e zu eiaer sicberern Klassifikatioa fiihrea ko/»-

nen, vollkommen seitgeinass seya. Sie sullen der

vorzugUcb^te jGregenstaad dieses Aufsatzes seya, iu

welchem ich mit 4^n : TuHpaceen den Anfang ma-
cben vviil; : .

Von den Charakteren und denGattungen dieser

FflanzenordnUng : babe icb bereits in dieser Zeit-

sehrift Jahrg. 3S3a S. 577. etc. geha/idelt; fort-

ge^tzte Untersucbullgen baben micb iadessen in

den Stand gepetzt, mancbe nacbrragb'ehe Beiner-

knagea iiber dieselben zu liefera. Dea Hauptgegen-

staad des friibera Aufsatzes macbte die Gattaat^

Gagea aus, and diese soil auch hier vvieder '/Axevst



zur Spraelie kommeii, da icli inicli in dem Folgen-

den auf die an ihr geuiachten lieobaehtuiigou be-

^iehen muss.

Ich habe schon a. a. Orto orkliirt, dass dlese

Gattuiig wahrscheiiilicb getreiint werden iiiiisse,

und eiiic solche Treiinung ist niii jene Zeit bereUb

versucbt worden, iiidem 1). Don die Gatdiiig (}rl~

thylaj auf Omithogalum tmi(loru7H L. und 0, o,vy-

petalumL. gegviindet, davon abgesondert hat. Uiese

Gattunor bildet offenbar ein Verbindinigsglied zwK
scben Oat/ea iind Tultpa. In der Tracht stinimt

sie nainlicb inebr niit let/fcrcr Gatfurig iiberein,

auch tbeilt sio mit ihr die abfallenden Kelchblatter;

dagegen eudigt ihr Stempel, so wie der der Gat-

tung Gagca in einen Griifel, der jedooh vei'haitniss-

iiiassiiT kiirzer ist als bei letzt^enannter Gattun«.

Von beiden Gattnnn^en unferscheidet sie sich aus-

serdem noch durch die Kelchblatter und die Samen.

Die iunern Kelchblatter sind «amlich bei ihp mit

kurzen Nao[ebi versohen, imd die Sanien sehwa«-

ken in ihrer Bilduna zwischen denen derGattunffen

Tulipa und Gagea. Ihre Gestalt hiingt namli<;h

hauptsachlieh davon ab, ob inehr oder woni<ror

Ei«i' in dem Ovarium fehlscldasen, und ob die-

jenigen, welche befpwchtet werden imd sich zn Sa-

men ausbilden, in starkere oder geringere Beriih-

rung mit den angranzenden kommcn. Die mehrsten

scheinen indessen kanticf aHszufallen, indeni die bei-

den Seiten , wo sie von den niiohsten Samen oo-

driickt wurden, zwar bemerkbar, aber verhalt>Hss-

\
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jnSssIg nicht ^o fetai'k ausgedehnt sind, wie helTu-

lipUy wodurcb sie wejt dicker erscheinen als die

Samen dev letztern Gattting. Audi die Sanien-

kansel liefert ein Gattungskennzeichen, indem sie

an ihrem oberji Ende bedeutend zugvspitzt ist, was

man weder bei Tulipa^ nocb bei Gagea bemerkt.

Es scheint abep letztere Gattung ausserdem

noch eirie andere Trenn«ng zu er/ordern. Es \ie-

gew wn)^\c^\ hex Qugea reticulata IL S. (Ornithoga-

luin cii'Ciiiatum t*; 6i.) 4iie Eiep iiv zwel Reiben so

^ickt neben einandeiv wie bei Tvlipa, Lloydia nud

Fritillaria^ und werden dureh weebselseitigen Druck,

bei ifarer Ausbilduhg zu Samen, so platf, wie bei

dtcsen Gattungfen. Es unterscheidet sich indessena

diese Pflanze von Lloydia uiid FritiUaria durcb

den- Mangel des Nectaiiunis und von Tiilipa durcb

deu bieibeoden Kelch uiid die Gnfl'elbiklung. Sie

bildet offenbAr ein Verbindungsgiied zwischen Lloy-

dia und G&gea^ iroi* welcber letztern Gattung sia

gicU aueh durcb die gpossern Friichte auszeicbnet.

Es diirfte dabep eineeigene Gattung darauf zu gn'in-

den seyn, welcbe ich dem um die Kenntniss der

deutscben Flora und besonders um die der Gattung

,Gayea sich verdient gemacbten Hrn.Ratbsmann und

Apotbeker Hornung in Ascbersleben widmen und
file Hornungla nennen mocbte. Ob der Hornungia

circinata sicb nocb andere Arten Gagea anschlies-

sf^n, inussen weitere Nachforschungen lebren Und
aus diesen wird sich auch ergebeii, ob nieht Zwi-

techenbildungen stattfinden, welche ratbsam maphen,

bcidc Gattungen vvieder niit einander zu vereinjgen.

^
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Die Gattung Gagea. lasst sicb fibngens nibhfe

durch die in einer Heihe lieffenden Eier cbaraktevir

sir^ii , deiin wenn auch'die Samen haulig iu d(ii*

FrOcht in einer Keib'e Uegeii., so bilderi d^eb dJ^

Eier inimer zwel Keibeity und die eini'eibigen Sar

Inen entsteben nur dadurcb, dass viele Eier fdbk

zuschlagen pflegen. Es iihdet aber allerdings nocb

ein Unt«rsobied in dec Lage der Eier b«i den

wabren Arten der Gattang Gagea und der Lage

der Eier bei FrUUlaria u. a. Gattungen inlt stark

zHsammen gedriicktea Samea sfatt. Bei letztern

beriibren sich uamlicb> in Jedem Facbe des Ovarjams

die beiden Reihen "Kahlreicher Eier in einer ebeneo

'F'lacbe, wabreud" bei Cifa^S^m die Eiet zweier rtebeii

;einander Hegendeii'R^iheB <sbvneeb&elnd ati^ dinand^*

greifen, und die ZwiscbeUraumfe w^d)^lsel£ig aus-

'iiillen , so dass die Verbindunasfliiche 5m Ziekzack

AKiilt, Eben so verbiiltes sicb mit den Eiern bei

Krythronium^ wo iibexdiess der scbn'abelformigeAu-

liang an der Spjtze der Eier auf der Sugsern Seite

der Keihen die Zwiscbenraume aljsfiillt^ indeni ei*

sicb nach ihnen binbiegt. Aber aucb iioeb ein au-

; dererUrtterschied bin&icbtlicb derEie^.scbeiitt zwi-
T

r

aehmx Gagea und der mit: voilkommen plattgedriick-

icn Sanien . versebeneu: Gattungen st'ntt zu iinden.

llei letztern waobi^eli namiijcb die Hflute der EitM'
J

fort, aucb wenn kein Eiiibryo sicb .darin bildefc^ so

dass::die tauben Sramen derselben in der Gestajt

den befrucbteten keiinfabigen gleifiben , nur wejt.

diinner, oline Eiweiss untl Embryo sind ; bei Oagm
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behnlten dagegen die nnbefrnchfeteTi Eier dieOrosse

tind Gestalt, welche sie anfangs hatten, audi bei

der Reife dev Frucht. BelOrithyia wachscn eben-

falls die H^nte der unbefruchteten Eier etwas fort,

ob aber bei dieser Gattung die Eiei* dieselbe Lage^

wie bei Gagea^ im Ovarium besitzen, dariiber fehit

€s an fieobachtnngen. Hiiisichtlicli der Gestalt der

8amen von Ga^ea babe ich behauptet, dass man

sie etwas znsatnmengedriJckt nennen konne, nnd so

finde ich sie in der Regel noch immer; ich will

jedoch gern zugeben:, dass diese Gestalt ver^nder-

licb sey, nnd dass da, wo nur wenigEier in einer

Kapsel sich ku Samen ansbiiden, dieselben mebr

rundlich aasfalien, so wie sich aiif der aiidernSelte

der Fall denken ISsst, dass bei der Bofruchtung und

Ansbildnng aller Eier in einev Kapsel dieselben,

vrenigstens bei mancben Arten, so sf^rk an einander

gepresst werdeh konnen, dass sie kantig und selbst

etwas plattgedrfickt ausfaiien.

Nach diesen Bemerkungen lassen sicb dieGat-

tungen Hornungia^ Gagea und Orithyia so von ein-

ander unterscheiden

;

1. Homungia. Calyx patens, cum staminibus

persistens, sepalis subapqualibus, nectarjo destitutis.

Ovarium triloculare , ovula numerosa , raro abor-

tientia , in quolibet loenlb biseriata , commissura

serierum plana. Stylus elongatus. Capsula subglo-

boso ovata^ trigona, subretusa, trilocularis, loculicido-

trivalvis. Semina biseriata, compressione nmtua

plana.
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2. Gatjea, Calyx patens, cum staminibus per-

sistens , sepalis sessilibus , sub;i^qualibus , nectario

destitntis. Ovarium triloculare; ovula in fpiuHbct

loculo biseriata, in quovjs serierum pari alternantia,

Invieem interstjtia alterius seriei rej)lenfia. StyluB

elongatus. Capsulfl retiisa trigona, locub'cido-trival-

vis, Semina ob abortum su'pe pauea subcompressa,

3. O^'ilhyla^ Calyx subcampanuiatus cum sta-

minlbus deciduus, sepalis exterioribus sessilibus,

interioribns in unguem attenuatis. Ovarium trilocu-

lare, ovulorum situs ut in Gagea? Stylus loHgr

tudine ovarii. Capsula acuminata, trigona, locuUcido-

trivalvis. Semina heteromorpha, alia ob compressiOr
r

nem mutuam supra infraque plana, alia, sublevata

4]b abortum cooipreesicfne^^ngulata vel teretUiscuta.

Von der Gattung Rhinopetalmti habe ich nun-

mehr ein getrocknetes Exemplar der einaigen bis

jftzt bekannt gewordenen Art und auch Samen er-

halten. Letzere sind plattgedriickt und keimen auf

iibnliche Weise, wie die der Fritillarien. Das ge-

trocknete Exemplar hat nicht bloss eine, sondern

zwei Bliithen, deren Antheren auf abnliche Weise,

wis die der Fritillarien, auf das Filament aufge-

setztsind; doch sind dieselben sebr kurz und ziem^

lich kreisrund , nicht, wie bei den mehrsten Fri-

tillarien , langlich , so dass. sie sich nur denen der

Frilillaria persica vergleichen lassen. Die Narbe

ist einfach und gestutzt, wie bei FrUiUaria FleU

scheri. Die Gattuug unterscheidet sicb daher von

Frit'dlaria anders kaum als durcb das obereKeich-
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Watt, das mit einer tlefern Grnbe flis die fiI)rl£ron

versehen nnd anssen An ein Horn vorlaiigert ist.

Sie muss ohiie Zvveifel zunlicljst an FritUlaria an-

gcschlossen vTerden, mIt welcher sie auch in dem

•Bane derZwiebel und in derFruclit iiberejiistimmt.

Vielleicht wird sie eininal nnr cine Abtheilung der-

selben ausmachen.

So viel zup besseni Charakten'stlk cinlgcr Gat-

tongen der Tulipaceen. Icb gehe mm zu den all-

gemeinen Charakteren derselben iiber, tiber vrelche

ich wenig zu sagen h«ben wiirde, wenn jiicht

Einige fortwiihrend die Gattungen der Tnlipaceen

anf diejenigen zu beschranken geneigt waren, welohe

plattgedriickie , in Keihen liber einander liegende

Samen besitzeii , tind dabei in der Meinunof ver-

haiTten, dass die Antheren hei der Gftttung G'agca

mit ihrer Basis auf die Spitze des Fiianieiits be-

festigt seyeny so dass dieselbe sowohl uegen der

l^ildnng der Samen als wegen der Einfiiguiig der

Antheren von den Tulipaceen ausgescblossen wer-

den miisse.

Was den letztern Punkt betrififc, so kann nur

unmittelbare Beobachtung entscheiden, vvelche Be-

schreibung der Einfiigung der Antheren bei Gaijeu

die pichtlgere sey. Wundern kann ich mich iibri-

gens nicbt, wenn nicht Alio die von niir besclii'ie-

bene Befestigungsweise ebenfalls gesehen baben

:

i\en\\ l^ei foinern BedbachtuHgen , zumal wenn sie

mit den bisberigen Annahmen nicbt iibereinstini-

ujen, erlahrfc man nicht selten Widersprucb. \V ie
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lange hat es gewahrt, ehe man die Rlchtigkeit mei-

iiei' CeobacUtung, dass die Gattungen der Farrn-

kraiiter sloh durch die Dildung und den Lauf des

Rads auf ilirea Kapsela untei'soheiden, allgemeln

anerkannt hat, und vielleicht ware es bis jetzt noch

nicht dahin gediehen, wenn ich nichtEiiiigen brief-

lich mitgetheilt hatte, wie sle es anzufangen hatten,

um es auch wahi'zunehinen. Ich glaube daherHlan-

chem elnen Dienst zu erweiseu, wenn ich den Weg
zeige, auf vvelchem man sich von der Richtigkeit

nieiner Ueobachtunof an den Staubiaden von Gagea

jvollkommen iiberzeugen kann, wiewohl dabei nJcht

so viel Schwierigkeiten stattfinden, als bei der Bar

obachtun^r der Friichte der Farm. *} Una xu er-

*} Eiii andercs neueres Beispiel, wfe wenig* sich manche

Eotauiker zu fciueru Ijcob^clitiiiiireii eiscncn, Iiabeu die

Henen Bravais geliefert (jn. s. Aniiales ties sciences

nat. sec. ser. T. XII. p. 22-), ^velclie so^ar die Driisen

an den Staubfaden von Hypeconm procumbens nicht

TH^ahrgcuonunen hahen , nng-eaclitet sie g-ewiss Meder

dieser Art, noch dcm I/j/pecoum erecttini (^Kiazospci-

iiunn) abgehen , nud an frischon Bliitheu von jedein

sorf'f;ilti"-en luid ireschJckteii Beoliachtev werden jret'im-

den werden. leli kann nijch jcdoch nicht ndinicn, der

Entdccker dersclben zn sevn ; sie sind vielniehr schon

im veruiclienen Jalnhundert von L. Erdmann be-

schrieben nnd abgebildct worden (s. Usteri Annal. d.

Eotan. XVL p. lOO* Ucbiigcns jnuss man wohl zwi-

scIuMi Beobacbtnnf^en au lebcnden nnd ffctrockneteii

Prtanzen unterschcidcn. So sJnd die Honij^diiisen in

den Bliithea \on Hypecouni, Pbysalis und nianchen an_

d<ir« Gattujigpi) an {retrockneten £xcnipiaren kaum zu
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fahi^en, was man an den gedacliten Staiibfiiden in

tlieser Hirtsicht zu sehen bekommen werde, vvird

man wohl thun, die Staubfaden mit noch nngeoflfiie-

ten Antheren an einep andern Gattung der Tiili-

paceen zu untersHchen, bei welcher der Canal an

der Basis der Anthere ebenfalls geschlossen ist, wo
abep all^ Theile von bedeutenderer Grosse sind,

J

a!s bei Gagea. Hierzu eignen sich die Arten der

Gattungen FrUillarki^ Tulipa^ Erythronium um so

mehr, da n4an sie za derseiben Zeit bUihend baben

kann, W6 die Gageen ibre Bliithen entwickeln.

Mart wird bei jcnen Staubfaden von grosserm Maass-

Btabe mit unbewaffnetf^m Auge bemerken, dass, wenn

man die uiigeoffnete Anthere in geradei' Richtinig

vom Filamente abreisst, letzteres eine verdiinnte

Spitze bekoinint, weiche vorhep nicbt sicbtbar war,

und dadurch um so viel langer wird , als diese
r

luisst, wahrend amGrunde der Anthere eine kleine

Grube bleibt, die das Ende eines mehr odev weni-

ger tief dringenden Canals ist. AUes diess sieht

man auch im verkleinerten Maassstabe bei Abreis-

sen der ungeoffneten Antheren der Gattung Gagea

von ihren Filamenten. Die Filamente, weiche vor-

her bis an ihr unbedeutendesEnde fast gleich dick

erscheinen, bekommen nun auf einmal eine ver-

diinnte Spitze, Dass hierbei keine Verlefczung vor

sich gegangen >;ey, dafiir spricht schon die luige-

erkeancH, iiud tjcnjeni'^ren SchriftstelleFn , welehc Gat-

tun^cn nnch llcvharicn boschreiben, ist i'lher dergleichen
'

Miifi^el io ihrcn Ang-aljen kcii^ Vorvvurf zu macbeji.
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meine Leichtigkeit, mit welcher das Abreissen dei-

Anthere gesciaebt, da dieselbe iiur mit der ausserst

feiiien Spitze des Filaments im Zusammenhango

steht; man kuitu slch aber auch davoii vQllkammeii

durch das Mikroskop uberzeugeu, iudem man we-

der an den Seiteiiflachen der verdiinjiten Spitze

des Filaments noch in der hinterlassenen Grube

der Anthere irgend eine Verletzung, selbst bei star-

ker Vergrosserung, gewahr werden wird. Um aber

auch noch auf andei'e Weise alien Zweifels hier-

iiber iiberhoben zu seyn, lasse man dergleichen ge-

scblossene, noch an jbrem Filament befestigte Ai^-

theren im Spnnenschein sich offnen, wozu man am
Ve^ten solche wal^lt, bei wekhen derZeitpupkt der

Selbsterofihuug nocU nioht nah^ hi , indeoi der-

gleichen Autheren sich bei ihrem Aufspringen nicht

so stark zusammenzuziehen pflegen, als diejeni-

gen, welche sich bald von selbst iiilnen. DJan wird

indessen auch bei letztern bemerken, wie sich das

Griibchen oder vielmehr der kleine Canal amGruiide

der Anthere, vvorin die verdiiinUe Spitze des Fila-

Bients liegt, bei derErtiffnung erweitert, indeni sich

seine Wand im ganzen Uuifange von den Seiteii-

flachen der diinnen Spitze des Filaments entfernt,

so dass diess verdiinnte Ende , nunmehr von alien

Seiten sichtbar geworden , bloss an der aussersteii

Spitze die geofinete Anthere tragt,
;
welche ineis^

Qine mutzenformige Gestalt angenopsmen und sich

um zwei* Dritttheile ihrer Lange verkurzt hat. Ce-

tiitKt ^an Gcsclnckiighk^it g^uug , kleine G ^geu-
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stSnde zn bebandeln, so kann man aoch tien Canal

am Gvunde der vngeo&neten Antbere mit einep
O

feinen Nadel aufrjtzen (was an der innern Seite

besser als aaf der aussern zu goViDgen scheint), wo

dann die verdiinnte Spitze des Filaments oft von

seibst aus dem feinen Canale befansfallt, und mit

Ihrem aussersten Ende an dei" Anthere befestigt

bleibt, so dass cin solcher Staubfaden deiy Staub-

faden der Gattung Lilium gleicht. Leichter gellngt

diess freiHch an den gi'ossern Stanbfaden der Gat-

tnugen FrUillaria^ Tulipa^Etythronium etc. Wenn
man librigens die Basis einer geschlossenen , noch

aof dem Fjlaraente sitzenden Anthere der Gattting

Gagea unter einer LInse betrachtet, so wird man
schon sebr deiitlich bernerkeiij dass bier noeh kein

Zusarnmenhano: zwischen Filament und Anthere vor-

hatiden seyn kann, und hierans Aveiter folgern, daSs

das Ende des erstern erst welter oben an die An-

tbere befestigt seyn konne.
(Fortsctzuug fol^t)

II. Notizen zur Zeitffescbicbte.

1. Am 2. Juli d. J. batte die k. botaniscbe

Gesellscbaft die Ehre, Seine KonigHcbe Hoheit den

Kronprinzen Maximilian von Bayern in

ihrer Mitte zn begriissen , wnd ibrem erhabenen

Protector zum erstenraale personlich die Gefiihle

ihresDankes darzubririgen. Seine Koniglicbe Hoheit

^erobten, in Begleitung Sr, Excellenz des Herrn
Staats- undReichsrathes, Prtisidentenetc. v.Schenk
den botaniscben Garten mit einem huldvollen Be-
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guche zu beehren , vroselbst Sie von dem Directov

Dr. Hop[>e und sammtlicheii in loco befindllchen

DJifgliedciii ehrerbiethigst empfangen und zu den

verschiede;:en Parthieen desselbeu geleitet vvurden,

Seine Kdiilgliche Hoheit wldmeteii deu Aipenanla-

gen , so wie 6en ubrigea Eiiirichtungen des Gar-

tens Ihre besondere Aufnierltsamkeit , liesseii Sicli

dann hi dem festlich geschmCickten Gartensaloue

die eiiizehien Mitglieder durch den Director Dr.

Hoppe yorstellen, und gernhten die Huldiguugen

der Gesellschaft, vvelche sie dui'cb die Uebevrei-

chung eines Prachteniplares ihrer Deukschriften und

einer Sammhing auserlesener getrockneter Ge\^ achse

auszudriicken wagte, auf das Gniidigste aufzuneh-

men. Nachdem der erlauchte Protector wiederholt

Seinen Entliusiasmus fiir die Cotanik, als eine der

schunsten und niitzliclisten IVissenschaften , zu er-

kennen gegeben hatto, verh'ess Ilochbtdei'sclbe die

Gesellschaffc mit der huldvoiJen Zusicheruug , dass

dieselbe nieht nnr jetzt, sondern aueh in Ziikunft

auf Seinen hoben Scliutz rechnen und Seiner leb-

liaftesten Tbeibiahnie an ihren Interessen sicb ver-

fiicbert halten diirfe : eine Zusicherung , die nicht

verfehlen wird , auf die Tbatigkeit der Mifglieder

and auf eine Immer giinstigere Gestaltnng dcv in-

nern und anssern Vei'biiltiiisse der Gesellschaft den
woblthatigsteu Elnfluss auszuiiben.

% Der k. wiirteinbergiscbe Staatsrath v. Kiel-
meyer in Stuttgart bat bei seiner vvegen vorge-
riiekten Alters erfolgten Entfassung als Director
der k. ofFentlicben liibb'otbek und der damit ver-

buhdenen >>issenschiiftlicheii Samwlujigeu des Slaats



400

f.

den Friedpichs-Oi'den erhalten. Zu seinemNachfolijer

vvurde derOberregierunasrath v. Kustllu enumiit.

3. Die seit dem Tude Zenker's eritHli<;(e

Stelle eines Professors der Uotanik an der Tniver-

sitiit zu Jena ist durch den als Phytotoni I'iihndichst

bekannten Dr. jur. M. J. Schleideii vvieder be-

setxt vvprdcu.

III. A n z e 1 g e.

Vcrkanf von Flo ike's o^ctrocknettMi Flet'Iiton.

Ein hanj)(sachlieh beiehrendes IJiilfkniittel beim

StudUnu der Botaiiik ist die Anscliauunti gut ge-

trociineter Pflanzen , deren richti«e iiestinumin;L;iMi

durch zuverlassige Autoritaten verbiirgt sind. Viel-

leicht selten wivd diesen Bedingnngen niehr geniigt,

als in den FascSketn getrochneter Flechten, vvelcho

der vei'storbene Professor Fliirke in Rostock aus-

gab. Es ging ihm das Talent ab, was auch inii"

mangelt, seine Productlonen durch Freundesenipfeh-

bujgen, durch lohnrelsende Inserate ins Publikum
zu brinoen. Daher sind diese treiflich auss'estatte-

ten Sanjudnugen getrockneter Flechten vveniger ver-

, breitet, als sle es wohl verdienen; daher hiuterliess

ev seiner Wittwe eine Anzahl von Exemplaren so-

v^'ohl der ^^deutschen Lichenen, gesammeit und mit
Anmerkungen herausgegeben von Heinr. August
Florke," Lieferungen 4 bis 10, begleitet von guten
Diagnosen und Angaben der Standorte, als auch
der „Gladoniarum exemplaria exsiccata" Cgetrock-
nete Becherfiechten) in drei Fascikeln mit ausfuhr-
licher Commentatio nova (182S) begleitet.

Ich bin beauftragt, den Verkauf-der noeh vor-
rathigen Exemplare zu bewirken. Hierbei kann
ich die Versicherung abgeben, dass jedes Exemplar
vor dem Ausgeben aufs Genaueste von mir colla-

tiouirt wlvd. Die Praise babe ich gesetzt, vviefolgt:

Deutsche t.icheneii, jede Liefening^ mit 20 Arteii, 1 Tlilr. nr.
Bcchei flechten, jede Lieferimg; nut 20 Arten, 1 Tlilr., cm-

^ebnnden 1 Tldr. 4 err.

Commentad'o nova do CladoiriiSj apart 8 ^r.

Leipzig iin Juni 1S40. F r . II o fm c I s t c r.
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Regensburg, am 14. Juli 1S40.

I. Original - Abhandlungen.

lleber die Charakteristik der Tulipaceen, der Aspho*

deleen und anderer rencandter Pflanzcnfamilien

;

von Professor Bernhardi in Erfurt.

(Fortsetziing-.)

Ich schreite nan zur Beantwortung der Frage,

ob man das Kennzeichen der Tulipaceen vlelmehr

ill der Bilduug und Lage der Samen , als in den

von mir augegebenrn Charakteren zu sucben babe.

Jencr von den platten Samen hergenommene Cha-

rakter muss schon desshalb verdachtjff werden,

weil roan ihn aufojestellt hat, ohne Ircrend einen

Gruud anziifiihren, warum der friiber gemacbte

Unterschied verwerflich und der neue vorzuziehen

sey, iudem man von Jedem , der Veranderungen

im natiirlichen Systeme vornimmt, bllliger Weise

verlangen darf, dass er sie rechtfertige , und zwar

um so raehr, wenn die bisher liblicben schon vvegen

ihres Alters beachtungswerth sind. Es lasst sich

aber darthun , dass der von der Beblatterung I\er-

genommene Charakter derTuh'paceen, oderLiliaceen

im engern Sinne^ schon von einem der ersten Be*

Flora 1840. 26. (5 C
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griinder des *vegeiuvartig bestoliondcn nnturlulion

Pflaiizensystcms, n;»ailk*h von Adniison flus^egiin-

gen und voii Lorcnz von Jussiou beibehalteii

wordeii sey.

Ada n son untersrliied njiinllclj so itw Lilin von

den Junciit dadnrch, dass sie mit Aiisnahnie von

IJnilaTta keine krlorltende A\ inzcl hesifyeii, ni»d

dass die Blatter ihres i;lnrkentiii'nii«>en KoUI.s an

ihrem Urspriuige nnf der iiinern Fliithe n»it iMoer

Grube oder einer Fui'ehe verseben ^eyen , vvelfhe

niu* bei den Tnlpen lelde, Ihre Hliittcr b'ihst er

mit Ansnahine von I ruhtr'm mid Tufiifii kelne vnJI-

komnieiie Scheiden bilden, amli soMt-n alle Gatlun-

ffen drei Narben fiihren. Als Galtuin'on ziililt qv

bieher Vrularta, ]\JHhritfaf'mm (Ki'ythi'OMion>). ]}lini~

ffoni (Dlothimioa) , Lilivm^ Imperialism Fritillaria,

Tttlipa , so dass Uniloria den Leberaaiig von den

Lilien ?n den Binsen , und TuUpa den von Aew

Litien zu den Scillen bildet. Diese Snlhi\ zn wel-

chen die Gattungen Yucca, Phairniffittm. AnUtvri-

cuifth nod Scllla gezahlt werden, nnterscheiden sieh

naeh ihin von den Liiien durch den IVJantrel der
- CS

Furche oder Grube auf den Bluincnblattern. dnrob

eine ein/jge Narbe, und durcb die Schuppen (Sehei-

AG\\)m vvelche die einzelnen Bhithen begleiten. Of-

fenbar erkannte daher Ad an son sclion, dass die

I.ilien der Mancrel der hantioen Deckblatter cbarak-
r

terisirt, vvenn er dies anch nicht mit klaren Wor-
sen aHss|>richt. Hinsichtilch der Samen fiihrt or

•ausdriieklich an, drtss Urularia lun] J^kintfoni spha-
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rische, Erythroninm eirunde und die iibrigen Gat-

tuiiQ^en plutte bcBitzea , ohne dariu den Grund zu

eiiier Trennung zu Hnden.

Lorenz vonJussieu behielt in seinem na-

tiirlichen Systeme Adanson's Lilien bei, fiihrte
^

iintep ibnen dieselben Gattungeii aiif, und fiigte nup

noch Yucca hinzu ; doch bemerkt er mit Ilecht,

dass Uvularia und Yucca zweifelhafte Glieder die-

ser FamHie seyen, indem erstere vielleicht besser

zu den Asparagmeen, letztere zu den Oromelieu

gesetzt werde. Die Charakteristik dersclben ist

iibrigens ebenfalls mangelhaft. Verglpicht man sie

indessen mit dev def Asphodeleen , so tindet man

ebenfalls als ausgezeichneten Charakter angegeben,

dass die Bliithen der Lilien entwedev voNkommcn

nackt seyen, oder von einem Blatte begleitet wer-

den, welches die Stelle der Scheide vertritt, wah-

rend die Asphodeli vvahre Scheiden besitzen. Ueber

die Samen wird bemerkt, dass dieselben 4n jedem

Fruchtfacbe in zwei Reihen stehen und ofter

platt sind.

Eine durch ihre Traeht ausgezeichnete Familie

lasst sehr haufiof noch ein und das andere Kenn-

zeiehen in den Befruchtuncrswerkzeugen beraerken,no '

worin die in ihr aufgenommenen Gattungen iibei*-

einstimmen, und ein solcbes glaube ich in der Be-

festigung der Antheren an das Filament gefunden

eu haben , welche bei alien Gattungen in der Axe

der Anthere, mehr oder weniger unter der Mitte

derselben geschieht, sa dass in der Bliithenknospe

C c 2
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ein kleiner iiberall geschlossener oiler nnth In-

nen mit eiiiem Spalt versehencr Canal die vcr-

diiante Suitze des Filaments aufnlniuU, vvelche hei

den Gattungen mit geschlus^eneni Canal anoh in

der Bliithe diese Lage behalt, Lei den mit gcspal-

tenem Canale aber hautig nach Innen ans dcmsel-

ben heraustrltt, wobei die AiUliere, die nun schwan*

kend wii'd , sich nacli Innen richtet , denn da slo

unter der IVIitte an das Filament angehcf'tet ist,

scnkt sich ihi* oberer schwei'etfer Tlieil nacli Innen,

so dass es auf den ersten Click scheint, als sey

die Anthere auf ihrei- anssern Seite befestigt.

AUe Tulipaceen werden daher dnreb zwei

Kennz^ichen, vvovon das eine die Fructilications-

theiie (die Antheren}, das andere die Vegetati(»ns-

organe (die bios mit Bliittera versehene Pflanze)

lieiern , aufs gei^aueste mit einander zu einer der

besten naturliehen Gruppen verbunden, welcbe

bei Berucksichtigung.der iibrigen Kenn/eichen mit

keiner andern verwechselt werden kann, walirend

die platten in Reiben liegenden Samen nur ein

einziijes Keiuizeichen darbieten , Avelcbes oflenbar

Gattungen von einander reisst, die in alien andern

Olerkmalen iibereinstimmen. Dies geht so vveit,

dass die Hornungia circinata, welche man friiher

fiir ein Ornithogalum, und spater fiir eine Gagea

gehalten hat, uunmehr nach den von den Samen
bergenommeneu Kennzeichen zu den Tulipaceen

geziihlt nnd also in eine andere Abtheiiung als die

wahren Arten der Gattung Gagea verwieseu werden
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nnisste. IIum/h koininf, dohs wir an OriUiyia eliie

Gail 11 II"" bes'it/eii, deren Sauieiibikhiiig zweifelhjift

inacht- ol> man sie init Goijca nder Jiiit Horjiuntfia

iind Tul'ipa ill eiiie Abtlieilung ziisammeiistelien

sollo. Dieser Uinstaud ist urn so bedenkllcher, da

ets anf der einen Seite zwar nteht lunvahrsehein-

Hch ist, dass aiich an wahreii Arten der Gattung

iiatfea^ weiui alle Eiei* befruchtet sich zu Sameii

aiisbiidcii , Ict/tere etwas plattgedrtickt ausfallen

werdcii, auf der aiidern Seite aber aiich die regel-

inJissig ]>lattgedruckten Samen , wie die dei* Gat-

tuiigen Lilhnn^ FrilUlaria^ Tulipa^ wahpscheinlich

ihre Gesialt verandern wiirden , wenn es geliinge,

gleich nach dei" Befruchtung eine bestimmte An-

zahl Eiei' ohrie weitcren Nachtheil fiir die Ausbil-

dung der iibrigeii Avegznnehmeii ; denn die Eier

selbst habeii diese plattgedriickte Gestalt noch niebt,

und wenn man die ausgebildeten Sainen genatier

betrachtct, so nird man finden, dass sie eigentlich

eiue sehr verschiedene Form besitzen : manche

sind iiberall gleich dick, aber bei vielen findet man

den einen Hand, besonders den innern, diinner als

den andern, und nicht selten laufen sie an dieseni

in eine Scharfe aus, so dass man ausser der oberu

und untern grossen Flache noch eine dritte seit-

liche, schinale, einein Messerriicken gleichende, un-

terscheiden kanii. Auch haben diejenigen Samen,

welche an den aiissersten Endcn der Kapsel (be-

sonders an dem obern) liegen, wo sie aiif der

einen Seito nicht von eiuein andern Samen ge-
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driickt werden, schoii einc etwas verschiedeiie Ge-

Rtalt. Endlich muss man atich tlcsshnlb zweii'ein,

ob diejenigen, vvelche die plattgeiln'ickten Saiuon

fiir das Kennzeichon der iicliten 'J'lilipaceen halteii,

auf dem rechten VV^eore sliul, weii nuht ma* iiber-
o

haupt keine andere Pilanzengruppcii sicb durch

plattgedriickte Sarneii von auderii unterseheiden

lassen, sondern well sclbst in verwanJten Ordnuii-

gen, wie in der der Irideen, (jattungen vorkommen,

deren Ai'ten thells mit jdattgedriickten, theiis mit

randlieben nnd eckigen Sanien versehen sind, wie

die der Gattung Iris selbst. Sollte man aber glanben,

dass, so wie die Gattung Iris Arten mit platten und

rundlichen Samen aufnabme, aucb in Gaf/ca slib

Arten mit verscbiedenen Samen vereinigen liessen,

nnd die Gattung Hornunyia iiberfliissig sey, so viare

der von den platten Samen bergenommene Cbarak-

ter der TuHpaceen dadurcb auch aufgeboben.

Dies mocbte binrelcben, um das Unbaltbare

der Meinung za zeigen, dass der Untersebied zwi-

schen Aspbodeleen und Tuh'paceen auf die Gestalt

der Samen gegrundet werden miisse, und zwar

um so mebr, da diese Meinung sicb bisber keines

-ausgebreiteten Beifalls riihmen kann. Eben dess-

wegen glaube ich auch niebt notbig /.u baben, noch

insbesondere zu zeigen, wie unscbicklicb es sey,

die auf diese Weise von den Tuiipaceen getrennfen

Gattungen ohne plattgedriickte Samen mit den

Aspbodeleen zu verbinden. Desto notbiger scbeint

es roir dagegen, die Frage zu beantworten, ob die
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Tuiiuiiceeii eluc Ordmin^r fiir Kich nusiuachen oder

bosst'i' i\\s eina Trilms iitit den Asj)hodeleen ver-

Luiideii >\erden, da letztere Dlcimmg jetzt seln* be-

iltuteiidc Aiitoritiiten fiir sieh hat, v^eun man aucli

ill den i]enciuuiii''oti nicht uberetnstuumend ist.

So vvenig ich dfigcgen eiiizuvvenden babe, wenn

man die licincvocallideiB (init Ausnabme von Bland-

fovdiu^^ die GUtiesiaccie ^ die Sjnllaccw etc. nicht

hinianglieh von den Aspbodeleen verschieden hiilt,

und dieseibea nur fiir Abtheilungeu und Unterab-

theilungen dlesoi" Ordnung gelten lassen will, ^o
wenig kanii ich doch geneigt werden, die TuUpacem

damit zu vei'ejni>ren. Meiner Dlelaunof uach lassen

sich namlich, wenn ausser den gleieh anfangs ab-

gesonderteu Ordauugen dcr Iridew^ HtumodoraceWy

Burnianniacew^ Phtlydrew^ Pontederacem und ^Bro-

meliacciB nicht alle iibrige Gattungea, bei vvqlchen

das Ovarium frei und der Eaibi'vo vom Eiweiss

vi>ilig eingeschiossen ist, in eine Ordnung /usam-

inengefiihrfc werden sullen, nur noch gate Keanzei-

chea voa der Anheftung der Antheren aa das

Filament heraehniea, nacli welcher sie in drei

. Abtheilungen zerfallea , aumlich : 1) in solcbe, die

ihre Antheren aach innen an das Filament oder

an die innere Fliiche der Kelchbliitter aaheftea,

gewohnlich so, dass die Defestigung ant' der aus^^

sern Fiache der Anthere aiehr oder vveniger unter

der iVlitte deiselben, zuweilea aber mehr aa der

Basis geschieht; ^j in solche, wo die Anthereu

in ihrer Axe luehr oder vveaigei" unter der MiUe
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befestlgt Bind, indem s!e mit eiiiem kiir/ern uder

Ifingern Canale an dei* Basis versehen sind, der

die Spitze des Filaments anfnimmt ; 3) in solehe,

\vo sich die Antheren nuf iiner iniiern Flaelie an

das Filament befestiVen. Wan kaiin die Antheren
n

der ersten Abtheilung Anthtrie m(rors(B^ die der

SEweiten A. extindoriiB oder ajtiles , nnd die der

dntten A. extrorsie nennen. Die Anheftung muss

indessen in der Knospe untersucht werden, indem

iiicht nur die AntheriB extrorttie^ wenn sie unter

der Mitte befestigt sind, zur Zeit der Bliithe sich

wegen der griissern Schwere des obern Theils

mehr nach Innen zu wenden geneigt sind , oder

doeh schwankend werden, sondern well dies aueh

oft bei den achsenbefestigfen Antheren geschleht,

wenii der an der Basis eindringende Canal nach

Innen einen ofienen Spalt besitzt. Die Antheren

aller dieser Gewachse pflegen aus zwei Beuteln

zn bestehen, die sich der Lange nach mit einem

Spalt ofifnen, und dieser ist oft mehr nach Innen

gewendet, wenn auch die Anthere nicht auf der

^'ussern Seite befestigt ist. So findet man es z. B.

bei den grossen Antheren der Tnipen, nnd vielieicht

ist die Ursache, wenn Einige die Tuh'paceen mit

den Asphodeleen zu verbinden geneigt sind, vor-

ziigHch in dem Umstande zu suehen, dass die

Antheren der Tuh'paceen sich mehr nach Innen

ofihen, oder vielmehr, dass die Spalten vor der Er-

fifihnng mehr nach Innen gewendet sind. Wenn
man indessen die Antheren solcher Bliithen in der
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Knosne uiitereuoht, x. B. die tier Tiilpen, so %vivd

mail iliulen, dass diese Sj>alteu bloss Uesslialb \\\f>\\v

nach Inneii seheu, well dei* iiussere L'lni'ang tiev

Riihre, welche die zusaimneiigcdvangteii Antiieren

bilden, grosser uls der iniiere ausfallen luuss, und

dessLalb diese Spalten inehr nacli liiiicn gedraiigt

werden. Es ist daher eln sehr gcringfiigiger liin-

etaiid , welcher diese Rlchtung bestimmt, \Yabrend

dagegen die Anheftung der Antheren, wenn man

ihre Bildung aus einem Blafte beriicksicluigt, einen

sebr eingreifevvden CharaUter darbietet, den man

auch schon iJinost benutzt bat, wm die Melanthaceen

zu trennen. Da aber Anthene extinctori?e eben so

wesentlich von Antheris introrsis versehieden sind,

ttis Antherse extrorsie, so ist kein Grund vorhan-

den, weun jene Antberie e\tinctoriie nicbt ebenfalls

das weseiUliehe Kennzeichen einer Fumilie aus-

machen soilten. Niir muss man sicb hiiten, x\ntherjE

extrorsfe uud introrste mit Antheris extrorsum et

introrsam dehlscentibus zu verwcchselri. AVabrend

€S nicht zu lauguen ist, dass viele Tulipaceen bin-

slchtlich der Ricbtung der Spalten der Antheren-

facher sich den Aspbodeleen nabern, scbUessen sie

sich doch in anderer Hinsicht an die Melanlhaceen

mehr als an diese an; denn bei mancben Gattungen,

wie bei Lillum und 31ethonica^ tritt nicht nur das

Filament beim Aufblvihen aus dem Spalte des Canals

hervoi* und gibt der Anthere cine abniiche Rieh-

tnng, wlc bei den Melanlhaceen, sondern es gleicht

auch die Griffelbildung und die Frucht luancber
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TuUj)aceen mehr der der DIelanthaceen, so daKs

sogai' 11. Urowii geiieigt \^ar, die Gattimj^ Ca-

lochortus mit letztern zu vcreiiii^aMi. Am Iifsteu

wird man daher immer tluui, die 'J'nlipacceii weder

zu den einen, nocli zu den andern zn ziildcn, son-

dern die Antjierjii aviles als eiijentliiimiiehen Cha-

rakter fiir sie bestelipn zu lassen, die Melanihucvm

dagegen durch Anthene exfroi'sio zu ciiarakterisiren,

und unter die AaphodeletB keine Gattung aufzuneh-

luen, welchc nicht AiUhersc int^i'Drsie in deiu ange-

fiihrten Sinne besitzt.

Allein, diirfte man fi'agen, wohin soli man

Blandfordia zahien, welche mit Antheris extinctoriis

nieht die Traeht der Tulipaceen verbindet ? Es

ist nicht zu vferkennen, dass sich diese Uattniig
E

in der Ti'acht vielen Asphudeleen niibert, allein

schon die Biidung ihrer Frocbt kaun nicht geneigt

machen, sie damit zu vcreinigen, indem sieh die-

selbe mehr wie bei Calochorius und den J>Ieh*ntha-

ceen verhalt. Der Gnffel trennt sich namllch schun

sehr friih in drei Stiicke, und die drei Frucht-

stiicke offnen sich am innern Winkel. DIan wird

daher wohlthun, Blandfordia als den Typus einer

eigenen kleinen Pflanzengrujipe zu betrachtcn;

auch liisst sich behaupten , dass eigentlich schon

B.Brown, als er die Ileincrocallidt'W auisieWie,

sie dafvir erkannt habe, denn die von ihm fiir die

Memerocallidew ang'egebenen Kennzeicheji passen

unter den von ihm angefiihrten Uattungen bios auf

Blandfordia,
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Es ist mm noch zu untersuchen, wo man die-

leniiren Gattnngen tier IMoiuKHitvleeii hinstelleii soil,

weiche init eliiein vei'waoliscneuOvarinin Aiithtra'ex-

tinctoriin \ orhindcn, \\icALslroi'7/irria mid Dorynrilhett.

leh he^e keiiien Zwelfel, dass auui erstere Gattimg,

weiche Eiiuiie init IVl i r b el iirid Herbert in

mehrere andere zii trenneii geneigt slnd , /.miachst

an die Liliaceen anziisehliessen iiabe, nilt welchen

sie, die Wurzel ausgenommen, in der Tracbt voll-

konimen iibereinstimmen, und es freut nuch zu

sehen, dass ich bereits an Link iind Reich en-

bach Vorganger hierin habe. Wenn man einraumt,

dass es Hyeinodoraceen und Bromeliaceen mjt freiem

and mit veruachsenem Ovarium gibt, so ist kein

Grund vorhanden, nm Tulipaceen mit verwachsenem

Ovarium zu verwerfen, sobaid die dazu gezogenen

Gattungen in alien wesentlichen Stiickcn den Tu-

lipaceen mit freiem Ovarium gleichen. Schvvieriger

ist viber die richtige Stelhing von Doi'yaulhes zu

urtheiien , weiche Gattung eben so vereinzelt d^

steht, wie Blandfordla. Da indessen die mehrsten

Systematiker diese Gattung bisher zu den Ama-

ryliideen verwiesen und sie neben Alstroemeria

geseizt haben , so scheint es nicht unschicklicii, ihr

ferner diese Stellung zu lassen, und sie als den

Typus einer eigenen kleinen Tribus an dieselbe

anzuschliessen. Eben so w^enig ist es niithiff, fiiP

Bktndfordia eine besondere Ordnung 7-u errichten,

sie lasst sich ebenfalls als der einzige Bestandthei

einer Tribus betrachten, weiche zunacbst an die
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Dortfanthem gniuzt. Dies rcchtferti^t sirli urn ko

mehr, da man juich unter den IMciiinthjurcn nml

Asphodeleeii Gnttnn^^en \on solu* vcisciiirdcnrr

Traeht verbunden liat. Es diirfte diiluT am scliirk

Hchsteu seyn, alle erwahnte Gattuniieu nut Aiulie-

ris extinctoi'iis unter deni INfunen der LUmcew \i\

eine Ordnunof zusanimen zu fiissen , nnd in dersel-

ben Tnlipew, Alalroemcneie^ Doryanl/iew und BUuid-

forditue als vier Tribus zu untersoheiden.

(ScliUiss lo!j;t.)

r

2. Eine neue Savs^urca vnsercr Alpen; von Dr,

Sa uter in Ried,

Sehoir vol" 4 lahren entdeckte Tra u n s teln e r,

der unei'miidete Erforscher dei* ]>haiieroganiischen

Schatze del" L niii^ebungen von Kltzbiihl. auf der

Siid-Westseite der gegen die sog. Stange iin Hinter-

grande des Spratenthals abfallenden Einsattlung

des so pfianzenreichen kleineu' Biithenstein, ini liin-

ter^runde des Tratteubachthals, dass sich an der

Nordseite des Passthunns bei der Joehbertrer AVald-

kapelie ansniiindet, gelegen, eine Saussurea^ die

er sogleich fiir verschieden von der S. alp'ina hicit

;

Mangel an vollstiindigen Exemplaren letzterer ver-

hinderte unsjedoch, hieriiber zu entscheiden, ]>leh-

rere von meinem Bruder auf den flliihlwalder Bero--

vviesen bei Taufers iin vorifjen Jahre oresanimelto

voilstandige Exeinplare der Saussurea alpina iiber-

zeugten mich nun, dsiss jene Saussurea wirklich eine

susgezeichnete neue Art sey, uelcbeder sibirischen
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S. latlfolia Stf. Hiihor nls <ler alplua zii stehen

scUeliit, itidem sie sIuU /.u Folive Ue Caudo lie's

Diamiose \()ii ilu* fust luii'dui'rh die zottiVen stuinnfen

Hullscliiiji[UMi /u iiniersclieiden sclieint, und I'iir die

ioli ilii'cr orossen, breiton Oliitter iiidber den Na-

men viacro^hijlla \oi*s(hlage.

Suiitisui'i'a inacvophijlla^ f'oliis suldus arachuQideo-

tomciiloaiti su]H"a deniijue glahris , radicalibus late

ovaLo oblonii'm baai cordalin^ inihnis j)etio!atis inediis

lato-oldonyis subdccitrrcnUbm^^ siipi'oinis oblongis

basi attenuatis, capitulis paiicis laxe corymbosis,

invulucii viliosl subcyllndrici ^qnaiiiis obtusis ad-

nressis.

Die holzige zabnige AVurzel der nnfrnchtbaren

Ti'iebe triigt gewohulicb 3 Blatter, deren breiter

rinnenfiirnjigerStit'l 3 Zoll L^'nge bat: sie sind an der

Basis deutlieli lierztoiniitr, breit eifurinio; ianojich,

von 4 — 5 Zoll b»iit( mid ^ Zoll breit, auf der

Unterseite mil einein sch\\ acbeii SninneiureNvobartioen

Leberzn^e vei'seben, auf der Oberseite fast obitf,

am Rande ausgeseluveift nnd mit entfernt stehenden

snitzigen Sage/a biien beset/t. Der Stengel Fuss

hoch, stark, rundlicb, etwas wolllg. die untern

Stengelbliitter 1 — ^ Zoll iang, gestielt, an der

Basis fast herzformig , die oberen sitzend , und

grosstentheils am Stengel eine Strecke mit einem

diinnen blattartigen St rei ten biiiabbinfend , sammt-

licbe auf der Unterseite mIt einem starkei'n , auf

der Oberseite mit einem scb\vacben» Sninncno'eweb-

artigen Ueberzuge, breit oblo^jg, 3 — 2 Zoll lajig,
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seichter ausgeschvveift und die Sii^e/.iJiine Ejenahop-

ter als bei deii Wurzelblattern, die obeni lanzett-

lich, die obersten liiuenfoi'mi|^ verscluniiiert. Die Hlii-

thenkupfchen ^— 1 Zoll iaiig, gestielt, gewohnlioh

3— 5, genShert, jedoch niclU so diclit gedriiiigt als

bei S, alplna iiiul vielbltithigop, die IIullschM|>|)en

etwas breitei* und stiiin|)fei* als bei S. alpina^ die

innern zottiger, die Blumen \venii>er tiei" gespalteii,

und ihreZipfei breiter mid kfirzer als hei S. aiphia.

Sie bliilit erst iin Spatheibst, wo h^'utig sclioii

Sehnee iailt, dahei* aueh selten gtite Exemplare iiiit

iioeh unvei'dorbenen Blattern zu bekoinineii siiid.

II. Cotanische Notizen.

1. Uebep die Entwicklunor yon Licht bei Pflaii-

zen , welche ziierst von Liiine's Tocliter an 7Vo-

pwolum niajus beobachtet wurde , hat Dr. W i 1 1-

shire dei\ Botanical Society zu London eiiie Wit-

theiiuug gemacht, nach welcher diese Erseheinung

nnr iui Juli und August , bei warmem trocknem

Wetter, niemals bei feuchter Luf't statt hat.

2. D u tr o ch e t hat seine friiheren Ceobach-

tnngen, iiber die eigenthumiiche Winnie des Sna-

div von Armn maculatum. In der Sitzung der fran-

zosischen Akademie der AVissenschaften am 16. De-

cember 1839 durch Foigendes erganzt: Der Snadix

bietet den Cuhninationspunkt seiner Wiiraie am
ersten Tage- des Bliihens dar. Der Paro\isnius

fiudet hauptsachlich in dem obern, keulenftirniitr auf-

getriebenen Theile desSpadix statt, und iinterseiiiem

Einflusse entfahet sich die Spatha so rasch (binnen
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3 Stunden). Der Paroxismus cles zweiten Ta^es

ist wenii^er liefti^, hnt seinen Haiiptsitz in den

maniiliclieii BItiflieii iind verinittelt die Aiisstreunng

dt?s l^olltMi. Dieser Paroxisimis tritt stets vor Mit-

tag eiu , uiul selbst bei soichen Exeiuplaren , die

man voni Abende des ersten Taores an in einem

vollig dnnkein Rainne gehalten hat. So bietet denn

das Arum maculatum in seinein Spadix im Grossen

dieselbe Erscheinung dar, welche man, bei eineoi

Viel geriiigern Grade von Eigenwiirme, in den jun-

gen Stengein aller Pflanzen beobaehtet, d. h. einen

am Taije etattlindenden Paroxismus der Lebens-

warme, welche sich selbst in der vollstandigsten

Dunkelheit 2U der bestimniten Stunde ernenert.

3. In der Gesellschaft naturforschender Freunde

7.n Berlin zeisfe Hr. Geh. Rath Link am IS. Fe-

briiar d. J. Abbildunoren von antherenartiofen Kiir-

perchen in Lichenen vor. Sie liegen mit den Sa-

menschlauchtn in einer und derselben Frucht zu-

sammen, nnterscheiden sich aber dentUeh dadurch,

dass sie keirje Samen, sondern eine gleichformige

Masse enthalten. Er zeiffte znaleieh auch Abbil-

dujigen von soichen antherenartigen Kiirperchen

in den FarnkWintern, die zvvischen den Friichten

stehen, zwar schon von mehreren Botanikern beob-

achtet, aber noch nicht gehoi'ig abgebildet wor-

den siiid.

4. Unter dem Tite! ,,Euides snrles plantes indigo-

f^res en general, et particullerement sur le Polygonum

tinctorinm^ par N. Joly Prof, dhist naiur. au College
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royal de Monlpelller" riiRlet sich eino scliiitzbare

Arbeit iiber die Iiuligctpilan/enniid iiisbcsiHuIere das

chinesische, neuerlicb emplulilene Fohjt/o/nan iiii

Bulletin de la soclete d'iii»ricultnre dii tieparteiiient

de rilei-ault Janv. et Ftbr. 1S39. Der Verfasser

hat alles IJekannte gut zusanuncngestellt und eiiiitfc

neue Erfahrungen hinzuoeliigt. AVir glauben iibrl-

£Tens, dass bei den niedrigen Prelseu des Indii^o

(von 5 — (i i\. })er Pfuiid) in Deutschland jeder

V'ersueh dieser Art kein giinstiges Uesultat iiaben

wird. In Wien hat neuei'lich Hn Prof. Dr. Rudolph
von SpL'CZ Indigo aus Polygonum tinclorium er-

zeugt. Was wlv von deutschem Indigo gesehen,

hatte stets 30 — 40 Proc. Unreiniiikeiten.

5. Der aus Guyana nacli Lnoland y.uriicko^e-o " " *-"r>

kehrte reisende Butaniker S c h o ui b u r g k (vcrgl.

Flora p. 112) hat unter vielen anderen auch 2 sehp

merkwiirdige neue Pflanzenspecies niit zuriick^e-

bracht, wovoa die eine Sobralia Ellaabvihic ^ zu

i\Gi\ Orchidecn gehiirend, der jetzigeji Kiini'^iji vou

Preussen gewidniet wurde, die andere aber, Liri-

cularia Humboldtii genannt, Alles iibertrifl't, was
je Merkwuj'diges und Schiines von dort her nach
Europa gebracht woi'den, indeni d.ie veilehenbjaue

Hhnne ^l Zoll i»ross ist. und die auf sehr lanwcn
I51atfstieien stehenden Bliitter eino verkehrtherz-
forniige Pigur diii'irtellen. Hcide Pnanzen sind ini
Isten Hefte des/15ten Bandes dcv Verhandluncen
des Vereins znr Beforderung des Gartenbaues* in
den k. preuss Staaten sehr schiin abgebildet wordeii,

(Hiezu Literatber. 5.)
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N'Jb 87.

Rcgensburg, am 21. Jul! 1S40.

I. Original - Abhandlungen,

Ucbcr die Charakteristik tier TuUpaceen^ der AsphO'

delecn und andcrer vcrivandler Vflanzenfamilien ^

voii Professor Bernhardi in Erfurt.

(Sellings.)

JMachdem die Wonocotyleen mit canalfiihrenden

Antherengeordnet sind, wird es uin so leicliter seyn,

auch die iibrigen nach denselben Grundsatzen in

Abtheilungen zusammenzustellen. Wir wenden

uns Kuerst zii den Melanthaceen ^ deren Charakter

man bereits ziemiich allgerneiii auf die Befestigung

der Antheren , namlich auf Anlherm cxtrorscB
^
ge-

griindet hat, iiber die daber vvenig zu sageu uiithig

ist. Gefehit hat man bisher nur darin, dass man
diesen Charakter nicht fest genug gehalten, sondern

zuweiien Gattungen damit verbunden hat, die keine

AntJicrcB extrorsm besitzen, auf der andern Seite

aber Gattnngen die Aufnahme versagt hat, welche

niit solchen Antheren versehen sind, Fiir das erste

Verfahren gibtLindley ein Beispiel, weJcher damit

unschicklich die Paridew vereinigte ; in den ent-

gegengesetzten Fehler verfUilt man dagegen , wenn
man fortwahrend die Gatlung Buscus unter den
Flora 1840. 27. D d
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Smilaceen stehon lasst; denn Hose Gntlung Bchllcsst

sich ohne Zweifel an Draplvi-ia und J)}>'pon/?n chon

so gut an, als an Smllax, Cairur/w, Ltiz-fnhufa etc.

Von Jen Irideen liisst sich die Ordmmg dor DIc-

lanlbaceen sehr leicht durch die Zahl dcr Staiih-

fiiden und durch das Ovarium unterschoidcn. IHc

Antheren sind iibrigens, wie bei den Ii-idet'u, anf

verschiedene AVelse an das Filament bef'estli^t, bahl

der ganzen Liinge nach angewachsen , bald y.ieni-

lich In derWltte angeheftet, VYodurch sie oft schwan-

kend werden. Die Frucht ist gewohnllch eine

Kaj>sel, nelclie sich In drei Frnchtstiicke treinit,

die an Ihrenn innern AVinkel aufsurlngen, zuwellcn

offnet sie sich aber aueh, wie bei den Irideen,

oder bleibt geschlossen und wird zuv l!eere. Nach

V'erschietlenlieit der Blldnng der Kelchblatter i>flogt

man die MelaiUhacew in Colchicece und VeratveiC

zn treinien. Die zu letztern geziihlten Gattungen

>veichen indessen in ihrer Tracht bedeutend von

einander ab, dass man kiinftlof nothior finden diirfte,

sie in mehrere Tribus zu sondern,

. Sehr zahh'elch sind die mit Aniheris mlrorsis

versehenen Gattungen der Wonocotyleen, unter wel-

chen U. B r o \v n die Ai^phodclav durch die mit

einer schvvarzen krustenartio;en Testa versehenen

Sainen und durch das frele Ovarium als eliiene

Ordnuno; unterscheidon zu kunnen claubte. AHein

es hat sich luuimehr hinlanglich ergeben, dass jener

Charakter durehaus keine natiirliche Trennunt» an

die Hand gibt, iudem da'durch sehr nahe verwandte
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Grtttungen, v^. B. Myogalum mU scbwarzen Snmen

imd Viiachkinia niit liellbraunlichen in vorschiedene

Oi'duuucen vei'wiesen werden
,

ja, wle es scbeint,

selbst die Arteu einer Gattung lueniach in zwel

niulcre verthcilt werdeu inti.s.s(er». So besltzeii uicht

mil' die Arten der GatUnig Sc'dia theils sclnvarze,

tUclIs briiuniiche Samcn, sondern man fiiidet auch

bei Cap'schen Arten AnUivrlcum ^ insbesondere bei

A. revoliituni L.^ graulichweisse, wahrend die mehr-

steii ink schvvarzen versehen sind. Es lasst sich

mm zwai' nichfc behaupten , dass die Arteii der

Gattungen, woriii versehieden gefarbte Samen vor-

koinaieu , so genaii nntersucht waren , dass bei

ilinen an keine Trennung zu denken sey, iin Gegen-

theil diirften die Arten Anthericinn mit fleischigeu

Bliittern, Arelche drei Hoiiigsaftoruben auf ihrem

Ovariviin (Uid Saftmiililer auf iliren KelehbliUtern

besltzen , vielleicht bessei' eiue elgciio Gattung bil-

den , allein es wird doch uin so eher glavibhaft,

dass selbst in einer Gattimg Arten mIt schu'arzen

inul brannlichen Samen zusaoimcngestellt werden

miissen , da ein Uebergang der branidlchen Farbe

in die scliwarze statt findet, und manche fiii*

schwnrz ausgegebene Samen eigeutlich niu' danke!-

braun sind. Ueberdies verhalt es sich mit den

den Asphodeleeii sonahe verwandten Aniai^ijUldeen^

welche sicli von jenen bios durch das vei'wach-

sene Ovarium unterscheiden, auf ahnliehe Weise.

R. Brown glaubfe zwar, dieselben dureb den Man-

gel der scbwarzen krustenformlgen Testa tinter-

D d 2
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scheiJcn zn honnon, allein bci cincr groRsrn An-

T.iM Amarynulocii siiul die Sanicii init clncv sol-

ohen verseheii, iiiul *;Ieicli\vohl kann niiin dicselboii

nicht zii den IlyjKixidceii selzoii, da ilire Saiiieii

nicht mir keincn schnabelftfrnngcn Nabel /.oit^eii,

sonderik dabei niich die widernaturlhlisteu Tren-

niingen statt fiiulcn u lirdon. Es v^iirde dios ii>

del" That so weit gehen , dass Leucoium a\^finim^

welches schwarze Sainen besit/t, in eine andere

Ordnung vervviesen werden niiisste , als das bell-

l>raunliche Samen trageude Lextcohtm rcrnum. Ga-

lanlhus niraViS^ welcher ebeHfaJIs keine sehwar/eii

Samen besitzen soil, wiirde sich dagegen an letz-

teres anschliessen.

Menn ich mich indessen iiberzeiigt hahe, dass

das von der Schwarze der Samen hei'senonimenc

Kennzeichen fiir die Asphodeleen aufgegeben wer-

den niiisse , so scheint es doch , als wenn keine

Gattung der hier abzuhandelnden RJonokotyleen mit

Anlhcris inlrorsis ^ deren Samen mit einer Testa

atra cnistacca versehen sind, von der Ordnung der

Asphodeleen ausgeschlossen werden diii'fe, nnd dass

man weder die Amaryllideen, noch die Hypoxideen

als ei^ene davon verschiedene Ordnunsen zn tren-

nen habe. Denn das von dem schnabelformisea

Nabel horgenommenc Kennzeichen ist zn unbedeu-

tend, nm die Hypoxideen als eigene Ordnung von

don AmaryUideen zn sondern, und wiirde viclleicht

aueb von Brown gar nicht als ein solehes hervor-

i;elioben worden scyn, wenn er nicht geglaubt hatte,
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dass sicli die Amuryllidccu ziigieieh dureli den

Mangel der Testa alra Crustacea von i\ii\\ Ilypovi-

dcen uulet'scltiedcn. Wenn man uber cinraituteii

muss, dass bei den Bronieliaceen , den lJ;cnio-

doracccn , den Liliaceen das frcie odcr nut deni

Kelchtri'unde verwachsene Ovarium ein Charakter

uiitergeordneten Werthes sey, so erfodert die Con-

Bcquenz, dass man auch die AniaryUideen und Uy-

j>oxideen nicht als eigene von den Asphodeleen ver-

schiedene Ordnungen, sondern bios als Tribus der-

selben betrachte, und zwar um so mehr, da die

Gatttin<;en der Oonanlherece ^ welche man mit den

Asphodeleen ver«inigt lasst, grosstentheils ein mchr

odep wenioer vervv^achsenes Ovarium besitzen.

Nach Einziehung der Ordnungen der Amaryl-

lideen und Hypoxideen fragt es sich , ob es nlcht

rathsam sey, die iibrigeii niit Antheris introrsls ver-

sehenen Ordnungen, wie die Junceoi^ die Smikicac

i\i\d die Dio^coridece ebenfalls nur fiir Abtheilunoen

der Asphodeleen zu erklaren. In der That lietren

bierzu die Griinde nicht sehr entfernt. So ist den

Smilaceen, den Convallariaceen und Asnaragineen

von verschiedenen Systematikern ein so verschie-

denei" Umfang gegeben worden, dass man sclion

desshalb zvveifeln muss, ob sie cine gnte natiirliche

Ordnung bilden. U. Brown glanbte seine Smila-

ceen von den Asphodeleen dui-ch die hautige, nicht

schwarze oder krustenartise Testa unterscheiden

zu konnen , allein dass man dies Kennzeichen auf-

zugeben babe, ist fiobou obeii gezeigt worden : eben
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fio wenlfl: kaim man nber die Leei'enartij'O FrucJit

fiir eineu durchgreifendeii Charaktei* halteu, da die-

selbe iibei'Iiaupt iileht zii den Kenii/eleheii Mohui't,

wclche Orduungen zweckinassl^ von einaiider treii-

iien, und dasselbe sowohl von K. Hrowii ais von

Andei^ti bereits yervvorfen word en ist. \'on eben

60 weniof Belang^ slnd abei* die von Andern fiir

die Smilaceeii angegebenen Unterseheidnngtizeiehen,

welche wir urn so eher iibergeben kiinnen, da die-

jenigen, welche sle angeben, selbst zweifeln, ob sle

zur Begriindung eigener Ordnungen binreichend sind.

Die Dloscoridem , ob sle gleich , seitdem sio

Brown aufstellte, viel Beifall gefunden baben, las-

sen sich docb als eigene Ordnung nlcht vollivoininen

rechtfertigen. Schon in der Fruclit stelien sie den

Smilaccen so nahc, dass Jussieu sic bios als einc

denseiben znnachst natiirllclie Abtheilunnr^ aber nicht

als eigene Ordnung betrachtete; auch sind niancbe

Neuere zu ibrer Trennung nicht mehi' genelgt.

Uebevdies sind die drei Charaktere, welche Brown
flip sie angab , namllch das Verwachscnseyn des

Ovariums, die Kapselfrucht, und der in einer gros-

sen Hiihle des Eiwelsses eingeschlossenen Embryo
durchaus nicht geniigend. Die beiden ersteren niiin-

lich schon desshalb nicht, well die Gattunir Tamils

mit beerenartiger Frncht und verwaehsenein Ova-

rium, weiin man sle niciit als den Typus eincr

dritten Ordnung befrachten will, das eine oder das

andere Kenazeicben aufzuoeben nothi"t , ie nach-

dem man sie zu den Smilaceen oder zu den Dios-
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coridceii setzt. Uebcrtlies orhellt oiis dcm Vor-

hcrj^eheiulen, tiass wctler die beerciiartlire Frucht,

iioL'h lias verwaciK'^ene Ovai'iiiiM fiir die Tremiung

der Ordmiiigcn dcr Blonocotyleen iiu Allgeinelneu

als Kennzeicheii dleneii kiJiiueiL Was aber deii

ill eiiier welteii Hohle dos Elweisses ehiiicschlos-

sencn Embryo aiilaiigt, so 1st es zvvar nicht zu

verkejinen, dass die Bilduntj der IJohle im Eiweiss

bei DiosGorea iind Rojanla ctwas ElgeiUluiinliches

hat, aber doch iiioht zu erwelsen, dass man vvolil-

iluie', hieraiif cine elgene Ordming zu griiiideii;

vieluielir scheint dieser aiisuezeichnete Ciiarakter

schoij desshalb fiir die CJassineation voii geriugerer

Bedeiitung zu seyn, weii die Gattung Tamvs^ wel-

che man zu den Dioscorldeeii zu setzeu pflegt, Ihii

nicht an sicb tragt W a 1 1 1 ch's Roxburghiacece

diii'fteii f'iigiich an die SiuHacciC anzuschliessen seyn.

AV^as die Juncew betrifft, so siiid die nejiern

Systematiker darin ziemlich einverstanden, dass sie

von den Asphodeieen liauptsacblich nur durch die

Flores glumacei urid durch die Tracht verschieden

seyen. Wenii man ihnen indessen Narthec'mm als

eine dazu geho'rige Gattung beiftigt, so hebt man
dadurch schon beide Unterschiede wieder auf. deuii

man kann dieser Gattung weder Flores glumacei^

ijoch eine von der anderer Asphodeieen besonders

abweichende Tracht zuschreiben, und gleichwohl

liisst sich nicht lausnen, dass sich diese Gatiunnf

in mancher Illnsicht an die Juncew anschliesst. Es

miissen indessen ohne ZweifeJ diejenigen Gaftungeu
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von den Junceis entfernt werden, bei welchen der

Embryo nicht vollkommen vom Eiweiss uni^ebeli

wird, sondern bios znr Hiilfte in einer Hiihlung

desselben eingeschlossen liegt. Diese Gattuiigeii

Bcheinen fViglich an die Commelineen angeschlossen

vrerden zu konnen, von vveichen sie sich, so wie

von den Xyrideen , Eriocauleen , Restiaceen und

CJenfrolepideen durch die Lage des Embryo uiiter-

Bcheiden. Sie lessen sich in zwei kleine Ordnungen

trennen, namlich in die FlagellariacecB^ welehe sich

durch ein mehliges Eiweiss auszeichnen, und ansser

der Gattung Flagellaria die Gattung Frionium um-

fassen dtirften, und in die Kingiaceae init fleischi-

gem Eiweiss, auf die Gattung Kingia gegrOndet.

Niiher zu unfersuchen sind auch Rapatea^ Dasypo-

gon u. a. Gattungen.

Die Gilliesiaceen bin Icb geneigt mit Andern

als eine Subtribus der Asphodeleen und die Vari-

deen als eine Subtribus derSmilaceen zu betrachten.

Naeh dem bisher Vorgetragenen scheint es da-

her am besten, die Dioscorideen , Smilaceen , Hy-

poxideen, Amaryllideen, Asphodeleen und Junceen

bios fiir Tribus einer einzigen ansehnlichen Ord-

nung zu erklaren, welehe man naeh einei' der be-

kanntesten und umfangreichsten Gattungen Alliaceae

bezeichnei? kcinnte. Diese Ordnnng wiirde sich

von den Bromeliaceen und Pontederaceon durch

das nioht mehlige, sondern dichte Eiweiss, von den

Phiiydraceen durch die Zahl der Kelcbblatter und

der Antheren , von den BurmannJaceen durch das
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Oeffiien der letztern, und von den Hiemodoraceen

durch das Verhaltiiiss der Lao-e dei' Facher des

Ovai'iums im Verglelch init den Kelchblattern uii-

terscheiden , von den iibrigen hier besprooiienen

Ordnungen aber durch die Einfiigung der Antheren.

Das Resultat unserer Untersuclmnffen wtirde

also seyn, dass man nach Absondernng der glelch

anfangs genannten Ordnungen alle iibrigen Wono-

kotyleen fiiglich in drei Ordnungen uiit folgenden

Charakteren und Abtheilunaen trennen kunnte

:

o

I, Melanthaceae. Antheric sex, raro novein , ex-

trorsum filamentis affixae. Ovarimn liberuin.

Albumen carnosum I. cartilagineuin , embry-
onem includens.

a. Colchiceae. Sepala longe unguiculata vel in

tnbuin coalita.

b. Veratreae. Sepala vix unguiculata vel in tu-

bum brevissimum coalita.

II. Liliaceae. A nth erne sex extinctoriifi s. axiles

i. e. lilamento canalls ope infra medium axem
atfixie. Ovarium liberiim I. calycis basi adlue-

rens. Albumen carnosum , embryonem inclu-

dens.

a. Tulipcae. Ovarium liberum. Flores nudi I,

foliis stipati.

b. Alslroemericae. Ovarium calycis basi adhse-

rens. Flores foliis stipati,

c. Doryaniheae. Ovarium calycis basi adhaj-

I'ens. Flores bracteati.

d. Blandfordieac. Ovarium Iiberuui. Flores brac-

teati.

III. Alliaccoc. Antherie sex, rarlns trcs I. plures

filamentis 1. vSojialis introrsntn aftixa; longitudi-

naiiter dohiscentes. Ovarium liberum vel cum
calycis basi uiidique inferneve cualituui , cat-
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pldiis segiuentis calycis extcriorlbus o|>|>ositi.s.

Albumen caniosnai 1. cartilagnieum , einbryo-

nein inchidons.

a. Dio^coridcac. Ovarium calycis Itasi adhu;-

rens. CauHs foliis petiolatis reticulatis iiistruc-

tus.

b. SinUoccac. Ovai'ium liberuni. Fi'uctus bac-

catus.

C. Hypox'ideae, Ovarium calycis basi atlhitu'cns.

Fi'uctus capsularis. Semina umbiiico lateraii

rostelliformi iustrucfca.

d. Amaryllideae. Ovarium calycis basI adluc-

rens. Folia radicalla vaglnautia. Semina ro-

stello destituta.

e. A^phodeleae. Ovarium liberum 1, iuferne

calyci cdhjei'cns. Fructus ca])sularis. Flores

colorati, spatha I. bracteis mernbranaceis tecti,

f. Junceae, Ovarium liberum. Flores glumacei.

II. II e 1' b a r i e n.

Flora GallioR et GermamiB exsiccata. — Herbier

d^QS plaates rares et critiques de la France et de

TAllemagne, recueillles par la societe de la Flore

de France et d'AUemagne. Publie par le Docteup

F. G. Schult/, Membra de la soc. bot. de Ratis-

bonne, Qtc. 2. Centurie. Bitche et Deux Pouts, chez

I'autenr. 1S3S.

Getrocknete P/lanzeiisammluncren , weiui sle,

wle die gcgenwiirtige, durcliaus vollstiindige und
zweckmiissig eingelegte E\emplare bieteii, inussea

auf die Furderung botanischer Kenntnisse inimer

den nachhaltigsten Einfluss ausiiben. Dieses wird
um so melir der Fall seyn, vvenn in den gelieferten

Gegeustaudeu eiue (rUickliche WabI einffelialtea
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wird, untl dieso sich luif auf BcUciie oder kritlsche

Ai'ten beschraitUt. "Wir kumieu daher dieseiu Uu-

ternehinen, weiohcs die franzosische iind dcutsche

Flora zuok'ich umfasst uiul In der Ausfiihruncr alle

billi^^eii Ansjii'iiche iibertrlfl't, uiisern vollkommen-

steii Ceifall sj)enden, uiul indcin wiv den liihalfc

der ei'sten Ceiitui'ie als bekaiint voraussetzen, vei»-

fehlen wir nicht, die neueste Lieferuiifr im Naclx-

stehendeii einer naheren Betrachtuiio' zu unt^rstelleii.

Diese zweite Ceiiturie erciftnet der interessaute

Ranw^ulus Lcnormandi^ den der Hr. Herausgeber

bereits in Flora 1S37 pag. 727. als eine neue Species

anfgestellt hat, nnd der sjch von dein /.ugleich

hier mitgetheiUea R. hederaceus ^ init dein er auf

den ei'sten Click viele Aehnlichkeit besitzt, ausser

andern Charakteren auch durch die tnindestens

zweimal so orossen Blumen auszeichnet. Er wurde

bis jetzt nur bei Vire gefiinden. 3. RaiiKnculus

cJiaerophyllos L. — 4. R. parviflorus. L. — 5. Corif'

dalis clacicidala DeC. — 6. Fumarta Vaillanlil L.

Das initgetheilte Exemplar ist von Zvveibriicken,

der Herausgeber benierkt jedoch, dass dieselbe auch

an mehreren Pliitzen des Moscldepartemeiits vor-

komme. — 7. Barbarca prcecox von Vire.— S, Carda-

mine sylvatica Link uud 9. Clilrsula L. Die schiineu

vollstiindigen Exemplare lassen keiiien Zweifel an

der specilischen Verschiedenheit beider Arten iibrig.

10. Rap'tsCrum ruyosiim All, von Buciisueiler,

11. Lepidlum Draha L. von Schwindratzheim im

Elsass. — \% Droscra lompfolia L. Der Herausge-
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ber bemerkt, dass diese Pflanze im Elsass und

Lothringen nnr in der Alpenregion vorkoinine,

Wfihrend sie bei Zweibriickeii und Saarbriiokcii

im Flachlande wachst. Zugleich higt er als neiie

Standoi'te fiir Broscra ohorata M. el K. die Ge-

geud bei Wiinchen und zwisclien Sarbriicken und

Zweibriicken bei. — 12 Polygala depressa Wender,

von Bitche.— 13. P, comosa Schkuht\ — 14,1*. juofis-

peliaca L. von Monfpellier.— 15. P. calcarea SchuU%^

von Zweibriicken. Neue Standorte fur diese von

dem Herausgeber in Flora 1SS7, p. 752 aufg*stellte,

allem Anschein iiach gute Species siud : Metz,

Nancy und LiiFol-ie-Grand in den Vogesen. — IG.

P. austriaca Crantz. von Zweibriicken. — 17.

Diaiitlms supei'bus L. erscheinfc hier in einer arm-

biiitbigen Form aus ejnem Geholze bei Bitche. wo-

selbst diese Pflanze noch nicht im Siimpfen gefun-

den wurde. — IS. Silenc gallica L. von Nancy;

dann die Varietat y. angllca von Zweibriicken.

19. 8Mene tartarica L. von Frankfurt an der Oder.

29. Arenaria conimbriccnsis Brot. Dieses zier-

liche, von Brolero in Portugal, von Durieu de
Maissoi] neu ve in Perigord entdeckte Pfliinzcheii

unterscheidet sjch von Arenaria trmejvia^ der es

auf den ersten Blick selir jihnlich sieht, durch

pfriemenforniige, einnervige, beiderseits kable, nicht

ovale, dreinervige und beiderseits rauhe Blatter,

durch die liinger gestielte Gabeibliithe, die eifiir-

niig-langlicheii undeutlich dreirippigen, nicht pfrie-

uiCnCurungea und deutlich dreirippigen Kelohbiatter,
r
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und cndllch (lurch die den Keleh an Lange stets

ubertrcffciulen Blumenbliitter. •— 21. Elat'me havan-

(Ira Ih'C. erscheint hicr in 2 Formen : a. proHtrata

und /3. crecta : ersterc wachst in ausgetrockneteii

Gi'iiben and Siiinpfen, letztere am Griinde stehender

Gewasser, bei Bitche. — 22. EroiUum marUimum

Smith , von Cherbourg. — 23. TrifoUum clegans

Savi. Diese von Koch in Synops. p. 174, nur

bei Thernberg in Unterosterreich und bei Triest

nufirefuhi'te Pflanze diirfte, wenn anders die hier

mitgethcilton Exemplare der achten Sjjccies dieses

Namcns, und nicht, vvie wir nach der bedeutenden

Griisse aller Theile und den oberwarts kahlen, nicht

flaumiiren Stengebi beinahe vermuthen mochtej), einer

besondern, bisher verkannten Art angehoren, an vielen

Oi'ten Dciitschlands noch mit T. hybridvm verwech-

selt werden. Der Hcrausgeber fund sie huuHg durch

jranz Lothriiioen, dann bei Rainbcrviller in den V^o-

gesen, bei Saarburg, Zvveibriicken und Kusel, so-

vvohl auf Dluschelkalk als Thonschiefer. — 24. Co-

ron'dla scorploides Koch, von Blaneliardie. — 25.

Voientilla splendens Ram. aus Pci'igord. — 26. Ly-

ihrum Hyssopifolium L. — 27. L. nummiilarifolium

Lois, von ftlontpeilier. — 28. Conopodiiim demidatvm

Koch. \o\\ Vire. — 29. BupJewum prostratvni Link,
r

von Bianchardie. — 30. Lintuca borealia L, von

Berlin. — 3 J. Galium Aparine a. ienerinn. G. tc-

nerum Schlcich. Samen dieser nicht bios in der

Schvveiz , sondern auch bei Bitche und Pirmasens

vorkoiuuienden Pflanze lieferten bei der Aussaat Cr,
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Aparlne^.VaiUanttly zu vrelcber siC also alsVarietat

zu bi'ino-en. — 32. BupMhalmimi saliclfolium Z,

33. Crcpls pracmorsa Taxiach, — 34. C. setosa

Hall. fiL Barkhansia sclom JDeC, von ISiedcrbronn.

Hiebei bemerkt dei' Heraosgcber, dass er in einei'

besoiidern Abliandlung die Uiistatthaftlgkcit der

Gattung Barkhajisia und die Nothwendigkch ^ ihre

Arten zu Crepis ziiriick zu brlngeu , nacbweisen

werde. — 35. lUerocium Jacqu'mi VilL von Be-

sancon. — 36. Lobelia wens L. von Vjre.

37. Frhmatocarpus Injhr'ulus VHerit. — 38. Walt-

lenhcrijia Erhiiiit Llnh. von Blanchardie. -— 39.

Arclostaplnjlos officinalis IVimm. et Grab, Bei Kai-

sevslautern an dor schon von H i e r o n y m u s B o ck

bezeiclniPten StcIIe gcsamineit. — 40. Sy??iphylii7n

tuberosum L. — 41. Orohanchc cocrulca lUl. —
42. O. Picridis Sclnillz von ZweJbriicken. — 43.

Euphrasia hitea L, — 44. Primula officinaMs Jaaf,

45. P. elailor Jacq. — 45. P. acaulis Jacq,

47. Amaranthus syU'cMris Besf von Benffeld.

4S. Rumex pulchvr L. — 49. Baphnc Lath

rcola L. — 59. ThCHium inlermcdiiim Schrad.

51. Thcslum humlfusum DC. Eirie sehr ausgezeich-

nete, bei Paris, Mende, Metz, Pont-a-I>rousson und
Nancy vorkommende Art. — 5-2. Parietaria dif-

fusa M. et K. — 53. Salix daplinoides VilL von

Benfeld. ~ 54. S. incana Schrank. — 55. S. «i-

gricans Fries. ~ 56. S. repcns L. — 57. Typha
miniiiia Hoppe, von Rheinau. — 5S. Calla palu-

slris L. — 59. Orchis samhucina L, — CO. Sturmia
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Locsclil Echh.^ Rheims. — 01. Gladiolus Boiichca-

mis V. SchlechlcncL von Forst in der Rheiiipfalz.

G% Galanthus nimlis L, — 03. Fritillarla Me-

Icaijris L. aus Pei'igord. — 04. Gagca arvensis

SchuU. — 05. G. sxatiUs Koch. Hier linden wir

die interessante Bemerkung , dass bei letzterer

P/lanze das Pistill kiirzer als die Staubffefasse ist

und kauni die Basis der Antheren erreicht, wiih-

rend es bei G. ai'vcnsis lajiger als die Sfaubgefasse

\nid die Antheren \Yelt iiberracfend erscheint.

00. Scilla bifoUa S. — 07. S. i^erna Iluds. — 08,

iS. nutans Sin. — 09. Allium acutangidum Sclirad.

von Eilerstedt in der Pfalz.. —- 70. Junciis capita-

tits Weigel^ von Bitehe und Zweibriicken. — 71.

Lunula maxima DC. — 72. Scirpus Tahernacmon-

(ani Gin. — 73. >S. trtgonus Roth^ von den Rheui-

inseln bei Rheinau. — 74. S. trlqffcter L. — 75.

S. radlcans Sclikuhr ^ bei BItche, nen fur Frank-

reich , da die Pflanze von FJnoenan, welche Mutel

dafiir nlmmt, 7a\ S. aili'aliciis gchiirt. — 70. Erio-

phontm (/incite Koch. — 77. Carex Bavalliana

Smith. — 7S. C. maricata L. — 79. C. divulsa

Good. — 80. C. tcrctiuscida Good. — SI. C. para-

doxa Willd. feblt nach dein Herausoeber in Lofh-

I'lnoon und Eisass, Glutei's daselbst aiioeaebene

Pilanze ist C. poniculata. Als sehr augenfalliges

Merkniai der iicliten C. paradoxa gibt der lleraus-

geber an , dass ilir Wurzelkopf iminer mit den

Rippen von den Basen der Blatter der vorherge-

heiiden Jabre iimhiillt sey, was weder bei C pani-
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rulata noch C. lercthiscala der Fall ist. — 82, V.

clontfata L. — S3, t'. Bvxhaumli Wahlvnb., von

Benfekl, neu f'tir Elsass; aiich bei Maxdorf in der

Pfalz cntdeckte sie der Herausgeber. — 84. C* Ion-

ffifoUa Hottt. von Zweibriicken. — 85. t\ gynobaais

VHL von Ponibey. — SO. C, hordeiformis Wahlenb.

von Alzey in der Pfalz , einer neuen Lokalltat f'iir

die deutsche Flora. — 87. t\ fnlva Good, und 88.

C. Ilonischuchiana Hoppt\ beide von Zwcibriicken.

Den schon bekannten Charakteren dieser beiden

Arten fiigt der Herausgeber noch bei, dass die

reifen Fnielite der C. Hornschnchiana ^est und grii",

die der C. fulva dagegen anfgetrleben mid gelb-

lich seyen ; audi erkenne man erstere schon von

Weitein an dem graugriinen, Ictztere an dein gelb-

Jichgriinen Anselien. — S9. Crtfpsis alopccuroidcs

Schrod. von Nancy. — 90. Agrostls setacea Curt,

von Perigord. — 91. Calnmayroails litiorea DcC.
von Rheiiiau. — 92. C(dama(iroslis sijJratica DeC
von Bitche. — 93. Atra articidata Desf. von Col-

lionre. — 94. Arena Thorei Dubij von Vlre. — 95.

Fcstuca sylraiU-a Vdl. — 96. Gaiidhiia frag'dis

Bcaiiv. ~ 97. Loliiim Boudwitmtm Kunth. von Ha-
genan, librigetis von dem Hei'ausgeber auch bei
Niederbronn, Brnyeres, Rainberviller et(\ entdeckt.

98. Aspid'ium OreoptcrU Sir. — 99. Hymeno-
pJiyllum tunbridycnse Sir. von Vhcvhourg. — 100.
Lycopodhnn Cyparisaus Alex. Braun, wozu L. com-
planatum DeC. Diiby nnd fast aller franzosischen
SchriftsielJer gehiirt. Das achte L. complanatum L.
besitzt dei- Herausgeber nur a as Tirol, und es diirfte

sonach audi die gleiohiiamige Pilanze der meisten
deutschen Floristen der von Alex. Braun noch
niiher zu detinirenden Art zuzuzahlen seyn.
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llegensburg, am 2S. Juli 1S40.

I. Original - Abhandlungen.

BeohacMuTKjen nber das Erschcincn von Wasser'
+

tropfchen an den BUUtern einiffcr Pflanzen: von

Rainer Graf, Capitular des Stiftes St. Paul

in Kla^enfurt.

Jlleine pilanzenphysiologischen Studien mach-

ten mich eehr bald auf die merkwurdige Ersohei-

nunw vou Wassertropfchen an den Blattern gewisser

Pflanzen aufmerksain. Ich liess es niir daher be-

gonders angelegen seyn, eine Pflanze aufznfinden,

an der sich diese Erscheinung entsehieden aus-

spricht, um sofort Beobachtungen dariiber anstellen

zu konnen. Nach langem Forschen gelang es mir,

eine solehe Pflanze an dem gcmelnen Springkraut

Clmpatiens Noli tangcre) zu finden.

Ich iibergebe nun den Freunden der Wlssen-a

scbaft meine durch drei Jahre — namlicli in den

Sommern 1837, 1S3S und 1839 — fortgesetzten

Beobachtungen, die ich iiberdiess an sehr vielen

Individuen dieser Pilanze theils im Freien, theils

an vor meinem Fenster ereogenen Exeniplaren skii^

Flora 1840. 28- E e
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stellte. Iin Frcicn maohto lc\\ molnc ncolinclihin-

ffcn an einem an dcv Nordsolto oIikt (^ar((Miiii;uu>r

forllauftMidon iinil nut HasclstaiNlfii nut! ancltTn iJc-

busehen besct/teii FeliUvoije. llJer liatte Ich UeleiifMi-

heit, das Spruigkraut hi grusstcr Dlenife mul in ticn

verschletlensten Formen zu beobacliten : denn iii»tor

den Gebiischen nnd in dein ein Paar Sciu'Itte brcltcn

Haum zu'isehen der Gai'tonuiauer utui ti<'iii\V e^^ sfan-

den diePflanzen in vielcn binidert Exoinplnren ditl»t-

gedrangt, iind vvahrcnd diese, 5m Sohattcn \\ni\ atif

feiichiein Boden stebend, ansserordentlicb tippigunch-

sen, erreiobten jone Individuen, die in der Niibe dcs

liart<roti*etenen Feldwe^es aufkeiniteii, oft nur die

Ib'iiie von 1 •— 3 /oil. Diescn Plati^ bcs»ebto ith

taVlit'b weniVstcns dreii»al, I)aijfnT nhov iiueli tiftop,

und so hie uiid da anch zur Nachtzeit. L'eberdicss

zoff ich mil", um die Beobacbtunfjen noch sicberer

anstetlon za konnen, ia'brlicb Vl— 15 Individiien

In uiebreren Tiipfen vor meiticrn Fenster.

Gewohnlich keiinteri die ersten Pflanzon in (]en

letzfen Tagen Aprils oder Anfangs Mai sowobl im

Freien als aucb voi* meinem Fenster bervor.

Das Erscbeinen der Tropfohen liisst sich schon

an denSamenlappen der kamu anfgekeimtei»Pflanzc

beobachtcn. l>ie Siunenlappcri des SpiiMgkrants

sind bekanntlicb gestielt, verkebrt- iierzbh-mig, wn-

getbeiit iind werden nach ibrer I>litte in gerader

Fortset/ung des Stiels von ciner Rippe dnrchz

deren Miindung durch ein Zabncben bezeicbnet ifit.

Am dirsem Z:ihiiciiPii nnn <re(on die Tropfcben bei
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den Sainenla|»j)eii hervor. Nle fand ich bei diesen

an irgend einer aiuleru Stelle eiii Troi»fchen , so

dass jeder Samenlaj»pe mir I'j'mes, imd zwar iminer

an der flliindiing der genniniten llippe hervortreten

Hess. Aiich an den Priinordialblattei-n der juncren

Pflanze, selbst wenn dleselbcn iin erstcn Knuspchen

nocli zusamraengefaltet vvaren , traten schon die

Triipfchen hervor wnd zwar am Raude derselben

an alien Stellen, welche sich in der Fulge bei voll-

kouiniener Ausbiidung der Blatter in Kerbzahne

uingestalteten. Allejn je welter die Ausbiidung der

Blatter vorschritt, desto seltener erschienen die

Triipfchen an den Samenlappen , welche endlich

verweikten und von selbst abiielen , wobei an der

durch das Abfallen entstandenen Narbe durch meh-

rere Tage ein Wassertropfen zu ^sehen war.

Wenn die Pfianzen in ihrein Wachsthum wel-

ter fort^eschritten waren und die Primordial- nnd

nachfolgenden Blatter ihre vollkommene Ausbiidung

erreichten , so erschienen die Tropfchen an den

Kerbzahnen, welche durch den Haupt- und die

Nebennecven an den Blattern des Springkrauts ge-

bitdet werden. Wie frtiher bei den jungen Indi-

viduen die zusammengefalteten Primodialblatter des

ersten Knospchens Tropfen hervortreten Hessen, so

waren nun be! den ausgebildeten Individuen die

noch unentwickelten Blatter aller nachfol<;enden

Knospen mit Tropfen besetzt. Noch muss ich hier

beaierken, dass an der Basis der Blattscheibe hie

und da von Parenchym entblosste Nerven in Ge-

E e 2
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stalt von Driisen vorkommen, an welchen ich nic

Wassertriipfcheii beuierkte, sondern es zeigte sich

an der Spitze derselben haufig eine harzartige, hell-

glanzende Materie, die jedoch, von dem Erscheinen

der Wassertropfchen ganz nnabhangig, itnuier in

unveranderter Gestalt verblieb.

Bekanntlich gelangcn an den iippigsten Indi-

viduen des Springkrants immer mir wenige Hlii-

men zu ihrer vollkomnienen Ausbildiing, wahi-end

die iibngen alle fehlschlagcn ; an den schwSchern
Ptianzen aber entwickchi sich gar keine Blumen,
soiulern es siiid alle abortiv. Ti^v von den beiden

Kelchbliittern elngeschlossene Bliithenkopf erreicht

natnlich kaum die Grosse eiiies Ilanfkornes, als

schon seiii weiterei- Wachsthnni durch das An-
schwclien derKapsel vereitelt uird. An der Spitze

jedes dieser noch unausgebildeten, dachig libei- ein-

ander liegenden Kelchblatter erschien reaelmassff/O in

Lin Troijfchen, was sich so lange vviederholte, bis

diQ Kapsel anzusclivvellen begann. Erfolgtc diess,

so tlcleii die Kelchblatter entweder ab, odei* es

nuideii dieselben von dep anschvvellendQn Kapsel
{oitgeiissen

,
so dass die vei-dorrteii Kelchblatter

sehi- oft an dei- Spit/e der Kapsel bis zu ihrom
Aulspiiiigen hiinoeii biieben. Bci den vollkommen
ausoebildeten Hliunen, wo also auch die Kelchbliit-

tti- ihie norraale Gnlsse erreichten, liessen diese

an ihrer Spitze ebenfalls je Ein Tropfchen her-

vortrt^ten.

Aiub an der Spitze des ztirten Deekblattes
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womit die Bltithenstiele hie uud da besetzt siiul,

erschieii gevvohulich ein Tropfchen.

Endlich waren auch an den Blumenblattern

der<xleichen Tropfchen zu beobachten. Von zwolf

im Somnier 1837 ei^zogenen Individuen entwickelte

keiiies eine Ulume; im Sonuner des nachsten Jab-

res erzog ich mir 15 Individuen, von welchen nur

Eines eine Blume trug, doch auch diese sah sehr

schwachlich aus und wurde vor ihrer giinzlichen

Ausbiidung von der Kapsel abgestreift, an weleher

sie bis zu ihrem Aufsprlngen in verdorrtem Zu-

stande hangen blieb ; iin Sonuner 1839 erzog ich

mir wieder 15 Individuen , zu ei davon brachten

drei vollkommen ausgebildete Blunienkronon her-

vor. An diesen b«tte ich nun Gelcffenheit die

Troj)fehen zu beobachten, und zwar an dem mitt-

lern Zahne des obeni gowiilbten und an der Sjntze

des untern khippenformig-gespornten Bhnnenblattes.

Ich beobachtele diess auch hauHg an im Freien

stehenden Individuen, bcmerktc jedoch nie an einer

andern Stelle der Bluhienkrone Tropfchen hervor-

treten.

Aas diesem geht bervor, dass an der Im-

patiens Noli tarn/ere von den Sanienlap|ien bis zu

dev Bhimenkrone alle Theile Tropfchen erscheinen

lassen, so dass bei giinstlgen Verhaltnissen die ganze

Pflanze an alien ihren aus^ebildeten und wnausjre-

bildeten Theilen wie miJt Perlen beselzt erschelni;

Was die Grosse der Tropfchen anbelungt, so

jibertrafen jene der Samenlappen alle iibrigen an
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Gr58so; dieseii zunfichst kaweii die an ii^n Korb-

zShneii derDIatter liervortretendeii uiid von dieseii

vvaren jene, die an der Miindung des Ilaiiptnervs

erschlenen, iuiiner grosser als* die derNebeniierven;

dann kamen die der Bluuienkruno und endltch

jene, die an den Kelehbliittern und dem Deckbiatte

sum Vurscheine kamen. lui Allgeineinen aber war

der Umfang der griisseren Tropfchen builauiig voa

der Griisse eines Hirisckornes.

Diese Triipfchen, die iibrigens iminer aus kla*

rem,, gerucb- und geschmaekiosem Wasser bestan*

den , erschienen fast jederzelt nach einein vorher-

gegangenen Regan oder einer Begiessung, hie und

da aber kaineu sie zum Vorscheln, obne dass die

Pflaiizen uuniittelbar voi'her befeuchtet worden wiiren.

Ich werde nun die uiciitigern Erseheinungen hier

aufzahlen, \Tobei ich bemerke, dass ich jede der-

Eelben zu wiederholten DIaleu zu beobachten Ge-

Ie£;enheit hatte.

Wenn die Pflanzen durch elnen vorhergegan-

genen Kegen oder eine Begiessung befeuchtet wor-

den waren, so erschienen gewohnh'ch binnen W—20

Winuten die ersten Tropfchen, und zwar je be-

diirftigpr die Pflanzen einer Befeuchtung waren,

um so friiher erfolcrte das Hervortreten derselben.

Da die Fenster meiner Wohuunof den Strahlen der

Sonne von DUttag bis zu ihrem Untergange ausge-

setzt waren , so konnte ich hieriiber leicht Ver-

suche ansteilen. Ich liess oft die Erde ganz aus-

trocknen und setzte die Pflanzen der Sommerhitze
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oft durch iiiehroi'c Tagc aus, so dass sle die UlJit-

ter Kiisaininenrollteu, alio Zwel^e hiiii^en llessen

uiid oft die iMlauzen selbst in oincni welkeii /u-

stande iiber die Topf'e hiiiabliliigen. liegoss iuU

mm den cImuu oder aiidera Topf inlt einer gelio-

I'igen Menge W^asser, etwa ein Trlnkglas veil, so

kouiite ich das Wiedorauflebeii der Pflaiueii und

das llervoi'treteii der Tiopfchen genau beobachteii.

Zuerst war an den obersten Theilen der Pflanze

die VVirkung des aufsteigenden Saftes beuierkbar,

die Blatter der obersten zarten Kniispchen gewau-

iiea zuerst ibre natiirlicbe Frische und iiessen oft

schon die Trtipfchen erscheinen, wabrend die un-

tern Theile der Pflanze noch im welken Zustando

verharrten, Endlich erhoken sich auch die Zweige

iihit ihi'en Knospen und Blattern und so ging es

stufenwelse abwiirts, wo sicb znletzt die untera

Blatter am Steiioel der Pflanze entrollten, ihre nor-

male Steilunjj einnahmen und an ihren Kei'bzahuen

die Tropfchea hervortreten liessen. Die Pflanzeu

richtcten sich dabei wieder empor und erhoUeu

sich so in der Zelt von einer halben Stunde aus

ihrefn verwelkten Zustande. AVena ich an cincm

und deiDselben Indiviuuum eia oberes mid ein un-

teres Blatt quer durchscbnitt, so sah ich iinmer aii

der JVarbe des durcUschnittenen liauptaervs des

obernBIattes dasTropfchen zuerst erscheinen, daaa

kamen die nachsten Seiteanervea und so weiter

bis zur Basis des Blattcs, wahrend sich aiu unterii

Dlaite zwar diese Erschciaung In der nufullchen

^
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Folge, jedoch fmmcr BpHter als am oberii cinstollto.

Das am Durchscbnitte des Ilauptnervs hei-vurtrc-

tende Triipfchen uuchs oft zii eiiier Griisse heran,

dass es sich durch seine elgeue Schwero abiiiste

und durcU ein neues erset/.t wurcle, mid diess ist

aucb der eiiizige Fall, wo icli an dem Springkraut

ein Tropfchen zu einer solcben Griisse beranwacb-

Ben sab, dass es durcb seine eigene Scbwere

berabfiel.

Merkwiirdig ist aucb, dass die reifen Kap-

seln durcb dasAufsteigen des Saftes in denFrucbt-

stiel eum Aufspringen gebracbt werdeii. Icli be-

merkte dtess sebr bauiiof, denn wabreud leb das

Hervortreten der Tropfcben beobachtete, sab icb,

wie bei ganzlicber Ruhe der Pflaiizen die Kapsehi

aufsprangen and an ibre Stelle unmittelbai* ein

Tropfen am Fracbtstiel bervortrat. Aucb im Freien,

wo icb mich oft gleicb nacb einem Regen an den

Ort meiner Beobacbtung verfiigte und micb dort

mitten unter den dlcbtesten Gruppen niederliess,

beobacbtete icb bei voUkommener Ruhe der Pflan-

zen dieses durcb das Auf^teigen des Saftes ver-

nrsacbte Ausstreuen des Samens, was sich bier

bei der Menge der iippigsten Individnen unuiiter-

brocben wiederholte und durcb lanorereZelt anhielt.

Am sicbersten erfolcrte das Hervortreten der

Tropfchen am Morgen , wenn die Pflan/.en Tags

zuvor entweder dnrcb Regen oder eine Begiessung

befeuchtet wurdeu. Da erscbienen die Tropfchen

immer gegen 4 Uhr Morgens, erreicbten dann zwi-
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schen 6— 8 Uhr ihren grossten Utnfang und ver-

bchwniideii wieder naeh 9 Uhr.

Alleiii sehr oft waren die Tropfchen audi oline

unmittelbai' vorhergefrangene Begiessuiig -bemerkbar.

So erschieneii am 27. April 1S3S bel -j- 7° R. und

triibcui tiiinmcl an den Samenlappen der vor mei-

iiein Feuster wenige Taore vorher auftrckelmten lu-

dividuen Tropfchen, ohne dass ich dieseiben an

jenem oder den vorhergegangenen Tagen begosseii

hatte, da u»ir die Erde ohnediess feucht genug zu

seyn schien. Die Tropfchen verblieben den ganzen

Tag und die ganze Nacht in unveraiiderter Griisse

und verloren sich erst am 28. b. M. Nachmittag,

jedoch nur auf kurze Zeit, denn schon am Abend

des namlichen Tages erschienen sie wieder, hlie-

ben die ganze Nacht hindnrch bis g^gen 10 Uhr

Morcfcns des foloenden Taofes, wo sich der bishcro O o '

fortwahrend triibe liinimel wieder aufheiterte.

Am 1. Juni b. J. iiel bei -f 16° R. um 2 Uhr

Nachmittags und dann nach S Uhr Abends ein

ausgiebiger Regen, An den Individuen vor meinem

Fenster erschienen beidesmal Tropfchen an alien

Theilen der Pflanze, un'^d zwar zuerst an den obern,

obwohl dieseiben vor dem Regen ganzlich geschiitzt

waren und auch die Erde in den Tdpfen ziemlich

ausgetrocknet war. — Eben diese Erscheinung er-

gab sich am 25. Juni b. J. um 5 Uhr Nachmittags

bei -4- 14° R. und einem heftJgen Regenguss.

Am 15. Mai 1839 regnete es bei + 11° R. den

ganzen Tag hiudurch und obwohl die POanzen vor
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iHeinem Feiistcp vor dcm Rosen wiedor "iiti/lioli
o"* n

geschiitzt waren mid nuch niclit be<>[osseii wiirilfii,

BO erschieneii gewen 9 Lhrylbeiuls doeh UIeTro|tt-

chen ail alien Tlteileii. Am dafauiTolMOiulen Tai^e

urn 5 Ulu' fk'iili bel umwolkicin llintniel uiid 1)*' U.

waren die Tropfoben alle wie am Abend zuvur

su sehen, sie verschwanden gogen 9 Ubr Worsens,

erschienen jedoch am Abend des nainiicbcn Ta^es

wieder, blieben die ganze Nacht htiidurcli nnd wa-

ren am 17. in der Friib uui 5 Uhr wie gewobiilicli

au sehen. Diese Erschelnuncr wiederholte sich nocb

in den darauf fnivenden Tagcn am IS. und 11). b. [>I.

bei -]- 8*^ R. und anhaltendem Regen. -— Auch die

im Freien wacbsenden Individuen waren in deji

Morgensfunden hiuifig mit Tro])fc'lien besefzt, ohne

dass es den Tag zuvoi' geregnet hiitte.

Aus dem bisher Gesagten erhellet, dass der

Zeitraum , binnen uelchem die Tropfchen wieder

versehwinden, bei verschiedenen Verhaltnissen auch

sehr verschieden ist. Wahrend dieselben hie und

da den ganzen Tag unverandert hangen blieben^

verschw^anden sie zu andern Zeiten oft sehon in

einer halben Stunde. Ich konnte dieses V^ersehwin-

den der Tropfchen nicht einem blossen Verdunsten

derseiben an derLuft zuschreiben und stellte daher,

um mich ' hievon zu iiberzeuo-en , foii^ende Ver-

suche an. Ich brachte mit einer feineji Nadel einen

Tropfen gewohnlichen Wassers beilaufig von der

Griisse der hervorgetretenen Tropfchen am Bande

des Blattes an einer Stelle an, wo sich keineMiia-
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(Inng der Nerven befnnd. Dieser Tropfen nun war

uft eiiie gerauine /leit hindurch iioch ku bemerken,

iiachdeiD die iibrigeii an den niiiiiduiigcn der Ner-

ven bervorgetreteneii Ti'opfcheii schoii alle ver-

Bchvvundeii vvareii. — Um noch sicherer vorzu-

geben, loste ich luit Bebutsanikeit elnen hervorge-

tretenen Tropfeit voih Kei'bzahne ab uiul braehto

ihn an einer andern Stelle des Blattes an; auch

dieser war, obglelch er durch das Abtosen und

Wiederanbriiiffen an Volumen natiirllch verliereii

musste, noch langeZelt onveraiidert zu seheii, wiib-

rend die iibrigen an den Kerbzahnen hangen ge-

bliebenen Triipfchen schon versehwunden waren.

Man kann atso das Erscheinen der Tropfchen

an den Pflanzen nicbt iinmer eine eigfentliche Au&-

scheiduno des uberflussisen Nalirun"ssaftes nennen.

sondern es scheint vielmehr, dass der Saft so schnell

und in so grosser Menge aufstelgt, dass derselbe

nicht sogleich gehiirig vertheilt werden kann und

daher an alien Oefi'nungen hervortritt. Sobald aber

die Vertheilunor desselben in dem Zellgewebe statt-

gefunden, wird auch der in Gestalt der Tropfchen

momentan ansgeschiedene Theil desselben wieder

eingeBchliirft und zur weitern Vertheilung und Er-

nlihrung der Pflanze verwendet, Daher verschwan-

den die Tropfchen viel friiher, wenn die Pflanzen

im weiken Zustande waren, wo die Vertheilung

des Saftes in das Zellgewebe sehneller vor sich

ging, wahrend bei hinlanglicher Befeuchtung der

Pflanzen die Tropfen viel langer hangen bllobefi,
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am ISn^ten abet* dann, wcnii JiePflaii^eii nut Fitis-

sigkeit iibersattigt wareii.

Noch luehr wurde ich hi dieser Ansu'Iit be-

atiufet iin Sominer lSo*J, \vo kh inir nebst tUiu

Spriiigkraut auch vier Ptlaiizen lies Bluineiikohls

iBrass'ica olevacea^ t botnjlitt Linn.) auferzocr^ ia-

dem ich bemerkto, dass aucU an den Ulattei'ii die-

ser Pflanze die Trujifchen selir haufi^ zuiii Vor-

scheine koinmen.

Die Trupfcheii an den BlSttern des Blunicii-

kobls iiberti'efTen jene , die an dea Blatteni des

Springkrauts erscbeiiien, wenigstens urn das Dop-

pelte imd doch verschwanden die Triipfchen am
Blumenkohl gewobnlich uin eiiie ganze Stunde frii-

her, als jene am Springkrant, welche Erseheinuug

ihre: jiatiii'licbe Erii-laruiig in dem griissereu L'm-

fanae der Blattscheibe beim Biumenkohl linden diii'lte,

wo also auch die Vertheilung des Saftes iui Paren-

chym in grosserei* Wenge statttindet und sohin die

Triipfohen am so scbneller wieder absorbirt werden.

Am 17. Wai 1S39, wo, wie oben erwahnt

wuL'de, um 5 Uhr Morirens alle Individuen des

Springkrauts mit Tropfclien besetzt vvaren, erscbie-

iien auch an zwei Individuen des Blumenkohls die

Tropfehen. Diese verschwanden ungeachtet ibrer

Griisse auiFallend geschwind, so dass gegeii 6 Uhr
am Biumenkohl keine Tropfehen mehr zu sehen

waren, wahrend die viel kleinera des Sj>ringkrauts

noch nach 7 Uhr bemerkbar waren. — Am 27.

Mai I. J. bcgoss ich Abends siimmtliche Tcipfe vor
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melncm Fenster, nm Tags darniif BeobachtnntTGn

nnstellen zu konnen. Am 2S. Morgens gogen halb

vier Ubr bei -I- 8^ 11. iind ganz helteriii Uiniiiiel

erschienen wirklioh sowohl am Springkraut als aucb

am Hhimenkohl die Triipfehen in grosser Menge.

Auch dicsmal versebwanden die Ti'upfcheii am Blu-
p

metikold sclion gegen 6 Uhr, wiibreiid am Sjiring-

kraiit djcselben noch nm 7 Ubr zu sebeii nareii.

Diese Erscbcinunff beobaebtete ich danii noch

zu wiederholten Malen.

Aucb am Bhimenkohl liJste icb Tropfchen ab

und brachte sie an andern Stellen des Blattes an,

oft fanden aber aucb zufaillcre Verriickuuffen der

Tropfchen Statt , in weichen beiden Fallen dann

diese Tropfchen ebenfalls unmerklich abnabmen,

wahrend jeiie au den Miindungen der Ncrven schon

liinost versch\vu!ulen waren. —
Uebriirens bemerkte ich aucb an andern Pflan-

zen das Hervortreten der Tropfchen, wie z. B. sehr

auft'allend an den Bliittern von Fapaver Romnifcrmn^

Eschholt-Z'la^ Mimtihis^ Fuchsia, ferner an alien in

den G'evvachshausern cuUivirten Kosenarten, am
CheUdoniwn majus^ den Gramineen und ^andern

mebp, welche der Gegenstand fernerer Beobaehtun-

gen seyn sollen.

Da ich der Impatiens Noli tangere meln beson-

deres Augenmerk schenkte, so beobachtete ich an

dieser hochst merkwiirdigen Pflanze noch andere

wenn gleicb schon bekanute — Erscheinungen,

die ich bier zam Schhisse anbangen will.
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Bekaiint ist der ScLIaf dicser Pflanze mit

schlaff herabhangendenBliittern. Diesen kounte icli

schon an dea kaum aufgekeimten Individuen be-

obachten, an weichen noch das erste Knospchen

iinentwickeit war. Zur Nachtzeit oder bei triibem

Himmel aiich bei Tag befandea sich sammtiiche

ludividnea im Schlafe. Dabei erhoben sich die

Stieie dei- Samenlappen fast senkrecbt ia die Ilohe,

vvahiejid sich letztere knapp an die Stieie aniegten,

so dass das Knospchen durcb diese Stellung deP

Samenlappen allenthalben gesehutzt war. Befanden

sich ausgebildete Individuen 5m Schlafe, so Uessen

sie (lie, gewcihnlich init Ti'opfchen besetzten Blatter

schlaff herabhanofen, was eewohnh'ch zur Nachtzeit,

d. i. von beilauiio JO Uhi* Abends bis 3 Mororens

statffaiul. Bei solchen Individuen waren die Stieie

del* Samenlappen in fast horizontaler Richtnng ge-

senkt und die Samenlappen herabhangend, — Am
II. Mai 1SHS regnete es bei -f-

8° R. den ganzen

Tag hindurch , in der Nacht horte es zu regnen

auf und der Thermometer sank auf 0,0 R. herab.

Gegen acht Uhr Morgens am 12. d. M. aber fiel

bei ^ 5** R, ein 4 Zoll tiefer Scbnee. Ich begab

mich sogleich an den Ort meiner Beobachtung, um
zu sehen, von weicher Wirkung diess fiir die da-

mals schon ziemlich herangewacbsenen Pflanzen

dcs Spi-ingkrauts seyn duvfte. Ich fand alle Indi-

viduen voilkommen in Schlaf versunken, indem sie

wie zui- Nachtzeit die griisstentheils mit Tropfchen

besetzten BUitter schlaflf hevabhiingen liessen. Nnr
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nn jcnen Indivklnen war keine Spur von Schlaf

bemerken, welche entweder mitteti imGebiische

anfgekeimt, von diesen bescbiitzt vvurdert, oder die

von einigen damals zufallig dort aufgeschichteten

Brettern bedekt waren.

VVie ich schon oben erwahnte, erreichten jene

Individnen, die in der Nabe des W^ges auflteimten,

kanm die Hobe von 1 — 3 Zoll. Solche Individnen

bebielten iinmer ein krankliches Ausseben, die Blatt-

ficheibe war an ihrein Rande gewohnlich roth ge-

fa'rbt und die Tropfchen erschienen seltener, die

sparsamen Kapsein riibrtcn alle von febigeschlagenen

tibnnen ber und* trua[en immcr nurEinen Sajnen. Icb

sammelte den Samen solcber Individnen. doch miss*
h

lang es mir bei zwejma]igein Versuche Pflanzen

aus denise)ben zu erzieben.

Eine andere schwer zu erklarende Erscheinnntr

endlich ist diese, dass einige Individnen des Snriiio".

krants an alien ihren Theilen bereiftslnd, wahrend

an andern Individnen gar keine Spur davon zu be-

merken ist, was dort, wo die Pflanzen im dichten

Gedriinoe neben einmider steben, besonders in die

Angen fallt.

II. Botaniscbe Notlzen.

1. Nicbt leicht sind Pflanzen so sebr dor

Verandcrlicbkeit unterworfen , als die der Gattung

Serapias , von denen W i U d e n ow spiiter die S.

Qxyylottii^ nach einer blossen Abbildung bei Pe*

tiver anfsteilte, nnd am Ende Sprengel Recht

haben mocbte, welcher nur die zwei Arten S^Lln-
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gtia nnd cordlgera gelten lasst. Daher mag audi

die unsichero Ucstlinmung dcp iS. Llmjua ScopoL

ihreii Grnnd haben, die bald als die wirkliche S,

Llmjua Z., bald als S. cord'Kjera bestiniiiit wird,

mid doch am nachsten der S. loru/ipetala vervvandt

ist. iS. cordUfcra ist unstreitig dlcjeiiige, vvelcho

jnit dem breitesten Labclliim versclteii ist, welclies

ewar nach den Diagiioscu, so wic nach der Abbil-

dung ill der Flora roinana aciiiniiiatuin ist, an vor-

liegendeii Exeinplaren aber eben so oft als oOtusum

ei*scheiiit. Dasselbe gth von den lanzettlichen Slat-

tern, die nach oben zu ins Eifonnige iibergehen.

Vielleicht ist diese, Veranderlichkeit griJsstentheils

in den verschiedenen Standorten zu suchen , denn

vvenn dieser der S, lonijlpctala in der Flora ro-

mana ..in colHbus solo aridissimo' zuofeschrieben

wird, wiihrend derselbe in Italien auf feuchten und

salzigen Wiesen stattiindet, so inochte diess Avohl

auch aaf die Organisation der Pflanzen einwirken.

2, Arabis pitmila Jacq. erliait von mehreren

Schriftstellern (Sprengel, DeCandolle, Will-

den o \v, R e i ch e n b a eh, H e g e t s ch w e i I e r) die

Auctoritat von Wulfen: aber AVuIfen hat nie

eine Arabia piimila weder bestimrat noch be-

schrieben.

3. Zu der specifischen Verschledenheit von

Juncus eonglomeratus und effiisus mag auch noch

die verschiedene Bliithezeit gerechnet vverden * er-

sterer bliiht 4 Wochen friiher als ietzterer.

(Hiezu Beibl. 1.)
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Regensburg, am 7. August JS40.

L Original - Abhandlungen.

Guntmg Salak; von Dp. Friedrich Junghuhn.
Aus dem Hollandischen iibersetzt. *) Mit einem

Vorworte von Dr. C. G. Nees v. Esenbeck.

V o r IV o r <•

JJurch Hrn, Dr. Junghuhn aufJava erhlelt

ich einige Blatter - iiber den Gunong Salak ^ die

durch Inhalt und Darstellungsweise die Leser der

Flora unterhalten werden. Diese Nachrichten sind

um so anziehender , weil sie uns die Thatigkelt

eines Natuforschers wieder vor Augen stellen, des-

sen Geist und vielseitige Bildung der Wissenschaft

neue und reiche Ernten auf diesem unerschopflichen

Boden verheisst. Moge das Gliick und die Theil-

nahme der Wohlgesinnten in jenem fernen Lande

ihn begiinstigen und moge er fortfahren, seine Be-

obachtungen auf dem Gebiete der Botanik, wie in

den Schriften der BatavJschen Gesellschaft begon-

nen, so dort und anderwarts zu veroffentlichen!

Der historische Theil seiner verschiedenen, mit dem

) Tydscbrift voor Neerlands Indie. Batav. Jaargang 1838.

Nro. 12.

Flora 1810. 29. F f



450

sel. Fritz e gemelnschaftlicb unternommenen Relscn

durchJava, mit einem pittoreskeii Atlas geschiiitickt,

West vor m\c und wiirde ohneZwelfel schon soiiien

Verleger gefunden haberi, weun die Verleger lucht

der Meinung waren, dass nur noch Flug- \i:u(

Schulschriften ibre Kaufer iinden.

C, G. Nees v. E sen beck.

Das drelgipfelige Gebirge dieses Namens er-

hebt sleh santt in S. W. ~ von Buitenzt>rg —
einem Orte, dev^ auf einem verflachten Kiiekeii dps

Pangci'ango erbaut, ostvviirts von Kali tjilibinig und

westwarts von K. sidani begrenzt ist. Sanft sind

die bebanten nnd up})ig bebuschten Tliiilcr ausge-

waschen, in dei'en JMitte zwischen Lava uud Ti'a-

chytgevoilen Stvltme berabbransej). Die DIeereshohe

von Buit^nzorg betragt zwischen SOO und 000 Fuss

und nur durch das Flusstbal des K. sidani ht der

Ort von dem Hochlande geschieden, das voin Stvo-

me an sicb unmittelbar und sobnell in dieAbhanpe
i- ^'

des Berges erhebt nnd noch bis zu bedentcjidci"

Hohe mit Fruchtbaumwaldchen und Keisfeldern be-

deckt isL welche letztern sicb als licbtariine Strei-

fen zwischen erstern hinziehen. Erst in einer Hohe

von etwa 3000 Fuss beglnnt die Granze der Ur-

waJder, deren dankles Griin, daini nicbt mehr ini-

terbrochen, das ganze Gebirge bis atif seine hiicli-

Bten Kuppen hinauf gleichmassig iiberziebt.

Der Saiak ist ein Kegelberg ^ — ein Plk, —
dessen Abbange sehr sanft geneigt sind, dessen

Gipfel aber in mehrere Felsenkolosse jretheilt isf,
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die durch tiefe Spalten von elnander getrennt, schroff

und zackig emporragen. Nordwarts umscbliesssen

diese Kuppen (Salak, Gajak und Tjiapus), indem

Bie sich mit ihren einandef zuofewandten Seiteii

schroff, ja senkreciit huiabstiirzen, eine gewaltige

Kluft, ill deren obereii kraterahnllchen Raiim man
L

von Buitenzorg luneinschaut, ohne jedoch dessen

schauervollen Grund erblicken xn kiinneii. Es ist

eine Kluft, die das Gebirge anf dieser Seite in zwei

Haiften spaitet, der ganzen Lange nach herabUHuft,

sich jedoch unten immer inehr vcrschmalert und

Kuletzt in ein Flussbett iibergeht, durch welches

der Kali tjiapus zum Vorschein tritt.— Zahh'ciehe

schmalere Kliifte — vvie in alien Kegelbergen der

Insel — Ziehen sich auch vom Saiak herab, alio

seine Seiten der Lange nach durchspaltend und jo

durch zvvei Joche begiiinzt.

Ostwarts verbindet sich der Sahik init der

Gebii'gsmasse des Gedi'^ dessen hochster Gipfcl un-

ter dem Nainen des G. Pangerango bekannt ist.

Indem die Joche beider Berge, ghuchinassig (so

scheint es), in einander iiberlaufen, so bilden sie

ein weites, zierolich flaches und niu* sanft ausffe-

schweiftes Hochland, das ein hochst fruchtbares

Ansehen bat und weit und breit mit terrassenfor-

inigen Reisfeldern bedeckt und mit Dorfvviildchen

besaet ist. Nordwarts dehnt es sich gen Bulten-

y,org hinab, wahrend es sich siidlich in die scho-

nen Ebenen von Sukabumi fortsetzt. Seine grosste

Hohe scheint nicht iiber 1^ bis 1500' zn betragen;

F f 2
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es stefat also jenemHocblancle zwischen den K^gel-

bergen Sumbiiig uiid Sindoro welt an Hohe nach

und noch mehr jenem sattelftirmigen Riicken zvvi-

schen den Zwillingsbergen Meropi und Werbabu,

der sich 4500' hoch erhebt. Es ist der niedrigste

Zwischenriicken, der zwei Kegelberge dieser Insel

mit einander verbindet.

Der Passangrahan Tjiborajut am O. S, 0. Ab-

hange des Gebirges , wo ich mehrere Tage lang

Barometerbeobachtungen machte, iiegt in eiiierMee-

reshobe von 2120 Fnss und vun da scbaut man

das schone Hochland weit wnter slch und blickt

liber dasselbe weg auf die Abhange des Gede, die

sich ostwarts gegeniiber immei- hoher erheben und

sich mit diistrer Waldung iiberziehen. (UeberTem-

peratui- und Luftdruck von Tjiborajut sehe man

das meteorolog. Journal.)

Unmittelbar hinter dera Passangrahan fa ngen

auf dieser Seite des Gebirges die Walder an, die

KunSehst aus Rasanalabaumen (Liquidambar Altin-

giana Bl.) bestehen. Schon von weitem erkennt

man diese an ihren weisslieh grauensehnurgeradeji

Stammen , die sich wie riesenmassige Siiulen voi'

dem dtmkelgriinen Hintergrunde des Waldes hin-

«ieben. Sie sind bevolkert von grossen Schaaren

graaer Affen (oa — oah-affen^ Hylobates agilis),

deren 1aat«8, klaglieh-bittendes G«scbrei man jeden

Morgen vernimmt , wenn die Sonne ihre ^rsten

Strahlen auf die Laubgewolbe wirft. Der Laut,

den sie von sich stossen (oa,) fangt erst in ii«fem
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Basstoii nil und y.iebt slch in die hUnge (oh -ah)

verkiirzt sich danii aber, wahrend er 10 bis 20 Mai

hiuter eiiiander wiederholt wird, immer inehr (oae
\/ ^ *^

ofi— wa—) folgt iinmer scbfleiler auf die vor-

hergehendeii und steigt in demselben Maasse immer

boher, indem er zuletzt — fast zusammenfliessend

in die feinste scbreiende Diskantstimme iibergebt.

Uebec Tag hort man nup zuweilen das Schreien

eines Pfaues, die bier nicht minder hauiig sind;

des Nacbts ist Alles still, nur selten wird man ein

Mai ans dem Schlafe erweckt durch einen Larm,

der sicb im VValde erbebt und vernimmt dann ein

klagliches Geschrei dei* Affen , das unglelch stiir-

inischer als ihr Mopgengebet ist. Fragt man dann

die Javanen, die nocb in einzelnen Hiitten diese

Gegenden bewohnen, nacb dessenUrsache, so sagen

sie, dass der Konigstiger (der bekanntlicb kein

Baumkietterer ist) sich eine Beute auserseben und

eicb untep einen dep Baume bingesetzfc babe, auf

dem sicb iiftep in einer Hohe von 100' iibep dem

Boden und dapiibep eine Affenscbaap beiindet. Durch

diese seine bputale Gegenvvart werde dann diesen

armen Bestien ein solcber Schpecken eingejagt, dass

£ie fassungslos auf den Zweigen umber sppingen

und unter Zetergeschpei einander dpangen und stos-

sen, bis endlich einep hepabfallt. Dieser wipd dann

von dem Tigep, welcber ruhig dapauf wartet, in

Beschlag genommen und vepzebpt.

Nachdem ich acht Tage lang in diesen "W^l-

dero umher gestreift batte, jeden Abend nacb mel-
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nei' Hiitte zuriickkehrend , uiid die vegetabilischeii

Scbatze derselben meinein Herbarium ver^^ew issert

hatte, —^ begab ich mlch (iin October 183S) biiher

aufvvarls, urn auch die Knpiioii des Gebirt^es s

besuchen, — Wahrend in den tiefern Wiildern zwi-

Echen 2000 und 4000 Fuss die Rasamala vorherrschte,

zwischen deren Riesenstammen man nur eiii/ehi

eln Semecarpus Anacardium , eine Bu'obolnjs rir-

gata^ eine SiercuUa^ Mahonia napauleusis und Sau-

rauja-Arten^ besonders Saurauja Noronhiana Bl. an-

traf, — so uerden, je hiiher man steigt, die Wal-

der immer gemiscbter, obne dass eine Rauuiart der

Individuenzahl nach eUvas vor den andern voraus

zu haben scbelnt. Zahlreicbe Oucrcus - Arteti , vor

alien ip. pseudomolucca BL und costata^ CaManca ar-

ffenCea, jaranlca und Tunguri'ut^ Schima Noroiihac^

Litkocarpus javensis^ Agathis loranthifoUa ^ zahlrei-

cbe Laurineen und die majestatiscbe iVVe^/a exceha

(Esenbeckia altlsslma) alle obne Ordnung eng durcb

einander verraencrt. — Ihre s'£f«»*iscben Starome.D too '

von Caktmus'Avten durchflochten und kaum Kanm
iibricf lassend fiir strauch- und balbbaumartiae Ur-t> n
ticm und Pandanus-Avten^ erheben sich wie kiinst-

lieh aufgerichtete Saulen, nngetheilt in schnurgera-

der Riehtung anf dem schroffen Bergabhange, um
Bich hoch oben in ein Laubgewolbe zu vereinigen,

durch das nurseiten einSonnenstrahlhindurchdrinat,
H

Wollte man alle Bauroarten aufzahlen, welche

diese Walder zusammensetzen, so miisste man die

halbe F|or von Java bier aufs Papier bringen. Nur
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derjeiiigen, die am r.iehrstert In die Augeii falien,

liabe icli dHher gedaclit. Aucb scheiiit Hi*. Bluine

die J>Jehr/.ahl der Uauinc, welche er in seinenWer-

keri liber die javanlsche Flor bekaiuit gemacht hat,

von d'u'sem Berge entnoinmen zu haben. Es ge-

wiihrt viel Scbwieriirkeiten und manchen Aufent-

halt, urn sich BliUter- und Bliithenzweige von die*

sen Waldwiesen zu verschalTen, die auf glatten,

saulenarti(;en Stammen zutveilen erst SO bis 100a

Fuss iiber dem Boden ihr Laub entfalten. Die

Stamnte sind zn dick, um sie zu umfassen und nur

mit litiife von Lianen, die sich an ihnen hinaul^

ranken , besonders von Freycinetia-Avteii, g^^*"gt

es den Javanen , die Krone zu erreichen. Fehlt

auch dieses Hiilfsmittel, so bleibt nichts iibrig, als

den Baum zu kappen. Sechs meiner Javanen ar-

beiteten zwei voile Stunden lang mit ihren Hack-

messern an einer Neesia ^ an welcher ich oben mit

Iliilfe des Fernrohrs reife Friichte entdeckt hatte.

Endlich schvvankte sie und zerschraetterte in ihrem

Falle eine Menge anderer Baume, indem sie mit

all den AfFen , die in ihrer Krone herumsprangen,

krachend hinabstiirzte. Ich sab sie stiirzen, nicht

ahnend, dass damals auch Er schon von der Avt

der Zeit gefallt war, der nun ein kleines diistres

Haus bewohnt. Aber sein Name ist unsterblicb,

und ewig bliibt, ewig frisch die ISeesia excelsa in

unsern Waldern ! —
Das Jocb, auf vvelchem ich an der OSO-Seiie

des Ber^es hinanstlef^, wurde nun immer sc&maler,



456

Indem es sich beitlerseits sohr sleil In elne JJinr^cn-

kluft hinabstvirzte. Die DIoospolster wuvdeti dicker,

die Farnkriiutep, besonders Mirtt-nsia -Avtvu biiuti-

ger, und Myrica jaranica iiiit Thibatidia- Avien tind

Vireya retxisa in iippige Gebiische vereiuit^t, iiber

welche sicb die prachtvolle Antronia sjwctabilis er-

hebt, deuteten mir an, dass ich mich bereits iu deu

obern Regionen des Salak be/and.

Kaiim isfc mil' ein Y^Qvg Java's bekannt, der

so iippigi so ununterbrocben duster bewaldet sey,

als der Salak, kaucn einer, der iiberall mit so hohen

Schichten fi*uchtbarei* brauner Pflanzenerde bedeckt

sey, als dieser. Selbst auf seinen schrofTen Gipfebi

trifft man nichts an als Walduno; nnd alle Felsen

sind tief unter der Humusschiclit , iinfer dem Ge-

wirre vielfiilticf verschlungener AVurzeIn und untei*

den Moospolstern verborgen, die Alles bedecken.

Will man daber die Felsart des Gebirirs kennen

lernen, so nuiss man in die sehmalen und tiefen Kliifte

hinabsteigen, die sich zwischen seinen Jiichen herab-

zlehen. Da findet man FInssbette \on Geriillen er-

fiiilt, welche die donnei'nden Wiissei' allmahlig her-

abgespiilt haben. Die Geriille bestehen ans Trachyt

undLaven verschiedener Ai% die ihrer Farbe, ihrer

mehr oder weniger dichten oder porosen Beschaf-

fenheit, ihrer grossern oder geringern Relchhahig-

keit an Augit und andern Geinengtheilen nach etc.

sehr von einander abvreichen und an und fiir sich

schon den Beweis liefern, dass auch der Salak einst

ein Vulkan vrar, der in verschiedencn Thatigkeits-

perioden Lava von sich spie.
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Ich kam auf einer Firste an, welehe vorzugs-

weise den Namen Salak fiihrt und welehe nichts

anders ist als der Raiid , in welchen der aussere

sanfte Bergabhang mit der innern fast senkrech-

ten Wand der grossen nordlichen KUift zusammen-

Btosst. Georeniibep, auf der andern Seite dieser

Kluft, die hier wohl eine engl. Meile brelt seyn

maof und in deren unoremessene Tiefe man nur mit

Schaudern hinabsieht! — Fast in Nord-Westenvon

hier erhebt sich schrofF und steil die zweite Kuppe

d^s Gebirges, G. tjiapus^ die hciher als der Salak

jsfc, aber die dritte Kuppe, den Gr. Gajah an Hohe

Dieht iibertriiTt — Nach dieser letzteren zu zieht

sich der Rand von seinem erhabensten Punkte, dem

Salak an, mehr westwarts in die Lange, indem er

sich einicre Mai bald einiae hundert Fuss tief steil

hinabsenkt, um sieh dann abwechselnd wieder zu er-

heben. Diesem Rande folaend und mich niiihsam

durch das Gestriipp der Waldiing hindurch arbei-

tend , langte ich endlich auf der hochsten Spitze

des Gajak an, die einen kleinen, sanft abgerunde-

ten, kaum 2.0 bis 30 Fuss bi'eiten, doch sudwarts

(SSW.) mehr in die Lange gezogenen Raum dar-

stellt. — Hier bildet die Vireya retusa BL (auf

keinem andern Berge Java's noch sah ich diese

Pflanze!) liebliche kleine Baumchen mit cyliudri-

schen CoroUen bedeckt, deren feuriges Cannin durch

das Laub hindurch schimmert. Sie fiillen die Zwi-

schenraume aus zwischen den Stammen von Laa-

rineen und Astronia spectabilis, die sich hier noch
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iippig erhebt. — Irnlein ich (iiach kiirzer Rast)

diese Gebiischc durclikroch, iiiachfe ith eino all«'r-

Hebste Eritdeckung, niimlich ilie, /u wisseii, ilasis

schoii aiuiere vorinir aut'demHerge waren, iind iand

darauf eine neue Ve^i^a. Wie gliicklich ! dacbte

ich, mm ist doch die Miihe des lieraidkliiniiiens

diircli etwas belohnt. An einein HaiiinstaiDnie naiiilich

BtandzuiiieiiierfreudigenUeberraschunggescbrieben:

Keinwardt.

de Wilde.

(Das Unterste ist mcht mehr zu et'ketuieii.)

Und an einem zweiten Stamme las man, iniier-

halb eines viereckio;en geolattetcii Uaumes, in (lef-

€inf?eir**abenen uuversani'licheii ! Zii";LMi , die Na-on no O '

men von :

M a c i o t.

K o r t h a I s.

M ii H e r.

V. Oort
Juli 22. 1831.

von lauter Herren, die sich hier selbst der Uiisterb-

lichkeit iibergeben batten (um sicher /u gehen) und

dadarch zogleich der ganzen Welt bekannt zu

machen, dass auch sie auf demSalak waren. Frei-

iieh, wenn es die Welt wissen will, so muss sie

herauhieigen. Nichts natiirlicher.

Auf Korthals wucbsen viel klelne Pilze (Pe-

jfciza Kortbalsii n. sp.) und Hein wardt war leider

schon eur Halfte verfuult.
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Die Huhe dieser Kuppe betrif^t nach Rein-

war dt (Batav. Verb. IX. I. c.) 7172 engl. Fuss

utid nach rneinen Beobachtungen (s. das meteorol.

Journal) 7'iOO Fuss. Mittel: 7 ISO.

In N.N.W, ragt der TJiapus empor vermuth-

licb etwas niednger als der Gajak und nup durcli

eine viel tiefer liejjende schmale Firste mit ihra

verbunden, in 0. 5°g.N. sieht man auf den Salak

hei*ab, der sich als ein scbinaler, sich bald sen-

kender bald wJeder kuj)penfoi'inig erhebender Rand

nach einer noch andern Kuppe dein Tjlbadak in

0. 30°g. N. von hier, zu in die Liinge zieht. Aber

unmittelbar unter uns in N.N.O. ist die Gebirgs-

masse durch eine Kluft unterbrochen, in deren

BchaudervoIIen Abgrund sich alie die erwahnten

Ku])pen und die Firsten , die sich von einem leum

andern Ziehen , fast senkrecht hinabstiirzen. Die

nordliche innere AVaiid des Gajak ist der siidlichste

Anfang (der Kopf —) dieser Kluft, welcher in der

Gegend zwischen Salak und Tjiapus eine quere

Hreite von eben einer enalischen Meile haben nia^.

(Zu verstehen ibr oberer Rand.) Man kann ge-

wisser Massen ahnehmen, dass diese Seite des Ber-

ges fehlt (das Gebirge unterbrochen ist). So

zieht sle sich herab in der Richtunof von S.S.W.
r

nach N.N.O. zerspattet die ganze Seite des Gebir-

ges und theilt es in 2 Halften , indera sie sich erst

tief unten verscbmalert und in eine gewohnliche

StroDikluft iibergeht. — Nur an wenigen Stellen

kann man sich deni wildbevvucherten Hande ohne
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Gefahren eo weit nfihern , um in die oberste Go-

gend der Kluft hinabzublicken. Wer zum Schwiu-

del geneigt ist, bieibe fern, deiin mehi'e Tausend*)

Fuss tief gehen die Wande hinab, an denen sich

Wolkenstreifen hinziehen. Aber ungeachtet ihrer

Schrofibeit sind sie mit Waldung bedeckt, die auch

den tiefsten Grund der Spalte erfiillen und deren

gieichmassiges Duster iiur tiefer unten durch einen

lichten Streifen unterbrochen wird , der sich hin-

durchschlanselt. Dies ist das Stronibett des Kali

tjiapus, der in dec mittlern Gegeiid der Spalte ent-

Kpriiigend, ihrem Laufe folgend, am niirdlichen Fusse

des Salak hervortritt.

leh hatte mir vorgenommen, am folgenden Tage

nach den siidlichen und siidwestlichen Abhangen

des Berges herabzuklimmen, um dort eiiie Solfatare

KQ besuchen, die mir von den Javanen bezeichnet

war, allein ein geringes Unwohlseyn, das ich durch

die Starke Bewegung beJm Klimmeu zu beseitigen

gehofft hatte, steigerte sich noch in derselben Nacht

Kum Fieber und nothigte mich am folgenden Mor-

gen zur Riickkehr nach Buitenzorg.

(Schluss foljrt.)

II. C o r r e s p o n d e n z.

Einige Worfe iiber den Juncns nigritellits Don.
Den Freunden unserer vaterlandischen Fioi*a

diirfte es vielleicht jiicht uninteressant sein, weitere

Nachrichten iiber das Vorkommen und VerbaUen

*) wenifrstens 2000 — Mas schoii die ausserc Ansicht des

Bero;es von Buitenzorij aus lelirt.
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Hea von Herrn Prof. Koch schon vop mehreren

Jahren bei Kaiserlautern zuerst gufgeiundenen Jitn-

cus niyritellus zn vernehmen,' besonders da jetzt

die Jahi'szeit gerade die Gelegenheit bietet, diese

Pflanze weiter zu beobachten.

Ich babe dieselbe iin Sommep des vorigen Jah-

res auf einer Ferienreise nach den Vogesen in ver-

schiedenen Thalern des Hobnecks gefunden , und

in grosster Menge an den siidwestlichen,

sompfigen Gebirgsabhangen zwischen Gerardmer

uud Longemer, wo sie in Gesellschaft von Saxi-

fraga steliaris vorkommt.

Ich hatte, wie sich dies in Gebirgsgegenden trifft,

Gelegenheit , die Pflanze in verschiedenen Stufen

des Wachsthuins zu beobachten, und fand die von

Kg oh in seiner Synopsis angegebenen Merkinale,

wodurch sie sich von Juncus supinus {Moench)

unterscheidet , bei den Exeinplareii dieses Stand-

ortes, gpg^i nieine friihei'e Vermuthung, sehr con-

stant. Dies ist nm so mehr zu beachten, als Jun-

cus supinus ebenfalls auf dem Hohneck, und zwar

oft in ganz gei'ingei- Entfei'nuag von jenei- seltnern

Art vorkommt und sich in keiner Hinsicht mehr

an seinen Verwandten anschliesst , als die Exem-

plare von der Ebene oder von andern Gebirgs-

gegenden , welcbe bisher ich vergleichen konnte.

Am meisten hatte ich die sechs Filamente in Ver-

dacht. Es schien mix' nicht onwahrscheinlich, dass

diese die Folge einer vpeiteren Entvvicklung seyen,

die etvva voia dreimanuigen Juncus supinus unter
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besondern Vcrhaltnissen erreicht wcrden kunne.

Ich habe diese Vermiithiing aufgegeben , well ich

fand , drtss die sechA Filamente beim Junciis nUfrU

tellus , selbst die Endbliithen nicht aus/tiiiehmen,

irnmer vorbande;i si»d, und dass die diirltiffsten

Knospen noch sechs Rudimente zeigen. Wohl sind

an den Knospen, wo der Trieb nachliisst, die Fi-

lamente des ietzten Cvclus , also die der innern

PeritTonblattei', welche dern haibverkiimnierten Frucht-

biattkreise unrnittelbar bet der Entwicklung voraii-

gehen , etwas schmachtiger als die Filamente des

friiheren Cyclns, welche zur Zeit der Fruchtreife

vom ausseren Perigon bedeckt sind; dies ist jedoch

eine einfache Folge der nacblassenden Vegetation

und befesd'izt nur die bestehende Arisicbt, da JuTi'

cus siipinus an demselben Standorte, dein Hohneck,

eben so constant in alien Verhaltnissen nup drei

Filamente zeiat.

Meinen Juncus nigrilelluS habe ich in einer

Kiemlich reichlichen Anzahl von Exemnlaren an

Herrn Doctor Schultz in Bitche fiir dessen Cen-

turien einoresendet, Auf diesem Wecre mo^en sie

sich am leichtesten verbreiten. *}

Mannheim, 25. Juni 1S40.

D o H , Professor.

*} Vor Kurzem habe ich vcrnoniuion, dass man sich ge-

aussert hat, Herr Doctor Schiiltz in Bitclie Iiabe mir

den neiien Standort des y»/icT/5 nif/ritellits ann^ejj'eben.

Die Saclie ist an sich selir innvcscntHch ; weil ich aber

schon vor einein Jahre einioon verdicnten Botanikera
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in. H e r b a r i e n.

Herbarium Noeanum pkmtarum selectarnm criti'

caruniifuc Germani(B auslralis, Decasl.— IV. Lips,

apud F riedr. H o fineistei". 1S40. Inhalt : 1. As-

phodeline Uburnica Rchb. 2. Sesleria temdfoUa

Schrad. 3. Caleplna Corvini Desv. 4. Smyrmum
perfoliaturn MilL 5. Paronychia capitata LaM.

f>. jyiantlms Uburnicvs Bartl. 7. D. caryophylloides

SrJiult. S. Scrophularia laciniataW.KiL 10. Acan-
thus longifoUus Host, 11. Holoschamus alboviiiatus

Echb. r2. Fyrethrum macrophyllum W. 13. Hie-

rac 11/7/1 Sabinum Seb. Maur. 14. Layoscris' bifida

Koch. 15. BarkJiauaia resicaria Spr. 10. Arteini-

,sia cwrulencens L. 17. Silene italica, IS. Banwi-
ridus Hornschuchll Hoppe. 1 9. Torills heterophylJa

Gititit. 20. Alfiitm roseiim. 21. DicCamnns obtttsi-

florus Koch. 22. Orobanche priiinosa Lapeyr. 23.

Huta hrncieoaa DeC. 24. R. diParicata. 25. Pat-

lurns Nardoides Trin. 2<>. Slipa AriatcUa L. 27,

TriUciim acuUnn DrC. 2S. (^'ntaitrca adonidi folia-

Rchh. 20. Statire scopuria Fall. 30. Scha'iiiis

inacroMachi/us Noi-. 31. Pcdirularis llacf/tniil dr.

'.VI. Euphorbia J}Jyrsinilci< L. 33. T erhaarum florco-

Kum W. K. 34. Codunoprasum fusci/vi W. Kit. 35.

Teticrium flamim L. 30. Caruin divaricaturn Koch,

:S7, Arena hirsvla Rth. oS. A. sterilis L. oi>. Pen-
cedarium petracum Noli. 40. Bromus madritenaiH L.

Weiin ans diesem Verzeichnisse sich er^il»t,

das.s dtii'chaus nur selir seltene Geuaclise geliefert

sind, sobedarf es luir inehr der V^ersicheriing, dass

alle aiif da.s Trefflichste uiid Vollstluidicrste ein«Te-

Ipift sind, um bald den meisten Sarimdnngen zwi'

Zierde zu gereichen.

dirse PHanze als eben von mir ^efnnden mitjjethcilt

Iiabc , so f^laiibo ich mir fi('hulHr(r zit .seyii , jene jloiis-

sorimo- liicniit als unrR-httg- zn bezeirhiifit.
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IV. AnkUndlgnng.
In alien Buchhandlmifi^en ist zu huben:

Praclit - Flora
europaischer Schimmelbildungen

von

% €. 3. C r ^ 0,
Custos am btihmischen National - Museo in Prag.

Mit 15 coloriitcn Tafeln. Gross Folio. Prcis 15 Thalcr.

Ijel|izi|?, bei CSerhard >'lei«)rlier«

"Wic leo^en in deni hiermit aiig^ezeijrten Werke niclit nur

dem j^elelirteu Botanikcr, sondcrn jedcin f^cbildcten Fremidc
der Nutur ein Praclitvvcrk vor, wie die Ijiteiatiir dicser

Fiiclier iioch keins aufzuweisen hat. — Wen sollte es niclit

tVeueu zu erkeiinen, welehe Weisheit iind Schonheit dos

Bancs auch in Gebilden herrscht, wclche wir nnter dem
Nam«n des Schimmcls fast als eine Art von UnratU uud
Verdorbniss im <^eineincn Leben bezeichuen schen! — Jede
TaleJ des vorlieg-enden Werkes g-ibt bicrvon die merkwiir-
dicrston Bcweise, vuid Niemaad wird diese Pracbtflora aus
der Hand iegerij oline sick tiefer von jener Bewnnderiiiif^

diircbdruna-eu zu fubleiij weleiic mis die Natiir iiberall ab-

notlii^t, Avo wir zu einer (icfcrn JErkeiintniss ibres Waltens
rrcJaiii^cn. — Als ein weitcrer Belcf*- nnserer Kuipt'cblunjif

Jasseii wir bier das Urtbeil foliren, welches in dor Isis von
Oken, 183^. fltes Heft, iiber dieses Werk frefallt worden ist:

jjEin wii'kllchcs Prachtwerk mit mikroskopisclien Pilzen.

nieist so jrross gezeicbnet wie die Tafe! selbst. Sie sinn

fiir die Pflanzenwelt, was Ehrenbero^'s Infusoricn ilir

die Thierwelt. Es ist eine wabre Lust diese Tafehi anzu-

sehen. Man g^Iaubt f^ar nicht solche vcraclitete 8ci)immel

vor sich zu baben. sondern grosse Bliitiien])flanzen. wie Ci/-

perns. Erica, Heliotropium, Doldenhli'itheu. Rohrkol-
ben, Bin^eu; Lnbkrduter, Igelfikolhen. Waldrehe^ Spi-
rdeny Ru]fenyrdser, Ti'atiben., Hyacinthen, 7floorhirsey
Moose u. dergl. Diese priicbtigen Geniiilde bat der Ver-
fasser selbst vexfeTtin^t^ und i»an muss sowoJi) seineni Zeit-

aiifwand nnd Kuosttalcnt, als der Liberalitiit des Verleirers

voile Anerkenmmo^ anp^edeiben iassen. Soicbe Werke be-

zahlen sich bekanntlieh niclit. weii sic kaiun von alien Biblio-

theken, gescbweij^e von reicbcn Lenten anoescbafft werden.
Jede der nesenhaften Abbildung-en wird o^enan bescbrjebeH,
die Entstebuno^, der Fundort, nebst cinem dcutscbcn und
latcinJscben Charakter."^ —

Aijcb ist dieses Werk in franzosiscber L'ebersctzuno^ un-
ter dem Titel erscbienen:

Flore ittustree de Mucedinees d^Europe par A.C.J. Corda
nnd im j^leicbcnPreise wie die deutscbe Ausj^abc zu huben.
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Regensburg, am 14. August 1S40.

I. Original - Abhandlungen.

Qunong Salak ; von Dr. Friedrich Junghnhn,
A us dem HoUandischen iibersetzt. Mit elnem

Vorworte yon Dr. C. G. Nees v. Esenbeck.

(Scliluss.)

-Lis sey mir daber vergynnt, bier eineri Aus-

2ug aus einein Briefe eines Freundes niitzutbeilen,

dessen Gebrauch mir derselbe giitigst eriaubte, um
die Topographie des Berges Salak zu completlren.

„lin DJonat November," — so ei-ziihlt mehi

Freund — ,,verliess icli in Gesellschaft von nocb

andern Naturfi-eunden Tjibodas, um uns nacb Tjam-

pia zu begeben, wo wir den jetzigen Eigenthiimer

dieses Grundstiickes antreiFen soUten, um mit ihm

die Solfatara des Berges Salak zu besuchen. Auf

einer kleinen Bambusflotte , die iiicht mebr als 2

bis 3 Blann auf einmal aufnehmen konnte, setzten

wir iiber den Kali Tjantang und kamen um 10

Uhr zu Tjampia an, wo der Landherr bereits mit

dem Friihstiick auf uns wartete. Von bier aus be-

gaben wir uns nacbher zusammen meistens siid-

vviirts durch eineu der schonsten Landstriche, deu
Flora 1840- 30. Q g
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vernlchtet und trotzen in elncm solchom Ztistaiulo,

ia welchem sie sich jetzt befiiulen, vielleicht sclioii

selt langer Zeit den Stiinnen. Aiich von hiei' liiuft

der Weg ia siidlicher Kicbtuiig dem westiichea

Fusse desSalak entlang, der liberall, die Soll'atarea

auseenommen, nut dichten Waldern bedeckt ist. —
o '

Nachdem wlr einen solchen dichten Wald dvn'ch-

zon^en vvaren, sahen nir uns i)U>tzlich vor die irrossc

noch aktive Solfatara veivsefzt. AV'ei' nooh nieuKiIs

andere Volkane Java's besiicht bat, der ftiblt sich

hier entziickt und bewegt dnrch das Schrocklich-

Erhabene der Bero;iTe(;'end , die sich seinen Au"ea

darstcllt, — ja aaf niich , der ich beroits so vide

Vulkane nrtd Solfatai'en Java's ijeselien hnfte, niaclite

dieser Anbh'ck ehien vicht gorjnoen EiiuhMick. Aas

einem bHcI)t;n'tIgen lan^lichen Thale von efcwn einer

Meile Umfang, erhoben sich ans zahllosen OclTann-

gen Dampfsiinlon sanscnd nnd braiisend and ver-

die.kten sich ia einer gevvissen Hohe za wei.ssen

Wolkcn, die nns bald ganz amhiilltea, bald, wenn

sie der Wind zar Seitc geti'ieben bafte, uiedcr

den Himmel ami die sich trofzig iiber aas erhebea-

den Berggipfel erkeaaen liessea. Der diirre Grand
derSolfatara ist riagsanrvom schoasten Griia dich-

ter Wfilder amriagt, welche die J]ergabhaai>e an

alien Seiten bedecken aad ungedaldig voa diesem

Griin ab wendet sich das Ange des Beschaaers

aach d<iv vveisslicben odea Gegend, wo, dicht vor

ihrn, Tiimpel eiaes milchartigen Wassers dnrch die

vereinigf^e Kraft von Hitzo aad Gasentvviekhaig
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kochen und hovveln. — Hier bing ich ein Thermo-

meter Hud Daroiueter an elnen Bauin von der Fa-

milie der Laiirineen aiif, am nurdlichen llande der

Solfatara. von wo ich die htichste Bergspitzo in O.

3" g. S. erbh'ckte."

„Auch jenseits des Tjikaluwong, siidUch vom

Barge Parabakti, S. 20 g. W. von hier und etwa

4 Meilen entfernt, bemerkten wir bedeutendeDainpf-

entwicklung und wurdenvon den Javanen belehrt,

dass sich auch dort solch' eiiie Solfatara befande.

— J>litteji durch luisere Solfatara schliingelt sich

ein Arm des Baches Tjikaluwong, dessen Tempe-

ratur wir jedoch nicht warmer als die der Luft

fandeu. Auch verrieth derGeschmack des Wassers

nichts besonderes, einen ziisammenztebenden Ge-

scbinack aiif der Zuiige ausgenommen. Dennoch

ist es koinem Zwelfel uiiterworfen, dass dieses Was-

ser zieniHcli relch an Acidum suljihurlcuin ist. Seine

Ufer siad von einera weissHchen Niederschlag be-

deckt, welcher dem ganzen Bache sein nijlcbartjges

Ansehen gibt , obgleich das aus dem Bache ge-

schiipfte Wasser die gewohnliche Fiirbung zeigt.

Ich glaube, dass die niedrige Teniperatur des Was-

sers den Kegen zuzuschrelben war, die an deji

vongen Tagen, selbst heute iioch sehr reJchlich ge-

striimt waren und den Bach batten anschw-elleii

niachen. Denn das Wasser der kleinen borrelndea

Beeken und Tiimpel, die eich in die Tjikaluwong

ergiessen, hatte einen ziemiich bohen Wannegrad.

In eine der OeilnungGti oder Ritzen gebracLt, xeigle
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das Thermometer 192^, in eliter andorn IBS" und

in eiiier der grossern llecken dicht bei dcii Tjiga-

mea, wo dennoch das Wasser heftig borrelte, bios

37S bis 182. (Nach der Baron>eterh(ihe von 4,044

Fussen muss daselbstdas Wasser bei 205° koehen.y*

„Dieht liber den Oeffnungen und den Thalspie-

geln sind die Dampfe unsichtbar und dnrchsichtig

und erst iji einer Hohe von einem und mehr Fuss

vevdichten sie sich in der kaltern ^Itraospbare zu

fiichtbaren Wolken. Manche der Fumarolen blei-

ben eine kurze Zeit lang verhaltnissmassig ruhig,

um dann wieder mit erneuter Kraft zu -wirken.

Man kann sie mit nichts besser verofleichen als mit

den Schornsteinen und Rohren , aus weJcbeji man

an Daoipfmaschinen den iiber/liissigen Dampf ent-

weichen lasst; das Gerausch beiderist vollia dasseibe."

jjBie ganze Oberflache der Solfatara ist mit

Schvpefelkrystallen durcbdrungen und bedeckt; die

wenigen nicht zersetzten Felsenstiieke, vvelche man

hie uud da, freilich sehr selten , findet , sind ein

barter schv\'arzer Trachyt, der dem Basalt nahe

kommt. Die Schwefeldampfe verandern diese Stein-

art ganz und gar und vervvandein sie in eine wei-

che, zerreibliclie, seifenartige Substanz von vveis-

Ber Farbe, die beinalie vvie Kreide aussleht und

durch den Regen vveggespiiit wird. Es ist eine

stark alaunhaltige Erde, die sich ohne andere Bei-

mischung baeken lasst und eine sehr gute Topfer-

erde abgibt. Es ht wahrscheinlich, dass das unter-

irdische Feuer sich von Zeit zu Zeit einen nenen
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Wcg bahiit und die friiheni OelFnungen nnd Spal-

teri verlasst. W\v sahen manche Baume, die erst

vor Kurzcin getodtet zu seyn scluenen , wiihrend

die Vegetation an andern Stellen von voni vvieder

zn beginnen schlen ; eine AHuahme, welche durch

das Daseyn der beiden alien Solfataren bestiitigt

vvii'd. Ueber die ganze Oberflache der Solfatara,

die iiberall gleichsam gebacken erscheint, kann man
gchen

; an einigen Steilen jedoch war sie wenigev

fast und Hess einen Stock mit Leichtigkeit eindriii-

geii; an andern Steilen war derBoden sehr warm,

selbst durch die Schuhe durch fiihlbar.''

„Nach lleinwardt ist der Salak 71T5i' hocb,

hiernach liegt die Solfatara 3,128' unter dieser

Hohe, welche sich sieil, ja fast senkrecht iiber iins

erl)ebt. Nach Raffles soli die letzte Eruption im

J. 17(il stattgefunden haben, die Javanen jedoch

wi'ssten davon nichts zu erziihien. Es schoint,

dass die jetzige Solfatara die Stelle elner Sichcrheits-

UIaj)pe beiin Vulkane versieht und die Umgegeiid

gegen die erschrecklichen Katastrophen andcrer

Berore beschiitzt."

So wait der Brief n)eines Freuudes. — AVah-

rend der Zeit, welche icU ganz aKein im Passan-

grahas Tjiborajut zubrachte, Hesseu inir uieine E\-

cursionca und das Ordnen und Dntersucben niehier

Pflanzen wenigZeit zu andern Betrachtungen iibrig,

die kurzen Abenddainmerungen ausgenommen, wah-

rend welcbea sich mein Geist fast unwiiiktihrllcb
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Vergleicbun^en dlesefi Landes In allem selnem Reich-

thum und seinei* Pracht mit unsei'm in vicler Iliii-

sichf weniger gesegneten, aber dennoch theuern

Vaterlande iiberliess.

Denn ungeachtet ihrer MfljestiU und Schonheit

gewShrt die tropische Natur dem einsain Betrach-

tenden nicht jene Befriedigung, die eln Nordliinder

empfinden mag, wenn er an einem stillen Abend

vor seinec Thiir unter bliihenden Kirscbenbaumen

sitzt und nichts weiter erbliekt als Kirschbaume.

Zwar aach ich sitze hier (Buitenzorg, im Decem-

ber) jeden Abend vor meiner Thiir; mein Hans

aber iiegt versteckt in e'lnem Walde von hocbge-

wcilbten Frnchtbanmen, die es rings vmgcheu und

von deren Stammen es nnr durch einej) etwa 15

Fuss hreiten grasigen Zuiscbenraum getrennt ist.

Da erheben sicb Euphorbia- und Nephelium-Avien^

deren gebogene ZweJge unter der Last ilirer inen-

nichrotben Friichte zu brechen droben ; hier steht

eine schattlge, ernst gewolbte Mangifera^ m\t deren

diisterm Griin das zartgefiederte, ausgebreiteteLaub

der Acacia frondosa abstjcbt, yon deren Zweiof-

fendenBiischel langer griiner Schoten herabbangen,

hier siebt man eine scblanke Durio zihetlmius

rait locker gevvebtera La n be, dessen Farbe insGraue

spielt nnd mit Kiirbis grossen, braunlichen, stache-

ligen Friichten, die mit kurzen Stielen an fast alien

Aesten nnd dem Hauptstamm selbst befestigt sind.

Hier schimmerii die gelhen wohlriechenden DIu-

men der Mklielia Chaupaca durch das Laub, hier
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steben Eugenien und doyi sti-eben die Stamrae von

Areca- und Coco^palmen empor, um ihre Wipfel

in freien Liiften zu entfalten , iiber dem Walde.

Nui' hie und da ist dieser Fruchtbaumvvald unter-

brochen , um der bescheidenen Hiitte eines Javanen

Platift zu machen, der seinen kleinen Hof mit einera

Zaun von Coffea arablca umgibt und mit Bambus-

grasern, deren machtige Stengel mit den Palmen an

Hiihe wetteifern , und sich luftig leicht herubervt'dl-

ben, vom leisesten Liiltchen schon gescliaukek. IJnd

die llchtgriinen Riesenbliitter des Pisangs leuchten

hie und da durch das Diistere.

Alle diese Baumgestalten eu^ in einander ge-

flochten , erbllckt man ringsum ; aber kein Baum
herrscbt vor dem andern voi', und die zu grosse

Manulgfaitigkeit, in welcher sich der Gedanke ver-

Ilert, sUift den Eindruck des Lieblichen.

Wie anders ist man an einem Friihllnosabend

Europa's gestimmt, wenn man sich uiiter Aepfel-

und Birnbaumen ergebt, die in Bliithen prangen,

odep sich im vertraulichen Buchenhain auf eine

Moosbank hinstreckt, wahrend die ganze Natur in

Todtenstille versinkt, um den Schliigen der Nachti-

gall zu lauschen !

Was hurt man hier? — Sobald der letzte Schiin-

mer der Sonne rothlich an den Wolken erbleicht,

und zwischen ihnen das Azurblau des Himmels in

Schwarz verwandelt , — da erbeben Insektenschaa-

ren ihre Stiinmen, und Tausejide bekainiter und

unbekajiaier Geschupfe fangen ein Concert an, mit
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schreicndeii initl schiiari'pncleii Toiieii, die tl.js Olir

betSuben uiid die iimuiterbrocheri die g.-m/o I\a<')jt

hiiuliirch ei'klin"eii. Nur ziiweileri drin"t tlas Ue-

qriacker eines Frosches, das KlaHea eiiiet* lliiiidcH

diircti diese all'^emeine Dlclodie, odor das m<Miotoiie

Lied eines Javaneii, dei' allt?i*Sarg(?n entbunde/i vov

seiner Hiifte Uegt und mit fibi'illii-endcr, bald hoeb

hinaufstei'^endei" bald uiedei' tief fjesenktor S(iin«ie

laufe Tone ausstosst, die dein Eurojiaer widrlg s\iu\.

Vei'tiebens lauscbt man iiach dein FloteMiresaiiof
O OCT

eiiies Voxels! — vergebens nach dein Schaile fines

Glockieins von heimkehrenden Heerden. — Alle

geliederten Gescliupfe sind verstimiinf, nnd imv das

trostlose Kiajijien eiiies Capriniiiigtis schallt zu-

weilen diircb die Nacht.

Freiiul ist alJes umlicr, — frcuide Banme i/m-

\v61ben uiis, — fremde Stiiiiinen erttinen , — und

fremde Sterne leuchten iiber uns! — Nioh(s Ver-

trautes sprlelit dem Geinuthe /n. Wehe dann dem

Armen, der sieli von der Sehnsncht nach seinem

Vatei'lande tibennannen iasst, ohne die Onelle des

Trostes u;id Geiinsses zn kcnnen, die das Stndinm

der Natur gewabrt! Maid slecht ei* bin, und snot-

tend rauschen die Palinen iiber seinem Grabel

Doch kebre ich zu meinern Gegensfande zuriick

und gebe noch niit elnigen IVorten eine kurze Ge-

scbicbte des Salak.

Chronik des tiwiong Salak.

In der Nacht vom 4. zuin 5. Jaiiuar des Jahi
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1099 evUit ev einen heftigen Ausbruch. — Am See-

strande zu Batavia, etwa 45 engl. Meilen vom Fusse

des BergGs entfernt, sah man, ^Blitistrahlen in der

Luff iiiid vernahm Lefti^e Schliige, die starker als

Kanonejiscbiisse wareii. Gewaltiof bebte die Erde

und ein donnenides Getose, als wenn AVarren iiber

einea Saal rollten, iiess sich horeii. Fand uin 2 Uhr

Statt. Noch zweimal erneuerten sich die Schiage,

namlich um 4 und 5 Uhr. Es waren 41 Hauser

eingestiirzt , 28 DIenschen getcidtet und viele ver-

wundet (zu Batavia), — Auch noch in dan folgen-

den Tagen wiederholten sicb die Erschiitterungen

in einem gelindern Grade. •— Dieselben Ersebiitte-

rungen waren zu gleicher Zeit in Bantam , in dem
Lampongs, (der Siidspitze Samatvas} and au£ der

Westkiiste derselben Insel verspiirt wurden. — In

dieser Eruption wurden eine solche DIasse von

Schlamm , Asche und Steingebrockel oder Sand ?

ausgevvorfen , dass nicht nur , vveit voiri Vuikane

entfernt, bei Batavia, — die FJiisse in ihrem Laufe

gehemmt wurden und grosse Ueberschwemmungen

entstanden, sondern dass sich auch eine neue Sand-

bank auf der Rhede von Batavia bildete, die vor

dem Ausbruch nicht vorhanden gewesen war.

(Auscrezo^en aus : Vcrhandl. van bet Bat. Genoots.

St. II. Hadz. 55.)

Der ervvahnte grosse Ausbruch von 1699 scheint

aus der Getrend des Berges voi* sich ijepanffen zuO O O O CI

seyn, wo sich jetzt die oben geschilderte DJurang

tjiapus befiudet — DafiJr spricht ibeiJs die llicb-
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tung dieser Kluft und ihre Oeffmmg iinch Norden,

also nach der Gegend, wohin der Ausbruch seine

gvosste Wuth iiusserte, — thejls die gaiiz krater-

ahnliche Laire dieser Kluft und das Ansehen ilirer

schroffen abgerissenen, ja senkrechten Wande.

Das VorUandenseyn der Solfatara am siidlichea

Abhange des Berges kanii iiicbt gegen diese An-

sicht sprecbe/i, da sich die Dampfe i)ach Scblies-

sung der Ilauptspalte, — nach Zertriimmerung des

Berggipfelsl — wohl einen Weg darch eine bereits

vorhandene oder in jenem Ausbruche erst gebildete

Nebenspalte suchen konnte. — Sonderbar fangeii

fa s t a i 1 e L a n g e n k 1 u f t e des S a 1 a k u n m i t-

telbar am obersteii Bergrande selbst an,

wo sie t i e f e E i n s c h n i 1 1 e bildeii, zvvischeii deneii

daher dieJuche als Kuppen (Zacken) erscheinen.

Dies diii'fte darauf hindeuten, dass der Salak vor-

mals viel hoher u«d stejler war und eiiieji Kegel-

berg darstellte, dessen Gipfel bei irgeiid einer ge-

waltsamen Katastrophe zerti'iinmiert wnrde, znsam-

menbrach und verscbw and. *} Vielleicbfc fand in die-

*) IJcber das Kiastiirzcn von Ecrp;<;j|)feln folilt os iulIiI

an Ueispiolcn. — Icb oiiuueic an den Gnnon''- I{,in«>-

git und Papendayang auf Java, ferner an deii

Carj^uairazo (iui Nordea vom Chimborazo,) der

nacii'H umb oldt in dor IVaclit vom 1% zum 20- Ju-

nius 1008 (also eiii halbcs Jaiir friilier als

der Salak} ziisammenbrach. — Ja vom Eer<>-c el

Altar d e 1 o s C o 11 a n e s crzahlt H u ni b o I d t , dass

er waln'sclieiulich eiiist holier als der Cliiuiborazo l>-c-

wesen, abcr unter der Regieruuf^- des Ouainiu-Abomatha
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ser Katastrophe (im Jahre 1C99? ^) audi die

Djurang Ijiapus itire Eritstehung, durch Einstiir-

zeii der luirdlichen IJergseite oder durch H i n-

wegs ch le u derii derselben ? vielleicht durch bei-

des , was durch die Menge von Auswurfsstoflen,

(die nach den Berichten bei jener Eruption unge-

iieuei" war.) wahrscheiidich gemacht wird.

Bel Kegelbergen , die eine seiche Katastrophe

nicht erlitten und deren oberster Do«i sich daher

ill seiner nrspriirtglichen Gestalt luiveriindert er-

haltcn bat (/,. B. beim Sindoro, Smiru , Patuba,

TjeriiiaiJ lanft der Kand der Krater gerade, (luargo

integer) und die obersten Abhiinge sind gleichmas-

sig, C^ben ^— glatt,) und fangen sich erst an liefer

unten zu furchen, urn Langenkliifte zu bitden.

Wir halten es fiir ansgemacht, dass die jetzige

J^junuiy t/M/)!Li der ake Krater des Berges sey.

2. AiilodipiamiscJier Process des Foeanidallonsacls

hci Lope-i'ia mex-tcana. \on J. J. F. Arendt
in Osnabriick.

Bei dieser Art wird man durch die fast 2 lip-

pige StcHung der Bluaientheile, durch die Farbung

(in acht Jalirc! lanrr daucniden, Naclit vorbroitort-

dcn, vulkauisclicn Aushriicheji,') oino-ostiuzt scy. ,,In

dor Tliat, — mo oizjililt H u ui b o 1 (1 1 , — z('i<^t <lcr

GipiVl dieses niokwiiidigea Bcrj^'Cs iiiebts als
f^

c-

s e n k t e Horner und Z a c k e n , — eiu Bild der

Zerstoruno;, wclclies jeden AI)Oud , wenu die nieder-

^ebendc Sonne iliio Sfrablon an den beei.s'ten Triiin-

mern bricht, das praclitvoliste Faibcn.spiel darbietet/' —
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des Kelches, dnrch das sich so sehr auszeiohiiendo

BlSttchen, welches, wenn audi nicht als Sack, doch

als eine Art von Hiille die Filamente umschlossen

bait, durch die 2 beriisteiniihnlichen, lult cinem

glanzenden Fimisse iiberzogenen Iloiugdriisen der

tief eingeschiiittenen Oberlippe beinahe uiuvillkur-

llch an die anffallende und so eigenthiiinliche Struc-

tnr der Blumen ia der Orchideeu-Familie erinnert.

Selbst der Pollen hat schon etwas Frappantes, wel-

ches dem Physiologen das Studium dieser Pilanze

noch werthei' machen muss.

Die bleifahlen PoUenkorner haben bei derTro-

ckejiheit eine dreieckige Gestalt, mit scharfen Ecken

und geradlinigen Seiten ; wenige derselben bildeu

ein regelmassiges Viereck. Ihr Rand ist iindurch-

sichtlcr und das Dlittelfeid derselben ist durchschei-

nend. Sobald sie mit AVasser ansjefeuchtet wer-

den, runden sIch die Ecken ab ; weni'^e Kiirner

werden jedoch oval oder spitzlich. Aus dem Mit-

telfelde hebt es sich bald , wie eine dnnkle , rait

einera etwas helleren Rande umscbriebene Blase

empor, so wie sich dieses ebenfalls bei den Pollen-

kornern von Galanlhus nivalis^ Oejwthcra pnrpurecv

und rosea. Datura Stra7noniu7n und einitren Solanmn-

Arten etc. zeigt ; dieser Rand vvird bei einigen

Kornern breiter, das Mittelfeld verschmalert sich,

ond der ganze Korjjer gewinnt nun eine entfernte

Aehnbchkeit mit dem hautjof treflijofelten Sanien man-

cher Coniferen. Eine Explosion A^vFovdla (Linn.,

DeCand.
; Samenmaterie des Pollen. Treviran.) wollte

iibrigens nicht erfolgen.
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Das Staubo-efass schUicrt sich, naclidetn die An-

thereiisclilaiielie sicli geiiflnet baben, zwischen den

Einscbnitt der Oberlippe der Corolle zuriick. Der

TrJioer ist iiacb unten bin breit und lanzettlicb.

und niit einer ziemllcb tiefen Kinne verseben , in

wek'ber bei der nocb gescblossenen Biume der

Staubwe^ verborgen Hegt, und aus welcher er sicb

bei der aufgeschlossenen Biume utir eben so weit

eiUfernt, dass die Narbe nocb immer gerade unter

der Anthere stehen bleibt ; nacb oben bin ist der

Tra'ijer korkzieherarti cr £;evvunden. Die Antbere

sprlngt bestiindig nacb innen (nach der Narbe bin)

auf; die Stelle, wo der Scblaiich sicb ofFnen will,

ist durch einen stark metalUsch gliinzenden Laiiffe-

stricb angedeutet. Das Aufspringen des Schlaucbes

trpscbiebt im stillen . verboi'ijenen Brautbette bei

noch iijanzlich (Tcsehlussenem Petalen - V^orbantye

der Corolle, welche aber in :\Uen ihren Thcilen

scbon voUkomaien aiisaebiidet ist, wle man denn

ein iibnliches Ausscbiitten des Pollen, berelts vor

der Oeflnnng der Korolle , cbenfalls bei der Gat-

tung Cainpanula beobacbtcn kaini (!>]. et K. II. 'i503 ;

auf diese Weise eni])fiingt nun die Narbe aus der

ihr jetzt noch zngewendeten Scblaucbspalte der

Anthere das befruchtende PrincJp , inid fordert

und bearbeltet es vveiter. Kurz nach der Pcriode

der SeniinabEjacuiation gewinnt der Tranei- durch

fortgesetzteu ncueu Wachsthuui bemerklich anLange,

niinmt ein oder mebre Wiudunofen an, so dass er

die eiitleerten Schb'incbe. als innimehr nnniitze Or-
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gane, nach aussen (von dem empfiintiinlssfahigcn

Theile, der Narbe, abvviirts) vvendct, unci skh end-

lich, wie oben angedeutet wordcn ist, gaiiz y.ui'iick-

schlitVt. I\Ian vvird dieseii Gaiiij der rooeiiitdation

leioht verf'olgeii kunneii, uru! dati/i ti'wht tnehv nij.

iXuff haben, Insccten odei' aiidere aiisserwosentliche

Kei^iiiittel zu IJiilfe zu rufcii, wie C. Sprengel

in seiner Anlcltnn"- zur Kenntniss der Gewachson

I. Seie. 330. 343. 35 K 333, 3liO.

IF, Dotaaisctie Notizen,

1. Auf die in Flora 1836 S. 480. befindllche

Anfi-age, was OreJus comosa Scop, sey, ist ^u ant-

woi'ten : Orchis lotifolia L. Die Ursache dieser

seltsamen Verwechsluno- bei einer so crenieinen als

Leka nn ten Pflanze hat davln ihren Griind , dass

Sconoli berelfs irrthiiiniicli die O. sambucina L»

als O. latifoiia anoresehen und aufirefiilu't batte.

2. Bei O. variaiata wird gewuhiilirli IJaller
Hist. Tab. 30. citirt," bei Suter steht'T. 30. f. 2.

Gand. Synops. hai T. 30. f. 3. Heichb. T. 34.

Uebrigens gebiihrt dieser Art in FoI'*e des Priori-

tiitsrechtes der JVame 0. iridcntata^ unter wekhein
sie zuerst von Scopo Ii in Flor. carnicil. p. 11)0.

anfcrestellt . diaonosirt und erliintert wurde. Miih-
lenberg's O. tridentata^ welche Willdenow be-

schrieb, ist eine viel spiiter mit Ignorirung der

Scopoli'schen Pflanze aufgestellte Arf.

3. Orchis (Gymnadenla) ornithts Jacq. ist nach
Koch eine G, conopsca ilore albo, bei welclier die

Spitzen der KnoUen abgesehnitten waren. Wenu
aber, nach Kittel 5, die Seitenlapjtcn laden fiirnng,

und der mittlere linealisch ist," so ist das doch gani5

etwas anders als bei (r. conopsca?
CHiezu Deibi. 2.)
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Nto.- 31.

Regensburg, am 21. August 1S40.

I. Original - Abhandiungen,

Uebcr die vcrschiedenen Zustlinde^ in tvelchen sich

fossile Pflanzen hcfinden , und die IJrsachen der-

selben. Bruchstiick aus der EinleUung %u dem
Werke des Prof, Br. G oppert in Breslau: die

Gattungen der fossilen Pflanzen. *)

Ueber den Zustand^ in welchem sich fossile

Pflanzen befinden ^ habe ich friiher zwei Abhaiid-

lungen geschrieben (Poggendorf, Annal. Bd-XXXVIIF,

p. 561—574. und Bd. XLII. p. 593. u. 607.) deren

wesentlichen Inhalt ich hier zuin Thell verbessert

oder ei'weitert um so lieber anfiilire, als in mehre-

ren iieuern geologlschen Werken , wie in der An-

leitujig zum Studium dev Geognosie und Geologie

*) Durch die GiUe dcs Hrn. Verfassers shid wir in den

Stand gcsetzt, nocli vor dem Erscheinen des in \inserm

InteHifrenzblatte, 1840. Nr.IV. B. I. S. 49. anjr-ekiindijrtcn

Werkes einige Proben aus demselben mitzutbeileii, wclchc

durch Gcdiegenheit und Griindlichkeit der Darstellung

besonders geeignet seyn diirflen, schon im Voraus die

alltjemeinc Aufmcrksamkeit und Tbeilnahme auf dieses

verdienstliche Unternehmcn zu lenken.

Anm, d. Red.

Flora 1840. 31. Jf h
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besonders fiir deutsehe Landwlrthe, von Hrn. Dr.

Bernhard Cotta 1S39, in der neuesten Ausgabe

der Grundzuge der Geologie und Geognosie von

Hrn. V. Leonhard )S39 und dera Grnndriss der

Mineralogie rait Einschluss der Petrefaktenkunde

und Geognosie, 3S39 von Hrn. G locker ineine

vieifaltigen nnd von Jedein leicht zu wiederholeii-

den Beobachtun^en und Versuche vollstandi" igno-

rirt werden.

Die fossilen Pflanzen kommen nach meinen

Beobachtangen in folgenden Zustanden vor:

I. Stdmme, Blatter^ Biuthen^ Fruchte zirtsehen

den Stein- otter Erdschichlen yelagert^ t^on der bief]-

samen^ nur schwach gcbruunlen Beschaffeniie'il to

Ml alien Stufen der Verkohlniig.

n. Als Abdriicke der Rinde der Pflnn-zen, de-

Ten Inneres zersCorC und durch Steinmasse ausge-

fiillt ist.

HF. Nicht die Gesammtmasse des Innern^ son-

dern auch die e\n%elnen Theile, die Zellen nnd Ge-

fdsse derPflanzen sind durch Steinmasse ansgefvlUj

aber nicht trie man gewdhnlich sagC in Stein rer-

wandelt.

amme ziri'

schen den Stein- oder Erdschichfcn gelagert^ von

der biegsamen nnd schwach gehrdunten Beschaffen-

heit bit %u alien Stufen der Verkohlung,

In dem Schieferthon und Tboneisenstein der

altern Steinkohlenformation iinden wir die kraut-

artigen Theile der Pflanzen gewiihnllch verkohlt,
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mehf oder minder erhalten vor , so dass beJ dem

Trennen der Schieferthonschicht entweder die Pfianze

voilstandig auf einer Platte sichtbar wird, oder,

wenn die Substanz derselben nicht hinreichend fest

ist, zum Theil in der dariiber liegenden Schicht,

auf der ihre Form als Abdruck vorhauden ist, han-

gen bleibt. Hochst selten sieht man die Pflanzen

in dieser Formation zwischen den Schieferplattea

noch vollig biegsam, schwach gebraunt oder wie

getcocknet, wie ich diess in Zwickau und in dero

Thoneisenstein Oberschlesiens bei Ki*euzburg , ein

Farrnkvaut^AiethopterisOttonis^ ein wahves Lycopo-

dium^ aber auch in Niederschlesien bei Waldenburg,

die Sebeide eines Calamiten, zu Charlottenbrunn

Blatter einer Grasart, zu Liebau noch biegsam uvale

Samen beobachtete, in welchen Fallen man aller-

dings noch die vegetabilische Struktur in ibrep

grossten Zartheit [unter andern Oberbavit mit Sto-

matien) antrifFt , wahrend man diess bei den in

schwarze Kohle verwandelten Pflanzen nicht zu er-

kennen vermag. In dem in Schlesien vorkommen-

den Schieferthon ist die Substanz der Pflanzen ge-

wohnHch noch vorhanden, die aber feblt, wenn sie

durch Erdbrande vernichtet ward, wie z. B. in

Gleiwitz in Oberschlesien und zu Planitz bei Zwi-

ckau; oder auch andere Umstande Jhre Erhaltung

verhinderten, wie z, B. in Radnitz, Swina, Miriscbau

in Bobmen (von letzterem Ort Neuropteins ohovata

Sternb.^ ein ausgezeichnetesBeispiel); in den Spha-

rosideriten Englands, in dem mit den Schleferthen*

H h 2
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schkhfen vorkommenden, gcwohnlich das Daoh der

Flot/e blldendeu Kohlcnsaudslein, so uie in der

schlesischen Grauwacke bei Glatzisch Falkenbcrg

(Adiantltes Bockschii Gpt. , A. oMiquus Gpt.) uiid

bei Landshut (HymenopbyDites Gersdoj'hij Fiicoides

bacciferus roihi, Gleichenites neuropteroides, jctzfc

Neuroijteris Loschii). Von Ictztern sah ich dieAb-

driicke diirch Cblorit gi'iin gef'arbt in /.wiekavi und

im Rothlie^enden itu Burgstadtel bei Dresden. In

alien diesen Fallen liefern aber die Abdriicke (deren

beim Zerscbla«en sicU /wei berausstellen. ein con-

vexer und ein coiicaver), ein vollkommenes Bild der

Pfianze, wenn an(]ers die Schicbt sehr feinkorniff

ist. In Anthracitlagern erhalten die Abdi'iicke ein

siiberolanzendcs Aussehen (Avie in Scliuvlkili h\

Pensylranien, in DIanch Chnnk im Ohiothal) \\ie

diess aucb bei il^w Abdriicken der Stanpenain in

Steyermark Neuroptetis alplna St., so wie in den

aus dem Lias der Tarentaise der Fall ist, wo eiiie

fremde, vielleicht talgartige Subs(anz dieStelle der

Pfianzen eingenommen zn haben scheint.

Abdriicke avf oder in der Steinkohle findet man
nicht hantig. Sie beschranken sich anf Stiffmnriaj

Lep'idodendra^ Sigillaria^ Farm sab ich auf dersel-

ben nocK nicht, wohl aber iiusserst vvohl erhaUene,

Karte Blatter von Monocotyledonen, vieUeicht Gra-

sern angehorend. Selfen ist ferner die organische

Substanz durch metalbsche Stoffe crsetzt, wie z. B.

durch Bleiglanx bei Zwickau, oder durch Knpfer-

erKC, zu Frankenberg ia Hessen Alethopterls Bron-
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nil rn'thi , oder zu Rlaiinsfeld die Alcthopterls Blar-

lensli Kuntze und die dort vorkommendea Focoiden

CaulcrpUcs selaginoides SC.

Die Keuperformation schelnt der vollstandigen

Ei'lialtung del' Pftanzen weniger giinstig gewesen

zu seyn, wenigstens habe ich bis jetzt in derselben

aiis der Umgegend von Wurzburg, Bamberg, Bai-

I'euth, Coburg, Stuttgart, Elsass, immer uur schwac\i

gebraunte Abdriicke gesehen, in denen nicbtsdesto-

weniger der grosste Theil der organischen Sub-

stanz felilte. Glauzend schwarz dagegen fand ieh

sie in der Oolithformation und dem Lias Englands

und der Umgegend von Baireuth; briiunlich in den

Ifthographischen Sehiefern zu Pappenbeim, dem

Stiickschlefer von Oeningen. In der Kreideforma-

tion , in der Kreide (zu Oppehi), im Planer und

Quadersandstein Schlesiens, zu Blankenburg, wie

in dem von Hrn. B. Cotta zu der Wealdformatiou

gerechneten Lagern von Nieder Schona scheint das

Oi'ganische zu fehlen und nur der Abdruck dessel-

ben vorhanden, nur im Gips Oberscblesiens bei

Kafscher sah icbDicotyledonen-Blatter wohlerhalten,

wie diess denn aucb meistens in der Braunkohleu-

forination der Fall ist, wo man oft, wie z. B. In

der Blatterkoble von Salzbausen, wenn man die

Stucke der Einwirkung von Wasserdanipfen aus-

setzt, sieht, dass dergleichen in der Dicke von 1

Zoll aus 20— 30 iibereinander Iiegenden Blatter-

la^en zusamensesetzt sind. Gewohnlich findet nian

Kwbchen ihuen auch noch undere und gewobullch
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dann sehr gut erbaltene Pflunzen, wle z. B. Farm-

krauter zu Seisen bei Baireuth, andere Land- und

Wasserpflanzen, woran insbesondere die auch in

jeder andern Beziehung so ausgezelchnete Samm-

Jung jdes Grafen Miinster sehr reich ist; fernep

die von mir beschriebenen und abgebildeten , noch

mit Pollen baltenden Antheren versehenen Bliithen

von Betulaceen und Conlferen (de floribus in statu

fossiJi commentatio , Nova Acta Acad. Ciies. Leop.

C. K C. T, XVIII. P. II. p. 547— 72), sowie aach

einzelne Haufen zerstreuten Bliitbenstaubes von

Pinus -Arten, vermischt mit Samen verschiedenep

Art in erdiger Braunkohle zu Salzhausen. So fand

auch Hr, Ehrenbercr in der Blatterkohle des We-
sterwaldes FichtenpoUen (Poggendorfs Annalen 1S39

Bd. 12. S. 575-3 in der vom Geistinger Busch bei

Rott und Siegburg und vbm Vogelsberge, vermischt

mit zusammengebackenen Infusorienschalen von JVfl-

viculis^ und schon friiher in schwedlschen, finnlan-

dischen, bohmischen und nordamerlkanisehen Infu-

Borienlagern, so wie in ahnlichen Bildungen zu

Kliecken bei Dessau und zu Neu York, aber in

ganz ungeheurer Menge in dem in der Liineburger

Haide bei Ebsdorf entdeckten, 28 Fuss machtjgen

Infnsorienlager, vrogegen unsere bekanuten Sehwe-

felrcgen nnd abnliche Ansammlungen von Fichten-

staub gahz verschvt'inden (Eh re nb erg die fossi-

len Infusorien nnd die lebende Dammerde. Berlin,

1837).

Die Bildung der cben beschriebenen fossilen
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Gewacljse kann man sich hoi leichtesten versinn-

lichen, indein rnanPflanzen der Jetztwelt, insbeson-

dere die dazu vorziiglich geeigneten Farrnkrauter

icwischen weiche Thonplatten bringt, im Schatteu

trocknet und dana allmahlJg bis zum Gliiben er-

hitzt. Je nach dem verschiedenen Grade der Hitze

erhalt man die Pflanzen von dem getrockneten brau-

nen bis zum vcillig verkohlten Zustande, zuweilen

auch noch gianzend scbwarz aiif der Platte selbst

anliegend , wenn man den Thon mit gepulverter

Steinkolile oder Asphalt vermiscbt. Erhitzt man

die Thonplatten bis zum Gliihen odei* bis zum vol-

ligen Verbrennen der darin eingeschlossenen Vege-

tabilien, so erbalt man beim Zei*schlagen den Ab-

druck der obern und untern Selte, wie dies auob

in der Natur an den obenerwahntcn Orten , na-

mentlich in Schlesien, im Sandstein aller Formatio-

neu vorkommt. Ich bin weit davon entternt, durch

diese Experimente die Bildung auf trocknem AVege

nachweisen zu woUen, sondern hege wohl vielinebr

die Ueberzeugung, dass sie gewiss in den meisten

Fallen auf nassem Wege elngeleitet, hie uni da

aber vielleicht durch hohe Temperatur vollendet

oder beschleunigt ward. Wenn man nach Entfer-

nuiig des VVassers thonige Teichgriinde untersucht,

iindet man hautig zwischen dem Thon mehr oder

minder gebriiunte Vegetabiiien, die fossHen Pro-

dukten oder Abdriicken tauschend ahnlich sehen.

Dasselbe suchte ich auf dem Wege des Experimeii-

tes nachzuahuiea, indem ich eine Anzabl. von Ve-
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J *

getabilien zwischen Thonplatteii einschloss iiiul eiii

jAhr lang in den Grund des Fuss i\e(en Wall-

grabens des hiesigen botanischen Gartens versenkte,

woraus sich ahnliehe Resuitate (siehe Poggendorf

Annal. Bd. XLII. p. 605) ergabeii.

Die Holzer der dltern Koldenformation sind

In der Kegel verstei?it, selten verkohit, und wenn

ich friiher geneigt war, die coHcentrischen Kreise
i

mancher Arten der Steinkohle fiip Astansatze zu

erklSren oder auch wohl gar dicotyledone zusani'

mengedruckte Staoime in einigen Steinkohlen zu

sehen vermeinte, so sehe ich mich jetzt genothigt,

diess als irrthiimlich zu widerrufen. Jene concen-

trischen Kreise scheinen nur Briichflachen zu seyn,

die in die Reihe der so^enanuten onororaniseheii

Absonderungen gehoren , welche , w\e Hr. C. S.

Weiss jiingst noch naehwies (Kars ten's Archiv

1837), oft tauschend organischen Formen ahneln.

Hr. Weiss fand eine Braunkohle von ZegUngen

im Canton Basel, auf deren Oberflache man die

Getopfel von 6-, oder mehr~, oder wenigerseitigen

Feldcrn sieht, den Bienenzellen vergleiehbar, dureh

hervbrragende scharfe Rander getrennt. In jedem

Felde, bald mehr oder vreniger in der Mitte, bald

mehr nach deinRande hingeriickt, erkennt man deut-

lich eine vollkommene runde \ertiei\ins:, wie den Ab-

schnitt einer kleinenKugel von fast gleicher Grosse

in jedem der Schilder. DasGanze erinnert unwill-

kahrlich an die OberfiSche der Stigmaria, obschon
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natiirlich dnvon gnv nicht die Rede eeyn kann.

Diese merkwiii'dige BjlduMg liabe ich seitdern audi

ftus der Gaf^fUkohle i\us England, dei- Broiinkohle

Ku Weniff l^wkwitz in Schlesien, uild sehi" ansofe-

Eeichnet am Bernstein beobachtet. Iinmer iiegt eine

tnehr oder minder erhalteneRinde darauf, und kleine

saulenformige Absondei'ungen bilden sich durch die

Risse, einwarts gehend in die IVJasse, und, wie eben-

falls Hp. Weiss schon anfiilirte, jedem solchen

siiulenformigen Stiick entspricht als Basis ein unter-

llegendes Feld des Getiipfels, so wie jedcr runden

Grube eine runde Erhabenheit des siinlenfurmiwen

abgesonderten Stiicks. Wenn man Elweiss in einem

flachen Gefass allmahlig austrocknet , bilden sich

ganz ahnliche Figuren , wie inir mein Frennd, Hr.

Purkinje, jOngst zeigte. Wahrbaft verkoblte Hul-

zer habe ich in der Steii^kohlenfoviiiation nur tintei*

dersotrenannten Faserkoble in einzolnen Hrucbstiieken

grosserer Stammchen zu Radnitz irn Kohlensandstein,

in der Niihe der im 7. und S. Heft der Flora dqr

Vorwelt abn^ebildeten Stamme ffesehen.

Die Hol-z-er der Keuper-^ OolHh- mid Bratm-

kolilenformation'^'} siiid ebenfalls oft versteint aiicli

*~) In meincr ersten Abiiandlung' Tiber den Versteinemnirs-^ Oct
process (Pogg-end. Annal. Bd. 38, p- 562) fiibrte ich

auf frenide Autoritat g-estiitzt an, dass in der Asche

des fossilen Holzes und der Braiinkohlc keine Spnr

cines feuerbestandiffen Alkali's mclir vorkomme. Als ich

aber selbst diess Verhalten initersiiclitej uberzengte ich

micli von der Unriclitigkeit dieser Beliauptiing', indcm
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bituminos, mehr oder minder sclmarz odor braiin,

in ktzteren oft so erhalten, dass sic hcut iioch ver-

fti'beitet werden kuniieii, init vollkomuicn wcisser

Farbe, wie ebeii geschiiiUeiies IJolz i\ev Jel/tvvelt,

sab icb sie ebenfalls, aber in Kenisteiii eni^eschlos-

sen in einein ausgezeichneten StiicL dei' Saminluiig

des HiMi. Berendt in Danzii; iind in zwei ahnli-

cben E\emplaren meiner Sainmlinig. Jn Bernstein

vericandelte Hoizi'i\ wie Ur. A y ck e (dessen Vrag-

ment zur Naturgeschicbte des Bernsteins, IJau/ig

1835, S. 29 , 54 u. 55) anzunebmen scheint , glbt

es nicht, wobi aber mit Bernstein stark erfiillte

Holzzellen, die dann mit gelber Farbe erscheinen,

so wie concentrische z'undliehe Absonderungen des

Bernsteins, die, wenn sie ziuveilen cyliiuleriui'mige

Stiicke bilden, Aestchen von Conii'eren, Iloiz odei*

Uolzstiickchen mit leicbt trcnnburen Jahresrinaeii

tauschend ahnlich sehen. Deruleichcn concentrische

Absonderungen seben wir aber aucb in llarzeji der

Jetztwelt, obscbon icb sie bei den Coniferen , \oii

denen nacb ineinen Lntersucbuiiiien der Bernstein

abstammt, PuiUes succinifer iniUi^ nucb nJcbt, wohi

aber be! einem exotischen liarz einer Sortc des

cli<*sc Hoizer eben so pfiit , ivie die andfn* J»'i>rji(}eiJ.

^'iri vorziij:;.suiise aus Kali bestoIii'iuU-s PflaM/cii.skek'tl

liefeni. Ob nicht vielloitbt eiiii"t'r l'iit('i>t!iird in

<|na«titativrr Hinsit Jit oI>\i ailet, w'lW ivh (Jabiii f;c.st('lll

sev" lassoii. wicwolil dic.'^'i. wcopii der I'liinoj'lirlikcit

eiiien sicIuMii ftlaass.stah als Aidialtspunkt zu filaii<;('ii,

hciuvieii*^ »acliz(iHei6CH seyii duiite.
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mexlkanischen Reslna Anlme wahrnahm. In der

Kegel siiid sonst die im Bernstein eingeschlossenen

GegenstJinde, wie liliithen rait Antheren und Stem-

pelii, eiiizelnePollenkornchen, Fai-rn, Laub- und Le-

bernioose, Pilze u. in. a. n)it Ausnahme von Biat-

tern, die zuweilen noch voIHg biegsam, wie geti-ock-

uet darin vorkommen, in einem der verwitterten

Braunkohle iihnlichen Zustande, oder es ist von

der gesammten organischen Substanz wohi gar nnr

eine pulverige scbwarzliche Masse iibrig, die den

Abdruck ausfiillt, wie diess auch bei den ineisten

in demselben vorkommenden Insekten der Fall ist,

die also nicht, wie man oft liest, in Bernstein ver-

wandelt sind.

In einer in Bernstein eingeschlossenen Blumen-

krone sah ich sogar noch driisige, gegliederte, griiss-

tenthells in rechtem Winkel abstehende, also hochst

wahrscheinUch noch in ihrer urspriincrlichen Latre

befindliche Haare.

Wenn ein organischer Korper In eine fliissige,

spater erstarrende Masse, wie Harz, gerath, so muss

natiirlich die Form desselben sich erhaUen, da die

weiche Masse friiher erhartet als der organische

Korper verwest. Auf dieselbe Weise lasst sicli

auch das merkwiirdige Vorkommen von Algen er-

klaren, die Hr, Ehrenberg in den Feuersteinen

der Kreide mit Infusorien, Echinitenfragmenten,

Eschora und anderen Meeresprodukten auffand.

Sehr interessante orelunirene Versuche iiber die

Bildung von Torf und Braunkohle auf nassem Wege
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verdanken wirHerni A. F. Wieginnnii (iiher die

Ijildung und das Wesen des Torfes von Dr. A. F.

Wiegmann Prof, in Brannschweif^, 1837 S. (iu

13. fo In alten Bergwerkeii, wie z. B. in de)i Stein,

fcohlenbei'ofwei-ken von CharloUenbrnnn, li/idet m.iii

zuweilen Holzreste von alten VeivJmrnerungen, die

In glanzend schwarze Braunkohle iibergcgangeu

slnd. Ausgezeichnete Exein])lare diesei' Art, Ucste

von Ziinmerung, empfing ich von Hrn. Prof. Dr.

S c(i ro t ter zu Gratz aus den Eisen»ruben zu

Turrach in Steyermark, welche innorhalb 50 bis

CO Jahren in gljinzend harzige, fast Pechkoblen

iibnlicbe Braunkohle verwandelt worden vvaren , *J

uikI ahnliche aus den Grabern der alten Urein-

M'obner Bohmeiis durch Hrn. lihtev Kalina von

Jathenstei n C"*^*"^ Abhandlung in Poggend.

Annalen Bd. XXXXll. S. 606.) Dass sich endlich

wlrklicb , wenn es noch irgend eines Bewelses be-

diirfte, selbst Pecbkohle auf nassem Wege bildete,

zeigen die in Brannkoblenvverken , z. B. in Zitfau

in der Oberlausitz* niciit seltenen Exeinplare, wo
in einzelnen Staminen noch blegsame Braunkohle

niit Peehkohie schichtenweise abwecbselt, Auch
die Pecbkohle gibt wie die Braunkohle iiberhaupt

deo ihr eiffenthiiinlichen braunen Stricb. Sie ver-

*} Da diess der crste Fall ist, in welchem ivir das zcit-

liclie Verhaltniss hei Bildungcu dieser Art bcstinimeii

kiinneii, so wiirdc Hr. Sch rotter durch die niihere

BesclireibuDg; dieses Vorkommens die Frcmide der

Wissenscliaft j^ewiss aehr erfreuen. —
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w a n d e 1 1 s I ch i n S c h w a r z k o h I e , u e n n m a n

sle in vers c h I osse n e 11 II an men gliiht. Zu-

weilen firidet man dergleicheu auch in Drauiikohleii-

liiffeni , wo Ei'dbriinde stattgefundeii haben. Der

Uebei'ijancr ja erdiffe, strukturluse Braiuikohle er-

folot iiatiirlich durch Veranderunor der Holzfaser,

vveleher Pro/ess nacli meinen Beobachtuncren bei

den Coniferen wenigstens in den innern oder se-

kuiidiu'eii Schicbten der Hoiz./.ellen beginnt, indem

sie si(;U losUisea und wie Schuppen das Iiinere an-

fiillen, wobei natiirb'eb die den Coniferen so eitren-

thiimlichen Tiipfel auf den Wandungen der Holz-

zellen immer undeutb'cher erscheinen, bis die Meta-

morphose auch die jiiissere Schicht ero-reift und

somit der Zusammenbarig Ides Ganzen gesttirt wird,

Es ist dabor nnr zufiillig, wenn man in der erdigen

nvaiinkolile iioch eiii/,eh»e vollstaiidiire Holxfasern

aiitrifft, \^elelle elnen Schlnss auf ihre Abstainiminf^

gestatten. Nacb Hrn. Lie big's biicbst iiiteressanteu

Beobachtuiigen (iiber die Erscbeiruiiigcn der Giih-

rung, Fiiidniss und Verwesung nnd ihre Ursacben

Po^o-end. Annal, 1S30. 9 Hit. S. VIG) trennt sich

durch Verwesuncr vo" den Eiementen des Holzes

aller oder nur ein Theil des WasserstoiFs , durch

Faubiiss der Sauerstoff. Denkt man sich die letztere

Metamorphose in einer etwas hoheren Temperatur

und unter einem bobeii Drnck vor sich gehend, so

mussten auf der einen Seite uiigeheure Massen vom

Kohlensaui'e und auf der anderen Ablagerung von

Koblenstoff entstehen, die einen Thejl des Wasser-
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stolls der Substanz enthalten : die Stelnkohle und

manche Arteii von Brauiikolile sind oftenbai' diese

Ueberreste der auf die ancre^ebene Weise erf'olortenOS
Metamorphose des Holzes und setzen wir hiiizu,

wohl auch der gesaminten krautai'tif^en Vegetation

einscbliisslich des Humus. Wahi'scheinlich hat sich

die oanze iii den Stelnkohle u begrabene vegeta-

bilisehc Masse in eiiiem noch viel starkeren Grade

der Auflosung, als in der erdigen liraunkohle be-

funden, wie wenigstens die so haufig vorkominende

geschichteteBeschaffenheit der ersteren zu beweisen

scheint. In diesen Auflosungsprozess wurdeii selbst

viele Stamme mit hineingezogen, derenlnneres nicht

versteinte, so dass ioh bis jetzt vvenigstons immer

mir die breitfyedriickfe Rinde derselben SiqillarietL

Lepidodendra und Stigmaria , die zvvischen den

Kohlenschichten lagerten , aber noch uieaials voll*

standig erhaltene vei'kohlte Stamme jener Art be-

obachtete. Brochstiicke dieser und anderer Pflanzen,

Coniferen u. d"l. bilden dTe sojjenannte Faserkohle,

welche die Schichten iiber/ieht , oder auch , wie

namentlich in der oberscliiesischen Kohle, in ein-

zelnen Parthieen in der dichten ftlasse derselben

selbst vorkomnit. Sie heisst mit Reeht mineralische
L

Holzkohle, vveil sle in der That die griisste Aehnlich-

keit mit der Holzkohle besitzt. Hiiufior kann man in

ihr noch Stroktur erkennen, wie bei Exemplaren aus

Oberschlesien, ausZaukerode, aus Zwickau, die man

in der vollig dichten Glanzkohle nur hochst selten

vorfindet, weil die vegetabilisehe Masse hier vor
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ilirer Verknhlnng wahrschelnlicli sich in der griiss-

ten Auflosurig befand. Ans dein die Steinkobleii

hegleitenden, mehr odei" minder grau oder schwai'ic

geFarbten Schief'ei'tlion, wie audi aus dern Kiipter-

s('!ii(?fer von Maiinsfeld, liineiiau , dem Stiiikkalk

von Ottendorf", (jrauwackenschiefer, dem Ueber-
ganiTstlioii oder Dachschiefer konnte ich die Kohle
zwar nach der aiif nassem Wege bewirkten Ent-

fernung des Kalkes, Thons odei- des Kiesels aus-

Kcht'iden, aber bis jetzt wenigStens niemals in der-

selben eine vegetabilische Struktnr entdeeken. Die
Veijetabilien waren wahrscheinlich schon vor der
F'.inluillunir in die erdi^en Scbieliten in einem dem
Zerfallon nahen Zustande oder scbon zerfallen wie
die erdige Braunkohle. Je dichter inid feinkorniger

das Mineral ist, wie in dem Dacbschiefer, uiii desto

feinsplitti'iger ist audi die Kohle. Hr. Link vergleicht

in einer am 2S.Ju!i 183S in der Berliner Akademie
vorgelesenen Abhandlung, von welcher bis jetzt nur
eine voriiuificje Anzeiije erschienen ist (Bericht liber

die /,nr Uekanntmachnntr aeeit^neteti Verhandlunaen
der kiinig!. nrenss. Akademie dev Wissenschaften

zn Berlin im IVlonat Juli 1838 S. 115.) die Stein-

kohlenlager mit Torfmooren und welst diess durcb
verg!eichende mikroskopisch - anatornische Untersn-

chunoren an Torf und Steinkohlen ans verschiedenen

Gegenden nach, eineAnsicht, die die von mir oben
anuetrebene Entstehuna.svveise der Steinkohlen nicht

aussehiiesst , da n)an ja in den meisten Torflagern

Stainme und Reste von Stammen antrifft.

(Fortsetzunj^ i**'ji;'*)

II. Botanische Notizen.
Unter dem Titel : Observations stir qudqucs

plantes critiques des environs de Paris gaben iitira-

lich die Hrn. Ernst Cos son und Ernest Ger-
main^ in Paris, eine Broschure von OS Seiten Oc-

fav heraus, die zum Zwecke hat, angehende Bota-

niker mit deji Hauptmerknialen bekannt zu machen,

wodurch sie die Gattnngeji (Jarex^ Cerastium^
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Myosotif, Mentha, Polygala, Themtm, Poli/f/onum^

Hieracium, Frimula, Thrincla und Leontodon, Epi~

labium, und Thatictrum ieicht iii ihre Arttu zer-

legeii koniien. Es findet sich bei CeraaUum die

Neueriuig, dass C. variarm Coss. ^ Gmn. die als

C. semidecandnwi ,
piunilum und tetraudrum ge-

wohnlicU getreiinten Aiten in sioli fusst. Eine kleine

Bemerkung; uber Euphorbia plahjphifllos und stricta

(miei'autha) gibt fiii" diese beiden Ptlanzeii dieselbea

IJntei'scheicluiigsmei'kmale an, die schon H o ch st e t-

ter in dei' Floi'a bekannt machte. Die Abhandlung

ist besonders interessant durch die Bekaniitiiiacbui^g

einei' neuen , mit Carex fvlva vervvaadten Segge,

bei deren Bestimmung die Verfasser Fv. VV. SchuftK
und Kocb zu Rathe zogen, die ihre Ansicht theil-

tei>, dass die bevviinperte Frucht derselben schpn

Kur snecifischen Trennung hinreichend sey. Die

Pilanze wivd Carex Mairii genannt, zu Ehren Mai-
re's, eiries uin die Pni-iser Flora sehr vei'dienteii

Botaiiikers, der dieselbe zuprst 1S39 bei Enghien
sammelte ; sie vvurde seitdem an ipehrern andeni
Orten der Pariser Flora aufgefunden. Folgendes

ist die Diagnostik der C. Mairii^ die auf zwei bei-

gefugten lithographirten Tafeln sorgfaltig abgebildet

ist: C. Radix ctespitoso - fibrosa. Folia plana culmp
glabro obtusangulo laevi vel apice scabriuscnio bre-

viora. Spica inascuia solitaria, foeinineae 2, rarius 2— 6,

erectae ovato- oblongae densiflorije subappron^intat^,

superiore subsessili, inferioribus phis minusve exserte

pednnculatis. Bracteae vaginantes, iniima erecta vel

refracta anguste foliacea spicam masculani vix aequante

aut late foliacea spicam masculam superante. Stig-

mata 3, Squamae mascnlje obtusae, fcemineie luteolae

ovatie acuminata?, nervo in rostrum scabrum pro-

dueto. Fructus glauco-virescentes squama longiores

patenies^ ovati glabri obsolete uervosi noii inflati in

rostrum maryine setoso cilialum bifidum antice pla-

num sennim attenuati,

(Hiezii Beibl. 3.)
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Regcnsburg, am 2S. August 1S40.

I. Original - Abhandlongen.

IJeber die x^erschiedenen Zustdnde ^ in welcken sick

fossile Pflan%en befinden^ und die Vrsachen der-

selben. BruchstiXcke aus der Einleitung %u dem

Werke des Prof. JDr. G op pert in Breslau: die

Gattun^en der fossilen Pflanzen.

(Fortsetzung.)

II. Abdriicke der Rinde der Pflanzen^ deren

Inneres zerstart und entwcdcr hohl^ Oder durch

Steinmasse aiisgefiiUt ist.

Bei weitem der grosste Thell dep in den Stein-

kohlen vorkommenden Starame gebort hierher. In

^en jiingern Formationen nimmt diese Bildung all-

mahlig ab, so dass ich ^\e in der Braunkohlenforma-

tion noch niemals angetroffen babe. Der organische

Kiirper gerjeth zwischen die weichen Schichten,

wodurcli ein Abdruck der Rinde *) oder der aus-

*} Ueber das Verhaltniss \md das Yorkomnion dieser Rinde

zimi Stamme, insbesondere bci den Sigillarien vxnd Le-

pidodendrecii babe ich aiisfiihrlicher in cinem Nach-

trag-e 7a\ meinem Werke iiber die fossilen Farrnkrauter

(die fossilen Farrnkraufer , Breslau und Bonn bei We-

lt>er 1836. p. 459 — 468-) gehandelt, und darin namentr

Flora 1840. 32, I i
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seren Beschaffenhelt entstand, wrJireml s]):itoi' die

Masse oder das Innere desselben wahrsdieinlich

durch Fiialnlss zerstiirt iind durch anorgaiiischo, in

der Niihe vorhandcne , allmahlin- erhiu'temle Siib-

stanzcn ersetzt ward. Steine init solchen Kiruini-

cken nannten die altern Litliologen Spurcn,slviw\

die AusfiillunjTsmasse des Innern Stein kerne. Die

Rinde der Stamme jst entweder in Steinkolilen ahii-

liche Masse verandert and zeigt dann noch so viel

Struktur, als man mit unbevvafTnetem Ange ancli

bei lebendcn Pllanzen gesehen haben wiirde, odor

sle ist audi zerstort and nnr als eln kohliffer Staub

vorlianden, der zwischen dem Abdruck luid dem

Steiiikern lle^t wie diess in Schk'sion hiiiditr itn

Kohlensandsteln uiid im Ueber/]fan(rsrrebIi*o:e bei

Landsliut fast allgeineln vorzukominen pflegt. In

dem Abdruck erscheint Alles concav, was auf dem

Stamm oder dessen Rinde convex zn sehen war,

und man kann sich aus demselben durch einen

Gipsabgnss ein volikommenes Bild von der einsti-

gen Bescbaffenhelt des Stammes verschaften. Die

AusfiiHongsiiiasse oder der Stevnkern
, welcher die

Stelle des Stammes einnabm, entspricbt genau der

Form des Abdruckes, da er offenbar erst nach der

Bildnng desselben entstand. Diess lasst sich anch

cfadurch noch beweisen , dass an den Stellen des

Jich «:crren Graf S t e r u b e r g^ dift Identitat dersolbon

mit der ehemaligeu Kinde der Pflanaen zu heweisen
jresuclit, was aiicli derLctztere spiiter anerkamite (des-

sen 7. II, 8. Heft der Flora der VorwcJt, IS. 94. "- 05.)
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Steinkernes, wo das Material zu grob war, uin die

zarten Forraen der Blattansatze auszupragen, in

der Kegel der diesenStellen entsprechende Abdruck

sehr wohl erhalten 1st, Vortrefflich sleht man diess

an den Exemplaren meiner Sammlung-, die aus dem
Uebergangs- Congiomerat zu Landshut in Schlesieii

etaminen, unter andern an q'iwqv Knorria, an deren

unterem Theil Haselnuss grosse Kieselsteine ab-

wechselnd mit feinein Sand die Ausfiillungsmasse

bilden. Wx) im Innern des Stammes Theile von

harterer Gonsistenz, wie Achsen und davoii aus-

gehende Gefassbiindel vofbanden waren , so wur-

den sie ebenfalls erhalten, indem das Innere der-

selben nacb dem ACisfaulen sich init mineraliscber

Substanz ausfiillte und die aussere Scbicht, wie

die aussere Rinde der Pflanze in Kohle verwan-

delt ward. Elii ausgezeichnetes Beispiel dieserArt

liefert die Stigmaria^ wovon in dem nachsten Inhalt

dieses Werkes bald niiher die Rede seyn wird. Ini

Innern der Ausfiillungsmasse findet man haufig nocb

Reste anderer Pilanzen
,

ja zuweilen in Stammeii

von Calamiteii einzelne jiingere Aeste derselben Art

and zwar nvcbt versteinert, sondern wieder nur

als Steinkerne. Die deutliehste Vorstellung von

diesem ganzen Process eriangt man, wenn man in

weichen Gips einen Pflanzentheil, etwa einen Fich-

tenast bringt, dasGanze trocken werden lasst, den

Fichtenstamm dann entfernt und die leere Stelle

desselben wieder durch Gips ausfullt. Dieser Ab-

gHSS nun entspricht dem Steinkern, der ihn om-

li 2
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gebende GIps dem Spm-ensteine. Demohnenichicf,

obschoii die Entstehung dieser Bjldnngen k«iiiii nn-

ders, als auf die ebeii beschnebene Weisc gedncht

werden kann, so'lSsst sich doch schwer begrcifen,

wie dieser Ausfiillungsprocess bei dei* obschoii eiiist

breiartigen, doch itniner dicklichenHIasse desSchie-

ferthons mit Kegelmassigkelt stattiinden, and sich

auf die zartesten Stainmcheu (ich besitze Calainiten-

Stamme von 4 Liineii Breite) erstrecken koiinie,

ohne nicht haufiger die zai*te Rinde zu zerstoren,

was ich bisher nar bei den Calamiten und hier

auch nur selten zu beobachten verinochte. Freillch

iindet man die Stamine der Lepidodentlra nncl

SigiUaria keineswegs haufig in ihrer iirsprting-

lichen runden Form, aber doch mit der Kinde

iiberall gleichinassfg bcdeckt, \Tas sclbst bei meiaein

Exemplar der Fall ist, welches merkwiirdiger-

vveSse wie eiu Octavband zusammengedriickt ist,

so dass der Querschnitt der Figur euies langllchen

Vierecks entspricht. Blan sleht, dass der Oruck

hier erst einwirkte, nachdem die Ausfiiliung bereits

geschehen wai% bet den ganz platten Stamiuen inan-

cher Calamiten fand der Dri^ck nnmittelbar nach

dem Ansfaulen des Innern statt, daher sie auch

fast gar^keine Ausfullunggmasse enthalten, sondern

beide DberfiS<;hen unmittelbar auf einander liegen.

Versache, die ich mitMonocotyledonenst^'mmen der

baumartlgen LUiaceen, wie Aletis fragrans, Yucca

gloriosa §r aloefolm^ jsl selbst mit den viel harte-

ren Dicotyledonen-Stfiaimchen (Titia, Quercus, Pinus)
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voii 3—4 Zoll Durehmesser unstetltc, iiidem ich

sie eiiiein Druck vou 40,000 Pf. aussetzte, zeigten,

dass vvenu dless alluuihlig geschah, die Rinde eben-

falU niclit zei'platzte und selbst 8— lOjahrige Stam-

lue inehi' odei* minder platt, der Furm der eben

ci'waliiiteii ^i/^/Z/aWa ahnlich, gedriickt wurden. Wie
geschaU'es, frageii wirfernep, und wie soil man
hierauf geniigend antworteii) dass das zum Theil

so dichte) holzartige Zellgew^be der grossen Lepi-

dodendra^ Sigillarien und Calaraiteii-Stapime ver-

faulte, und die zarten, aus par^ncbymatusem Zell-

gewebe bestebenden Zweige und Blatter derselben,

so wie die zabliosen zarten FaiTii In demselben

Gesfein slcb volikommen gut erbielten. Wie oft

sieht man bier nicht den Stamm, ja die oft kaum

1 Linie dicke Rhacbis der Farrn ansgefiiiJt aiiid

die darau biingenden zarterea Blattcben sogar mit

den Friichten noeh voi'banden. Die Erkliirung die-

ser aufiallenden Tbatsachen , die bisber iioeb Nie-

mand zur Spracbe bracbte, wird um so scbwieri-

ger, wcnn man erwagt, dass eben das Zellgewej^e

viei fi'iiher als die Fasern und Gefasse Yerfault Iin

April ties Jabres 1836 weicbte icb mehrere Zweige

von Aspidimn exaltatum in Wasser in einem leicbt

bedeckten Gefasse ein. Nach zwei Jahren war

dasParencbym erst vollig, verfault, aber alleGefass-

biindel nocb erbalten, so dass icb das ganze Blatt-

gerippe rait Aew bier so bauiig vorkommenden ver-

dickten Enden der Gefasse als ein treiilicbes tina-

toiuiscbes PWipai'at adfbewabre. . • .

.f .
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ni. Die ein%elnen Theite der Tflanzen^ die

Zellen und Gvfdsse sind mit Steinmasse ausgefulU^

oder^ wie man fdlschlich sagt^ in Stein nerwandelt.

Die versteinende Fliissigkelt drang in das In-

nere der Pflanzen, erhartete in den innern Kaumen

der Zellen und Gefasse, wahrend die Wandungen

derselben sich mehr oder minder erhielten. Diese

Ansfiillung geschah durcb verschiedene mineralische

im Wasser aufgeloste Stofie, am haufigsten durch

Kieselerde^ seltener durch Kalk oder 6rips, Eisen-

oxyd^ ^m aellensten durch Tkon, dem nur sehr we-

nig Kieselerde beigemischt ist, oder anch wobl durch

ein Gemisch von mehreren der genannten Stoffe.

Genaue chemische, das quantitative Verhaltniss die-

ser StofFe besonders berucksichtigende Analysen

fehlen leider noch. Scbon die altern Natnrforscher,

ron Agricola bis auf Walch, Schuize und

Sehroter batten Im Ganzen eine sehr richtige

Voi^^tellung von diesem Process und glaubten selbst

an die Anwesenheit von organischen Substanzen in

den versteinten, ehemals lebenden Korpern, doch

begniiglte man sich in der neuern Zeit fast ganz

allgemein mit der nnbestimmten Annabme einer

Verwaftdlnng der organischen in die anorganische

Substanz^ oUne das gegenseitige Verhaltniss beider

irgend sum Gegenst^nd der Untersuchung zu ma*

chen. Ich bestrebte mich auf analytischem und
synthetischem Wege; diese Liicke einigermassen

auszufiilien, auf ersi^rem, indem ich gern eine sich

idarbietende Gelegenheit crgriff, um die etwa zu

i
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unserer Zelt noch gebildeten VePstelnnngen zu tin-

tci*sachen, weil ich von der Ueberzenguiig ausging,

dass dergleichen wohl auch noch heut entstehen

kOnnten. So erhielt ich in der That durch Hrn.

Oberforstrath Cotia in Tharand und spater von

Herrn Kaufmann Laspe in Gera Stiicke einek*

Eiche aus einem Bach bei Gera, welche in einem

unbekannten Zeitraum dnrch kohlensaureii Kalk

versteint vparden war, M^as man beim Durchsagen

derselben znerst beinerkt hatie. Diese Stucke sind

so liart^ dass slePolitur annehmen, und die Gefdsse

ttnd Zellen derselben mit Ausschluss einiger Mark-

strahlen%eUen moUstandig mit kohlensaurem Kalk

ausgefmit. Noch merkwurdiger erstfheint inir ein

ebenfalls von H. O. F. RXlotta miigetheiltes Stuck

Buchenholz aus eiuer alten, wahrseheinlioh roml-

schen AVasserleitung im Biickeburgisehen, in vvel-

chem die Versteihung sieh auf eiuzelno der Lange

iiaeh durch das Holz sich erstreekende zyllnder-

forinige Steilen beschrankt, so dass man beim er^

sten Anblick glauben konnte, .wie auch Hr. Robert

Brown, der diese Stiicke bei Herrn Cotta sah,

meinte, es seyen dort Risse oder doreh Faulniss

entstandene Liicken gewesen , die von dem Kalk

ausgefiillt worden waren. \^on Fauhiiss ist abei*

an dem diese Steilen umgebenden Holze keine Spur

wahrzunehmen und bei mikroskopischer Untersu-
X

chung sieht man auf den verkalkten , ganz weiss

erscheinenden Steilen dieselbe vortrefflich erhaltene

Stri^tur^ wie auf dem benachbarten HoLse. X'^ergl.



die Abbildung, die Ich von beiden hochst merk-

wiirdigen Stiicken der zweiten Abhandliing in

poggendorffsAnnalen beifiigte. Taf.I, f. 16— 18.).

Bei dem Uebergiessen mit Sauren komntt die bis

dahin durch den Kalk ganz und gar bedeckte Ho!z-

substanz in vollkoniuienem Zusammenhang zum Vor-

scbein, weiche bei der Eiche noch GerbestofF ent-

hSit. £s geht daraus unter andern hervor, dass

der Versteinerung keineswegs immer eine Faulniss

der organiscben Substanz, wie die liltern Litbologen

meinten, voranzugehen braacht. Jedoeh gelang

es mir nicht bios durch Kalk, sondern auch durch

Eisenoxyd bewirkte Versteinungen zn beobacbten.

Eisenoxydhydrat bildet sicb bekanntllch heut noch

hMufig aus vermoderten Pflanzen vor unsern Augeii

und vermag in der That noch gegenwartig Vege-

tabilien zu versteinen, vrenn sich eine giinstige Ge-

legenheit hierzu darbietet. Ein merkwurdiges Bei-

sptel dieser Art fand Ich im Jahr 1S35 auf der

bezoglichen Bibliothek zu Gotha, dessen lUittheilung

ich dem fiir die WIssenscbaft viel zu fruh ver-

storbenen Hrn. v. Hoff verdanke. Es ist eine Fass-

dauie^ weiche in dem dasigen Schlossbrunnen nach-

vreifiUch 150 Jabre gelegen hatte, und nun theil-

vpeise,^namentlich an den Stellen, wo die g^nzlich

oxydirten eisernen Reifen sich befanden, xnit Eisen-

oxyd impraynlrt und so fest geworden ist^ dass sie

sich an mehrerm Stellen schleifen Idsst *). Durch
&

*) Ob das turzKch m der Seine mit einem Schiffsankcr

gefundene Holz, Welches Herr Becquerel in der
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F

Salzsaure wurde das Eisenoxyd entfernt and das

Holz, yon Pinus sylveslrls stammend, bleibt zusam-

menhangend fest noch zurdck. Dagegen gelang

mir bis jetzt noch nicht, eine in unserer Zelt ge-

bildete Kieselverstelnung zu sehen. Bekanntllch

soil unter der Regierung des Kaisei' Franz I. aas

der Donau zu Belgrad ein Pfahl, angeblich von der

einst dort vom Kaiser Trajan geschlagenen Briicke

gezogen worden seyn, der von anssen nach innen

in der Tiefe von einem halben ZoII in Achat ver-

wandelt war, wahrend das Innere noch biegsame

Holzstructur bewahvt hatte, (Justi Geschichte der'

Erdkorper, Berlin 1771, S. 267.) Maine diessfalli.

gen Nachforschungen in Wien (ein Theil desselben

Boll dortbin gebracht worden seyn), fiir welche sipb

auch der leider nun auch verstorbene wQrdige Ba*

ron V. Jaccjuin mit der ihm eigenen ausgezelch-

Sitzung der Akadcmie den 6. November 1837 als ver-

steinert bezeichnete, sich auf g-leiche Wcisc vcrhiilt,

werden spiitere Berichte niiher entscbeiden. Von Hrn.

Ratzeburg empfiiig ich in Eisenoxyd vcriinderte Bir-

kenrindc vom Oiioji^a-See, so wie ich auch noch in

meiner Sammlunp^ ahnlich gcbildetc Birkenstammcben

und Birkeublatfer aiis der Marmaros in Un£:arn besitze.

Die Rinde dersclben ist wi6 beina obig^en Stiick noch

mit der ibr im lebeudcn Zustand eigenthiimlicben weis-

sen Farbe erhalten. Nach Eritfernimjr des Eisenoxyds

bleibt die Holzfaser und die zelJige Rindensubstanz

zuriick. Ans Unkenntniss der g^eop^nosfischen Verhalt-r

nisse jener Gegenden vermajj ich nicht zu entscbeiden,

ob sie der Jetztwel^ oder der Vorwelt angehdren. -
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neten Umsicht und Eifer nnierzog, waren bis jetzt

versebens,

Dupch diese Erfahrungen vernnlasst, untcrsuchte

ich null auch die vorweltlichen versteinten Hiilzer.

Die im Ganzen selienen durch Kalk reraUuttten

Hdl%er^ wie die aus dem Uebergangsgcbirge bei

Hausdorf und Gllitzisch-Falkenberg in der Graf-

schaft Glatz vorkomraenden Hiilzer, so \^'ie die in

diesetn Werke beschriebene Stigmaria als aus der

SItesten iiberhaupt Versteinerangen fUhrenden For-

mation^ die aus dem Lias bei Kloster Banz, Bam-

berg, Boll, 80 wie Ton Aidaniel aus der Krimm,

aus dem Oolith zu Withby, der beruhmte Starom

von Craigleith in Schottland aus der Kohlenforma-

tion , von Loebejun, das sogenannte Siindfluthholz

aus der Wacke, welche die Erzgange bei Juacliiins-

thal und Weipers durcbsetzt (eine Conifere), das

sogenannte Triiffelholz Truffardino von Monte Viale

bei V^icenza, verhielten sich wie die Obigen und

lielerten die organische Faser in um so

starkeren Zusammenhang, je verdiinnter die Salz-

saure wai% deren ich mich zui* Aufiosung des Kal-

kes bediente. Aus den erstern beiden schied sich

auch noch ein bituminoses, wie ein Gemisch von

Kreosot und Steinol riechendes Oel aus, woraus

also, beilliufig bemerkt, hervorgeht, dass, da jene

durch Kalk versteinten Holzer nnmoslich einer sehr

h,ohen Teroperatnr ausgesetzt seyn konnten , Bilu-

7)^en auch auf nassem Wege gebildet worden ist.

Am merkwurdigsten verhielt sich unstreitig die

1
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Siigmaria ficoides^ die wli* aber hier libergehen, da,

mIb sehon erwiibnt, von ihr umstandlicher die Kede

seyn wird.

Durch Gip8 versteinte Holzer kommen sehp sel-

ten vor. Ich habe bis jetzt nur an einem einzigen

Ort in der jiingern Gypsformatlon zu Katscher in

Schlesien dergleiehen beobachtet. Der ganze, iiber

4 Centner schwere Stamm befindet sieh im hiesi-

gen akadeniischen Mineralienkabinet Die Holzfaser

ist nur theilweise versteint, theilweise noch ganz

biegsara und gebraunt. Instruktlve Stiicke dieses

Stammes enthalt meine Saminluna[. Unter dem Na«

men Pinites gypsaceue wird er in dein zunachst

ersehelnenden Bande der Nova Acta Acad. Nat,

Cur. Tab. 66 n. 67 nebst den tibrigen in dieser

Formation vorkommenden Vegetabilien beschrieben

nnd abgebiidet seyn.

Als ich nun durch Flusssaure die Kieselerde

aus den verkieselten Holzern entfernte, fand ich in

sehr vielen noch so gut conservirte Fasevn \o\'^

dass man hieraus noch die Gattung des Hulzes zu

bestimmen vermochte. Je nach der Bescbaffenheit

desOrtes, in vrelchem sich das Holz vor oder nach

der Versteinung befand, w^ar natiirlich die Menge

jener Faser verschieden, bei sehr vielen fehlte sie

aber auch ganz; doch spricht diess keineswegs ge-

gen die oben aufgesteike Tfaeorie dfeses Processes.

In den Holzern , welcbe nur sehr wenig oder

gar keine organische Substanz nach der Behandlong

mit Fluss^ure zuracklassen , wie im AUgcmeinen

I *



90S

i

die trieisten mit den nordischen Gescbiebeu in Sehle-

sien, Poleii, Preussen, Pommern, Mecklenburtj, lli-aii-

denburff voi'kommeiiden Holzei* (Beiiierkiniweii iiber

die als Geschiebe iiii iiordlichen Deutsclilaitd vov-

koinmefiden versteinerten Hiilzer, Broiin ii. Leon-

hard Zeitschrift 1839 S. ,518), die hjiutig so ver-

wittert siiid, dass die einzelnen Jahresringe sich

leicht von einander trennen lassen, so wie einige

opalisii'te Hoizer dev Braunkohlenformadon zu Ober-

Cassel, zu Eger, Hoizer aus dem Porphyr zu Chem-

nitz uud zu Charlottenbrunn, die meisten achatisir-

ten Hoizer ^achsens, in denen der Quadersandstein-

formation Schlesiens, Aachens u. m, a. ist dieselbe

ofi«nbar erst naeh der Inipragnatloa oder der Ver-

steinung entvveder anf nasseni oder trocknem Wege
entfernt worden. DieStruetur ward dadurch aber

nicht vernichtet, indem durch die versteinende Masse

in jeder Zelle und jedem Gefasse gewissermassen

ein Steinkern gebildet, uad so iiattirllch anch die

BescliaBenbeit der Wande im Abdruck erbalten

worden war, Gingen nun diese Wande auch selbst

verloren, ward demohnerachtet doch ihre Gestalfc

von dem Steinkern oder der Ausfiillungsmasse be-

wahrt. Um micb auch auf dem Wege des Experi-

jnentes von der Kichtigkeit dieser Aunahme za

iiberzeugen, setzte ieh in einem kleinen Schmelz-

tiegel feingeschliflfene Quer- und Langsschnitte ver-

steinter Couifereu- Hoizer, die wie die von Buchau
in Sebiesien noch. ibre gauze organische Fas^r ent-

haJten , drei Vlertektunden lang der WeissglMbbHze



509

eines Sefsstromschen Ofens ans. Die verschieden-

Sivtlg gefiirbten Holzer waren dadurch ^anz milch-

vieiss gevvorden und zeigten unter dem Mikroskope

Doch ganz deutlich die friihere, die Coniferen clia-

rakterisirendeStructnr,jedoch rait dernlJnterschiede,

dass die eigeiithumlichen Tiipfel auf den Wiinden

nun nicbt niehr vertieft, sondern schwach erhaben,

wie kleiiie Wjirzchen^ bei sehr starker' Vergrosse-

rung erschlenen, woraus, wenn es irgend nocli

eines Bewcises bediirfte, die neuere Ansicht iiber

die Beschaffeivheit der Tiipfel dep Coniferen, dass

sie nainlieh durch Vertiefungen in der Gefasswan-

dung gebildet wurden, noch mehr Bestatigung er-

halt. Bel weitem In den seltensten Fallen ward

wohl die organisciie Faser durch das Fener ver-

nichtet, wie etwa in den oben genannten, im Por-

phyr vorkoniinenden Hol/.ern, ja selbst die im Ba-'

salttufF eingescblossenen Reste erhalten sich zowei-

len, wie z. B. in dem des hohen Scalbachkopfes zii

Siegen, In welehem ich noch bituminiises Holz von

biegsamer brauner Beschaffenheit, ja selbst nach

der Aufschliessung durch Flusssaure im Basalt neben

Olivin, Spharosiderit Holzsplitterchen vorfand. (S.

m. Abh. iiber die im BasalttulF des hohen Scal-

bachkopfes entdeckten bituminosen und versteiner-

ten Hiilzer und die der Braunkohlenfonnation iiber-
J-

haupt. K a r s t e n' s Archiv IS40.) Das Wasser

bewies sich also in dem in Rede stehenden Process

wohl am thatigsten, wie man an sehr vielen ver-

steinteh Holzei'n sieht, die langere Zeit der Atmo^
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.sphare ansgesetzt gewesen sind, in welchen die

organische Substans von innen nach aiissen ab-

Diinrnt. Auch kann ich hieruber eine directe Be-

obachtung anfuhren* Von dem merkvpiirdigen, an

Terstelnten Staminen so reichen Buchberg bei Neu-

rode in der Grafschaft Glatz gehen inehrere im

hroheii Sommer trockene Bachbeete nach dem nahe

gelcgeiien Dorfe Buchau herab, die voU von zer-

ti'iiinmerteii Kesten jeiier Stamrae sind , die sie als

' Geschiebe nun vt'eitei* rollen. Je abgerundetter diese

Geschiebe sind, je langer sie also dem Einflusse des

Wassers und der Luft ausgesetzt wareh, um desto

weniger organische Substanz tnfift man in den Husi-

sern Schicbten noch an und beim ZerschIao:en sol^

cher Stiicke sieht man dentlicb, wie sie von innen

nach aussen abnimmt. Wenn also hier in so kur<-

zer Zeit die eben erwahnte Desorganisatlon siatt-

fiudet, muss es nns in der That wundern, wenn in

jenen fossilen Holzern, welche vielleicht Jahrtau-

sende, wie z, B. die oben genannten Geschiebe^-

holzer, atmospharischen Einfliissen blosgestellt wa-

ren, noch organische Substanz angetroffen wird.

(Fortsetzung folgt.)

II. Botanische Notizen.
Dr. Joseph M e n e g h i n i , seit dem 26. Novem^

ber 1839 als Professor an der k. k. Universitat in

Padua angestellt, wird nachstens ein Verzeichniss

der ihm bei Gelegenheit seiner Reise zur Natur-

forscherversahimlung in Pisa bekahnt gewordenen
Algen der Kuste von Genua und Toskana mit Be.
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s«hreibnngen nnd Abbildungen der neuen Arien

herausaeben.

Einstweilen geben wir bier die DIagnoscn und

Fundorte dieser neuen Algen, wie ev sie den 23.

IVIai d. J. in dem in Pisa erscheinenden Giornale

del letterati Italianl bekannt gemacht bat:

K Rivularia Medusae *

R. fronde crustaeformi, late e:cpansa, atrovh'idf,

bibrica: fills crassis, simplicibus, flexuosis, ra-

dlaiitibus, apiee valde attenuatis.
Scopnlos demersos crusta liibrica tegeiitem in sinubus Spe-
%iae ipse leg^i.

3. Banyia Zanardiriii *

B. fronde minima, plerumque dicbotoma , di-

chotomiis repetitis, segmento altero longiqre,

inaculis quadraticis, amoene violaceis, fronde
triplo aiigu&tiortbus.

Parasitans ad algas majores in mare Tyrrheno et Ligure
obvia.

3. CallUhamnion Savianum *

C. fills tenuissimis, caespitosis, inferne nudis,

superius ramosis, ramis ereetis plerumqtie aU
ternis , extreinitatibus conformibus , articulis

diamcti'o tripio longioribus, capsulis terminali-

bus, solitariis, ellipticis.

Parasiticiim ad folia Zosterae in porta Genuae rcpcrii.

4. Hutchinsia radicans *

H. filis repentibus, parce raraosis, intricatissi-

inis, radicantibus, capsulis solitariis, brevitei"

pedicelJatis, prope apicem ramoriim in fibrillis

radicantibus solutum sitis, articulis diametro '

dimidio brevionbus.
Inter reje-ctanea maris Liburnici lectam conimunicavit Pro-,

lessor Petrxis Savi.

5. Hutchinsia Corinaldii *

H. filis couiplanatis, subsimpliciter pinnatis, gfe-

niculis obscui'is, articulis diametro dupio bre-

vioribus.
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' Ad algas majores parasiticam, e mari Labronico, dedit Doet.

Jacob Corinaldi, et ipse Liburni et Genuae repcrii.

6. Sphacelaria tribuloides*

S. stupa nulla, fills teniiibus, irregnlarlter ra-

mosis, ramis'plerumque alternis, arttculis dm-
metro subaequalibus, capsulis tribullformibus.

Ad saxa snbmersa in sinubus Speziae.

7. Sphacelaria spartioides *

§. stupa radical!, rainis superius fastlgiato bi-

pinnatis, piiniulis subulatis, brevibus, alternis

adpressis.
Libiiini Icg-it Doct. Jacob Corinaldi.

S. IVormsfcialdia Squamariae *

W. fronde minuta parasitica, aduata, lineaiH

dlchotomo, Horis sparsis, capsulis solitarils he-

misphaericis costae insidentibus.
Parasitans in frondibns Padinae Squamariae maris Me-

diterranei et Adriatici.

9. Lithophyllum cristatnm '*

L. caespitoso-radiatum, pulvinatum, frondibus

compressis trichotomis in lamelias flexuosas ver^

dcales apice lobatas simul concretis.

A rupibus demersis avulsi, Quarto prope Genuam.

' Keben diesen Meeralgen bat Menegbini audi
eiite merkwiirdige niedere Alge des siissen Was-
sers unter dem; Namen Coccochlorls Orsiniana be-

kannt gemacht. Diese fand der von C Bonaparte
iind Bertoloni oft wegen seiner Mittbeiiungen
riihinlich erwahnte Hr. Antonio Orsini zu Ascoli

in der Hiihle, a«^ welcber die heisse Schwefelquelle
von Acqua spnta entspringt, und zwar gerade an

der Stelle, wo sich Schwefelsaure von 5 Gr. des

Beaamur'schen Areometevs bildet. In dieser Fliis-

sjgkeit, welche die Kleidep durcblocbert und Ent-

ziindungen auf dea Handen eri-egt, wenn man die

Pflanze pfliicken will , gedeiht die glanzendgriine,

schliipfrige, ans einem farblusen Scbleime vol! un-

gleicber grilner Kfirner gebildete Alge und lebt be-

haglich unter Umstanden fort, die auf jedes anjere
Leben zerstiirend einwirken.
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Regensburg, am 7. September 1840.

I. Original- Abhandlungen.

Ueber die verschiedenen Zustunde^ in tvelchen sich

fossilc Pflan%en hefinden , und die IJrsachen der^

selben, BruclistiXck aus der Einleitung %u dem

Werke des Prof. Dt\ G oppert in Breslau: die

GdUungen der (qssilen Pflunzen, .

V

(Forteetzung.}

liiin von Nlebuhr in der iigyptischen Wiiste

gesamineltes, versteiiUes HoIk des Berliner Minera-

lienkabinetes entbalt ebenso wle [zwei vnn Hrn,

Ehrenberg in der Wiiste nicbt weit von dem

Stadtcben Dyrara und bei Blr Lobuck gefundene

versteinte Holzer der Berliner Sammlung noch sehr

viel organiscbe Sabstanz. Freilich werden sie in

jencii Gegenden selten von Wasser beriihrt, obscbon

ibr Aeusseres das einstige RoUen im Wasser er-

kennen iJisst,
^

Die durch Opal verstemten Hdlzer^ welcbe in

Ungarn, nacb einer sdbrif^lichen Dlittbeiluiig des

Hrn. Zobe), am vorziigliGbsten bei Dreiwasser und

Sajba sildlich von LibeUy-banya in einem eefsetz^
J

< '
'

f

ten Bimsstein-Conglomerat vorkommen, dessen mei*

Flora 1840, m- K k



514

«tens horizonfale Ablagerungen den Fuss der.Tra-

chytgi'uppen einnehmen, verdaiikenlbr schSnesAeus-

sere und die angemeine Durchsichtigkeit dem Man-

gel an organischer Subs^anz, welcbe oft nur noch

in den engeren Zellen der Jahresringe vorbandea

ist, und ihrem Wassergehalt. Vor der Flamme des

Ldthrobres verlieren sie augcnblicklacb ibre Durcb-

sichtigkeit, werden milcbweiss und durch die in

den inneni Scbicht^n sich beiindende FJiissigkek,

die za ret'dampfen strebt, oft in der Riebtung der

Holzfaser zersprengt, sojdass man anf diese Weise

jede einzelne Holzzelle zn isoliren vermag. Stiicke,

die lange an der Lnft gelegcn baben inogen, sind

an der Oberflache weiss und UJidurcbsjcbtJcf und

zeigen eine afanlicbe Verwitferung, wie man zu-

weilen an dem gemelnen Opal siebt. Auf ahnllcbe

Weise rerbalten sieh die Opalbolzer aus 01oo)ul-

schan In Mlibren, aus Badeeken in Kurbessen, aus
r

Qutkstein, Oberkassel und die yon Meronitz, Kutscb-

lin und SehicbovF bei BiHn. Auf einem opalisirten

Uolz der Berliner Sammlung i^t ein Tbeil derOber-

flacbe mit einem HyalitH abnlicben Ueberzug verseben,

V9,^ \ch his jetzt nur bel einem einzigen versteinten

Holze, namlich bet dem im Basalttuff des Seelbaob-

kopfes b^i Siegen, Pinltes hasalticus mihi^ wahrnabm.

pie Holzopale ro» Orka inUngarn entbalten ancb iiu

Ifinern wenig Wasser, die von Szanto sebr ^plittrig,

die von Telke-B^nya braun und undurchshibtig,

die von Eperies rotbgelb durchj>icbtig, Feueropal

aliniich (SammK d. Berlin. Museums}. Am besten,

noch ganz mit natiirlicber Farbe erhalten, fand ich
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cjrtc Conifere von Kaschaii. (Berl. Samnil) und eiiie

Cupulifei'e (Kloedenia mihi) von Tokay. Die Farbe

del' von Kaschau eutSpi-Icht ganz dem Holz einer

Plnus dei' JeUtwelt, wie denn auch nach Entfer-

nung der Opalniasse eine blegsaiue, welsse Holz-

fasei' zui'uckblelbt, bei der letztern besitzen die

Mai'kstrahleii noch das rothbraun glanzende Aeus-

sere, wie unsere Quercm - Avi&n, Diese Hiilzer ge-

horen nach meinen Beobachtungen nebst einigen

Staarsteinen wie Psaronius ABterolUhvs und Ps,

Helmmthol'dhus zu den weuigen, die wShrend des

V^ei'steinerungsprocesses ausser der organischen Sub-

sian% audi noch ihre naturliche Farbe bewabrtcn.

Bei den ietxteren besiUen die Zellen, welche die

liessen

der baumartigen Fan*n der Jetztwelt, denen diesc

Arten atn meisten ahneln, noch ihre urgpriingliebe

branne Farbe, so wie auch die zavten Mundunwen

der Treppengefasse noch sichtbar slnd , obschon

uicht in der Festigkeit, wie bei der dnrcU Kalk

versteinten Sti^niaria ficoidcs.. In den Pahnenholzern

von Antigua erkennt man ebenfalls noch die Win-

dungen der g^'ossen Spiralyefas^e^ iu einem achati-

sirten Dicotyledonenholz von unbekannieiu Fqudort

niit der grossten Scbarfe die nur^g^ Zo\{ imDurch-

messer haltenden, noch braun gef&rblen Zellen der

Markstrahlen und die punhtirtefi Gefdsse in ikrer

gan%cn IntegrUdl^ unstreitig eines der bewundevns-

wiirdigsten Beispiele der Erhaltung vegetabilischer

Organe iui iogsHen Zustandc. Bei weitem die Mehr-

»
^
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xabl dcr iibrigen verstelnten Holzer zeigen eine

von tfer natjirlichen oder nrspriinglichcn verschlc-

dene Farbnng, was, wenn nicht Verwitteriing das

Bleichen derselben veranlasste, von der Farbe des

versteinenden Materials selbst abhangt. Im Allge-

melnen kann man annehmen, dass je schwSi'zcr oder

bi*aanlicher einHolz ist, uin desto mehr organischo

Siibstanz^ je mehr aber die Farbe ins Weissliche

oder Bnnte iibergeht, nm* desto weniger von ihr

vorhanden ist. Daher sehen die dnrch Kalk ver-

steinten Holzer, vrelche di« gesammte organische

Substanz noch enthalten, dnnkelgrau ans, haiifig

diu'cbzogen von weissen krystailinischen Kalkspath-

adern , die in einem grossen gesehliffenen Stanim

ineiner Sammlung fitst in regelmassiger Form \v\e

Jahresringe erscheiiien. Die in Braunkohlengm-

ben versteinten Holzer nnterscheiden sich hinifig

in ihrrem Aeiissern von d^r iibrigen Brannknhle

gar "nicht iind iassen nach Enlfeniung der Kie-

selerde dnrch Flnsssaure anch dieselbe zuriick.

Die in der Steinkohle vorkommend(;n versteinten

Holzer sind schwarz oder schwapzlich mid rothKch,

wie namentlich die im Rothliegenden, mit Liings-

reihen ton Qnarzkrysta]len durchsetait, vrelehe die

Holzbtihdel isoKren, so dass sie im Qnerschnitt wie

ftlonokotyiedonejistaimne aussehen nnd daftir ,, wie

7. B. die HSlzer von Bncban, ancfh wirklich gehal-

ten worden sind cP^Ifnacites micropoms nnd P.

macroporus Sternb. Flora der Vww. IV. p. XXXV.).
Das interessanteste Holz dieser Artfand ich z«
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lliuenau uiid ebeii daliei* audi in mehrereii ^amm-
luiigoii (Sainml. des Ober- Keroj- Aintes zii Driest).

Es ist voii schvvarzer Farbe und gehiirfc zu deii ia

der Kolilcnform^tioa gewobnlichen Coniferen, wird

aber von senkrechtem, rohrenformigem, weisslich

durchscheijiendein, aus mehreren concentinschen

Ueiheii gebildetem, aber volb'g strukturlosem Achat

durehsetzt, &o dass belnn ersten Anblick das Ganze

wie die Gelassbiindel elnesStaarsteines (Psaroniu^

erscheiiit. Zuweilen ist die Kieselnjasse absatz-

welse ill rundlichea Tropfen um die Hulzbiindel

erstarrC, so dass sie dadui'ch eiu halsbandformiges

Aeussere erlangen , wie in der von miv Pinites

hamlticus genannten Art, aus^ dem Ba*^alttufl' bei

Siegcn, was auch bei niehrei«en durph Tfaonelsen-

stein versteinten Hiilzern vorkoinmt, wio za Fries-

dorf bei Bonn, zuGross-Alinerode in llessen, Gross-

l*i*iesen bei Unteraussig in Uahmcn. Die durcU

llornstein und durch Achat versielnten ilolzeis wie

sie naiuentlich um Clieiiiuitz und zu Ubersteln so

haufig angetroffen werden , entbaltcn Avenig orga-

iiisehe Fasei', und tbeilen alle Farben der genann-

ten Fossilien, wodurch uamentlieh die achatisirten

IJiiizer ein sehi- buntes Aeussere erbaiten.

Die sogenannten grunen Holzer yon Adels-

dorf aus der Umgegend von Koborg verdankeii

ihre griine Farbe nur dem luit eingewachsenen griin

gefarbten Quarz. Die oft scl]ion erwiiUnte Samm-

lung der Universltat Berlin enthalt treffliohe Belege

zu dieser Bebauptuug.

*-.
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Aiif gleiche VVeise wJe die Kiesel und Kalk-

holzer verhielten sich nun auch die diirch sllbei'-

haltlges Kvpferoxyd verh«i'teteii Ilol/er von Fraii-

keiiberfir bei Hessen, die in dkhten Braitncisensteln

verlindek'ten , durch ihre Festigkeit ausge/eichneten

StSmme aus der Braunkohlenformatioii, >vie die von

Schlackenwei'th, die in ockrUjen Braunemmslein

VerSnderten Stamme aus der Umgegend von T(>plitss

und Bilin, in welchen zuweilen das Eisenoxyd mit

Kohlensehichten ebenfttUs abwechselt, die durch

kSrnlgen Thoneisengtein verstelnten StSmme aus

Friesdorf, aus Gr. Almerode, Gr. Priesen in Biih-

men, und die Stamme der Voltzia aus dem Keuper-

sandstein des Elsass. Die grossere oder geringere

Meno^e der vorhandeiien Holzfaser steht mit der

Dichtigkeit in der innlgsten Beziebung. Je dicbtei*,

um desto mebr, je lockerer, nm desto %venigcr gut

erhaften findet sie sich vor, wie z. B. in einem eineti

Centner ^iegcnden Stamm von 6r. Priesen bei

Toplitz. Die durch Schwefelkies vei*steinten Hulzei*

zeigen ein gleiches Verhalten. Nach Entfernnng

des Eisenoxydes bleibt die organische Substanz, nach

Verbrennnng des Schwefels und der organischen

Substanz, rothes Eisenoxyd in der Form der Hol^-

zelien zuriick. Aus einem Schwefelkieshoize erhielt

ich nac}i Auflosung des Eisens durch SalpetersKore

den SchwefeJ in der Form der Pflanzenzellen.

Von einer gvusstentbeils durch Thonerde be-

w^rktenVersteinnng sind mir unr ein paar Beispiele

bekannt, n^iuWch Cycadiles involutus Slernb. w\A
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Zamites Cordwi Sternb, aus der Kohleiifonnation
\

Kii Raditltz, deren Treppengef^'sse iiach meinen Uii-

tersuchuiigen durch diese mineraliscbe Masse aus-

gefiillt siiid.

Die auf die angegebeneWelse ans den versebie-

denen versteinten Holzern ansgescbiedene organiscbe

Faser Iiefert nacb dem Verbremien ein ahnlicbes

Pflaiizenskelet, wie die Holzer der Jetztwelt, die

Stigmaria sogar ein ans Kieselerde bestehendes,

obschon sie durch Kalk versteinert ist, worans man
ersieht, in vvelcher innigen Ueziehnng diese anor-

gaiiischeiiBestandtbeiie mit den organiscben darauf

baftcnden stehen. Man kann es also, da anch die

zflTi'testen Pflanzentbeile; efn der fi-dhern Form ent-

si>recbendes, ans anoi-^aniscbeii Sobstans^n bestebeU-

dass

etn

besUzen.

Abgesehen davon, dass wir vermittelst der

oben besehriebenen niethode in manehen Fallen das

bisber die Untersiichung der fossilen Holzer so sehr

ei*scb\verende Schleifen derselben entbehren konnen,

ergeben sich bieraus wohl entscheidende Aufschlusse

liber die BesebafFenheit und Biidung der Verstei-

iiungen uberhaifpt. Es scheint titm niclU mehr un-

erkldrlich , warum tvir in den meislen Fallen bei

den versteinleh Holzejn die em%elnen The'de dersel-

ben^ Rinde^ Hol%^ Splint^ Mark nnd die e'm%elnm

Jahresrintfc nicht blosst wohl erIiaUen, sonderw'vft

fwch mit den nalurlicHen Farben , oder wenhSSlem
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dock »charf durchFarben von einander getrennt et-

blkken* Die versleineuden Flmsigkeiien durchdran-

ger^ ztterst^ wie tchon erwahnt^ die Wdiide der Hol%-

%ellen und Gefasse^ spider warden die Hdhlungen

derselben selbst ausgefullt, Je langsaaier, gleich-

fiUrm^er und rubiger diess erfolgte, um desto deut-

iipl^er erscbeiut , die Structur und der Durehiuesser

der Gefasse. Da ferner, wie ich schon oben ge-

zeigthabe, Fanliiiss der organlscben Substanz durcb-

aus nicbt vor der Versteinung eriarderlich war,

gei^f^bah e^, dass ancb in den Zellen befindlicbe

feste KSrper in giinstigen Fallen erbaiten ivurden,

wie Robert Brown im zelligen Gewebe eineso

versteinten Cycadltenstammes Tbeile von Cbalcedon

gefunden bat, wclcbe der Form nacb dem Gummi

in den StSmoien der iebenden Cycadeen gleicben

(Buckland Geolog. u. Mineralog., iibers. v. Agassiz

II. Bd. Anmerk. zn Tab. LXII). Cor da beobach-
\

iQ^e Jin den Parenchymzellen fossiler Farrnstamme

(jProtopteris Cotteana, Sternb. Flora der Vorwelt

VIL u. VIII. Heft, Tab, LXVII. fig. 3.) noch ein-

eelne, Amylum abnlicbe Korner; karzahnliche Klump-

chen sah ich in den Har^gangen einiger verkieselter

Coniferen, insbesondere in einem aus Oberscblesien

stammenden Geschiebe. Die Frage, ob Zellen von

weichen, krautartigen Pflanzen versteinen konnen,

glaubte ich friiber verneinend beantworten zu miis-

sen, vveii vermeintllch die krautartigen welcben

Theiie eher verfauUen, als sie von der Steininasse

dorchdrungen werdeo bonnten, docb sehe icb mich
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jetzt genothigt, in Folge der an Blattern von ^ilg-

mafia gemachten Beobachtimgen, sie wenigstens fiii-

den kohlensauren Kalk zuzugeben. Der Erhaltuiig

rein zeUiger, keine Gefasse fiihfender Pflanzentheiie

stellt sich gewiss hauiig d»s eben angegebene Hin-

dernlss entgegen uiid vietleicht ist bierin derGrund

'iw suchen, warura man die Rlnde dei* versteinten

Stamme &o selten mit versteint findet,, M'ovon mir

in der That bis jetzt iiur vpenlg Falle vorgekom-

men sind, wie in dem Holzopal von Olomuschan in

Mabren, aus derHraunkohleiformation bei Karlsbad

und dem Griinsand von Aachen. Bei Friichten

iindet meistens ein Uebervvb^en der zellioren Masse

statt) wesswegen sie vielleldit . eben so seken ver-

Bteint angetrofTen \verden, obs«;hon j^ie verkohlt in

der Braunkohienformation *ft in so grosser Mencre,

wie z. B. auf der Insel Sieppey in England vor-

kommen. Ausser der merlwiirdigen, wabrschein-

licb von einem Pandanus stammeaden Frucht aus

dem untern Oolitb bei Cha>moutb (Buckland Geol.

u. Mineral, iibers. v. Agissiz II. Tafel LXIII.)

kenne icU nur noch einen ^erkiesten Zapfen in der

Sehlotbeimsebcn Samudun^ des akad. Mineralien-

kabinets der Universitat Ba'lin und einen opalisir-

ten in dem der Universitat Bonn, In dem letzterea

ist sogar das ]nnere der famen noch vollkommea

erhalten , wie ich spater dii'cb Abbildungeu nahev

nachweisen werde.
^

Versteinte Hiilzer, dieSpuren der Bearbeitang

seigten, babe ich noch nsmals gesehen, oJbschou
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bekaniitUch altere Schriftsteller dergleichen hiiufi^r

anfiihren. Wahrscheinlich siiid sie getiiuscht wor-

deii, oder haben jetztweltliche Versteiiierungen (man

erinnere sich dci* von iniv uben erwahnteii Fass-

<;laube) fur vorweltliche genommen^ Ueberhaupt

sind kleinere Aeste eken so selten wie Wurzel-

stiicke. Erstere sah ich aus dem Grtinsand bei

Aachen in den Sammlungen der Unlversitaten Bonn

uiid Berlin. In letzterer ein merkwiirdiges Exem-

plar mit einem seitlichcn, wahrscheinlich einst durch

einen Entziindungspricess entstandenen , Balgge-

schwalst ahnticben Acswuchs, wie man heat nuch

in der Jetztwelt haufig nach Vervrundungen an d^n

Aesten der Bauine en;stehen sieht. Ich werdc sie

in einer in dem 19. Bande der Nova Acta Acad.

Nat. Curios, erscheinerden Abhandluncf abbilden.

(ScIiUiss folgt.)

II. C o r T e s p 6 n d e n z.

Zn Ende des voricen donates war ich wie ge-

wohnlich in Heilisenbut und beniitzte die kurze

Zeit meinep Anwesenkeit zu eiinVeii Lotanischeii

Ausfliigen im Thale uid auf die Pasterze. Ich kann

es nicbt genugsam btdauern, dass im laufenden

Jahfe verschiedene Imstande Ihrer alljahrlichen

Reise ins Mollthal henmend in den Weg traten,

denii wir erfreuen un^ der anhaltend nassen Wit-

terung wegen, einer sit 7 Jahren nicht mehr se-

sehenen 4)errlichcn Vegetation. Jeden Felsen iiber-

ziehen griinende Moos^ jedes Geinauer strotzt von

Prachtexemplaren der Seden und Semperviven, und
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III ttngpwohnlicher tJeppigkeit ])l*aiigen in den Thal-

gegendeii Heiligeiibluts SisymMum striclissimum^

Erysimum lanceolatum , Apargia incana , Arnica

montana^ Carduus iuTfianus, Aster alpinus^ Hermi-

nium Monorchism Orchis usCulata^ latifolia und ma-

culata (Cypripedium Calceolns in der Zirkniz) Thy-

mus alpirmSy Saltia verticillala^ Campanula barbata^

linifoUa und pUsilla^' Lasetpitium laiifvlium, Chwro-

phyllum Cicutatia^ Phyteuma orblculare «nd belonici-

folium m
Viola umbrosa. pinnata und biflora^ Dion-

thus sylvestHs , Silene rupestris , Lychnis Viscaria^

Gypiophila Saxifraga und repens^ Saxifraya Ai-z-oon,

aizoides und ascendens^' Cotwallaria verticillata und

Polyyonatum^ Lilium Martayon^ Veronica ttrticw-

folia^ Geum nrbanum^ Thaiiclmm minus^ Aeonitum

Trayoctomum^ Carex (laiTa^ capillaris und pallescens^

Poa cristata und montana etc. Nur dei* sonst so

liaufig vofkommende Streptopus amplexifollus Rndet

sich in diesem Jahre so sparsain und mit so kiim-

tnerlichen Bliithen . dass ich fast das Aussterben

dieser Pflanze in der Gegend uin Heiligenblut be-

fiirchten uiuss.

Da ich schon vomThale rede, so will ich audi

der von Ihnen von der Pasterze dorthin verpflanz-

ten Cineraria lonyifolia erwfibnen , die eben in

schonster Bliithe da stand.

Der 28. Juni, der Jahrestag Ihrer erfreulichen -

Ankunft /.n Heiligenbhit im Jahre 1839, sollte inir

das Vergnijgen gewahren, die klassische Pasterze

in ihreni Friihlingsfjevvande /m schauen , welches
e» tt
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EDir bei aasserordentlich guusti<rem Wetter uucli

wirklich vergunnt war; nur luubste Ich beilawen^

dass dev eiiiige Tage friiher gefalleiie Sebnee viele

Bliitben verdorben hatte. Eiiie geiiaue Aiifza)iluii<^r

der dort wacbsenden Frubluigspflaiizeii Ikalte iclt

fast fiir iiberfliissig, da Ihnen solebe uhiieliiii und

durcb Sie aucb dem iibrigen botauiscbeii Publlkuiu

hinreiebend bekannt sind. leb fiibre deiunacb einiire

derselben lediglich der aiigencbineiiEniiiierung^wc-

geu ins Gedacbiniss zuriick. Wie auf alien biesi-

gen Alpen, so war aucb auf der Pasterze des kal-

ten Friiblings wegen in diesem Jabre das Biiitbe-

Stadium im Ganzen genoinuien etwas zuriick; so

fand icb von der Gattung Carex nur eiii paar

bliibende Exemplare der C, cwspUosa und atrata^

wabrend icb in wanoeren Jabren daselbst zu Ende

Juni ,scbon mebrere Species im Bliitbestand sam-

meiln konnfe; eben so waren Juncus Jacquini und

triftdue^ dann die'Uieracien ganz in ihrer Kindbeit.

Scbdn bliibten bingegen Globularia cordifoUa^ Vo-

lygala alpeslris^ Fedicularis foliosa und rontrata,

Astragalus p'dosus^ Hedijsarum obscurum^ Daplme

striata^ Gentiana exc'isa^ Atragene alpina^ Ranmi-

ctdii» rutwfolius ^ Salix reticulata, Linaria alpina,

Androsace Qbtusifolia, Myosotis alpestris^ Gnaplia-

Hum Leontopodium , Bianthus glacialis. Anemone

^randiflora^ Erysimum Cheiranlhus, Barlsia alpina,

Achillea Claveimw und moschata , Erigeron unifio-

fus und albifiorm^ SHenc guadrifida, Dryas ocio-

}wtala^ Bellidiastrum Miclielii etc.
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Was jedoch diese Excursion merkwiirdlg iind

iiitoressant machte, war das Anftinden des wunder-

«ch«)nen Rhododendron latifolinm mid des Sedum
rarmthiacitm an Standorten, wo sie bisher meines

Wissens kein Botanikei* aufofefnnden hat. Ersterer

Pilanze weoren wollte ich den Trog besuchen , da

inir aber solche unweit der sogenannten Han-Martep

vorgekommen ist, so ersparte ich den muhevollen

Weg von der Bnccius-Kapelle iiber den Pasterzen-

bach neben dem Leiterfalle hinauf, der noch dazu

der Nasse' vvegen auch etuas gefahrvoll gewesen

ware. Dass ich so gliicklich seyn vviirde, auch das

Sedum carinthiacUm zu finden, vermuthete ich zwar

jiicht;, da in dieser Gegend bisher nup die Gams-

grnbe als einziger Standort desselben gekannt war,

deren liesnch des hh'ufifjen Schnee's we^en triicht

in meiiiein Plane lag. Sie konnen es sich vorstel-

len, wie frendig ich gestimmt wurde, diese beiJen

selfenen Species gefunden zu haben ; wenn ich auch

sonst gar Ivcine Ausbente gemacht hatte, so ware

ich schon dadurch hinreichend belohnt geweseii.

Stall. V. Bluinfeld.
r

lU. Notizen zur Zeitofeschichte.

Der Prasident der kaiserl. Leopold. Caroiin.

Akademie dee Natnrforscher, Nees v. EsenKeck,

hat am 3. Augnst d. J., als dem Tage, der seit

einer langen Reihe von Jahren dareh die Ernen-

imncr neiier MitMieder ein Fest der Freude, nnn-

mehr abei* dureh das Dahinschelden ihres erh^bt*-

nen Wohlthiiters und Protectors, Sr. MajestSt des

\
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KiJnigs FrioJi'ich VVilhelm cics Dritten, eiri

Tag der Trauer gewoi'den war, eiii Sclireibeii an

die JVlitglleder dev Abademie oi'lassen, woriii die

VeFdlenste des hohen VerkUirteii urn dieses Iiistitut

mit den lebhaltesten Farbeii gescbildert werdeii.

Wii* entnehmeii daraus Folgendes:

,,Als der hochsclige Kiiiiig die Akademie

im Jahre IS IS in Seine Staaten berief, war ihrc

frtihere Stellung: zu dem' deutscben Reiche vernich-

tet; sie war nur noch eine Erinnerutig an vergan-

gene Zeiten, und ihre kleine Sainmlong von natuiv

bislorischeii, anatomischen und Kunst-Gegenstanden

gab ein sprccbeiides Bild desZustandes der Natur-

wissenschalten in jenen Tagen , wo B a u s cb (am

1. Januar 1G52) zuerst nut seineii Freunden die

Idee eiuer deutscben Akademie berleth und die

Grundlagen ibrer Statuten entwarf. Die Oilder dev

allerbocbsten BestStiger, Kaiser Leopolds des

Zweiten und Carls des Siebenten, bingen,

alg Guadengescbenke der erbabenen Stiftcr, in der

verlassenen, zwar kleinen, aber grossentbeils werth-

'vollen und durcb die Widmu»gsworte beriibinfer

Sebriftsteller, aus deren Gaben sie erwuchs, 4ii

ibrem Wertbe erhobten Bibliotbek, ein durcb ein

Legat dem Institut verliebenes Kapital, dessen Zin-

sen kaum zur Geschaftsfiibrung binreicbten, war

durcb die ZeitJaufe tief unter den nominellen Werth
berabgesunken, — und so scbien ihre Auflosung

zum Vortb'eil irgend eJaes Ststttjs-InstitMtg zplgssig,

ja fast nptbwendig.^1
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Mit ihrcin Eintritt in die Kuni^Hch Preusst-

«chen Staaten begaiin fiii' die Akademie eiii neiics

Lebeii. Se. Majestat setzten ihr, zur Ueraiisgabe

ihrer Schrifteu, huldvollst eine, nach Verlauf eines

Triennii wieder nachzusuchende Geldunterstiitzung

aus, init deren Hiilfe die Scbrifteii der Akademie

jahrlich in angeinessener Gestalt erscheinen uiid

fortschreltend eine zeitgeuiassere schonere Ausstat-

tun£ erbalten konnten."

„Dieses aber isfc, wie Sie, meine verebrten

Herrn CoHegen, tvissen, die Aufgabe der Akfado-

mie: „wissenscbaftliche und griindliche Arbeitcii

auf dem Gebiete. der gesaminten Naturkunde ent-

weder ya veranlassen nnd durch vereinte Kr^'fte

der Mitglieder za hoherer Reife zn (iringen , oder

solche, die ohne ihr Zutbun entstahden, naoh dem
Wunscbe der Verfasser anzunebmen, iiach Umstfin-

den priifen, sicbten^ erweitern zu helfen , endlicb

dber, diese Scbriften in eiiier Reihe von Baiiden

mit allem erfot'derlicben Scbmuck iconograpbiiicber

Darstellungen berauszugeben,"

„Aber aucb dieses ist Ibnen, meine verebrten

Herren Collegen, bekannt, djiss bei dem Ztistande

unseres Bucbbandels ein Werk, wie die Nova Actft

Academise Naturae Curiosorum, nur unter Voraus-

setznnof eines sieheren baaren Verlnsts zu luiter-

nebmen und fortzufiibren ist, namentlicb aber, dass

der Verkauf unsrer Acta kaum die Kosten fiir
J

Uruck und Papier eines jahriicb^n, knapp ^znge'

messenen Bandes deckt, nnd dass qmcIi dieses nqr
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dnrch ciii unelgenniitziges Opfer, welches Hr. We-

ber in Bonn dieeem Werke bringt, moglicli ge-

worden. Die ganze Ausslattung mit Knpfer- und

Steindrucktafeln , so wie jede Erweiterung eines

Bandes, oder jede Zogabe eines Ergiinzungsbandes

floss aus jenen Zuschiissen und ist dcmnach eine

Gabe des erhabnen Monarcben, der seit

dein 19. Mai 1S27 die Akademie derNatur-

fo r s ch e p Seines u u m i 1 1 e I b a r c n A 1 1 e r h o ch-

sten Protectorats gewiirdigt hat und ihr

ill dem Verlaufe dieser Zeit iinmei* mit

gieicher Huld und Gnade gewogen gewe-
sen ist/'

„Jedes Mitglied, jede offentlichc oder Privat-

bibliothek, welche die neue Keihe der Nova Acta

ill 22 Biiiiden besitzt, wer eine ei<Tene Arbeit dariii

mit Zufriedeiiheit niedergelegt , wer fiir seiii Be-

diirfiiiss oder seine Fortbildung daraus Nutzen ge-

zogen hat, jeder wahre Freund der Naturkunde
bewahre von nun an dieses Werk als ein theures

Andenken an die hoben Verdienste des verewigtcii

Konigs um unsre WissenscUaft, als ein Geschenk
aus der huldreiehen Hand des UnveroressUchen."

IV, A n z e i g e.

Der Militar-Apotheker, Hr. W, v. Spruner
in Athen, bringt zur Anzeige, dass seine zieinlich

erschopfte Donbletten . Saminlung ih'n ausser Stand

setze, vorlaufig weitern Bestellungen zu entsprechen,
dass aber mit dem Uampfschiff vera 10. Juli bereits

eine Kiste mitPilanzen fiir diejenigen seiner Herren
Correspondenten abgegangen sey , die entweder
schon Pflanzen an ihn geschickt, oder sich friiheP

aiiihngewendethaben. Diese Herren sind : Hr John
in Berlin, Hr. t)r. Lagger in Freiburg, Hr. Decan
Lang in Dliiblheiui und Hr. Apotbek^r Hamp^ i»

Biankenburg.

(Hiezu Literatber. 6.)
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Regensburg, am 14. September 1840.

I. Original - A bhandlungen.
+ -_

Veber die rerschiedenen Zustande^ in welchen sick

foasUe Pflanzen befinden^ ttnd die Vrsaclien der^

selhen. Bruchstucke aus der Einleitung %u dem

Werke des Prof, Br, GopperC in Bredau : die

Gattungen der fossilen Pfianzen,

(Schluss.)

Jcjin im %erhroc1ienen oder hdlb geknickten Zu-

slande opalisirtes Holzstammchen besitze ich

dem Siebengebirge von Quickstein, wie aiich ein-

zelne Bruchstucke von Zweigen in Opalmasse wie

eingeknetet, die ich Hrn. Ratzeburg verdanke.

Spuren von V€rlet%ungen durch Insekten habe ich bis

jetzt noch nicht bei den Holzern des Uebergangs-

gebirges nnd der Steinkoblenforination beobachtet,

wobil aber in den mit nordischen Geschieben vor-

kommenden Holzern in den rheinischen Holzopalen,
%

insbesondere im Qoadersandstein Schlesiens, Sach-

sens (Geinitz, Charakteristi'k der Schichten nnd Pe-

trefacten des sachsiscben Kreidegebirges. I. Hft

Dresden 1839) nnd densGrilnsand vonAachen (H.S15.

d. Berl. Samml.) and Von Row all in der Ukraine.

Flora 1840. 34. LI'
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In letzterem, von Hrn. Dubois deMontperenx

mir ujltgetheiltem Exemplare sind vvie in dem von

Achen die Wurmgange mit briicklicher Masse aus-

gefullt-, die %um grossten Theile aus kleinen^ aher

veistelnien Hol%spliUercJien besleht^ wie wir avch

in den WufmgH^ngen der Jetztwelt^ aber naturlich

nicbt versteint antreffen.

Holz mit Aramoniten empfing ich aus dem Lias

von Banz von dem leider verstorbenen Pfarrer

Gcyer, demGrunder der in ihrerArt in Deutsch-

land fast einzigen Sammluug von Ichthyosauren

und anderen merkvrurdigen tluerlschen Petrefacten,

Holz mit einer Coralle &!s Geschiebe aus dem Pre-

gel bei Konigsberg durch Hrn. Prof. Ratzeburg

und einen Lycopoditen mit Terebratein aus deui

Uebergangskalk bei Kunzendorf in Schlesien.

* Wcnn wir nun nnteiyuchen, durch welche Mit-

tel wohl jene im Wasser fast unaufloslichen ver-

steinenden Mineralien in solcher Menge den Pflan-

zen zugefiihrt wurden, so glaube ich, dass diess

eben nur unter Vermittlung ahnlicher Krafte, wie

in der Gegenwart, namlich durch das Wasser, abei'

in einer sehr langen Zeit geschah und das Wasser

der Vorwelt keine grossere auflusende Wirkung

besass, als das der Jetztwelt, Die Kieselerde ward

durch das blpsse Wasser, welches bekanntlich die Kie-

selerde, obschon freilich nur in sehr geringer Menge

Ct^^tt nachKirwan) aufnimmt: Eisen, Kaik, Kupfer

unter Mitwirkung der Kohlensaure aufeelost, wel-
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che letztere Substanzen sich dann nach Entfernung

der Kohlensaure in den Gefassen der Pflanzen^ab-

setzten. Sollte die Kohlensaure 'wirklich, wie diess

Hrn. Adolph Brongniar-t'sUntersnchungen sehr

wahrscheinllch machen, in der Vorwelt in grosseref

Mange als hente vorhanden gewesen seyn, so diirfte

diess allein nur als das ein^ige Agens bets'achtet

vFCrden miissen , vc^elcbes diesen Bildnngsprocess

in der Urwelt mebr als in der Jetztweit be-

giinstigte, Zu der oben angefiihrten Behauptung

liefern iibrigens die in der Jetztwelt beobach-

teten Versteinerungen den Beweis, der vollst^indig

genannt werden durfte, wenn es nns nocb gelange,

woran ich aber nicbt zweifle, aneh eine jetztwelt-

licbe Kieselversteinerung atrsfindig zu inaehen. Die

H'mweisung auf die Zeit ist durchaus ketne leere

Ausflucht^ da die Auflusungen des versteinenden

Materials nur sehr verdunnt seyn konnten, weU

sonst nicht Ausfullung des Innern, sondern llmklei-

dung des Aeussern, also Inkruslallon erfolgte, die
w

zwar dleErhaltung des Organischen bewirkte, aber

die Versteinurtg verhinderte, wie wir diess bei

dieser, unserer Zeit angehorenden Bildnng deutUch

sehen. Wenn, wie diess bei den durch kohlensau-

ren Kalk oder Eisenoxyd g^bildeten Inkrustaiioneii

der Fall Ist, die Koblensaare entweicht, so schlagen

sich die genannten in grosserer Menge ^ aufgelosten

mineralischen Substanzen nieder, uinbiillen allmSh-

lig das Vegetabil und verhindern somit, nachdem

einmal eine feste Kruste gebildet worden ist, die

h I 2
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weitere Einwii'kung aaf dasselbe. Es wird dalier

eiDgeschlossen nnd in vertrocknetem Zustandc gut

erhalten, kann aber niemals inehr versteinen. Un-

ter fortdauernder Einwirkung der Feuchtigkcit ver-

iest es endlich, l^isst aber den Abdruck zuriick,

auf vretche Weise die pordse Bescbafienheit des

Kalktuffes entsteht, der sich in vielen Gegenden^

VFie z. B. In Jena, am Fiirstenbrnnnen, uiu Gotha,

Karbbad, am Tivoli and an vielen andern Orten in
J

so grosser Menge erzeugt. Je reicher an kohleti-

SBorera Kalk die Qaellen sind, desto sehneller bil-

den sich diese NiederschlJige. In Tivoli findet die

Inkrusfation organiscfaer Korper naeh Charles

Moxon schon innerhalb wenigen Tagen statt (Fror.

NeueNot. S. 152. n. 1S6. 1S39), wahrend bei dem

Sprudel in Karlsbad daza wenigstens eine Woche

erforderlich ist. Oft sind die Pflanzen an den nn-

ieren Theilen schon inkrastirt, wahrend sie oben

noch fortvrachsen, vt^ie ich sehr deutlich an Moogen

bei dem oben erwahnten Furstenbrannen beobach-
r

tete. Ausser Kalktuff von verschiedenen Orten be-

sitze ich in meiner Sammlung zwei durch Eisen-

pxjd zusammengekittete) aus kleinen Kieseln be-

stehende Dlassen, wovon die erstere aas einem

Bergvperk stammend, ein'Messer, die andere, auf

einem Schlachtfeld gesammelt, eine breitgedruckte

Bleikngel nebst einer Silbermunze enthalt.

In Beziehong aaf das Vorkommen von thell-

vreise versteinten urM^eltlichen Holzem^ wie in den

meisten Brannkohlengrubeo angetroffen werden, na-
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mentli&h solclif^n, die im Inn«m versteint, nnd von

alien Seiten noch von unverandertem Hoize umge-

geben sind, glaube ich, dass es sehr wohl geschehen

konnte und noch gesehieht, . man erinnere sieh an

die oben angefiihrte jetzweltlicheEicbe und Buche,

dass ein noch mit den Wur%eln im Boden hefestig-

ter^ lebender Slamm theilweise und dann allmdlilig

vollkommen tfersteM, Eben so gut, wie daslnnere

bei den durch Frost zum Theil geiodteien StSmmen

oft vollkommen abgestorben, vertrocknet oder ver-

fault angetrofFen wind, und nup eine geringe Zahl

von ausseren Holzschichten das Leben des Gewach-

ses erhalt, so kann auch das Innere auf die oben

angegebene Weise ausser Beziehung zu der iibri-

gen Organisation gesetst werden. Jedenfalls em-

pfehlen wir bei kiinftigen Analysen versteFnter Hoi-

zer auch die des Mutterbodens beiztifiiwen, Wenii

man z. B. wie In der aus Kiesel und Kalk bestehen-

denWaeke bei GIStziseh Falkenberg alle darin vor-

kommenden Vegetabilien nur durch kohlensauren

Kalk versteint antrifft, wird man unwiUkuhrlich an

die schon 60 oft beobachtete Wablanziehunij enn-

nert, welche die Wurzeln lebender PHanzen auf

organlscfae und anorganische Substanzen ansiiben.

Doch wollte ich, bei eigener Unfahigkeit bieriiber

etwas Geniigendes aufstelfen zu konnen, Andere

hierauf aufmerksaoi machen und vt^iinscbe nur noch,

' dass man nicht bloss das merkwitrdige Vorkommen

der ira Boden mit der Wurzel befestifften verkles-^

Bycadeen and Coniferen auf der Insel Portland
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(Buokland Geolog. u. Miaeralog., (ibers, v. Agasslz

II. Bd. Tab. 57.) i sondern auch die Baiubusiolue

der Jetztwelt mitersuchte, weiohe im Innern das

fiogenannte Tabasheer abgelagert eiithalteii.

Die Equisetum-Arten, die wie EquUetum liye-

male 97,52 p. C. Kieselerde (G. A. Struve de Si-

Kcia in plantis nonnuHis. Bevol. 1835 p. 30.), die

Charen, die eine bedeutendeMenge(ungefahr 60pC.)

koblensauren Kalk enthahen, sind diejenigeii Ge-

wScbse, in deren Innerem unter den lebenden Pflan^

^en oft mehr anorganiscbe Slaterie vorkoromt , als

in manchen fossilen, luehr odei* minder veirateinten

Gewacbsen.

Ausser den oben von mir angefiibrten analjti-

schen Versnchen, welche die Begriindung deiveben

entwickelten Ansicht veranlassten , sucbte icb aucb

auf synthetiscbe Weise zur Aufklarung dieses Pro-

cesses beizatra^en. Wenn man Vegetabilien oder

deren Tbeiie, namentlicb bol/Jge, in concentrirte

Aullosnngen nicht fluehtiger metalliscber oder erdi-

ger Salze bringt, deren Saure meisteiis durcb die

Hitze leicbt zersetzt wird, IMngere Zeit einweicht,

und dann bis zur Verbrennung, des Organiscben

glaht, so findet roan nacb dem Erkalten das biebel

^ gebildete Oxyd in der Gestalt der Pflanze wieder.

Icb experimentirte mit Auflosung der Kieselerde in

Kali; mit scbwefelsaurerEisenoxyduIiosung, die na-

turiicb in Oxyd; essigsaurem Kall^ und Baryt, die

in koblensaure Verbiodangen ; essjgsaurer Tboa*
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erde, schwefelsaurevMa«rnesia nnd Zink, die iii ba-

sische Salxe; essigsaurem Kupfer, das in braunes,

esslgsaiirem Nickel und saurem, chromsaurem Kali, die

in olivengiHines, es8igsaurein Blei, das in gelbesOxyd,

KobaU und Dlolybdan, die ebenfallsinOxyde, salpeter-

saurem Silber, salzsaurem Gold 4)ndPtatin, die aber

in regulinischeForm vd'wandelt wurden. Je mebr

Gef^sse nnd Fasern und je^ weniger Zellgevvebe ein

Pflan^entheil enthalt, urn desto roHkoainienere Re-

snltate Ilefern diese Experlmente. Bel sehr zarten

Theilen ist ein Einweichen von mehreren Tagen,

bei umfangreicheren eine langere Zeit erforderlich.

Als besonders niitzlich bewahrte sich das oftere

Her.ausnehmen , Trocknen und abermalige Einwei-

chen, w^il dadnrch die lagenweise Ansetznng dei*

z, B. bei den Eisehoydulsalzen schon an der Luft

in unauflosllche Oxydsaize libergehenden, im Innern

cnthaltenen Substanz begunstigt wii'd.

Bei weiterer Untersuchung fand icb, dass der

anorganische, bald aus Kiesel, Kali odev Kalk oder

aus einemGemisch von alien drei Stoffen bestebende

Hiickstand, welchen jede einzelne Zelle und jedes

einzelne Gefass nach dem Verbrennen liefert, odei-
"

das PHanzenskelet, wie wir diess roit voUem Recht

nenneii konnen, die Erhaltung der organischen Form

vermittett und gevvissermassen als Basis dient, urn

welche sich die in den genannten Experimenten

angewandten Stoffe aniegen. Je umfangreicher das

Skelet, um desto mebr kommt also das auf diesem
^

gewaksamen Wege erbaltene Praparat dem natiir-'
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lichen Zustand nah und aus.diesem und kelnem

andern Grunde gelingeii daher Versuche i|ut holzi-

gen Theileii am besten, vveil sie sehi- vlel anorga-

nische Substanzen enthalten , woruber ich in dec

genannten AbhancJIung mehr anfiihrte und auch

darch eine Abbildung zu erlSulern suchte.

Jedoch wenn wir auch auf dicsem von mir be-

schrlebenen Wege die Erhaltung der Form organi-

scher Korper bewirken konnen, so muss ich doch

bekennen, dass ich bis jetzt noch keinen einzigen

vegetabllischen fossilen Korper kenne, dessen Um-

wandlung auf die von uns angegebene Weise be-

werkstelh'gt worden seyn mochte. Auch hier ist

es der nasse Weg ^ der allein nur naturgemdss zu

iiennen 1st. Auflosungen desEisen In kohlensaurem

Wasser wiirden wegen der genngen Menge des

darjn enthaltenen Eisenoxyduls nur sehr langsam

zum Zieie fiihren. ' Da ich nun durch Versuche

fandt dass man auch innerh$ilb des Pflanzengewebes

die Oxyde von metallischen Stoffen niederschlagen

kann, so benutzte ich diessVerhalten, um miiglichst

grosse- Quantitateh Eisenoxyd durch Jmpragnation

mit schwefelsaurem Eisenoxydul und Niederschlagung
mittelst kohlensaurem Natrnm oder Ammoniak in

die Pflanze zu bringen, so dass das Holz blnnen
wenigen Wochen eine rothliche Farbe eriangfe,

doch war es noch nicht sehr fest, weil, wie sich
bei naherep Uniersuchung ergab, erst ein sehr
geringer Thei! der flohlnngen der Zellen und Ge-
fasse ausgefullt war; wozu offenbap langere Zeit



537

iprfordert wird. Ich erlanbe mir diese Verfahrungs-

art den Technikern zu empfehlen, welche sicb mifc

Hen die Conservation des Holzes betreffenden Ver-

snchen bescliaftigen, weil es mit Hiilfe dieser Methode

gelingt, cine viel gpossere Menge anorganischer

Substanzen in die Holzer zu bringen, als durch

das blosse Einweichen. Auch ist es zweckmassig,

urn die Anb^ufung der anorganischen Massen im

Innern der Holzzellen und GeiKsse za befordern,

das Holz oft herauszunehmen und trocken werden

zu lassen, um d^m Niederschlage Zeit zur Conso-

lidation zu lassen.

. Wenn man, was bisher noch nicbt geschab,

auf ahnliche Weise die fossileuThiere nntersuchte,

wiirde man , insoweit ich in Folge einiger Erfab-

rungen zu beurtheilen verniag, zu einem verwand-

ten Resnltate gelangen, oder sieh iiberzeugen, dass

dec Process, durch welchen sie bis auf ur.sereZelt

erhalten wurden, sich auf ahnliche Weise, wie bei

den Pflanzen gestaltete. Dann mochte es wohl an

der Zeit seyn, fiir beide Reiche das Wort Versteinung^

wohl richtiger als Versteinerung^ nicht ohne Unter-

schied ftir alle fossilen organischen Korper, wie

diess bisher ganz allgemein geschieht, sondern nur

fiir diejenigen zu gebraucben, deren innere Orga-

nisation wirklicb durch mineralische Substanzen

verhartet ist. Die Be%eichnung fossile r(ian%en

nnd fossile Thieve wiirde unstreitig als allgemeiner

Name am passendsten seyn, die wir hiemit in Vor-
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schlag bringen nnd auch flip die Pflanzeii iiberall
r

anwenden werden/

Je mehr die Bestimmuiifif fossHer Pflanzeii an

Sicherheit gewinnt, uin desto eifriger iniisseii wu»

auch auf die Verbreitunorsverhaltnisse dei-selben Riick-

sicht nehmen, worauf ich bereits friiher in meinem

schoti mehrmals erwtihnten VVerke fiber die fossilen

Farm, so wie in ein Paar anderen Abhandlungen

liber die fossilen Pflanzen Nordamerlka's in dev

Reise des Prinzen Maximilian von Nenwied
I

nnd iiber versteinte und verkohlte Holzer ganz be-

senders achtete. Zasammenstellun^n dieser Art

besitzen daher nicht bloss einen ephemeren Wertb,

wie es S. 94. des 7. u. 8. Heftes der Flora der

Vorwelt beisst, sondern einen danernden, indem

sie imrnei' als Anbaltspunkf: zu fruchtbringendeii

Vergleichangen benuzt werden kunnen. passelbe

gilt von genauern Vergleichungen der BeschaiFenheit

der Flora der Vorwelt, wie ich sie von den Farrn-

krfiutern (a. a. O. S. 93.) lieferte, von denen auf

Sbnliche wohl zu geriagschatzende YVeise geurtbeilt

wird, obschon einer der JVlitarbeifer an deni ge-

itamUen Werke, Hr. Cord a, dem von mir gege-

't)eneRf Beispiel folgend, am Schlusse desselben Wer-
k€« ebenfalls elne vergleichende Zasammensiellung

iiber die blsher entdeckten anatomischen Verhalt-

nidso 4«r Flora der Jetzt- und der der Vorwelt
beifagte, die nach den bier erwSbnten neueii Be-

ob^chtungen nocb so vervollstandigt wird, dass,

iiacbdem ich In mehreren Comferen auch die spl-

\

A

\
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ralige Slrcifung der Hol%%eUen In Tfla?«s-Arten, ia

vpelchen diese Beschaffenheit normal ist, selbst auf-

fand, so wie alle Modifikationen der Gefdsse^ mit

Ausnahme der eigenen Gefdsse erkannte, nun alle

' Elementartheile den lebenden Fflan%en audi in den

fossilen nacfigewiesen sind, Dasselbe lasst sich aucb

von den durch sie gebildeten Organen sagen, zu

denen nach melnen Untersuchangen noch die Blii-.

^en, die bier erwlihnten Haare und Driisen, die
4

innere Organisation der Farrnft'iichte binzukommen.

Zr. Botaniscbe Notizen.

Ueber die Flora der Scharen von Bobuslau im

Budwestl. ^chweden (urn 58"" n. Br.) tbcilt I^ag.

Areschoug Bemerkangen mit in Physiographisha

SdllskapeU Tidskrift, 2. Heft (1837) S. 138—153.

Daraus hier nur Einiges. — Viele K\\\}^en sincl

ohne alle Vegetation ; die griisseren Inseln habea

w'obl G raswucbs , seltener G ebiisch oder Biiume,

deren Kronen, da kein Hiigel sie gegen die steteu

Westwinde scbutzt, niedergebogen sind. Danaholm

Jst grasreich. Adigelica lUoralls und Crambe ma-

ritima sind auf Buskar am baufigsten. Qrotii, eiu

Parad'ies gegon die andern, bat acht Haushaltungen,

AckerbaU) reicbere Flora und Gebiiscb Xdaboi Lo-

nicera Periclymenum ^ Polypodium Phegopteris^ Ul-

mus campestris^ Coryltis etc), Alarkstrand batWald,

Quercus Robur , Haselnuss , Brucbweide , Espe,

Esche, Linde; Orobus niger^ Vicia sylvatica^ Cyno-,

possum officinale, Kladesholm ist besonders relch .

an Algen. /rjiira hat nur vereinzelte Bauine; £a-
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mitm intermedium^ Salix vlridis, Mjorn hat hoh<*re

Berge oder Hiigel als Tjorn and dieselben bewal-

det; Erie, Birke, Eiche, Kieferetc; Ela tine Hydro-

piper, Orost ist ostlich ganz bewaldet nnt Fichteii

«nd Kiefern, nordwSrfs dichter; 2Yientalls ; Sufm-

laria ani Grynsbywattnet (See?). — Von SkafCo,

welche ganz waldlos ist, gibt der Verf. eine ziem-

lich vollstandige Liste der Pflanzen, and wenn die

etwa ausgelassenen aiis denselben Familien in ohn-

gefahr demselben VerhSltnisse za einander steheii,

so zeigi sich aach hler, dass, je hleiner eln be-

trachteter Bezirk ist, je weniger verschiedene Loka-

litaten darauf vorkominen, die slch ausgleichen oder

erganzen, urn so mebr derEinfluss des Bodens und

der Lokalitat g^gen den des KUma's hervortritt nnd

nicht bioss im Ansehen und in Indlviduenmenge, son-

dern anch in den Zahlenverhaltnissen der Familien

sieh aussprieht, indem im beschrankten Bezirke iin-

mer mebr Pflanzen, die das Klima wohl erlauben
V

wiirde , nicht die geeignete Unterlage finden, S k a f-

tii's bier verzeichnete 85 Phanerogaoien, ansserdem

einige F*7/ce5, sind namlich folgende: Salicomia her-

bacea^ Hippufis vulg, ; Veronica scutellata^ agrestis,

polita^ <{rvensis: Lycopus eur,; Valeriana offk.;

ScJtoenm albus^ Scirpus caespUosus-^ Baeothryon,

rufus, glaucus (5 Cyperi z=z ^V); Agroslis stolo-

nifera^ Festnca elalior^ Bromus arvensis (cremein),

LoHum temuL (4 Graser =r: ^v); Scabiosa arv.,

PlatUago lanc.^ Comus auecka^ Sagina stricta;

Frimtda veris, AnagaUis arv., Cdntolv, arv. etc. ee^.
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Campanula Trachel.^ Lonicera Periclym.^ Verbas-

cum Thapsus^ Hyosc. niger^ Rhamuus cathart. el

Frangula^ Erythraea litoraUs^ pulchella^ Chenop, ma^

TiL; TorUis Anthriscus^ Coniummac.^ Selinum Car-

eifol.^ Hetacl, Sphond.^ Liguslic. scoticum^ Pimpin,

Saxifr. (6 Vmh, =X4!); Vibum. Opulus^ Brosera
m

rotund, et intermedia^ Linum Radiola; Allium aren^
4

et olerac.^ Luztda camp, «. muUifl.^ Triglochin paL

et marit.^ Alisma Plantago ; Epilob. paL^ Erica Te^

tralix ; Polygonum Convolv.^ Persicaria (gemein),

lapathif,; (auf Orost 3 RumicesO Alsine marina^

Agrostemma Gith.^Sedum album et rupestre^ Ospalia

Acet ," S&rbu^ Aria und Ajuga pgram, ! am Grand*

sund; Mentha nqu. var. subsativa^ Orig.xmlg.^

Clinop, vulg,^ ScutelL galer, (6 Labiatce =: xV-^j

Euphrasia Odont.^ Melamp. cristatum^ Limbsella aqu,

(7 Person. = x\) ; CochL offic.^ Lepid. rml , Turri-

iis glabra, Raph. Raphanistrum ; Geranium rolundif.

;

Fumaria offic; Vicia sylvat.^ Trifol. medium et

fragif, ; Carduus acaulis^ Tanacelum vulg.^ Scnecio

viscosus et Jacobma^ Inula salic, Centaurea Scab,

(6 Comp.^ nur x^; Viola palu-stris, — Asplenium

septentr, et Bi'eynii , Lycopod, selaginoides , E^uise-

tum limosum,

Algen slnd am Grundsund reich, mehrnoch nord-

licher in dieseti Sehai^en; der Verf. gibt eine Liste

von wenigstens 36 Species von hier uhd ,.Graft'arne"

(wortlich : die Gruben), — Letztere sind an Pha-

nerogamen arm, doch hat es unlangst noch Hejj

Aguifolmm hier gegeben. — Unveeit der Graffarue
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Uegt TryggS, vto nach der Tradition KonJg Trygg-

ve's Grab ist, wodurch Snorre Sturleson's Angabe

in der Edda (vgl Ronig Harald GraofSlIs und Ha-

kon Jarl Sigurdssons Saga, 9. Cap.) bestatigt wird,

wonach jener bei „Veggarne" (wortlich den Wan-

den) begraben worden, was nur die hiesige Stelle

WSgga seyn kann.

Auf den Vaderoern (-Insein) hatte Kalm aaf

der jetzt oden und sterilen Storii noch vor 90 Jah-

ren „viele Pflanzen und pflaflzenreiche Haine" ge-

fnnden; von letzteren ist nichts mehr da, von er-

steren wenig; eine einzige Sorbtts (S. Aria?) ist

als Denkmal geblieben; vom vielen Liffustrum nichts

niehr. Der Wangel an Geholz mag daher lionimeny

dass die Insel jetzt bewohnt ist.

(Mitgetheilt von Beilschmied.)

3. Von neuen Pflanzen beschrieb Prof. Gra-

hniBi folgende, die um Edinburg, besonders im bo-

tanifichen Garten, gebliiht haben : Chorizema Dick-

sonii^ vom Schwanflusse, ColUnsia heterophylla^

N.W.-Amerika; Edwardsia Macuabiana^ Gesneria
t

elongata^ var. fruticosa^ Mirbelia angustifolia aus

N^uhoUand, Fimelia RendersonilGr. vomK, Georgs-

Sunde, und Torenid cordifolia Roxb, aus Vorder-

Indien. — Im Edinb, New philos. Journ, Nr, 51.

p, 194,-198. Oct 1838. — Jan, 1839. — Ferner

(ebendas. Nr. 53, Jul) : Anadenia Mangiesii (Proteae.),

Bongardla Rauwolfii a A. JH/ey. (t=Leontice Chry-

sogonum L.), Epimedium Musschianum et violaceum

Morr. et Decaim,^ Fabiana imbricata aus Chile,
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Heterotropa amroides Morr et Dec, nns Japan,

Begonia decuaaata var. diottmifolia ^ Solatmm fra-

grans Hook. , Thysanolus prolifer LdL

3. Was ist aus Carex acuminata Willd. et

Sprgl.^ cuspidata Host. Schkuhi' Tab. CCCC. 184.
w

zn luacheii, die in Istriae marUimis wachsen soil,

aber neuerdings von Koch, Kittel, Bluff,

IV. V. £s en beck and Schauer nicht aufgenom-

men ist? Reich en bach vergleicht sie niit 6^ nu-

tans^ Will den init C. amputlacea. Da sich irn

Schkuhrischen Herbano ein Exemplar bciinden

wlrd, so ware hieraus obige Frage zu beantvvoi*-

ten, da die Botaniker in Istrien bisher keine Aus-

kunft geben -konnten.

III. T o d e 8 f S 11 e.

Tm Juni d. J. starb zu Paris der durch mehrere

botanische Prachtwerke iiber die Koseii, Liliaceon
4

u. s. w. beriihiut gewordeue Blumeninaler, P. J.

11 e d o u t e.

Dei' thiitige Naturforscher in Ostindicn , Dr.

Uelfei* aus Prag wurde am 1. Jaiiuai- d. J. von

den Eino:ebornen der Andaman- und JVicobar-fnsebi

eriuordet.

Am 6. Miirz starb zu Dresden Fr. J. F. X.

von Miltitz, k. sachsischer Ramnaerherr, als V^er-

fasser des Handbuches der botaniscben Literatur

den Botanikern bekannt.

Am 3. Mai starb zu Paris Pierre -Jean -Franc.

Turpin, JVIitglied der Academic des sciences Sm

In^titut von Frankreich, section d'agriculture, als
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Botaniker durch mehrere Abhandlungen in den

Annates und den Mdmoii^es du Musee d'histoire na-

uretlle, im Dictionnaire des sciences naturelies und

cinigen gemeinschaftlich mit Poiteau, Poiret

u. a. bearbeiteten Schriften (Flore Parisienne 1S08

bis 1813, Lemons de Flora 1809) ruhmlich bekannt,

geboren zu Vire iin Departement de Calvados am

11. Marz 1775.

Zu Miinchen starb am 1. September Dr. Jul ins

Herrmann Schultes, praktlscher Arzt daselbst,

durch die Fortsetzung des von seinem Vater be-
4

gonnenen Systema vegetabilium , sowie durch die

Mitredaction des polytechnlschen Journales von

Dingier als Gelehrter, nicht minder durch die

Bledevkeit seines Chavakters und Berufstreue als

JVIensch allgemein gekannt und verehrt, in dem AI-

ter von 36 Jahren.'

, In derselbei> Nacht vom 1. auf den 2. Septem-

ber starb zu Berlin Dr. Meyen, Prcfesser der

Naturwissenscbaften an der dortigen Uuiversita^

beruhmt durch seine Raise um die Welt, so wie

durch zahlreiche Arbeiten im Gebiete der Pflan-

zenanatomie und Physiologic, ebenfalls in de^ Al-

ter von 36 Jahren,

Verbesseru ngen.
In dem heutjgen LittcratHrberichte Nro. 7. p. 112. Zeile

6. V. a. lese Jnan 1 1/2'' sfatt 1 1/2'.

*Tn Flora 1840. S. 212. Mitte statt Carex Etnmorsn
1. EmmonsU.

Dastlbst S. 287. Z; u. v. u. statt nie 1. hier.

(Hiezu Literatbep. 7.)



A^!^- 35.

Regensburg, am 21. September lS4p.

f. Original - Abhandlnngen.

Botanische Aphorismen; von Karl miiller, Pbar-

maceaten in Jever.

(Hiezii die Steintafel I. u. 11.)

L Keimen der FiluUfera globulifera L, (Taf. I.)

vPbsehon wir fiber dieeen Gegenstand die um-

fassenden Untersachangen - von Bischoff besit?.en,

60 war doch noch Monches zn berSchtigen tibrig,

%vas ich dureh eine grUiidliche Untersnchung dee-

selben zu berichtigen bemiiht war. Dies8 gilt nn-

mentllch von den Cotyledonen und der Bestimmung
h

der sogenannten Sporalen.

Nacfadem die Kapsel im Schlamme tiberwin-

iert, platzt sie im Fruhling in vier Klappen aiif,

wodurch sie Sporen and Sporulen entleert, vielehe

dann wieder neue Pflanzcben hervorbringen. Im

Uerbst, in dea Monaten Adgast und September,

iindet man die reifen Friichte.

Sich selbst ii1»eflassen
,
platzte bei mir die erste

KapseL in 37 Tagen auf.,

Die Spore besitzt eine lUnglicb ovale Gestalt,

ist an ihrer Spitze mit einigen Warzen verseben,

Fliora 1840. 35. Mm
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die sie so umgeben, dass big das Anseben fcuge-

scbniirter Geld- odcif Mehlsacke hnben. (Fig. 1.)

Anch ist sie mit einef Gallerte in einem gewissen

Abstande wmgeben. 1st sie so dera Wasser iiber-

geben, so entwickeln sich in ihrein Innern ziierst

die byab'nen KfSgelchen desEiweissstoffes, sie scbwel-

len auf, und sprengen dadnrch die Spore oben aus-

einander, durch welche Oeffnung sich dann zuerst

eln einziges byalines Blaschen entwickelt. Diess

scheint im Darcbschnitt scbon binnen S Tagen vor

sicb zu geben. Dicsein Blaschen folgen bald ein

7u cites, drittes ond viertes (Fig. 2. 3. 4. 5.)y wel-

che allzusammt eine gekriimmte Gestalt wie bei

Fig. ^. annehinen. Nun zerplatzt die Spore in 4(?)

Lnppen (Fig. 6.) vttd aus dem Innern derselben

entwickelt »ich eine griingefarbte Masse. Aucb die

Warzen zerplatsen jetzf, und aus ihren OeiFnunaren

drin^ ebenfalls eine gHine Masse herans, welche
i

vereint mit der obern nun die ganze obere Spitze

umgeben. Fig. 7. 9. Diese Masse wachst in die

Htibe and Breite mit der sich ausdehnenden Spore,

und wir beobachten dann eine Gestalt, wie sie

Fig. 8. zeigt, mebr oder weniger nach Links ge-

bogen; auf der griinen Masse noeh die beiden zu-

erst entwickeken hyalinen, bornfifrraig gebogenen

Blaschen, welche merkwurdigei- Weise noch eine

tange Zeit stehen bleiben, und selbstnoch beiFig. 16.

ja sogar beSFig. 17. beim aasgebildetenKeiropflanz-

dwn beobachtet wurden. Sie fallen spaterhin ab,

und lassen ans hinsichtlieh ihrer Bestimmung ganz

m Zwcifel, f

J
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Bei derselben Figur 8. bemerken wir noch eine

zwehe Richtung oben an ibrer recbten Selte; bier

beginnt schon eine hohere Entwicklung, die der

Gestaltbildung des kiinftigen Pflanzcbens. Die Fi-

guren 11, 13, 14, 15, 10 geboren derselben Periode

an. Die vresentlicfaste Form derselben scheint Fig. 10

und 11 zu seyn, wo sicb die Masse aus dem Innern

heraus au(recht erhebt, und sich bomfdrmig biegf*

Hter baben wir die Richtung nur nach Einer Seite,

einen grossern Scbritt vorwarts aber thut dieNatur,

indem sie wie in Fig. 14, 16 die Masse auch nach

der entgegengesetzten Seite verlangert, bo dass wir

nun Ewei Pole »n der Kelmpilanze besiCzen, wo
dieselbe, in perpendiouHirer Richtung Im Wasaer

schwiinmend, aich nach oben and unten entwickelt

In dieser Periode sich rasch eutwtckelud, habcn

wir endlich das ausgebildeteKeinipflanzchenFig. 17.

In dieser Gestalt verandert cs seine pcrpendicularc

Lage in die horizontale, und beweist sugleich da-

mit, dass sich kein BiSttchen, sondern der wahre

Stengel entwickelt bat. Jetzt ohngeftihr i bis ^

Zoil gross.

Jetzt erscheint das erste BlUttchen in Fig. 18,

eine hautige Seheide durcHbrechend, und an seiner

Spitze sich etwas krummend. Die concentrische

Einwicklong geschieht erst bei huherer Ausbildung.

Mit ihr zugleich entwickelt sich auch das erste

Wtirzelcben Fig. 18, welches nngemein zart und

hyalin 1st) auch seine Fasern nur nach einer Stfite

entwickelt. Das eiiK3 Endc des Stengels war abge-

M m a

.tj y\^i.-' w ^>-^ ^



548

broohen und doch keimte das Pflanzchen eine Zek

fort, und unter einer schwacheii Vergrosserung aeig-

ten andere PflSnzchen die Gestalt in Fig. 20. Mit

liiofisen Augen gteeheii, erreichte es die Hiihe von

Fig. 19.

Bis KB dieser Periode habc icb alle Pflanzchen

obne groBseMiibe gezogeii, allein jetzt begann eine

riickschreitende Bildung, d. h. die Pflanzcben kran-

keken, wahi'scbeinliob , da sic des festen Bodenst

ermangeUen, an dem sicb die Wurzelchen batten

befestlgen koniien, und keine Einzige babe icb wei*

ter entwickelt gesehen, obgleleb icb sie za Hunder-

ten kelmend beobacbten konnte. Ancb hatte wahr-

scbeiiilieh nur bis jetzt der Stickstoifgehalt des Ei-

weisssio^Tes zur Ernabr.ung bingereicht, iind nacb-

dem dereelbe absorbirt war, batte die Pflanze in

dem ihr kiinstlicb gebotenen Wasser keinen Stick-

stoft 4R(iebr auifinden konnen.

Noch ist «ii8 dieser letzten Periode eine merk-

wttrdige Beobachtung anzufiihren, deren Entstehitiig

und Zweok icb nicht ergriinden konnte, so sehr

auch die Tbatsacbe gegrfindet ist, dass namlich an

dem voliig ausgebildeten Keimpfla'nzcben der Sten-

gel sicb da, wo ibn die Gefasse tbeilen, in eben so

vtele rohrige Tbeile tbeilt , als er Gefasse besitzt

Fig. 21. Innerbalb dieser Robren ist Cblorophyll,

jedoch i^cht sehr i^run entwlckelt; sollte vielleicht

bier eine krankhafte Ursacbe thStig seyn, welcbc

einen Mangel an Adhasioiiskraft berbeifiihrte, der

in der Stiirung des elektriscben Lebensprocesses
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su sacfaeii 'ware? Uiid ist diess schoii uiiderwurts

keubfkchtet?

Bildung der Gefasse, Die erate Spur ihrei'

Existenz fiiiden wir erst in deipjenigen Keimpflanz-

chen, das sich scbon wie in- Fig. 1 1, IS gekrtimmt

aufreeht entwickeU batte. Cl^ig. 13 zelgt uberhaupt

eiiie merkvvurdige. Abweichung von der Regel, die

Gallerte, die gewobnlieli di6 Spore begleitet-, batte

sicb wie bel Fig. 10' ganz fiber die Keimmasse ans-

gedehnt, welche erst in einiger Huhe sich zli kriiin-

men anfing und G-efasse bildete.) Diese sind an-

fangs iinnier s(uin)>f endigend, Fig. 14, 10, laufen

«ber Jendlicb- an ibrer- Spitve zusaiomeii. Mit der

We'itern Ausbildiing der Pfianze entsteheu auoh

mehrere und deutliebere Gefa'sse; dli sie anfang'a

inn* durch zwei undeutUche dunklere Slellen ange-

geben werden.

Colyledonen. Sind die Warzchcn dtr Sporen

geplat^t, und hat die griine Masse die oberste Spitzc

derselben ga^iz bcdeckt, so haben sich zu gleicher

Zeit ein Paar hyaline, nngegUederte, dicke Ituhrcben

aus ihrem Innern heratis entwickelt, die ich in

Fig. 9 abgebildet habe, ^Je weiter die IMasse sich

entwickelt, urn desto grosser wii'd aucb ihre Zahlj

so dass sich die Pflfinzchen fast schopfartig uinge-

ben nnd oft I'ange stehen bleiben. B'iscboff hielt

sie (Krypfcog.Gew. 2. Liefer; p. 80) ftir al'gen- odfer

piizartlge Gebilde. Um micb von ihrer wahreii ^a-

tur zu iib^rzeagen , stelite ich dariiber aucb vide

sorgfaltige Vntersucbangen au , und fand, dass sie
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der Kelmmasse Dnmittelbar angemessen waren ^ so

dass jede rnnde Zelle der Keimmasse ihre beson-

dere Rfihre be&ass, Fig. 10, 11, 14, 16, 17. Das

Fest&its?o itberhaupt batte auch schon Bis ch off

b«Qbacbiet« Somit kannte ich ihren Ursprung und

ihre wabre Form, die der in Fig. 12. gieich kommt,

riJbrige, gekriiminte, an ihrem Befestigungspunkte

oft gegliederte FSden, aber nicht ihre Bestimmnng.

Lange sucbte ich vergebens nach dem Ende ihrer

Metamorpbo&e, bis ich endtich eiii Exemplar antraf,

wo die langen ungegUederten ROhrcben unter den

gegUederten abgefallen waren , Fig. 15. Hier Bah

ich, wie die Natur diese Rohrchen nach nnd nach

in einzelnen Gtledern abwarf, urn endlich ihr lets-

tes Glied deiu Keimpflanzchen als runde Zelle ein-

zuverleiben. Fig. 15. aa. In eiuer dieser Rohrchen

b. undbeiFig. 9. a. bcmerkte ich einen etwasdunk-

lec geflSrbten InhaU. Ich habe diese Gebilde bis

an das aasgebildete Keimpflanzchen verfofgt. Fig. 7.

Was mag nun ihre Bestimmung seyn? Ich

trug kein Bedenken, sie fur die wahren Cotyiedo-

nen der PUularia zu halten, nnd zwar

1) da sie sich mit der ersten Keimmasse bildeten,

2) bis zu einer gewissen selh&tstSndigen Periode

des Pfl^nzchens sichtbar blieben,

3) in das Zellgewebe fibergingen, also in ge-

wissem Sinne selbst znr Pflanze wnrden, obgleicb

ihre grossere Masse abwelktc; Eigensehaften , die

ja selbst die Cotyiedonen hoherer Pflanzen besitzen,

und welohe Eigejischaften mich vermnthen iiessen,
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Jass sie di6 Ernahver de& Pflanzchens seyen, eine

Ansicbt, die niii* als die erste und einfachste er-

scliien. SolUc iilciu aucht der beobachtete Inbalt in

deii hyaliiien Ruhrcben etwas dafiir beweisen kon-

lien ? leb wiirde iibrigens gera meiner Ansicbt

eutsngeii, wenn ieh iiber ihre Bestimmung von ge-

wicbtigern Autoritaten eines Bessern freundlicbst

belebrt werdeii «oUtQ, de^ ja Ansicbien, auf Bewei&ei

gcsttitzt, iuimer eriaubt sind, und mir bittr diese

Orgaiie als Zufubren d«s Nabrungsaafiea als die

geeignetsten erscbienen.

Die Sporuletu (Jeber ibre Bestlqimung bin ich

am melsten in Zweifel gewesen, da ich, unpactboiisebi

|n*iifend, keiner An«ielit foigte, weder dei* Ai>8iebt

S|> range Ts, n^mlich, das* oiaa ato als. dea be-

fi'ucbtenden Pollen anseben kj&nne (Ginlait in' dL

Stud, d, kryptogam. Gew. 1804, p. 188) weder der

Beobacbtuqg Biseboff s u. A., dass man noch nic

sie sich babe offaen seben, nnd sie folgUcli nicbt

init der Befrucbtung in Verblnduiig stcbcn ki>nnteii.

Jet^t endlicb, nacb vlelfacbeu Untersucbungen, babe^

icb der umtbinasslicben Ansicbt SpreiigeTs ans.

Ueberzeagung bei|)flicbicn iniissen. £» ist natiii*-

licb, dass dicser Satz aucb jeiie Beobacbtungen

widerlege. Sie offnen sich allerdlngs und zwar,

wie icb es in Fig. 22, 23, 24 abgebiidet. In leiz-

terer Figur linden wir noch einige Lappen dcs

aufjgeplatztcnSporidiuois. Ak icb dieBs beubacbtete^

so zog icb scbon obne weiterc Beweise dai'ftM

len*ia einfacheu Scbluss, und nun, da icb eiiier An-
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sicbt aas eigener Beobachiang folgen konnte, so

hatte ich torn desto festern Fnss nnd roachte den

lefzien einztgen bud sichern Versocb , nm zu be-

vreisen, die Sporalen der aufgeplatzten Kapsel von

den weiblicben Sporen za trennen. Ich versuchte

di^s, und das ResuUat war mi* meinem Scblusse

gans identisch, d. h. die S|iorulen offiieten sich,

nnd die weibh'eben Sporen keiinten nicbt, sondern

vervresten nacb Absterben der Gaiierte, dftja kein

LebensproceBS in ihnen war.

Man will zwar bei Salvinia deiiselben Versucb

gemacbt nnd fceimende Sporen bekommen haben,

aikin ich weiss nlcht, ab icb dleae Beobachtnngen-

ffir richtig halten soli, da schon die Befrirchtung

jioch in der Kapsel vor sich geht, welches ich her-

nach sogleich erwahnen werde, und beinahe ein

halbes Jahr anf diese Beobachtungen verwandte,

and nar das Stcberste bier wiedergebe,
^

nieihe Ansicbt der Befriiehtung wa're somit,

auf Beobaehtungen gestQtzt, die: die Kapsel Sfiiiet

fiiob, die gallertige Masse, welche die Sporen nnd

Sporulen amgibt, moss in derselben noch einige

Zeift rerweilen, bis sie vom Wasser erweicht ond

diesea eu beiden Organen gedrangen ist; die Bcu-

tel , in denen dieseiben liegen
,

platzen , und die

grosse Zahl der- Sporalen, die dessbalb so iiber-

wiegend ist, weil die Natur, moglichen Hindemis-
sen vorbeagettd, Nknit vol/er Hand das Werk der

BefruchtungnoraniBO sicherer ausfiibren will, ent-

leert sein P»llei>, der in der gelatinoseftMasse herun^

1

«
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scbwinunt utid so ku dem Nabel der weiblichen

Spore dringt, wo die Befruchtung wie durch Staub-

wege nach Innen vov sich gebt. Hierauf zerstreuen

sich Sporen'nnd Sporalen in alle Winde, am so

dem neuerwacbten Leben eiitgegen zu geheti.

Wu\ bStten deinnach eine weibliche und mann-

liche Spore, and die PAanze ware bermaphroditisch.

Hinsicbttich der Geograpbie dieses niedlicben

PASnzcbens babe ich nar nocb binzazasetzen, dass

sie in JeveHand in den biesigen torfigen Gr^ben

bei Rabrdum and Moorwarfen vorkommt, an letz-

terem Orte in grosser Menge, jedocb immer unter

Wasser.

% ParmeUa punicea Ach. ^

Sie iindet fiieh jiauiig Aof der LoaH$ Cbinarinde

and icb batte Gelegenbeit, eine grosse Menge Exem-
ptare zu untersucheii, die sicb in raeiner Saminlung

betinden, und inicb so in den Stand setzten, ihre

Metamorphose griindlich zu studiren.

Die ersten Apothecien brecben durcb einen

grauliohwelssen Thallus mit der schonsten scharlacb-

rothen und feurigsten Farbe, aber so klein, dass

Bie oft nur als scharlachrothe Punkte erscbeinen.

Dieses erste Stadium bildet biJcbst wabrscbeiiilich

Fee's Lecanora Persoonii^ welche demnacb nicht

einmal, wie Zenker and Sprengel wolien, eine

Varietat von P. punicea ist.

Im zweiten Stadium entwickein sich die Apo-

thecien in einem ungleich grosseren VerbaltnisM

als der Rand und sie treten convex iiber deiiselb^n

y

y
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herai|S, so dass man eine Lecidea nu seheii glaubt.

Bndllch eutwlckelt sich auch der Rand noch, uiid

da ihm die Apothecien weit voraus geblldet wareii,

so umgranzt er diese jetzt nur diinii; dicss scheint

die achte Acharius'sche Fiechte zu seyii: disco

convexo, cerino-puniceo, margine tenui.

Die Flechte tritt nuu in drittes Stadium iibei-,

uiid wlv erhalten die Flechte, welche Sprengei

im syst. vegetab. p. 301. diagiiosirt: scutellis plaiiis,

dilute puiiiceis, margine tumidpsubintegro; denn

aacb hiei* ^nd dieSchtisselcben'schwacb scbarlacb-
• •

j
...

rptb, ja fast braungefarbt (disco badio) uiid flacb.

Indem nun die Schiisselcben ins Concave iiber-

gehen, treten auch die Kander deutliehet* bervor,

jetzt noch ganzrandig, spatei' oft gekerbt (margine

crenulato}. Aus dem Braunen gehen die Scbiissei-

cheii ins £isenfarbige fiber, endiich werden sie

rothgejl) (dujt^o avrantiaco-ochraceo) , welche Farbe

sich. bis 7.U eiiiem, bellen Gelb erhebt (disco ochra-

4)60), In diesem Zustande ist der Rand diinii, oft

vreisslich, oft scbmutzig gelblich gefarbt, und so

die Lecanora russula Fee bildend.

Wirklich stimmt sie auch in alien Punkten mit

der Diagnose des Autors iiberein , mit mebr oder
veniger Weinen Abanderungen in Farbe und An-
schen der Tellerchen. Der Thallus krustig, kor-
nig; Apothecien ziemlich kreisrnnd, flaqh oder cpn-

vex; Keimplatjte rothlich oder gelb; Eigeuschaften,

Aid alle nur Wirkungen des versobiedenen Alters

seyn koinien. Was fiir diese Ansicht namentlich
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mitsprlcht, das ist das VorkotnmPii der Leean&ra

unter P, pmdcea^ und ich hatte schon aus einem

einzigen Exemplare der Lowatinde^ auf dem sicb

elne Unmasse der Apotbeeieii der Flechten in alien

Uebergangen befanden , die slcber&te IdentUat bei-

der scbliessen konnen (was inir wirklich erst den

Weg zeigte) h^ite ich iiicbt noch vteleL andere Exem-

meuieji

bewiesen.

Was den Thallus anbetrifft, so soil er nach

alien SchrJftstellern unbegrHnzt seyn, icb habe ihn

indess auf einem einzigen Stdck diinnhiiutlgerXo^ra-

rlnde auch soHwach schwarz begrA'nzt gefund^n,

und da diese ^st ^m&iWigen Eigenscbaften vvirklich

keln so grosses Gevrlchft ^v^rdieueii, alsman ibnen

Avohl beizulegen gewohnt ist, und nicbt allehi dieses

sondern nocb viele andere, selbst elnheimische Flech-

ten bezeigen konnen, so konnen dieselben auch

keinen Grund abgeben, daraus eine zweite Art,

nach meinen Ansichten selbst nicht eininal eino

VarietSt zu machen, da solche zufallige Eigenschaf-

ten ja nur der Metamorphose angeboren. DerThuU

lus findet sieh iiberhaupt nach dem verschiedeuen

Alter als diinn, hftutig und k(>rnig, die gewiihn-

lichste Art scbeint graulichweiss und weinsteinkru-

fitig zu seyn.

Aus allem Gesagten erbellet, dass man dem-

nach eine voUstandige Diagnose nicht mit so H'eiiig

Worten, wie sie Linu^ gesetzmassig vorgesdirie-

bea, geben kiinne, wenn anders eine Dia|pose eur

I
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AtifBndung ibres Namens und zar Erkennung aller

fiusseren £iHeiischaften dieneii soil. JVIaii kelle nicbt

die Natur Kwischen Pallisaden eiii, und richte sich
t^

immer nur nach ihr, and swar nach der geneti-

Bchen, dann wird man immer den s-ichiigen VVeg

treffen. Eine Diagnose, welche nur Ein Stadium

abhandeit, wiirde uns ja bei den iibrigen ob ihrer

Natur ganz in Zweifel iassen, und der Scbriftstel-

ler batte nur dazu beigetragen , Verwirrung anzu-

- richten, und zvi&v die Organismen, vvelche wahr-
^ licb nicht geeignet sind, oberflMchlicb bescbrleben

und angesehen zu werden. Naraentlicb bei den

FJechten, vto man die Farbe doch zu sehr beriiek-

fiichtigt, und oft zu sehr Systematlker ist, als dass

man, wo es jenem vielleicht um die Zahl zu tbun

ist, die rechte Zahl heraussuchen solite. £s ist

wirkilch an der Zeii, alien Varietatenkram aus der

'Wissenschaft- zu verbannen, der ein so lacherliches

Biid auf dieselbe wirft, und der selbst den Tiicb-

iigsteii so sehr zu verwirren ira Stande Ist , dass

es schon Verdienst ist, aus dem Chaos von Synony-

men die rechte Pflanze herauszufinden. Man trage

iHir alia Varietaten auf metamoi'phiscbe Stadieu

liber, und das Ganze wird seinen guten Gang ge-

hen.^ Jeder wahre Naturforscher wird mir gewiss
gerne diese kleine Abschweifung verzeihen, die ja

Wer so sehr an ihrem Platze ist, die jeder ja selbst

yiit so vielen Beweisen belegen konnte, und wo^
fiir ich hernacb in Lecidea rulnica Zk. noch einen

liewels Jiefern werde. '
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Um aber ans voi*igen Beobachtnngen eine voll-

^iandige Diagnose zu geben, so vviirde sle wie

folgt seyii:

Thallo tenui-membranaceo, s. crastaceo-tartareo,

hand 8. nigro limitato; apotheciis suborbicularibns

;

Idisco primum : puiiiceo miiiuio ; secundum : convexo

submarginem erectd; tertium: piano, badio, margine

tumido, subintegro'; quartam :' disco coneavo, ferru-

gineo, margine ssepius crenalato; quinidm': disco

aurantiaco-ochraceo denique oehraceo, margine al-

bello s. pallide ochraceo.

Obschoii die Lecatiora russula Fw, das ausce-

bildetste Stadium ist. so mochte ich doch den

Acbarins/schen Namen P, punicea beizubehalten

vorsehlagen, da er erstents eine ganz TOrziigliche

Eifrenschaft der Fleehte ankfindio:t. nnd zWehens

ja auch der Mehr^ahl der Stadien angeh5rt,

NB. Hierher scheint noeh die A c harius'sche

LerAdea rusmla^ die Zenker cGoebeVs Waaren-
I

kunde) als verschieden von der Fee'scben be-

zeicbnete, zn geboren und zwar dem dritten oder

vierten Stadium.

3. Lecidea rubrica Zk,

Obscbon ich eine Menge E plare vor inir

babe, tbeils auf China regia^ theils auf Ch Loxa^

und theils auf Cort. adstringens brasil. (sie iiber-

hanpt nicht so selt^n iinter ihnen ist, wie Zenker
glaubte) so lionnte ich fiir die Wetamorphose der-

selben dock nur 4 Sradieii auftinden:

In der er«ten erscliienon die Aptfthecieii P.

punlcea als winzi«:«e zinnobcrrothe Piinktcheii.

- ^liT ^ ^^ . *iAc--j
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In der zweiten werden clie Schtisselchen grus-

sep, obgleich iioch convex.

In der dritten concav und braun.

In der vierten schwarzbraun. In dieser Periode

erscheiut die Flechte als Zenker's Lecidea brun-

neo-atra.

Was den Thallus betrillt, so hat ihn Zen-

ker (G oebels Waark.) als blass ziegplroth ange-

gebeii , ich besitze atich wlrklieb ein Stiiek Loxa-

riade, wo der Thallus, so gefai^t, eine Flechte

aiis deni dritten Stadinm tragt; sonst babe ich ihn

als melu* oder weniger hantig oder krnstig, als

gelblich, weisslich oder graulich beobaehtet. Wie
bei P. punicea beweist das Vorkoniinen der Lecid,

brunneo-alra Zk. unter Lee. rubrica Zk, die Iden-

tltat beider Flechten.

EinesUmstandes muss ich hier noch erwahnen,

dass Ich nSmUoh mn Paar Schusselchen der Farm,

punicea aach mit dieser Flechte. vermischt fand

;

«

sollte vielleicht gar der Stand auch eine nur zufal-

lige Eigenschaft seyn? Der Ban der Lecidea so*

wohl wie der der Parmelia In ihrem Innern ist

ganz identisch : birnformige Sacke , worin kreis-

rnnde Sporidien eingeschlossen, nnd man ^miisste

sonach selbst Lecidea zu Parmelia bringen?!
J

Was die Sommerfelt'sche Lecidea cinna-

^arina (Sprengei's Patellaria} betrifft, so mochte

ich des Letztern, Diagnose nach (syst. vegetabiL

p. 267) dieselbe auch hierher ziehen, da sie nach

derselben niehts anders seyn kann als ein jnnges .
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Exemplar Lecidea rubrica Zk. Sie ware eine

Lecidea rubrica mit einer crusta tenui et apothe-

ciis baud margmatis.

Diagnose : Thallo tenni s. crnstaceo, albo s,

einei*eo-albo, rubello s. flavido-albo; apothecHs phis

minusve orbicularibns
;
primnm: minutis cinnabar!-

tiis convexis; secundum : majoribns; terdum : saephis

concavis brunneo-cinnabarinis; fjuartum: brnnneo-

atris pins mlnasFe concavis.

4. Das Keimen des Hypnum rutahulum L.

' Wie weit es mir gegliickt ist, das Keimen die-

ses Mooses zu beobachten, das babe ich hiei* abge-

bildet, and glau'be, da ich die metamorphische Reihe

mit Zabfen Tat 2. Pig. 1: 1 — 17 angedentet,

dass ich ilichts mehi* zuzuset^en brauche, als dass

meine Beobachtungen die anderer niirr best^figen,

nach welchen sich die Sporenhaut (durch den er-

wachteii Lebensprocess
, polarisch , elektrisch (;?)

selbst verliingert, dec griine Inhali nach nnd nach

aufschwillt und Phytlocldorkiigelchen zeigt, die

spater in die anderen Theile iibergehen.

In einem wasserdichten Gcfasse, das bestandig

mit Wasser angefiillt war, schwammen einige La-

gen weisses Druckpapier, auf das ich die rinidon

Sporen ausstreute, und so keine Confervenbildun-

gen zu fCirchten hatte.

5. FrustuUa adnata Kt%̂.

- Ich fand diese medlicbe Alge an Conferra

fracta Vahl, im Schlossgra*ben zn Jever in grosser

Menge. Die FrusUilien siud anfangs ganz hyalin^

- f . -^
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gpSter yvivd der ganze iiuiere Raam griin , endlich

formt skh diese grtine zu etner braanen Masse,

zlehtsich zasammen und durchlSaft die gaiize Lange

der Frustulie^ wo an ihr sodann zu beiden Selten

abwechselnde Sporeii erseheinen. Immer sind die

Frusiulien zu zweien verbunden, und trennen sich

endlich, wie icli es in Fig. 2: /3. Taf. 2. abgebildet

babe. Man scheiiit auch bier bei diesen niedlichen

DiHtomaceen die Form der Keimmasse noch nicht

gemig berCickAichtigt zu baben, da ich. sie doch

bei alien Frustulten and anderen Diatomaceen im-

mer schr constant gcfuiiden babe. £s gabe eine

guteEintbeilung ab, dieselben nach ihren ihehr uder

weniger freien Vermehmngsorganen, den Sporidien,

zn unterscbeiden ; denn dass sie wahre Sporidien

sind, mochte ich fast ohne alien Beweis^ der ihrer

ansserordentlicheii Feinheit wegen auch wohl schwer
zu fiihren seyn wiirde, bebaupten; was batten diese

constanten Gebilde sonst fiir eine Besiimmung?
Wenn sich einige durch Theilung fortpflanzen, so

mochte wiederum eine hobere Klasse unter ihnen
seyn, die sich auf irgend eine Art durch Sporidien
fortpflanzte. Die Diagnose wiirde nach dem, wie
icb die Frnstulie beobaehtete, folgendermassen tauten

:

Frnstulis adnatis plus minusve, truncatis, parum
. curvatis, cymbiformibus; primuni : hyalinis; secun-
dum: viridiuscuiis ; deniqoe : massa badio - auran-
tiaca longitudinali cui sporis utrinque alternis inna-

ii8i Instructis,- plerj^mque binatlm conjugatis.

Taf. 2. Pig. 2:1. Frust: auf d. Seite Hegend,
2 — 5 aof dem Riicken in verscbiedenen Perspec-
tiven. .

'
,

Noch besitze ich in meiner Sammlung eine
Wenge Exemplare an Zygnema Hltoreum vott den
norwegiscben Kiisten.

(SchUiss folgt.)
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Regensburg, am 28. Septembei" 1840.

I. Original - Abhandlungen.

IJeher die XJrsachen der VerscMedenheit der Ve-

getation der Kalk' and ScMefergebirge, Von

Dr. Sauter, k. k. Bezirksarzt in Ried.

lies Akadctnikers von Baer Beobachtuno[cn

iiber di0 Vegetation und das Klima von Nownja

Semija (aus dem Bull, sclent. Nr. 11. u, 12. niit-

getheilt in Froriep's Notizen Nr. 127. o. 128.)

verbreiten auch iiber die Ursachen nnd Bediiiomi-

gen der Vegetation in iinscrn Alpen so\iel Licht^

dass ich manchem Freunde der Geoiir;»|»hie der

Alpennflanzen einen Dienst zu erweisen ^laube,

wenn ich dessen Erfahrungen und BcobacbUnigeu

hier iin Auszuge mittheile und deren Anwendbar-

keit auf unsere Alpen nachweise, wodurch sieb

auch die schon friiher ausgesprochene Anslcbt, dass

grossentheils nicht der chemische Gehalt, sondern

der so verschiedene Ban und die soiistigen physi-

kalischen Eigenthiiinlicbkeiten der Kalk- und Sehie-

fergebirge aucb die Hauptursache der Verschieden-

beit ihrer Vegetation, wenigstens fast der gesamm-

Flora 1840. 30- N n

ypfc-tin bl^ -^
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ten librigen Vegetation init Aosnahine von cinigen

Flechten sey, fast bis zur Evidenz bewahrheitcn wlvd.

Nowaja Semija ist in seinem flachen Theile

von Lapjjiand sehr verschieden , denn keiiie Tun-

dern tiberziehen dort das Felsgebaude. Wohl ivlffi

man einzelne Stellen, in welche dei' Fuss elusiukt,

aber €s ist zaher dunkelfarbiger Tlion, aus der

Zersetzung des Felsen gcbildet, da ibrer geringen

Neigung wegen das unaufhorlich zuiliessende Regeu-

wasser nar tangsam abflie^en kann, tiiid nur nut

Cyperaceen and sparlichen Mooseii besetzt. Nli*-

gends findet sich eine znsammenhiingende Gras-

decke, noeh eine dichte Moosdecke, selbst die laiib-

fiiriiaigen FJechten gedeihen iiui* kiiininertlch.

Wenn von Baer hievoii dern Thon- oder Tiilk-

schtefer mehr Antheil als deni Kliina zuschreibt,

da dort, wo Kalk anstebt, diese Flechten besser

gedeihen, so stehi diess iin VVidei^spruche mit ihren

Vorkoiumens - Verhaltnissen in linsern Aipcn
, In

denen die Kalkgebirge an Laubileohten arm, desto

reicher jedoch die Schiefer - und vorzuglicb die

Granifgebirge sind, was einestheils voni Bane und
der Form diesei' Gebirge herzuriihren scheint, da
in den Kalkgebirgen in bedeutenderen Hiihen (von

6000 bis 70000 die- breiten sonnigen Rucken, der
Liebiingsaufenthalt dieser Flechten fehlen, anderer-
seits die staifcere Erwarmung und Trockenheit des
Bodens nnJ der iintersten Luftschichte in jenen
Gebirgen den nordischen Flechten nicht zuzusagen
scheint, wiihrend z. B. in der Oede, einem Sejten-
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thale des Selberihals bei MIttersiIl hn Ober-Pinzgau

des Herzogthiiins Sali^burg, die dort in iiur 4000'

Seehohe iiu Thale zerstreuten Grauitblocke grossen-

theils mit nordischen Flechten reich geschintickt

sind, als Sticta fuliyinea^ sylcalica^ pulmonacea^ Um-
bilicaria polyphylla^ vellea /3. depressa^ polyrrhiza^

hyperborea^ erosa^ cylindrical Parmelia slygia^ fali-

lunensis^ Evernia ochroleuca^ Cetraria nivalis^ cucuU

lata c. fr., Cladonia deformis^ MUdiflora, cornuco-

pioides^ turyida^ gracilis (c. vai\ hybrida^ elongata^

maurocrcBa}, furcata, Sphmrophoi'on fragile^ Stereo-

caulon lomerUosum var. alpesCre^ corallinum,

Offenbai' sind hiei* ausser der Gesteinsart die

ungemein scbattige, ktihle und feuchte Lage diesoi*

Schlucht die Ursajchcn dieses reichen Vorkommens.

„Nnr die krustetiforinigen FJechten iiberziehen

in N. S. jeden Block von Augit|)oi'[)I»yp, weniger

dea Kalk, noch seltener das Schiefergestein ," was

jedoch abermals mit uusern Alpen iiu Widerspniche,

in weiehen der Kalk an Krustenflechten am iirni-

sten, der Schiefer am relchsten ist; indess diirfte

dieser Ausspruch, da der Verfasser selbst gestrFit,

sich mit deu Cryptogamen nicht befasst zii haben,

mehr vjOH einem Mangel an genanerer Beobachtinig

bei den pft leiqht iibersehenen Krustenflechten lier-

riihren.

Nup der zusammenhiingende falbe Rasen , mit

dem Dryas oclopetala troekene Bergabhihige, die

von Felsenschutt gebildet, iiberzieht, erinnert hiev

an die norwegischeu Tuaderu.

N n 2
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D«r Schmwck lapplandischer Holien, Etnpetrvm

nigrum^ Arbutus alpina^ A%alea^ Diapensia^ Belufa

nana, fehlen dort, so wie auch Ledum^ Chamcemorvs^

Cornus saecica. Die dortigen Wiisten haben gai-

keine Vegetation ausser einzelnen Draben. Anf

denTriiminerfelsen kommt vereinzelt nur elneCoch-

learia und P&paver nudicaufe vor; der mehr ver-

witterte Felsenscliutt zeigt jedoch eine etwas rei-

chere Vegetation, vor2uglich an rasenformig sich

ansbreitenden Pflanzen , als SHene acnuUs , Sawi-

fraga opp08ttifoU&^ Arenaria rubella^ Draba alpmaj

androsacea^ micropetala, hirta, muricella^ Arenaria

ciliata^ Myosotis mllosa^ Dryas.

Wo derselbe vom herabfiiessenden Schneewas-

ser stark ausgewasohen wird, sainmelt sich in den

tiefsten Stellen ein dunkler Lehni, der im Sommei'

durch 1 bis 3" bi'cite Risse in eine McDge Polygone

getheilt wird. Zuerst siedebi sich hier Platypeta-

lum pvrpttrascens , Saxifraga aizoides, Hirculvs,

Draba alpina an, allmahlig sammeln sich in den

Fui'chen Moose, au diesen gesellen sich nach und
nach Salia? polaris, Eriophornm Sdieuch%eri wnd

andere. Da vieie Blatter nur austrocknen und durch

Jahre noch am Stengel bleiben, so mehrt sich der

Humus nur ungemein langsam und N. S. wurde
noch viel nackter erscheinen, vvenn es nicht manche
Pflanzen hervorbrlichte, die gar keines Humus zu
bediirfen scheinen , sondern nur einer Felsenspahe,

Oder lockern, feuchten Kieses, ats Rhodiola, Erige-

ver

wasser veilangcn, als Ranunculus nivalis, Oxyria,
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Doch gibt es aucb Stellen, die mlt Silene acau-

Us, t^axifracfa opposUifolia, aizoides^ Myosotis xM-

losa^ Braba alpina^ Parrya^ Ceraslien, Polemonien

^vundersain geschmiickt sind. Die Pflanzen sind

jedoch hlev me so massenwehe zusammengehauft

aU auf den siiddeutsehen Alpen, sie lassen grossen-

tbeils den Bodea zwischen sich sichtbar. Endlich

gibt es aucb besonders begiinstigte Stellen, wo der

Boden wirKHcb von einer ziemlich dicken Pilanzen->>

decke bekleidet wird , sie sind aber Bar von sebr

bescbranktem Uinfange. £s gebort, um sie za bil-

den^ immer ein Verein von giinstigen Verbaltnissen,

die hiei* im Ver|aufe von JabrbB»derten einenVor-

rath von Huiqus erzeugt baben. So ist iiberall,

wo dei* Ka& den Sohiefer daixbsetst, und in kiei-

iicn Kiippen oder Kornern hervorri^t, eine ge-

drangte Vegetation auf wenige Quadratfaden &uh-

gedehnt, tbeils wohl, weil die bervoii'ageude Fels-

spitze mebr von der Sonne erwitrint wird, tbeilb

weil iiberbaupt der verwitternde Kalk die Vege-

tation mebr zu befiirdern scbeint als der Scbieier

(was jedoeb in unsern Alpen sicb umgekebi*t ' ver-

balt), tbeils endlicb, weil an solchen SteUeu die
^

iiemminge stcb besonders sauimebi, den Boden auf-

lockern und diingen (so wie aucb auf unsern Scbie-

fcrgebirgen die Spitzen und Ktiiume, wo siob die

Scbafe vorzugUcb gerne fagern , eine iippige Uras-

vegetation zelgen),

Bei der geringen Soinmerwarme von N. S.

kiiuuen nur solcbe Pflanzeu dort gedeibea, deneu

Jx-i^i. r - >1 -^ ^-'
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eine sehrTturze Vegetation eigenthunilich ist, und

diese Periode wird hier viel niehr ttusgedelint, ais

im Sfideii. Wanche Pflanzen kommen daher auch

dort nnr selten ziirFrucht, eiiiige nicht eiiunal zup

Blumenbildung, a]s Salix Brayi, Tussilago frigida.

Die ganze Flor von N. S. ist zuni Theil hoch

alpinisch, ziim Theil nival. Nur seln- wenfge, mit

Lappland gemeiiischaftliclie Pflanzen gehoren nach

Wahlenberg dort den alp. infer, an, als Draba

mtiricella^ Salix lanatax die meisten hingegen fin-

den in Lappland ihre untere Granze schon auf

den hohern Alpen, w^hrend sie hier auf derEbene

vorkommen, als Ranunculus nivalis^ Saxifraga ni-

valis^ Draba alpina^ Lu%ula arQtica, Pediculains hir-

suta; ebenso auch Pflanzen, die in Lappland dicht

oder uber derSchneeregion gedeihen, tils Saxifraga

oppositifolia ^ Silene acauUs^ Oxyria^ Eanunculus

pyrenfBuSy Dryas^ Cerastium alpinum^ Erigeron unl-

floms^- PolentiUa crocea. Fur die Schneegranze

iSsst sleh im hohen Norden gar kein sicheres Maass
finden; da sie bloss von derLage, Gestalt, Gesteins-

art bestimmt wird,^«o scheint auch die Gietscher-

^ linie dort sehr veranderlich zu seyn.

Dec Boden thaut dort in einer Tiefe von 2|
bis 2| Fuss nie auf, nnter 2^' findet man selbst

schon Lager dichten, unvermisehten Eises. Die Er-

warmung der Oberflache des Boden$ steigt um so

hoher, je mehr ^r sich der Nat'nr des reinen Fel-

fien nahert, und durch diese Erw^rmung allein, die

im AHgemeinen hoker steht, als die mitdere Tern-
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perainr der Luft, wii'd diese Vegetation vcrstand-

lieh. Es geht audi aus deia Baue der gesammten

Pflany-enwelt N. S. hervor, dass in diesem hocltr-

nordischen Klima sdmmtliche Vegetation auf die

oherste Schichle des Bodens und auf die unterste

LuftxchiclUe beaclirdnkt ist^ und beide sind im Som-

mer warmer^ als bei Iwheter LiifC- und tieferer

Boden-Temperatur^ desswcgen erhebt slch atieh der

dem Licht %ug€wandte Theil der Ffian%€ so wenig

iiber die Oberflacke des Bodens , und desswegen

sCeigt der in der Erde befindUcJie Tlieil so wenig

unier dieselbe Mnab.

Nur weim die Wurzel sehr kurs ist^ steigt

sie abwarts^ j^^^ IKngere Wurzel lauft unter der

Oberflaehe des Bodens; foVt Die Wurzein von

krautartigen Pflanzen drlngen hier iiberhaupt nicbt

iibeir 2" In den Boden, selbst die Holzgewaicbse

gehen nicbt viel tiefer. Ebensowenig erhebt sicb

fiber aucb der oberlrdlsebe Thell, bei den meisten

Pflanzen nuv zu 2 bis 3", selten (bei Salix lanatay

gu 4 bis 5", iibei' eine Spanne gar nicbt. Die so

Uaufige rasenfuL-mige Vertbeilung hangt o£fenbar

bieuiit Kusammen. •

Die Walder sind daber in. N. S. mehr In, als

iiber der Erde. Die \Vurzel erreicht bei Salix

lanaia ei^n Lange von 12 Fuss und dariiber, und

eln^n Durehmesser von 1 bis 2 ZoH. Die Er

mnng der Polarregion bangt vielmebr ven der un-

mktelbaren Wirkang der Sonnenstrablen , als von

der di{fusen Luftwarme in der Hiibe ab; dess-
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wegen ist aber anch dep Einfluss der Neigung der

Ebene auf die Vegetation so gross, dass die Fliiche

eiiiep Wflste uiid der Fnss der Beige , wenn er

nlcht ein Schnee- oder Geroll-Lager ist, oft eincin

Garten gleieht. Dieser Einfluss seheint ganz gleich-

maBsisr mit der Breile zu wachsen, dagegen die

Bescha£fenbeit des Bodens in niedern Breiten einen

viel griisseren Untersehied in der Vegetation zu

bedingen, als in den Hohen. Unter den Tropen

hangt von dem VerhaUnisse der Trockenheit nnd

Feuchtigkeit fast ailes ab , in N. S. fast nichts,

denn uberall ist es feucht. Allein aueh die chemiscbe

Beschaffenbeit bat vielleicbt im boben Norden weui-

ger Einfluss, als im Siiden. Zwar fanden wir in

N. S. auf dem Kalke die Vegetation unliiugbar

reicber, als auf dem Talk- und Thonschiefer,

allein es war mebr die Masse der Vegetation, und

als Wirkung und Ursache bievon ein griisserer

Vdrratbvon Hamas, was diesen Unterscbied be-

wlrkte; denn es waren fast ganz dieseiben Pflan-

sen, die Flecbten etwa ausgenomraen, die wlr auf

dem Kalk, dem Porpbyr und dem Scbiefer sam-

melten , nur Granit feblte. Der Verfasser IsEsst es

nn^rttscbieden, ob diesem Mangel^ oder der bobern

Temperatur das Vorkoromen einiger lapplandiscber

Pflanzen in Ostgronland zuzuscbreiben sey, welche

N. S. feblen. Da der Granit in nnsern Alpen keine

eigenthiimtiehen Pflanzen aufzuweisen hat, so diirfte

auch desselben Nichtvorkommen in N. S. die Ur-

sache nlcht seyn. ^ ^
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Vergleichen wir diese genaaen Beobacbtangen

liber die Vorkommens - VerhSltnisse der Phaiiero-

gaineii von N. S. mit der Flora alpina und nivalis

der siiddeutscben Alpeii, so linden veir selbe auch

griisstentbeils bier best^tigt: ihre Pflanzeii baben

aucb durchans eineii kurzen Vegetations -Cyklus,

sind stefs niedrig, ihreWurzebi dringen nur seicbt

in den Boden ein, nur die bobere Erwarmung des

Bodens und der unternLuftscbicbte erklart bei de^

vorberrscbenden Feucbtigkeit beider die Mogliob-

keit des Vorkommens der diese boben Re^ionen

bewohnenden Pflanzen bei einer auf stebenden

oder sicb nnr wenig liber erhebenden jShrlieben

ghtttleren Ldfttemperatnr. Nur erzeugen unsere

Kalkalpen mehr eigentbtimliebe Pflanzen , welcbe

den Schiefergebirgen in der Regei feblen, so wie

diese einige wenige, welcbe jenen grossentbeils feb-

len. Foi'scht man nach dem Grund, warum in

N. S. diese Verscbiedenbeit der Vegetation dicser

Gebirgsarten sIcb nicht zeigt, so scheint er eines-

tbeils in der geringen Isolirtb^it undErbebung der

verschiedenen Gebirgsarten , anderntbeils in der

vorberrscbenden Fenebtigkeit zu Hegen, daber aucb

dort nur wenige Pflanzen auftreten, die bei uns

dein Kalke mehr oder weniger eigenthiimlicb sind.

Betracbtet man die Vorkommens -Verbaltnisse

dieser Kalkpflanzen in unsern Gebirgen nliber, so

gelangt man zur Ueberzeugnng , dass selbe fast

durcbaus solcbe baben, die den Scbiefer- und 6ra-

nlt-'^ Gebirgen feblen, so wie aucb umgekebrt dip
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wenigen schiefersteten Pflanzen. Von den nach

BeUschmied (bot. Zeit J. 1838 p. 539.) bis da-

hin unbestrittenen kalksteten Pflanzen wachsen

Allium montanum, Salia: Wulfeniana^ Hieracium

chondrilloides, Jacquini^ Senecio abrotanifoliu.^^ Achil-

leaClarenm^ Valeriana saxatilis und SM/;ma, Rhodo-

dendron Chamwcistus^ Saxifraga Bumeriana^ mulata^

ccesia^ Papaver Bumeri^ Hiitchinsia alpina^ Ker-

ttera saxatilis , Pelrocallis pyrenaica , Coronilla

vaginalis^ Ranunculus hyhridus^ Aquilegia alrata,

PoCentilla caulescens^ Carex mucronata und firma

theils auf den eigentbumlich trocknen , kahlen, er-

wai'mten Kalkfelseii, theils zwischen Josem Kalk-

gerolle und Schutt, dessen Eigentbiinvlichkeiten sich

weder'im Schiefer- iioch Granlt-Gebirge wleder-

Anden. Hyoseris fcetida gedeiht nup in dev den

Kalkgebirgen eigentbumlicben stihwarzen Modei*-

erde derLaubwaJder, so w'le Doronicum caucasicum

und Jacquini der Hochalpen. Gentiana utriculosa^

Androsace laciea ^ Pedicularis Jacquinl^ Meracleum

austriacum Heben theils den eigenthtimlichen, lockern

Rasen , theils den steinigen Boden dei* Kalkalpen;

wfihrend diejenigenKalkpflanzen, welche sich nicht

so strenge an einen eigentbumlicben Boden binden,

Auch in Schiefer- Gebirgen erscbeinen, so Arabis

C(Bmleay bellidifolia^ da selbe feuchtes Geroll oder

feiicbten, festen Rasen fordern. Von den schiefer-

Bteteii Pflanzen bingegen Heben Sesleria disticha^

Arena aubspicata^ Juncus trifidus^ Carex curvula^

Liyuaticum simplex den in der Kegel nar den
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Schlefergebirgen eigenthiimlichen, festen , sonnicren

Rasen mit geringer Humnsuntei'Iage ihrer breitcn

Hiihenzuge, der in den zemssenen, zackigen, schrof-

fen Kalkgebirgen nnr selten sich bilden konnte;

tritt er jedoeh durch einen elgnen, seltnenBau auf,

wie z. B. am Fusse des grossen Hundstod , wo
sich in fast 6000'Seehohe eine wenig geneigte, son-

iiige, mit dichtem, schwach griindenden Rasen be-

wachsene Ebene findet, so erscheinen aucb sonsttge

schieferstele Pflanzen, als z. B. LigusUcum simplex^

welches dort haufig vvachst. Hieracium inlyhaceum

gedeiht nur auf den den hobern Schiefergebirgea

eigenthiimlichen, kleinen, mit Steinen uiitermisch-

teu Erdmuhren. Crepls grandiflora^ Veronica bcl-
L

H

Udioides^ Primula glutinosa^ Rhodiola rosea, Andro-

sace obtusifolia scheinen den stets feuchten, fest«n

Scbieferboden zu beniithigen, so wie Aretia glacia'

lis^ Arenaria ciliata^ polijgonoides ^ Ranunculus yla-

clalis dessen feuchtes Geriille und eigeiithiimricben

feinen Sand. Von dtesen werden nuv letzlere 2

auch in Kalkgebirgen auftreten , wo sich feuchtes

Gerolle findet, namtich an den in jenen so seltenen

Gietschern. Semperdrum arachnoideum, Sedum an-

nuwoi gedeihen bieir wiedev nui* auf den feuchten,

sparsam erwarmten Schieferfelsen. Treten nun

solche Eiorenthiimlichkeiten der verschiedenen Ge-

birgsarten in anderen Gegenden aus was imnicr

fur einem Gininde auch auf einer andern Gebirgs-
4

art auf, so erscheinen auch sonst ihr nicht eigen-

thiimlicbe Pflanzen. So kommt Rhododendvoh fcr*
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rugineum^ welches in den Sehiefergebirgen eine

eigene Region bildet and auf Kalkgebirgeu sonst

nar aasnahrasweise und sehr verehizelt sich findet,

aof Kalkboden ainFusse desSchattberges bei Miihl-

bach im Ober-Pinzgau in nur 3000' Hohe sehr haufig

in einem feuchten, von raehreren Quellen bewasser-

ten Nadelwalde vor, wahrscheinlich weil es bier

die nothige Feuehtigkelt nnd den tlefer griinden-

den Boden findet, wabrend gleich in det* Nahe auf

den von Kalkgrus gebildeten Hiigebi mehrere kalk-

stete Alpenpflanzen auf der zwischen jenem Gruse

abgelagerten , torfai'tigen , fetten Erde wpp<g gedei-

hen. (S. bot. Zeit. 1839. S. 265, , welchem Vei--

zeichnisse noch Arab'is pumila, Pinguicula alpina,

Kernera saxalUis beizuliigen sind.)

Dass sich die Eio^enthumlichkeit der Kalkflura

ancb schon da ausspricht, wo Kalk init Schief'er

in nm* geringer Macbtigkeit wecbseifagert, ist keiii

li'iftiger Beweis gegen den Sa(z, dass gi'ossentbeils

anch die cbemischen Bestandtheiie einer Gebirgs-

art die Verschiedenbeit ihrer Vegetation bediiigen,

^a ja die Eigenthiiinlichkeit des Kalkes selbst in

kleinern Parthieen schon durch griissere £rwar-

niungs-Fabigkeit, Trockenheit und starkeres Buck-

strahlangs - Vermogen , daher erwarmtere , untere

Laftschiehte, so wie durch 'Kahlheit und Art der

Zerkliiftung und Gerullbildung hervortritt, £s diirfte

daher eine genaue Beobachtung sammth'cber Vor-

ktifuuiens-Verh^Untsse einer Pflanze fiir dile Pilan-

^engeographle forderlicher seyn, als die nur obeiv
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flachlicheri Angaben ihres mehr oder mindei' kon-

stanten Vorkoinmens auf bestimrnteii Gebipgsarten,

ohne den Gruiid derselben In den dadurch beding-

ten so mannigfaitigen Verhaltnissen iiaher zu er-

forschen. Allerdiiigs gehovt hiezu elne genaue,

vieljahrige Beobachtung in den yon derKultur noch

wenig veranderten Afpen, in welchen mebrere Ge-

birgsformationen neben einander vorkommen. Wali-

rend noch so scharfsbinig e^achte Hypofhescn,

iiach beschrankten , mangelhaften Beobachtungen

aufgestellt, nur zu hanfig eine reifere Erfahrung

find ausgedehnfere Beobachtungen als nichfig ev-

w ieseh, behalten seiche genaue Beobachtungen stets

ihi*en Werth.

Werfen wir noch einen vei*glejchenden Blick

auf die hochnordische Vegetation von N, S, and

die unserer Alpen, so ergibt sich, dass diese jencr

im Wcsenilichen gleichkumme, und dass also nicht

die Htihe des Vorkommens und die dadui-ch be-

dingte Vei'diinnung der Luft, sondern die Ei'war-

fnung und die Feuchtigkeit derselben und die Bo-

deutemijeratur nebst der dur.eh jene zum Theil

hervorgerufenen Eigenthiitnlichkeit dessetben die

Haupttypen der Vegetation bedingen. In N. S.,

vvie auf unsern Alpen , sind die Gattungen JDraba^

Saxifraya^ Arenaria^ Pedlcidaris die artenreich-

sten, so manche dort gemeine Pflanze, als Oxyria^

Arenaria ciliata^ ErUjeron imiflorits^ Ccroatlurn alpi-

$\um^ kommt bei uns nur auf hohen Alpen ror.
if

Das vereinzelte Vorkommen der Geuacbse, die
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Nacktheit des Bodens and znm Theil gifiizliche

Abwesenhelt aller Vegetation Rndet sich audi in

del' dem KHma von N. S. entsprechenden Schnee-

region unsrer Alpen; auch hiei- fiiiden sich iifters

die vOn Schneeinassen befeuchteten Vertiefungen

luu' mit einem reichen griiiieu Moosteppich , vor-

Kugli<:h von Polytrichum seplentrlonale nebst eini-

gen andei'n Laubmoosen uiid einigen Jungerman-

jiien fijebildet, iiberzogen , von denen z. B. am
Kratzeiisberge iin hiiiterii Holiersbacherfhale J. albU

cons Hook, den Hauptbestandtheil bildet. Auch
fliif iinserrt Alpen dfingen nur wenige Pflanzen

mit ihren Wurzein senkreeht in die Erde, selbst

gpiiideltormige Wnrzefn nicht. Erdhol/.er und Halb-

strauchof haben auch bier niehr Holz uittci', als

liber der Erde. Indessen scheint das nicht tiefe

Eindriiiffen der Wnrzelii allon nordischen Gevvach-

sen eigeiithiimlich, wie wir an unserer Fichte sehen.

Je italter eine Gegend nach Kliiiia und Eage i^t,

uin so wenigep rief Rndet der,ehenu'scbe, die Vege-
ttrtlon bedingende Zersetzungs-I^rocess der Damin-
erde statt, daher auch die haufige Entstehung de>s

Dioorbodens Im Norden und die Nothwendiglceif,

in Gehirgsgegenden »ur sejcht, oft niu" 3 ZoU tief

zu pfliigen.

Die in der botanFschen Zeitung bei Oelogenhelt
der Recension von Unger^s Werk iiber die Vege-
tation des nordostlichen Tirols erwahnte Ei'schei-

nung, dass der Kall^ wegen seiner grossern Erwar-
inangsfKhigkeit und seinem geringeren Wasserbin- -

dungsvermogen eine siidllchere Vegetation cr/euge,
bestatigt sich selbst in N. S. , wo sie sich durch
eine im Vergleiche injt -dem Schiefer viel reichere
Vegetation kundgibt ; derselbeBodon, der im Siideii

kahl und unfrnchtbar — die siidlichcn Abh:iiigeder
Kalkgebirge— ist im hohen Norden der fruchibarste.
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2. Botanische Aphorismen ; von K. Miilier, Phar-
maceuteii \n J even

(Schiuss.)

€. Frustitlia (Paltoiielia) poUjmorpha K, MUr,
Frustulis plaiiis, elongatis, apice rotundatis, no-

lyinoi'phis, pleruinqiie biiiatiiii coiijugatis; prixniiui:

plus iiiiiuisve ovaiibiis ciun spoi'is Hggregatis ; se-

cundiiin : elongato - oblongls cum sj)oris solitariis,

rotundls sen oblougis, plus ininusve eurvatis; deni-

cjiie : iitedio iiierassatts cum sporis 4 curvatis.— Ja
einem moorigeii Scldamme der Insel Wangerooge
ill grosser Menge.

Die Figureu, die ich hier gellefert auf Taf. 2.

Fiff. 3: 1— 10, zeiweii die coiistaiitesten Formeii.
durch die sie in die Form 10 iibergeheii, die ich
fiii' die ausgeblldetste halte, so wie 1 den Anfan^r
der Frustulie zeigt. JMan beubaehtet zwar nocU
eiiie Menge Mitteiformen, sie" iiahern sich jedocfi

jenen iniiner luehr oder weniger. Form JO faiid

ioh jodocli selten. Die metamorphischeii Stufeii sind
dui'L'h Zablen an2e£jp|)en.

Sie ist iibrij>eiis ieicht zu unterselie'u^pij , und
zwar an der uii»»eiiieineii glasartigeii l5est*haiTenliuit,

Klarheit und den elnzcbien nielii* i\\\iiv Meni*ror
gekriimniten Sporidien. Audi liennc ich keiue au-

dere Frustuiie, init der man sie verwechseln UiiniUe,

etvvai<';•W5^ weransa'a Kt'Z., diess ist aber ein Cymbella.

7. Scirpuit rrifiia SchraiL
alsNachtrag zur Flora von VVangerooge, ist zngleicli

ein fill' die Nordseekiiste ncuer und interessaiiie^'

Beitrag. Ich fand diesen niedlichen Scirpus auf
grasigen Platzeii des Siidstrandes der Insel Wan-
gerooge, v\o er im Herbste von der Fluth bespiilt

werdeii kann, ziendich haiiii<f.

8. Lomaria Spicant I>€s\\ und Lyropod. Selago L.
Das erstere, bis jetzt nur in gebirgigen Gegeii-

den gefmiden, bewohnt die waldigen Hiinder der
biesigen Niederungen, wo es ungcmein .haufig un4



576
\

'^ osse$o mannigfahig wnc^hert, dassman es von dei* Gro
einer Spaiine bis zu der von 2i Fuss fiudet

Ebeii so haufig wird auch Lycopodium Selayo auf

der sogenannten Upjerer Haide bei ie\ev gefuiiden.

9. Orthotrichvm pulchellum Hook,

ist niin auch fdr die Flora gerinan. gewonnen. loh

faiid diese ausgezeicbnete Species, die bisher luip

In England uiid Frunkreich gofnnden w'ui*de, ziier.st;

in der Uui^egend von Jever , sp Jiter ebenfalls in

Osth'iesiand. VVahrscheinlicli diirfte sich dieselbe

der ganzen NordseeKnste entlang finden. Sie liebt

a)s VVobnorte vor^iiglich Prvnus splnosa^ doch nur

solvhe Sti'fiucber, die mit Flechten und Woosen. be-

deckt sind.' Sie liebt Feuelitigkeit nnd gedeiht an

del' Nordostseite am sohonsteii, wo sie sich des

Beinamens in hohein Grade >verth niacht. Dann
iindet man sie an alten Weidenstiunmen, seltener

an Pappehi, am seltensten an Buebeiisfammen. Ihre

GesellsehaU blldeii vorziiglich Hadula complanala^

Hypnum plumosiim^ Orthotrich. affine nnd.das gleioh

weitei' zu ervviihnende Ortholr. phyllonihitm. — Da
ich von dieser wunderzarten Species eine zfemlihe

'Ulenge £xempli^re besitze, so bin ich sehr gerne
bereit, fiegen andere seHeneSpecien auszutanschen.
Dass ich das wahre 0^ pvlchellvm der En*>lander
habe, dafiir biirgt Hrn. Bruch's briefliche Bestiiti-

gung des Fundes, ingleichen der folgenden.

10. OrUwtrichum phyllanthum Br. ^ Sch.

gleicbfalls ein ncuer Beitrag zur denlschen Moos-
flora. Diese so sch6'ne wie merkwiirdige Species
kommt wie die vorige in biesiger Gegend vor und
zwar mlt Frticbten (!!), die bisher unbckannt
waren. Ich muss mich hier nup auf die vorianfige
Anzeige des Fi^iides beschranken, da ich das Le-
beii diesar ^^termjn Art genaaer zu beschi-eibeji

gedenke. Aucbbieryoi) kann i(i Bchiine Kxeinplare
aiibieten.
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Begensbui'g, am 7. OctpI^QV 1S40.

I. Original - Ahhandltingeni
^ ^

f ^

Bryologische Mittheilungen aus einer Eei$e in die
F

ostliche Schwei%; von W. P. Schiinper, Custos

am Naturalienkabinete in Strassburgl
+

Vom BP^d Pf<pffers iiber Andeer nacli Splu^en, ^eHiajjfona^

Airolo, dea Gotthard, ^e Fiujca^ die Grjnisel ji^ Ober-

has9)i - thai, August 183Q*

JLlle rhKtischen Alpen ssu be&achen., wsit efn

plum desiderium von mir, seltdem ich Alexander
Braun's Relation iiber den Splugen gelesen hatte.

Die Reise wurde mit Brucb, Muhlenbeck und

Blind projektirt und aueh mit diesen lieben Freun-

den im verwichenen August ausgefiihrt. Um Mine

Zeit zu verlieren, beniiteten wir, von Miiblhausen

am 12. abreisend, die schnellsten Fovtiichaffungs-

mittel and schon nach wenig Tagen batten wip

uber Baee^i Zurich, WaiienaaU und Ragaz das

wilde Pfeffera ei^reiobt Efst hier begannen wlv

die Flora etwas scharier :ms Auge zu fas&en und

sahen una besonders um iiose)?e!bieblinge, die Moos?,

um. -Am neuon W«g«, l«VQ m«ichtige Sqhiifbteii

von NammailteiirSfihkfer aasteh^n, seigleti «jetfc^ una

Flora 1840. 37. o

_ -JJCaS^br.
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die ersten -Alpenmoose, jedocb in ivenlg Arten^

auf dem nassen Gestein wuchs sparsnm die snier-

liche Barbula paludosiif hSufiger wareii : Ceralodon

inclinatus^ Gymnoslomum curvirostre und rupestre^

Isothecium (Leskea) rufescens, hie und da auch

Mnium otthorhyhchum ; Hypnum Hallert, paluslre

WXOrfiutiiatite g<^hQtieti Icxx den *ani meisten verbrei-

teten Arten und. Hypnum (Leskea) subtile und in-

curcatum umkleideten die blossaelegten Baumwur-

zeln. An den S^uern rinos urn die Bade£[ebau-

lichkeiten zeigt^n sich bloss die geineinsten , lilen-

schennachbarschaft liebende Moose : wie Fvnaria

hyffrometrica ^ Bryum ccBspiticium nnd capillare^

Barbula muralls. In den Lerchenwaldungen zu-

iiachst dem Bade, die von zierlichen Sj)azierg;angen

iijv die Badegaste durehzogen sind, vvai'd schieclite

Beute gemtfcht^ denw ausser sparlichen ur\A ver-

kiimmerfeni Exemplaren von Mnium orthorhynchum

und Mniiiiii^ sieUdre xxkvi' d\iGu FrUchten wurde nichts

gesanimeUl

Bel guter Zeit verllessen wir am folgenden

Tage das sehanrige Wildbad und echlugen den

Ftmspfad nach deninurdiichen Gehange des Calanda

etn', ^\^eiobe3 iiach Siid^Ost das freundliche , von

der T«aftina durchrauschte Hochthal von VStis be-

gi*Sn2)l. Unsere erste Bente auf diesem Wege war

Di&ranmd*^ mmUanum mlt eben reifen Frucbten.

Aucb hier iRli^ fiberail schelnt dieses Moos nnr
\

selten 2ar/F<^iiMi%a \gelangen, denn ausser dem

morschen L^rchepBUktee^ welcher ^ie^ersten Exein-
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plare ileferte, ward keln zweiter Siandort mehr

aufgefunden. An den WegrMndern kamen nun

Diplocomium ullginosum alpinum^ Mnium stellare

und orthorhynchum in Menge vor, letzteres beson-

ders hauiig und vorzugsweise im Schatten von Fel-

sen und niederm Gebiisch, ganze Rasen von mann-

lichen Pflanzen fanden sich in Geseilschaft der

weiblichen, die raU Hunderten von Kapsein prang-

ten. Von Mnium stellare benierken wir noch, dass

dasselbe besonders scbon auf faulen Banmstriinken

sich entvvickelt und oft grosse Teppiche auf den-

selben bildet Hypnum Halleri und palnstre nebst

Hypn, incurvatum and populeum besetzten die schat-

tigen Steine, Dicranum curvatum und nubulalum die

freien Stellen zwischen Gras and andern flloosen.

Im ersten Buchwalde, den wir durchzogen, ward

uilr zum drittenmale die Freude zu Tbeil, den sel-

teuen Anacamptodon splachnoides an seinem na-

titi'lichen Standorte zu samineln , und aach hier

genau unter denselben Umstanden wie bei Oifwei-

ler in den Vogesen und am Merkuriusberg im

Schwarzwalde, nSmlich an der Stella des Baumes,

wo durch Abhauen eiaes Astes cine Faulwunde

entstanden, in der sich Wasser saoimelt, so dass

die wulstige Randverwachsung immer feucht crhal-

ten wird. Schon von weitein erkennt man dieses

Moos an der dunkeUammtgriinen Farbe des dichten

Raseiis. Dea schattigeny muosigeii Steinen in der

Nahe der Tamina entnahmen wir Bryum capiUare

var. coclilearifolium und iu den von Zeit zu Zelt

,

o 2
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am Fusse des Calanda auftretenden Waldpartlueii

Hypnum pulcbellum und das neue Hyp. fiitidulvm

nob. J
das ieicbt far eine kleine Form von //. ilen-

Ucuiatumgenovtimenwevden kann; zn Hypn. Halleri

geselhe sioh unn aucb hier, w\q uberall in dea

Alpen, H. fastigiatum^ ein schones Astmoos, das

unbegreiflichep Weise' von wenig Muscologen ge-

kannt*ist und hauBg mit seincm treuen GeseH-

schaftet*,' dem H, Halleri^ ausgegeben wird, wovon

es jedocb an den einseitswendigen , anliegenden

Blfitter|i bei fliichtigem Anblicke scbon zu nnter-

scbeiden ist; Weissla recurcata iiberzog steUenweise

das schattige Scbiefergestein and Barbula iortuosa

geburte hier, vvie in alien Kalkalpeii, za den ge-

wohnliehsten Gasten.

Dicht liinter Vatis, wo atif Kiesboden, amRande
der imnier kleiner werdenden Tamina, Juncus hu*

fonius und Barbula incUnata wachsen, wurden

wir angenebm durcb die sebone und seltene Fu'

nana microstoma Bruch aberrascbt, ein Moos, das

Alex. Braun vol* Jahren an der Spliigenstrasse

bei Andeei- mitgenommen hatte, und das uns seit-

her nui* noch eininal, im Calvados be! Falais, von

A,lph.de Brt^bisson gesammelt, za Gesicbt

kam. Hier batten wir nun Gelegenheit, das natiir-

liche Aussehen dieser ausgezeichneten Art recht

aufisufassen and den Unterscbied zwiscben der ift

der Nfihe wacbsenden Funaria kygromeCrica zu

erkennen. S61io» beim ersten Anblick fallt der

starkere, sehr abwfirts ^ekriimmte Kapselstiel, die
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rundere, glattere u^d etwas gKinzende Kapsel und

der ausserst kleiiie Deckel, welcher auf die Unvoll-

kommenheit des Penstoms bindeutei, aufs Unzwei-

deutigste in die Augen. Wieder ein Beispiel, dass

einfache und doppelte PeHstotne in den verschle-

deiien At-t^ii dei* uaturiichsten Gattunoren vorkom-

men konoen

!

Von dieser Stelle zogen wir, vergnUgt luber

unsern Fund, denn aueh diese Funaria zfihlt zu

den Ursachen, die nns den Spliigen als Haaptziel

der Reise witblen machten, nach dem Passe Kun-
I

kels, der fiber einen iiber 4000 Fuss faoben R(icken

aus dem aniiiutbigen Tamiua-Tbule nach dem herr-^

lichen Vorderrkehithale filhrt. Die Ostseite dieses

Passes ist von einem donkeln Buohvraide bedeckt,

del* uns ciii so aiiziebendes Aussehen batte, dass

Vf\v beschlossen, hier eiiie Station zu halten. Der

erste Lcrchenstamm, auf den vvii* uns kui* Kuhc

uiederliessen, lieferte einige, obwohl veraltete, E\eni-

plare von Buxbavmia indusiata^ ein newer lie-

weis, dass dieses Moos sieh weit bub^r in die Ge-

birge versteigt als Jf. aphylla^ weldte in den Alpen

gar nicUt vorzukommen und fiberbaopt auch viel

$elfcener xii s^n scbeint. Unser Bucbwald war an-

gefullt vo« den seltensteu Gtisteit. Pterotfonlum ner-
h

vosum CLeskea Frobliebii B^d.) liberzog siellenweise

8teiiie und Baume uiul fructifictrte an diesen let/-

tern , leider waren die Kapsein evst im Begriif der

, Entwieklting und sciieuien zu einer Zeit zu reifeii,

wo uoch kieiiiB^Aaittker denKunkeis libisivcbraitet

:
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Hypnnm putchellum und subtile ebenfalls In gros-

sen Basen ; Mnium orihorhynchum ganze Tepplche

bildend, M. spinosum indessen selten, doch von

Frennd Miihlenbeck auf einep kruinmen, stark

bemoosten Bacbe sechs Fuss iiber der Erde pracht-

ToU ge^ammelt. Teppiche von Hypnum fastigiatum

tiberzogen mit Hypnum Halleri und einer kleinen

Form von H. molltescum die Steine, so dass man

fussgrosse Lappen abroflen konnte; auch Orthotri-

chum stramineum alpeslre (O. alpestre H.) war nicht

selten bier, Jungermannien, Marchantien, iConoce-

phalus quadratus^ Marchantia commutata) und sel-

tene Phanevogamen Cso Epipogium Gmelini) gesell-

ten sich zu den Laubmoos-Schatzen und inachten

nnsere Freude vollkominen. Doch wir mussten auf-

brecben und dem stillen schattisen Haine unser

Lebewohl sagen, denn die Sonne senkte sich hinter den

Larmora nnd nur die hochsten Spitzen des Monte

Luna gISnzten nuch in ihrem Golde, vor nns lag

der b.eschwerliche Pass von La foppa, der fiir

nns nm so intihseliger vrar, als wir aus lauter bo-

tanischem Eifer uns in Viittis«zu erfrischen ver-*

gassen und also den ganzen Tag auf den Fiissen

waren, ohne das Gerlngste genosseVi zu baben.

Aufs Aensserste ermiidet kamen wir'daher in Rei-

chenan an, wo, Dank einem voransgeeilten Freunde,

in dem au& Beste eingericbteten Gastbofe zur Post

alles zu nnserer Erquickung bereit stand.

Dieses wnnderherrlich gelegene Reicbenau, am
Zosammenfluss deaVordw- nnd Hinterrheins, wiire
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wohl eine dei" schonsten Statlonen ftiir boianische

Excursioiien. Alie die Ausfliige, die sich rings

uinher gegen Cbor^ dithii in das Domlesebger-,

Saviien- und Lugnetzer-Thal, nach deift Martins*

loch nnd andern Gegenden mit Leichtigkeit aus-

fiihren Ias6en, mussteii reiche Beute besonders dem
Cryptogainenforscher liefern; Unser nathstes Ziel

war der SplQgpn and' dabin wollten- wir unver-

weilt. Frtihe schon rollten wir daher den^fdlgen-

den Tag nach nnserer AnkunU nach Tu^is za,

wo wir- am Eingange in die weltbertihmte Via mala

nnsern Wagen vertiessen, um nahere BekannUchaft

ni it' Flora eu mackeni ' Gieich ausserhalb dieseb

StKdtohens trafen wir auf einer aus Thonscbiefer

gebauten. Mauer die waHre -Barbtikt ' riptda der

deutsohen Bryologen. Die B; rlgida der Ex^lfinder

ist bekanntlich Barit. aloide» cTrichosrtomum aloides

Koeh)i Dieses seltene Moos hatte hier eine unge-

wohnllch Starke Etitwickhnig im Vergleioh zu der

kleiiien Form, die wir bei uns trefFen, auch ist der

Kapseldeckel langer' als sonst. Itn Verlauf des

purchgangs durch- die Via> mala, die an grausigen

Abgrunden bin dureh miichtige Tlfonachieifer-G&bilde

gebroeben> kt^ sammelten wir Ceralodon incUnatus

und IHdymodon rigidulus rar; rupestris (Desmato-

don< rupestris HsebO an alien feuehtenj mit Erde

unserm

Anacalypt

ihren^ so oft das getibteste Auge tiiuschenden^ ^01*-

men tiiiigeni^ei hotte, auch Bryum paUent^'^nd pa-'
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tescef^ horeale E«igten skh hitung, so wie Barbula

(Tprtub) mucf'onifoUet k% der seUenen Gesellschaft

von j^r^um Fup^ii, Sobade, d«ss diese sch5ne

Barbufa ^»0 ^l9 Deckel abgeworfen hatte, denn

fije 'w#|?= '80 M«% «» iMcbreren Steilen, dass man

l41^ l^lfmsQlqigen Enropa'^ daink hatte verseben kon-

n^nm >Pie PelsspaUe)! wai'en^ besondcBs im obern

Tbeila der Via mala, wo- Ul'kalk-tifinge durehsetz-

ten, mi Gymno»tomum evrvwostre in alien Formen-

absti^fongen bese^t; ftlil €r<i ^teruglne^um^ pallidi-

$fiUmi V^^^^rpon A^. ; ^)x,^ so dass .wir nns veil-

kommen vQn der Ideiilitat aUei* dteaer Arten tibec-

zeugen koni^ten. Ein einzigei- Polsteir von Timmia

megapolitana >vurde an einei* Weginauer gesammelt.

Hatten nicht lianfig wiederkehreiide Kegengiisse uns

2u oft genothigt, zum srhiitzenden Wagen unsere

Zuflucht zu nebmen, so batte vielleicbt noch Meb-

reres. in diesem wildea Gebn*gspasse gesammelt

werden konnen.

]3eim Austdtt aus der ,Via mala gelangten wir

in das obngefahr 3000' bohe Scbamsthat, welches

einen nach alien SeUen. eingescblossenen Kessel bil-

det, und in dem* Andeei* lUs. HauptOrt und Post-

station fUr mehrere Tage unser Standquartier bil'

den soDfee, denn vorei'$t waren die Bofiler unser

Losungswort. Uinter Zillia, welches eine kleine

Stnnde voB jAndeer, lintersuchAen wir die im Sum*
4

pfe umher ««»*str^At ilegenden Felsb^Scke, allein

nicbta 4ls die r^e^y^iliohsten Moose landen Avir

dwt,
.
Die <4t^»defi,£>ftObfi0 wsxtn angefnllt mit
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Chara vulgaris and Zannichetlfa repens,, der Sampf-

boden bedeckt mit Hypnum scorpioides^ commuia-

turn nnd fluviatUe.

Die Gebii'gsmassen^ welcbe tien SchamskeE^el

za beiden Seiten begranzen , beetc^hen aus Granit,

quer liber gegen Siidwesteii erhebt sk?h der ge-

wahige Spltigenstock init seiiien Vorfeergen , ditf

wie «r selbst ausOrirnit, Urkalk-Maissenundschief-

rigem Alpenkalk besfehen.

Ausfliige vo«i Andeer zu machen siiid : in das

schreckliaft wilde, voii einem starken Bergstrom

durcUtobte FerrKra-Thal, bis gegen^den Septimer.

Dieses Felsenthal , das sich stidlich der Ro^fla hin-
I

9iebi^ <^vin^ besondeps re]t^h aii sch(>i>en Plinnero-

gamen zu seyn; aiisere J^oosbeiffe viar tiicht be-

deutend. An den niorHsti£![en St^llen am W»£fe

fandeii wir iiidessen die schone Meettia dealbata. in

grossen ^emjjlaren; «i»ter oincm Felsen AAs imge-

wohnlicb grosse Splachnum serratum^ welches S cli I ei-

cher zur Zeit als Splachnum helrclicum vertheilte,

nebst Taylorta splachno'ideH ; hie nnd da in FeUen-

lochern Timmia megapolitana ^ wie sie gewohnlioh

in den Alpen vorkoinnit. An nassen Fekabsfiirzen

wucberten hothecium rufeacens, mit reifen Friich-

ten, nnd Hypnum commutatum alp'mum. HHuiig

seigte fiicb tiberall Bryum (Webera) lovgicollum^

Br^ (Pohlia) acmnmatum in verschiedenen Formen,

Bryum pallescens bpreaie in Br. contextum Hseh,

tibergebend, DiphcoiHhifn vliyinosum alpihum. In

doAi TerUssonen Etsenwcrke von Vhl di 'FerrMra

•i
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gcdieh in iippigcp Fufle auf dem mit Kohleiistaub

gesattigteii Boden, Sryum (Webera) pyriforme. Das

liiteressanteste, was win wabreod dcr Ferrara-

Excursion satnmcrUen, war Orthotrichum urnigerum

Myr*<i auf einem flachliegeiiden, von Wasser tiber^

flossenen Felsen, zwischen der Strasse und der

Briicke, welche in dieses Tbal fiihrt, und Grimmia

concolor auf nassem Felsen am Eingang derKofilen

grosse Rasen bildend, die bis oben auf mit feinem

Sande angefCillt sind; dieses IVJooa war bts jotzt/

aosser ^hottland und Norwegen, noch nirgends
r

In Europa beojbachtet worden. Auch ist von bier

bis Andeer die Stelle, wo Grimmia elalior Brck.

(Dryptodon iucurvus Brid.) am baufigsten vorkommt^

sehade, dass auch dieses Moos, wie Grimmia con-'

color^ bloss veraltete Kapseln hatte.

.. . Obgleich wir did" Stelle hinter Andeer, wo
% -^

Errand; Alex. Sraun Orlholrichum ni^itum ge-

sam'melt, genau durchsuchten, so konnten wir doch

iiioht% anders als Orth. Hulchinsice finden, mit voIU

kommenem innerem Peristoliie. Sollte Orlh, nigri-

turn zu Orth, Hulckinsiw geworden seyn ! Der Un-

terschied von ersterm zu letzterm liegt bloss, wie

wip in nnserer Monographie der Orthotrichen ge-

zeigt haben, in der Abwesenheit des innerii Peri-

Btoms und in dem Ifingern Stengel. Obgleich wir
bei den Orthotrichen das vollige FehlschJagen des

innern Peristoms, da Wo e^ seyn sollte, noch nicbi

benierkt' batten, so findet nichts desto .weniger einQ

grosse Wandeibark«it in der Zahl und Lange der
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IV imperil statt. Bruch fand vorlges Jahr noch,

bei der Ludwigshutte in Oberhessen, Orlh, coarcta-

tum und crispum init IGvTlfnperigem innerm Peri-

I stome. Auf und zwischen den Granitblocken, we!-

che Brann uns als den Standort des eben erwahn-

ten Orthotrichum gegeben, fanden wir, ausser

einigen scbonen Lecanoren, Grimmia elalior und

Didymodon glaucescens in Gesellschaft von Enca-

lypCa ciliala^ nlchtsErhebliches. Hypnum atr& virens,

Mittelformen bildend zu Leskea brachyclados und

Hypn. Thomasiiy in Gesellscbaft von Pteroyonium

fillforme ^ nebst Orthotr. rupestre, Grimmia ovata^

Eacomitrium sudeticum^ Dicranum scoparium u. dgl.

bilden die Hauptmoos-Vege^ation daselbst.

Anbaltendes Regenwetter bestimihte nns nnser

freundliches Standquartier im Bade en Andeer

friiher zu verlassen , als es eifventlich in nnserm

Plane lag, auch liessen sich die Roillen nicht so

gut an, wie wir gehofFt batten, und weUere Aus-

flOge konnten'*bei der schlechten WItterung nicht

unternommen werden. In unaufhorlichem Platz-

regen zogen wir auf der merkwtirdigen Roffler-

Strasse nacb dcm drei Stunden entfernten Dorfe

Splfigen. Am VVege, an den wassertriefenden Fel-

sen, Weissra acuta und Hypn, stellare chrysophyl-

lum (protensum) vorherrschend , dann eine unge-

mein grosse Form von Bryum capillare mit schwach

gedrehten Bl£ittcrn, Bryum pallescens horeale and

paUens speciosum, Br. (Webera) longicoUum grtmsu*

lanum prachtvoll ! auf dem Boden nniet Felsen Br,
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Wahlenberffii gkciale In grossen^nrtgrunen Rasen,

doch init alten Kapseln. Rechts und links zu strei-

fen eriaubte der Regenguss nicht, und nup mit

sehnsiicbtlgen Bliken konntcn wir aqs unserin Wa-

gen die machtigen Felsmasseii betrachten, die in

grausigem Wirrwarr iibereinander hingeworfen lie-

gen und mancben seltenen Gast beherbergen mo-

gen. Auch eilten win nach ^pliigen , in dei* Hoff-

iiung, dort troekenes Papier zum Umlegen unseper

Pflanzenpacke zu finden, Allein «itle Hoffnung! —
auch bier war nur wenig Papi^ auf2ufinden und

der von Andeei' aas in Chur besteUte Vorratb war
r H

auch nicht angekommen. Wer also auf den Splii^

gen geht, versaume ja nicht das niithige Schrenz-

papier niitzubringen, denn so gut fiir den Comfort

iiebeiiden EiioJander und den bebac^lichen Deutschen

in Andeer sowohl alsSpliigen gesorgt ist, so schlecht

sjeht es fiir den Botanikcr aus, der ohne Papier

komnit; ja sogar mit dem Trocknen will's nicht

gehen wie in Heiligenblut und andeifn klassischen

Orten der deutschen Alpen. Zum Trost hat man
indessen dafiir einen herrlichen Punscli, einen kost*

Jich aromatischen Thee mit allem Zubehijr, ein

reines Glas jtchten Velteliner, prompte Bedienung,

einen ^asser^t freundlichtfn und gebildeten Wirtb.

Atisser diesen Lebensannehmlichkeiten zahlt der

Aufenthalt in Spliigen^ noch zu einem der luteres-

gantesfen, wegen der vieleg schiinen Excursipnen,

die man von dort aps onternjehmen kann. In der

r^ahe sind die RofHen, der Spliigenpass, de^ Bernr
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hardino, der Rheinwald und die merkv^urdiff^nb
Gletscher, aus deiien der Hiiitcrrhein enfspringt,

lauter Localitaten, wo fiir den Botaniker, wie fiiv

den grossartige Nftfuransichten aufsachenden Tonri-

sten viel za findeir und zu sehen ist, Unser Zweck
vi^ar diessinal nicht, Stein fiii* Stein und Steiie fiii*

Stelle abzusuchen, wir wollten die kurze Zeit, die

uns zur Ausfiihrang unsrer Reise yergonnt war,

dazu verwenden, uns einen all^emeinen Ueberblick

liber die vegetativen Verhaltnisse dieses Theiles

der Schweiz zu verschaffen , weswegen auch aller-

lei Seltenbeiten iibersehen vvorden seyn mogen.

Das Thai Hinterrhein ist ziemlieh eben, hoch-

siens eine Viertelstunde bi*eit, mit fejnem Glimmer-

sand und groSsem Urkalk, Gneiss nnd Glimmer-

schiefergei'oll iiberdeckt. Den n6rdlichen Abbatig

decken steilenweise schone Tannenwaldnnwen , die

•gegen Siiden gekehrten Gehaiige sind uiitrnstlinh

kahl und dienen als Alpweideii. An dom durch

Wasserfluthen aufgerissenen Boden, am Uande von

Baehlein, in Schluchten, an feuchten Felsen und

in den W^ldern ist hier am meisten zu sammeSn.

Unser erster Gang fiihrte uns liber die Rhein-

brticke naeh der alten Spliigenstrasse, dem Baeh-

lein entlang, das ^om Spliigen herab in den j<m-

gen Rhein stiirzt Saccharinischer Kalk , oft als

scboner cararischer IVIarraor anftretend , ist hier

vorherrschend. Am Eingange in das enge Thai

stehen rechts und links mehr oder weniger niA'ch-

fige Breceien-Massen an, aus Granit, Glimmer-
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scbi^rer uiid Urkalk bestehend nnd dnrch elnen
-I

weissen Kalksintei' verbunden. An dieseii Felsen,

recbts amEingange, nnter der neuen Spliigenstrasse,

machten wir gleich Anfangs rsicbe Beute: hier

faiiden wIr SehiMidium ccespiticium ^ Katoscoplum

* niyritum, Gymnogtomum curmrostre var. mruyinosum^

W*i'^^sia tristicha^ pusilla nnd recurvata^ Encalypta

rhahdocarpa^ streptocarpa^ cillata nebst var. gymno-

aloma (E. ntlcrostoma Not.), commutata, und sogai*

ein Raschen von JE. longicollis, ferner Bartramia

Oederi^ Ha\ieriana^ ithyphylla^Didymodon flexicaulis

und capillaccus; Mnium spinosum^ orthorhynchuni^

serratutn^ stellare und hymenophylloides^ dieses letv:-

iere auch bier, wie im Norden, steril; D'lcranum

cun^atum und GyemlUanum y Ceratodon inclinatus

und cylindricus^ Hypnum julaceum und rehuinum

var. alpinum nebst der Form vonH.populemn^ vvel-

cbe Funck Hypn. sericeum nannte.

Sulche Beute in wenigen Stunden berechtigf^e

za grossen Hoffnungen filr den folgenden Tag. Auch

brachen wir an demselben bei guter Zeit auf, uin

mit Musse die Nord&eite des Splugens durchsuchen

zu kiinnen. Die Waldregion Uefevte uns die schon

friiber gesaiumelten Sachen , zuin erstenmal trafen

wir Hypnum fastigiatum an B*minwurzeln; ferner

Splachnum serrattim auf Waldboden, Meeaia deal-

batO' in zabllosen JElxeinplaren auf feueluen Platzen.

Hypnum veliHinum alpinum^ Desnmtodon glacialis

in grossen Rasen, auch Weisiia recurvirostris (ru-

bella iliib.) in ungewohnlicha* Menge. An einer

>'
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«onnigen, grasigen Stelle fanS ich ein Rlischen

Hypnvmjulaceum mit zahlreichen, vpundernledlichen

FHichtchen beladeiK J^ryum (Poblia) polymorphum
trat zum Theil als Pohlia cvrviseta, zum Theil als

P. brachycarpa auf. Am Gebusch wucherten noch

Orthotrichum leiocarpum, speciosum und stramineum,

Indem wir den Lerchenvrald auf dem rechten Ufei*

des Ba'cbleins verfolgten, gelangten wir auf eine

scbwammige Stelle, wo nns das pracbtvolle Bryum
turbinatum lallfolium C^^iiium latifolium) mit zabl-

reichenFriichten iiberladen, iiberraschte. Hier wie

iiberall war Hypnum commutatum alpinvm in sei-

ner Gesellscbaft. An nassen Absatzen des Wald-

randes gedieh in Ueppigkeit Dicranvm virens^ Di-

cranum cvrralum und subtdatvm^ Bryum (Pohlia)

acuminatum^ Br, PohL etonyalum var. grimsvlanvm^

auoh Br. pallescens^ pallens und nutans var. lonyi-

^titm, Im obern Tbeile des VValdes hntten wii'

das Vergniigen, die seltene Evernla rulphm mit

Ti'iichten zu sammeln. In der Nahe der Marnior-

briiche Encalypta apophysala und rhabdocarpa in

gvossen Kasen, doch zum Theil durch dieSonimei*-

hitze vei'dorben, auch haufig Bidymodon ylaucescens,

Indem wir die muldenforinige Vertiefung, in wel-

cher der Spliigenbach rauscht, aufwarts verfolgten,

sammetteti wir dicht am Rande des Baches und

im Bache selbst Eremodon (Weissia auct.) splach-

noides in grosser Menge. Mit demselben vei-wach-

sen sterile Ptlanzen ron Mnivm (Cinclidinm) My'

gium^ Dl4xanum virens sehr gross, verschiedene
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grosse FopmeB von Bryum turbinatum nebst Br.

pseudotriquetrum, Auf den hcihern Weidplatzen

Polytrichum seplentr'ionale (sexangulare Hppe.) hau-

fitr und schort in Frucht, Splaehnum Frohlichianum

ebeiifalls haufig, Desmatodon latifoUus (Weissia 1h-

tit'olia auct^ zeigte sich sehr spai'sam, haufiger i>e«-

matodon fflaclalis pUifer. Hier sammelten vvir auch

die schone Fimbriaria Lindenberglana. Uuversehens

wai" der Tag verstrichen und wir hatten nicht

mehr als zwei Stunden zuriickgelegt, wir konnten

daher auch nicht einmal das Sphigeuwirthshaus be-

suchen, sondern mussten, aul dei' Hoke angekom-

men, wiedei* umwenden. Beim ROckznge entnahm

iieb noeh einer ttUeri.Maner der v^Wassienen Splii-

gensti'asse Hyp^um collinum SchL eine seltene Art

die wenig bekannt ist. In grosser Wenge stantl •

in dieser betrachflichen Hohe, auf dem alten Wege
zviischen deu Pflastersteinen , Bryum intermedium

cirrhatum (Br. cirrhatuui Hscb.) (SehUiss folgt.)

II. B e f o r d e r II n g e n. .E h r e n b e z e n g n ii g e n.

Hr. 1). Buchiiiger, bisher Prol'essoi* in Bux-
weiler, ist zumSchulinspektor des niedej-rheinisehen

Departements befdrdert und als solcher nach Strass-

burg vei'^etzt worden.
Hr. Dr. Sp;ring, friiher Assistenzarzt am all-

gemeinen*Krankenhaus zu JVIunchen und Verfasser
niehrerer botanischer AbhandUnigen, ist als Pro-
fessor der Botanik und Physiologic zu Liittich an-

gestellt worden.
Hr. Dr. John Lindley in London ist von der

k. bayer. Akadeinie der Wissenschaften zu Dliinchen

zum auswiirtigen Witgliede der nmtheinatisch-])hysi-

kaliscben Klasse gewjihlt und diese Way von des
Kunigs .^ajeistat best^tigt worden.

D r u ck f e h I e r.

In der vorliergehen^en Nro. lese man in der Ucber-
schi'iii Pilularia tXm Pilnlifeta,

CHiezu Beibl 4,)
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Nr^i 3§.

Kegensburg, am 14. October 1940.

I. Original - Abhnndluiigen.

1. Bryologiscke MUtheilungen avs einer Reise in die

osUiche Scliweiz; von W. P. Schimper, Custos

am Naturalienkabinete in Strassburg.

([Scliluss.!

/ifufvleclen mit dem Resfihate unserer Tages-

nrbeit, doch nidit so reich wie %vtr gehofft batten,

kamen wiv mit der Nacht jn unsere ffeiHbergc «u-

riick, wo wir die nicht geringe Freude batten,

Urn, Pfarrer Schlirer ans Belp zn trefien, dor aiif

einer lichenologischen Raise ins Engadin bcgnfFen

war. Wir verbraehten einen recht hcitern Abend

mit diesem verehrten Freunde und versparten das

Einlegen auf den folgcnden BJorgen. Da es an

demselben fast unaufborlich regnete, so ^vrar es uns

recbt ge'miitblieb zu Hans beim Aussncben unserer

Ueiehthumer. Nachmittags helterte essicb ein wenig

auf, wir machten noch einen Ausflug dem recbten

llbeinufer entlang, wo wir in einer feOcbten Klamni

Ceratodon (Tri«bostomum) cylindricus uud I>icranum

GrecUlianvm ansserordentlich haufig antralen. Ih

den Sumpfwleseu nahmen wu* noch einige Rasen

Flora 1840. aS- P p
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von Katoscopium nigritum mit und eilten, vom Regeii

verfolgt, wieder nach Hause. Des andern Tags

wolUen wii' ein Stiick des Tambohorns ersteigeii,

allein in der Nacht waren die Berge stark ange-

schneit und somit musste unser Vorhaben unter-

bleiben. •

Pfarrer Sch^'rer batte nnierdessen die Ro/fia

besucht, kam aber unbefnedigt Kuriick, indem in

denselben wenig fiir Flecht^n zu thun war. Da

aos nnserer Excursion auf das Tainbohorn nichts

vrerden konnte und das schlechte Wetter anhielt,

machten wir uns anf den Weg nach dein Bernhar-

dino, um Abends nach Bellinzona zu geiangen.

Die Taafrelse war zieiulich lannf. wir konnten daher

nur selten aussteigen , um die Moosvegetation der

luichsten Uingebung des Weges in Augenschein zn

nehinen. In der Nahe des Dorfes Hiuterrhein, in

eine'm Hohlwege, trafen wir auf einem Steine das

niedliche Hypnum Conferva, eine gute Art, die von

den kleincn Formeu des Hypn, serpens bestimrat

verscbieden ist. Der nordliche Bernhardtno beher-

bergt eine Moosvegetation , wie wir sie uirgends

gesehen, und nicht sowuhl wegen der grossen An-

zahl der Artcn, als vi^lmehr wegen der erstaun-

Jicben Ueppigkeit ini Wacbstham.. Die Wegrander
waren iiberzogen von Bryum Ludwlgii gracile und

stellenweise kam Bryum Funckii zuin Vorschein,

gerade in derselben Form, wie es.von Saute r

im Sandbette der Salzach bei Mittersill gesammclt

wui'de, naralicb mit beinahe kug^iiger, in eiJiein
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kleinen Bogen vollkommen hSngender Kftpsel. Im

Graben der Strasse uiid nm nassen Raine iiber-

deckte die grosse Form von Bryum Ludwigti ganze

Strecken. Hiei* im Nassen erreichten die Aesto

eine iingevtohnliche Hohe, so dass die Kapsein von

denselben iiberragt wurden. Unter dem Gebdseh

wiicherte das ansgezeichnete Bryum (Pohl) poly^

*morphum var, brachycarpum ^ die Kapsein waren

eben reifund wii* konnten reiehen Vorrath machen.

Eiiie Wenge Alpenmoose, als: Bryum acuminatum

n nd longicolliim , Bryum pallescens vai\ boreale^

pollens V. speciosum, Hypnnm commutattwi alpinvmi

Barlramla falcala^ ilhyphylla^ ietztere nngemeiii

grbs^! u. a. batten hier eine ausBergewdhnliche

Entwicklnng. AdS8e^ d^ hier n^hv gemeinen Mar-

chantia commulata fand Freund M fl blenbeck die

wuiidernledliche Sauteria dlpina N. ab Eif. Auf

der Hohe des Bernhardino sind dieTorfsteUen voii

Bryum cucullatum uiid nutans iiber/ogcn ; die Ban-

der der Cbauss^egraben von Bryum Ludmyii gra-

cile mit ungeinein diinnen und langen Aestchen.

An den naekten Felsen ausser Junyermannia con-

einna mJt Friichten , nicbts als Wcissia ctrrhata^

Andrecea ' rupeslris und bie und da ein kleiner Pol-

ster von Grimmia sudetica, Im schnellen Trappe

gings nnn vorti unfreundlichen Hospite Ins sonnige

Bedretto-Thal abwarts. Welch' ein Weclisel der

Dinge! Vor einep halben Stunde noch batten wir

gegen dicbtes Scbneegestober und einen echneiden-

den Wind zn kHmpfen, wnd nunr* vraren wir pliitz-

P n 2

^ ^^
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lieh im Sommer! Anstati des granen regnerischen

HiniHiels vom Spliigen, batten wir die azurne Wol-

bnng Italiens fiber nns, die warme Sonne erquichte

unsere erstarrten Glieder und vtir freuten uns dep

Wandlang. Doch bald batten wir Gelegenheit, uns

wieder in unser unfreundliches Hinterrheinthal bu-

ruckzuwunschen. Das Postbans im Dorf Bernbar-

dino gab uns den ersten Anlass dazu. Mit dem<

sehonen Himmel kamen die unfreundlicben Gesicb-

ter der Italiener. Um enormen Prets und in der

' sebkcbtesten Carrozsra von der Wek forderte uns

die Post weiier nacb Roveredo, einem ebenfaDs

traurigen Nest, wo wir unsern scblechten Wagen
gegen einen noch schlecbtern vertauschen mussten.

Von.bier an wurde die Gegend iinmer reifzender,

inachtige Kastanien bildeten ganze Walder, die in

zahllosen Biegnngen zv^iscben den schonsten Berg-

|)avibien sich durcbschlangelnde Strass6 war be-

schattet yon Manlb^rbaumen oder zog sieb ganze

Strecken zwischen Tranbengebegen hindnrch. Der

Abend war himniliseb schon, violeifer Dnft nm-

k]eidete die im Abenddunkel mbenden Berge, nur

bie und da zeigte sicb noch eine Spitze in der

Abendsonne, au^h diese umdunkelte sich^ und die

Sonne war eben binter die wesd;cfaen Alpen ge-

sanken, als das frenndlicbe Beliinzona roit seinen

BergscbIo6S«rn nrid Thurnispitzen vor unsere Augen
trat. Anstati den scbonen Abend im Freien zn

geniessen, mnsst^ wir «rme Botaniker im cngen

Zimmer bis nach lUiUernacbt die mitgebrachten
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Schutze ordtieii , das FriscbgesaiiimeUe sctim Ein-

legeii herrichteii, das Eingelegte mit trockeiiein Pa-

pier verseheii. Uoch auch dieses hat seiiien Keltz,

iiidein oft jctzt ei'st manchei* seitene Gast In der

IVIasse aufgefuiiden wird, den man nicht darun-

tei* ahnte.

Von BelUnzona fuhren wlr, deu Ficerlo ful-

gend , in einem Tago nacb 4-u*ol<'i ^m siidlicheu

Fusse des Gotthard. Auf diesein W.ege wutide

iiichts Et'hebliches gesaminelt, die anhaltende Hlize

des Soiiiiners butte Alles ausgediiiTt Von Airolo

bestiegen wir den folgenden Tag den GoUbard,

vol! Erwartang der SobaUe^ die wli* oben £nden

solUen. Allein ausser den Ailergeuiejnsten Alpen-

uioosen fanden wir aach gai* uicbts auf dieseiu

weltberiihiiiten Gebirgspasse. Wir verUiellteii uiis

naeb alien Richtungen, verweilten stiuidcnlang auf

reicb ausscbenden Stellen , atlein trostlusc EiiifoL--

uiigkelt, ancb nicbt eiu Moos, das uns fiir unsere

Anstreii2uuo^ belobnt batte. Dicranum cermctdatum.

ungewohnlicb gross, iiberzog einzelne Stellen an

torligen Vertiefung^i gegen die Siidseite. Desma-

todon ylacialis in alien Formen, Polytrichum (Ca-

thannsea) Jiet^cynicum und septenlrionaie waren ge-

niein; auf den Weideplatzen^ wo iS>ptoc/muin- Sub-

strate in Menge und in optima forma vorkommen,

seigte sicb nur hie und da ein B^schen von 8p/ac/i-

num tenue. Der Gottbard, so wunderiierriich seine

Gebirgsinassen und so interessant «ein Gesteia ftir

den Mineralogeu ist, so traurig ist er fur dw Mus-
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cologen and den BotBnik6r Aberhanpt. HStten vpik*

noch des Beltenen Conostomum boreale^ welches Hoo-

ker bier oben gefonden haben sollj babbaft wer*

den kSnnen, so wSre docb nocb einiger Ersatz ge-

wesen, allein keine Spnr davon!

Ich bemerke bier im Vorbefgeben, dass Hr*

Dr. Notaris aus Turin, jBtzt Professor der Bota-

nik in Genaa, mir ein Exemplar einer ^chien Hed-

wigm mlitbeilte, als ans der Gegend von Airolo

staminend. Dieses Moos bat ein durohaus exotiscbes

Ansseben, nabert sicb der Hedwlgia secunda Hooker^

and bat von Hrn. Dr. Notaris den Namen H.

Bciuroides erhalten. Diess ist eine der interessan-

testen Entdeekungen fiir die europaische Bryologie!

In Hospital blleben wir iiber Nacht, urn den

folgenden Tag iiber die Furka nacb dem EIi6iie-

Gietscber zu wandern. Den Weg hierher bezeich-

neten die gewobnlicben Alpenmoose. Bryum (Pohlia)

pohftnorphum var. curvisetum mit alien Uebergangea

za der Grundform, war besonders baufig am Wege
von Realp aufwarts, docb iiberreit, da diese BQvg>-

seite gerade der Sonne zngekeifrt ist; Br. (Poblia)

acuminatum nar noch nicbt vollig reif. Auf der

Hobe der Farka, wo eben* der Friibling eingetreten

vi^ar, denn in iippiger Pracbt blubten bier am ewi*

gen Scbnee eine fllenge seltener Pbanerogamen,

fanden wir Desmatodon (WeissiaD latifoUum noch

unrelf ^ Encalypla rhabdocarpa^ commutata und apo-

phyaata^ Grimmia sudetica^ Hypnum coUinum^ und

auf del? dem Bbonegletscber zugewendeten Seite
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Barhula filpina auf dem Bodeh mit EneaL rhabdo-

carpa. An den Rhonequellen ergotzten war mis

iiochmal an dem prachtvollen Bryum tttrbinatum

vai*. latifoUum', wlv versahen uns reicblich damit,

sammelien auch die mannlichen Pflanzen , Mitteifor-

nren zu Bryum Schleicheri nnd dieses letztere selbst

mit seinen Annaherungen zu^ der Grandform. In

dei'Nahe desGletschers, neb^n dem Fasspfade, wa:-

ren die Steine iiberzogen mit sehr grossen Formen

von Hypnum alro-virens, die bier anfs Deutlicbste,

besonders aui der Unterseite der Steine odei* an

sehr schattigen Orten, in Leskea brachyclados iibei?-

gehen.* Barbula aeiphylla war selten und nor stdril.

Die Nacht brachtea wir im Wirtbsbaus „zum

llhonegletscher" zo, wo ans dilsdiSdohen mit gros-

ser Freude beriehtete, dass ganz in der Niihe der

,,dreiko|>fioe Juncus'' (Juncus triglumis) wachse,

was wir bereits schon in Erfahrung gebraciu hat-

ten* Den folgenden Morgen bestiegen wir die be-

riihmte Maienwand, wo im Sommer zwar viele

berrlichePhanerogamen miigen gebliiht baben, jetzt

aber fiir diese eben so wenig zu thmi war, wie

fur die Moose. Wir kamen desswegeii zeitig genug

anf derUobe derGrimsel an, um mit ganzerMusse

diese Heimatb der Andreaen durcbsueben zu kon-

nen. Auf dem Gipfel schon fanden wir Andrema

petrophila in Geseilscbaft von A. Rothii var. Giim-

stdatia (A. Grimsulana Bruch olim) und Sparen

von A. nivalis; diese ietztere trafen wir beim JJLb-

wartssteigen gegen das Hospital, in grossen Lappcn
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die nassen Stelne iiberaiehend ; aach batten wh*

die nicht geringe Freude, relchliche Fruchtexem-

|»lare su linden. Ansser dieser schottiscben Seiteii-

heit trafen wir von dev Hohe bis ans Hospital nichts

Besonderes, Dtcranum fdlcatum aiisgenommen, wel-
r

ohes oft grosse,< schwar^griine Polster blldet. Wir

batten das Vergniigen, auf der Grimsel die Hen-en

Sbnttleworth und Dr. Scbniidt aus Bern an-

Eutreffen, beschaftigt mit der mikroskopiscben Unter-

Boobang der Susfirwasseralgen und Infusorien, deren

68 fioch viele und acbone in dieser bedeateiiden

Hcibe gibt. In Geselisebaft dieser Freunde besuch-
I

ten wir die naben Sumpfiwiesen , wo wir Sptach-

num graoUe^ Trematodon ambiguus^ Bryum nutans

alpinum^ Hypnum fluUans u. dgl. sammelten, auch

wurde rotber Schnee zur Untersuchung mit nach

Haose gebracbt und nnter einem Tre'court'schen

Mikroskop dessen Infusorien - undConferven-Gebilde

bewandert Dea andern Tages begleitete uns Hr.
I

Sbnttleworth bis nacb der Handeck; auf dem

Wege dabin trafen wir Tayloria splachnoides sehr

schdn und eben reif, in Geselisebaft von SplacJmum

tenue uud gracile nnter einem Felsen am Wege.

Andrewa Rothii und erassinervia fSrbten alle Fel-

aen scbwarz. Von der Handeck abwarts entnah-

men wir nocb dem Wegrande Pracbtemplare von

Bryum (Webera) elongatum var. macrocarpon ; Hyp-

ntnn plicatum war bloss steril sn finden. Gegen

Oberhasslt waren die GlimmersebieferTFelaen reich-
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lich mit Gynmostomum rttpeslre^ einer sebr compacten

Form, uiid Anoeciangium compactum besetzt.

Mit Oberhassii schiiesse ich die fljicblige Re-

lation liber diese Reise. Viel mehr b^tte gelei^tet

werden koiinen, ware uiis mebr Zeit verguiiiit ge-

wesen. Wir eilten von Oleiriiigeii mit rastluser

Scbnelb'gkeit dureb das scbone Berner-Land nacb

Basel zuriick. Das Resultat uare indessen doeb

besser aasgefallen, batte uns Jupiter pluvius nicbt

allzu sebr verfulgt. Wir waren frob, aus dem ewi-

gen Nebel, Regen and Scbnee wieder insTrockene

zu kommen!

Der Spliigen ist eiiio Scbatzkammer fiir den

Sfoscologen, d^ Gettbard bietet wenig dar, die

Furka ist ebenfalls wenig geeiguet, grosse Moos-

scblitze zu beherbergen, die Grlmsei ist dasVnter-

laiid der Aiidrc^teii und bat viel Interesse fiir den

Licbenologen. Die Pbanerogaiucn-Flora aller dieser

Lokalitatea ist allzu bekaiiAt, als dass icb bier die

von uns beobacbteten oder gesammelten Arteii biitte

aufzSblen soUen, den Flechten und Jungermaiinien

konnten wir nicbt binllinglicbe Aufmerksamkeit scben-

ken, docb wurde manebes Scbone mifgebracbt, von

dem vlelleicht eln andermat die Rede scyn wird.

% Zu8M%e^ Berichligungen und Bemerkunycn %u

ityriaca {nut

cerunon

dem Verfasser derselben, Dr. J. K. Maly.

Seite SL Anemone Hackelii PohL wachst auch

beiGrStz, und wird von denhskudlQuien Kokolo$chcn



602

genannt. Wir fandeii sie im vorigen Jahi'e au(

einer Excursion mit Hrn. Baron v. VV e I d e n auf

dein westlichen Abhange der KalkfeUen zwischeii

Gratwein uiid Stiibining am 17. April in der schiin-

sten Blmhe. Auf den siidlichen Abhangen derKalk-

felsen bet Leoben bliihet sie sehon in dev IVJitte

Marz. ^Eanunculus aquatilis var. tripaititus NoUe^ in

dem Dorneckei'Teiche be^i St. Florian. (Ferd. Uuger.)

S. 4. Ranunculus bulbosus flore pleno^ auch

daselbst. — Aquilegia vulgaris ]8. viscosa ist eine

VarietHt .der A. vulgaris, — AconUum StSrkeanum

Eeich. Ob diese Pflanze, wie der Recensent fragt,

in unserer Gegend reife Samen bringe, ist hier

schwer auszuniittein, woil alle bliibendenKxemplare

vernic'htet werdea,

S. IS. Polygala vulgaris (3. flore nireo. UUi-

butscb bei Grtitz.

S. 19. Polygala amara j;. alpeslris Reich, auf

Vorgebirgen in Obersteier.

S. 22. Mohringia dirersifolia Dolliner. Ver-
^

Bobiedenblattrig^ Miihringie. Wurde von Hrn. Ka-

tastral'Inspector Zech enter anf feuchten Felsen

ill dem tiefen und schattigen Gamsgraben bei Steinz

in GeselUehalt der Saxifraga paradoara gefunden.

Nach den Beobacbtungen des Hrn. Prof. Unger
scheint sie In mehreren abnlichen Graben vorzu-

komroen. Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser

fiir die Flora Deutscblands neuen Pflanze bcfindet

8jch in der bot, Zeitung 1S3U. S. 2—6. von Hrn.

Hofr. Kocb.
- ^ i-"iJ - '
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S. 25. Elatine triandra Schk. Dreininmii-

gei' Tennel. Saniinelten wir mit Hrn. Zechei>tcr

auf deni Schlainine eines abgelassenen Telches bei

Pols nachst Gratz im Juli 1839, in Gescllschaft

und im Schatten des Scirpus Micltelianus^ Carex

Cyperoides^ Lindeiifiia Pyxidaria und Oenanthe Phel-

landrium wachserid.

S. 30. Genista oaata W. Kit. Eibl^'ttrigcr

Ginster. Wurde von Hrn. Magistei* Ferd. Unger
bei St. Florian im verflossenen Jabi*e entdeckt,

und bildet ebenfalls einen neuen intei-essanteii Bei-

trag zur Flora Deutschlands, indem Hiv Hofi'ath K o cli

denselben in seiner Flora Deutschlands nicht an-

genommen hat,- und Band V. S. 90. in einer An-

merkung zur Genista Hneloria ansdrtieklicb beiiierkt,

das^' sie in dem Gebtete der deutscben Flora noch

iiicht gei'unden wurde. Sie unterscheidet sich scbr

leicht von der gevi iihnlichen Genista tinctoria durcb

die rfluMaan^ren Hiilsen.— Genista tinctoria fi, hh'-

suta, ebendaselbst

S. 31. Cythus purpureus Wulfen, Pnrpnr-

bliitbiger Bohnenbaum. Am Berge Jasselneck Eil.

Kr. (Konschegg) und am^^VVotscbberge in Unter-

stayer (Dr. Friilicb).

Cytisus austriacus Jactf. Oesterreicblscher "Boh-

nenbaum. VVird ebenfails von Hrn. Dr. Frijlicii

in Untersteyer wachsend angegeben.

S. 36. Ermtm Ermlia L, Knotenfriichtige

Lifise. Auf Aeckern in Untersteyer. (Prof. Vngor.'i

S. 37. Spirma carpinifolia WilUl., derenWeg-

%
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der botaiiiscfaeit Zeituiig vugt^ soil iiach Aitgabe

des Dr. Welivritsch (In Reichenbach's Flora

p. 6'2(».) in deii ThSlerii bei Seckau in Obersteyer

vollkommen wild und in grosser Weiige voi*koininen.
r

Koch fdhrt diese Art in der Flora Deutschlands

nicht auf, und sie blelbt auf Jeden Fall zweifelliaft,

da anSere Botaniker In dieser Gegend dieS. sctUci-

folia angeben, von welcber vielleicht die fragliche

S* earpinifolia eiiie Vartetat uiit kiirzern und star-

ker gcs^gten Blattern ist Ich werde inich beiniihen,

diesen Zweifel sui liisen.
'

S. 39. Fraffaria coUina Elirh, Hiigelerdbeere.

Auf dem Donatiberge in Untersteyer (l*rof. linger},

\v03elbsi aucfa V. Vest einc einbltithige V'^arleliil. an-

ffibt (s. Reichcnb. fl. exc. S. 597),

S. 40. Sibfmldia procunibens L, Nacb Bi5ub-

Hchtungen des Hrn. P. Angel is steigt diese Pflanze

iin Hinterwalde der Pf'arre Kleinsulk in Obersteyer

zur Ebene herab an Orten, wo noch Gctreidebau

betriebcn wird.

S. 42. Alchemilla fism SchumnwL Gespaltener

Lowenfnss. Auf der Scheibelegger Hoebalpe bei

Admout; am Wege von Kleinsolk zuq;v schwarzen

See,"^ dann Auf der 'Kaisei'schat'te und dem hohen

Knull, in 0bei*8teyer (Angelis).

S. 47. Dtip Hr. Recensent meini, dass die

BHiibezeit der Rhodiolu rosea „JuH— Au£fust" im

Vergleiche zu derGarteiipOanze zu spat angegebeii

fiey. Va^ diirfie wobi in Rucksicht des Monats Au-«

to
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gnst der FhII seyn , aber am 6, Jul! 1837 fand sie

Hr. P. Steyrer auf den Judenburger Alpen in

voller Bliithe, vvie ich ans elneiti seiner Briefe ersehe.

S. 48. Semperriviim Wulfenii Hoppe, Wnl-

fen's -Hauswnr^. Ueberzieht nach Prof. Unger's

Angabe die aussersten Felsspitzen des ostHchen Gi-

pfels des Donatiberges, und wurde von Zech enter
aueh am Hobeny.inken in den Jad^nburger Alpen

gefnnden.

S. 53, Bupfeurum rotundifoUum L, Rund-

blatti'itres Hasenohr. Zwischen Saaten in Untei'-

steyer (Prof, linger). ^ -
'

S. 54. aIs 199. b. Gaya simplex BeC. (Laser-

pitiam L.) Einfaobe Gaye. Auf dem Reichart in

den Judenborger Alpen (Gassner, Steyrer).

199. c. Conioitelinum Fi9cheri Wimm^ ^ Grab.

(Conioselinnm tataricum Fiseh.) Fischer's Scltier-

liiigssilge. Diescr ansehiiliohe, Alannshohe crrci-

chende Uinbcllist wurde ron Hrn. Prof, linger an

dem Wege, der znm Sehlossc Windisch-Landsberg

in Untersteyer fiihrt, gefunden.

S. 57. Chmrophyllum hulbosum L, Knoiliger

KSIberkropf. Wiesen bei Rohitseh (Prof. Uiiger),

S. 62. Scabiosa sylvatica /lore albo, Donati-

berg (Prof, linger),

S. 69. AnthemlsaustriacaJactjf, Oesterreicbisehe

Anthemis. Auf einem Felde bei Leonhard na'chst

GrStz,

S. 70. Cineraria crispa 7. smJeUca Koch. Im

PiUzenthal bei Kleinsiilli (Angelis).

-V¥
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S. 71. Cineraria mmpestris Re:% (C. integri-

folia Smith). Feld-Aschenpflanze, welche aiif wal-

(liaeii Hiigein bei Gr^'tz u. a. O. vorkonimt und im

Jiini bliihet. ist aus Versehen in der Flora styriaca

weggeblieben.

Cineraria auranliaca Hoppe, Pomeranzgelb-

bliithige Aschenpflanze. Im Thale bei Gratz von

Hni. V. Rainer, einem sehr thatigen und ausge-

zeichneteii Botaniker aris Diailand, bei seiner An-
wesenheit im Jahre 183$ entdeckt. Bliiht im Juni.

S. 72. Senecio Jacqmnianus Reich., welcher

g^meiniglich als Synonym zu dem S. nemorensis L.

ge/.ogen wird , zeichnet sich durch einen eigeii-

thitmlichen Woblgerueh, welchen er im frischen,

iiifd noch mehi' iin getrockneten Ziistande verbrei-

tet, aus, so dass selbst das Papier, in welchem er

aufbewahret wird , davon ganz impragnirt wird.

Ich fand ilin zuerst bei Rackersburg, nnd im ver-

flossenen Jahre anch bei GrJitz im Thale im Ge-
striippe an dem grossen Teiche. Ob diese Pflanze

s^pecitisch von dem S, nemorensis L, verschieden

sey, oder ob sich dieserGeruch nur unter gewissen
VerhJiltnissen entvvickle , miissen fernere Beobach-
tnngen lehren. l>ie Herrn Dr. S c h a u e r und
Sclioltz, welche bei ihrem Besuche des Riesen-
gebirges im Jahre ]SS7 dem S. nemorensis L. eine

besondere Anfmerksamkeit widmeten , fanden den-

fielbefi' ffernchlos. Merkwiirdiff aber ist es, dass

der in den bot Garten, vorkommende und aiis Chili

stammende einjahrige STenecio adenotricMus'DeCand,
denselben eigenthtimlichen Wol:
hoken Grade besitzt.

S. 73. CirMium ambigunmAll. ist nach fernern

BoobaekUingeii des Hrn. P. An gel is zu streichen,

indem es sich als identisch mitC. pauciflorum Rchb,
bewShrfe. .

'

S. S'2. Pk^euma hemisphwricum var. gramini-
foliym Sieber. Aufiieiii.hohen Knall bei Kleinsiilk
(Anaefis}.
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S. 01. Myosotis ffylvatlca y, lactea Eonnmgh.
In dein Stiftsgarteu voii Admont (Angelis)*

Mifosolls variabilis AnyeUs. 1st eine nierkwiir-

digc IMlaiize, welche P. Angel is am Lfer eiiies

VValdbaches in der Alpenregion am Rotlieninannei'

TaueiMi fiiiid. Sie koaiint am naclisten der M. syl"

ratica^ z" vvelcher sie anchKoch in seiner Synop-
sis |). 505. gezogen hat lln-e Bliithen sind bei dei*

Entwicklung gelb, werden dann rolh und zuletzt;

blau, wie bei der M, versicolor*. Die Blumeiu'ubre
ist noch einmal so lang als der Kelch^ welches
Kenn/eichen, vereint mit dem Favbenvvechsel, diese
Pflanze hiiilanglich von der M: sylratica unter-

scheiden diirfte.

S. 97. Orobanche Scabiosm Koch., bei Johns-
bach auf den Wnrzeln der Scabtosa sylratica^ (An-
gelis), — Orobanche Picridis SchuU%. Auf den
Wurzeln der Picrls hieracioidea am Rande der
Walder bei Rohitsch (Prof. Unger). — Qrobanclie

ramosa L. wird von Dr. Frolich bei Rohitsch
in Untersteyer wachsend angegebeu.

Orobanche cruenta Bcrloloni kommt bei GrJUz
am hanfiffsten auf den Wur/.ebi der GeiiiMa t'mclo-

n>, seltener auf Lotus corniculalus und Cytisus ni^

gricans vor.

Orobanche rnhens Wallr, wachst haiifig auf
dem Schlos&berge be! Gratz^ meistens Hwi Mcdicayo
falcata^ doch aber anch auf Galium Mollago^ Vcn-

tavrea Scabiosa^ und auf dem Berge Blabnfsch aueU
auf Galium sylcaticum. In Riicksicht der Farbc
dieser Pflanze unterscheidet man eine gelLliciie^

ruthliche und blauUche Varietat; doch konnte ich

weder nach der Farbe, noch nach der Mufter|iflanze

eine specifische Verschiedenheit bei einer grossen

Anzahi von Exemplaren entdecken.

S. 117. Ouercus Cenis L. Haufig, aber zer^

streut, in den Waldern'von Untersteyer (Prof. Unger).

S- 125, Ophrys apifera Hudson. Bienenbhuni-

ges Kuabenkrant. Wurde schon im Jahre 1817
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vom gel. Gebhard aiif demWege von Ankenstclii

nach Leskowitz gefunden, wie ein iiti Herbar des

Hrn. RUter v. Pittoni autbewahrtes und vom Fin-

der selbst herstammendes Exemplar beweiset.

S. 131. (h-nithogalum nulans L. Ueberhan-

gende Vogelmilch. In etnein Obstgarten am Rosen-

berge bei Gratz (v. Rainer).

S. 133- Juncits triglumis L. Dreibalgige Simse.

A«f dem hohen Knall bei Kleinsulk (Angelis). •

—

Juncus alpihus Villars kommt bftulig an den Pfiitzen

der Ziegelbrennereien hinter St. Lebnhard bei Gratz

in Gesellschaft des Scirpus mucronatus L, vor.

S. 135. ^Cyperus glomerattts L.^ weleher blsher

noeh als zweitelhaft an^enommen wurde, ist im
vorigen Jahre von Hm. Pe'terstei n in einem ab-

gelassenen Teiche in grosser Anzahl wieder g^un-
den worden.

S. 139. Carea? reflexa Hoppe Cavicologia germ.

p, 65. Nvo. 72. Kommt am naebsten der C p2'wco£P

und waebst in den sandigen Auen biiiter dem Kal-
variberge bei Gratz, wo sie auch Dr. Sauter
gefundeji hat

S. 145. Sesleria sphwrocephala Ardttln, Kugel-
bitfthige Seslerie, warde von Hrn. Zeeh enter auf
der Bistriz/a im Sulzbacher Gehirge, nnd von Hrn.
Sessier, 'Eisengevverks-lnhaber in Sachendorf bei

Knitteifeld auf den Judenburger Alpen gefunden.

S. 152. Equiselumumhrosum Meyer, Schatten-*
Schachtelhalm. Auf waldigen Hiigehi, bei Gratz
auf der Riess, auf der Nordseite des Rukerl-
berges n. s. w. •

S. 153, Ophioglossum vulgatum L. Gemelne
Natterzunge. Im Waide bei Ferjiitz nachst Gratz.

S. 154. Asplenium fissum KiL Zerschlitzter
Streifenfarrn. Auf der Eisenerzer Hiihe entdeckt
von Apotbeker Huizel.

(Hiezu Intellbl. Nr. 1.)
y *
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Xa 99.

Regensbupg, am 21. October 1840,

I. Original - Abhandlangeii^

Einige BeobacMungen iXber die blaue Fdrbung der

regetabilischen Zellmembran durch Jod; von

Prof. Hugo Mohl in Tubingen.

In den letzten Jahren wurden von May en,

besonders aber von Schleiden Beobacbtuncren be-

kannt gemacbt, welche nachweisen., dass in'einze)-

nen Fallen die Zellmembranen auf die Einwirkung

von Jod nicht, wie dieses in der Kegel der Fall

ist, eine gelbe, sondern nach Art der Amylumkor-

ner eine blaue Farbe annehmen, und dass durch

Behandlnns der Zellen mit kaustischem Kali oder

ScbwefelsiCure der Zellmembran aller Pflanzen diese

Eigenschaft ertheilt werden kann.

Meyen bemerkte in seinem Jahresberlchte

fiir das Jahr 1837 (p. 67.) bei der Anzeige der

Arbeit von Pay en iiber Flecbtenstfirke, dass diese

Snbstanz nicht etv^a unter der Form von Kvigelchen

in den Flechten vorhanden sey, sondern die Mem-

branen nnd den Inhalt der Elementarorgane der-

selben bilde, Auf gteiche Weise spricht er sfch

-in seiner Physiologic (B. II. p. 285.) und im Jah-

Flora 1840. 39. Q q
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resberichto fiir das Jabr 1838 (p. 23.) aiis, bcmerkt

icdoch, dass verschiedene Exemplare derselben

Flechte aufJod verschiedeii reagircn koiiiien, iiiso.

feme das eine blaii, das andere braiin gefai'bt wcr-

den konne.

Ausfifedeh liter, aber elue andere Richtnnsf vor-

folflfend, sind die Beobachtiiiigeii von Schleulen,

Er beobachtete (Wiegmann's Archiv, 183S. 1. 5*».),

dass durch Kochen in Aetzkalilauge iiud spalerc

Neutiialisirung des Kali durch Schwefelsaure die

secundarenSchichten der vegctabUischen Eleineiitar-

organc inehr oder vveniger in einen anfgef]nolIejie»,

gelatinosen Ziistand iibergehen iind sich nun auf

Einwirknng von Jod entwcder gclb , odor in ver-

sehiedenen Nuancen blan fiirben. Er glaubte hier-

ans schliessen ku mfissen, dass die Zellinembrancn

aiis dreierlei Scbicblen besteben, a) ans tier pri-

luaren ^ellmembran, welche durch jene Keagentlen

nicht aificirt werde, b) aus den priaiaren Ablage-

rungen, welche dbrch Kochen mit kaastischem Kali

in Starkmehl verandert werden, c) aus den secun-

daren Ablagerungen, welohe durch dieEinvtlrkung

des Kali in einen eigenthumlichen Sfof2, der sich

mit Jod orange farbe, unigewandeli werden. -

Diese Ansichten iinderte S ch 1 e i d e n zum Theile

in Folge seiner spiiterenVersuche wieder ab (Pog-

gendoi'fs Annalen 333S, 1. 391). Er nnterscheidet

nainlich nUn nur noch zwei Mernbranen , die pri-

mare und die Ablagerungen , indem er fand. dass

die letzteren sammtlich, wenn die Zellen mit Aetz-
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kalilange bis zam EiniroGknen von dieser gekocbt

werden, von Jod blau gefarbt werden, eine Eigen-

schaft, welche sie durch langeres Kochen in Was-

sep wiedpr verlieren, wodurch anch die aafgecjaol-

lenen Zellwandungen diinner werden. Dass durch

diese Behandlung derZellen die secundaren Schich-

ten in Starke umgewandelt werden, haft Schl el-

den zwar nicht fttr voUig erwiesen, esecheint ihm

dieses jedoch dadareh znm bocbsten Grade der

Wabrscheinlichkeit erhoben, dass nach Einwirkung

von verdiinnter ^chwefelsaure auf ein Pflanzenge-

webe bei Zusaiz yon Jod eine kleine Men^e von

Jodstfirke erhalten werde. Hiebei, glaubt er, werde

anch die prImSre Zellwandung in Starke verwan-

delt. Auf diese Weise glaabt Schl eld en nach-

gewiesen zu haben, dass dieUinvvandlnng derHole-

faser in Gummi und Zucker durch Schwefelsanre
+

eine secundare sey, insoferne die Holzfaser immer

vorher in Starke verwandelt werde.

Endlich gibt Schleiden an, dass der Embryo

von Scholia latifolia sich mlt Ausnahine der Ober-

haut, wenn er durchschnitten werde, vollig in Was-

ser auflose, welche Auflosung von Jod blau gefarbt

werde; folglieh, glaubt derselbe, hiitte man bier

eine Pflanze, deren ganzes Zellgewebe schon im

natiirlichen Zustande aus Stfirke bestehe.

Diese Untersuchungen veranlassten mich, eben-

falls einige Beobachtangen fiber diesen Gegenstand

anzustellen, dabei verfolgte icb aber nicht sowohl

den von S chl e i d e n eingesclilagenen Weg , die

q 2

i
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Holzfascr durch cbemische Mlttel timziiwandeln,

sondern gab mir Miihe, Pilanzen nufzuiiiulen, dereii

ui]verandei*te Zellmembran Gegenstand ahiilicher

Beobacbtungen werden konntc.

Saiaen von Scholia latifolia besitze ich nicbt,

daher konnte icbSchleiden'sBeobachtungen iiber

die Zellen ihrer Cotyledoiien nicht wiederholen;

dagegen zeigte inip der £nibt*yo \<iw Scholia spe^

ciosa Khnlicbe Erscheinungeii wie die von Sch lei-

den von der erst genannteii Pflanze beschriebenen.

Die Cotyledonen bestehen namlich aus sebr dick-

wandigeu, getijpfelten Zellen, welche in Wasser

bedentend anschwellen und eine gelatinose Consi^

stenz bekommen. Sowohl durch eine mehrereTage

lang fortgesetzte Maceration in kalteni Wasser, als

durch Kochen konnte ich sie nicht zu einer wah-

ran Auflosung bnngen, dagegen warden sie dnrch
4

kaiistische &aliauflosung oder durch Schwefelsaure

schnell in eine zahe Fiiissigkeit verwandelt. Setzi

man zu dem Wasser, in welohem ein diinner Ab-

schnitt eines Cotyledon Hegt, einen Tropfen einer

concentrirten Jodtinctur, so nebmen die Zellen

schnell eine schone Indigofarbe an; zugleich be-

merkt man, dass in der Umgebnng des Praparates

ein vorhep unsichtbarer Schleim sich befindet, wel-

cher ebenfalls durch das Jud schiJn blau gefarbt

wird and zugleich coagulirt, so dass er schleimige

Haute bildet, welche nnter dem Mikroskope un-

gef3br wie sebr zarte Ulven aussehen. Der kornige

Inhalt der Zellen farbt sich gelb. Die gelatinose
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Substan?, in welchc die Zellen anf die Einvrirkung

von Kali odei'Schwefelsaure sich verwandeln, farbt

sich mit Jod ebenfails schon blau.

Eine abniiche Reaction, wie die Zellen von

Scholia^ zeigen aucb die Zellen der Cotyledonen

von Tropceolum majus^ hybridum und minus auf

Jod, jedoch tritt bier die blaue Farbe nicbt sogleich

auf die Einwirkung des Jods bervor^ sondern die
r

Zellmembranen farben sich Kuerst gelblicb und es

tritt erst nach einiger Zeit die blauo Farbe auf,

welche sich anfanglich mit der gelben Farbe zu

Griin mischt, allmablig aber in ein beinahe voll-

kommen reines Blau ilbergeht. Die prim^ren Zell-

luenibranen bleiben gelb gef^bt, dessbalb ist auch

auf der DurcbschnittsMche zweier an einander lie-

gender Zellen die Griinze von beiden durch einea

gelben Strich bezeichnet. *)

Halt man einen diinnen Abschnitt eines solcheit

Cotyledons nur ein paar Secunden lang- in eine

Starke Lauge von kanstisehem Kali, wascbt ihn in

Wasser aus und lasst nun Jod einwirken , so f^r-

ben sich seine Zellen schon indigoblau, wobei nun

*} Es versteht sich wohl von selbst, dass diesc Beobach-

tuiigen unter dem Mikroskope angestellt weiden niiis-

fien. Dasselbe gilt von alien im Folgenden angefiihrten

Untersuchungen. Eine starkerc Verg^rosscnmg hat

ttian dabei nicht nothig, desto mehr ist aber ierforderlicb,

dass das IMikroskop lichtstark ist. Ich wendete met-

steals ei»ie 90faclie Vergrosserung an.



614

anch die primSre Zellwanclung ehie blaue, wenn

gleich faellere Farbe aniiimmt.

Die Zellen der Cotyledonen von Scholia und

von Tropceolum besitzen im trockenen Zustande

eine hornartige BescbafFenheU und schwellen in

Wasser stark auf; eine Sbnliebe BeschafTcnheit be-

Biteen bekanntllcb aucb die Zellen der Flecbten,
¥

Tbeils dieser Umstand, tbeils die von Dleyen ge-

macbten Erfabrnngen bestimmten micb, eine gros-

sere Anzabl von Pflanzen aus dieser Familie mit

Jod tXL untersacben; das Resnltat enispracb mel-

nen Erwartungen nicbt besonders, Insoferne ich

nur bei wenigen Arten die Zellmembran eine blaue

Farbe annebmen sab. Die schonste blaue Farbe
I

zeigte der Thallus von Cetraria islandica^ weniger

scbon der von C. aculeata^ C, odontella^ nur das

innere flockige Gewebe, aber nicht die Kussere

feste Scbicbte larbte sicb blau bei Roccella tinctoria

nnd Evemia mUpina, endllcb nur Spuren einer

blaaen Fiirbung waren bei Evemia ochroleuca za

erbalten. Das Zellgewebe aller iibrigen, von mir

nntersuchten Arten larbte sicb dagegeu mit Jod

gelb oder braun. *3

*J Ich muss benierkeii) dass ich diese Beobachtnngen an

den Flechten zu einer Zeit angestellt hatte, wo ich die

Reaction deri gewohnlichen Zellmembran auf Jod noch

m'cht gefunden hatte, dass ich desshalb in jenen Fallen

das Jod vielleicht batte zu schwach einwirken lassen,

und dass es wohl moglich ware, auch hier eiue blaue

Farbe zu erhalten.



615

das schiinste Iiidiofoblau hervorrlef.

Anders verhlelt es sich dagegen mlt dei* La-

iiiiua proligera der gymnocarpen and mit dein Nu-

cleus der angiocarpen Flechten, indem Jod scbneil

sowohl in dev Membran der Muttei*zellen (asci) als

in deL* dieselben verbindenden Intercellularsubstauz

Da alleArten,

die ich in diesei* Hinsicht untersucbte, hierin Ubev-
1

elnstiinmten, ' and somit diese Elgenschaft der Lamina

proligera sehr allgernein zazukoinmen scbeint, so

bielt icb es nicht fur niitbig, oieine Untersuchungen

liber eine grossere Anzahl von Species auszudeb-

nen, dochmag es nicht iiberfliissig seyn, die Arten

zii nenneii, an denen icb diese Ersebeinung beob-

aehtete, es sind: Usnea florida^ Ramalina fraxi-

neay Parmelia cUktriSy puhwrukfUa^ tUiacea, saxa-

lilis, olivacea^ falilunensis^ sty^ia^ conspersai, paries

tina^ speciosa, Feltigera resupinata , can'ma, riifeS"

cenSj Lecidea Candida, vesicidaris ^ Endocarpon vd-

nialum^ Pertusaria communis^ Collema mclwnum.

Da in Beziebung auf ihre physische Deschaf-

feiiheit mit der Zellmembran der Flechten die der

Algen eine grosse Aehiilicbkeit zeigt, so untersucbte

ich bci einer ziemlicb grossen Anzabl ^on Arteu

die Reaction ihres Zellgewebes auf Jod, jedoch

mit einem noch geringeren Erfolge, als bei dem

Thatlus der Flechten , iiisoferne bei den meisten,

z. B. bei alien Fucoideen, das Jod die Zellen and

die Interceliularsubstaiiz entweder gelb und braun

h gar nicht farbte. Eine Aasnabme ble-uder

nlimUch bei Sphoi

m ^J
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rococeus cUiatus^ Vita Lin%a and 17. Lactuca^ be!

welchen das Jod eiiie deutliche und zuin Theil

sehr schone Indigofai-be erzeugte. Bei Sphmrococ-

cus cUiatus jarbte sich auch das VVasser in der
V

Umgebung des Praparates blau.

Da elne ghnliche hornartige Beschafienhelt, wie

sie bei den Zellen der Algen and Flechten vor-

komtnt, auch bei den Zellen des Albumens vieler

Pflanzen gefunden wird, so wendete ich auf dieses

Organ meine Aufmerksamkeit and betrog mich auch

in meiner Erwartang^ hier ahnliche Erscheinungen

zn finden, nicht. Ich hatte schon friiher zu wie-

derholtenmalen das hornartige Albumen mancher

Monocotyledonen, besonders von Palmen, ailt Jod

bebandelt, ohne eine blaue Farbung in ihm hervor-

zubringen ; der Grund hievon lag aber , wie ich

nun erkannte, zum Theil darin, dass ich friiher

das Jod in zu schwachem Grade hatte einwirken

lassen, indem ich die Methode befolgt hatte, das

Jod in gepalvertem Zustande dem Wasser, in wel-

chem ein AbschHitt des Albumens lacf^ zuzusetzen.

Diesesmal wendete ich das Jod auf die Weise an,

dass ich den Abschnitt des Albumens in einem

Tropfen Wasser aufquellen Hess und nun ein Glas-

plattehcn, auf welchem ich einen Tropfen einer

sehr concentirten Jodtinctur sich hatte ausbreiten

lassen, aaf den Wassertropfen legte. Bei der Ver-

mischung beider Fhissigkeiten schlug sich*nun ein

^Theil des Jods sogleich unter der Form von sehr

feiaen Crysj(allen ui«der und die Einwirkung auf



G17

die Zellmembran erfolgte rASch and kraftig. We-
niger passeiid erwles slch die Methode, zuerst das

Priiparat nut einer concentrirten Jodtiiictur zu traii-

ken uud alsdann mit Wasser zu benetzeii.

Da das hoi'uartige Albumen bei den Monoco-

tyledonen sehi* verbreitet isfc, so untersuehte ich

zuerst Samen aus dleser Abthellung des Pfianzen-

reichs. Die Resultate, die ich dabei erhielt, waren

in mancbei' Hinsicht unerwartet, es mag daher

iiieht iiberHussig seyn, bei der Beschrelbung der-

selben in ein etwas genaues Detail einzugehen.

Die Zellen des hornartigen Albumens besitzen

in der Begel sehr dicke, mit ziemlich grossen Tii-

pfebi versebene Wandungen , welche meistens voll-

kommen ungefarbt sind^, und im Wasser zieuilicb

stark anscbwellen. Wenn ein diinner Abscbnitt

eines solchen Albumens in Wasser aufgeweicht

und anf die beschriebene Weisc der Einwirkung

des Jodes ausgesetzt wird, so beginnt die Zellmem-

bran nach wenigen Augenbllcken sich zu iarben.

Es ist jedocb nicbt leicht, von den Farbenverande-

rungcn, welche hiebei eintreten, eine deutliche Be-

schreibung zu geben, indem nicbt nur bei ver-

scbiedenen Ffianzen dieFarbennuancen bedeutende

Yerschiedenbeiten zeigen, sondern indem auch in

den meisten Fallen das Jod niclit gleicb anfangs

dieselbe Farbe hervorruft, die es bei langerer Ein-

>vii*kung erzeugt. Ausserdem zeigt sich ziemlich

allgemein die merkwiirdige Erscbeinung, dass ein

solches PWiparat, weun man die Fliissigkelt^ in der
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es liegt, eiiitrocknea liisst, eiue Farbe aiiiilmmt,

welche gaiizlich versehiedeii ist von dev Farbe,

welche es in der mit Wasser gemischtenJodtinctup

angenommen hatfe, und dass bcl seiiieni Aufweioheu

in reinein Wasser wieder eiiie neue Farbe hei'vor*

tritt Rechnet man noch hinzu, dass die Farben-

nuaiicen wieder etwas abandern
,
je nachdem man

dem Wasser mehr odei* vvenigei' Jodtinctur zu-

misehte, so vvii'd man einsehen, dass es belnahe

unmoglich ist, eine genaue Bescbreibung dieser

Vorgange zn geben, wenn man nicht in ein ermiU

dendes Detai[ eingehen will.

Im Allgemeinen gilt nun die Regel, dass das

Jod in den Zellmembranen des horiiartiaen Albu-

mens zuerst eino gelbe Farbe bervorruft , weiche

sicb bei kraftiger Einwirknng bautig ins Braune

steigert.' Aussepdem ruit aber das Jod bei iangerer

Einwirkung in den meisten Fallen auch eiue blauc

Farbe hervor. Die^e zeigt jedoch nie die sctiune

Indigofarbe, wie z. B. in den Friichten der Flech-

ten, sondcrn ist immer rothlieh und kommt in alien

Abstufungen, vom weinrdthen bis zum veilchenblau

vor, so dass sie alle Nuancen, welche die Joddiim-

pfe bei verschiedener Dichtigkeit zeigen, durchlauft

Es b^ruhen nun die banptsachlichsfen Ver-

schiedenheiten der Farbung, welche ein solches

Albumen annimmt, darauf, ob sichbloss eine dieser

Farben, d. h. bloss gelb, oder bloss blau, entwickelt,

oder ob sicb beicle entwickeln , und in welcbem

VerbaltJiitise in diesem Falle beide zu eioaiider
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stehen. Gebt dev Eiitwicklang der blauen Farbe

eine starke Entwioklung elner gelbbraunen Farbe

voraus, und entwickelt sich die biaue Farbe scbwach,

so luischen sich beide zu einem schmutziaeii Braun-o
violet, wobei in verschiedenen Abstufungen bald

das Braun, bald das Violet vorberrscht, und wobei

cs lucbt ganz selten ist, dass die Zellen, welche

der Peripherie des Albamens uaher liegen, ziemlich

rein violet geiarbt sind, vrahrend die gegen das

Centrum zu gelegenen inehr braun sind. Ueber-

wiegt bei langerer Einwirkung des Jods die blaue

F^rbuug uber die gelb-braune, so verschwindet

diese allmMhlig und es tritt an ibrer Stelle eine vio-

lete Farbe auf, welche desto reiner und schoner

ist, je sehneller die gelbe Farbe versohwindet und

die blaue erscheint. Endlich kann auch die gelbe

Farbe so zuriicUtreten, dass gleich von Anfang an

die violete Farbe auftritt. lin Allgemeinen gilt nun

die Kegel, dass die gelbe Farbe desto starker her-

vortritt und die blaue Farbe desto weniger zur Aus-

bildung kommt oder auch ganz ausbleibt, je barter

und sproder das Albumen ist, z. B. bei deni Albu-

men vieler Palmen, dass dagegen die blaue Farbe

desto mehr sich entwickelt, je niehr das Albumen

eine weiche, knorpelartige Consistenz zelgt; das

letztere geht jedoch nur bis auf einen gewissen

Grad, denn wenn die Zellen des Albumens dunii-

wandig sind und sich der Beschaflfenheit der Zel-

len eines gewohnlicben fleiscbigen und olhaltigen

Aibumeps anniihern, so tvUt ebenfaLls keine blaue

Farbung ein.
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Lasst man die mit Wasser gemischte Jodtinc-

tur, in welcher die Zellen Hegen, von solbst ver-

dunsten, so verliert sich die blaue Farbuiig immer,

und es niinait die Zellinembi'an eine luehL* oder

weniger tiefe brauiie Farbe an. Hiebei zeigt stcb,

dass die Farbe der trockenen Zelhnembran desto

heller und mebr gelb ist, je weniger sie voWier

von der Jodtlnetur blau gelarbt war, und dass sie

desto brauner wird, je mehr sicb die blaue Farbe

entwickelt hatte, ' so dass die Farbe der troekenen

Membran bis in das dunkelste Rotbbraun steigt,

wenn vorher die Zelle rein und lebbaft violet ge-

lirbt war,

Lasst man die getroekneten Zellen wieder in

reinem Wasser aufquellen, so tritt die blaue Farbe

wieder aufs Neue bervor, und zwar immer inten-

siver und reiner, als sie vor dem Trocknen ge-

wesen war, w3hrend die gelbbraune Fiirbung mei-

Btens ganz verscbwindet, oder wenigsteus nur dann

noch deutlich ist, wenn die Zellen vor dem Trock-

nen nur einen schwacb vi4»leten Anflug batten.

Dessbaib ist ohne Ausnahme die aufgeweicbte Zell-

membran mehr violet als vor dem Eintrocknen und

in vielen Fallen rein violet oder ticf veiichenblau,

wenn sie vor dem Eintrocknen ein scbmutziges,

braunliehes Violet gezeigt hatte,

Nach dieser allgemeinen Auseinandersetznng

der Farbenanderungen, welehe man an diesen Zell-

membranen bemerkt, will ich es versuchen, die ietz-

tereji nacb den Moditicalionen ihrer Farbung in
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f}estlmmte KJasson nbzuthcilen, uobel jedonh iinmer

iin Ange bebalten vverden muss, dass diese Klas-

sen nicht scharf getreiiiit sind, sonderninannigfache .

Uebergange zeigen ; man kann jedoch etwa folgende

vier Hauptmodificationen annehraen:

A. Albumenzellen, welcbe von verdiinnterJod-

tinctnr gelb gefarbt vrerden, beim Trocknen gelb-

braun werden und-bel der Wiedprbenetzung die

fi^iihere gelbe Farbe annebmen, kurz, welcbe sich

ganz auf dieselbe Weise, wie die gewohnliche Holz-

faser verbalten. Dieses findet, so weit ich es un-

tersuchte, bei dem Albumen aller Palmen statt,

z, B. Rhapis acaidiSy Manicaria saccifera u. s. w.

B. Albumenzellen auf die Elnwlrkung von

Jod zuerst eine gelbe, spatter eiiie braune Farbo

mit vloleter Belmischung zeigend ; elngetrocknet

beller oder dunkler gelbbraun ; wieder aufgcwelcht

violet mit brauiilicher Beimisehung. Ir'ts pralnma^

alomaria^ Allium ylohoanm^ odorvm^ sibiricvm^ Aspho-

delus luteuit^ Anthericum ramosum^ C'X-ackia Liliastvum^

Eucomis pvnclata,

C. Albumenzellen auf die Einwirkung von

Jod zuerst gelb, dann braun, zuletzt scbmutzig vio-

let; tro<!ken rothbraun; benetzt dunkel violet, zum

Tbeil ins tiefVeilchenblaue iibergehend. Iris aurea^

Asparagus daurictis^ jnarltimus^ Sc'dla peruviana^

Hyacinthvs ronianus , amethystinns , LilUnn hulhl-

ferum , Tigridia Pavonia , Convallaria racemom^

Yucca gloriosa,

D. Albumenzellen durch Jod scbnell lebhaft
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violet gefarbt; trocken dankel rothbraun, wicder

auff^eweicht schon violet oder tief veilchenblau. I*via

hyalina^ squalida^ Gladiolus trislis^ Ruscus racemo-

siis^ Vcltheimia riridifolia.

Wenn die Tiipfel der Albnmenzellen eine be-

deiiteiidere Gi^osse besitzen, vie bei Ruscus race-

mosus^ so ist es nach der violeten Farbung durch

Jod ill hohein Grade auffallend, wie hell die Tii|>fol

im Verhaltnisse zu der Zellmeinbran gefiirbt sind,

so dass sie wirklichen Oeft'nunoren tauschend ahn-

lich sehen. De&sen unerachtet scheint es mir uicht,

dass die primare Zelhnembran, welche die Tiipfel-

kaiiale verschliesst, uirklich ungefarbt ist, sondeni

dass sie nur wegon ihrer geringen Dicke sehr

schwach fyedivht erscheint, Eiiientlieils scheint es

jiiiinllch doch, anch vveiin man in senkrechter Rich-

tuner auf diese Membran herabsieht, dass sie eine

sehr leichte Farbung besitzt, anderntheils erscheint

die primSre Membran, wenn man die durchschnitte-

nenSeitenwandungenbetrachtet, wo also die primare,

die Tiipfel verschliessende Rlenibran senkrecht steht

und man durch dieselbe ihrer Breite nach durch-

sieht, Icbhaft gefarbt, endlich sieht man auf dein

Ouerschnitte der Zellwandungen an der Granze

zwischen zwei Zellen keinen unofcfarbten Streifen

verlanfen. l]s mag jedoch innnerhin der Fall seyn,

dass die primare Zellmembran eine weniirer inten-

sive Fai*be annimmt, als die secundaren Schichten.

Von dlcotyledonen, mit einem hornartigen Al-

bumen versehenen Samen untersuchte ich nur we-
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nige, da die Ersoholmingcn iin Ganzcn genommea
dieselben wie bei den inonocotyledoiilschcii Samen
Avareii. Es untersehied sich jedoch bei denjenicren,

bei welcheii Jod eine blaue F;u bung hervorbraehte,

die Farbe insoferne, als dieZellen im Anfange eino

niehr reingelbe ais braunlkhe Farbung annahmen
inid spater eine reiner blane Farbe entwickehon

wesshalb sie aiich iinUebprgangszustande von eincr
m

diesei'Farben zuv andern eine ausgesprochen griJno

Farbe /eigten. IJeiin Eintrocknen eihielt sich die

blane Farbe, die Zelbnendjranen wnrdeji scluvarz-

blan und sehr vvenig dnrtbsichtig, bei derWieder-
benetzung theils niclit, theils schiin indigoblab. Anf

We
iflata^

iirii(rnlrionalis\ Arilhia cremdata.

Das hornartiiie Albnnicn elnifrer andern DIco-

tyledonen, z. li. von Galium spvrhim. rrrnfco.^nm,

Co/fea aralnra^ Slnjchnos nux vomica fiirbte sich

niit Jod gclb.

Kaustisches Kali uirkt anf dieioniiren Albn-

menzellen, uelche sich mit Jod blau farben, ans-

serordentlich lieftirr ein, Taucht man z. B, einoii

diinneu Abschnitt des Albumens von Cyclamen nca-

polilanutn oder Ardi.sia crcmdala nur 2— 3 Secun-

den lang in eine starke Kalibinge, wasclit ihn so-

fileich wieder in reinem Wasser ans und brinot

ihn in einen mit Jodtinctur gemischten Wasser-

tropfen, so sieht man die ZeMen in verschiedeneni

Grade aufgelockert. Diejenigen , auf welche das
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Kali am schwachsten elnwirkte, habeii bcdentend

dickere W^ndungen bekommen, vpobei man deut-

lieb sieht, dass die ausseren Schichten einer jeden

Zelle sich zuerst zu einer gallertartigen Masse auf-

lockern; die am Rande des Abschnites gelcgenen

Zellen sind vuUiV in e!ne im Wasser auflusliehe

Gallerte umseandert. Sowohl diese aufgeloste Sub-

stanz, als die aufgelockerten Zellmembranen selbst

farbt Jod schiin blau.

Bei dem harten, sproden Albamen der Palmen,

welches durch Jod gelb gefarbt wird, ist ein blos-

ses Eintauchen in KalilAuge nicht hinreiehend, urn

dasselbe zui* Auflockerung und zur Fahigkeit, sich

init Jod blau zn farben, zu bringen, sondern es

ist hiezu ein starjces, bis zur anfangenden Eintrock-

nung der Kaliiauge fortgesetztes Kochen nothwen-

dig, gerade wie bei den Zellen der Holzer.

Auf ahnliche Weise, wie die weichei'en Albu-
menzellen, wirkt ein nur wenlge Secunden lang

dauerndea Eintauchen in kaustischeKalilosung auch
auf manche and'ere Zellen von gallertartiger Be^
schaiFenheit, dje sich mit Jod gelb fiirben, auRockernd
und ertheilt ihnen die Eigenschaft, sich mit Jod
blau zu farben, z. B. auf die Zellen der Cotyledo-

lien von Luplnus pilosusj welche durchaus die-Struc-

tur der Zellen von Scholia besitzen, sich aber im
unveranderten Zustande nicht blau farben , ferner

auf die gallertartigen Zellen, welche unter der Epi-
dermis vieler Stamme, z. B. bei Bheum^ SpinaTia^
bei den Lahiaten u. s. w. in Form von bast^hnlt-

chen Strangen verlaufen und deren gallertartige

BeschaflTenheit ich fruher der Anweseiiheit einer

reichlichen Intercellularsubstanz zugeschrieben hatte.

(ScIiIhss fofgt.)

t'
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Regensburg, am 28. October 1S40.

I. Original - Abhandlungen.

Einige Beobachtungen Mer die blaue Farbung der

vegetabilischen Zellmembran durch Jod; von

Prof. Hugo niohlin Tubingen.

(Schluss.}

Tassen wir die Besultate der bisherigen Un-

tersucbangen znsammen, so erbellt, dass bej einer

grossen Anzahl von Pflanzen Zellen vorkommen,

deren Membranen im trockenen Zustande eine horn-

artige oder knorpelartige Consistenz besitzen, bei

Befeuchtung mitWasser weit stKrker, als die Diem-

branen des gewohnliehen Zellgevt^ebeB anscbuellen,

dabei eine mebr oder v^eniger gelatinose Weichheit

annehmen und, wenn sie nun mit Jod in Beriih-

rung kommen, sich entweder sogleich violet oder

blau f^rben oder zuerst gelb und spSter erst violet

oder blau vi^erden.

Hiebei entstebt nun die Frage, Ut diese blaue

PSrbung durch Jod eine charakteristische Eigen-

scbaft der Substanz jener gelatinosen Zellen, vreist

sie mit Sicherheit daranf bin, dass sich diese Sub-

stanz vvesentlich von der Holzfaser der tibrigen

Flora 1840- 40. B r
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Pflanzenzellen, die slch mitJod gelb farben, unter-

scbeidet und beweist sie in diesem Falle, dass die

Substanz dieserZellen mitdem Amylumidentisch ist?

Die Beantwortung dieser Fragen gehort zwap

grosBentheils in dasGebiet des Chemikers und nicht

des Botanikers, ich masse mir daher aucb nicht

an, dieselben in jeder Hinsicbt genugend zu lusen,

es mag mlr jedoch eriaubt seyn, von meinem Stand-

punkte aua einen Versucb ibrer Beantwortung eu

macben.

Scbon die im Bisberigen angefiihrten Tbat-

sachen macben es hochst zweifelbaft, dass die blaue

Fai'bung, welche die angefiihrten Zellen mit Jod

annehmen, als eine charakteristische Elgenschaft

derselben und als ein Beweis, dass ihre Substanz

von der gewohnlichen Zellmembran wesentlich ver-

schieden sey, betrachtet werden diirfe, insoferne

naoilich die FSrbung, welcbe diese Zellen dnrch

die Einwirkdng von Jod erteiden, nacb vielen, ofifen-

bar bocbst geringfiigigen Umstanden Kndert. Ein-

mal nSmlich kommt es vor, dass die Zellen der

einen Pflanze mit Jod eine scbone blaue Farbe an-

nehmen, wahrend die einer verwandten Pflanze

keine Spur derselben zeigen, sondern sich gelb

fMrben, so fand ich z. B: nur bei Cetraria islan-

dica^ aculeata und odontella^ bei Evernia milpina

und ochroleitca eine blaue Farbe, bei den andern

Arten dieser Gattungen nicht, so trat die blaue

Farbe ui»ter vielen Arten von Sphwrococcus , di6

ich untersuchte, nurbeiiS. ciliatus^ unter verschie-
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denen Vlcen nur bei U. Lin%a nnd Lactuca ein.

Ferner geschieht es haaiig, dass nicht alle Zclleii

desseiben Organes sich mit Jod gleichformig iarben,

so zeigte sich z. B. beim ThaUns von Spheerococcus

cilzatus^ Celraria odontella^t Evemia ridpina. Roc-

cella iinctoria, die anssere feste Scbichte nicht blao,

sondern gelbbrann, so ist es bei dein homartigen

Aibumen der flionocotyledonen nicht selten , dass

die aasseren Zellen eine schoner blaue Farbe an-

nehmen, als die tiefer gelegenen. In diesen Fallen

\^ird es aber wohl Niemand fur wahrscheinlich

halten, dass die Zellen der verschiedenen Schichten

desseiben Organes, oder die Zellen verschiedener,
J

mit einahder aofs Nfichste verwandter Arten aus

verschiedenen chemischen Substanzen gebiidet sind.

Vergleichen wir ferner diejenigen Zellen, wel-

che sich mit Jod blau ffirben, und diejenigen, wel-

ohe mit Jod eine gelbe Farbe annehmcn , so 7.eigt

sich im Ailc^emeinen, dass die letzteren im VVasser

weniger stark aafschwellen und barter bleiben,

meistens auch sehon im trockenen Zustande barter

und spr5der als die ersteren sind. Wcnn dieser

Unterschied auch nicht in alien Fallen so scharf

ausgesprochen ist, dass man aus der physischcn Be-

schafienheit der Zellmembran in jedem cinzelnen

Falle einen Schluss auf die Filrbnng, die sie mit

Jod annimmt, machen kann, so ist er doch in vie-

len Fallen sehr deutlich. Dieser Umstand kann es

uns wahrscheinlich machen, dass die Farbe, welche

das Jod in der Zellmembran hervorruft, von dem

R r 2
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Aggregationszusfande der Substanz der letzfereii

abb^ngig ist, dass der Zustand einer starkeren Ag-

gregation noch eine gelbc FSrbung hervorruft, dass

dagegen die blaue Farl^ang desto medi* hervortritt,

je mehr dieZellmembran sich in elnem aufgelocker-

ten Zufitande befindet nnd je mehr sie iin Wasser

dem~ Zustande einer Auflosnng , die in einzelnen

Fallen wirklich eintritt, sich nahert. Dieselbe Ver-

scbiedenheit zwischen gelber und blauer Fai'bung

tritt, wle wir gesehen babeii, in vielen Fallen in
i ^^

jedem einxelnen . Versuobe ein. Die erste Portion

von Jod , welcbe sich mit der Membran vereiniot,

i'Avht dieselbe gelb, bei langerer Elnwii'kiing nnd

damit verbnndener starkerer Anfnahme von Jod
r

durch die ZeJImenibi'an tritt dagegen die blaue Farbe

ein, IVii* diirfen hieraiis nor deaSchliiss ahleifen,

dass die festeren Zellen weniger geneJgt sind, sich

mit -Jod z« verbinden und eine geringere Mencre

desselben aufnehmen, als die weicheren Zellen, nnd

dass hSernach >die Farbe sich richtet.

Da nun die Veranderung, welehe die Zell-

faembranen durch kaustisches Kali erleiden , mit

einer bedentenden Aullockerung verbnnden ist, so

ist es recht wobl moglich., dass diese Membranen

in Folge dieser Vei-anderung geneigter werden, eine

gressere IHenge von Jod aufzunehmen und sich

desshalb bUu (itrben, dass aber diese blaae Farbe

nicht als ein Bewe^s von einer Univuand(ung der

Hol/faser in Aii^Ium betrachtet werden d(irfe.

bestimmt

/
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Farbe voii der Aufuahme einer gerlngeren fflenge

voii Jod uiid die blaue Farbe von der Aufuahme

einer griisseren Menge desselben abzuleUeh, 1st

hauptsachlich dei'Umstand, welcbeii ieh erst, iiach^

dem das Vorhergehende iSngst niedergeschrieben

war, entdeckte, dass man auch solche ZeE[en, weU
cbe sich In wasseriger Jodtinctar gelb fgirben, durcb

Jod schon biau farben kann, ohne sle vorher che^

misch' Ku verandern, wenn man nur das Jod krfif-

tig genug auf sic einwirken lasst. Ich erreichte
F

diesen Zweck zuerst auf die Weise, dass ich eiaeii

diinnen Abschnitt eiiies PHanzenorewebes in einemO
verscblossenen Gefasse langere Zeit hindurch (etwa

14 Tage lang) bei gewobnlicher Xemperatur den

llSmpfen von J^d, welches 4n das Gefass mit ein-

geschlossen war, aussetzie. Es VJivht sich diePflan-

Kenmeinbran unter diesen Unistanden zuerst gelb,

dann brauu, endliuh braunroth , beiiiahe scliwarz,

in einisen Falleu. z. B. wenn Haumwolle dein Jod-

dampfe ausgesetzt wird , nimmt die Farbe deutUoh

einen violeten Ton an. Bei Bcnetzung mit Wasser

, tretcn nun Farbenanderungen ein, welche die grossie

Aehnlichkeit mit den oben von den gelatinosen Zel-

len beschriebenen baben. Entweder tritt iiamndi
I

so^leicb eine schiine Indigofarbe ein z. D. bei don

Fasern von Papier, welches auf diese AV^eise be-

handelt wurde, *) oder es behalt die Zelhi>embrau

*3 Es ist wohl niclit nuthig zu bci)icikt;ii . dubs u It micii

vor dem Vcrsiiche davon ul>(;rzr;i^t Jiattc , duss du-.

Papier nicht mit Amyluiu gcleiiiit wai\
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bei der Beuefzung ihre braune Farbe bei , zeigt

aber nach der Austrocknung eine violete Fju'buii*;,

die sich bei eiiier Benetzuug in Blau verwaiideU,

wie ich dieses bei Hoilandermark fand. Dass nun

diese blaue Farbung niclit eiiier chemischeu Urn-

wandlung zuzuschrefben ist, welche die Zellinem-

bran in Foige der langen Einwirkung der Joddiiin-

pfe eriitten hat, sondern dass sie einzig und allein

der reichlichen Aufaabme von Jod zuzuschreJben

ist, wird dadurch bewiesen, dass solche von Jod

duPchdrangeneZellmeaibranen, wenn man sie einige

Tage lang dei' Luft aussetzfc, ihr Jod wieder ver-

fliichtigen lassen , dadurch wieder weJss werden,

und nun wieder, wie friiher bei Benetzujig mit

wasseWger Jodtinctur eine gelbe Farbe annehmen,

ohne die m'lndeste bJaue Farbe zu entwickeh).

Spater fand ich, dass sich die Zellinembran in

kiirzerer Zeit, als durch Anwendung von Joddam-

pfen, durch Jodtinctur blau fiirben iasst, auch ist

diese Methode der ersteren weit vorzuziehen, nicht

bloss, vveil sie weit schneller zum Ziele fiihrt, son-

dern weil die erstere sich in vielen Fallen als un-

wirksam erweist, in welchen die Einwirkung der

Jodtinctur eine schiine Indigofarbe erzeugt.

Uin diese Wirkung der Jodtinctur hervorzu-

bringen, ist nichts weiter niithig, als dass man dem
Wasser, in weichem ein diinner Abschnitt einer

Pflanze liegt, eine reichliche Menge einer nut Jod
gesiittigten Jodtinctur zumischt, ein Glasplattehcn

dariiber logt und die Fiiissigkeit alhniihlig in der

9
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1

gewuhnlichen ZiinmeriempGratar rerdunsten lasst,

wohl auch dieses Verfahreii zum zweitenmale wie-

derhoit. £s treten nun gauz analoge Farbenver-

anderungen ein, wie diejenigen, welche man schon

auf eine schwache Einwirkung des Jodes an den
Zellen des hornartigen Albumens der Monocotyle-

donen bemerkt.

j. Zuerst nehmen namllch die Zellmembranen eIne

gelbe Farbe an, welche in ein mehr oder weniger

tiefes Braun iibergeht. Diese letztere Farbe erhalt

sich bei alien Zellen^ welche nur schwer eine blauc

Farbe annehmen, bis zum Trockenwerden des Pra-

parates; bei andenv tritt dagegen auch schon vor-

her eine mel^r oder weniger deutliche violete Far-

bung hervor, welche aber in vielen Fallen sehr

schwach und wegen der rothbraunen Farbe der

JodtiiictuL* nur durch ein in diesen Untersuclmngen

geiibtes Auge zu erkenneii ist. Diese Entwicklung

der violeten Farbe kommt meistens nur bei Bast-

zellen, aber nicht ieicht bei Parenchymzellen und

soviel ich bis jetzt sah, nie bei Holzzellen oder

Gefassen vor, folglich nur bei solchen Zellmembra-

nen, welche sich durch Weichheit, Biegsamkeit und

Ziihigkeit auszeichnen.

Lasst man die auf die angegebene Weise mi£

Jod behandelten Bastfasern trocknen, so wird ihre

Farbe rothbraun ; benetzt man sie nun uiit VVasser,

so geht ihre Farbe in ein mehr oder weniger rei-

nes Violet oder Blau iiber. VoUkommen rein ist

diigegen diese violete oder blaue Farbe selten, und
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jedenfalls nur dann, wenn man elne reichlicheMenge

von Jodtiiictur angewendet hatte; war dieses nicht

dap Fall, so zelgen die Zellen nach dem Aufwei-

chen eine gelbe Farbe. Es verhalten sich jedoch

bierin die verscbiedenen Zellen desselben Bastbiin-
p

dels niebt immer gleieh, insoferne die eine gelb

ist, wSbrend eine aiidere violet, eine. andere blau

seyn kann. Dass unter diesen UmstKuden Ueber-
4.

gangsfarben and scbmutzige Farbentone banfig sind,

verstebt sicb von selbst.

Auf die Entwicklting einer mehr oder vreniger

relnen blauen Farbe scbeint jedocb niebt bloss die

iveicbere oder festere Textur der Zellmembran von

Einflass zu seyn, sundern es scbeinen aucb rein

mechaniscbe VerhSltnisse in manchen Fallen einzn-

wirken. Icb beobacbtete iiKmiich, dass bei Hanf-

fasern, welcbe ich auf die angegebene Weise be-

handelte, faauptsacblieh die rait der Scbeere abge-

schnittenen and dadarch etwas gequetschten Enden

violet und blaa gef^rbt waren, wSbrend die unver-

letzten Mittelstiicke eine gelbe oder gelbbraune Farbe

batten. Icb zerdrUckte nun befeucbtete Hanffasern

zwiscben Glasplatten und behandelte sie anf die

angegebene Weise mit Jod, woranf sich zeigte,

dass in der Regel die zerquetschten sich violet oder

blau , die nicbt zerquetschten gelbbraun farbten.

Ofienbar begfinstigte das Zermalmen der Fasern

das Eindringen des Jods in das Gewebe der Zell-

membran.

Auf di^ angegebene Weise verhielt sich der
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Bast von Linum itsitattssimum uiid perenne. Canna-

bis^ Hoya cai'nosa^ Acacia loph^tnla^ Urtlca dioica^

Morus Morettiana nnd Daphne Me%ereitm : der letz-

tere war jedoch sehr schwer aur Entwicklung einer

blauenFarbe zu brinofen, utid beim Laste devLinde

gelang mir dieses gar nicht. Auf gleiche VVeise,

wie del* Bast, verbfilt sicb die Baumwolle,

III weit vollkommenerem Grade, als der Bast,

Insst sjch die Membran der duiinwandisen Pareii-

chymzellen blau farben, indent sicb hier die Farbe

meistens bis zum schonstenlndigoblau steigern lasst.

Es scheiiit diese Eigenschaft sUiDintliehen diinnwan-

digen Parencbymzellen Kuzukominen , - wenigstens

zeigte sicb diese Krscheinuiig ganz ubereinstiminend

b^i fulgenden PHanzen, die ich in dieser Hinsicbt

{iriUte, ohne dass ich gerade eiiien bestimroten

Gruud hatte, gerade sie mid nicht andere Pflanzea

zu wiihlen, namlich bei dein llindenparenchyme vun

Tilia parvifoUa^ Daphne Mezereum^ Hibiscus pa-

luslris^ Hoya carnosa^ Samhucus jilt/ra, bei dem

IVIarke von Begonia aemperflorens^ Kleinia neriifoliay

Corydalis lutea^ Owalis crassicaulis^ bei dem Paren-

cbym des Scapus von Narcissus incomparabUiSy Li-

Hum Marlagon^ TuUpa Gesneriana^ FritiUaria im-

perialis, des Bltithensrieles von Nymphwa alba, des

Biattes oder Blattstieles von Sansemera ^eylanicoy

Calla (Bthiopica^ Slrelizia RegvncB^ Camellia japo-

nica^ Sempermeum barbatum^ Mesembryanthemum

speclabile, Eryngium alpinum^ Onoclea sensibUis^ bei

der Epidermis des Biattes von Sempervi^um barbalum.

LJi¥ > ±iA..: ^
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Oxalis ci'as»kaulis. Das Parenchym dieser Pflaiizen

iiirbte slcb mit Jodtli)ctiii* braun, wurde boiiu Aus-

trocknen mehr oder wenigcr duiikeibrauii, zuwei-

leii luit cinein schwacheii Stlch ins Viulete (dem

blossen Auge erschieii es vollkoiuuieii sehwarz),

beim Wiederbenet/en mit Wasser zuai Thcil helU

blau, meisiens aber sehr schuii indigoblau. Lassi

man diese blau gefarbten Mciabi'aiicii wieder tru-

ckeii werdeii, so aiidert sich ihre Farbe in violet

uin, welches sich bei neuer Beuetzung sogleicb wie-

der in reines Blau verwandelt; kure sie verhalteu

si(!h in diesei' Beziehung ganz wie duirch Jod ge-

f^rbte Amylujnkorner. AufTallend ist es, dass die

weisseii Blumenblatter von einigen Pflonzen, die

ich mit Jod behandelte, sich vvcit sciuvierigei* blau

farben Hessen, als die Parenchymzellen der Vege-

tationsorgane ; sie wut'den naudioh auf die erste

Bebandlung mit Jod braun, und nahmen, nachdein

me geti'ocknet waren und mit Wasser benetzt wui*-

deiK eine cfelbe Farbe an, und sie inussteii zwei-

mal mit Jod behandelt werden, ehe sie eine mehr

oder weniger tiefe Indigofarbe aunahmen. So ver-

hielt es sich vrenigstens mit den Blumenblattern von

Saxifraga granulata^ Cratwgus Oxyacanlha, Entelea

arborescens^ Nymph(sa alba,

Schwieriger als die Parenchymzellen der Rinde,

der Blotter und vegetirenden Stamme sind die be-

reits abgestorbeuen Markzellen, z. B. von Sambucus

niyra-i Aralia spinosa blau zu farben, indem haufig

bei ihncn die geibe ,Farbe liicht vollkouuueu ver-
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schwindet and daher die blaue Farbe eiiien schmu-

tzig griinen Ton besitzt ; es steigert sich jedoeb

hei gehiiriger Einwirkung desJods die Fai'be eben-

falls in reines Blau.

Noch schwiepiger ist die blaue Farbe bei altetn

Holze hervorzurafen, indem in den nieisten Fallen

nur bei wiederholter Einwirkung von Jod eine

blauliche F^irbung ent^teht, welcbe sich mit der

gelben Farbe za griin mischt, z. B. beim Tannen^

hol%e^ beim Hi>]ze von Samhucun^ Aralia sp'mosa^

bei den Fasern von Phormium tenax. In den jiin-

geren, saftigen Pflanzentheilen farben sicb dagegen

die Holz:£ellen und Gefasse schon blau.

Dass in alien diesen Fallen keine cheniische

Umivandlung mit der Zeilmembran vorgegangen ist,

dass etwa nicht dureh die Einwirkung des Jods

auf die Zeilmembran Amylum entstaiideu uiid dieses

blau gefarbt wurde, erhellt daraus, dass sutcheu

blauen Zellmembranen theils schon durch lanifere

Aussetzung au die Luft, besonders aber durch Ein-

wirkung von Alcohol das Jod , welches sie aui-

genommen haben, entzogen werden kann. Sie wer-

den hiedureh in ihren friiheren Zustand zuriickge-

iiihrt, und farben sich nun mit einer geringen Menge

von Jod nur gelb, aber nicht blau.

Aus sammtlichen , im Bisherigen erzahlten Be-

obachtungen lassen sieh folgende Satze ableiten.

1) Das Jod ertheilt der vegetabillschen Zeil-

membran je nach der Menge, in vvelcher es von

derselben aut};euomiueu wird, sehr' versqhiedene

./^^SU-lE-''- .=. ^ .u^^Ki!- - -^^i"^!.^.
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Farben; eine geringe Meiige von Jod erzeugt eiiie

gelbe oder braune, eine grossere Menge eiiie vlo-

]ete, und eine nocb bedeutendere Menge eine b]auc

Farbe.

Die gelbe oder braune Farbe kann das Jod

der troekenen Zelimembran ertheilen, wenn es in

Alcohol aufgelost, oder in Form von Dampf mit

Ihr in Bertihrung komint , die violete oder blaue

Farbe tritt dagegen nur dann' ein , wenn die Zeli-

membran von Wasser durchdrangen ist. Die blaue

Farbe verwiandelt sicb beiih Austrocknen der Mem-

bran in die violete oder rotbbranne, kehrt jedoch

bei ncuer Benetzung znriick, analoge Farbenande-

rungen treten bekanntlicl\ auch bei der Jodsttirke

ein, je naehdem dieselbe trocken oder von Wasser

benetzt ist.

2) Die Farbe, welche die Zelimembran mit

Jod annimmt, hangt nicht bloss von der Menge voa

Jod, vtelche man auf die Membran einwirken liisst,

sondern auCh von der Beschafienh^it der Membran

selbst ab. Die weicheren und zaheren, in Wasser

starker anscbwellenden Membranen farben sicb,

auch wenn nur eine geringe Menge von Jod auf

sie einwirkt, entweder . sogleich violpt oder blau,

oder es geht die gelbe Farbe , welche sie anfapgs

annehmen, noch vor dem Austrocknen der Fliissig-

keit, oder wenigstens nach dem Austrocknen und

bei neuer Benetzung in violet oder blau liber. Die

harteren, sproderen und in Wasser weniger auf-

(jueilendeu Membranett fai'ben sicb dagegen mit
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Jod gelb odor braiin, und xeigen nach dom Aus-

trockneii und Wiederaufweicheii nur danii eine
t

blaue Farbe, wenn eine gvqssc Menge von Jod auf

sie eiiiorewirkt hatte.

3) DieseEntwicklung einer blauen Farbe kommt
der Zellmeiubran an und fur sich zu, und beruht

bloss auf derAufnabine einer geh<$riggrossenMenge

von Jod.

Ob nun die Farbung der Zelluiembran durch

Jod einer blossen Zwischenlagerung der Molcciile

des Jods zwischen die Partikein der Zellinembran

Kuzuschreiben sey, oder ob das Jod und die fiolz-

faser bestimmte chemische Verbindungen eingeben,

ob deren vielleioht zwei, eine gelbe and eine blane

existiren, dieses sind Fragen, deren BeantvroHung

dein Cbemiker und nicht dem Botaniker znsteht

II. C o r r e s p o n d c n z,

Meine diessjahrigen Excnrsionen brachten miob

nnter andern zu Anfang Julias auf dlcKnini/a und

Sbcyniza Berge, die in einer Rcihe von Kuppen

und Riicken in paralleler Richiung mit dem Slavnik

und siidlich von demselben sicb bis in die Na'he

von Pinguente ausdebnen und die Hohe von 530"

errelchen. Auf diesem ganz kablen und von Wal-

dung entblossten Gebirge, vi'elcbes meistentbeils

Wiesengrund mit Felsenpartbien abwechsebid viei-

set, fanden sich Carduus nitidus W. K. in zahlloser

Menge, Rosa reversa W. K. in Friichten, und

die bisher in unserer Gegend nicht vorgekora-

mene, scbiine Serratula radiata (Carduus W. K.)

w^ . vt^ .,..^1^, ^.- .^ -
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ferner Polygonum Bistorta^ dessen Erscheinen aiif

so geringerHohe und in einer so siidlichen Gegend

nnerwartet war! Primula suaveolens BerL, wel-

cher die Matten des Monte Maggiore und Plavnik

haufig ziept, scheint hier die nordlichste Granze

ihres Vorkommens zu haben. Am Wege zu diesem

Berge wurde Xanthium italicum (bei Ospo) und

Carlina acanthifolia nebst andern iiUeressaiiten Din-

gen gesainmelt, vvelche fiir die Beschwerlichkeit die-

BttP bei sebr stiirmischer Witterung in Gcsellschaft

mit Di*. Biasoletto vollbrachten Excursion genii-

gende Entschadigung versehafften. Ein Paar Aco-

nita von daher warten audi noch auf Bestimmung.

Vom 10. bis 16. August maehte ich ganz allein

einen Streifzug in die Aipengegend des Gorzer

Kreises, und besuchte zuerst am 11. von Karfreyt

(Caporetto) aus den 864 hohen IHatajur, au£ des-

sen weit ausgedebntem ielsigem Kamme, iiber wel-

chen dieGrSnze zwiscben dem venetianiscben Friaul

und lilyrien lanft, und zwar bart andersclben Brig-

no I i's Trilicum biflorum (S. Flora 1840 I. p. 105)

als der eigentlicbe Zweck dieser Reise, glucklich

aufgefunden wurde. Ich entbalte mich jeder Be-

merknng iiber dieses Gras, weil Prof. Brignoli

es sich. selbst vorbehalten hat, dartiber etwas za

scbreiben, wozu ich ihn mit Exemplaren versehe.

Ausser Molopospermum cicutarium^ welches stelten-

weise die hocbsten Abbange in ungeheurer AnzaM
iiberdeckt, Hypericum Richeri^ einigen Saxifrageii,

S.tcnella^ Ponw^ Hostile dann einigen verscbiedenen
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noch zn bestimmenden Grasem, liefei*te dieser dem
weidenden Viehe bis zum Gipfel zngangliche, daher

meistens abgeweidete Berg, worauf iiberdiess dec

Kalk mit unfruchtbaren Schiefern abwechselt, we-

nig Erhebliches. Die berrliche weite Aassicht, die

man vom Matajur aus iibei* die Ebene Frianis ge-

niesst, ware jedocb scbon hinrelcbend, den durch-

aus nicbt bescbwerlicben 'Gang auf derselben zu

lohnen.

Um desio reicber fiel die Ausbeute auf den

Alpen Baba, Canin und Prestrelenek, die icb \n

den folgenden Tagen, 12., 13., 14. August besuehte,

aus. £s sind diess sammtlich Spifzen des machti-

gen, zwischen 1100 und 1300^ bohen Alpenstocks,

weleber von der Griinze zwischen Resia und Saaga

gcgen Flitseb sicb erstreckt. Indessen fand sicb

ausser Scabiosa lonyifolia W. K. und Thlaspi rn-

tundifolium eigenillch nichts, was icb nicht scbon

von den benachbarten Alpen gehabt biitte.

Eine Excursion in das Trenta-Tbal zur Auf-

findung der Hacquetscben Scabiosa beschloss diesc

Reise: doch wurde der Zweck derselben verfehit,

weil icb von den zwei Tbalern, in welche sioh

die binterste Trenta thellt, jenen zur linken Hand,

wodurcb man zu dem Hauptursprunge des Ison/.o

gelangt, wablte, wahrend eigentljch das Thai rechts,

wodurcb dem Isonzo ein am Fusse des Terglou

entspringender Bach zuHiesst, diese Pflanze beber-

bergen diirfte. Uebrigens ist H a c q u e t^ s Beschrei-

bung der Lokalititt sehr dunkel, und wird es nocb

_^ . _ --. -v_ -vi^-
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inehi' dadurch, dass die von ihm angegebeiien Na-

meii der uinliegenden Berge dovt uiibekaiint sind,

mit Ausnahme von Mishelvech, welcher jedoch weit

hiihep in der Umgegend des Terglou liegt. Viei-

leicht gelingt es inir ktiiiftig, dieseratbseihaftePilanze

aufzuiiiiden.

Eine Kustenfahrt mlt dem Dampfschiffe liber

Plrano , Parenzo, Rovigno nach Pola wahrend der

Pfiiigstfeiertage liefei'te reichhaltige Hesultate, wor-

iibei* vielleicbt eine umsfSnillichere Relation nach-

getragen werden wird.

Triest. lifem m a s 1 n 1.

Von deii Ergebnissen ineiner diessjahpigen bo-

tanischen Kxciirsionen tbeile ich Ihnen heute nur

soviet mit, dass ich diesen Soinmer im Torfmoore

,SKa Bitsch den Juncus supinus mlt 4, 5 und 6 Statib-

faden und Antheren gefunden babe, und dass mir

dadurcb nooh der ietzte Anhaltspunkt entwunden

M'orden, .wodurch icb den «/. nigritellus unterscbei-

den konnte. Ich bringe daher diesen als Abart

zn jenein , wie folgt

:

r

Juncus stuplnus Mimch. var. nigritellus (oder bes-

ser in Beziehung auf Koch's Synopsis) J*, nt-

gritellux (J. nigritellus Don).

Von inelneir Flora Galli^e et Germanise ei^ic-

oata ifit so eben die HI. und IV, Centurie fertig

uiid an die Abnehmer versandt vrorden.

Bitsch. Pr. F. Wilh, SchttUz,
(
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Nt:s.- 41.

Regensbtif^g , am 7. November 1840,

Sitziings - Frotokolle
der bolanischen Section

bei der achtzehnten Versanimlung deutscher NaturforscUer

und Aerzte zu £r]aiig^en iui September 1840.

Miigetkeilt von dem Sekretdr der Section,

Prof. Pn Furarohr.

Nacb der efsten am 18. September In der

llniversitais-Adla gchaltenen allgemeinen Versamm*

lung wdrden die der botanischen Section sich an-

fichliessenden Mitglieder dureh den Hofrath Dr.

Koch nach dem Sitzungslokale in dem Museum

gefubrt, nm daselbst die Wahl ihrer Gesch&ftsfah-

i*er zd tr'effen nfid die Stande der nfichsten Zusam-

menkunft zu bestimmen. Man beschloss, sich den

kommenden Tag Morgens von 8 bis 10 Ubr zur

ersten Shznng zu vereinigen, Bofratb Reich en-

bach aus Dresden wurde fUr dieselbe zam Priisi-

denten, Professor Dr, Fttrnrohr aus RegeBsburg

sum bestSndigen Sekretfir gew^hlt.

Auf einem sodann nnd wShrend der Ihiaer

der VersBmrnlnng adfgelegten filatte unterzeicitne*

Flora 1840. 41. S S

,. ;**iCfi'ffi./ ^>...^^^ --^'^^^"- ^
v ^—^*-. .. . .-4^._'_-^ .^.J^^^--
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ten 8ich fclgenJe, hter nach alphabetisch^rOrdnnng

gereihte IWitglleder:

Dr. €r. B is choff, Professor aiis Heidelberg.

Dr. F. Brann, Pi'ofessor aus Baireuth.

L. V. 6uch, Kammerherr aus Berlin.

J. G. Clason, Berg - Irigenieur aus Schweden.

Dr. E. Dijbner, Professor aus Augsbarg.

S. Diiderlein, Studiosus aus Jena.

O. Doepping, Pbarmaceut d. Z. in Niirnberg.

W. Engeihardt, Bergverwalter aus Saalfeld.

Dr. Fiirnrohr, Professor aus Regensburg.

V. Greyerz, KreisforstiJispector aus Baireuth.

R. K, V. Hartinann, Professor aus Wels.

J. A. Hoch-Muller, Lehrer aus Salzburg.

F« Hofmeister, BucbhSndler aus Leipzig.

Dr. Hoppe, Professor aus Regensburg.

Dr. G, J S g e p , Professor aus Stuttgart.

F. W, L. Kaib, Pfarrer aus Kirchaborn.
J ^^

Dr. Kirchner, praktischer Arzt aus Bamberg.

Dr. C. H. E. Kocb, Professor aus Jena.

Dr. W. D. J. KochvHofrath und Professor aus

Eriangen.

Dr. Kramer, Gerichts- und Badeai*zt aus Te-

gernsee V

Dr. F, KrausSf Ccistos ans Stuttgart.

Gabr. Marklin, Adj. und BIbl. aus Upsal^.

.

Dr. V. Hartius, Hofrath aus Miincben.

Meyer, Apotheker aujs Baireuth.

Dr. Perieb, Uofi*ath uud Professor aus Frei
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CL Re! chard, Apoiheker ans Ulm.

Dr. L. Reichenbach, Hofrath and Professor

aus Dresden.

G. Re! hi en, Apotheker ans Stnftgart.

J. Reverdjs, Forstmeister aus Forchhelm.

Dr.F. A. Rosenmaller, prakt. Arzt aus Er-

langen.

Dr. Spring, Professor ans Luttich.

Dr. Steetz, prakt. Arzt aus Hamburg.

J. Sturm, Kupferstecher ans Niirnberg.

J. W. Sturm, Kunstler aus Niirnberg.

Fr. Stnrm, Maler und Kupferstecher aus Niirn-

berg.

Dr. L. C. Treviranns, Professor aus Donn.

Dr. F. linger. Professor ans Grfitz.

C. Waitz, Kammerrath aus Altenburg.

' J. G. Zeller, Lehrer aus Zcitz,

Dr. ZuGCarini, Professor aus Munchen,

Erste SU%ungy den 19. September,

Frasident: Hofratli Dr. Reichenbach. -

1) Der Vorsitzende bewillkommt die Anwe-

senden mit einem freundlichen Grnsse und der Er-

muuterung za demselben gedeihlichen Zusammen-

wirken, welches die botanlschen Sectionen friiherer

Jahre immer so sehr ausgezeichnet habe.

2) Derseibe legt im Auftrag des Hrn. Hofrath

Dr. Br an des in Salznffeln getrocknete Exemplare

von Pflanzen vor, wekhe Hr. Lehrer Echierliug

in Augustdori am Teutoburger Waldo gesammeit

S s*

-^- '^^<*^
*^^ -^ ~ : --^^ ^'^--^



644

nnd letzferem nebst schrifiliclien Aufsiitzeii ttber

dieselben fugesendet hatte, Hp. Echterliiig will

durch Beobachtangen geianden haben, dass Carex

ornithopoda Willd, eine auf eiiiem magern , sonne-

reichen Standoi'te entstandene Abweichnng von

C. diffitataL., Scleranthus annuus eIne VarielSt von
J n

S. perennis^ und endlich Erythrwa UnarifoUn Varie-

tSf von E. Centaurium sey. Den Beweis hicriiber

sucht der Einsendep durch viele beigelegte Ueber-

gangsfornxen and dprch besondere Abhandlungen,

die jedoch derselbe selbst verofFentlichen wird, zu

iiihren. Da zu- einem Urtheil liber dergleichen noch

streitige Fragen eine sorgfald'ge und genaue Vntev-

sucbung erfordert vvird nnd keiner der Anwesen-

den hinsichtlieh der vorwclefiten Pflanzen eine solehe

bereJfs angestellt hatte, so Murde Hr. Hofrath Dp,

Koch ersucht, daruber fiir das Protokoll ein Re-

ferat zu tibernehmen, wozu sich doi'selbe so£fleich

bereitwinig erklapte. Das von deihsclbcn einge-

pandfe Referat ist nun f(»|ofendes:

Cnrew ornUhopoda. Willd. unterscheidet slch

ftlferdtngs nnr durch relative Merkmale von C du
gitata L.; die Halme sind ^ledriger und schwacher,

die Aehrcn kleiner nnd naher zusanimeneeriickt

und die Sphuppen slnd etwas kiirzer als die merk-
lich kleineren Friichte. Iin Uebrigen aber ist der

Ban aller Theile so genan fibereinstimmend, dass

fichon Wahlenbepg in der Flora sueeica von C.

ornUhopoda sagt: Pi;»cedentis (namlich der C
digitata) vix nisi varietas minor, laxior et pallidiop.
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Hi'.Echteriing e>amiiieUe nun aiioh H'irkltch Exein-

plare, die in HinsielU jener relativen Merkinale das

Mittel halteii, so dass Kcferent der Ueberzeugung

gewordcu Ut, dass diese Pilanze wirklich nur eine

Varielat von €. digitaia bilde. Hr. Echterling
erw^hnt in seiner Abhandlung iiber die benannten

Arten von Carex noch folgender interessanten Be-

obacbtnng. Ein in der Niihe von Angustdorf be-

iindlicher Berg war noch vor fiinf Jahren nut eineni

Bucbenvi'ald bedeckt, in cTessen Scbatten sioh haulig

C digitaia vorfand. Seitdem wurde der grossere

Tbeii jenes Waldes abgetrieben und nun iindel; sich

keliie C. digiiiita anf der gellchteten Steile, aber

h^uiig C, omithopoda. Einige hundert Schi itte wel-

ter stcht unter den nocb vorbandeuen Buchen C
digUata in ihrer normalen Gestalt, Mittelfurinen

fiiiden sich im Gebiische der gelichteten Stellen.

Diese Beobachluiig Uesse sich iiuu lelcht weiter

verfolgcn, man diirfte nur die C. digitaia aus einem

niit feuchter Dainmerde versehenen \V aide in einc
^

sonnige Sleile eines magern Gartens vorpflanisen

und daseibst auch mit Ant^^aten Ver&uche aastellen.

Uinsicbtlich der bciden Sclerantiieti ist Hr.

Echterling der AnsioLt, dass der auf Haiden

und unbebautem Lande iiberhaupt haulig vorkom-

mende Scleranthus pcrennis die Stamniakt^ und S,

anjiuns eine auf fruchtbareoj Boden entstandene,

ein- oder zweijabrige Varietat dfcfselben, oder „ein

auf kultivlrtem oder sonst lockcrem und fruclnba-

rem Boden durch ruckgungigt'. Metamorphose ent-

hTt^ ' -----V
-̂- J-^^^. -.^it^-^ r:.^. .

.'^J&^t^h^
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standenes uppiges SommeperzengnW sey. Filr

Letzteres werden Beobachtungen iiber das Erschei-

nen der verschiedenen Formen je nacU der Kultur

und Lockerheit des Bodens angefuhrt. Zwischen

ein- nnd zweijahrigen Pflanzen ist allerdi»gs haufig

keine Grenze zu Ziehen. Das Holosteum vmbella-

IMWI, die einjahrigen oder vielmehr monokarpischen

Cerastien, die Draba verna und viele anderePflan-

sen Bind ein- nnd zweijahrig zngleicb. Im Herbst

entsteht ans dem Samen eine BlStterrosette und im
J

nacbsten Friibling bliibet die Pflanze und stirbt

bald darnach, aber auf friihe im Friibling uuige-

pfliigtem Lande erscheinen ebenfalls Rosetten, die

nur etvvas spaler bliihen, aber dann ebenfalls sfer-

ben. Sfrenger zweijahrJge Pilanzen, die Dipsaci^

die zweijahrigen Erysima u. a, erzengen znweilen

neben dem bliihenden §tengel noch einen oder
w "

einige Wurzelkopfe , die in der Regel zwar mit

der Pflanze absterbjen, aber zaweilen in dem dar-

auffolgenden Friihllng doch noch einen oder den

andern bliihenden Stengel hervortreiben. Allein

dass eine Pflanze als eine v^irklich perennirende

nnd zugleiph als eine jShrige oder zweijahrige vor-

komme, davon Ist dem Referenten kein Beispiel

bekannt. Ricinus communis nnd Nicotiana Taba-

€um v?erden allerdings in ihrem Vaterlande banm-.

^J^'^i nnd bei ans sind sie im Freien jahrig, sie

werden jedpch, \n das Glasbaus gebracht, aueh

bei ans baumartlg, konnen also keinen Beweis da-

gegen llefern. Vide Pflanzen von langer Dauer,
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e. B. dfe Achilleen, bliihen, ans Samen gezogen,

schon oft im ersten Sommer, and dennoch erreicht

eine solche Pflanze eln hohes Alter; Im Erianger

botanischen Garten befinden sich Achilleen, die

seit fUnfzehn Jahren anf derselben Stelle stehen.

Wcnn Bich nan ergeben sollte, dass Scleranthus

perennis wirklicb perennirend ist, d. h. eine Dauer

von Tier, f(inf and Mhefareren Jahren hat , was Hr.

Echterling anzanehmen scheint and sich auch

aus den vieien sterilen Stcngehi , welche sich im

Herbste zwischen dem frnchttragenden des S. pe-

rennis finden, schlSessen iasst, und dass S. annuus

jahrig, oder, wie Cerastlum semidecandrum und

andere, naeh Umst^nden eiq- and zweijabrig za-

gleich ist, so dorflen beide wohl als verschiedene

Arten angesehenj wenlgstens die Acten hieriiber

noch nicht geschlossen werden. Wenn beide wirk-

|ich verschiedene Arten sind, so diirften sich, der

vieien annahernden Formen uiigeachtet, Merkmale

zur Unterscheidunsf finden. Referent wird beide

Arten In den botanischen Garten verpfianzen, auch

Ansaaten veranstalten and seine Beobachtungen za

fielnj^r Zeit bekannt machen. Beobachtungen der

Art, die man im Felde anstellt, sind nicht so sicher.

Auch uhevErythreea linarifoUa sind die Acten

noch nicht zu schliessen. Die grosse Menge von

ExempUren, vrelche Hr. Echterling geschickt

hat, gehSren nach Ansicht des Referenten sa'mmt-

licb zu E. Centaurium^ and die lang- m4 schmal-

blMttrige Pflanze, \velicbe als £. UnarifoHa gilt, be-
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findet sich nfchi darunier. Ob dbngens nuch diese

Form eine gute Art oder eine biosse Abart von

E* Cenlaurium darstelle, dariiber eriaubt sich. Re-

ferent hi^r kein Urtheil, well er sie niemals lebend

gesehen bj^t, sq viele Tausende von £. Centauriut

ihm auch scboq aufgestossen ^Ind ; er hat die Pflanzt

als Art in seine Schriften «i

andere Bojtaniker daftir erkennen, nnd weil sie sich

in ihren deutiich ausgesprochenen Formen erken-

nen lasst.

An^^r den obepgenanntenpflanEcn iiberschiekf

Hr. EchterUng niehrere E^emplare von Carex

montana , von \felcben einige an dem untersten

Deckblatte einen krautartigen Riicken haben, vrel-

cher in ein kurzes, krautartjVes Blatt auslauft. Re-

ferent wird darnach die in seiner Synopsis von

dieser PHanze gegebene Diifgnose erweitern nnd

verbessern. An andern Exemplaren sind die weib-

Jicheo Aehren fast g^nz i^nfruchtbar; ein Ereigniss,

was apch bei andern Arten stattfindet.

3) Hofrath Dr. Reiclienbach piacht auf

die sp ebpn im Verlag der Enk&'schen Buch-

handiung erschienenen Gedichte ypn ^^^rlSehlm-

lner aufmerksam, welche dem Entdecker der BlaU-

^^teUungsgesetze als einen ebenso i$ionigen Natur-

fdichter m erkenneq gebpn.

4) Ilofr^t)^ Pr, gien ke voi) Pyrn>ont vertheill

Exemplare eines ihmzugeschickten Gedichtes: „Die

Frublin^fejer der Flora. Den Botanikern bei der

Versammlang der^e^ftchen NatarforscberandAerzte
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in Erlangen gewidmef:. September 1840," Uiv

welphe Aufmcrksamkeit dem nnsenannten Ver-

fasser der Dank der Sections - Mitgliede^ iui JPro-

tokolle niedergelegt wii'd.

5) Hofrafh T>r. Koch ervvfthnt vorl^iui^g, dass

bel demDurchsUcho desLudwigskanals inderNahe

von Erlangen aich it| einer Tiefb von 24 Schuli

unvoUkoromene B|?^0nkoble g^fundan babe, welche

noch sehr gut erh^ltene vegetabilUche Ueberreate

entbielt, di<e der Referent in einer d^r n^cbstei|

SUzangen zuv i^elteren Bestimmung vorzulegen sicl^

vorbehalt.

6) Derselbe spricht ilber die frubere oder

spiit^e Stengelbildnng bei den Hieracien, aU dem
vorziigUcbsten Slomeiyto ibr elner natfirlicben Eii)-

tbeilung dteseir Qattnng ^ iind erlaqter^ die^elbe

dureb das Vorzeigen friscber und getrockneter

Exemplare.

In seiner acbatzb^ren tnonpgrapbiscben Be-

arbeitnng der Qattnng Hieracium in DpCandol-
le'5 Prpdromu^, Prs, VII. p. 207. wnd p. 222. bat

vpn Frolicb eine Gruppe diesep Qattung, und

Ewar in einer Unterabtbeiiung , noch vreifor in

Hieratda phyllppoda und aphyllopod^ gesondert;

allein diese allerdings naturgemSsse Abtbeilang scbei-

defc nipbt \AqHS eine Subdivis}o, sondern begriiadet

nach Ansiobt des Referenten die Haiiptabtheilung

der Gattung selbst, n^ch I^ennzeicben , die »eh

auf die eigenthiimlicbe Lebensweise der Arien

grtinden.
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Die Hierada phyUopoda, tibrigens lauter j)c-

remiirende Arten, wie auch &\\e aphyllopoda^ haben

an der Basis des bliiheiiden Stengels eineii Diischel

von ausgebildeten Blattern nnd ausserdein in dern-

selben Jabr^ gewohniich noch andere, nicbt blu-

hend^ VVorzelkiipfe fur die foiffenden Jahre mit

einem Biiscbel ausgebildeter Blatter. Das aus dem

Samen hervorsprossende Piliinzchen treibt nfimllch

im ersten Jahre fceine Stengel, sondern auf seinem

Wurzelkopf einen Buschel BlJitter, welche sich inei-

steng in Gestalt einer Rosette aiiBbreiten. Diese

Blotter sind im folgenden Jahre noch meistens vor-

hand^n, es erzengen sieh jedoch anch neue dazu,

und aus der Mitte dieser Rosette erhebt sich der

Stengel, wShrend sich nepe Wurzelkopfe, ebenfalls

mit einem BlStterbiischel bekront, erzeugen, welche

in den folgenden Jahren bliihende Stengel aus

ihrem Schoosse hervorsprossen. Die Wurzelbliitter

dcir Hieraeta phyllopoda 6ind dessviregen weder prse-

eoeia, noch ^o^etanea, noch serotina ; sic sind per*

rennantia.
f p

Die Aphyllopoden finterscheiden sich nach

De€and. Prodr. VIL p. 222. foliis radicalibus sub

anthesi nnllis. Diesfes ist zwar voUkommen ricbtig,

aber ^ finden sich nicbt bloss wabrend derBltithe-

zeit k«ine Wurzeibllttter vor, sondern die Pflanze
*

bat dereh i^lenu^ls gehabt, nnd erzeugt deren aucb

keine wfihrend der ganzet|i Pj^riode ihres Lebens.

Das aus dent Samen sich entwickelnde PflSnzchen

(lilt sogleich nach der Entwicklung seiner Samen-
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blatter in den Stengel, ohne auf dem Wnpzelkop/e

einen BUschel von Blattern zu erzeu£:en. Die an

diesemSteno^el selbst erscheinenden Blotter besteben

zn unterst aus einer oder ans zwei Schuppen

namlicb ans einem oder zwei nicht ausgebildefen

Blattstielen. Auf der zweiten dieserSchuppen be-

iindet sich aber oft schon ein krautiges Spitzchen,

der Anfang eines Blattes. Auf der dritten Schuppo

iindet sich gewohnlich ein klei^ies, ovales, ein paar

Litiien langes Blattcben. Nun folgt ein grosseres

Blatt 5 hieranf ein noch grosseres , weiter ausge-

bildetes, und so fort. Die am meisten ausgebildeten

BiMtter stehen In der Kegel iin uutern Dnttel des

Stengels. Dieser Stengel aber bliiht gewohnlich in

dem eraten Jahre nicht, ev stivht Im Sp^'therbste

ab, hat aber vorher schon und zwar Im Nachsom-

mer an seiner Basis eine oder zwei unterirdische

Knospen erzeugt, welche im folgenden Jahre, ohne

dass sich ira Herbste des verflossenen oder Im

Friihling des folgenden Jahres auf der Wurzel Blat-

terbiischel bilden, genau wieder in solche aphyllo-

pode. Stengei hervorsprossen.

Der wesentiiqhe Unterschieji der beiden so

eben dargestellten Gruppen bcsteht demnach darin,

dass sich bei den Phyllopoden die Achse desWur-

zelkopfes vor der Blitthenbildung nicht zum Stengel

verlangert, wabrend sie bei den Aphyllopoden, aucb

ohne dass die Pflanze bis ^ur Bliithenbildung vor-

geschritten ist, sich in elnen Stengel verlangern

muss, dessen Blatter iibrigens bei den Phyllopoden
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den Biischel des nicbt bitihenden und nlchi veHMti-

gerten VVurzelkopfes darstelleii, anwelchein Biischel

die Sussern Blatter, wie an dem Stengel der Phyl-

lopoden, ebenfalls die kleineren sind.

Die aphyllopodisch^ Stengelbildpng findet sich

fibrigens ebenfalls bei vielen andern Pflauzen; so

pnterscbeidet sich ppranicupi au^triacum von alien

Gbrlgen dem Keferenten bekanntcn Artcn der Gat-

tung dadurch, dass es keine Wurzelblatter hat und

sogleich iiber der Erde bliihende oder nicht bluh^nde

Stengel erzeiigt. Di^ Convallarien und die Paris-

Arten bei den Asparageen, die ganze grosse Gruppe

der Vicieen und npch viele aiidere PQanzen haben

dicse aphyllopode Stengelbildung.

7) Prof. Dr^ Koch von Jena legt Abbildun-

gen mehrerer von ihm auf dem Caucasus entdeck-

ten Pflanzen vor ynd macht ^uf die merkwiirdigen

EigentbuinliGbkeiten derselben aufmerksam. Insbe-

sondere zeigt derselbe eine neue Corydalis inii dop-

pclt-dreizahlig getheilten, gegenubcr stehcnden Bfiit-

tcrn; eine ScUla Rpgeni^ deren Bluthensticle einzcin

pnd i^nniittelb^r ai^s dem Kwiebelkucheii entsprin-
+

gen, nicht >vie be! andern Scillen in einen Coryin-

btm vepeinigt $ind; ein Thlaspi annuufn^ vpeiches

6elir bKulig am Fusse des siidliplien Abhanges des

Caucasn^ vorkommt and durch $eine Bliithen an

TU.itmt^mu'm^ durch seinen iibrlgcn Habitus ^ber

an TA. perfoHntum erinnert; eine JHuphorbia ma-

croceras Fisch. ^ ifey., ausgezeichnet durch die

grosseu Horner An den Frachten; einen Crocus
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Sttwatoitil BISiiem

Kum Vorschein koinmen^ der sich ansserdem ron

andern Arteii durch seine spitzen, niemals oben

ubgcrundeten PerigonialblSUer nnterscbeidet, and

dessen Zwiebel eine Lieblingsspeise der Ossen ist

;

ferner einen Jtanunctdus elegant mit grossen

Bitithen nndBl^ttem, die sich sowohl anf trocknem,

^ie airf sumpfigem Boden gleichbleiben nnd des-

sen StaubgeHisse nicht auf dem Fruchtboden, son-

dern am Grunde desselben und um ibn herum

steben, was jedocb, wie Hofratb Reichenbach
nachwies, ancb bei mehreren andern Ranunkein

der Fall ist ; — dann eine neue, in einer Hohe voii

SOOO' gesammelle Viola mit EweilSppigcr Narbe

und der bis jetzt noch bel keiner andern Art an-

gemcrkten Eigenthiimlichkeit, dass nur drei SUub-

geiiisse auf doin Bli'itbenboden entspringen, die zwei

andern aber auf beiden SeUen des Spornes stehcn

;

einen giganlischen Ruhus aus den Urwfildern des

alten Colchis, woriu er dureh seine Verbreitung

das Vordringen hindert; eine Celsla Sttwarowiana^

die durch ihre einfachen Bllttter an die Gattung

VerbaMCum erinnert, und eine A%alea pontlca^ die

sich von der Stammform nnr durch aufrechte, nicht

gekrdmmte Staubgeflisse nnterscheidet, nnd daher

wahrscheinltch nur eine Herbstform derselben dar-

stellen dUrfte. Auf die Anfrage, ob der in den

Gegenden, wo die letztere Pflanze wKchst, gewon*

nene Honig narkotisehe Eigenschaften besitze, er«

wiederte der Referent, dass er, selbst nach b^nfi"
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gem and vrieclei*ho1tem Gennsse desselben, an slch

selbst hievon nichts habe wahrnehmen koniien, tind

bemerkte zogleich, dass die dortigen Bienen ihra

Zellen an senkreehten Felswanden, deren Unza-

gSngliehkelt «e gegen die Anfalle der Chakols und

anderer Ranbthiere schiitzt, bauen, vconn er dann

mit der Zeit so hart wie die Kieselconcremente im

Bambusrohr werde und den ihni bei^^eleorten Namen

Steinhonig verdiene. Professor Dr. JSger erin-

nerte, dass er den kornigen Zucker ans den Blii-

then des Rhododendron pofitieum darch Auflosen

in Wasser and Abrauchen in krystallinischem Zu-

stande erhalten habe, und Kamnierrath Waltz be-

merkte, dass die Zuckerkornchen, welche wie kleine

Perlen die Filamente der genannten Pflanze be-

decken, nach der Wegnahme wieder durch neue

et'setzfc werden.

6) Pro£ Dr. Unger liest eine Abhandlung

ilber die Struktai* der Calamiteii und ihre Rang-

ordnung im Gewfichsreiche.

Die mit dcm Gattungsnamen Calamites bezcich-

neten Pflanzenreste spielen, wenn auch nicht durch

den Reichthum ihrer Formen, so doch durch die

Hfittfigkeit iht'es Vorkommens und durch ihre grosse

VelrbreUong immerhin eine nicht unbedeufendeRolle

unfer den Pflanzea der Vorwelt. Sie gehoreii mit

den Farrn ^ den erloschenen Lepldodendren and

mehreren andei'ir za den veo:etabilischen UrbevTuh-

iiern unser^ Planeten, and haben sich von den Site-

8ten Zeiteu an bis kof Bildang des banten Sand-
f
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steins erhalten; von da an aber sind anch sie, wie

zablrelche Gcschlechter dcr Urzelt, aus den Relhen

einer nan schon merklich terSnderten Vegetation

iar immer verschwunden. Ihre Reste, die sich in

den damals stattgefiindeiien Sedimentbildungen als

Abdriicke erhalten haben, sind, dbgleich sehi* an-

vollstandig, deiinoch die einzigen Lineamente, nach

denen slch ifore Formi und Gestahang in einigen

Umrissen zeichnen, and durcb die sich wieder auf

die Art ihres Vorkommens und aaf die Bedingan-

gen ihres Daseyns schliessen lasst.

Naeh der Benennung soUen die Calamiten rohiv

artige Gew&chse gewesea sejn, docb ist diess inso-

ferne eu berichtlgen , als sioh das RohraiHige nur

auf ibren hohlen Stengel bezleht, ini Uebrigen aber

durchaus keine Aehnlichkeit mli derlel Gewlichsen

eu erkennen ist.

Die Calamiten sind, nach ihrcn Abdriicken zu

schliessen, gt-usstenthells baumartige Gewachse mit

gegliederten St^'mnien und Aesten gewescn. Die

cannellirte Oberflfiche derselben , die Blattlosigkeit

Diit Ausnahme der an den Glicdern vorkommenden

gezShnten Seheiden oder der sie rertretenden war-

zenformigen Erhabenheiten , hat nebst der wahr-

scheinlich bedent^nden AnshShlung des Stammos

Hrn. Ad.Brongniart zn derAnsicht veranlasst,

eine nahrere Verwandtschaft dieser Gewachse' mit

den Schachtclhalmen als mit den rohrartigen 6^-

%vficfasen festzustellen. Nach ihm besteht also dio
^ i

Familie der Equisetaceen aus der Gattang Equise-

turn und CalamUes.



656

Eliier anilerri ]He!nong ninA die ^earbeitcfr ^e^

Fossil Flora, die Herren Lindley und Hatton^

Sie hahen den Holzkorpei' dieser Pflanzen fur bc^

deutender, wie es slch nicht andera d^nhen lasse^

da so ausgedehnte ond tfmfangsreiche Stengel 6hne.

dem ea wenig Fesfigkeit und Halt gehabt habeil

wiirdeif. Die Beobachtung einer bei Calamites ra^

dieatus vorkouiinenden Schelde halten sie fiir un^

zttveichend, um auch alien iibrigen scbeidenloaen

Calamiten e!ne Vei'wandtachaft mit dei> Gattunrg

Eguigetum vlndiciren za kOinien. Dagegea glaubed

Bie doreh die Entdeekong eines volIstHndigeren

ExeiDplarea von d nodogug, dessen qulrlfiirmig ge*

stellte Zwejge mit deutJicben, vrei>ig abstebendem
Biattquirhi versehen waren (FoSs. Flof> P. I. V. I.

Ni*, 15. JG.}y so wie aus dei* Astbilduiig bei C^

Mougeotii eine nHhere Verwandtscbaft dieser Pftan-«

sen iiiU den Dieotyledonen vennulhen za dtirfen.

(F6rfs*tziing folgtv)

11. A « « e i g e.

Hente warde an die Snbseribenten versendei:
Beichenbacb, Lad,, Icoites florae germanicae.

Tom. IV. Decas 5. 6. 7. 8. Diese vier Deeaden
enthaben auf 42 Kapfertafein den Hest der Fa<*

milie Eanunculacew ^ namentlicb die Gattqngen
CaUha^ Trollius^ Helleborus^ Paeonia.
lieipzig den 10; Sept. 1940.

Friedr. Hofmeister.
ni. Bericbtigangen.

fitt lAllbltft 1B40^ erstcr Band Seite 7. lese man La-
borant statt Apotheker.' Ferner ist der in Flora 1839, S.720.
angezeigte HK Df. Sauter als Kreisarat nach Ried befor-
dert worden. Endilel} Ie«e man inLitbl. 1840 Nro. 8. S. 11&.
/. 10. statt vcrmeiaten — erwalinten.

(Hieza Literber. Nr. 8.)
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Begensburg, am 14. November 1840.

Sitxungs '^ ProlokoUcf
der botanischen Section

bci dcr aclitiielihten Veisammlnng: dcutscher NafurfovSchei^

und Aerzte zu EHangcn im September 1840-

r

MityetheUt von dem Sekretcir der Section j

Prdfi Dr. Furnrohr.

(Fortsetzurig-.)
'm

Viel wichtiger ak die AufBudung elfiigcrAb^

drilcke^ aus denon sich fiir die wahre Beschaifen-

heit des Stammes wenig oder gar nichts ergibl.

>var Dr- Bernh. Cotta's Beschreibung einiger

verkieeeUer Stammstiicke, deren innere woblerhal-

tene Structur eriaubte, auf dein Querschnltte eine

dcutliche, von der Mitte nafch der Peripheric laU-

fende Streifiing der Substanz wabrauoehmenj mit

welcher inneteii Streifung eine ^hnliche siussere

nach der LSnge des Stammes genau correspondirte»

€ottu bemerkte ferner, dass die inneren radiSren

Sueifen von gleicher Breite mit einander abwech-

selten, dass die dankleren von einer dichtereR, di^

beller^n von einer lockeren BeschaffenheU W^P^
jBcbeiiibar zelligen Substan2 berriihrten. Gf gab

Flora 1840. 4X T t
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ierner an, Jass die dankleren Streifen mil den

ausseren Vorsprttngert, die licbteren iiingegen mlt

den dazwischen falienden Furchen genau zusam-

menfielen. Diess nnd einige wenige Spuren von

Gliederung dieser bisher nur in karzen TiM'imniern

anfgefundenen Stammstiicke machten es ihm wahi*-

schelnKeh) dass diese am einer Itlfern Formation,

namlich der Formation des rothen Sandsieins her-

riihrenden Petrefacten wolil nichts anderes als Stam-

gie TOD Calaroiten seyen. £r belegfe daher auch

die mit obbeachriebener Organisation versehenen

fossilen Stammstiicke mit dem Namen Calamitea,

Dass Cotta hierin ganz richtig gesehen, be-

vreiset die von Lindley nnd Hut ton fast gleicb-

zeitig in ihrer Fossil Fiora sub Ni\ 20. gegebene

Abbtidnng and Beschreibung eines von ihnen so-

genannten Phragma des Gliedes einev Calamiten-

Art Auch bier sieht man die ansseren Streifen

des Siammes in V«Hbindnng mit radi^iren Streifen

des Innern and zwrv ganz auf dieselbe Weise,

wie diess be! Calamitea der Fall ist. Es mag da-

her wohl keinem Zifeifel uniewvorfexx seyn, dasa

wir in der Valamilea die noch mit der ursprting-

ficben Structnr versehenen Stiimme der nui* in Ab-

drdcken erscheinenden Calamiles-Gewhx:hse vor ans

haben. In dieser Beziehung dtirfte es nicht ohne

Interesse seyn, fiber diese rSthselhaften Pflanzen

der Vorweli noch einige weitere anatomische Auf-

schltisse sa erlsngen.

Dnrch die Gate des Hrn, Dr. B. CoHsl ond
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Ht*n. Hofi*ath RiU&r von Martins bin ich in den

Stand gesetzt woi*den^ eine derlei Untersuchung

vornehmen zu konnen , und wenn die erhaltenen

Stiicke auch nur klein and wenig mehr als Fi*ag-

mente waren, so konnte ich doch fiber die haupt-

sachlichsten Punkte in der Stractnr dieser Ge*

wachse ins Reine kommen, nnd hoffe auch durch

freundliche Mittheilungen das in der Folge zu ev*

ganzen, was ich bis jetet noch anentschieden lassen

muss. Die untersucbtenStticke waren beideCotta's

Calamites 9triata ; das eine ein Brachstiick bus

dem mehr Sussern Theile des Stammes, das andere

ein KernstQck etweder eines Astes oder einer nocb

jijngeren Pflanze der Art.

Ohne in ein zu grosses Detail einzugehen, will

ich hier nur ganz kurz das Hauptsachlichste der

Ergebnisse meiner Untersuchungen iiber den Bau

des Calamiten - Stammes anfiihren.

Derselbe bestebt im AUgemeincn aus eiiiem

n]arkkui*per, aus einem denselben uingebenden cylin'-

derformigen Holzktirper und hochst wahrscheinlich

aus etner Rinde, deren Existenz zwar weder aus

den Abdriicken, noch aus den verkieselten Stucken

mit Sicherheit hervorgeht, doch der Analogic nacb

behauptet werden kann.

Das Mark scheint durchaus einen betr^ichtli-

chen Umfang gehabt zu haben und bestebt aus

grossen^ dickwandigen^ parenchymatischen Zellen^

Die Mitte nimmt eine Lficke ein^ die wahmobl^
lich von Knoten za Knoten durcb parenehymatische

Tt a
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Scheidew/incle (nieht zerrissene Theile ch?s Mark-

kStpers) nach Art aller gegliederten fistnliisen Sten-

gel unterbrochen war.

Das Mark noigab ein Cylinder von Holz von

hSchst eigenthiimUchdr Constrnction, wie sie in den

Pfttnzen der Gegenwart nirgends gefunden wnrde.

Cottli sovi^ohl als Lindley sind darin im IiTthu-

me, dass sie die strahlenformig nach den IVIitteK

punkt Gonvergirenden dunkleren Streifen desselben

ftir Markstrahlen nafamen. Das sind sie nicht, son-

d«rn l^beile des Hol/es selbst, vt^elcbes Bh6 ans

ab'wechselnde^ Lamelleii von verschiedener Bcseh«t.

fenheit zusamraengesetzt ist. Was eben die dunk-

leren im Querschnitte als Sfi'cifeii erscheinenden

Lamellen betriflt, so hestehen sle einzig und allein

a«s j>arei)cbyniatischen Zellen, von geringein Dorch-

meiser tand dieken Wanden; die mit diesen ab-

wechselnden liebteren Lamellen dagegen sind ans

GefSssen snsammengesetzt. DleseGefasse sind weit,

dickwandig, und Bcbeinen inir nicht undentliche

Spuren vonO"erstreifen zu baben, mit einein Worte

in die KaMipgorie der Treppengange zu gehoi-en.

Beide Besfandtbeile des Holzkijrpers sind nicht

Bcharf von einander gescbieden und brinaen eben

dadnrcb die mebrerwabnte Streifong des Holzes

hervor.

An Markstrablen fehlt es weder dem einen

noch dem andern Theiie, sie sind sogar zablreicfa

und aus 1 bis '4 neben einander stebehden Reihert

parencbymattiserZeHeii'znsaniinengesetzt, und baben
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sovvulil 111 det* vertikalen als honzoiitalen Rlchtunir

eine betraebtliche Ei'streckung.

Mcrkwiirdig ist, dass an derOraiize des Hoiz-

und Markkiirpers, wo also die divergii*endcn La-

nielleii des Holzkorpers ihren Anfang iiehtnen, hin-

ter jeder Lamelle eiri Luftgang sicli beiindet, urn

welcheii auch die Zellen des QJarkes eine conyer-

girende Ricbiung aunehmen. Diese Luftgange , in

Hirer Anzahl der Menge der Lamellei) ganz gleich-

komniend, siiid sohr deutlieb waln*zunehmen, und

uffeubar den Luffgangen im HtiUergrunde der Ge-

fassbiindel der Egmsetum • Avien ^ namentUcb des,

E. fluviatile^ arvense u. a, zu vergleichen»
. ..

Von Jabresringeu findet sicl^ im Holze der Ca-

lainlten keine Sjxir, diese PRanzen baben sich also

buebst waUrscbeinlich vyie die Farm, Scbacbtel-

hahiie, Biirlappe u. lu. a. nur durcU Uipfelausaiz
r

vergriissert.

VVeder iiber die Ausseuselte des Holzkurpei'S)

nocb iiber die Bescbafi'enbeit der Kinde, welcbe,

wenn auch in ihrer Eiitwicklung gewiss iiicbt be-

deutend, docb obne Zweifel ajcht gefebU baben

wird, bin icb im Stande etwas anzugeben. — Das

cben flJitgetbeilte moqhte indessen binreiclien, um.

dem Gedanken Raum zu geben, iu den Calaiuiteu

weder schachtelbabnartige Geyvacbse, nuch vveuiger

abei* Dicotyledonen, sondera denTypus eluer eigen-

artigen Famille zu vermfitben, derea IJmrisse ,fol-

genderuasseu lauten wiirdeu

;
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Calamitew,

PlaiitsQ ut|ilariuium arboi'ew, articulat^e, vertl.

cillato - ramos^e, vegetaiione teriniiiali crescentes.

Corpus lignosum medulUm largam includens,

e vasis duplicis ordinis radiatim alternautibMs cun-

flatum, majoribus scalftriforjnibqs, minuribus paren-

cbymatosis.

. Radii meduJlares copiosi. Cortex parenchyma.

tosus regulariter striatum.

Folia verticUla^a in vaginain coalita, v. eoruin

loco tqbercnla. Fructittcatio latet.

Calamites. Calamitea-

Nacli diesen s(ebt dje FajniJie der CalamUe^

unstreitig den durchaus krautartigen Eijuisetaceen

zunachst, auf der andern Seite granzt sie aber an

€re\vach£fformen, die, ebenfalls zu den vorweltlichen

gehiirend, den Typus elner elgenen Familie dar-

stellen, die icb nacb den uinfassenden Erorterinigen

cines Lindiey and Mutton als SiffmarietB be-

zeichnete, was aach neaerlichst durcb Hrn. Prof.

Oappert nioht nar bestatigt, sondern, wie sich

von diesem trefflichen Forscber der Flora der Vor-

welt erwarten liess, noeb viel nmst^ndlieber be-

grilndet wurde.

9) Apotheker Relnhard erbittet sich dieAn-

sicht der Section iiber einlge Organisnien, die in

einem Brunnenwasser sa Ujin plotelicb in grosser

Menge euin Vorschein gekoinmen waren. 1838 wurde

nainiich der 1445 durch Jerg Sirlen, berulnnteii

Bildhauer und 8teinaietas des Ulmischcn Mtinster-
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gesiiilils, erbaute siadilsche Markttu'uiuieH in Re«

stauration genommen, uiid die schadhafie Fassung

des Bassins durch neue aii» dem Stuttgarter Sleki-

brache entnoHunene Saiidstelne ersetzt. Naohdem
der mit vieien Schwieft*igkeUen verbundftiie Bau
An£angs September 1640 beendigt war, fand der

£itilass der Qnalle durch die Rohvea statt. Inner-

haib 24 Stunden waren aber die Wande dieses

grossens Bassins mit einem heilbpauneii flechten*

ahnlichen Ansate ganzlieh uberz<^en, wovon Re-

^^ent Muster voi'xeigie, die sofbrt unter einenL)

von Hrn. Hofrath Dp. Koch herbeigeschafftea ML-

kroskope einer geuauen Priifung unterworfen wur-^

den. £s ergab sieb nun, dass die an den Woo-

den des Bassina angehSiigte Iii£BCtiun aus den Eievn

elnev Wasserschuecke- bestehe, welche sich in deia

schon seit zwei Jahren unbeniitzten Wasserrohre

angesetzt hatten, und nuiiiuebr durch den Druck

der neu eiiigelassenen Quelle in djen WasserkasteiL

eingclaufe» ware».

10) Hofrath Dr. v. Mariius legte die'fafebk

za der Flora Brasiliensis vor^ vvelche die Charak-

tere der verschiedenen Vegetatiansioroieiv in Bra-

Bjli^n darsteUen, und erlfiuierte sie mit etuigen Be-

merkungen iiber die Verschiedenheit der Urwalden,

der Caa-tinga oder biaitloseu Walder, der Ufer-

waldung u. s. w.

11) Buchhandler Bofraeister zeigte kolorirte

Exemplare der in seinem Verlage erscbienenen

Werke: Nova geaera ac species plantarum, aucto-
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vlbus Ed. Ptippjg et Stepb. EndHcher; nnd

die vier crsten Bande von Reicheivbach's Ico-

ne^Flora^ germanicee vor und maehte auf die Wohl-

leilheit deraelben aufmerksam, welche nicht mindep

ftte die treffiroheAusstattung beiderVerlagsppodukte

di«' ^llgemein^ Anerkennung der Sectiqn fanden, -,

' Nachdem man sich hjerauf dtihin vei'einigt

iMttev die iilichste Slixung schon Morgens 7 Uhi*

%yk begihn<en , wurde Holratb ron Martius zuin

Pcftsidfoten fitir dieselbe gewlibit

- ' Naoh beendigtei! Sitzung begaben sich die

ni^t^n Mitglleder in den in dei*-Nlihe b^odliclien,

unter der DSrecUen des Hrn» Hofratb Dr. Koch
stefaenden botaiii^chen Garten, qiid batten hier Ije-

Jegeiihcit, sich von der zweckmfissigen Einrichtung

desselben und dem treQUchen Zustande der darin

kultivirten Gevv^cbse zu iiberzeugen.

:e

ZweUe ^ilzung^ de^ 21, September.

Pviisident: Hof^ath Dr. v. Martins;.

1) Es >^arden ^nnacbst vorgeJegt :

a) ein Pi-ospectus und Probeblatt der leones plan-

tarnm raWoruin horti ^egii botanici BeroHnensis

edid. H. F.Link, Ff.Klotzsch et Fr. Otto.

b) das erste Heft der Imagines Botanicorpm illi*-

Rtrjiim. Edidit Sebast. Minsinger, Rlona-

cbii, mit den trefllich lithogrj^phii't^n liildnissen

desLinnd qnd der beideh Jacquin. Das
Ganze soil aus bis 7 Heften, jedes 3 BJihter

enthaltend, bestebeii, und der Preis eines jeden
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Heftes ist auf 1 Thaler oder 1 fi. 45 kr. rh«iu.

festgesetet: >;velchei* Preis bei deih schoneii

Formate und der sebr geiungeiien Ausfuhruiig

auf feinem chhiesischen Papier ak sehr billig

erscheint und zu zahlreicher Sabscriptron, vco-

fiir eine Liste aufgelegt wurde^ einladet.

2) Hofrath Dr. v. Martlus seigt eiue von

Hrn. Staatsrath Ledeljour eingeschiekte , in Per-

sien anter dem Namen SymboHs bekannte Warzel,

die daselbst als vorziigliches Mittel gegen Wasser-

sncbt und Atrophic gebraucht wird, stch besonders

dnrcb einen moschus- und kalinusartigen Geruch

auszelehnet, und einer unbekannten Pflaniee, wahr-

soheinlfch einer^ Umbellifere , angehort

3) Hofrath Dr. Koob «Hfiatert dieCbaraktcre

der dentschen Gladiolus- Avien^ die er aeit mehre-

reren Jahren lebend im botanischen Garten su be-

obachten Gelegenheit hatte, und wovon er getrock-

iiete Exeniplare vorlegt. Er bemerkle im All;;e-

meinen, dass die Kapseln und Sanien, so wic die

Maschenbildunv der ZwiebelhHute, d. i. der bleiben-

den Basen der Blattstiele die vorKiiglichslen Merk-

male liefern, wiihrend dagegen die Unlerscheldung

ill soicfae Arten, welche nur einen, und in andcre,

welche zwei Zwiebeln besit^en, in der Natur nieht

gegriindet sey^ da ursprdngiich bei alien Arten zwei

iiber einander stehende Zwiebeln vorhanden sind,

ion denen der untere spfiter aufgcsogen \\\rd und

verscbxrindet Hienaeh reihen sich die beobac-bte-

ten Gladioli auf folgende Weise:
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1> C segetum Oawler. Die Perigoiiialzi|»fel schmal,

der obere voii den iibrigeii entfernt, so dnss

die Staubkolben unbedeckt dazwischen ge-

sehen werden. Die Staubkolben langer als

der Tr«ger. Die Kapsel kugelig, dreifurcbig,

init abgerundeten Kanten an der Spitze. Die

Samen dreikaniig, nicht gefiiigelt. DieFaseni

der Wurzelhaute parallel und eienilicb stark,

mit feinen Aestcbeu netzig-anastoraosirend. Die

Mascfaen liinglich.

2) €r. €rtf«ptm Koch, Die Perigonialzipfel noch

.sehmaler, die SiauUiolben klein, vi^ kHi*zev

als der Trager, die Sussere Bliitbenscheide laii^

ger als die Bliithe, sonst dem G* segetum sebe

ahnh'cb. Die Kapsel unbekannt. — Diese neue

Art wurde voiiGuepia bei Angers in Frank-

reicb gesaajiitelt. -

3} G. paluslrls Gaudin, Die Perigoiiialzipfel sind

breit, und decken, wie bei den drei folgenden

Arten, die Staubgefasse, so dass man diese

von den Seiten nicht sieht. Die Staubkolben

sind gleichfalls bei alien kiirzer als dieTragen

Dui'cb die Zwiebelhiiute zeichnet sicb shevGk

paluslris von diesen drei Arten sehr aus. Die

. Zwiebelhiiute baben nSmlich starke Fasern^

welche in eiiormiore oder rundlicbe Maschen

zusamiDeiuniinden, in welchen dureh feine Fa-

sern noch ein Netz gebildet wird. Die Kapsel

ist langlich, mit secbs fast gleicken Furchen

diu'chzogen, an der Spitze abgerundet, aber

nicht eingedi'uckt. Die Samen sind breitgefltigelt.
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4) O. Ulp'icus Koch, Von dem G. palustris diirch

die ZwiebelhSnte, die Kapsel uiid die Narbc

verscliiedeii; durch letzteres Keiinzeicbeii auch

von alien biei* angefiibrten. — Die Zwiebel-

baute bestehen aus dtinnen, parallelen, dicbt

liber einander liegenden , Kiemliiib gleicben,

aber bauiig anastomosirenden Fasern. Die Ma-

sehcii sind sebr scbmal. Die Kapsel ist ver-

kebrt eifdrinig, an der Spitze eingedriicl&t, die

Sanien sind ineist nur auf einer Seite gefliigelt.

Die Narbe hi besonders auszcichneiid , aber

fast nur bex dei* lebenden Pflanze genau zu

untei*suchen , bei den andern geht sie wegen

ihrer Zaptheit durch die Presse loeistens ver-

loren. Die Zipfel sitzen auf efnem llncaliseben

Sliel, odcr sind von ' der Basis bis zur Mitte

linealisch und am Rande kahl, iiber der Hiilfte

breiten sie sich plutzlich in eine rundc Platte

aus, welche mit den Papillen besetzt ist, bei

den andeni Arten , deren Narbenxipfel sich

von der Basis an allmahlig vei'sehiuiilern und

fast von dei* Basis an niit Papillen bewinipert

sind, iindet diess nicht statt.

5) Cr. communis Linn, Die Fasern der Zwiebel-

haute stark, parallel, h^ufig anastomosirend,

mit schmalen, linealen Maschen. Die Kapsel

ist wie bei G, illyiicus an der Spifze einge-

driickt und dIeKanten sind an ihrem obeniTheii

in einen Kiel zusammengedriickt, aber- die

Samen sind breitgefliigelt und. die Narbe ist,

\vie bemerkt, sebr verschieden.
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i) G. imbricatiis Linth Von Cf, communis unter-

scheidet sich diese Art durch die dicht auf

aufeinand^r gesteJlteii Bliitben , die klcjiien

ZuiebelknoUen , die sehr felnen Faserii der

Zwiebelhaute, welche sehr gedriingt steheii uud

wenig anastomosii'cn , und die an der Spitze

gerundeteu, niobt in einen Kiel zusanwiieiige-

driikten Kanten der Kapsel. Dev G. illyricus

nnterseheidet sich durch entfeiMit gestelltc \\\[\~

then und den Bau der Narbe, der G. palusiris

durc^ die Zwiebelhaute und die Kapsel.

'4) Uofrath Dr. Koch s|H-i«ht ferner &ber die

specifisehen Unterschiede von Pinus splvestris und

P. PiimiUo^ und weist dieselben an frischen und

getrocknelen Exemplaren beider Arten naeh. Nach-

dem der Redner die Unzulaiiglichkeit und Ujibe-

standi£[keit der von der Gestait und Grosse der

Zapffen, so wie von dem VVachsthuine und der

Hdh^ des Stamiues abgeleiteteo Charactere dargc-

dian hatte, gibt derselbe als vorziigliches und un-

truglichesUnterscheidungsmerkoial beider Folg^ndes

an: Bei P. Pumilio sind die jungen Zapfen vom

Friibiing desselben Jahres kurzgestielt und steben

am Elide des jungen Triebes zu zweieu parallel

and gerade aufrecht; bei P. m^veslris aber sitzen

sie auf viel langeren Stieien, and diese Stiele sind,

wieschon Clusius abbildete, hakenformig zuriick-

gebogen. Dieses Verhaltniss der Zapfeustiele ist

jedoch nur iin ersten Jahre ganz deutlicb wahrzu-
iiehmea, denn did aasgebildetea Zapfen des P.

t
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Pttmilio werden fm folgenden Jahre durch deii

zwischen ihneii hei-nusgetpiebenen Zweig und ihre

eigene Anschwellung I'on ihrer urspriingHcb senk-

rechten Richlung nach der Seite bin gedrSngt, vnd
ebenso sind dieZapfen 6ev P. sylvestrh Im zweiten

"
r

Jahre nicbt mehr so stark znrQckgekriimint, well

ihre Grosse sie vom Zweige wegdriickt Die zo-

erst ini GesenkeSchlesiensbeobacbtete, spater aucb

im Erzgebirge und neuerdings bei GrafenwShi' in

der Oberpfalz aufgefnndene, von Neumann a!s

P. ulig'mosa anfgestellte Moosfohre unterscheidet

sicb von P. Ptimilio niir durch den Standort auf

snmpfigen , nioosigen Griinden , den aufrechten

Wucbs und die bedeutendere H5be bis zn 20 und

30'. P. vncinala aus der Schweiz wird durch

grossere Zapfen, deren Schuppen in einen zuruck-*

gebogenen Haken endigen, charakterisirt, abep die-

ses Merkrna! ist viel zu unbestandig, da einerseits

nicht alle Schuppen diese hakenformige Kriimmung

in gleichem Grade zeifjen, andererseits aber auch

schon ofters bei P. sylrestris und P. Pvmilio eine

ahnliche BUdung der Schuppen beobachtet werden

kann. AVenn sich demnach ergeben diirfte, dass

P. Pumilio^ P. ttUfftnosa und P. uncinata nur durch

den Standort modlficirte Varietaten einer und der-

selben Art sind, so schlagt Referent vor, dieselben

unter dem gemeinschaftllchen S c o p o I i schen Namen

P. Mughus zusammenzufassen und diesen dann

in die Varietaten: «. Pumilio, mit niedrigerem g^-

strecktera Stamme, ^. Mghwsa, mit hokerem auf-

i^Vn'**
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rechtem Stamme, und y. vncinala mtt liakenfurniig

gekriimmten Schuppen abxiitheilen.

Pvof, Dr. Koch von Jena bemerkt, dass aiich

in den Blattern von F. sylttestria nnd P. Mughus

ein Unterschied liege, indem dieselben bei P. sylce-

slrla mit zahlrelchen feinen Riefeu durchzogen seyen

und stch beim Trocknen nur nnbedeutend an den

R^'iidern umkruoinien, vialirend sie bei P. Mughua

nui* init wenigen und schwSchei'en Riefen durch-

zogen erscheinen, und vertrocknet durch AufwarU-

schSagen der Render rinnig werden ; wogegen jedoch

Prof. Dr. Znccarini erinnerte, dass diese Er-

sdielnung nach Alter, Siandort, Nabrung u. s. w.

des Bautiies sehr dem Wechsel uiiterworfeii sey.

5) Prof. Dv. Zuecariiii kniipfte hieran Be-

uierkuiigcn iiber die Coniferen Japans, die in der

von ihiii redigirten Siebold'schen Flora japonica

demnachst ausfiibrlich beschriebeii und abgebildet

weudcn s(^len, und v^obei er zugleich auf die Un-

Btatthaftigkeit der bisherigen Eintheilung dieser Fa-

milie nach Richard aafmerksam machte, und da-,

gegen eine neuere natargemassere in Vorscblag

brachte. Ansserdem wies derselbe noch auf meh-

rere andere merkwurdige Pflanzeuformen hin, die

in dem gedacbten Werke, woven bereits 66 Tafein

ausgegeben sind, g^g^n 100 aber schon voilendet

vorliegen, zur Darstellung gebracht worden sind.

6) Hofrath Dr. v. Marti us spricht liber die

Pflanzen, welche das Gaontschuk liefern. Es sind

diess zwei Arten von Hevea oder Siphonia^ wovon
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die elite — //. elastica — , durch kleine, glatie

Friichte und runde Sainen ausgezeichnei , in dem

ustlichen Theile von Br.'tsilien, ^uf Surinam und

Cayenne vorkoinmt, die andere aber — eine neoe

Art, H. rugosa — weitei' iin Innern des Landes

\va€hst nnd sicb durch spUzige Blatter, sehr grosse,

run/elige Friichte und eckige Samen unterscheidet.

Von ensterer vvird der aus dem Stamme fliessende

milchsaft, um ihn schnell zn irocknen, scbicbten-

weise nuf thonerne Fornien von beliebiger, roeistcns

flaRchenfurmiger Gcstalt anfgetragen und sodann

znr vi'eiteren Verdicbtnng nnd zum Scbutze gpgen-

die Ffinbiiss eine Zeitlang iiber Kohlenranch ge-

trocknet, wodiirch er die braunlicbe oder schwarz-

liche Farbe erhiilt, die dem kiiuHichen Caoutschuk

eigenthiiiulich ist. Bei Ictzterer Art sickert der

Milchsaft nnmittelbar aus der Wnrzel in den dor-

tlgen thonigen Boden, an welchen dorselhe seine

Feuchtigkeit abgibt und dndiirch seine gewllhiiliche

Consistenz erhalt. Das auf lel/tere Art gewonnene

Federharz ist das sogenannte Tapigo der Indianer,

welches von denselben zu Liehtern oder Fackein
w

beuiitzt wird, iibrigens aber dieselben Verwendun-

gen wie das ans H. elastica gewonnene Caoutschuk

zulasst.

7) Hofraih Dr. v. Martins entwickelfe fer^

ner seine Ansichten zu einer morphologischen Den-

tang der Moosfrucbt, in welcher derselbe eine IWe-

tamorphose der mit den peripherischen GebUden

innig rerschmolzenen Axe nachzuweisen, und diese
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Bildung Bftit d^r der Friichte anderer Kryptoga-

men, uamentlich der Kapsel der Farnikriiuter zu
parallelisiren suchte.

Ftir die nSchste Sitzung wurde Prof. Dr.Tre-
viraiias zum Priisidenten gewShlt.

Nacbmittftgs vereinigten sich unter der Anfiih-

runff des Hrn. Hofrath Dr. Koch mehrere Witgiie-

der der Section zu einer botanischea Evcursion

natsh dem berCihmten Bischoffsweiher bei Desen-

dorf. Obglekh die Gegend schon so ziernlich daa

Geuriige der weit vorgeriickten Jahreszeit an sich

trtig, so lieferte sie doch noch manches bliihende

Pflanzchen als willkornmene Ausbeute, nainentlich

Sniiilaria aquattca^ Liliorella lacustris^ Juncus uli-

ginosus^ aciUiftorus^ Gnaphalmm luteo-album^ PUu-
laria glohulifera (mit Fruchten), Hydrocotyle vul-

garis U, a. m. (Fortsetziing folgt.)

II. Botanische Notizen.
Seite 480 in dem vorliegenden Bande der FloraO

benndet sich eiiie Bemerkutig iiber Orchis ornilhis

JacguiUy die ich beriehtigcn zu miissen glaube.

DieAiigabe namlicbj dass diesePflanze eine weisse

Abart von Orchis conopsea L. sey, stammt nicht

von mir h6r, sondern von J acq. ^1., wle ich in

der Synopsis S. 689 treulicb angab, and dass diese

PHanze nichts anderes sey, zeigt scbon ein flachti-

ger Biick auf die Abbildung in Jacq. Flor. austr.

i, 138, die ich eben vor mir liegen habe. Dati

^Lttbellum ist mit drei kleinen stumpfen Lappchen
abgebildet, genau wie bei Orchis conopsea L. Aus
welchem Bache nun Hr. Dr^ Kittel, der sicher*

lieh die Jacquinische Abbildung nicht verglict^eH

faatte, eln Labellam mit fadenftirtuigen Seitenlappen
nnd einero linealiscbfin Mittellappen hernahm, kann
ich nicht errathep , JedenfalU Tiegt dieser Beschrei-

bung der Pflanze ein Irrthum ^u Grqnde.
Koch.

(Hiezn Beibl 5)
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Regensbarg, am 21. November 184d.

iSltxuns^ - Protofeolle
der botanischen Section

bei der achtzebnten Versammlung deiitschef Naturfbfscher

und Aerzte zu Erlan^eii iin September 1840*

Mitgetheilt von dem Sekretdr der Section ^

Prof. Dr. Fiirnrohr*

(Fortsetzungi)

DrilCe Sit%ttng^ den 2L September.

Prasident : Professor Dr. TreviranuS.

1) Buchhandler Hofmeister ans Leipzig

zeigt and vertheilt Nusse der BerthoUetia exceUa

aus Brasilien, welche neuerdings unter demNamen

der brasllianischen Haseliiiisse in den Handel kom-
^

men und wobei Hofrath v. Martins bemerkte,

dksa das in denselben enthaltene F«tt gegen §£laia

und i Stearin enthalte.

2} Hofrath Dr. Koch legt die bereits in dec

ersten Sitzung znr Sprach« gebraehten vegetabili-

schen Ueberreste vor, .welche bei dem Durchstiche

des Ludwigskanals In einem 4 Fuss macbtigen La-

ger von Braunkohle sihb Vorschein gekonimen wa-

ren. Man bemerkte daranter Stamme voifr Nftdei-

Flora 1840. 43. U U

.^.^ -^Ate-m^^ li^^^k.- ^'^



674

bSnmen, dcssgleicben auch Zapfen einer Conifere,

virelche mit denen von Pinus Larix die meiste Aehii-

iichkeit batten, ferner zusammeiigedriickte Zweige,

die den Birkenreisern am nJichsten kameii, dann

eamTheil noch gut erhaltene Moosfragmente, deren

Habitus am meisten an Fontinalis erinnerte. Das

ganze 6ebi(de schien einer noch sehf unvoHkom-

menen Braunkofale oder einer sebr alten Torfbil-

dung^ anzugehoren.

3) Prof. Dr. X^ g e r aus Stuttgart thcilt aut;

Auftrag des Hrn. Dr. Giirtner in Calw einige

Notizen fiber die Versucbe mit, welche derselbe

iiber die Bastarderzeugung angestellt hat. Nameat-

lich ist Hrn. Dr. Gartner in diesem Jahre die

Umwandlung des Dianllms barbatus in den i). su-

perbus in der vierten Generation, und die der La-

vatera pseudoolbia in L. ihuringiaca in der dritten

Clener^tion gelung^n. Es bliihen ferner f(»lgende

htbrid

eannabmo

chinensi

arenartus; Geum urbano-rimle ^ ^ G. canadensi-urba'

flmm, Gr. canadensi'COceineum^ G. urbane-coccmenm

;

Lfchnis diurna— Sikne noctiflora ; Verbascum Blat-

'tvkithTimpsus ; Nicottana fflulinosochinefisis^ N. qua-

dr^9Al^fiuixn&9a^ N, ffluuco-Lanpsdorfii ; Malm syi-

'w«^ • Milirifaiiicis u. s. w. In dem Laufe dieses

66mm«rB rbiftfe Dt; Gi auch wieder einige handert

ueue Befrofiif^Bgeii vor^enominen, so dass die Zahl

tkrselben tiberbliii^t jtitBtiuber §000 steigt. Unter
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den dkwsj^hrlgem fiind besronders gelangen die ftilt

FuchsiB, Potenliila «nd Mnivai aach hat €r dbeP

Organe, vorzuglich aber dei< Narbo^ nM^I llbor die

eSn OvAriam zip b«l^u«blert, ispftti'idid Veriidcb« an-

gesfelle, tim do die Lciokeii fttiiusflAiHen, welehe von

seineo fr(Sb^r«ft Vei*«ttcberl itd6fa fibHg t^artfn.

4) Pi^of. I>n J«g6p tf»gt ferner Bemerkan^

gen liber d(e Verschmelznngsbildungen bei PAaneen

vop. Diese linden sich namentltch bel Frflchten

hSuiigei* und bringen je nach dem Grade der Veiv

schmelzung mehr odfel" wcniger bedeutende Ver-

Knderungeif d^r einzelnen Gewebe hervor, worin

sie den thierisehen MIssbildvingeii dnrcfb Ver^

schmelzang abnlioh seyn diirAen, indess In djenl

Kusseren Ansehen beide ihre Analoga In den Ver-

schmelzungs- oder Doppolbildungen mancher ein-

fachen oder mebr zusammengesetzten Krystallforinen

finden diirften.

5) Derselbe theilt anch einige Beobachttingen

liber das Verhfiltniss der Sarmente zor Mtttter*

pflanze mit. Namentlich fuhrt dei^elb* Mi, dasfl

bei den plantis rwiparis and sarmentosis, nach Be-

obachtungen an Cotylene vivipara, insbesondere ein

wesentlicher Unterschied zwischen den Samen und

den Knospen der Sarmente stattfindet. Die Samen,

obgleich die dnrch Zengung hervorgebrachten eigent-

iichen Junge der Pflanze, freten mit der Reifang

mehr und mehr ausser Verbindung mit der Mot-

U u 2
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terpflnnze and entfernen sich von ibr selbsi in

Folgc der ihnen olt anh&'ngenden Fiugeln odep

Ipederkronen^ jndess die sich an dem Sarmentum

ei»t»vickeln<de ' Knospe noch ISngere Zeit In Ver-

bindaiig mit der Mutterpflanze bleibt, so dass durch

B^giessnng der letzteren* die Knospen scbneU er-

ifischt vterden. Dagegen vermogen die Knospen,

nachdem sie ihre Warzeln in das ihnen dargebotene

Wasser gesenkt haben, auch bei unverSndertem

ausseren Ansehen des sie mit der fldutterpflanze

Terbindenden Ausltinfers, diese nicht oder nur sehr

kunim^rllch eu ernahren.

6) Prof. Dr. Unger spricht iiber die Genesis

der SpiralgefSsse , die er auf den Typus der Zel-

lenbildung zuriickzufiihren versuchte. Die von

Schieiden in Miiller's Archiv entwickelte An-

slchl, dass die Zellen sich aus und nm eine matrix

odw JBL^ einen Zellkern herum entvviekeln, kann

der V|flr^#^|^ltde nicht theiten, indem er in dieser

BeEiehnng aaf dem Wage der Beobachtung zu den-

selben Resuliaten gelangte, vrelche Mohl in seiner

in der Linnaea uiilgetheilten Abhandlung iiber

den Ban der Sporen von Anthoceros niedergelegt

bat. Der Zellkern spielt nieinals eine seiche be-

ieniende Roile, im Gegeatheil die neuen Zellen

entot^ben in den meUteii Fallen dadurch, dass in

den aheifc Zellen Zwisehenwiinde erscheinen, und

zwar Bvikofi eu einer Zeit^ wo die Zellwand noch

ganz diinn ,and> wAMch ist. Referent hat diese Ent-

wicUung in <len von-^im herausgegebenen Aphoris-
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men ais evoludo cenularnm merlsmtitica be^ichn«t.

Diess ist nnu auch der Typus der Crefiissbildfing.

Zu Beobachtangen bieraber fand er die Adr«iithw

wurzelii von Saccharnui, und zwar die Slelle^^^^

der Spitze, von vrelcher das Wacfafithuoi ansgeht,

am geeignetsten. Das neiie GefSss erscbien aucb

bier ursprdnglioh als eine parenebymatSse Zelle,

die siob doroh Scbeidewandbilduug vermehrte.

Aucb bier findet siob zaweilen ein ZeHfcem, wi^
vfohl nicbt immer, sondern oft nur eine Schleim-

masse, die den Stofi* zur Bildung der Scbeidewand

bergibt.

7) Nachdem Prof. Dr. v. Hartmann' aus

Wek der Seetion aiebrei^ iIub zweifeUiafte Pflan-

Bcn aus deii dentsehen Alpen zui> BeftdmdMing vor-

gelegt hatte, vvurde die heatige SitzunggeaobloAeo

und lur die nacbste Hufratb Dr. Kocb zuin Prlisi-

denten gewahlt.

Vierte SiL%un(j-, den 2d. Seplember,

Prasident: Hoirath Dr. Koch.

1) Vorirag

iiber dieKoble als ein vot*z(igHches IHittel znr Fort-

pflanzung der Gewaebse. Der botaniscbe Gartner

Lacas inMtinoben macbte zuerst daraiif aulmerk-

sam, dass abgeschniUene PflanzeniliGite in pulveri-

ger Holzkoble oder sogenHiintem Kolihiil6scb ganis

vorztiglieb sicb bewuraelten. Bei fortgesetzter

nfiberer Beobaobtung zelgte sicb, dass in den m^-

sten FSliea an deu abgeschaittenen Zweigent bald

. -r' X J '^>
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Buiebdem si© in die Koh|e gesetzt worden waren,

xuBlicbfit derWundflache ein Callus eiU&taud, wor-

A^f i^lieh 5 bis 6Tagen eiiuge VVoraseln erscbieneu,

Dod (Mw Qucb Knospen aosscblugea. Dieselbe

^«qb^ini^ng boten auch Blittter, die mitted diireb-

$(jj^iU^ iuKohle geseUt und mt einer Glasgloekc

bi^dj^kt^ iford^n w«ren, Der Callus bildete sieb

ap dw Stelle, wo die Eippen des Blaltes durch-

9<?bniUen vrarea, dann kamen niebt nur Wurzebi,

foiMJt^rn at|<!b ^eitlicbe Knospcn sum Vorscheln.

^KiPoyi^R /4«r Scbeide oocfa uipgeberv^ Nadelpaar

von Pinus sylvestris schlog gleichfalls in Kohle

Wur^eln. ladessen biieb es bei vielen GewKcbsen^

4^. Bt den Cycadeen, bei der Callusblldung stehea,

bei Farm iind Aroideen misslangen die Veirsucbe

gSn/lich. Uoi die Anwendbarkeit der Kohle zum

V4H^iea4^< (ri&cbei* Gewacbse zu priifen^ vriirden

in eine mit Kohle ausgefiitierte Kiste frisehe Pfian-

een gesetot, und dariii 6 Wochen lang bedeckt

Btebeu gelafiseh. Nach dein Oefiiien zeigte sich,

dass die meislen gfiin und fi'iseh erhalten , nur

^Mg& wenige verfauU waren. 0ie KumVerwelken

.j*^i«dei*E» genelgten Bbimen der Syringa ^ulyam

kM^hm in Kohle voUkommen iriseb. £^ ww*defi

ifeiWflP Versuche angestellt, die KoUe zura Ver

))ifl4|i»5eu del* Biiuine zu benutzen. Zn diesein Be-

vbnfe warden iiu MonatlHai, wo scboa ^nge^Laub

geirleben batte, Stauiaie von Ssoheii, Boses;, i7«^«tifi

II. s. w. aus demBodcn genommen, dtirdi Wascben

"^m {tnbang«nder Erde befreit, ond d«nn in eine
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iUit Kohlenpulvei* ausgcfulhe Grtibe gepfianzt. £r&£

nach 6 Wochen fingoii die Uauine an zu traiierii,

erhoiteii sieh abei* bald wieder, als sie mk Was-
ser begosseii wurdeiu £s ergibt sick bieraus, 4afs

die Koble bei grosser aiiUs^ptiscber Kraft oicbMi

zur EiMuibrung der Pflaiizen bcitragt. Diese holea

vielmebir i^re JVahruHg aua sid^ seibst: ist;Nahr

ruhgsstuff nOfvh vorbanden, sq Momwon sie fort;

hi dieses nicbt der Fail oder verlangt 4^e Pflanze

viel Humus, so scbreitet die Vegetation bis zu einem

gewissen Grade fort, dann aber bort sie auf. Sol-

len daher PHanzen in Koble fortwacbsen, so diirfte

dieses nur dadurcb zu erreicben seyn , dass man
ietstere mit fiiissigen Dungungsmitteln imprlig^nirte.

Die VersucbO} die ktint^U^e Vemetoiing 4er

Oaume iiiittelst Augen oder Reiser durcb Veredb^og

in der Koble vorzubereiteu, liefertengleicb&lls g£|ti«

stige Resultate , indem slcb z. B. ergab , dass von

den Zweigen abgeluste Augen welt leicbter und

scbueller unt deui Wiidlliig verwucbsen, wenn sio

vorber bis a^ur Bildung eiues Callus mit der Wund-

flacbe aufKohle gelegt worden war^i. An !&wei-

gea^bildetc; sicU der Callus um so s^buelier uud

reicblicljifsr ,
je scbriiger der Schnitt |^ftibrt worden

war. Referent g|aubt alle dieseHrscbeinungen we-

niger einer cbemiscben Reaction, als vieliuebr dem

pbyslkalischen Verbahen der Koble zuscbreiben zu

uiiisseii, wobei insbeson4&re die Lockerbeit und

Poi'osiLat derselben iu Beiracht zu zieben sey, i^r

luoge welcber sie die von der Pilanzo nii^gedlin-



stetcn Sfifte aufsaogt und zur kiinftigen Nahrung

aafbewahrt, dann aber auch Wasser aufnimmt und

dasselbe gleichmflssig vertheilt der Pflanze ziifuhrt

Andere Mltgliedev der Section glaubten nicht min-

der in ^er schlechten WfirmeleitungsfShigkeit und

dadiirch erhdhten WSrmecapacitlit der Kohle, in

der Efgenschaft derselben , die zum Leben der

Pftanze nothwendigen Gasarfen in ihre Poren ein-

zusaugen und zu verdichten , so wle in ihrem eleC'

irischen Verfaalten Anhaltspuncte zur ErklSrung

der beiebenden Eihwirkung der Kohle auf die Ve*

getation firiden zu diirfen.

2) Prof. Dr. Treviranus spricht iiber eine

fiiierkwurdige Erscheinung an den GrifFelbaaren der

Cainpanuiaceen. — Die Befruchtung bietet bei meh-

reren Pfianzenfamiiien besondere Schwierigkeiten,

Alo&entUck bei eolchen, deren Staubbeutel sich zu

"filled littderen Zeit ais die Narben dffnen und bei

^hMeh'di^ Befi'iit^tiirig noch bei gescblossenen Blu-

ftienV >^ie in den FamiKeii der Proteaeeen, Cam-

|tailnlace«i , Lobeiiaceen , Compositen u. s. w. statt-

iindet. Schon Chr. C. Sprengel machte darauf

a^finerksam , dass bei solcben Gevvfichsen, deren

eNiAbbeutel ihren Pollen entleeren, ehe noch die

-Ntfrbe existiri, auswSrts an dem GriiSel Haare vor-

faiind^ seyen, zvpischen denen der Staub sich

saiatnle, om'^^pfiter auf dieNarbe gebracht zuwer-
den. DleseHtore, welche er pili eoUectores nannte,

sind nafneifflieb bei den Cainpanuiaceen iiber einen

grossen Theil dfflp Oberflaohe des Griffels sehr vcr-
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breitet. Referent ging in der Debtung dieser Sara-

melhaare noch weiter, indem er in einer frJiheren

Abhandlung in den tnlt seinem Bruder gemein-

scbaftlich herausgegebenen Sehriften die Behanp-'

tung wagte, diese Haare seyen das Stigma selbst,

das andere sey nar scfaeitibar, indem immer nur

an den ersteren die PoIIenktigelcheii getroffch wUv-
r

den. Cassini theilte diese Ansicht, Brongni-
art widerlegte sie nnd Referent tritt nnnmehr dem
Letzteren im Allgemeinen bei , wiewohl im Beson-

deren noch manche Erscheinungen auftreten, die

ihm nicbt erklarbar sind. Brongniart bemerkte

nJimlieh, dass diese Haarc nicht abfallen, sondem

siefa -^'da« einzfge Eeispie! dieser Art — .gleich

den Krallen eines liiifaf>f{|^i*^ in ^he Sehelde ea-

riickziehen, so dass man sp^ter Sasiserli^^ iim Grif-

fel nichts mehi* von denselben wahrnimmt, sie aber

noch ill der Schcide finden kann. Diese Beobach-

tung fand auch Referent vollig wahr. An derNarbe

traf Brongniart die PoUenschlauche (boyeaux),

die durch das leitende Zellgewebe (tissu conduc-

teur) hinabstiegen, so dass also keiii Zweifii^^Wber

die Bestimmung der Narbe iibrig Meibt. Brong-

niart fahd aber ausserdem, dass aucb an den

zuriickgezogenen Haaren Poltenkngeln waren , und

vermuthete, dieselben seyen ieb^llig zwischen die

Scheide hineingekommen ; eine Annabme, die dem

Refereiiten sehr zweifelbflft erschien und die di-

recte Beobachtung wid«i4egte, indem er fand, 'dass

die Polienkufireln ia der Hohle des Haaref «elber

S^
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st^fi^keu. Unter diesen Haaren befindet sich clue

Peffimag, die in ds^s Zellgewebe des Grifiels bin-

emg^ty ohne jedocb rait dein lelteiide]! Zellgewebe

de^stt^b^n efi communiciren* Uaher kann vvohl

schwerlich eiiie Befrucbtung durcb sie vermittelt

^fti:d^% obscbon sie dabei iiicbt gaaz uniiutz seyn

dlirl^en.— Vorstebende Beobacbtungen wurden durcb

vorgelegte Zelcbnungen, welcbe die Grilfeibaare

derCampantda pers'icifolia in diesen verscbiedenen

EigentbiitnlicbkeiteD dai'steliteu, .eriautcrt.

3j Prof. Dr. Treyiranns spriclu ferner iiber

deiij AviMu^r aIs ein Organ, dessen Begriff iiocb am

fneisten eiqer nabern Bestiminung bediirfe. Li and

Cibarakterisirte denselben als eineSamenbaut, die bei

derReile abfallt,>— eine Deiinition, die sehr scbwie-

i*ig an^we^ideo ist und sebr verscbiedenartige Tbeiie

ta fii^^i.Pf^gpiff^n^aiiinienfasst. L. C. Ricbard
l^^f^^net^et .^n ^*illiis als elne Erweiterung des

Sii^llf^Cf^^l^, )mw 4»«elbe in den Samen uber-

g4»^>¥l>,^(;b« Aiisicbt aucbRobert Brown tbeilte,

dft mi^n i^n dem Uvuium nocb nicbts von einem

AriUiift Jande. Dieser ypn D e C a n d o 1 1 e nocb

in«br,verbreiteten De&iition widerspricbt aber das

aUfei»)^inrals Ariiius elas^ipus bezeichnete Gebilde

Ni^Qo^ftf, welcbes eine.wabi-e Haut ist, die sebon

im E!i e&i^Urt und einen Tbeil desseiben ausmaebt,

JW der Qqit^ desSaxuens aber eine i*uiizelige liiille

ilbeif denselben bildet, die sicb spater uiustiilpt, in

«wei fMlQ ^paltel und dadiireb den Samen aus
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Hofrath v. Marti us bemerkte, dass auch bei

den Malvaceen und Bombaceen. die Testa wahr-

scheinlich uilt einer Epidermis versehen sey, die

vielieicht den Arlllus biidet.

4) Prof. Dr. Blschofi theilt seine Ansichten

itber die uiorphologische Bildung der Bloosfruclit

mit, die er ak eine Metamorphose mebrerer Blatt-

kreise darzostellen suQbte, Auf denn l^iffel des

Moosstengels oder an den Seiten d^sselben zeigi

sich zuerst eiii Aggregat von Frachtansatzen , um-

geben von Saftgefassen oder Paraphysen^ welche

ietztere, nach deutUchen Uebergangen bei PolytH-

chum zu schliessep, Bracteen sind, die eine Art

van Perig«niuin bilden. .^ai^ gescbehener Be-

froobtung, die, wle zdbltfeiche TJi|it6Aobe« bezei^

gen, bei den Moo^en nichf: mehr xweitei^aft seyn

kann, entwickelt sich der untere TheiL des Frucbt-

ansatzes, der schon sehr friih als eine undurcbsich-

tige Stelle erschien, zuin Fruchtknoten , und nun

Jost sich von ietzterem eine aussere Hiiile ab, die

man spSter als Cal^ra unterscheitjLet. Zn gleicUer

Zeit entwickdtsich bei alien Mooaen pjine Uotei^^ied

4ie Vaginula, die oben oder^n dierSki^e dietinentwi-

ckelten Fi^a^htansatze nod Parflpbysen tr^gt, und da-

her ailemAnscbein nach ein^ Bliithenachse, demre-

ceptacuhim commuiie der Composi^en vergleichb^,

darstellt. Dieses ^qbeidcibexi bleibt meistens kum,

;der aus demseiben hervorkaimnende stielartige Tbeil,

der das Sporangium 4ragt, lUsst sich I9it elnem

6ynophori«ai vergleicheu. Die Calyp^a ,„^b^ ist
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diie tvahre Blattbildung, ein ausserer Kreis ron

BlStt^riJ, die verwachsen and sitih spatei* wie die

Corolla von VUui unten ablosen, sich auch alsdann

blsweilen, wie bei Tetraphis, am Grande von ein-

andcr theilwelse trennen, oder sich schon friiher,

vviebeiOHAo^tc/itim, durch L^ngsfaiten dei- Calyptra

^a erkennen geben. Bei der weiter eniwickelteii

Moosfrucht unterscbeidet man die Siissere Kapsel-

waiid oder das Sporangium, die innere KapseU

^ahd Oder das Sporangidium und die Columella.

Die Sassere Kapselvt^and zeigt drei verschiedene

Zelletilftgen, die zam Tbeil wieder aus mehreren

Scbicfaten bestehen; eine Itussere, gefarbte, derbe,

nach'Hugo Mohl eine epidermis; eine zweite

fest aofgciwachsene , aus heller gefarbten Zellen

bestehende, und eine dritte, welehe erst nach oben

-in das- 8tHte6rePeHstora Clbergeht. Auf den beiden

-IklCiitni'' E«*gen sitst das Opercalum, welches sich

t^t^^4ar<jb^'^M Quernaht trennt, und an der

Steiy,- WiE» dieses ^folgt, erscheint zugleich eine

doppelte Zelleiriage, die sich als Annulus lost. Die

regelm^ssige Zahnbildung des Peristoms weiset

-darauf bin, dass die membrana exterior der Moos-

kapsel gieichfalis durch die Verwachsung zweier

'Blil^^irle gebildet worden sey, von denen der

iniiefO '^eh nach oben in die Z^bne des Peristoms

trennt. Dimielbe ist anch de^-Fall bei dem Spo-

rangidiastty' ^retebes bei vielen Moosen nach oben

in das innere Pedstom iibergeht, dessen Zahne

ebekifalis die nicb oben: freifirewordenen Blotter
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eines nnten verwachaenen Blattqairls. andenten.

Ebenso l£isst die von S.chwSgrichen abgebtldete

merkwiirdige SpaUang derC(dainella von JO^wsoma

in pinselformige, pappuftuhnliehe Borst^n ein« glelche

Deutung fur dieses Organ «a. Die ganze. Moos-

kapsel bestund<e demnach aos oiehreren cpnpentrisch

sich Dsagebenden Kreisen ran Biiittero, die; einzeln

nnter «ich dein gr^ssten Tbeile nach vevwachsen,

bin nnd wieder aber auf eine karze Strecke sich

wieder trennen, und zwar nacb unten bei der

Calyptra, nach oben bei dem Sporangium, Sporan-

gidium und der Columella.

Nachdem hieraui Hofrath v. Martins ervvie-

dert hatte, dasa er von seiner friihermitgetheiUea

Ansicbt fiber cMefiildnng der.:fll&i^kapsel nicht

abstehen konne, indem er die so eben entwickeUe

Supposition nicht mit andern Blldungen im Pflan-

zenreiche vereinbar halte, entspann sich svvischen

demselben und dem Vortragenden cine Diskussion,

welche jedoch zu keinem beide Theile iiberzeugen-

den Resultate fiihrte.

Fiir die nacfaste Sitzung wurde Kai^meiTath

Waitz von Altenbnrg als Vorstat^id gewahit.

Der schone Nachmittag warde abermals einer

botanischenExcursion und zvrarnachKosbacb gewid-

met, nm daselbst den seltenen Scirpus mucronattts zu

sammeln. In seiner Geseilscfaaft fanden sich Jt/ncu#

uUginosus^ alpinus u. a. Sumpfpfianzen, die benaehf

barten Aecker boten sfihdne Exemplare yon JLimria

arvensis^ Arnoseris pusilla u. s. w. dar. -

(SchlHSS folgt.)
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II. Botanische Notieen.

iGfmnadenia recurva Buck, erne neue, der dent-

scben Flora aiigeboi*ige Gymnadenia; aufgestetit

von & Bitiifa, Stad. Philos. in Munster.)

Im Folgenden wtinsche ich die dentschen Bo-

tmiiker AQf eine Gymnadenia aufmerksam zu ma-

chen, did entwedep eine neue Species, oder dooh

eine sebi^ aasgeeeichnete, wie mir scheint noch

nicht nntersohiedene Varieijit von Gymnadenia co-

nopsea ist. Bei O, eonopaea ist der mittlere Lap-

pen der dfeithetligen Hontgtippe eben^ an seinen

Randern etwas nach innen eingerolle, bei G, re-

eurva — welehen Namen ieh fiir die neue Species

vorschlage *— ist derselbe nach aussen umgebogen^

nncE bildet mit der Fiache der Honigh'ppe einen

fast reehten Winkel. Ausserdem bieten sich noch

im Habitas, im Gernch ond In der Bliitbezeit folgende

Untersehiede daf. Die Aebre von G, rectirva ist

wdt gl?6«fte^, 19iig«r and mehr iockerbliitbig ais

die Ton B. conoptea; die Bracteen sind bei jener

Art grcisser, heller gefarbt als bei dieser und da-

bep ist dorfc die Aehrfe viel merklicber scbopfig als

bier — ein Shnliober, far deii tIabifHs ausgezeich-

n^ter Unterscbied, ^ie bei Polygala comosa and

F; M^ritf. Ueberbaupt hat^. remtra einen weit

krSf^^^l^ Baa in alien TheHen , als G. conop$ea.
' J

Diese hat fel'ner den bekannten, darcbdringenden,

unangenebtaeft^^rer^cb, wSbrend der von G, re-

curra angenebn^ :Md Weit vreniger stark ist. End-
iicb bliiht G, ctnUoptea im Jnni and Juli; die Blii-
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then vori 6r. recurra ofiFnen sicb erst im Juli, melst
r

4— 5 Wochfen spater als die von jener Art. Das

Umgekehrte findet bel den von Kach Synopsis

p. 689. angegebenen VarietSt^n statt, so dass ^e^

njgstens meine €f. recurta die von Koch I. c. er-

Wahnte varietas major, racen^d^ densiore^ fiornm

odore levi nicht seyn kann. Uebrigens sind bei

beiden Arten die Kndileni gefingeH.

Fnnd^rt : Nienberge In Westphalen.

Ill, Notizen zur Zeitgeschichte.

Am 12. Aug. d. J. hielt dec naturwissekschaft-

liche Vereih des Harzes seine zehnte Jahvesver-

sammlnng unter dem Pr£tsidium des Hrn. Oberberg-

raths ,Zi n c ke m Die Zabl der Anwesenden betrug

48. Es wurden^ theiU <ni dftrHADpt-VerBaminlung,

theils in den FachSectioneri, zahlreiche iMd ttU^iSt

gediegene Vortrage bus allefi naturhistorischen FS-

chern gehalten. In der bolanisclien Section sprach

llr. Forstrath Prof. Hartig aus Braunschweig (iber

die Structur der Pflanzen-Membranen und nament-

lich iiber die, lange mit Unrecht bestrittene, Poro-

sitat derseiben, vi^elclie er an mannigfachen, tbeils

frischen, theils wHtohlten Pflanzefithclleft Hrttcfr ^Inem
I 4

trefilichen Pis tor - Schieck'schen Instrumente

deaionstrii-te. Hr. Regierungsri^th, Sporleder ans

Wcrnigerode spracb uber das beschrankte Vor-

koininen der Pflanzen auf gewissen Bodenarten,

Ausserdem wurden noch vtele kleinere IV]ittheilai|-

gen gemacht, namentiicb vou den Herren Apolhieker

tiorhUDg ans Aschersleben (Stifter und Ehrert-
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president des Vereins), Apotheker Ha rope aus

Bkinkenburg, Oberlehrer Dr. Schatz aus Halber-

sladt, Dr. Phoebus aus Stolberg u. a. Ein gesel-

lig^s Mahl machte, wie gewohnlieh, den Schluss

der V^samoilang. Auf den folgenden Tag hatte

Hr. Hofrath Dr. Qrandes aus freundschaftlicher

BUckBicht auf den Verein die Jahresversammlung

des Vicedirectonum Braunschweig des norddeut-

schen Apothekervereins anberaumt , weiche eben-

falls sehr zahlreich besacht, Interessant und beleh-

rend war<

Der natarwi«sentfchaftliche Verein hat jetztzum

ersten Male, um sich inehr zu beiestlgen und zu

consoHdiren, Diplome ausgetheilt, an ordentiiche,

correspondirende und Ehrenmitglieder, hi aber hier-

bei, wie es sich schickt, sehr sparsain zu Werke
gegangen. Der Verein hat in seinem jetzt been-

digten ersten Jahrzehend seine Versamniiungen fast

ioimer durch eine verhaltnissmassig grosse Zahl

>on ordentllchen Theilnebmern und von, oft fernher

lu^itt#iftd«^ 6Mai«n, unter denen nicht wenigeNa-
torforscber von Bang waren , glanzend gesehen,

Er darf aber wohl noch zahh^eicheren und glan-

zenderen Versamrnlungen entgegensehen , da dns

Interesse an dem Verein offenbar sich mehr und^

mehr verbreitet, und da auch die Zahl der den
Qarz besuchenden naturwissenschaftliehen Reisen-
dien mit der Vermehrung der Eisenbahnen um den
Hftrft gewiss sehr wachsen wird. Nicht leicht aber
kSilnte es fiir einen solchen Keisenden eine beque*
mere and angenehmere Weise geben , viele der
tiichtigsten Na^urforscher des Harzes und seiner
nSheren I7n)gebungen gteichzeitig kennen zu lernen.

— Die nfic&tjiihHgeVersammhing des Vereins wird
ivleder zu Blaiik«fibnrg, am 2 I.August, staUfiudeo.
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N^ 44.

Regensburg, am 28. November 1840.

(iitzuns^^ - ProtofeoUe
der botanisehen Section

bei der achtzehnten Versaimnlung deutacher Natnrforscher

und Aerzte zu Eriangen im September 1840.

Mitgetheilt von dem Sekretar der Section ,

Prof. Dr. Furnrohr.
/

(Scbluss.)

FUttfte SU^imf^ den 24. September.
+

Prasident: Kammerrath Waitz.

iia der bisherige SekreUtr der Section bereits

abger^st war, so hatte Prof. Treviranus die

Gtite, die Fiihrang des Protokolis in der gegea-

wartigen Sltzung zu iibernehinen.

1) Hofrath v. Martins zeigte erne Anzahl

Abbildungen der Flora brasiliensis T4M*, welche offi-

cinelle Pflanzen Brasiliens darstelien uod erliiutcrte

siedurchNacbrichten jiber dio Anwendungdersclbeu.

2) Es wnrden die Abbildnngen vorge/cigt,

welche Dr. Behrendfi iibetf die in Bernstein

sich vorfindenden vegetabiHschen Ueberreste bat

anfert^en lassen nnd welobe Prof. G op pert nit

vielem €rHick auf Baurae der Jetztwelt oder^defi^

Flora 1840. 44. X X
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^elben lihnllche Formen znr&ckzufiihren bemuht ge-

wesen ist.

3) Prof. Treviranns gab einen Nachtrag

£a seinem gestrigen Vortrage iiber den Arillus und

snchte darzuthan, dass Nymphwa einen, dem des

Evanymus nach Form and Entwicklnng ganz 2khn-

lichen Arillus besitze.

4) Derselbe sprach iiber den Embryo von

Asarum und dessen Entwieklang, und zeigte, dass

diese Pflanze eine voUkommene Dicotjledone sey.

5) Hofrath v. Martins zeigte den Samen

der ihhanxa Guaco vor, welcher gegen den Schlan-

genbiss angewendet wird.

6) Von Hrn. Forstmeister Baron von T r u e h-

sess in Schlottenhof vt^ar ein grosser Stock mit

Wurzeln, eiu junger armsdicker Baum und nock

ein Stiick eines Stammes von F&bren eingesandt

worden, deren Fasern so ansnehmend stark gevruD-

den waren, dass sie durchaus keine Beiiutzung als
i

Werliholz zulassen. Der Einsender bemerkt, dass

sowohl im Revier Arzberg, als in dem benachbar-

ten Revier Waldsassen ganze BestSnde solcher ge-

Vfundenen Stfimme vorkommen, und zwar sowohl

ami thonigem als granitischem Boden, sovpohl in

BSchSiid, als West, Nord undOst geneigten Lagen,

snm Theil auch neben andern nicht gewundenen

StMmmen der gleieben Holzart. Ferner bericfatet

derselbe, dass di^se Strickkiefer sieh samenstSndig

fortpfianzt ,nnd Immer nnr, von Unten nach Oben
betrachtet, die 'Windong von Nord iiber Ost naoh
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Sfid, niemals nmgekehrt wahrnehmen i&sst Er
stellte endlich an die Section das £i*suehen, iiber

die Ursachen dieser Krankheit, die nicht nnbeden-

tenden Schaden vernrsacht, und VFohl kaam dem
Winde allein suzuschreiben seyn diirfte, ibr Gat-

achten abzugeben. £s wurdei bescblossen, denHrn.

Forstmeister am Samen solcber Fobren zn ersucben,

am liber die Art der Entstebung und dann auch

iiber die Verbdtung der Krankbeit etwas angeben

zu konnen, und Hofrath Koch iibernabm es, das

Scbreiben des Hrn. Forstmelster zu beantworten.

In diesem, von Hofrath Koch epater abscbrift-

lich zu den Acten gegebenen Antwortschreiben

glaubte derselbe auf folgende eigeneBeobachtungen

und Erfahrun^en binweisen eu mtissen;

Es ist unlaiigbar, dass mancbe Varietfiien nur

gevfissen Gegenden eigen sind, und dass wir nicbt

auszuinitteln vermdgen, wieviel Boden und Teinpe*

ratur an der Erzeugung derselben Antheil haben.

So wacbsen im Tbale der Nahe, in der ehemali-

gen Rbeinpfalz, viele Hunderte yon Centaurea Jacea^

sSmmtUch obne StrahienbRithen; an andern Orten

hat Referent diese Abart nicht gefunden. Es sind

diese Varietfiten das Produkt der Einwirkung einer

langen Zeit, vielleicht einer Zeit von Jahrbunder-

ten, und solcbe Varietiiten lassen sicb auch durch

die KuUur scbwer surtickfiihren.

Die Holzfasern vieler Bfiame sind etwas ge-

wanden. Ein Uebermaawl des Wlndens ist jedoch

als eine MonstrositUt adsnseben, als Folge eines

X X 2
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regelwidrigen Bildungstriebes, nnd elne sorcheMon-

strositat kann «um erbliehen Schlage werdeii, wle

wir an Solanum Lycopersicum sehen , dessen BIu-

then und Friichte aus zweien und dreien zusam-

mengesetzt sind, unter deiien sich nup selten eine

einfache Biiithe und Frucht zeigt, die dann die

Bliithe and Frucht von Solanum Humboldlii dar-

stellt. Merkwiirdig ist noch, dass ini Erlanger bo-

taniscben Garten schon seit langen Jahren das ein-

fache S, Humboldtii and das znsammengesetzte S.

Lycopersicum neben einander gebant werden, and

dass diese beiden Sommergewachse sich bei der

jahrlichen Aussaai in ihrem bisherigen Zustande

erhalten haben.

Aber auch in dem wilden Zustande kommf

Aehnliches vor. Es gibt in den Rheingegenden

grosse Strecken, anf welchen alle Bldthen devAdo*

nis flammea roonstros verkriippeU sind, und andere

Strdckeh, wo die Pflanze mit ihren schonen feaer-

rothen BlumenblSttern prangt. Um Eriangen hat

der Ranunculus auricomus monstros verkummerte

Biiithen und selten iindet man eine regelmassige

darunter, an andern Orten sind die spStern Biiithen

stets regelmSssig. Was jcdoch diese Abweichung
der Biidungsthatigkeit von der Kegel veranlasst,

hat Be£ noch nicht ergrUnden kunnen.

Was nun das Heilmittel anbelangt, so ist ge-

wiss kein sichereres, als das von dem Einsender

vorgeschlagene, nfimlich den Wald mit Stumpf und

Stiel auszurotten. Aber es wuvdfe dann im Inte-
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i*e&se der Wissenschaft die BKte zu steilen seyu,

die Bestande nicbt bloss mit Fichten und Tannen,

sondern einen Theil wieder mit Fohren anzusaen,

deren Same jedoch aus eiiiem schcfnen gesandea

und geradwiicbslgen Besiand, and aas einer fernen

Gegend her&tammt. £s ist bekannt, dass, wenn
die Feldfriichie elner Gegend degeneriren, die De-

generation dadorch anfgehoben vflrd, dass man Sa-

men aus einer entlegenen Gegend kommen und

mit dem eigenen keine Ansaaten mehr machen llisst

£s ist dieses Degeneriren allerdings bloss ein Riick-

schreiten znm wildeu Zustande der Pflanze, abcr

doch eine Abnahme an Wachsthum und Scbunheit,

and so konnen wir das Verschlechtern im Wachs-

thnme der monstrds gewandenen F6hren immerhiii

damit vergleichen.

Das hier Vorgetragene fiihrt nun noch keines-

wegs auf das Gesetz bin, nach welchem die innero

Biidungstbatigkeit des Baumes die befragliche regel-

widrige Ricbtung genommen hat, alleln eine fort-

gesetzte BeQbacbtung bei derZucbt aus denSamen

gibt uns doch vielleicbt einen oder den andernFin-

gerzeigs um weiter einzudringen. Merkvyiirdig ist,

dass dieser Trieb, die Fasern stark zu winden,

zuweilen spater erst zu erwachen scheint. Referent

besitzt ein Stiick Fohrenholz (ob rou dem obern

oder untern Theile des Stammes ist nicht zu er^

kennen), dessen drei oder vier erste Jabrringe we-

nig gevrunden sind, an dein aber die fulgenden

eine sehr starke Wiudang anuahmen , so docs bei
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dem Hauen diese fiassem Lagen von den innern

absprangen.

7) Hofrath v. Martins stellte an einlgen

Zeichnungen die verschiedene Richtung des Ei's in

Bezug auf dieLage derMicropyle dar und ersuchte,

in Zakunft bei Charakterisirung der Pflanzenfami-

Hen aaf diesen Umstand Kiicksicht nehroen zu wollen.

Hiemit wurden die sfimmtlichen Sitzungen der

Section geschlossen.

II. Biographische Notizen
Ober Dr. JTultiKi Hermann Schultes*

(Nach Dingler's polytechn. Journal. Bd. LXXVII. S. 77.)

AIs wir ror acht Jahren den Nekrolog unse-

res verebrten Mitarbeiters, des konigl. bayer. Hof-

rathes und Professors, Directors der k^inigL chirar-

gischen Scbule in Landshut etc. , Hrn. Med. Dr.

JosepbAugust Schaltes lieferten *), ahndeten

wlr nicht, dass wlv schon so bald die traurige

Pfliclit KU erftiUen hfitten, die Lebensgeschichte se{-

neis nun gleichfalls verblichenen , ihm geistesver-

wandten Sobnes zn llefern. Nlcht ohne tiefe Web-
muth und innige Rtihrung iiber den Verlust dieses

Mannes, der eben so ausgezeichnet dnrcb seine

nmfassende vrissenschaftliche BiLdung, als durch

die Tortrefdicben Eigenscbaften seines Herzens, in

der scb^nsten Reife des Lebens, inmitten seines

gemeinnlltzigen Strebens uns und der Wissenscbaft
r

^

*} Bd. XLIL S. 922. des polyteclm. Joarnals ; Jafarg.l83SU

S. 81. der a%. botaniscbeB Zeitiuig.
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viel zu frjihe entrissen wurde^ iibergeben wir hie-

mit den Lesern unseres Journales einen karzen

Umriss der Lebensgeschichte desselben.

JuliusHermannSchaltes wurde zaWien
den 4. Februar 1804 geboren. Bald nachdem er

den ersten Elementaranterricbt erhalten hatte, gab

ihm sein Vater Anleitang in der Botanik, lehrte

ihn nicht bloss Pflanzen za sammeln, zu ordnen

und zo anterscheiden, sondern zeig(e ibm ancb die

Behandlung lebender Gewfichse vom Samen bis

znr Frucht, wozu sich ihm in dem botanischen

Garten, welcbem er vorstand, die beste Gelegen-

heit darbot Auf diese Weise wurde bei Schal-

t e s schon in friihester Jngend der Grand za seinen

botanischen Kenntnissen gelegt, so dass er in einem

Alter von zebn Jahren bereits an 6000 PHanzeh

kannte, and sich selbst aus den bei seinen botani-

schen Excursionen gesammelten ein kleines Herba-

rium angelegt hatte. Gleichzeitig anterrichtete ihn

sein Vater in der Geometrie nacb Euklid nnd

in mebreren lebenden Spracben ; besonders betrieb

er die franzosische mit Aaszeichnung, und erwarb

sich darin so grosse Fertigkeit, dass er selbst in

franzosischen Gedichten sich versuchte. Nebenbei

warden aber aaeh andere Sprachen nicht vernach-

ISssigt nnd er betrieb ausser den classischen Spra-

chen des Aiterthumes noch italienisch und spanisch,

spSter dann anch englisch and hoUaudisch. Das

Studinm der neuen Sprachen, der Geometrie and

Boianik fiillten Auch da noch seine Neb«l6t«&dea
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Das ^ymnasinoi aanaste Schnltes jedoch nach

dem Willen seines Vaters bald verlassen, da dieser

nidbiim SInne batte, seinen Sohn fiir den gelehr- i

ten SU^ bevanzubilden, sondern wollte, dass er '

wLeh dev Handlang widme. Zu diesem Behnfe

braebte ihn derselbe In ein Handlungsbaas nach

Wien ; zugleich sorgie er anch dafiir, dass der be-

gonnene Unterricht in den lebenden Sprachen, dep

fliathematik and Batanik gehorig fortgesetzt werde.

Allein dem anfstrebenden Geiste des jnngen

Sehultes, bei welehem daicb das Studium dei*

Botanik bereits eine besondere Vorliebe fiir Natur-

wissensebaft angeregt war, sagte das EinfEJrmige

seiner nenen Berufsbestimmung durchaus nicht za,

£r folgte ihr, weil es einmal der Wille seines Va-

ters war , deoi c^ mit onbedlngtem Geborsam zu

folgeii gevrohhl war. Er kam daber Allein willig

Hi)6h^ vvas ikift in^seinem nenen Berufe libertragen

^WKtAk^ ftrwarb isich Kenntnisse in der Buchfuhrung,

in der kanfmSnnischen Correspondenz, und vovzug-

Hob anch in der Waarenkande; nebenbei unterlless

w aber auch nicbt, seine botanischen Kenntnisse

io erweitern. Jeden Abend, wo er sich erholen

dMte, eilte er mit griisster Freude in don botanl-

schfft Chtrten, nahm an den Arbeiten der Gartner

Antheilv^afe^mmelte sich Pfianzen und beniitzte £ur

Bestimntaiig derselben die vorhandenen botanischen

Werke* Da dieie Vorliebe fiir Botanik denen,

welche die Au&ibht 4bar ihu fiibrten, nieht ent-
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gangen vpar, so gab der Vater anf Anrathen der-

selben den Bitten des Sobnes, thn wieder eurilek

zn nehmen, and seineStadien fortsetzen zn lassen,

nach, and iiess ihn im Jahre' 18IS wieder in da«

vaterliche Haos nach Landahnt kommen, wo er sicb

dem friiher abgebrochenen Unterricbte in den alten

Sprachen and den iibrigen Lebrzweigen des Gym-
naslalnnterriehts mit^ nngemeinem FJeisse hingab,

so dass er baid nach erstandenerPriifung das Gym-
nasial- Absolatorium sich erwarb.

Wenn diese Vorschnle dem jongen Schultes
ancb in mancher Hinsicht vi^iderw^rtig war, bo fin-

den wir darin docb die Begriindung za allem dem«

jenlgen, worin ^>IEter derselbe als Arzt, Naturfor-

seher and Oekhrter bervotvvgte. Das frtibseltlge

Auf- und Zusammenfassen von HerkmaKen an Na-

iuvgegeustK»den , das scharfe Unterscheiden , das

Zasamtnenstellen an sicb nngleichartiger Natardinge

nach ihren tibereinstimmenden Merkmalen, erweok-

ten in demselben die Beobaehtungsgabe, verlJehen

ihm Schfirfe und Gewandthelt im Urtheil, and

legten den Grand ku der tiefen EinMcht in das

Naturleben, was ihn in seinem spMtern selbststUn-

digon Wirkungskreise so sebr aosselcbnete.

Im Jahre 1819 besncbte Sehaites die natur-

wissenschaftlichen Lehrvortrfige seines Vaters an

der Universitse eu Landshot, assistirte demselben

in der Botanik , und verlegt© sich ausserdem mli

allem Fleisse aaf Physlk, Cheinie und Anatomie',

Naobdem er so die na^irwis&enscbaftiicheii Xebr-
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die iibrigen allgemeinen oder philosophischen Wis-

senschaften nebenher mU dem bessten Erfolge ab-

solvirt batte, Uess ihn erst sein Vater zu dem Sta-

diam der Medicin iibertreten.

Sein anermiideter Fieiss, so wie die ausgezeich-

neten Fortschritte, welche er in alien Zvreigen sei-

nes Stadiums machte, erwarben ihm die Liebe nnd

Hochschfitzung seiner Lehrer, denen er fortan nut

der grossten Ebrerbietong ergeben war, so wie

auch das Vertraaen seiner Commilitonen , welche

an ihm die Treaherzigkeit nnd Charakterfestigkeit

besonders schStzten.

In den letzten Jahren seiner medicinischen Sta«

dien nahoi er den regsten Anthell an den gelehr-

ten Arbeiten seines Vaters. Nachdem er viele Ue-

bersetzungen und Bearbeitangen aas franzdsischen,

englisehen, italienisch^n Zeitschriften , sowohl f^v

Technik als far JHedicin an der Seite des letzt-

genannten geliefert hatte, erschien auch im Jahre

1823 eine Uebersetzung aus dcm Holl^ndisohen von

S. Strathing*s chemischem Handbuche fiir Pro-

Urer, Gold- und Silberarbiter (Augsburg und Leip-

zig in der von Jeniseh und Stage'scben Bucb-

huodlpng); dannim daranfiblgenden Jahre diejenige

vc»n,^l4airs Grnndriss der Fiirberei, nebst einem

Anhange ^\t^f die Druckerkunst (mit Zusatzen and
einem Anbange von Dr. J. G. Dingier and Dr.

W. H. v. Kurr«r in der J. G. Cotta'scbenBuch*
handlung), nad «ndUch,«aben wir ihn mit seiuem



699

Vater als Mitarbeiter des Arfiher von Boemer
und Schultes heraasgegebenen , iiiin aber rom

Schnltes, Vater and Sohn, erschienen«n Systema

Vegetabilium '*') und bei dem vierten Uantissenbande

and dem zweiten Theile des siebenten Bandes iaa

Gebiete dep Pflanzenkunde seibststandig anftretem

Nachdem er scbon im Jabre 1822 in Gesell-

schaft seines Vaters und des Dr. J. G. Dingier
eine Reise gemacbt hatte, wobei fast alle Univer-

sitiits- und grosseren Stfidte Deutscblands besncht

vrurden, indem der Zweck bauptsachlich darln be-

stand, die personliche Bekanntschaft ausgezeichne-

ter JUanner jedes Faches zo machen, anternahm er

im Jtthre 1824 mit seinem Vater noch eine zweite

Beise dorch Frankreicb, Eni^and, UoUand, Belgien

und machte nach seiner Blickkehr dann aein Exa-

men pro grada bel der mediciniscben FakuUfit in

Landshut, bestand dasselbe mit ganz besonderer

Auszeicbnung und erlangte (am 26. Februar 1825)

nacb vorausgegangener Vertheidigung seiner The-

sen sine praeslde , die DoGtorwiirde. Seine Inau*

gural- Dissertation t ,,De nosocomils quibusdam bel-

gicis, britannicis, galUcSs commentariolum" Lands-

but, bei Franz Serapb. Storno, 1825. 4. 38S.,

vvelcbe In sehr gutem, fiiessendem Latein abgefasst

*} Linni-ei Systema Vegetabiliiim Editio nova, speciebns

inde ab editione XV detectis aucta et locupletata. Cu-

rantibiis J. J. Roemer et J. A. Schnltes. (Nocn

Rdmers Tod) J. A. Schultes et Jul. Hernt

Schultes. 7Bande in 9Xhi. mit 3 BUnden Madbsen.
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ist,< and die er sugleich mit seliieii Streitsatzen

drocken liess, enthiUt sehr schatzenswerthe Bemeiv

knngen Ubev die innere Einrichtung und VerwaU

tang jener SpitiUer, welche er auf seiner Reise zu

sehen Gelegenheit hatte, so wie fiber Krankenpflege

und MortalitStsverhliltnisse in denselben etc., and

wurde mit grossem Beifalle aufgenommen.

Von nnn an arbeitete Schultes emsig mit

seinem Vater theiis fiir Zeitscbrlften, theils fur das

Systema Vegetabilium, unterstiitzte denselben vom

Jahre 1826 an , wo er zupa Director der cbirurgi-

sehen Schnle za Landshut ernannt wurde, im Spi-

taldienste, hieit in Erkrankungsfailen oder in Ab-

wesenheit der Professoren der Geburtshiilfe, Chi-

mrgie und Therapie mit Wissen der vorgesetzten

Kreisstelle unentgeldlich deren LehrvortrSge , und

war Uberdiess im vfiteriichea Hanse fiir s^ne Ge-

schwkt^* der wachsamste und sorgfaltigste Bru der.

Diese Tngaikfen desSobnes erfreuten und starkten

das Herz desVaters, welcher 1S30 zu krankein an-

fing und im daraufiblgenden Jahre nach einer lang-

wlerigen und bochst schmerzhaften Krankbeit in

Landsbut starb. Ancb wabrend dieser Krankbeit

zeigtesicb der trefiiiehe Charakter des jungenScbul-

t0s im sdiidnsten Lichte; unermudet pflegte %r bei

Tag und Nacht mit der grdssten Sorgfait seinen

Vater, besorgte die Kiinik und die LehrvortrSge,

so wie die literariscben Arbeiteu fiir denselben.
h

Vom Augenbiicke des Todes seines Vaters an war

er der zweite Vater fiir seine Gescbwister. Dlit
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verdoppelter Thatigkeit nnd mit der gi<5s8ten Sirenge

gegeu sich selbst erfiillte er hier seine Pflicht, ein-

2ig fur das Wohl seiner Geschwister bedacht

Schulies hatte anfangs nicht im Sinn, von

der praktischen Medicin Natzen eu ziehen; seine

Voriiebe ftir die Naturwissenschaften , and insbe-

sondere fur Botanik, hatte in ihm schon l^ngst den

Wunsch rege gemacht, dereinst sich ganz dem
Lehrfache zn widmen, am ungest&rt sein Lieblings-

studlum betreiben zu konnen; aliein die Sorge fiir

seine fiinf unversorgten Geschwister, welche damals

uin ibn vf^aren, machten es nothwendig, vor der

Hand seinen Plan zu findern, nnd sich mit der Aos-

iibung der Medicin zu befassen. Er entschloss

sich demgemliss, seine Ar^liche Proberelation nnd

den Staatsconcurs zu machen, welche belde er 1831

mit Auszeichnung bestand, nnd sich sodann eu

Ende desselben Jahres als praktischer Arzt InMiin-

cben niederliess.

Seine wissenschaftUche Bildung, die gldckliohe

Behandlnng der Kranken, die sich ihm anvertrau-

ten , verbnnden mit seinem fiusserst collegialen,

freundlichen und offenen Benefamen am Kranken-

bette, so wie sein hochst besoheidenes and ansprach-

loses Wesen erwarben ihm in karzer Zeit Eingang

2U den hoheren und gebildeten St^nden and yet^

scha£ften ihm sdches Zutraueti , dass er bald %m

den ausgezeichnetsten Aerzten Mdnchens gerechnet

wurde. Seine Srztiiche liVirksamkeit war naiib«N

treiilicb. Alit der E^rtlichsten Theihiahnev nic bel*
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KiieHoser Uneigenniltzigkeit Hess er Allen, die seine

HtSlfe nachsnchten , die liebreichste Behandlung zu

Tbeil werden. Des Zatraaens seiner Patienten hatte

er sich in einem hohen Grade zu erfreuen; ja in

den meisten Familien, bei denen er als Hausarzt

aHfgenommen war, wnrde er nicbt bloss als Arzt,

^ndern zngleicb ancb als Freund geliebt nnd ge-

scbfitzt. Er konnte sicb ruhmen, wie vielieicht nur

wenige Aerzte, dass wShrend der neun Jahre, in

denen er Praxis in MUnchen ansiibte, ihm nie eine

Farailie, die seine Dienste einmal in Ansprucb ge-

nommen, nntrea wurde. Sein arztlicher Wirktings-

fcreis vergrosserte sich aneh in den letzten Jahren

seines Lebens sehr bedeutend.

Neben seiner ausgedehnten zeitranbenden Pra-

xis befasste sich Schultes in den fireien Stunden

noch mit wissenschaftlichen Arbeiten, aach im Gebiete

der Botanik. Die Fortsetzang des Systema musste

tfber leider nnierbleiben, da es ihm an Zeit gebracb,

das Begonnene zn voUenden.

Er war ein sehr ileissfger Mitarbeiter von

Pingler*s polytechnischem Journal, auf welches

w tfiglich mehrere Stunden verwendete; er lieferta

dafUr nicht nur Uebersetzungen aus englischen,

fiNUizfisischen, italienischen und holiJindischen Zeit-

scbrifken, sondern dasselbe yerdankt ihm auch meh-

rere sohMtebare OrlginalanfsStze, nnter andern jenen

gediegenen Bciricht tiber die im October 1835 in

Mdnchen gehaltene Industrieausstellung (Bd. LVIU
S. 322), vrorllber sich selbst Seine MajestUt der
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KonTg in sehr schmelchelhafteo Ansdrficken aas-

Eusprechen geruhten. Mehrere kleinere Aafsfitsa

iiber Terschiedene, theils botanische, theils medici-

nische GegenstSnde, Hess er in englische und fran-

eosische Journale einrticken; aach die botanische

Zeitung verdankt ihm mehrere kleinere NotiEen

ond Becensionen.

Seine wissenscbaitlichen LeiaHiogen im 6ebie(e

der Botanik fanden allgemelne Aneiicennnng, and
sieherten ibm einen ebrenvollen Platz nnter den

vorzuglicbsten Botanikern. £r war Mitglied meb-

rer gelehrten Gesellscbaften und stand mlt einigen

der ausgezeicbnetsten Gelehrten des In- und Am-
landes in Verbindung.

AIs der friiher bestandene lirstHdie Verein itai

IHdnchen wegen Mangels an reger Thellnahine sei-

ner Mitglieder sicb gewissermassen von selbst auf*

gelost hatte, trug Scbultes im Jahre 1832 zur

Begriindung des jiinget^ firztUcbenVereins wesent*

lich bei. Auf seine Vermittlung bin gesobah es,

dass dieser spfiter mit dem filtern vereinigt wnrde.

Seine Gescb^ftsfiihrang als Sekretfir des Vereins

kann hinsichtllch der Ordnung ond PtinktHohkeit

als Muster aufgestellt werden,

Schultes biederer Charakter, sein ofifenes

taeiteres Wesen, sein treffliches Herz batten ihm

Tiele Freunde erworben, von denen die meisten

ihm mit inniger Liebe bis an sein Ende trea ge-

blieben mind, so wie Scfanltes hinwiedemm mit
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ganzer Seete ond seltener Hingebung an seinen

Freunden hing.

Von Jugend aaf gewohnt seine Zeit zweck-

m^ssig za benatzan uud damit haushalterisch um-

ZDgehen, war er fast tSglich vom friihesten Morgen

h'm znm spaten Abend unausgesetzt beschaftigt, so

dass er sich haufig nur wenige Stunden Rube gonnto.

Aber leider mochte diese ausserordentllche Anstren-
r

gnng bei der eben in Miinchen herrschenden Schleim-

fieber- Epidemic daza beigetragen haben, dass er

selbst Ton di^ser Krankbeit befallen wurde, xvelche

anch s^in Epde herbeifiibrte , dem er vom Anfange

der Krankbeit an ungescbeut and mit kaltem Ver-

stsnde entgegensah, einzig nndallein fiir das Schick-

sal seiner hinterlassenen Gescbwister besorgt, die

durch seinen Hiotrltt ihrer grossten Sttitze beranbt

vpnrden.

En Btorb nach dreiw(>chentlicbem Krankenlager

MB I. Bffpt diesM Jabres in einem Alter von 36

Jabren, be-welnt, von alleR, die ihn naher kennen

and BchMzen zu lernen Gelegenheit gefunden batten.

Druckfehler.
In Flora 1840 S. 287 Z. ii v. unten lies bier, statt nie.

S. 413 Z. 9 nach cordatis s«tze caiilinis.

S. 563 Z. 6 streichc polyrrhiza.

S.^72 Z, 11 V. unten, setze nicht statt anch.

S. 9fl Zr; 10 «tatt albicans lies albescens.
latettbl. Bd. L S. 9. aiait FeriantRr.hURP.h. JlimfhpJfAH.

|ja)^i:aut

(Hieza Literber. Nr. 9.)
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F H »

Regensburg^ am 7, December iS48*

" '^

t

Bayern haben am 22. Nov. die Onad€^'
w

gehabtj aus den Handcn des Prasidenten

der KonigL botanischen Gcscllscbaft, Hof-

rath V. M^rtiu^5 das Diplom a|s Ehifen-

mitglie^ des Vjerpin^ ent^egen zu uehmen.

Hdchstdieselben habexi stets die re^te
Theiluahme an naturwissenschaftlichen

Studien, bespnilers aber an Botanik ge-

nommenj, ui^d jin gleichem Sinne audi bci

dieser? der bote^n. ^esellscbaft so erfreu-

lichen jBeliegeabi&it z^u versiehern geruhty

dass Sic Sich fteuen, der Gesellschaft an-

zuge^ioren, uud ihre Zwccke bef6rdern

zu helfen.

' Die OeseMsehaff, schon friiher begliickt

durch das Protectorat Sr. R. Hoheit des

Rronprinzen, besitzt sonach in zwei

erhabenen Sprossen des Kfiniglichen Hau-

ses die schonsten BOrgschaften fuir.ihre

Zukunft

!

Flora 1840, 45. ^ y
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I. Original - Abhancdungeri:

Ueher die inBohmen vorkommenden^ %ti Brachijlohos

gehorigen Arten von Nasturtium: von Professor

J. F. Tausch in Prag.

J>ei c^er^ Lesen dieser UeberschrHt diirftp

QV meinen, wie man iiber so gemeine, be-

kannte, und schon so oft beschriebeiie Pflanzen

noch etwas schreiben kann ; indess hofle ich, dass

dev Leser einerseits doch etwas ifinden wird, was

b^her. nocli iiijergangen vyurde, und dass aiiderseUs

die alten bekaniiten Arten naeU ihrem Totalhabitus
^ _ n -

aufgefasst dargestellt erscheinen , so dass sich die

fast bei jeder Art haufig vorkommenden
. Abande-

rnnffen leicbt erkennen iind nnterbringen lassen!

1.. N. mistriacum (Crantz stir^^. austr. f. 1. p. 15.

t. 2, f. i.2. 3.), sillculis globosis stylum vix adsequan-

tibns pedicello multoties brevioribus, petalis calyce

Idngioribiis, caiile erecto, foliis lanceolatooblongove-

s])athu!atis denticulatis serratisye exquisite auriciilafis

amplexicaiiiibns, inferioribus nonnnnquam incisis.

Camellna auslriaca a., Prcsl czech. p. 134. A.

ausiriacum Eeichb. ic. &.. germ. t. 51. Koch syn.

fl. germ. p. 34. Cparflm ex diagnosi}.

:Q, piacrocarpum: silicuh's dupio majoribus (glo-

.. ^bpsis) styio sublongioribus.
r

,7. (tpefalum: floribus apetaJis.

Wachst ziemlich haufig auf denWiesen an der

Dloldau und Elbe, und zeigt vvenig Abanderung,

ausser dass die Blatter schnialer oderbreiter, mehr
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Oder Aventger gesNgt odei»gezahnelt sihd. Die ^rncbt
jst stefs kug^icii, iind alle Autoreh, die von einer

langlichen Frucht spreeheh , haben sichei* die fbl-

g^nde Art damit verwechselt. |@. und 7. komitten

selten vor. -

2. N. afmotacioiileU Tsth.^ siliculis ovatis stylo ^
vix dupio longioribufc/pedieello 2"3-pIove brevio-

ribiis, petalis caly^t;^ Jo^/gibi^ibus, catilef eiSecto angui.

iato, fob'is rigidnlis strfgrtloso-seabfis dbovafo-spatbui

latis inrequalUer inclso-dentatis exquisite aurlculatis

nmplexicaulibns^ rarissime obsolete auriciiUitis lyva^

tove-pinnatifidls.

Ui integnfolium : foHis integris inc'isn-dentfttis.

Camelina anstrmcd |6. Fresl ezech. p. 134.

'Kasiurtium aiistriatum Koch sytt. h c. (par-

tim ex diagnosi).

* multiplex: floribus plei»is. CamcUna auBlrlaca •*•/

7. Tresl. I. c.

j3. plnnatrfidtim : foliis lyfato - pinnatifidls caule-

que scaberrimis, sillculis magis ucutatls.

y,' bradiyslylumf siUcuWs dvaih stylo mnlto Ion-

gioribus, foMIS ihte^isbasi obsolete niiriculatis.

BieseArt vtaclist ziemlidi gemein mif der vor-

hergehenden, die sie gleicbsam als MittelgUcd mit

den folgeiid^n verblndet. Durch die kOrzeren, brei-

teren und scharfen Blotter, so wie dieScbotchen un-

terabheidet sie sich leicht von der yorhergebendcn,

wie Von den nachfolgenden Arteil, sie hat auch das

Eigeflthumliche , dass die fruchttrageuden Blumeii*

stieichen imraer aufateigend sind , ich vrollte aber

Y y 2
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von diesem Charakter keinen Gebrauch matheii,

well ich denselben bei andern Arten uud dahev

auch die von Reichenbach daraiif gegriindete

Unierabtheilong der Gruppo unzuverlassig fand. Die

Formen j3. und 7. sind eehi' selten,

3. N. amphibium (L. e vind. R. B.) silicolis ex

ovato-eUipsoideia tenue-stylosis pedicello 2— S-plove

brevioribus, petalis calyce iongioribus, caule fista-

Joso inflato-tumido basi repente stoloniferoque, fo-

His obloiigo-lanceolafcis serratis denticulatisve r infe-

rio^lbu^ saepe pectinato-lyratove incisis: stolonum

lyvatis.

*. ripariumr caule erecto compagis firmions, fo-

liis omnibus integris, aut Inferioribus pectinato-

lyratove incisis. RapisCrum aguaticum Tabern.

Ic. 40S. Sisymbrium amphibiun^ Presl czech.

^4. p. 1S7. Nast, amph. u. indwisumijand, prodr. I.

p. 138. Cpartira) Koch syn. 34. (partim) Reichb.

ic. germ. t. 51. N. riparium Wallr, sched. 1,

p. S72.

jS. aguaticum (L. ?pec. 917j ; caule basi longe

repente stoloniferoque laxo sub-deciinato sum-

mopere fistulosq (parlcte tenerrima constructo)

follis lanceolatis basi attenaa^is. Raphanus

aquat. alter fiauh, prodr. p. 38. (e. ic.) Mori-

son hist. 2. s. 3. t. 7. f. 4. Sisymbrium sto-

lonif^ruV^ Pre^l czech, p. 137! Nast.amph,y.

uuricukUum Cand, proclr. I. c. Reiclib. ic. germ.

t. 5S}. ^och. syn. 1. c. (exej. syn. Wallr.) N.

flfiipft, «r%*ii?MWiri Sk^ff* ap^4Sdwm gevsn, H.43-
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7. sHbtfU'raum: caule j>las miHHsve ndtante, folKs

submersvs capillaeeo - pectinati^, emersis ];>ecti-

nato iiicisis iiUegrisque. Eaphanus aqmUicus

Tabern. ie. 715. Lob, ic. 319. Nast aquaC, ^.

variifolium Cand. 1. c. Retehb, in Stm'tn germ.

H» 43. ic, germ. t. 52. N. amphibium^ et am-

pliibium jS. Koch, syn. L c. JV. aquatkum WaUr.
scbed. 1. p. 371. excL sjn.

Die Hauptforraen dioser AH, wl6 ich seljbe hier

auffiihrte, ratissen die naturgemassesten seyn, da

sie eineig von dem Standorte bedingt werden, so

vrachst a. an den ausgetpockneten , melst sandigeu

H^ndern der Stimpfe,
f^,

im seichten Wasser, und

7. in tieferm Wasser, und der specitisehe Name

ist daher ftir diese Art 6ehr passend, da sie wirk-

lich amphibia 1st Die von De€andoIle aufge.

fiihrten Formen, die auch vonReichenbach und

Koch angenommen warden, treffen awar im All-

gemeinen mit den von mir aufgcsteUteii /usauimen,

sind jedoch nlcht deutUch geuvig cliaVaktei'isii't, und

daher auch die Namen derselben nitiht genug be-

zeichnend, so stellt das N. a. inlegrlfolium Ctl. das

rlparium dar, aber diese Form hat seften aUe Blat-

ter un7.ertbeilt) sondern die untern slnd meist kamni-

f'ormig halbgefiedert, oder leyerformig, diese miiss-

ten demnach zu N. a. variifolium €d. (derschvviin-

menden Wasserform) gezogen wcrden. So ver-

halt es sich auch init ]V. a. auriculatttm Cd. (inei-

i»em aquatitum), Diese Foriti, die ihreii Namen

nur eineni Missverstandnisse der Diagnose Presls

*
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zu verdankeii sqheint, denu Presl sprlcht nm- den

Blfi'tterrt der Audauf&r Blattobren zii, die aber ebeii
i

so wenJg auegezeichnet sind., als die der Stengel-

Wafcter, >bat die. f^liitter am Gruvide mehr zusam-

jajeftgejB.ogeD', als die Foy^n vmi. 7-ipurhwi oder mte-

gr^olmm €4. .uad anch wenigeM' deutiich diie. Blatt-

ohrel^i ftutwiclt^elt,. als letzteres, uiid ich kann in

dieser Hinsicht au^sev n>ei»eii IJ.eobaohtangen auch

auf, di^ Autoritiit. eines der ^^obavJsichtigsteu Beob-

io. fl,.fgpr«f*r; vyft .daSiiV^.awHc^/fi^fwwi t. 52. viel

W^DlgfiC, PlaUphrjea »ie*»gt, aW jias auf t. 51. :dar-

geBteUte^.M.infltmiiuni^ es wiirdfc demnach das letz-

tere mitiift^bi' Re chi auricula ium gm^dLiywt zu .v^er-

den verdieAen. Ueberbaupt bin. ic-h der Weinung,

dass man die lilattohreii, bei: ^ie^et* Avt^gana; a.tis-

s<?LvAcht. zu IfKssen babe, da ^ie; biq. bede'Utend, oft

sOgav scbwer aufzyjinden ud^iV;S6u .ei'keiuieii sind,

uin.^fio luebi*, da die jJilattohi'jen; b«i auderen Ai-ten,

vvQ.sie oft sebv .flusgezeichnet sbid, deiuiocb Jiuch

beiuaUe oder gaiizbcb febleji. iV, riparlum Wallt,

babe job zn cd. gezogeij, uud |>asst auch mit sehjem

Naineji vortreiflicb bin, obvvobl e^iuiir etwas zwei-

teUiuft ficbeint, da Wallrotb s^iuev Pflanze bei-

dent^its spifzige Scbotcbeii
, zHsd^r.^ibt , . indes^en

liiflgt/Sicb.aug vielen seiner Citate muibmas^en, dass

W,alI)?oth. unser^ Pflanze vuell^icbt .obne^Ffucb^

vorsich haUCv und die, Frucbt ia^$ 4er Abbildwng

derFlor.. d*!!.. t.,^84. ,putt«hnte, to vvie die si>it;£i^en

Blattobren. Di^iS^Uvtcbei). tlie^er. A»'.t a»*dem fius
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lioi' eiioriul^eii bis in die eltipHsche Form wud sind

"i- his 3-iiial kiji'zer, als das Bluihenstiekih&n, so

anderfc auch die LNnge des Griftels, tier ater im-

mei* diirineivund deutlicli iiber das Schotchen her-

vorvageiid bleibt. .'•

4. iV. terresire (L. e yiild. Tsch.) siliculk ellipl ^jj^
ticis pedicello 2^- 3-}>Id breviaribus, pelalis calyce

longioribiTS-, caule erecto angdiato, foliis nitidiuscu-

Hs Jsevibiis oboratis bfesf cmte'a*i^;'inaeiiiiftiiter in^

clso-dentatisi' s'agittato-rarius obsolete -aui'fcufads:

srppuis lyrato-pinnatifidis dentatis, summls cuneifor-

mibus incifeo- dentatis.

Sisymbrium amphihium y. terresire : siliquFs de-

cliiiatis oblongd'-ovalis: foliis variis. L. spec. p!. 917.

mrh. BeUvJ ^.^: H^. '

«. inlcffrlfoTium: foliis plei'isque integris iiiciso-

dentatls, iiifimis sublyrato-iiiciMs.

p. ptniiatifidiim: foliis lyralo piiinatifidis dcutatis- ^
rjue 5 . suimuis cuneiforiiiLbus luciso - dentatis.

L

N. ancej}ti ReichO. ic. germ. t. 54. O'cc apnd

Sturm), Koch syn. germ. p. 31. (extl. Sturm

et Wahlb.),

y, macrostylum : foliis lyrato-pinaatifidis, siylo

elongate latitudineui slliculu: ada^fjuante.

Diese Art wii'd gewiss unter dem j\. sUrcalre

vernuscht eben so bauiig anderwarls luid in Schwe-

deii vorkommen, wie hiei% undLUinf'i konnteniiter

seinera S. amphibium terresire z\\ Foloe seiner Dia-

^•nose, die er iitir auf die Form des Schoichcns
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baUte^ nnd vcrinoge welcher er die drei in der

Fruohtform hochst JihiiUchen Avten, als N. paluslre.

afnphiUum ond lerrestre verbaiid, keine andere,

als nnsere gemeinl haben, indeih er die beiden er-

steren durch Beschreibung und Synonyine erst deut-

1 llch abgeschieden hat, und fiir dlese letzte gleichsam

ubriggebliebene Form noch iiberdiess die Benennung

terrestre zu deutJich spncht, Dei' Linn^'sche

Name isi belzubehalten, mid ist wie in alien ahnli-

chen Fallen alien neuercnBeuennungen vorzuzlehen,

da Linn^ diese Form einoiTii richiig unterschied,

und es wirklich gleichgultig ist, ob als Art oder

als Abanderung, da es ja in der Folge auch noch

iinmer jedem freistelit, an der Selbetstiindigkeit sol-

cher Formen zu zweifelii, und Beispiele geniig vor-

handen sind, dass, naebdem man solche friiher f'iir
r

Abarten gehaltene Formen aU Hauptarlenaiierkannte,

man endllch selbe wieder alsNebenformen erklarte,

vrelches, wcnn man die eiiimal angenommenen Na-
- h

nieij beibehalt, gar kelneSchwierigkeit in der Wis-

scnschaft verursacht, im Gegentbeile aber bei jedes-

niiTlfger Wechselung der Namen und Autoritaten

die Nomcneiatur ansserordentlich vermehrt und da-

durcli die Wissenschaft unnfltzer Weise so sehr er-

sehvvert wird. Das N. tcnrestre steht dem N. am-

fMbio sehr uahe, utid ich muss gestehen , dass ich

selbcs selbst muv fiiv eine vaiietas teiTestris des

N, amphibii aiiseheit wiiide, vvenn das N, amphi-

hlum nieht durcb den caulis fistutosus basi repens

ft btoloniCer w> ausgezeichnet ware.
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5. N. barbarwoides Tsch,^ siliculis ex lineari- f
oblongis pediceUum vix adfcrjuantibus, petalis calyce

loiigioribns caule ramosisslnio adsceiulente , foiiis

nitidiusculis plerisqiie, imprimis iuferioribiis, evideii-

ter lyrato-pinnatiiidis dentatisque^ summls integris

inciso- dentatls.

a. stenolobum: siliculis linearibus, stigmate evi-

denter styloso, aut subsessili apiculatis. ^ jf

/3. diaphanum: siliculis liiiearibus stylosis, fullib

telierrimis, lobis latei'alibus integerrimis.

y. pachylobum: siliculis obloiigis obloug(»ve-linea- ^Jf
ribus stylo evidentei* coronatis.

S, maa'ostylum: siliculis oblungis stylo elouguio

latitudinem siliculce ad^quanfe.

e, asCyloti ibrachystylum ?) : siliculis obluugis, 4.^
stigmate subsessili. iV. aslylon Jteichb. ic.

geriv*. t. 55.

Dieso Art kommt baufig unler dem IV. tcnmire

und silvestre verirfiscbt vor, und halt gU'i(;hsiiin

zvvischen beiden das Mlttel, uiid zwai* koiumt cs

in der Blaltform dem N* ierreslre Q pinna tifuluta

bcinahq gleich , schliesst eich aber ihit der FrucUt

inehr an das N, sUveMre. Die Blotter kouimeii

hier baufig mit, und beinahe eben so hiiufig ohiie

Blatlobren vor, so dass ich selbe nicht in don Cha-

raktei* anfnahm, und sind in der Kegel leyeri'ormig,

und wenn aucb mancliesmal die miulcren etwas

tiefer balbgeiiedert sind, dass sie aucb cinigeAchn-

lichkeit mit den Pattern ton N. silveMrc zu baben

scbeinen, so sind doch die untcrcn iiumer deutjicU
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-> leyerfdi'mig g^edert, uiid xlie obersten aiohr lui-

zerthellt^ und nnterseheideu slch iiberdiess noch

dorch eine dickere Consisteuz nnd den Glanz. JV.

astyhn RekhbAsi eiiie zn weit untergeordn«t« Form,

als dass ich selbe hiitte zur Ilaiiptfonn ei'hebeii

Eoilen, um so mehr, da dei* Name iiiv dtMi llaupt-

typus nicht passend ist.

6. N- silrcstre (L. e vind. R, DOi sHicnlls ex

Ilneaii obloiigis pedicelliim sukcquantibus, petalis

calyce longtoribus , caule ramosissimo ad'stelideiite,

fbliis'pv^tandeV>ihriatifidis, laciuiis ex oblongo usque

lijjearibus subangillato - dentatis,

a. stenolobiim: sjllculjs Ilnearibiis evideiiter stylo-
^

sis, aut stiginate subsessilJ apiculatis. Kruca

painstrls major ' Tabcrn. ic. 447. Eruca

aquaticd Moris, hist % s, 3» t. 6. f, 17. IV.
J

'_''
silvcsCre Reichb, ic. germ, t! 55'

4

^^

4 . . J

r

R, umbra^um: siliculis b'neai'ibus, ciiule valde

diffw^P.s jFoliis tenerrimis lobis, oblongis,

, y, rimlare C^nr:^ot\\is bipi«natifidMm dicendum ?J

- silicalis Jiiieatibxis^ foiioram lobis siibpinnati-

,, fido-denfatis. iV. ripulare. Reichb,^ le, gf^tin.

.; jj» ienuifoUum; silicuh's iineavibus, fojlorum lobis

nalusti

Miitm'.

' jmdiyloSMm.- miiculh dblangis- stylo^. JHf. sU^

v€^re\^^l[M. apu<i Siurm^ geviu. H. 43, aut

stigwate.s»yisessili a|4culatis. Floiv dan. t. 931.
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7. N, 3Iorlsom Tack,, siliculis ex ovato-oblongis /-Jt

utrinque acutis, teiiue styiosis pediCelio bpevioribus,

fetalis calyce longioribus , cfaule rainosissimo ad-

scendente, foliis pi'ofunde piiinatifidis, iacuma; sub-

angulato^dentatis. ; ,, ;<
;

Raphanus minimus repenslutem,. folds.tenuiter

divisls Moris, hist. 2. , p. 230. «. 3. i. 7. f. 1. iV.

anceps Meichb. apud (Sto*»i. germ. H. .45. (non

Wahl b.>. ! AVachst unter N., sWaestte vermengt,

von welohera esin'der Blattfolin gar nicht zu wi\-

terseheiden ist, steht abei? der Frucht nach dem

JY. anceps Walilb. am nachsten. Wallroth y^ieht

die Abbildung Mo I'iso n's xu N^.palustro, und

lueint, dass.MoiMSoii derEntdecker vonlV. palusire

sey, obwohl M orifion auob das.iV. palusire^ das»
'

ei' aus: Bauhiiv^s prodn ehtnonlmea z^u haben

scheint, s. 3. t. 7. f. 3. darsteilte. Diese Art scheint

aueb lahnlicheiii Metamorpbosen wie. die iibvigeu

unterworfen zu seyn , und Biachylohos siU'e^lris

All. pedeui. t. 56. f, 2. scheint als eine rarietc^s

t #brachgsCyla hieher zu g^ioren.

S. N. anceps iWh hie nh. e vind. Caod^pV^dr. Tr
1. p. 137. excl. syn. Linn, et Ehr. ad>Pir.; tenets tre

sj>ect.> , siiicttlis uU'iiKj«te : acuminati$ ancipitibus

pec^icello ; breviQ»'ibus, peialis; cajyce lowgioribus,

caule :tei?eU> fistulDso. :basi lai^e^i**fipe|)te stolonifei'o-

que,.foIiis pijinatiftdig serfatip^ue , smnmis lauceo-

latis subdentatis:: stoh^num Jyratis integrisive. ,...>

y : Biese Ai't,; diq .i^hi.Jm: vevflosseneai S^imer

zumer&fceaaial in e'mem gehr fcucbten Gg&b^n an
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kriecheiid fand, hat inir eiue aussei'ordeiitliche

freude gemacht, indein ich Anf'angs dachte, ein

IV. silvesire aquatium s, natans gefunden ku habeii^

da ich friiher einmal mit dem Gedanken umging^

dasB viele Arten von NaHurtium ihre vaiietates

nalantes haben konnten, 50 z. B. das iV. austriacum

an IV. natans €and. Die iiShere Aiisicht abep

lehrte inich bald, dass sie iiicht N. silvestre, wohl

aber N. anceps IFfl/iL sey, und die, uni in Kiirze

eln Bild von ihr zu geben , ihrem Baue nach das

N. umphibium voUkommen wiederholt , aber in

alien Theilen viel kleiner ist, und in dieser Hin-

sicbt dem TV. sUvestri^ der Fiucht wegen aber dem

N. MorUo7ii am n^'uheten steht. Der Stengel ist

lange Itriechend, beblattert, und schiiigt beinahe

aus jedei* Blattachsel lange VVui^zelfasern und Aus-

IKufer, von denen die obei-sten mit dem Haopt-

etengel aufst^jgen und bluhen, aber nur unzertheilte

laneettfortnige am Gruhde gleichfiam in einen Blatt*

stiel zusaraniengezogene flatlet* tragen , die liegen*

den spater anwnrzelnden Auslaufer haben besonders

an del* Spitze leyerformige Blatter , der Hanpt-

tileiigej beginnt bei seiner BUithenverastelung nut

den unzertheilten Biiittern. Aus DeCandoile's
DHvg^6^ kanii man die Pflanze erkennen

,
jedocU

ist «s sKMi^^rbar, wie DeCandolle die in der

Flora dan. t ^84. gegebene Abbildung^ die dorch-

iaus ungetbeth& lanzeltfonnige Blatter hat, mit seiner

Piagnose vereinigen konrite, ohne wenigstens dieser
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aiifFaHeiulen Abweichung vyiiinlich Erwahiinni' zu

inachen. In Uei oheo bach's Flora excurs. wird

diese Al>bilt|uiig /ii N. ^mphlbium ge^ogen, diesem

uidevsprechen ab^v die zugespitzten Si^hutcLen

wxiA die sj>iessf6ri|iigen H|attohreu, ich hake dafur

dass diese, At>f>ilt^""g ^" N. aticeps gehiire, dass

sie aber eine var. Jiitegrifolia derselben vorstello

die bei dieser Aft gsiiK ^\\i\\og wie bei N. amphi-

bium vprkouiint ,. und was man um su siclierer

muibmas^eii kann , da die you luii* aufcrefiindciie

Pflanze schou gteichsain als e\\\ MitteUliiig zwischeii

der gefiederten uiid gaii^bliittrigoii Form auftrltt^

iiidem sie wenigsteiis die obersten Biutbeiibiatter

so ansg^zeichnet unxei-theilt hat. Die Blaituhren

scheiiicn bet dieser Art ebeu so weiiig konstant

vorzukommen , wie bei deii MiBisteii iibi'igeii Arteii^

deiiii meiiie Pilanze liat li*^iiie Uhitlohreii, indesseii

hatte ich wahrsciteiiillch auch Exeinphu'e mit Blatt

ohren gehindcn , wcim ich mehr davtm halie s.nn-

meUi koanen, donu die Gegeiid wai" bei'eits abac

maht, und ich fand mir eiriige \venii»e llxemplare.

9. N. paluslre CL. e viiul. Caiid.j, siliculis ex

elliptico-oblongis tnrgidis pedicellum sub^qnantibiis,

petalis calycem £)e(|tiautibus, caufe erectiuHCulu patulo,

foUis plerisque , aut saltein inferiorihns cvideiiter

lyrato - pinnatifidis auriciilutis, laciniis o\ ovato-

ot)lpngis angulato-dentatis.

JRaphanus af/italicua foliis in profundas lac.

dtvis%9 BaiUi. prodr, p. 3S. c. ie. I>Ioris. hist. 2.

s. 3. t. 7. f- 3. Sisymbr'nim islandicum Flor. dan.

i
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t. 409. W. pdluslre Eeiclih. In Stnrm germ.H. 43.

ic. germ, t, 53. Wachst haiifig in Pfiitzen , oder

iiberschvvenimten, spater anch ausgetrockneten Ov-

ten, xeigt am ' Wenigsten Abanderungen , und die

in Aegypten vorkommende iV^. barbarecsfolium DeC.

ist von der bohiniscben in gar nichts zu unter-

seh€iden.

IL C o r r e s p o n d e n z.

Ich habe schon friiher (FI. Gall. etGerm. exslce.

2 Gent.. 183S, p, 4). erklart, dass ich die Gattung

Batklhousla nicht anerkenne, weil sle auf unzulang-*

IJche Menkmale gegpfindet Ist, in alien guten Merk-

nialen mxiCrepis iibereinstimrat iind in vielen Arten

dentlich in diese iibergeht. Die Bekanntmachung

meiner grosseren Arbeit iibei* diese Gattung ver-

schiebe icb noch und bemerke nup vorlaufiff, dass

ich nacbbenannte Arten zu Crepis hvinge^ wiefolct:

Crepis Hensleri cBarkhausia, Boiss. in DeC. Prod.

YII. p. 153).

Crepis Marschalii (Barkhausia, C, A. Mey. ennm.

cauc. p. 450).

Crepis lacinlata (Barkhausia, Lowe prim. fl. mad.

p. 25. n. 42).

Crepis . Bulbisiana (Barkbausia , DeC. Prod. VII,

p. 155).

Crepis Eoylei (Barkhausia, DeC. L e. p. 157).

Crepis hieracioides (Barkhausia, Lowe prim. fl.

mad. p. 27* n. 44).

Crepis dubia (Barkhausia, Lowe 1. c. p. 27.

n. 45).
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Cre}Hs,i2ivari€a(ail\i^M\^ns\?i,L ow e\. c. p. 26. 43).

,
Crcpiii Juvcnalis (Bavkhausia,

. Delilind. sem. b.

w:os. p. ISaS, IV 23). I

Obirleich es lelcht crewesen ware, die anfjefuhr-

fen ArfpifioM BarkJiansta schon n^ch Vergleichurig

der 'Difipnoseii iinJ Beschreibuiro'en bci denSchrlft-

stellei'ii zii Cre'pis zn bringen , so habe Ich docli

die'T>rube hicht gescheut, (Jlese Gattung.in mehre-

rei'en S'aminhingen dui'chzustndiren, babe sogar

nielirere Relscn desslialb geiiiacht und meine An-
4

slcht iiberall bestatigt gefniiden.

Bitche 1S39. Fr. Al^'Ih. Schultz,
f ^

Nachschrift. Bei mernem Bruder KavI Hein-

rlch in Deidesheiiii, wo ich inich seit elnigen Ta-

gen befiude, fand kh auch meine Aiislcbt bestatiget.

El" ti'ennt jedoch (was anch melne Anslcbt ist) die

Barkhaiiitia alpina von Crepis und zwar aus 1(^1-

genden Oriinden, 1. wegen dem recepUtcidam con-

cavtim^%\yGgQn denacheniis diffonnibns, u. radii

robustis pilosis, dorso brunneis, venire suberosis

carinatis albis, breve rostratis
, jS. disci 20striatis

hispidulis brnnneis longissime rosfratis.

Bei ibra sab icb nocb zwei neue Barhhaiislcn.

wckbe er aucb zii Crcp'is gebracbt bat, niindlcb

Crepis adcnolhriw luid C. Schimpen ^ beide von
>

_

Scbimper in Abyssinien gesammelt.

Deidesheim 12. October 1S40.

Friodrlcb Wilbelm SchuKk
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HI. Notizen zur Zeitgoschichte.

I. Here P, Claussen aus Danemark, der sich

viele Jahre bindurch in der Provinz Minas in

Brasilieii aufgeh^Uen, hat neuerllch eine grosse

Sammluo*' leb^nder Pflanzen aus jenem Hochlandc

nach Briissel gebracht. Diese Gewachse sind in

dec Soclete Royale d' Horticulfufe ausgestellt und

werden zu verhaltnissraJissig billigen Preiseii aus-

geboten. Ein gedrucktes Verzeichniss nennt 7 jBar-

bacenicB^ 3 Byrsonimm^ die Wittelsbachia insignis
r

(die mit Unrecht auch CocJilospermum helsst, da

der f^'dxneCochlospermum Lagasca Slter ist, als der

der Chenopodeen-Gniiang Schobcria Mey. und ibr

zusteht) , Calophylktm brasillense , 7 Kielmeyerce^

Plectanthera floribimda^ Dyckia n. .?/?., LasiandrWy

2 QualecB , 4 GomphicB , 3 Vismiw , 6 VockysiOi

u. s. w. Diess ist die erste Gelegenbeit, durcb

welche die herrlicben und so ausserst seltenenFor-

men des brasilianischen Hocblandes in die europai-

schen Garten eingefiihrt werden. Wir machen die

Direktionen der Garten darauf aiifmerksaiti. Man
addressirt sich : Hotel de la Regence d Bruxelles.

2. Der fi-anzosische Botaniker Perrotet, der

w^brend 22 Jahrea im Dienste seiner Recierung

uacb einander die Kiiste China's, die Phih'ppinen,

die franzosischen Colonieen zu Bourbon, Guyana,

Guadeloupe und Senegainbien dqrchforscbt, und 2
Jahre mit naturbistorischen Untersuchungen der
Neilgherries-Gebirge in Ostindien zugebracht hat,

ist mit 8000 Pflanzen von da nach Paris zuriick-
gekommen.
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Nrjh 4©.

Regensburg, am 14, December 1S40.

M

I. Original - Abhandlu ng-eh.
m

Botanisclie Aphorismen ; von Kai-I Miiller, Phai*-

niiiceuteii in Jevei*.

11. Verbesserunyen %ur ersten Aphorisme,

Als ieh vor einiger Zeit in den September-

heften der Flora meinen Aufsatz iiber das Keiraeri

der Pilularia gedruckt fand und ihn gemeinschaft-

lich mit dem Hrn. Apotlieker Si 6gis m u nd kritisch

durcblas, da vvarf derselbe iriir seine Zweifel hin-

sichtlich der Rolirchen, die ich a!s die Cotyledonen
t

dev Pilularia gedeutet, ein, und sprach dieAhnung

aus, dass vielieicht gar die beiden hyalinen Bills-

ehen, die sich 'zvi allererst entwickelt und noch in

fig. 16. u. 17. meiner Tafel an derii ausgebildeten

Keimpflanzchen zu sehen sirld
,
jene Bestimmung

haben kiinnten. Nach mancben Discussionen iiber

diesen Gegenstand, in denen ich alles aiifbot, meine

Cotyledonen zii vertheidigcn, entstanden doch bald

leise Zweifel in mir, und ich wurde dadurch ge-

nothigt, noch einmal, und iwai* sebr griindlich, alkf

meine Beobachtungeri darchzugehen, die ich hiii-

sichtlich jener Gebilde gemacht haUe,

Flora 1840. 46. Z 35



722

N'ahm fch jene beiden Bliischen fiiv die wah-

ren Cotyledonen, so war dleser Punkt auch wirk-

I'lch nicht sehr schwer ku beweisen, und or haUe

im Hanptpnnkte sogar das Uebergewlobt vor mel

ner ersten Ansicfit. Doeh davon »ariiher.

Aber was nnn mit jenen vermeintiichen Coty-

ledotten, jeneii hyrtllnen Rohrcben arifangen? leh

war in derThat in derselbeii Veriegej)beit hel ihrer

Deufuiig, wie kurz ziivor noch bei der Deiiinng

jener Blaschen. Was lag imn wob! riaber, als sie

fiir die Ernahrer des Keimpfianzcbens zn halfon?

Dafiir spraoberi alle in meJnem ersten Aufsatze er-

wahiUen Griinde. Waren jp»e Bliiseheii aber als

Cotyledonen nun aucb zngleicli die Eniiibrer , so

mussten diese Rohrchen natiirlicb eiiien £anz an-

dern Zweck haben.

Wie^ vvenn sie nur einen mechaniscben Zweck

batten? Dei' Gedaiike bescbaftigte nun unauHuV-

licU meiue Seele, und es bedurfte nui' eluer ruhi-

gen Stunde, um dariiber ii»s Reine zu kooinien.

Speculation und Beobachtungen balfen auf den Weg
Icb will nun d'lesen Weg nicbt weiter genetisch

auseiuander setzeu, sondern lueine Ansicbt sogleich

syntbetiscb ausspreeben: die Rolircben siud nui'

einCaeb dazu best i mint, die kehnende Pflanze schw^-

bend an der Obcr/lache des Wassers z-u erhalten.

Es ist bekannt, dass die Sporen, sobald sie zu

keimeu .aufaa^en^ an die Oberflache des Wassers

stei^eu, um da den Keimungsprocess zu betMunen.

Fragen wii- Wttiiim;' so glaube ich die Antwoi't
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anob mcht welt snchen zu diirfen, dieselbe ware
die ganz einfache, trell ^u den Agentien des Kei-

mvmfsprocesses aitch das Licht gehort.

Wollte man dagegen einvvendeu, dass die Spore

aiicb auf dem Grunde des VVassers Licht bekomme,

so erwiedere ich , dass es zuerst hierbei auf die

Tiefe des Wassers ankoinmt. es kann nuch einfe

Tiefe gebeii, wobirt kein Licht driiigen konnte;

dann konnte das Licht durch noch so manche Vr-

sacben, wle z, B. Tnibung durch Sthlanim u. dgl.

vom vollstandigen Durchdriugen diirchs Wassei'

verbiudert warden.

Nun kehren wir zur Spore zuriick, so begeg-

net iins schon bei dem ersten Sohritte dahin eiri

scbeinbares Hinderniss : die Spore ist auch ohne

Rohrchen em])orgcstiecren. Do oh auch hier lioot

die Antwort nicht fern, uir niiisscn luir die Chc-

inie als Hiilfswissenschaft zur lliilfe rufen : Sobnid

die Warme des Wassers und das Licht genug vor-

banden sind, um den Keimungsproeess begiinstigon,

ja erwirken zu kiinnen, da zersetzt sich Wasser

in seine Eleniente, Saucrstoff und VVasserstoff, er-

sterei' verbindet sich niit dem KohlenstofT des Ei-

weisses in der Spore /u Kohlensaure, wekbo als

fliichtiae Siiure entweicht. Durch diesen Veilust

an KohlenstofT w\vA die Spore leicbter und steigt

an die Oberfliiche des Wassers empor.

Verfolgen wir nun den Entvvickbuigsprocess

des Keimpfliinzcbens immer welter, urn unsere An-

sicht zu recbtfertigen.

Zz 2
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Sobald sich nun die ersten hyallnen BliistheH

entwickelt, da di'ingt zu alien Seiten der Spore

eine griine Keiramasse heraus. Dadurch abei' muss

nun ja auch die Spore wieder sclnverer werden?

Allerdings. Doch um nun zu vei'hiiten , dass die-

selbe wieder zu Boden sinke, wodnreh der Kei-

mungsprocess sogleich wieder zerstoi't seyn vviirde,

des Mangels an Licht wegen, so sehliigt die Natur

elnen andern Weg ein, um sie schwebend zu er-

haiten

:

Es entwickeln sich ndmlich^ wie ick schon in

meinem ersten Attfsat%e erwiesen^ aus dem Innern

iter griinen Keimmasse %arte hyaline Rohrchcn.

Ihre Zahl scheiiit iji genauem Zusammenhange

mit der Menge dei* Keimmasse zu stehen , und icli

sail, wie icli aucb abgebildet, zu jener Masse in

vorliegender Figur drei. Sie vermeliren sieh init

dem Wachsthume des Keiinpilanzchens und blelben

nuL- so lange stehen, bis das Pfianzcben genugsam

entwickelt ist, um zu Boden sinken und daselbst

festranken zn konnen.

Also bedient sich die Natur ihrer nur, um

das Werk der Keimung, alien Hindernissen vor-

beugeud, sicher ausfuhren zu konnen, wie iiberall!

Um mich aber nun iiber meine erste Deutun^

dieser Gebilde reehtfcrtigen zu konnen , so muss

ich die dort ausgesprochenen Griinde fiir mich spre-

chen lass^n. ; Doch ich ha^te dort Eins uberseheii,

wesbhalb ich auch falsch deuten musste, dass sich

nSmlich jeneGebiide nicht zu allererst entwickehen.
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Gegeii meine dortige Ansieht fiige ich noeh

einen audern v\ie m\v scheint gewichtigenGrund bei,

den ntinitjch, dass es selir unwahrscheinlieb, dass

cine solche Wenge von Organen niithig seyeu, das

Pfliiiizchen zu eniahreii.

Gehen wir nun zu den oben als richtig ge

deuteten wahren Cotyledonen , so entsprechcn sic

in der That /vanz der Bestimmung, welche die dei

luiiieni Pflanzen besitzen.

Sobald sich jene KOgelchen zuei'Bt entvf'ickele,

so unterscheiden sie sieh schon von der nacht'ol-

genden Koimmasse dadurcli, dass sie iinnier byaUn

bleiben, wodurch sie schon andenten, dass sie von

ilu* in ihrer Bestimmung ganz versrihieden seyen.

Wie lang sie stehen bleiben, babe ich uicht

sicher herausfinden kiiinien, doch ist es sehr wahr-

scheinlieh, dass sie bei denjenigen I'fliin/chen ab-

fallen, wie ich sie in fig. 10. u. 17. abgebildet.

Ueberdenken wir nun fliichitg das, was ans

diesen Ausichten hervorgeht , so wiire schon das

erste Kcsuitat das, indoin nns der Weg gebahnt

ist zui' sichern Bestiiuinung des Ranges der /*//«

laria^ ja vielleicht aller Rhizokarpen, und wenn es

inir erlaubt ist, so fordere ich hieinit ftlle und jedcn

Botaniker auf, seine Aufraerksamkeit bei den Kci-

n>ungs[H'ocessen der iibi'igen Rhizokarpen ganz be-

sondei's diesem Gegensfande zu widmen^ da dlcsel-

ben ja so viel Analoges unter sich geuiein haben.

Ich spreche auch hinsichtlich des Keiinungs-

[)rocesses derselben bierbei nicht ohne Grund, und
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erlaube mIrzomBeweis hier einige brlefiiche Worte

des Hrii. Prof. Schleiden, den ich bier iin Nameii

dep Wissenschaft uin Entschuldiguiig der Vertiffent-

Iichung derselben bitte, her^usetze^

:

„Die von Ilinen ausgesprocheiie Ansieht iiber

das Keiraen der Salvinia kann ich Ihnen iiach

mehrjabrigen, in Berlin angestellten Untersuchun-

gen bestatigen. Vie Spoi'en der Salcinia sorg-

faltig isolirt in einem besondern Glase gehalten,

keluiea iiiemals, sehi' leicht aber, wenn man die

sogenannten Polleiikugeln dazwischen mischt."

Meiu iniiigster Wunsch fiir die Wissenschaft

ist nnv noch, dass allc diese Ansichien recht bald

aueh von Andern bestatigt werden inochten.

Noch wii'd es zuni Schiusse iiiciit uninteressaiU

seyn , wenn ich die kleine Frage hinsichtlich der

perpendicularen und horizontalen Lage des Keim-

pfliinKchens zu losen versuche, dieselbe scheint nur

voa der verachiedenen Vertheilung des Schwer-

puuktes in dem Pfliinzchen herzuriihren , dass also

bei dei* perj)endiculai'en Lage als dei' ersten , wo
die Spore noeh aus sich entwickein kann, dieselbe

das Uebergewicht, bei der horizontalen hingegen

das ganze Kelmpilanzchen dasselbe besasse und so

uatiirlich umsinkcn miisse.

12. Frustulia Lyngbyei Ktz.

Diese so niedliche Algenspecies fandJiirgens
an angGschwemmiev Deleiiseria Plocamlum anf Wan-
geroge. Im Monat Juli d. J. babe ich sie eheu-

daselbst gefunden und zwar daseibst wachsend auf
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Zosiera marina in Gesellschaft aeiiier au dlebom

Standorle gleichCalls uiineuiein hatii]gen Fruatnl'm

polymorpha. Durch eiue gi-osse Me»|^e Excuiplare

in den Stand gesetzt, sie naher /u unteri^iichcn.

kaini ich aucli ihren Sporensfand jetzt mittheilen.

deiiKiitzing in seiner Synops. Diatomeal^ Tab. II.

Ing. 3tJ. nicht gezeiobnet. Derselbe bestel>t: aiifarigs

aus ziisammengehauften braunen Kofo^rn, die spa

tci' sieh in den Kaumeu jed€s eiiiz^liien Fi'Ublu-

Hengliedes perlenschnurforraig anelnander reiben.

Interessant ist der Verlauf ihi'er ftletauiorpliube.

Dieselbe boginnt inU einem einfacbcn ovaien Siiek-

chen , dieses debnt sloli in die Lfin^e und vvird

schinaler, spater theilt en Hioh aber in y.wei Tbeilo,

zviischen deren Scheitel znlctzt ein driller Ansalz

entKteht. iJiess ist die vollslandi^c Frnstulie , die

sich von der J ii r g en s' schcn in Fase. XIX. seiner

Dccaden "et'ebenen luu* dui'cu ibren scluiialern inid

spUzern, vou K. u t/ i ii ^ oti/.(j'n;lititteu UabUus im

tei'scbeidet. — Icli kaiui /aUlieiclni mil tSpoi'en \er-

sebene 111 vein plaro mitliieilen.

13. Sphaynum molla^cum liiuch.

lindet sich in den biesigen Haidevvaldein, lucla sehr

biiuiig, und in selneui Habitus ganz den Eieiapla

ren auf den Vowesen f»Ieiohend.

14. Tormenlilla erecia.

Auf die erbte Notiz in Nr. ti4 der t l*»ra iSlO

bemerke ich, dass genannte Pflan/.e iit der liie»igen

I'iora init4- 5- und G-ziihIlgeii lihuhonlhLileH, uud

zvvar hear bautiu mit 5 vorkoiinut.
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15. Gymnostomum Heimil Hediv.

bis jetzt nup in den siidlichern Theilen Deutsch-

lands und selten gefunden , habe ich auch in hie-

siger Gegend eiitdeckt. Sie komint hier auf mit

Sand vermischtem Marschboden in grosen Raseu,

jedoch selten vor, und zwar in der Nahe des Jah-

debusens bei Hooksyhl , dieht am Jeyerischen Canal.

Obgleich auch hier sehr selten , kann ich doch sehr

volistandige Exemplare zum Tausch anbieten.

16. Cryphwa heteromalla Brid.

Ich hatte das Gliick, diese so sehr sehene,

wie roerkwiii'dige Species in dem benachbarten

Ostfriesland , und zwar bei Wittmund an Weiden-

stammen auch iiiv die norddeuische Flor aufzufinden.

So weit sie roir bekannt geworden, so ist sie auch

hier sehr selten. Sie stinimt in Aliem mit Zwei-

brtickischen, durch Hrn. Bruch's Giite erhaltenen

£$.empiaren iiberein.

II. C o r r e s p o n d e n z.

1. (Ueber die gmchischen Pflanzeii des Hrn. Willi dm
V. Spruner.)

Die Leichtigkeit der Verbindung zwisciien ua-

serer Stadt und Griechenland mittelst der treff-

lichen Lloyds-Dampfsohiffahrts-Anstalt bevvog mich,

Hrn. Willi, v. Sprun er's Anzeige in der Flora 1839

N. 44. zur Ankniipfung eines Tausch - Geschaltes

zu beniitzen, und da meinAntrag bereitvvillige Auf-

nahnie fand , habe ich nunmehr das Vergniigen,

cine ansehnliche Parthie der herrliehsten Pflanzen

jenes klassischeu Bodens, uugef'ahr 300 ausgewahite
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Species, deren Exemplaren- Anzahl von dem Hni.

Eiiisender mUungemeinerLiberalitatbemessen vvurdc.

vor mil' zu sehen. Diese Seiidunij umfasst den

grussten Theil der iin Intelligenzblatte zui* botaii.

Zeituiig 1S39, II. S. 24. ii. fg. genannten Arteii,

und ausserdein noch verscbiedene, die Hi\ v. Spru-

uer liach Uekanntmacbuiig jenes V^erzeicbnibses,

insbesoiidere Anfangs Marz d. J. auf Aegina sam-

melte: dazu gehijvt vorziigiich eine Foigenreihe herr-

licher Ophrys-Avten ^ die ii)it besonderer Aufmerk-

samkeit eingelegt die iiatiirliche Scluinheit ihrei*

mannigfaUIaeii wuiidersamen BildunEeu beinahe k\\\-

versebrt darstellen ; es sind darunter: O. fusca Lk.

speculum Lk. — lulea Cav. — homhylifera WiUd.^

atralfi Lindl. (von jeiiei', die im osterreichischeii

Kiistenlande bisher dafiir gait, durcfi das wenigsteiis

iioch eiimial so grosse, diircbgolicnds sf-hwar/brauae

Labellurn hiichst aull'alleiid vci'Hcbiedeii.) plcla Lk.^

wstrifcra M. B.^ tricolor Dcsf.

Im Alloeineinen gebiihrt Urn. v. S nru n er's

Pflanzen das Lob grosser Sorgfalt in der Priipara-

tion und der Vollstaiidiirkeit der Evoinnlare an

alien Tbellen , die zur wissenschaftlicheii llcstini-

niung erfordert werden. Andere IJotanikor, die

durch mich in ahnliche Vcrbindungcn mit iinn go-

treteii sind, liaben sich gleiehniassig bufriedigt ge-

inndeii; ici» zweitle nieht , dass ein Glcifhes hin-

sichtlic'b aller joiier, die in abiiliilit' Lagc koiunien

boUten, stattllndeu wird, weuu nur Uv. \. Spru-

ncr deu uni^einein zahh'cichen Anlorderungun.^ d'tv

fe

&.
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vou alien Seitcn an ihn ergelien , zu LMUypretlien

im Stande seyn kann. *)

Ohne in ninstandliche Erorterunoon iibei- die

eropfangenen Pflanzen einzngehcn ,
dcrcn gpiiaiics

Studium langere Zelt und Hiilfsinittel , die mir

nicht auf hinreichende Woise zu Gebotc stelien,

erheischen wviii'de , beschriinke ich niieh daiMuf,

zweier Arten zu ervvahnen , die inir vorziiglich

merkwtirdig erschienen.

Die erste ist ein nledliches CV/r/uY*?//?*, welches

\\\\ V. Spruner nach brieflichen Mlttlieiluiigeu am

10. Janner anf der Ebeiie von Marathon, spatci'

anch bei Athen am Lykobethus fand , und durch

die bis zu derZwiebel gethellte Blunienliiille, dnreh

die aufreclit stehenden, sclimalen, Jedei'artigen Blat-

ter ansgGzeicbiiet , dein C. hyz-mitinum zwar iiahe

vei'vvandt, doch aber fiir neu hielt, und C. atCicum

iiaante. Folgendes is^ die Diagnose, wie sic der

Hr. Entdecker niii" mlttheilte.

Colchicum atticum Spnmer ; foliis lanceolatis,

llnearibus, glancis , ligidiusculis , spatha inultiflora,

laciniis eorollie huiceolatis, veiiosis, ad bulbuni us-

que divisis. — Habit, ad Marotlionani et ad pedein

Montis Lycobethus prope Atbenas. FL Januario.

Die Blume ist an meinen Eieinplaren weiss.

*) Leidei- hat sich diosc Bcsorf^uiss, einer Anzeige, die

Hr. V. Spruner, nachdcm der trcirfiiwartijTC Aufsatz

vi'iJiisst war^ in die hot. ZciUutfr cimueken iiess, zu

Volcrc
, schoa erwahrt.
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Die zwelte Art ist ein am Seestrande \onAe-

gina gesaiumoltes j/y/jccoum, Nvelehes Hr. v. Spru-
Jier zuerst als H. iniberbe Sibth.? sendete. Nach

gejiauer Untersuchung erscheint es inir mit dein in

Hinsicht seines Vaterlandes hisher zweifeibaft ge-

bliebenen Hyp. lUtorale Wulf. dermassen iiberein-

stiinmend^ dass ich keiiieii Augenbtick anstehe, es

dafiir zu halten. SowohJ W ulfe ii's Beschreibung

in Jacq. Collect II. p. 205, als die von IlofratU

Reicbenbach in der Iconogr, flor. genu. 111.

Tab. IX. N. 4465. gelieferte Abbiidung passea \ oll-

kommen darauf: der einzige etwas bemorkeiisvver-

tbeUnterscbied besteht dai'in, dass an ineinen grie-

cbischen Exemplaren die zwei liingeren Biumenblat-

ter am Riicken unbeiiaart siiid. Nur wenn das

Dlei'knial: ,,Petala exteriora dorso pubescentia" i'uv

weseiUlich geltcii sollte , kdiiiUe cin Zweifel iiber

die IdentitJit dei' Pflanze entstehen : es selieiiit je-

docb , dass dicscm Cliarakter solclie W icbtiukeit

nvcbt belgemesiSGn werden koiiue, dass durcb des-

sen Voi'bandenseyu oder den Abgang die specielle

Verschiedenheit zweier sicb sonst ganz gieiohkora-

mender Pflanzen bedlngt werde.

Die \V u Ifen'scbe Abbiidung in Jncf|. icon,

rar, Tab. 301)., die sicb auf die in den C'tllectaneis

gelieferte Descbreibnng beziebt, kann ich gegrti-

wartio- niclit vercrlciciien : so viel mir aber von der-
o n

selben, die ieh dainals, als man noch bollon dnrde,

diese Pflanze In sabulo.^h aridia Litoralia a liS triad,

nacb Wulfens nicbt ganz richtigcr Ar.gabe, zii
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iinden, mir wohl eiiipragte, erinnerlich ist, sdinmi

anch dicse mit den ^ginSiscben Pflanzen liberein.

Eben so weuig kanii ich die Abbilduiig von

Hy^p.imSerbe. in dep Flura gi'seea Tab. 156, vregen

des Abgarigw.des Werkes zu Kathe zieben. Die

Diagi»6ge, die Sib thorp im Prodromus fl. gt'. I.

p. 107. gelief^ri bat, ist' viel ku kurz gefasst, als

dass'iman sich damit bemhigeii konnte; indessen

stiiiide schon dariiacb der entsprecb^nden Bestiutr

Kung. der liguiaischen Filaitee der Unistand etib-

g&genj daa^ an diescr jedes der 2w«i 'kleineren Blu-

menblafttfer mit einein Biischelehen Haare an der

Spitze verseben ist, wabrend fiir das Hyp.i imberbe

pelala omnia imberbia angegeben warden. Aiich

soli nacb der Diagnose In Dietricb's Synops.

plant, diese Art Sepala dentata fimbi'iatd baben,

was bei unserer Pflanze ebenfalls riiqbt tiintrlfft;
'

nur gegen die Spitze . bin erscheinen bei einigen,

nicht tbel aSlen^ Kelchbictttern zwei, hucb^tens vier,

kafua nerkbar iiervorragendeS«itenzabne, was der

AngabeWulf en's binsicbtlicb des Hyp, liltorale

calyciit foUolia apice bretnssime subtrifidis^ vollkoin-

men zusagt , aber iiocb lange nicbt binreicht, uin

Sepaia dentato- fimbrlata zu bezeicbnen.

<iv -Eine ,gcnaue Vergleicbnng der Pflanze mii

Wirlfen*s undSibthorp's Abbildung wird sieiDer

Zeil An^eiaenvob Hyp. imberbe und liUorale sev-

scbi«dene>Ai^eja,
. oder nur vielleicbt Formen einer

uud derselbei) Ai't seyen. In dieseui Falle wiU'de

der VVulfen'soMi-Ueiitiunnn" dasliecbt d^r Prip-

L i-
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Hiat gebiihren ; indessen ist nt^ines Ernchtens durcli

Hvn. SpiMiiiers voin Gliieke beguiisiigtc Emsig-

keit die Aeclitheit der Pflai^e Wulfeti'g luid das

Vatei'laiid derselben, woi'iiber so lange Zeit Zweifel

obvv.-ihete, endlich ins Keiiie gebracht

Nach spateren Briefen hat Hr. v. Sprunei'
hiichst iiUeressaute Keisen in die iiurdlicben Ge-

bii'gsgegenden dos KoMigreiohs olid naob Euboa

uiUernoinmen^ Mud inaiiches Wichtige iieiaigeiM*aolit.

Von seiiiero regeii Forscbungsgeisle darf d^
.Wissenschart in jenen klassischen lleviereii imm-

hufte Furtscbi'iUe eL*w'arteii , uud es ist t'ccbt sebr

zii wtiiiscbeii, da^ ib^n die Uinstande bald gesU^

teu mi}gen, der betaniseben Welt die Resultate sei-

Her Uiitersilcbungeii initxutbeHen. .

Triest. TouimasinL
* NacU&teUcndcs Ut uhb bieviibei* von viitem

anderii Correspundenten initgetbf>ilt wordcii

:

Die ul>er alles Lob erliabeiie Senduiig gctrock-

netei' Ptlanzi^n Griccbeidaiuls durcli Uni. v. Sprti-

iier an vei*achiedene Botaiiiker DeiitsclilaiidB vet*"

dleiite vor AUem eiiien Columentart nfti tdie: )viel«n

dairiii eiiUialteiieii IVIerkwurdigkeiCeii andfieltenbel-

teii nttbep qnd allgemeiiiei^ bekannt en inacbcii.

lliei'uiii ddk-fteo die HeiTeii iHampe in UlaiiktMi-

burg und Tominasini inTitiwt «u ersucbeu seyii,

«nd Letzterem bo£oiidei*a diQ geliofei'teii Louicfrtt

etrusea^ Centaurea axUlafiif^ Vah'tlaua lnb(ir0M^

ArislolochUi palliita , FrUUlaria pynnaica wid Ve-

rula Ferulay^ zsuivVerglelchnng iw cmpfehlMJ R?yn,
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da e» gariK nndere PflaM7,en sind, als wir unter

diesem Nftirten aus dert Gegenden von Triest und

Capt> d-Fstria in ortsem Herbarien bcsitzen. Auch

Ehamnus SGsmliUs hWie integei'riniis , so wie das

unbestlmmte L^pl^um vom Pbalai'eus, welches eine

nene Capsella zu seyn scheint, diirften aile Auf-

rotrksamfeieit verdienen. Endiich ist seih^i Euphor-

bia rm^rueosa SiOt/i. eine ganz *ndere Pflanze als

iirtsere Lam arck'sche, so wie auch Orchis Morio^

f€tllens xi\^^ Ophryg atrata aus Griechenland iiicht

eu den anseHgen hiiisehen. Dje Orohide«n sind

treftHch prSpiapirt uiid di^ vtrBchUde^en ^Ophrys-

Apten (Ophrys lenthredintfera \ tficolor ^ ScolopaiC^

pieta , lutea , atrata^ fusca^ speculum^ bombyliferU

Perrnm. egidnum gewahren eine wabre Augenweide.

Die Krone von alien ist Ophrys alMflora Sprimer,

die, ron O. apifera hjiumelweit verschieden , leicht

die grSsBte Biume van alien (ibrigeu darbietet.

" % X^c^wierigfkrfWn ciner Flora RussTands.3

Eine nor ehiigerniftssen votlst^ndige Ueber^

sicht d«r Flora Rnsslands ist bis jetzt noch keiu

Dlensch im Stande ku geben. Nur tiber die altaifiche

Flora einzig und allein, was Sibirien betrifit, und

iiber die transcaucasische allenfalls , Ilisst sich ein

'0emiilde entwerfen
;
jenes ans der Vereinigting der

Ledel^our'scben, Bunge'schen und Meyer' scbcn

Beobacbtangerl nnd Ansichten (deren Ansichten aber

gewiss versehiedcn sind), dieses ails den Herbarien

von Steren^«, I!lf,eyer's und Nordmann'B Rei-

sBn, Far d«n Norden AveMUch v©m Ural IKsst skh
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aos BarVs, Btihtlinjck «nd Schrenk^s Joor-

nalen, besonders des letzterii, eine sebr gute Ueber-

sicht entnehmen. Eiii eUtziger cbarakferlstiscUer

Zug, >vie woiiig man Herr der dortigen Flora ist

geht aus der bis je£zt noch iiieht gebrochenen Vn-

moglichkelt Frerror, ^as Put^ionium vviederzufinden,

eine P0anze, die \yabrsc|ieiiilicli so gross ist, wie

eine £!riimb& taiarm, mid mcbt mh dem-Miktoskope

gesncht zu wcrdeii braneht, tind die f^otz alles Su-

<?hens, dnrch Cirenlare vom Uouvernenient uiiter-

stiitzt uiid m'lt Zeichiiungeii illustrirt, dennocU nieht

wiedergefuiiden ist. Der Isetsche Distrikt ist fast

unbekaimt, der nut'dlieho Ural ebeiiso, ganz NW,
Slbirieii ist seit Pallas Zeit uiiuntersucht gcblie-

ben, He Baraba habeii die Bolaiiiker nar von der

Heerstrasse aiis gosehen : das Gebirge, an der sJId-

lichen Gi'en/,e von Tschiija an hat nteiuand nacli

Osten bis Kiiichta verfoljjt: das mittlere nordliche

Sibirieii ist nnr an den Ufcrn der Lena abgegrast,

das Gebirge im NO. voin Baikal bis /urn iistlichen

Ocean, JA die ganzo Parailelenbreite, die der Bai-

kal einnimnit, iind sudlieb iind nordlich noch tiber

diese hiiiaiis, ist eine terra incognita; das ganze

weite Land von der Lena NO. bm KaintscliHtkft

ist so gut >vie unbekannt, nur aus der iiitchsten Gc-

gend uin Ishiga haben wir einige 50 Pflan/en

;

selbst Kamtschatka ist nur uin den Peterpaulshafen

und ciiilgc andere kleine Punkte ablicrborisirt.
° * * *

Ilf, Todesfiillc.
Am 15. Febr. d. J. starb zn Genua Dr. Do-

men! CO Vivian!, Professor der Botanik und Di-

rector dcs botanischen Gartens daselbst, als Schrift-
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stett^r dareh mehrere aiich insDeotscfee tibei*setzte

Abi^andluugeii, uamentliclv aber durch das Werk:
„bella struUnra degii oigaiii elementari nelle plante

e delle loi'o fupzioni iiella vita vegetabile. Gen. 1831"

riihinlicb b^kannt. '

' A»ift ^^ J**"* stal'b Au Paris Pierre Joseph
l,erd,0U3tf^' ebeinaljger Hofblumenmaler der Konigin

arie Antoinette, dann der Kaiserin Jose-
p^h'lne «. s.w. ,

(Professor am Jardin des plantes,

Hitter raebrerep Orden , durch seine bochst ausge-

zeicUneten Leistungen iu der Biumenmalerei und
die Werke : ,iLes Liliacees , accoropagn^es d'une

feite descriptif par I>eCanc[olle, Laroche et

Kaffhteatt-Deiille" (8 Vol. 1802—1816 gr.fol.)

„LeB Roses . d^critcs etc. par C. A. Thory" CSVtil.

3SJ7— IS24. 3 edit. 1S28~30. gr. 4. u. 8.), „Choix
de^ solxante Uot^es" (1S36. 4.), so wie durch Zeicli-

liiingen zu den bofanischen VVerken von L'Heri-
tier, Desfontaines u. a. riihinh'ohst bekannt, ge*

boi'en zu Saint - Hubert in den Ardennea, am 10,

Juli 1759.

Am 13. Oct. d. J. starb zu Klagenfurt A 1 o ys
TpaUW'fellnePv^MagisterderPhannacie, ein Mann^,
der «ini idie Flora .'Karntbens sich sehr vieie Ver-
^ensiift eiTiW'iOi'b'en bflt, und dessen Bio^rapbie wir
ill eineni unserer »achsten Blatter ausfiihrlicher zh
iiefera in den Stand gesetzt sind.

D r u ck f e h 1 e r.

1640 Bd, I. S. 34- 'Z. 18. st. nacktern I. mittlern.

>
-^ — 35 38- » 0. „ Kiawiescn 1. Reiwiesen.
,— — 3j — h 18. „ HocJiffebircel.Hochgebirgsftpj".

'

r*- .

—

jj 33- J, 13. „ \ind 1. nurl
' ^'-*-

» 44. jj 11-12„ des SchuppcnschiMes h dct
': Schuppensclulder.
"^

)) 46.
,j 4. jj ne<i;ativ 1. vegetativ !

~~- — )> 47-
,) 7i V. u. St. in Reincyx 1. bei Rcinerz.— — „ Sa. „ 7. St. Thaler 1. Triften.

'^
! jj-^ ij 21- jj defcsclbeal. derselbem*

~~ "" » ^'l n :P« y* «- ist das , nach bidentatis zU

-^ — ,j 15. ",'j 'is; ^t. a^fcipientibns I. dccrescenfibws.

(Hiezu Literber. Nr. 10*)
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Regensburg, am 2L. Deqe^b«r JS40^

I. Original - A bliandlnngen. ,- ^^

flWA einige Bemerkungen Hber den vegetabUiscken
+

Membrancnstoff und sein Verhaltnus %um Stark-

mehl; von Dr, M. J. Schleiden, Professor

in Jena,

III Nr. 39. dlesev Blatter findet sich «in tehr

interessaiiter Aufsats von HngoDlobl: „Uber die

blaue Farbuog der vegetabilisoben Zellenniembran

durch Jod.'* Ich freue mich abermala meinem

Freunde Hugo Mo hi anf demselben Felde der

Forscbung freuudschaftUch zu begegneu und will

mir bier erlaaben, einige Bemerkungen hincuca-

ftigen, indero ea mirscheint, daas ich aus denselben

Tbataaehen und deren nothwendiger ZusatBineiut^l-

lung mit andern etwaa andere BesalCate g^amgtn

babe a la Hugo Mo hi.

Fast all^ Angaben M o hJ > kann ich aus eige-

nen schon lange gemacbten Verauohen bestiitigc»;

ich musste wobl daraaf kommen , da ich raicb

von jehec bel den Versuchen mit Jod ausachliesa-

licb der von M o h I als die Tdl»£<iglichste empfobletten

Metbode bedient babe.

Flora 1840. 47. A a a
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DenAa&atK ilber das Amyloid von Dr. Vogel

ond mir (In Poggendorfrs Annalen vom Jahr

1839) S€heint Mo hi nicht gekannt kq haben. —
Wir fanden nikmllch bei ansern Untei'^uchungen

fiber das Albomen der Leguminosen, dass Bicb die

Cotyledonar«el!en von Scholia latifolia und speciosa^

'•S^gmenma Courbaril^ Mucvnna vrens und Sp. fnc,

Tamarindus indica nicht nor durch Jod blliuen, son-

dern iiberhaopt ein Vei'halten zeigen , welches die

Substanz, aus der sie bestehen, ebenso weit von
F

der Hol^faser als vom St^rkmehl entfernt, die wir
^^ - r J

J

desewegen Amyloid nannten.

Ferner scheint Mo hi die Arbeit von George
Dickie (Annals of nat. bistor etc. Mai IS39 p. 165.)

nicht gekannt zn haben, wo er die blaue Farbung

des Fruchtlflgers der Flechten durch Jod ausfiihrr

licb beschreibt. — Ich babe dem nur noch hinzu-

Kofiigen, dass diese Farbnng ebenfalls bei Baeomy-

est tiihtritt nnd dass bei den Flechten entschieden

Stiiriiie vorhanden ku seyn scheint, da sich die Asci

beihk Kochen in Wasser allmafalig auilosen und

einen durcb Jod blau za fai'benden Kieister bilden,

woza sich besonders Borrera cUiaris eignet.

Die Ffirbung der ganzen Substanz bei Ceiraria

laloflitica war schon friiher bekannt ; ich fiige nur

jnoch blnBD, dass hier constant nur dieRindenschich-

ten, abier' nicht die Faserzeilen im Mark gefarbt

werden, dass erslere sich im kocbenden Wasser
a«fl6sen (Moosstlirte Berz.), letztere nicht (stlirke-

mehiartige Faser Berz.)*
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Qlohl hatfe wie mir scheiiit ans seinen Unter'

BQchnngen Kwei Scblusse sieheii konnen, die er

auedriicklich wenigstens nicbt daraas eiebt:

1) Dass es mit dem Jod als Reagens auf

Stackemehl nichts mehr ist. — Was schon ans der

Entdeckang des Amyloids fulgte.

2) Dftfits die blaue Ffirbnng vegetabitiscber

Btoffe dorch Jod keine eigentlicbe chemische Ver-

biiidung ist

Die verschiedenen vegetabilischen Stoffe neh-

men von Jod alle Farben an , die das Jod selbst

in seinen verschiedenen Aggregatxustiiiiden zeigt

und keine anderc.

Eine grosse Menge Kleister wird durch einen

Ti'opfeti Jod blaa, ciurch einen zweiten dunkler

u. s. w. gefarbt bis zuin SJittigungspunkt Eine ge-

sSttigte Autltisung ist aber keine chemische Ver-

bindung.

Mobl spricbt sich dagegen aus (p. 627.)) dass

die blaue FSrbung der Membran eine wescntliche

Vercbiedenheit von gew(>hniicher ZelUnembran an-

zeige, weil es nicbt wahrscheinlich sey, dassZellen

aus verschiedener Substanz gebildet neben einaiider

in derselben Pflanze vorkominen , doch sagt cr (p.

536), dass die rerschiedene Ffirbuiig nicht bloss von

dem Jod, sondern aach von der BescbaQfeiiheit der

Membi-an abb^nge. Diese verschiedene Bescbaflfen*

beii kann aber nicht die blosse Lockerheit seyn,

denn viele Arten Pflanzengalierte sind zum Th^
fester als daa Gewebe mancber Tangarten, e. B.

A a a 2



fii^gogloja und lockerer als die melsten Zellenraem-

hranen. sie 'werden aber docli durch Jod nicht

fi^fSrbt So ist das Bassorin ira Tragantbgummi

oflenbar lockerer als dLe eingestreuten Starkekorner-

chen , aber dock viel wenicrer locker als selir ver-
i '

diini?terStarkeklei6t€r. Dieser und die Starke war-
. ^

den aber dorch Jod gelarbt, das Bassorin aber

nicbt. — Dena Bassorin nahe verwandt ist diet*flan»

Kengallerte in den Orchisknoilen. AVenn man diese

bey der sich allmalig bildenden KnoUe verfolgt, so

findct |Ban dass sle am Aufang und am ICnde der
r

Vegetationsperiode der KnoUe bku gefarbt w?rd

und riach ihrem gartzen iibngen Verhalten gerade-

zu aus Starkekleister besteht. —• In der mittleren

Periode aber zu der Zeit, wenn die Knollen ziir

Salepbereitung gesammelt werden , farbt sicb die

Gallerfe nicht blau durchJod und zeigt anch sonst

alle cbarakteristischen Kennzeichen der Gallerte.

Ja das einfacbste Beispiel ist, dass Starkekleister

nacb mehrmaligem Abdampfen und Wiederaufiosen

scheinbar unverSndert seine Eigenschaft durch Jod

geblauet zn werden verliert und so dem Gumml
gleich geworden ist.

Der Punkt namHch, auf den es bier elgentlich

ankommt ist der: ,,was man unter wesentlicber

. Ver^chiedenheit zweier veeetabiliscber Substanzen

ver^tehca will,"

Fveur>d-Mo.bl scheint geoeigt, vieles den Che-

mikern^nh^i|^.ituBteUen
j ich bin der.MeiiKing, dass

wir da lange warten ktinntea und dass wir uns

h /
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woh! eittstweileii fur unsere pbysiologiscbeu Fragen

selbst helfen miissen. Die jPhemiker siiid bis jetet

vie! zu weiug Physiologen, um gerade mit den
SfoflFen, um die es sich hier handelt, ii'gend etwas

Ordejitliches anfangenzu konnen.*) Wer nicht die
L

\

*) Wenn maD die nichtssageuden Urtheile vonBcrzelius
uad liiebig iiber die Sch wann'sclien Entdeckimgen

der GahruDgspilze liest, sollte man glauben die beiden

Hcrreri Iiatten nie von solchem Ding;, wie c'ln Microscop

ist, g^eliort. Was aber obne Fragfc daraus hervorgeht,

ist, dass sie von dem, was die ncueren Microscope uiid

neueren XJntcrsucbuugsmethoden leisten, gar keine Ali-

mmg haben. Wenn Iiiebig meintj es sey Mode ge*

wordcnj alle kieinen Ki'igelchea organisclierMaterie Zellcii

zu ncnuen, so antworfeif wir ihni, dass, wer bci so

grossenKSrpem wie die Oitfirung-spilzc nicht mit vSlliger

Evidenz nachweisen kann, dass es Zellen sind, besser

thntj die Pliysiologie inid das Microscop au den Nagel

zu liaagcu und bci Herrn Liebig mit der Liipe orga-

nische Kiigdchcn zn hetracliten. Uebrij^ciis erkeimt

man die Gahrung-spilzc uicht bios als Zellen, houdera

man crkennt anch in ibncn nocb vcrscbicdcnartitjeii

zum Theil kornigen Inhalt. Wenn abtr Berzelius
von der S ch wan n'scben Leiclitfertigkek spricht, so

weiss man in der Tbat niclitj was niauzn lolcherAlbern-

hcit sarren soil. ~ Icli wiinscbte der Chemie aus vollem

Ilerzeu Gliickj wenn HenBerzeli US alle seine Untoi
r

Huchinigen von jeherniit der durch so nmfasscnde Konnl-

nissc {^estiitzten Umsiclit und der durch bescbeidcncii

Zweifcl in seine eigne Krafte gegen alle vorf^efasstcn

Meinungen gesichertcn Grundlichkeit untcrnommen hattc,

wie Schwann. — Ficlen Herm Berzelius, ak cr

jcne Wortc schrieb, denn gar niclit die cisleu 100 Seiten

des 6ten Bandes seiner Chcniie cin, \un ihn bei solchem

Urtheile schamroth zu machen? —
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chemisohen Untersochungen bestandig mit genanen

microscopiBchen Beobacbtnngen begleitet und wie-

dernm bei alien microscopischen Untersnchungen

- nicht bestfindigdie chemisoheii Verhaltiiisse beriick-

sichtigt, wird ia dem Chemismus der lebenden
r

Pflanze nie etwas Braachbares leiBteri.

Mag es mir hier vergonnt seyn, einen Vepsucb

zvtv LSsung der obigen Frage zu Hefern und dabei

etwas weiter anszufiihren , was ich echon irn Jahp

1838 (Mailer's Arch. p. 142) in knrzen Umrissen

andeutete^ wo icb aber, wie mlr scheint, nicht all-

gemein verstanden worden bin. /

Wenn wir Stoffe von einander anterscheiden

wollen , so ist wohl die erste und nachstllegende

Frage nach ihrer chemischen Zusamraensetzuug.

Diese wird also zuerst bei den naheren vegetabili-

scben Bestandtheilen za bertickslchfcigen seyn. Die

Stoife nm die ea sich handelt sind folgende :

Zucker

Guxnmi

Vegetab. Gallerte vnlgo Schleim*)

Innlin

Starke

Amyloid
F ^

Membranenstofi* vulgo Holzfaser.
-: f

Schleim ist ein hochst unpassebder Ausdruck, denu der

tbierigehe Schleim isi stickstoiFhaltia:, der vea-etabiUschc

mchtj aoch hat die vegetabiliscbe Gallerte die charak-

teristiachc Elgenschaft, mit viel gebundnera Wasser aU
tester Koi^er zn erscheiaen

,
grade wie die gclatina

auimalis.

/
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Dei* Zucher ist naeh den Heaesleil and fiber*

einstimmenden Analysen der aasgeeeichneCstenChe-

iniker sovvie der geistpeichen Berechimng yon Lie<«

big zu Folge, wie folgt, Kusamuieng^etzt

:

1) VVasserfreie BleIoi:ydverbindang C H
nach Berzelius und jLiiebig 12 20 10

2) Krystallisirter Robrzncker nacb

Gay L., Tb^n,, Berz, Liebig 12 22 11

3) TraubenzuckerausTrauben, Honig

uiid SUiL'ke nach de Saassure
und Prout 12 28 14

4) Derselbe aus der krystallisirten

Verbiudung mit Kochsalz nach

B runner 12 24 12

Bei alien diesen Formeln finden wir 12 At
KohlenstofF mit 10 — 14 At. Waswr rerbnnden.

Bei gewissen allgemeinenUebereinstimraungen treten

aber durch diesen Wechsel des blossen WasBerge-

faalts noch mannigfache andero Verschiedenheiten

auf z. B< die GahrungsftiUigkeit. Denn Milchsuoker

ist mit 4) isomer zusammengesetzt , ist nicht gAh^-

rnngsfiihig, geht aber mit verdflnnter SohwefeMnre

gekocht geradezu in krystAllisirten Traabensncker

3) iiber and wird dadurch g8hrangsfiihig. AU
cbarakteristische Eigenacbaft &it den Zacker ttber-

haupt kSnnen veir kaum etwas anderea als 1) den

aiissen Geschmack festhalten, ond es bt bekannt,

vfie er theils aach diesen oiit andem vegetabilischen

Snbstanzen ibellt z. B. dem Oelsuss, iheila aber

aach dadarcb, dass sich dem sussea eia sdiarfes,
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kmtxehdes bfiltalBckt^ ganz BllmUlxg In widrlge 6e-

sobtftKeke fibergeht «. B. beim Siissholzzuekpr ans

Abfiis precflkonus, ^) ist der meiste Zucker gSb-

rungsfablg, obwobl auch bier der Mannazockei*,

SiisfthoIczQcker sohon abweicbt, da doch bekaunt

ist^ Uvie leichi namentlicb der Wannazucker durch

freiwillige Zerseizung ans deu andern Zuckerarten

sicb bildet.

Gummi. Von diesem PflanzenstofF knnn hier

nur das «ogenaniite Ai^abin in Betracbt kommen,

da witf -dai; Bassorin mit z« der vegetabilischen

Gallerte z^hlen mitesen.

Die besten und neuesten Analysen geben uns

folgeiide Zusflinraensetaungen :

J> jyiimosagammi mit Bieioxyd ver- C H O
bu/iden, nach Berzelius und

Liebig 12 S^ II

St), AvaiHti bei 120^ getrockn. naoh

'. Gnerin-Vary 12 20 10(?)

AbcK mifc waitsenfreiem oder krystalHsirtem Rohp*

sncl^er isomer,

Veg.Qallerte. Damnter vepstehe icb viele Stoffe,

did outer eehr versafaiedeneu Namen in den che-

atolecbeo HandbiicherJi vorkommen, namenflich den

Miufezensohkiui, Bassorin, Calendub'n, Salep, Cera-

';'.-B»ifeMt'Ona l»er g^nzHcb an guten Efe«i6ntaP-

aililjMilt)^vrAi tbei einigen Popoien des Stoffes wohl

»u entflchliidijen Is^ abfer namenflich beim Pectin,

Welches doeb^8obiieU>'l» eine eigene Saore (i&ei*gebt,
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den Chemlkern sehr «am Vorvnirf gereicht Beide

bekannte Aualysen von Herrmann (C 10 HO 20)

und Guerin Vary (C 9 HO 11) widerspreclien

sich unter einander, berahen auf der unsichern Me-
thode desTrocknens, und widersprechen der Leieh-

tigkelt, mit der einige dieser Stoffe, «. U. Salep-

schleiin in aiidere Sabstanzen, z. B. Starke tiber-

geben, wie ich schon obeu ei*wj<hnt babe.

Vom Inulin faaben wir im'Jahre 183S ewei

Analysen von Mulder erhalten, welche wenig von

einauder difFeriren, obwohl ev Iseontodon Taraxacum

und Inula dazu benutzte. Beide lassen sich uiige-

zwungen nacb der f'ormel C 12 HO 10 berechneii.

Das Starkmelil ist in neiierer Zeit so viol be-

arbeitet, dasn eiiie weitl^ufige Literaiur dariiber

eiUstanden ist. Vict welter Bind wxv nicht gekoin-

men, indess haben wir Deutschen doch deu Trininpli

eriebt, dass nach vielen, bei geringerer OberflatU-

lichkeit im Arbeiten leicht zu vei'ineidenden Um-

wegen die Franzosen besonders dureh die uiier-

miidlichen Ai'bciten Payen*s endlich da angekoiu*

men sind, uo wir durch Fr itsciie schon vor zehn

Jahren standeii, und dass man anOfngt, allgemein

das ganss aus der Luft gegrlffene Phantasiestt'ick in

RaspaiTs Manier in die literarische Rumpelkam-

mer zu werfen. Gerade beim Stfirkmeh! hat cs

6ich recht eindi'inglicb gezeigt, wie beillnteisuchun-

geu organischer Stoffe das Microscop und zwar

ein gutes ganz unentbebWich 1st. Ich glaubc, v/A-

rend die Chemiker aller Orten iiber die htmiogenc
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12 20 10

Natal* d^B Stiirkmebls irrten and eweifelten, isi

es keinem Piiytotomeu auch uur einen Augeublick

eiiigefallen, die volligeRichtigkeit der Fritsche'schen

Untersucbungen in Zweifel zu zieheii.

Die Zusammensetzang des Starkmehls als elaer

einfachen nShern Pflaniensubstanz ist jetzt iiber-

einstimmend von alien Chemikern gleich angenommen.

1) Gewobnliche Starke nach Ber- C H O
seeJiuB, Liebig and Payen 12 20 10

2) Islandiscbe Moosstarke nach Mul-

der (Boll des sciences phys. en

N^erlanda.1838}

Diese let2teFormeI isi nach der M a Id er'scheii

Analyse leicht zu berechnen. Die friiheren ab-

weichenden Analysen waren in der sehr mangel-

haften Uarsteliang der Flecbtenstarke begrtindet

Da die Starke bier auch die Wande der Zellen

so\vte die Intercellulanmbstanz bildet uiid nicbt

Trein meohanisch getrenot werden kann , so ist es

natiirtich sehr scbwer, eie ganz rein zu erhalten.

Das gleiche gilt auch fiir die sog. Holzfaser

oder besser den vegetabilischen I>Iembranenato£

Viele Analysen des^elben sind ganz anbraachbar

Biid erinnern sehr an die Zeit, wo man die gani^e

Pflanze im Morser zerstie^a and in den Tiegel

thai. Die Chemiker batten sich diese Miihe sparen

koniten nnd wiirden sie sich gespart baben , vrenn

sie eiitcn entfernten Begriff von der Organisation

gehabt hUtett* Njeht nar dkss meist der ZeJlenin-

halt ganz oder tbeilweise mit analysirfc wordeik i6t>

(

V
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es kam noch dazu, dass die vegetabilischeMembran,

durchdringlich flip FHlssigkeit aller Art, in ihrer

Substanz selbst eine Menge Ablagerungen enthKU,

die schwer oder gar nicht gan/. zu entfernen sind.

Dennoch geben die Analysen, von ausgezeichneten

Mannern mit Sdrgfalt Unternommenj uberraschende

ResuUate.

Weiden- andBuchsbanmliolz darch C HO
Wassep extrahirt, dann getrocknet

nach Prout 12 16 8

12 22 11Bloss an der Luft getrocknet

Verscbiedene Zellenmenbranen voUig

gereinigt nacb Pa yen (Ann. des

sciences nat, v. 1839) 12 20 10

Diess letzte ResuHat hatte icb nach meinen

Versa ch en iiber die Umwandlung des Hofzes in

Stiirke durcb Aetzkali und Schwefelsaure im Voraus

vermutbet (Poggendorfs Annalen 183S Bd. I.

p. 391 seq.).

Von Amyloid sind nocb keine Analysen gemacbt.

Betrachten wir diese Formehi , so finden wir

bei alien eine gleicbe Zusammensetzang aus den

Elementeii, namlich 12 At. C. and 8At Wasser ~|- x

At. Wasser. Wir finden aber dasd dieses x nie bo

bedeutend ist, dass es die G'rSnzen der Variation

bei Eanem und demselben Stoff (demZucker) iiber-

scbritte. Es zeJgt sich uns also dieOhnmdgliehkcit,

die genannten Stofie durch die cheuiische Zasam*

mensetzong zu unterscheidenj indem alle, wenn wir
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den versebiederteu Hych'atzustantl unberiicltsiciitlot

Iftss^n, isomer sind^ oder nus eincr iiiid dtrsetben

KohlenstofFineiige ant Wasser verbunden bestehen.

(ScllIUSS foljrt.)
,

IL GesieMsch a fts- Versa m m lunge n.

VeherHcKC derArheiten itnd Veranderungen der km.

botan: Gesellschaft vom Juni — December J840.

Der Wijnsch, die von iinsern auswartigen CoU

legen und Freunden giitigst eingesandten iiterarl-

sofaen Beitr^ge bo baid ats moglich in diesenBIattern

znr OeffentUghkek za bringen, mag uns entscbul-

digen , dass Vftr ei'si die letzten NumraGrn diescr

Zeitschrift f\ir vins selbst iii Anspruch nehmen, um
darin Rechenschaft obev unser Wirken wabrend

des vergangeiieji Semesters abzustatten, undzugleich

fiir so viele schatzbai'e Bereichetungen unserer

Sammlungen, i3ie uns wahrend dieses Zelti-aumes

ftogekommen sii^d , den ianigsten Daiik ofientUch

ausznsprechen.

Die Gesellschaft hielt am J. Juni, 6 Juh', 4.

August, 1. September, 6. Oktober, 3. November

end '1. December ihre ordentlichen Sitzungen, und

TWfeinrgte sich zu einer ausfierordentllchGu am 13.

ffoTember." Es vpird genitgen^ das in denselben

^wl^Mgte' und Verhandelte bier nur sumraaFjsch

iJosahii»i%iiWIS tel!en

.

Mft iite'lii Bcginne dieses Semesters, dem ersten
T I-

peit ihr€m* lianfeigjabrigen JnbHauni, das durch die

buldvolle-yfebertrabme des Protektorafes durch Se.

Konigb'che tfolifelt onsern erlauchten Kronprinzen,
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und durch die von demselben gegebene Ermachti-

gung, eine Preisaufgabe, die Bearbei^ng einer

Pflanzengeogrsphie und Pflanzenstatistik t'onBayern

betreffeiid, auszuschreiben, seluen Glanzpunkt er-

relchte, fand es die Gesellschaft yor AUetn notb-

wendig, ihre seit dem Jahre 1790 keiner Revision

juehr untervporfenen Staiuten rait den wissen-

schaitliehen Tendenzen unserer Zeit in £vfeck-

m^ssigen Einklang zq briiigen arxd denselbeii; fiir

die ZukuTift jene, von der Zeit getorderfcen Ervvci-

terungen zu geben, welcbe neben deia bisberigen

rein vvissenscbaftlichem Streben auch ein Eincrehen

auf die praktischen Beziehungen der Wissenschaft

gestatten. Wir werden n>it diesen revidirten Sta-

tUten clie erste Nuirvmer des kiinftigen Jabrgaiigs

dieser Zeitschi'ift evoffiren.

In dem gesclififtsfiilirendenAusscbtisse

der Gesellschaft trat, nachdem der bisherige Sekre-

tar , Rath H ^ nsel , und der bisherige KaBsier,

Hofrath Dr. Lang, den VVunsch ausgesproehen

batten, von den durch sie rait dankenBwertbem

Eifer vervvalteten Stellen entbunden i&a werden,

die Aenderung ein, dass der k. Prof<^s0r Dv. F u r n-

rohr m\t dein Amte dea Sekretars ^ der fiirstl.

Tburn und TAxis'sche Rath H&neel aber mit den

Verriehtungen des Kassiers beti?aut wurde.

Die innere Einricbtung des botanischen
Gavtens war Gegenstand. vieiseitiger Beratbun-

gen^ Qmso mebr als die Gesallsi^bafc ineiner cvveck-

loikSBigfu) Umgestaltung und Erweiterung desselben
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das wirksamsie MUiel erkannte, Einflass auf die

Landes- ond GaHenkaltur dei* n&cbslen Uingebon^

gen unserer Stadt zn gewinnen und damit ihre von

nan an aaob prakiischen Tendenzen zu bethfitigen.

EinTbeil dess^lben, derbisher nur zu Baumscbulen

beniitzt vpurde, soil daher vom kfinftigen Jahre an

ftoni 8ainme]punkte der neaesten Et'scbeinungen

ImOebiete derBlamistik) so wie der okonomiscben

und techm'schen Botanik gemacht werden, umneben

den seltneren Qew^ebsen der dentschen Flora und

den iminer mebr zu efweiternden Alpenparthieen

tftrcb jene dem Auge wobigeffilligen Formen, wel-

chen der (reschmack desTageshuJdigt, zu vereinigen,

und dadnrch jeden Liebbaber der asthet'ischen Bo-

tanik in den Stand zu setzen , dieselben kennen

und anbauen zu lernen. Es soU ferner auf diese

Weise der ersle Schritt gescbehen, periodiscb vvie-

derkebrendeBlomenaofistellungen mogliebzu machen,

nm darch dieselben dfen- Sinn fiir das Schone und

:6ro8sartige dep Pflanzenwelt auch in vpeiteren

Kreisen fortvcahrend anzuregen und zu beleben.

Endh'ch liegt es aucb im Plane der Gefjellschaft,

mit ibrem Garten eine Bildungsschule fiir Gartner

fcweiter Klasse za verbinden , urn dadureb einefli

scbr - fiUbibaren Bedurfnisse unserer Zeit entge^en-

zakomi&en. Dajedocb dieErreichungdieser Zwecke
groaftetttbciia aucb durcb die ungetbeilte TbSiigkeit

eines exgenen 6£rtners bedingt seyn dui*fte, so be-

schloss die Goseilsebaft , ibren bisherigen Gartner

Friedricb Meyer, der als stJidtischer Ptantagen-
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gai-tner schon einen sebr flasgedebnten Wlrkungskrels

besUzt, unter ZufriedenheitsbeKeagong mit seinen

bisher geleisteten Diensten vom 1. Januar 1841 an

seiner Obliegenfaeiten gegen sie zu entbinden, nnd

an de«sen Stelle den seithengen Gehiilfen im bota-

nischen Garten za Miinchen Edoard Lucas, der

durch^ seine Beobachtungen fiber die Einwirkung

der Kohle auf.die Vegtfatjon bereits die Anfinerk-

samkeit des vfisseiischaftlichen Publikams anf sTch

2U lenken gewusst hat, zu berrtfen.

Uebrigens erhielt der bofanische Garten im

Laufe des vergangenen Somraers von Herrn A n-

dr,eas FI eis cb m a nn , Kuiist- nnd bofanischem

Gartner zu Laxbach frische Wnrzeln von Gebirgs-

Aconiten, nnd von Herrn Etatsrath v- Fischer in

St. Petersburg eine ansehnliche AnzabI seltener-

Samer^ien.

Die B ibli othek der Gesellschaft hat in keinem

Jahre noch so viele und schatzbare Bereicherungen

erbalten , wie in dem verflossenen. Dem hoehher-

zigen, in diesen BlSttern bereits geruhmten Bei-

Bpiele des Herrn Baron v. Cotta, der ihre Jab^l-

feier durch ein Geschenk seiner sammtllcben bota-

nischen Veriagsartikel verherrlichte , baben sich

aucb mehrere andere ehrenwerthe Verlagshand-

lungen unsers deutscben Vaterlandes angeschiossen,

indem sie mit gleicher Grossmutb die von ibnen

verlegten naturhistorisohen Werke in unsere Biblio-

ihekand dadurch das innigsteDankgefubl in ansere

Herzen stifteten.
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Herr Bocbhandier Ferdinand Enlce in Er-

langen iibersandte;

X3 I. C. H. Wolf, iiber den widerrecbtlichen Verkauf von

gelieimen Arzneiinitteln in mediciniscli-polizeiliGlier Hin-
r

sicht. 1827.

2) Th. W. Chr. MartiuSj Adressbuch sammtlifcher Apothe-
. keabesitzer in Baiyern. 1838.

3).KIin o-si ecit, Dr. pauli's Apothekerordnung 1^39.

4) ^Pharmaceutisches Corresp-ondenzblatt fiir Siiddeutgchiand.
Hcratisg-cg-ebea von einem Vereiiie siiddeutscher Apothe-
ker. 1. Band. I«a9-

Die D i et r i ch'sche Verlagshandlung inGottla-

iwgen iiberscbiclite:

5^ F. Th. Battling, Ordines naturales plftlitarum ooturo-

que cbaracteres et affinitates. 1830-

0) J. F. Blumenbachj Handbuch der Naturgescbichte.
XII. Ansgabe. 1830-

7) G. B'innaei, Sysfema veg-etabiliiim. Edit. XVI. curante
C. Spreng-el Vol. I. — V. 1825 —'28-

8) A. Spreuge], Tentamen Supplementi ad Systematis
vegetabiliuoi hinnacaai edit XVl. 1828-

9) L. C. Treviranus, vom inwendigen' Ban der Ge-
w'dchse und von der Saftbetveg-ung- in denselben. 1806.

10) L. C. Treviranus, Beitrage zur Pfianzenphysiologie.
1811.

r

Herr BuchhSndler Ernst Enke in Erlangen
iibermachte :

ll)'Martins, Grundriss der Pharmskognosie des PflanacS-
. reicbs. 1833-

"14) Nees v. Esenheck, Biscbof und Rotbe, die Ent-

, - . -wicklung der Pflanzensubstanz, physioJogisch, chemisch
und rnathematlscb dargesteJlt 1819.

't^y^^Huber t, Wanderbuchlein. Nene Anflage. 1834.

14) 4*^8., Geschicbte der Natiir. III. Bande. rieueAuflage.

'^^'iB35 - 37. ,

4&>.©0«&y Reige durch daa siidliche Frankreicb- i Bande.
1817— 1831. , .

fej DeW.yBe^it^montan wnd Peurbach, die Wi^der-
: iMgfiriu^L^ipf ^cx sclbststiindigen und unmittelbaren Er-

forschuDg def Natur in Europa. 1828^

CHie/Ai IntellbL Nr. 2.)
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ife 48.

Regensburg, am 28. December 1S40.

I, Original - Abhandlungen, j.

Noch einige Bemerkungen iXber den vegetahilisclien

Membranenstoff und sein Verhdltniss %um Stcirh-

mehl : von l>r. M. J. Schleiden, Professor

in Jeua.

(ScMuBS.)

Uie Beobacbfungen von Meyen, . Dicfeie,

Mohl und mir haben bewlesen , dass Jod nicht

niehr zur Unterscheidung dieser StoiFe ohne nShere

Bestimmunof dienen kann. Woh! aber kann man

das noch immer behanpten, wenn man die Art und

Weise beriicksichtigt, vvie das Jod einvvirken muss,

um eine blaue Farbung der StofFe hervorzurufen,

nwd in einigen Fallen gibt Jod allerdings elnen

charakteriKtischen Unterscbied an die Hand. Fiii*

die acbte Gelatina vegetabilis und das Arabin bleibt

es immer charakteristiscb, dass sle durchJod nichi

gefarbt vperden konnen,

Seben wir uns nach den andern Unterscheir

dungsmerkmalen uia, so kommen wir zuerst an dem

Verhalten dieser Stoffe gegen Schwefelsaure. Diese

wirkt fast auf alle gleicbfdrmig eia, indeiu eie diC'

Flora 1840. 48. B b b
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selben in foIgenderOrdnnng, je nach der Dauer und

Starke der Einwirkung, in einander iiberfiihrk

1. -^ 2. 3.

Membranenstoff StSrke

Dextrin, Zucker,

' Von der Gallerte sind fihnliche genaue Ver-

suche nicht bekannt. Berzelias geht iiber diesen

doch so hocbst -wichtigen Pnnkt tait einem obex*-

0gchHchen ,,e8 soU" weg. (Berz. Cheoiie HI. ed.

Bd. 6, p, 407.) Es ist indess, wenn wir das Ver-

halfniss beachfen,-in welcbem die Gelatina nanient-

iicfa in den Orcbisknollen zur Starke steht^, hn btich-

sten Grade wahrscheinlich, dass diese Substanz

keiiie Ausnahme macht,

Durcb die Keaction der Scbwefelsaure konnen

wir also in gewisser Weise bestiminen , wie hock

ein Stoff in der angegebenen Reihe steht, wenn

wir das zuerst entstehende Product der Einwir-

kung kennen.

Die Einwirkung der Salpetersaure ist zunachst

eu beachten
, aber gar kein Erkeanungsmittel, wei!

das Eesultat der Einwirkung bei alien zuletztOxal-

ftSare ist, so wie das letzte Product bei der inten-

eivsten oder anhaltendsten Einwirkung der Schwe-

fel&Sore zuletzt auch eine humusartige Kohle ist.

AetakaU bildet aus alien Stoffen zuIetatHumus-

saure, ein Stoff, dessen genauere Kenntniss wir

Boeh von den Chemikeca au erwarten haben. Deua
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wie ich glaube, ist Mulder's ausfiihrliche Arbeit

(Bullet, des sc. nat. enN^erlande 1840, 1.) noch

lange kein sicherer Abschluss (vgl. Malaguti und

Berzelius in des letztern Cbemle). Dabei zeigt

sich nur das Eigenthiimliche^ dass Pflaazennjembraa

durch Kochen in concentrirter Kalilauge in einen

Stoff umgewaiideU wix'd, der von Starkmehl, wie

ich glaube, nicht sehr Verscbieden ist.

Es bleibt uns ferner zur Unterscheidung dec

genannten Stoffe ihr Verhalten ku verschiedeaeu

Auflosuncrsmittehi,

1) Aether lost keine der genannten Substanzen,

2) Alcohol lost nnr den Zucker etwas auf.

B) Kaltes Wasser lost den Zucker, das Gumml,

die Pflanzengalierte, die ganz gereinigte und

zerquetschte Starke auf, so wie etwas Amyloid,

43 Kochendes Wasser die genannten StofFe und

das Inulin und leichfc das Amyloid.

5) Diluirte Mineralsaure und Alcalien alle Stoffe

mit Ausnahme des Membranenstoffes, welcher

sich iiberhaupt unzersetzt oder unverandert

in gar keinem bekannten Menstruum auflosL

Auf fernere Verschiedenheiten einzageben^ ist

fiir den gegenwartigen Zweck onnothig.

Bisher babe ich immer, wenn ich voi» Mem-

branenstoff eprach, gereiftes Markzellgewebe oder

Holz darunter verstanden und danach charakterisirt,

Wenn wir aber die Wandungen der verscbiedenen

Pflan^seo outersuchea, so finden wir eine gross^

B bb 8
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Menge Sfofle, die ganz andere Eigenschaften zelgen,

als die genannten Zellenmembranen.

Ueber das Amyloid beaiehe ich mlch auf die

Arbeit von Dr. Vogel und m\v. Offenbar haben

wir hier einen Stoff, der, wenn auch alle Zellen-

membranen durch Jod geblaut wilrden , doch nicht

fiSr identisch genomtnen werden darf mit dem Ma-

terial, woraus die Zellen des Holzes oder Hollun-

derinarkes besjtehen, denn davon ist ei* wenjgsteus

ebenso verschieden als^die Starke selbst.

Die meisten Fucaceen baben Zellen ^ die ans

einem Stoffe bestehen, der sich in kochendem VVas-

ser leicht auflost, die schon in kaltera siissem Was-

ser sehr flufquelle?) (selbst zam Tbeil zerfliessen)

und beim Eintrocknen eine sprode durchscheinende

Masse liefern, hierin und in ihren sondtigen Eigen-

schaften aber durchaus aos Pflanzengalleite zu be-

*steheu scbeinen. Aus ^ineia ahnlicben StufFe be-

Biehen alie nen ehistandenen Zellen un^ viele Zellen

im Albumen einiger Leguminosen. (cf. Dr. Vogel
und Schleiden liber das Albumen, iiisbesondere

der Leguminosen in Act. A. C. L» C. Vol. XIX.

P. II. nocb nicht erscl^ieilen,)

Wenn man das sogeftannte Albnmen cornenm

grniftner betrachtet, so zeigt sich darin eine grosse

, Mannigfahigkeit der Modificationen, inHinsicht der

Weichheit (Hydratzustandj, der Aufloslichkeit, des

Verhaltens zam' Jod, so das5 «P bald der Gallerte,

bald dera AtiSyJoid^ bftid dem wirkli^hen . Membra- ,

nenstoli* nab^ %n stehen scheinf. Wie ganz vev-
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schiedeji ist ferner die Substanz dev melstea Flech-

teii von dein gewohnllchen Membraiienstoife uad

geht bei der Cetraria islandica gradezu -in einen

StofF iiber, der gar nicht von dec Starke zu unter-

scheiden ist. Ebenso wag hier des so eigenthura-

lichen, fast talgartigen Gewebes der Pilze Erwah-

nung gescheben, welches gleichwohl auch nach

Payea (a. a. O.) mit Stai:kiuebi isomer ist Beach-

ten wii* ferner die grosse Verschiedenheit, die bei

der Einwirkung voii Aetzkali und Sohwefelsaure

auf die verschiedeiien, iibrigens dem achten Mem-
branenstoffe beizuzablenden Substanzen und selbst

auf die verschiedenen Theile einer und derseiben

Zelle stattiindet, so kiinneu wir doch ohnino^licli

anstehen, zu ei-klaren, dass hier auch qualitative,

juir auf chenuschein Wege erkennbare, also der

chemischcu Nutui' der Substauz angehorige Ver-

suhiedenbeiteu stattftnden, Aber eben so grosse

V^erscluedeuheiteii komiuen auch bei den anderu

genaniiteii Stotfen vor, wie utiendlich slnd die Niian-

cen des Starkuiehls, des Gumnu, der Gallerte, des

Zuukers aus vei'schiedeuen Pilauaiea uud Pflunzeu-

theilen.

Dennoch kennen wIr alle dlese Substanzen erst

in eineui geringen Thell ihrcr Mbdificationen, Fin-

det doch der aufmerksarae'-Phytofom fast bei jeder

neuen Pflanze irgend eine neue, wcnn aueb gt-'^'inge

Modification der Zellenmembran, welche unendliehe

Menge leicht verscbiedener Substanzen vvii'd die

Cheiuie noch ru entdecken baben?
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Ich wende mich endlich zn dem letzten wich-

tlcrefi Verhaltiiiss. Es ist diess die merkwiirdige

Verwandtschaft, in welcher die genannten ein/.elnen

Btoffe zu einander stehen, so dass sie proteusartig

nnter den Handen des Chemikers aus einem Stuff

in den andern ubergehen, und zwar zum Theil

durch die allergei'ingftigigste chemische Potenz yer-

anlasst. Es kann hier meine Absicht nicht seyn,

alle die unzahh'gen schon bekannten Falle der Kata-

lyse oder Contactwirkung bei diesen Stoffen hier

aufzQKafalen , sie werden alien , ftir welche diese

BI&Hter geschrieben sind, hinl&'ngHch bekannt seyn

oder doch leicht aus den Biichern von B erz eli us,

Mitscherlich, Liebig etc. bekannt werdeu kon-

nen. Ntir darauf will ich hier aufmerksam inachen,

dass wir fast alle dieselben Umwandlungen, durch

die Kraft der Vegetation bewirkt , auch an der

Pfianee beobachten konnen. (Vergl. zurn Theil mei-

nen Aufsatz: Beitr^ge znr Phytogenesis in Miil-

-ler's Arcbiv 183S.) Dabei finden wir nun folgen-

des merkwiirdige Gesetz ausgesprochen : wo etwa

Starke schon vorhanden ist, wird diese durch Gum-
J

^i in Zucker iibergeftihrt , sonst erscheint Zucker

JBnerst (unreife Leguminosen-Saroen, Cerealien, Lin-

denknospen) , dann bildet sich Gummi (Linden-

kAo6pen), dann Starke (Cerealien, Leguininosen)

oder Crallerte (Lindenknospen, Zellenbifdungspro-

cess). Die^ Gallerte ist der zuerst organisirt auf-

tretende Stoff und andert eich dann in Amyloid

oder in MembranenstoflF. Letzterer ist aliemat das
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Endziel der vegetativen Kraft; wo dleser Stoff voll-

standig geblldet ist, ist er unzerstorbar, weil ei'

alien chemischen Menstruis trotzt. Zellgewebe daher,

welches nicl>t zur permanenten Dauer bestimmt ist

(die meisten Albuniina), oder durch BeineUmgebung

vor der Auflosung geschiitzt ist (Algae marinse),

blelbt auf eiaer niederern Stufe stehen als Amyloid,

Gallerte, oder der StoflF, der das Aibumen conieum

biidet,

Aus diesen Befracbtungen ziehe ich nnn fol^

gende Resnltate, die ich schon in dem angefiihrten

Aufsatze in M Ciller's Archiv pag. 156. angedeu-

tet babe:

1) Die gewohnlich als Indififerente (amphotere)

PflanzenstofTe von den Chemikern aufgefiihrten Sub-

staiizen , die der Reihe des StSrkmehls angehoren,

sind nur eliie ganz diirftige Auswahi von der un-

endlichen Mannigfaltigkeit der in denPflanzen vor-

kommenden, derselben Entwicklungsreihe angehori-

gen Materien. Dass grade dlese herausgegrifFen

sind und keine anderen, beruht nur aijf der Zufallig-

keit, dass sich grade diese den bis jetzt arbeiten-

den Chemikern in leicht zu gewinnenden grosseren

Massen darboten und vielleicht auch darauf , dass

sle zum Theil gewisse, von der Natur selbst be-

zeichiiete Absehnitte der sonst stetigen Reihe an-

zeitfen , namlich Zucker, Gummi, Starke und Mem-

branenstoff.

2} DiePflanze bildet bei ihrer Vegetation eineii

chemischen GrundaioS (nicht- etwa das alteGespenst



des tJpschleims) , der in alien Stadien des Vegeta-

tlonsprocesses* derselbe bleibt in Bezug tfuf seine

ElementarKusaiAfneneetzung, der aber durch innere,

ons lioch ganzlich fremde und Mnmerkliche Ver-

J(nderangea und zum Theil auch wohl durch Ver-

"inehcung oder Vewninderung des chemisch gebun-

denen Wassers unendlicher Modificationen fahig

ist, dereii Zahl sich einmal nach der Zahl der hin-

zutretenden Wasseratome, dann aber auch nach der

Mofflicbkeit der verschiedenartigen Combinationen

dep Elemente richtet , vieileicht also in der Natnr

elne beatlmmte endUche.Zahl ist, fur uns aber vor-

lauficr als eine steti^e Reihe wecbselnder ZustSnde

esscheint, deren nachste Glieder fiir uns nicht merk-

lich verschieden sind, deren unterstes Glied der

Zucker, deren hochstes der volligausgebiideteMem-

branenstoff istj eine Reihe, deren Giieder von unten

nac oben immer unaufloslicher in Wasser werden

und «war bo, dass unter Umstanden schon die Ge-

latina ans dem Zellenstoff in organiscber Form her-

anskrystallisirt (cf. Schwann microscopische Un-

tersQchungen fiber die Ueb ereinsti in inu ng in der

Structor und dem Wachsthum der Thiere und Men-

Rchen pag. 220, seq.)

Ich habe in Vorstehendem einen StoflP iiber-

gimgeii, der gIeich>vohl mit den abgebandeifen in

physiologiscber Beziehung nahe verwandt ist und
bei der Vegetation, obwobl vieileicht seltner, die-

sejbe Rolle sj^ielt wie das StSrkmehl, icb meine die

fetten Oele. Aber leid^ Uisst ons hier dieChemie

4
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ganz inSticb; eie hat noch eben fur nnsernZweek

jiichts Brauchbares geliefert. In den olhaltenden
I

Samen, besonders denen ohiie Albumen, z/B. den

Cruciferen , \Yird das Oel , welches hier vullio- die

Stelle der Starke vertritt, belm Keimungsprocess

zerstort und natiirlich zu assimilirten Pflan/ensfof-

fen umgebildefc, welche Stadien aber dabei dnroh-

laufen werden , ist uns ganz fremd. ^Oless gabe

eine sehr schiine Aufgabe fuv einen fiichtigen Che^

niiker, der sich dazu ja kelmeiiden Oph'aps oder

dergleichen in jedei' beliebigen Mejige leicht ver-

schaffea kcinnte.

IJ. Gesellschafts-Yersammlungen.
Uehersicht der Arbeiten und VerUnderungen der kon.

botan, GesellschafC vom Juni — December 1840,

CScbluss.}

Hr. Buchhandler Friedrlcli Fleischer in

Leipzig sandte:

17} Hoffmann, Genera plantanun iimbeniferarum. Editio

nova, aucta et revisa. 18 lO.

18) Id, Syllabus plautannn umbenifcrarnm. 1814.

19} K crn er, DarstclhinganslundischerBaume. 4. Heft. 1706.

20) Pallas, Flora rossica. Vol. I. in 1. part. 1789- 1790.

21) Ross, Entdeckiing-sreise, niit Atlas. 1820-

22} Schriften der naturforscbenden Geseilschaft in Halle.

Ill Bande. 1809 — 1819

23) S p r e n g e 1 , neue Entdecknngen fm ganzen Uinfang

der Pflauzenknnde. Ill Bande. 1820 — 22.

Die Herren Vandenhoeck und Ruprecht
in Gottingen lieferten :

24) Acharii Lichenograpbia universalis. 1810.
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r^

05) JSartl in fr mid Wcndland, Beitia-^e zur Botunik.

11 Ilcltc. 1824. 1825.

20) B e e k in a ii ii , Lexicon botuuiciim , cxltibcns Etyniolo-

giaui , Orthographiam ct Prosodiam iioinincmi botaiii-

cornm 1801.

<17) Hoffmiinn, Hortns Goftinni-ensis. 1703-

28) Id., Syllabus plantarum officinaliiiiu. 1801.

29) K. I rvva n , Beantworturif*- dor Fnif^on , welelies sind

die passlicbsten Duiijjniittol fiir die verschiedcnen Al-

ien von Bodeii, mid weJcJics sind die UrsacJicn ilirei'

vorziip^liclien Wirksanikeit in jcdem bcsondercn Fall.

Alls dem Englischen von L an tin. 1706-

30) Link, Grundlehren der Anatomie und Pliysioloj^ie der

Pftanzen. 1807-

31) Derselb., NacbtrSge zu den Grnndlebren etc, 1809- 1812.

32) E. H. F. Meyer, Synopsis Juncoruni rite coj^^oito-

riini. 1822.

33) Id., Synopsis Liiziilarimi ri(c eno;nitarnni. 1823.

34) G. F. W. Meyer, Ncbensfmiden meiaer Bcschaftij^iin-

gcn im Gebictc der Pflanzenknnde. i. Tb. 1825.

35) Sprengel, Chemie fiir Landwirthe. Forstnianner mid

Cameralisten. h u. II. Theil. 1831. 1832.

36) Treviranus, Untersuchmigen tiber wicbtigc Gecren-

stiinde der Natnrwissenschaft und Medicin. I. Tb. 1803-

37) V a h 1 , Knumeratio plantariim. II Vol. 1827.

^8) Wablenberg, Flora Carpatorum principalinm. 1814.

89) Weiss, Entwurf einer Forstbotanik. 1. Band. 1775.

40) Z i n n , Catalog-iis plautarum horti acadcuiici et agri

-Gottingensis. 1757.

Hr. Adolph Marcus in Bonn sandte eln:

41) Horae pbysicae Berolinenses collectae ex synibolis

virormn I>octorum Linkii, Kiidolpbi, Klngii,
Neesii ab Esenbeck, Ottonis, a Cbamisso,
Hornschuchii, a Scblcchtendal et Ehrenbcr-
n;ii, edicuravit Ch. G. Nces ab Esenbeck. 1820.
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42) Th. F. h. Ncee ab Escnbcck, dc miiscorum propa-

p^atione commontatio. 1820-

43) Id,, Radix plantarum mycetoideariim. 1820.

44) Jahresbericht der k. scliwedischen Akademie dcr W'ts-

senschaften iiber die Fortscbritte der Naturnfescfiiclitc

etc. Aus deni Scliwedischen mil Zusiitzen von Dr. J. MuI-
l e r. n Bande. 1824. 1825.

An dlese zum Tlieil sehr werthvolle Gescbenke

reihen slch nun folgende, nicht minder schatzhave

Beitrage, die wir nach der Zehfolge, in %velehep

sie uns zukamen, bier auffiihren:

45) Vou Hrn. Apotlickcr Gutbnick in Bern: Verliandhin-

gcn der schweizerisclien naturforschenden Gesellscliafl:

bei ihrer Versaninihinof zu Bern. 1839-

46) Von Hrn. Pfarrer Scbiirer in Bclp: dessen Licbemim

belveticorum spicllegiiim. Sectio Vill. et IX. Beruae,

1840.

47) Von Hrn. Shu ttle worth in Bern: dessen observa-

tions sur la matiere colorantc de la neige rouge (tire

de la Bibl. univ. de Geneve Fevr, 1840.)

48) Von Hrn. Camcral-Forstconcipistcn Opiz in Prapj:

Oekonomisch-toehnische Flora Bohmens. H. Band, IH.

Abtheil. Bearbeitet vonChr. von Bcrcbtold, Opizund
Fieber. Prajr, i839,

49) Vou Hrn. Prof. Trautvetter in Kiew: dessen dc

Pentastemone genere commentatio. Petropoli, 1839.

50) Von demselben: nichrere kleinere Abhandlungcn beson-

dcrs abgedrnckt aus dem Bulletin scicntif. public par

FAcad. Imp. des scienc. de St. Petersbonrg.

51) Von Hrn. Prof. Kirschleger in Strassburg: dessen

Notice sur lesVioIettes de la vallee duRhin, depnis Bale

jusqu'ii Mayence, des Vosges et de la Foret-Noire,

52) Von Hrn. Dr. Korber in Breslau : dessen de Gonidiis

Lichcnum dissertatio inauguralis. Berolini, 1830*
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53) Von Hrn. Prof. Dr. Frcs cuius in Frankfurt am Main :

dcssen Gnnuiriss dor Botaiiik. Frankfurt a. M. 1840. .

64} Von Hrn. BiRhluiadlcr Rcyher in Mitau : Linde-

inann und Fleisclicr, Flora dcr deutsclivn Ostscc-

provinzen Esth-, Liv- uud Km laud. Mitau uud Leip-

zig, 1839.

55) Von dem Vercine zur Bclordorung- dcs Gartcnl)aucs iu

den k. prcussischcn Staaten: dcssen VerhandiuiigeUj

30 Licfcriiug. Berlin 1840-

56) Von Hrn. Prof. Go p pert in Breslau : Uebersiclit der

Arbciten und Veranderungen der scblesisclien Gcsell-

scbaft fur vaterlandische Cultur ini Jahre 1839. Brcs-

laii, 1840.

57) Von Hrn. Buchhiindler Schultliess in Zurich: Flora

der Sciivveiz von J. He g etscli w e il e r. Liefer. IV.

Fort'i^csetzt uud liei'a[is2:e«'eben von 0. He or in

Ziirieb, 1810-

58) Von deinseJbcn: Anatyfischc Tabcllen zur Bestinnnunn;

der pliaueroo-amiscben Pflauzengattungeu der Sehweizj

bcarbeitet von Dr. O. H c e r. Supplements Heft zur

Flora der Schweiz von Dr. J. Hegetsc Ii wil c r.

Zurich, 1840.

fiS) Von Hm.-Dr. Zuncfc in Leipzig: dessen : die natiir-

lichen Pflanzensysteme gescliichtlich entwickolt. Kiue

von der philos. Facultat zu Leipzig gekriinte Preis-

scbrjft. Leijjzig, 1840.

60) Von Krn. Prof. Kunzc in Leipzig: dessen Supplement

der Iliedgraser (Cariees) zu Chr. Schkuhr's Mono-

.

graphic in AbbiMung und Bcschreibung. L Band. L

Lieferung. Leipzig, 1840.

61) Voii demselbenj dessen : die Farrnkrauter in kolorir-

ten Abbildungcn^ naturgetreu erlautert und beschrieben.

L Band-. 1. uud 2. Lieferung. Leipzig, 1840-

62) Von Hrn. Prof, Gtitz in Mannheim: Sechstcr Jahrea-

bcriclit dcs Manubeimer Vereines fur Naturkuude. 1839'
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03) Von Act pharmacotTt. GoaellscTiafl der Pfalz : doron Jabr-
bnch fi'ir praktische Pharmacie imd verwandte Faeher.
11. Jalirt^anji^ IV. LieCcninjr und 111. Jahrgang; I. Liefer.

I. Halitt'. Kaisorslautenij 1840<

C4) Von Hrn. Dr. Mac-CleUand in Calcutta: dcssen
Sonic Inqniries in tlic Province of Kemaon relative to

Geology and other branches of natural science. Cal-
cntta, l'835.

C5) Von deniselbcn: Raports of a Committee for investirrat-

inj>; the Coal and Mineral Resources of India. Calcutta, 1838.

CO) Von demselben : dessen Indian Cyprinidae. (Ans den
Asiatic researches. Vol. XIX. P. 11, Calcutta, 1839.

07) Von Pirn. Dr. Vop^el in Bonn: dessen Synopsis gt;ne-

ris Cnssiae. Beroiini. 1837.

f)8) Von denisollton : Lt'p;iii)iiiiosae. (Eesond. Ahdvuck aus
den Nov. Act Acad. Caes Leop. Carol. Suppleai.)

Oi>) V*!n Urn. Bo is si cr inOenf: dessen Elenchus plantanun
novaruni minusqne cognitarum in Ilispania australi coUec-
tarum. Erford. 1840.

yo) Von Hrn. Dr. Eeilschmicd in Ohiau : Jaluesberichte
der k. schwedischen Akademie dcr Wissensehaftcn iiher

die Fortscliritte der Botanik in den Jahrcn 1826 "nd
18*27, von J. E. W i k s t r 6 m. Uebersetzt nnd mit Be-
nierkunf^en von Dr. Beilschmied. Breslau, 1838.

ipj) Von demselben : Jahresbcrtcht der k. scluved. Akad. d.

Wlssenscli. iiher d'n) Fortsch. d. Botanik im Jalne 1835.

V)el)ers. und niit Zusiitzen und Refi^i.stcin vcrsehen von
C. K. 7ie ilsclim i e d. //reslau. 1838-

T2) Von Hin. D i'. Rnpreebt in St. Peteisbur^: dessen:
i^ainbuseae. Ex Act. Acad. Caes. Petrop, Scr. VI. Tom.
V. 2de part. Sc. natnr. Petronoli, 1830.

•73) Von Hrn. Apotlieker INickies in i^enfelden : dessen
Notice sur Ics Gladiolus dc France et d'Allema^ne.

"74) Von Hrn. Prof. Reinwardt in Leiden, Verhandelln-

g-n over de Naturlijke Geschiedenis der Nedeilaudsclic

iJezizingen , door de Ledcn der naturkundi^e Commis-
sion in Oost-Tndia en andere Schrizvers. i^otaniel, I^r.

I. Leiden, 1840-

75) von Hrn. Prasiden.fen Hofrath v. Martins, dessen
Linne und dev Zweifler, Ein Vortrajj^ gehalten am
Linniiusfeste. 1838- ^

76) von Hrn. i?Hchhandler Schracr in Niirnberg: A.
Richard's Grundriss der jBotanik nnd der Pflanzen-

physiologie,' nach der 6ten franztis. ()rij;iHal-Ausg^ab6

frfi bearbeitet von M. B. Kittel. Dritte, vermehrt^

und verbesserte Auna*;fe. Niirnberg. 1840-
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77) von dem Sekretar der Gesellschaft : dessen naturliistorl-

sche Topographic von Regensburjr, 111. Z?and, die Fauna
Ratisbonensis euthaltend. Regensbur^, 1840-

78) von der k. schwedisclien Acadeniie der Wisscnschaften
in Stockholm : Kongl. Vetenskaps Acaden»icus Haadlingar,
for Aor 1838. Stockh., 1830.

7f» von derselbcn : Aorsbcrattelse om /^utniiisca Arbeten
och TJpptackter for Aor 1837 af J. E. W i k s t r ii ni, 1830.

80) von derselben ; Aorsbcrattelse om Framstegen i Fysik
och Kemi, af J. JS e r z e I i u s. 1830

81) von derselben: Aorsberattelse omTechnoIogiens Frams-
tejr, of G. E. Pasch. 1830.

82) von Hrn. Apotheker Rabenhorst in Lnckan : dessen
Flora Lusatica oder Verzeiebniss und ^eschreibuntr der

in der Ober- uud - Niederlausitz wiUhvachseudcn und
Iianfig cnltivirten Pflanzen, II. ^and. Cryptogamen,
Leipzig, 1840.

83) van Hen. JPrasidcnten, Hofrath v. Martins: Nouvelles
reiuarques sur la Morphologic des Ascidies par Ch.

Morten.
84) von Hrn. C. J. Krentzer in AVien : dessen Prodromns

Florae Vindobonensis, oder Verzeiebniss der in dea Um-
gebungeu Wiens wildwachscnden Pflanzen. Wien, 1840.

85) von Hrn. Prof. Z n c c a r i n i in Miuicben : de S i c b o 1 d.

Flora japonfca. Sectio I., nlantae ornatui yel usyi in-

servientes. Digessit J, G. Zuccarini. Lugd* ^atav.
1840- Fasc. XI. XII.

86) von Hrn. Dr. Schenk in Miinchcn: dessen Plantanim
species, qnas in itinere per Aegvptum, Arabiam et Sy-
riam cl. vfri de Schubert, E rd 1 et Rot h collegerunt.

Monachii, 1840.

87) von der Arnold'scben Bnebhandhing in Dresden:
Nomenclator botaniciis hortensis, oder alphabetisebc mid
syiionymische Aufzahlung der in den Garten EurOpa^s
cultivirten Gewachse etc. , bearbeitet von G. H e y n-

hold, nebst einer Vorrede von Dr. L. Reich en bach,
I. Hetit. Dresden n. Leipzig, 1840-

88) von Hrn. Kunstgartner Zigra in Riga, dessen dendro-
logisch-dkonomisch-technische Flora Russlands. 1. u. 2.Bd.

Das Herbariam der Gesellschaft hatte sich

|>icht minder interessanter und schatzenswerthcL'
Beitrage zu erfreaen. Die Sammlung der deutschen
Flora evhielt:

I) Von Fran Apotheker Josephine Kablik inHoheneJbe,
drei Fascikel PHan^ea aus dcm Riesengebirge,
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2) von Hrn. Polizci-Bczirksarzt Dr. Hoser zn Prag: Plan-
tae cryptop^amicao, qiias in Bohemia colleg-it. jbascic. L

3) von Urn. Or. Sutfrian in Siegeu; melirere sclteneve
Gcwiulisc (Icr dovtigen Gcgend.

4} vou Hrn. Pliarmaceiiten Miiller in Jevcr; drei fur die
Flora Deiitselilands nciic Kryptoganien.

5) von Hrn. Pliarmaccuton Bojjenhard in Sobernlieim

:

niehrcre ausg^cwalilte Pflanzen seiner Geg;eud, worunter
insl>csondere die Orchideen durch sorg^ltijroBeliandliinjj

der Bliitlicn mit heissem Eisen zu elner bisher niclit

^ekaunten asthetisclicn Vollenduug gebracht sind.

(>) von Hrn. Pfarrer Ohmiiller in Rothenbnth: Exem-
jtlare dvsJutwtts sti/gms und mehrcrcr seltenerer ^VW-
ccs seiner Unicebuiin:.

*7) von Hrn. Dr. Schauer in Breslati^ elni'oe Seltenhciten
aus dcm Riosenoo1)ir<i'C, besondors dcjn ticsonkc.

8) von Hrn. Hofapollieker Meyer in ^aireutb : 3 Fascikel

I*fiM(izeu aus deui i^aireujlier Laiide uud dem Ficlitel-

gebirge,

9) von Hrn. Revierfiirster Troll dahier: niebrere von ihm
h\ der Gegend von Hadersbach, bei Geiselborino^ und
Kf:^*^muhl jresaminelte Pflanzen, worunter auch praehl-

volle li^xcmplare des seilhcr in der Unigeg-end vonWel-
t<'nlnirt^ ver^ifebcns wiedcr aufj^esuchten JJotri/ekivni

3fatricariae ans deni Hayforst, and Lycopodhnn coW'
qflanatnm von Eiijiunihl, als ncuer /»eitra<r zur Uogens-
burj^er iuora.

Fiii' das Ilerbftrlum exoticum \Yiirdeii ein-

gcsandt

:

10^ von Hrn. ^potbeker Kampniann nnd Br. Mil hi en-
beck in Cobnar : 2 Centurion von Riebl auS Colmar
im JMissouristaate gesanimelter Prtanzen.

11) von Hrn. Dr. HoU in Dresden: mehrere Pflanzcn au8

Portug-al und von Madeira.

12) von Hrn. Militarapotheker v. Sprnncr in IVaupIia

:

4 Centtnien vortrefflich getrockncter, seltener Gewiicbse

atis Grieclienland.

13) von }lrn. Dr. Sc hultz in/?itche: die HI. und IV. Cen-

turie der von ihm herau^geg^ebenen Flora Galiia; etGer-

mania; exsiccata.

14) von Hrn. Dr. Doringf in Remscheid: cin Paquet ostin-

discher, gros^itentbcils von Dr. R o t tl e r gesammelte^

PAauzcn.

^ k
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SchrlftlicheMittheilungen (iber wiss

schaftliche Gegenst^nde sind der Gesellschaft im
Ganzeii 40 zugekommen. Drei Abhandlungea von

den Herren CustosFenzl iiiWien, Staatsrath von

Ledebour in St. Petersburg, und Dr. Sendtnep
in Miinchen wurden, der Bestiminung ihrer Einsen-

dei* zu Folcre, dem ini Drucke betindlichen dritten

Bande der Oenkschi'iften einverleibt, die iibrigen

sind grosstentheils schon in dem vorliegenden Bande
der Flora , so wie in den Literaturberiehten zup
OefFentlichkeit gebracht worden. Dieses gilt nainent-

lieh von den gefalMgen Einsendungen der Herren

Arendi, Beilschmied, Bernbardi,
Buch, Pinglep, D O 1 1, G oppert, Koch,MaIy,
Brartens, Mohl, Miiiler, Nees v, Esenbeck,
O p i z , V. S a I i s - M a r s c h ! i n s , S c h i m p e r,

Schleiden, Schultz und Tommasini. Fol-

gende interessante Abhandlungen werden die Blatter

des kiinftigen Jahrgangs eroH'nen:

IJ A rend t
J

Scholia Osnabriigcnsia in Chloridem Haho*
veranam. Supplement. II,

a^ Beilschmied, botanische Characterlstik der Hohen-
Regioncn in. NoapeL so wic einzelncr Stn'che des Lau-
des, von Prof. HI. Ten ore. Aus dem Italicnischen.

Sy Derselbe, zerstrente' botanische Bcmerkiingeii znr Be-
leuchtnn^ der Flora Norweg-ens, von A. Ed. Lind-
blom. Im Ansznof iibersetzt.

4^ F. B r a n n , Beitrag- znr KenntnJss fossiler Gewachse*
5) Graf, Nckroloo; von A. Traun fell n er.

ej Klein, Uobcrsicht der besonders durch die neuere
Chemie aus deu Pflanzen geschiedcnen Stoffe und Pro-
dukte.

i) Korber, eini»re Bemerkungen iiber individuelle Fort-

pflanzung der Flechten.

8)liae^ger, neue Entdeckung^en fiir die Schweizerflora
im Canton Tessifl.

9) Sautcr, Beitriige zur Kenntniss der Pilz-Vegetatiou
des OberiPinzgaues im Herzogthimi Salzburg.

10) Schultz, Bemerkungen iiber Carex fulva Good.
und C, Hornschuchiana Hopp.

(Hiezu Literber. Nr. 11)



Beiblattep
k

car

Flora.
1840.

Zweiter Band*

Botanische Ergehnisse dner Jteise naeh Senegam*

Men und den Inseln des griinen Vdrgeburges;

von Samuel Brunner, Med. Dr. in Bern.

(Schluss des in dem ersten Band dieser Blatter abge-

brochenen Beiichtes.)

157. Pat^ngchiaf ex Jfi'Boro,

Diese Pflanze traf ich tiieils in %n anTolIkom«

menem Zustande an , theils litten ihre saftigen Bet-

ter unterwegs zu sehr, als dass ich wagen durflte,

mehr als ihr Geschlecht anzugeben. Da ich sie

bier stets in Gesellschaft von Phelgpaea lutea autraf,

80 mochte ich fast vermuthen, diese ivachse para-

sitisch auf ihren Wurzeln.

158. Pennisetum violaceum R. et Sch.

Ein schones ansehnliches Gras, welches ich an

einem Sumpfe beym Dorfe Charoikow am grtinen

Vorgebiirge fand und woriiber nichts femer zn be-

merken ist

159. Pegolettia senegalensis Cass, et DC. Prod,

Eine Pflanze, vt^elche fUr das aussere Ansehea

SteudeFs und Hochstetter's Kuhnia * oraMcii

so tauschend ahnlich sieht , dass man letztere von den

Beiblatt. 1840. U. 1
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ttbrigen Kahnien, welche sons! insgesammt Ame-

rikanerinnen sind, ab- unci eher zu dieser Species

Ziehen mochte. Ich fand sie, verbluht und yersaamt,

auf der Insel Sor von Senegal, bliihend hingegen

an einet einzigen Stctlle der Insel Sal.

i&O^ Phoenix sjnnosa Thonn., leonensis Loddiges.

WoHte noch jemand es laugnen , dass die Flora

Senegambieas bis auf die neuesten Zeiten ungebiihr-

lich rernaeblassigt wnrde, dem sollte man diese der

Gegend in o-'reiehem Maasse zc&ommende kleine

aber ^riidba;^ Pftlme rer Augen sielkn, walche, ob-

wohl schon Bauhin sie a\& Palma vinifera sylve-

stris guineensis anfuhrt, doch weder in Linne's

Species plantarum, noch inPersoon, noch in dem

1825 erschienenen SprengeTschen Systema vege-

fabiliiun aafgefiibft wurde, und warten musste, bis

Me Thonning in seinen Plantis guineensibus und

Loddiges der fiandelsgartner ohngefahr zu glei-

cbeip Zeil b^mnnten^ besefarieben , und— verkauffen.

Schon beim ersten Blicke fallt ihre Verschiedenheit

von der ihr iibrigens vollig analogen gemelnen iiord-

afrikanischen Dattelpalme auf, welche letztere in

mehreren Exemplaren auf der Insel St Louis sowohl

ab^ auf 6ofea, in Meoge ^ber bei Porto Praya

Ton St. Yago angebaut zu finden ist. Ph, spinosa

Dimlk|i meicht nle mehr denn die Dicke eines star-
^ t. y

ken IHannsscbenkels, noch die Uohe yon mehr als

12— 15 Fusa^,^ Farbe des. Stammer ist rothbraun

und die Schuppen ptehen vi^l weiter als bey Phoe-

f
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nir dactylifera aus einander. Die Blatter sind in

eben diesem Verhaltnisse kleiner, und haben statt

des grauUchten Colorites jener eine lebbafte griine

Farbe mit glatter, ja glanzender Oberflache. Auch

scheinen mir die viel kleinem aber sonst ganz abn-

lich gebauten, mannlicben sowohl als weibUchen,

Blumenscheiden und BlumenbuBcfael heller safrangelb

gefarbt und die Friichte verbaltnissmassig etwiw nind-

licher. Die Hauptverschiedenheit aber bestebt darin^

dass nicht bloss die nach dem Stanime zu sitzen-

den fehlgeschlagenen Blattchen Dornen bilden, wie

wir es auch bei Fh, dactylifera bemerkeii) sondern

iiberdies» noch jedes voUkommen ausgebildete Blatt-

chen, sitze es oben oder unten, in einen deutlichen

Darm auslauft, was bei jenem dagegen nicht der

Fall ist. Sie ist daber nicbt, wofiir man 8ie etwa

vieiieicht mag angesehen baben , die urspninglich

wilde Stammart des cultivirten gewohnlichen Dattel-

baumes, sondern eine zuverlassig verscliiedene Spe-

cies. £xistirte nicbt bereits eine ostindiscfae Phoenix

paludosa, so mocbte ich wohl diese so nennen, denn

alle sumpfigeu Graben und Tetche Senegambiena

fasst sie ein, und leiht ihnen einen unbescbreiblicben

Beiz , besonders wo sie , wie im Thale von Gannack,

von der majest|Kiscben £lais iiberwolbt und etnem

Canvolvulus Kahiricus umsponnen wird. Ibre Nord-

granze scheint das linke Ufer der Miindung des Se-

negalstromes bei Gaudiol zu seyn, siidwarts aber

^elleidit

!•



4

anch Unterguinea zu erstrecken, wiewohl in Brown's

Berichte uber Smith's Congo - Sammlung dayon mit

keiner Sylbe Erwahnnng geschieht. *)

Diese Palme heisst in Senegambien Djonkom

(oder Dschonkom oder Tschonkom?) und liefert den

gewShnlicben , zwar gleich anfangs wohlschmecken-

den**), jedoch sehr schnell in Gahrung iibergehen-

den und alsdann foesonders fur europaischen Magen

nngesunden, Paimwein. Koramt man in der Nahe

eines Negerdorfes za einem solchen Palmgebiisch,

BO'^'glanbi man im ersten Angenblicke lauter Kiirbis-

tragende Palmbanme zu sehen, so zahlreich hangen

da kleinc und grosse Kalebassen mit^elst eines lei-

tenden Rohrchens meist gerade am Ursprunge der

Blatter und somit am saftreiclisten Theile des Bau-

mes herum. Aber aucb zu Stutz-Balken der Hiit-

ten dienen die aus festem weissgelben Holze beste-

hendefi Stamme, und mit den Blattern fiittert man

das Vieh, bedeckt die Hiitten und flechtet Korbe.

Einen vollstandigen Stamm , den ich auf Gorea imi

einige Sols gekauft hatte, liess ich, um verbaltniss-

inassig geringen Preis, nach der Schweiz spediren.

161, Phelypaea Ivtea.

£ine wie es scheint weit verbreitete Pflanze,

indera mir davon Exemplare aus Oberagypten, Lis-

p**

*) v.Nee* Rob. Brown's Schrift. Bd. I. pag. 269— 73.

**) Ich inrusste diesen Geschmack nicht aaders zu verglei-

chen, als mit sehr klarem Weinmost mit einem kichten

Nebengeschmack von weissen Ruben CBrassica Rapa*)
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sabon, grunem Vorgebiirg «nd Insel Sal belannt

sind. Immer aber ist Flugsand Ihr liebster Aufent-

halt. Ausser der oben C^ub 157.) erwahnten Nah-

rungspflanze von N'Boro vermuthe icb auch noch eine

andere, namlich jenes sub 118. aufgefiihrte Heli-

chrysum^ in dessen steter Gesellscbaft wenigstens

sie im gediegenen Sande yoa Sal yorkomnit, ohne

dass es mir jedoch geglixckt ware, mehrere bis zu

4 Fuss weit verfolgte Wurzelfasern bis an eine

jenes Helichrysum's selbst zu verfolgen. Die Pflanze

selbst ist schon citronengeib, durchaus ohne Blatter

(ein Grund mehr, urn sie fur ein Wurzelparasiten-

gewachs wie Orobancbe, Cytinus, Lathraea, Cynomo-

sium, Aphyteia und Bafflesia zu halten) von sehr

wandelbarer Grosse (wobei der grosste Tbeil des

Stengels unter der Oberflache zu sleeken pflegt) in-

dem ich sowohl fingerslange als ab^ auch 2 Fuss

hohe Exemplare sab und zwar je nach Alter und

BeschafFenheit des Erdreiches. Die Saamen verbrei-

ten sich in erstatinlicher Zahl (was abermals fur

einen Schmarotzer zeugen mochte?) gehen aber wie

es scheint, nicht gerne auf, zum wenigsten hat von

alien mitgebrachten noch keiner gekeiint

162. Physalis angulata.

Ein westindisches Gewachs, welches ich in den

Umgebungen des B and in'schen Gartens am griinen

Vorgebiirge fand, ohne darum sein afrikanisches Va-

terland mehr als mit Wafarscheinlichkeit gewahrlei-

sten zu wollen.'
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163. Physalia sotnnifera

ist auf den Insein St. Yago nnd Brava an alien

unbebauten Stellen sehr gemein,*) am Festland

dagegen habe ich wenigstens sie nicht getroffen.

Sie kommt ubrigens in Aegypten, der Barbarey,

dem sudlichen Europa und den canarischen Insein

ebenfalls vor , macht also , wie es scheint , bloss der

gemassigten Insel - Temperatur wegen bis dorthin

einen Abstecber.

164. Piper f

Eine mehrsaamige , hockerige, scbwarKbraune,

etwa 3 ZoU lange Schote, welehe nach St^, Mary

an der Gambia zu Markte gebraeht wird und von

der obern Gambia kommt. £in weiteres wiisste

ich, da die Saamen nocfa nicht gekeimt, unmoglich

anzufuhren.

165. Pluehea ovalis Cassini et DeC.

. Oder Baccharis ovalis von Persoon habe ich in

Ulenge an alien Siimpfen and Bachen Senegambiens

Ton N*Boro an angetroffen. Der etwa 4 — 5 Fuss

bohe Stranch sieht einem Eupatorium sehr ahnlich.

Besondern Nutzen davon kenne ich nicht, und an-

derweitiges Vaterland als Seuegambien eben so wenig.

166* Plumbago scandens*

Haufig in den innern Thalern von St. Yago,

wie aueh an den Abh»ngen der Berge; sonst auch

in Sadomerlka, schwerlich aber auf dem afrikanischen

*) Auch Forster iUhrt sie an.
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Continente einheimisch. Smith*) fuhrt ein Plunh

bago von St. Yago als asiatischen Ursprungs an,

sagt aber nicht welche ?

167. Poa aegyptiaca Del,

glaube ich, wiewohl nur noch mit wenigen BlSUern

besetzt, als mit Beschreibung und Abblidung in det

Flore d'Egypte xoWjketxumen libereinigtinimend, ftir eine

Senegarabiengleichfallsa^ukommende, von mir auFoe^ -^
•'*^

Insel Sdr eingesammeHe Aft efkeliiien und aufuU-

ren zii diirfen,

i(?8. Poa tremula Lam.

Wachst mit der vorigen in Senegal, nicht aber,

wie es scheint, in Aegypten.

169, Poinciana puJcherfima^

welche ihre Beneimung so sehr verdict, ist
r

nrspriinglich in Ostindien zu Hanse. Sieher htA

sie Cvpohl als Culturpflanze) in seiner Flora Mauri-

(iana Sectio I. aufgenommen, und in Westindien

wird sie ebenfalls hautig gezogen. Die Pflanze ist

alibekannt, prachtvoU und wird auch in Europa zum

Bliihen gebracht, wohl aber nicht zum Ansetzen der
r

Frucht, welche in einer etwa fingerslang^i , daii-

nienbrelten, ganz flachen, glatten Hiilse besteh^ woria

langlicht-dreieckige, griinlicht-braune, etwas flach-

gedruckte, glatte Saamenkinrner sifzen, woraus die

Pflanze zwar gerne auf-, allein ziemlich leicht auch

wieder eingeht , wenn sie nicht bestaudig sehr warm

•) 1. c.
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gehalten wird. Icb Bah den] aus welter Ferne gleich-

sam xundenden hellrothen Sirauch mit Blumen, reifen

nnd unreifen Hiilsen zugleich behangen, auf St*

Louis, Gambia, Bonavista und St. Yago als Zierde

der Garten. Forster fuhrt sie an als Pflanze von

St Yago, flteht aber desshalb geiviss im Irrtbum.

t70> Polvqala obtusata JDeC.

Eine von DeC. als sene^lensisch angegebene

Pflanze, welche Ich aber nicht dort, sondern an

trockenen Stellen von Porto Praya auf St. Yago an

der £rde ausgebreitet fand. So wie ich sie antraf,

fat die Pflanze sehr unscheinbar, j^fte jedoch in
- i^ ^

der Regenzeit niehr vorstellen. *}

171, Polygonum minus.

Dieses mitteleuropaische Gewachs fand ich an

balbtrockenen Flussbeeten im Val Pico von St. Yago.

172, Prenanthes spinosa^

welche ich auf trockenen Anhohen, wie auch

in benaehbarten Sande der Insel Bonavista fand,

jUIJiet einen etwa 3 Fuss hohen, dornigen, blattlosen

Strauch, welcfaer gleichfalls im siidlichen Spanien

nnd Orient, hochst wahrscheinlich aber auch im da-

zwischen liegenden Nordafrika vorkommt.

Eine andere auf Insel Sal gefundene Prenan-

ffc^ ist ztt unvollstandig, als dass ich sie hier wel-

ter ansfalureB mochte.

T*

) Ob woU die von Smith (1. c. p. 106) angefiilirte

Polygala? diese oder aber eine aadere bedeutet?
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173» Psidium pyrifentm.

In beiden Indien so verbreitet, dass es jetzt

wohl schwer halt zu entscheiden, welches sein

urspriJngHches Vaterland sey. In Senegambien wird

er bloss in Garten gebaut und zwar der sauerlicheo,

mir nicht besonders angenehmen , Crnayaven genann-

ten, Friicbte wegen. In den Thalern von St. Yago,

Pico et Orgad von St Yago scheint der massige

Baum mit seinen mispelabniichen grossen weissen

Blumen so zu sagen eingebiirgert , wiewohl For-

ster ihn als cultivirt angibt, und wirft alljiihrlich

viele Friichte ab , vi'elche theils roh verspeist , theils

eingemacht nach Europa, vorziiglich Lissabon ver-

sandt werden. Ba s|e viele Kerne enthalten und

die Negeir sie gierig essen, soil sie auf den Antillea

jederzeit da in dichten Biischen aufgehen, wo jene

ihre Nothdurft verrichten.

174. Pteris longifolia.

Vor nicht gar langer Zeit gait es fur ein uner-

klarbares Rathsel, wie dieses Farrnkraut und Cy*

ferus polystachyos auf den Fumarolen der Insel

Ischia und dann im fernen Si Domingo vorkommen

fconnen. Wegen ersterem zerbricht man sieh wenig-

stens jetzt den Kopf nicht mehr, seitdem es durch

die Zusammensteliungen A g a r d h's '^) deutlich erwie-

sen ist, dass dieses Farrnkraut in seinen verschie-

denen Formen fast iiber die ganze siidliche Balfte

*} Beccusio Specierum generis Pteiidis 1839, p. 2-— 3.
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der nordlichen Halbkngel beider Weltcn verbreitet

ist Allen jenen dort namentlieb angeftihrten Loca-

litaten darf aucb ich die niclit ganz uninteressante

Insel Bravft beifugen , wo ich diese Pflanze aus den

Bltzen der Felsen bey Erreichung der Anhiihe links

Tom Wege bei beginnender Kebeljahreszeit im Juni

bervorsprossen sah.

175, Eandia longistyJa DeC,

Salisbury trennte die iinter der Section der

Euclinien bey DeC. aufgefuhrten , unserer Art ver-
r

irandien Arten von deu Gardenien, wozu man sie
J

firSber rechnete, vnd mit welehen sie nicht bloss

manche wesentliche Merkmale, sondern iiberdem

noch den auss:ezeichneten Wohlo^eruch ihrer Bliimen

gemein haben. Die Beschreibung in DeC, Prodro-

mus*) ist so passend, dass, was dessen Herausge-

ber freilich unmoglich wissen konnte, ich nur noch

erganzend zusetzen mochte: 1) es sey die Blume

ito frisehen Zustande ansnehmend wohlriechend;

^) ihre Farbe sey weiss init gelber Tricbtermiin-

dang; 3) die hornartigen flachen Saamen seyen im

ersten Jahre noch nicht aufgegangen; und 4) es

komme mir nicht ganz unwahrscheinlich vor, dass

^leser etwa 15 Fuss hohe Straueh, welehen ich

AWa&gs May 1838 am Salumflusse bey Djonware

mlt BlattieB und reifen Fruchtkapseiu fand , das iaam-

Kche Chswft^B seyn mochte, woruber sich die wah*

I

f

*) VoL IV. pa^. 388 — 389.
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rend der Begenzeit den obern Senegalstrom Hinan-

schlffenden als kopfeinnehiuend und Fieber befor-

dernd einstimmig beschweren.

176. Rhammisf ex insula S6r.
^

Da ich ihn ohne Blatter und Blumen, bloss mit

einzelnen Beeren und unter rechtem Winkel ausge-

henden Dornen antraf, so will ich auch welter kela

Gewicht darauf legen.

17T, Rhizophora Mangle,

Ein die Landschaft charaktensirender in man-

cher Hinsicht merkwiirdiger Baum , welcher bier eine

umstandiichere Beschreibung wohl verdiente, wenn

er nicht schon so weltbekannt ware. Vorerst ver-

wechsle man ihn ja nieht mit dem ostindischen Man-

go -Baume, (welcher ein einer ganz andern Familie

gehoriges Gewachs ist) noch mit dem, ahnlich wie

er, von den Zweigen senkrechte Wurzeln zur Erde

herunterschickenden gleichfalls ostindisclien Banianen-

baum oder Ficus indica, dieweil unser von den Fran-
V

zosen Paletuvier benannte Baum eine durch alle 4

tropischen Welttheile in sumpfigen Gegenden ausserst

verbrcitetes Gewachs ist, welches ich stets in Ge-

sellschaft der dagegen durch Horizontalwurzeln er-

staunlich umherwuchernden Avicennia (v. ob. IVro. 32.)

antraf. Jener erhalt durch seine schonen, glanzen-

den, lorbeerartigen, meergriinen Blatter und zahlret-

chen, bangenden, spindelformigen Friichte mit fest^

sitzendem, vierlappig auseinanderstehendem Kelch ein

recht elegantes Ausseben. Die von den Zweigen
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sen&reclit znr Erde gehenden, bis 10 and melir Fuss

langen Kuthen sind unten mit einer praformirten

jungen Pflanze aus Federchen und Wiirzelchen be-

setzt, welcbe nur der Beriibning des meist schlam-

migen Erdreiches bedarf, urn auszuscblagen und fiir

fiich zu besteben, und da der zeiigende Zweig, weit

entfernl, sogleich nach gescbeliener Verricbtung glelch

einem Sfaubfaden abzusterben ,^ im Gegentbeil an

Wacbsthum und Dicke ziinimmt, so begreift man

leicbt, wie aus einem einzigen so]cben Individuum

binnen wenig Jahren ein ganzer Wald yon Rbizo-

pbora - Bogengangen zu entstefaen vermag. Ich babe

diesen Baum auf der Insel Sor, am Sumpf von

N'Boro, und am Salumflusse in grosser Menge, doch

bloss am letztern Orte mit halbreifen Friichten be-

hangen gefunden, -wessbalb mit der Keimungskraft

der Saamen kein Versuch anzustellen war. Die

Blatter erzeigen stcb gegen das Abtrocknen sehr

•widerspeQstig und fallen fast immer ab.

178. Bhusf an Ailanthusf

Smith, 80 denke ich, war auf den namlichen

Banm gestossen bei seiner Excursion ins Innere ytm

St. Yago, wo er einen grossen Ailanthus ange-

troffen zu haben erzahit;'*') da ich aber nur seine

Bluthe sab ohneFriicbte, so wage ich bloss die Ver-

mnthuBg) es mochte entweder ein Rhus oder aber

Tielleicht AUanthtis moluccana seyn. Jedenfalls

*) I. c. pag, la.
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scheint er eingefiihrt, indem er stets nur in der

Nahe von Wohnungen vorkommt. Er war, wie

Smith schon sagt, sehr ansehnlich und bildete ein

ganz von Blumenbuscben bedecktes Schirmdach von

der Gestalt einer Pinie, leider aber waren die Blu-

men zu weit vorgeruckt, um sich abtrocknen zu las-

sen und fielen daher sammt and sonders ab. Dieser

Baum verdiente eine genauere Uiitersuchung, beson-

ders auch die mlr ganz abgehenden Frtichte.

179, Rhynchosia minima DC,

Eiue sonst -westindische kleine rankende Legu-

, welche ich sowohl im Sumpfe von N'Boro

als im lunern der Jnsel Sal an etwas feuchten

Stellen antraf.

180, Ricimis communis.

Dieses allbekannte Gewacbs, welches bei nns

lediglich vori den mit seiner Natur nnvereinbaren

Herbstfrosten zum einjahrigen, durch reife Saamen

fortzupflanzenden gemacht wird, aber schon im mit-

taglichen Frankreich Baumgestalt erreicht, gleich-

wohl aber mitten in seinem weichen weisslichten

Holze eine starke Markrofare beibefaait, findet sich

als Strauch um alie senegambischen Dorfer in Menge,

vermuthlich ebenso wie in Amerika des daraus zu

pressenden Oehles wegen cultivirt.

181, Boccella fncoidea Acharius,

W&chst auf den Felstriinuaern der CapvercU-

schen luselo.
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182. Jtoccella tinctoria Ach*

Aucb diese als Farbmaterial ehedem haufiger denn

heutzutage in der Seidenfabrikation benutset und noch

als bekanntes Reagens der Chemiker gebraucblich.

Nach Hagen*) wurden noch zii Anfange dieses

Jahrhunderts alljahriich 2G00 Centner nach Europa,

vorziiglich iiber Holland elngefiihrt. In neueren Zei-

ten entdeckte man obige beide Flechten auch noch

an den Felsen des Coanza-Flusses im Konigreiche

Angola. Auf St. Yago ist das Regal der Regie-

rung an einen Handelsmann verpachtet.

183, Rumex maximus.

Diese wohlbekannte europaische Pflanze fand

ich an den Wassergriiben des Pico - Thales von

St. Yago.

184, Saecharum Teneriffae

fend ich auf den Huigeln der Insel Sal und Smith
auf St Yago.

185. Salicornia fruUcosa

findet sich in iiberschwenglicher Menge in den san-

digen S^tellen der Inseln Sal und Bonavista.

186, Von einer Salicornia^ (welche aber wohl die

gleiche seyn diirfte) fand ich bloss reife Saamen

trftgeiide Aehren auf der Insel St. Louis selbst.

An^«gangen sind sie noch nicht.

187. Samolus Valerandi,

Eine derjenigen Pilanzen ^ welche luch , die kal-

*) Apothekerkunst Band I. pag. 631.
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teren Gegenden ausgenommen , uber den ganzen Erd-

bcd«ii an schattigeii feuchten Felsen und Mauern

wiederiiudet , und die auch ich in mehrgedacbtem

Thale von Pico de St. Yago aittraf.

188, Sapindus senegalensis Poiret

Von Sprengel falschlich mit Aublefs Sa-

pindus arhorescens vereiuigt, wird Kekwerr ge-

nannt. Die Exeniplare^ welche ich am Salumflusse

fand , waren kaum 3 — 4 Fuss hohe , dafur aber

ausgebreitete und mit Fruchten reichlich behangene

Straucher. Von ansehnlicherer Grrosse scheint main

Freund Haiiptmann Mion diesen Strauch bey Richard

l*ol am mittiern Senegal aogetroffen zu haben. Die

Friichte sehen, wenn sie reif sind, rothen Kirschen

oder vielmehr Kornelkirscben (Cornus mascula) ahn-

licb, wievvohl ofters je 2 oder gar 3 an der Grrund*

fiache unter sich verwachsen sind, haben auch ein

sehr dijnnes essbares sauerliches Fleisch, mit einem

im Verhaltniss grossen Kern, welcher dagegen

nach Aussage der Landeseingebornen giftig ist. Die

Bltithe kenne ich nicht und die nach Europa mitge-

brachten Saamen gingen bis jetzt noch nicht auf.

189. Sapindus S&ponaria,

Ein schoner immergriiner Baum mit gefieder-

<en Blattern und gefliigelten BlaUstielen , welchen

ich schon auf Malta cultivirt sah, in wildem, so zu

sageii spontanem Zustande aber in den waldigen

Grunden des San Domingo -Thales von St. Yago
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wiederfand. Nach Durand*^) wachst er auch in

Senegambien , wo die Negcr, wie in Westindien,

die Frucbt zmn Waschen der Leinwand beniitzen.

Auf St. Yago habe ich dagegen von keiner Anwen-

dung gehort, die Stamme, seiche icb sab, waren

ubrigens noch zu schmachtig, um Friichte zu geben,

welche ich eben so wenig, wie die Blume kenne.

Die Binde des Baumes ist weissgrau (mit hellgra-

nem Bast), wie aucb das Holz, und die Blatter be-

haiten im Trocknen ihre Farbe besser wobl, als keine

andere Art tropiscber Baume.

190, Sargassum bacciferum Agardh*

Warum ich diese Tangart nicht fiir urspriing-

Iicb schwimmendes Meergevvachs ansehen konne,

habe icb bereits in meiner Eeisebeschreibung ''''^) an-

gegeben. Sie ist im atlantiscben Ocean sehr haufig

und bringt eine fur die Seefabrer stets erwunschte

Abwechglung in's einformige 8cbiffleben. Dem Pa-

pier theilt sie im Abtrockneu eine schwer zu tiJgende

Mennigfarbe mit und verwandelt dafiir ibre eigene

hellgriin - rothliche in ein Braunscbwarz.

191. Sargassum vulgare Agdh,

Wohl eine der allverbreitetsten Tangarten,

welcbe icb am Strande der Gambia bey St. Mary

wiederfand.

*) Voyage an Senegal. Pag. 51. Edit. Uo, Und Atlas

Tab. 22.

) pag. 305.
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Beiblatter 1840. II. Nro. 2.

/Pj2« Scoparia dulcis,

Eine wahre tropiscbe Cosmopolitinn , welche ieb

am Salumflusse bei Djonware antraf.

193. Seshania aegyptiaca DC
£in einjahrlges, bis car Mannsbobe sicb erhe*

bendes Hiilsengewacbs von schlankem ruthenformi-

gen Bau, ivelcbes in zahlloser Menge die Felder

Senegambiens bedeckt und mit ^Aufhoren der Begen

bis auf einzelne, wenige, an feuchten Stellen befind-

liche Nachziigler abdorrt , da es denn von den

Negern auf diirre Zaunungen beniitzt wird. Die

olivengriinen glanzenden Saamen sitzen zu 30 — 40

in den langen scbmalen gipfelstandigen HSIsen beisam-

men, und lassen sicb in unsem Garten fortpflanzen.

Sie Tvachst auch, ivie der !N^ame sagt, in Aegypten.

194. Seshania punctata DC.

ist dagegen bis jetzt fur ein rein senegambiscbes

Gewachs zn halten , welches icb in wenigen Exem*

plaren bei Khann am griinen Vorgebiirg antraf. Die

Pflanze erhalt durch ihre braungesprenkelten Scbmet-

terlingsbliitben ein elegantes Anseben.

195. Sida altheaefoUa.

Eine niedrige sperrige Pflanze mit langer hol-

ragter Wurzel, welcbe ich gleichfalis am griinen

Vorgeburg einsammelte.

196. Sida mntica Del.

So babe icb, nach langem Hin- und Herschwaa-

B«lbUtter 1840. n. 2
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ken im weitlaufigea triiglichen Gescblecht , am Ende

eine Pflanze bestimmt, welche ich auf den Hugein

der Insel Sal la beinahe abgebliihtem Zustande antraf,

obgleich ich sie in Baron^Dellessert's Herbarium

der Perottet'schen Pflanzen iinter dem Namen

Bastardia angulata wahrgenommen zu haben glaube.

Ob Forster's Sida pannosa dasselbe Gewachs
V

sey, geht aus seiner Beschreibung nicht deutlich

herrofi. Es kommt aber mein Oewachs zu sehr init

den Sieber*schen Exemplaren aus Oberagypten so-

wohl als mit Beschreibung nnd Yaterland iiberein,

Ms dass ich mich nicht von ^esen drei Griinden

hatte bestimmen lassen sollen. Sie zu schildem

ware daher iiberdiissig. Diejenigen Saamen, welcbe

nicht bereits an der Pflanze von Wiirmem sich zer-

fressen befanden, gingen ziemlich gut auf.

197, Sida rhombifolia (an canariensis ?

)

Alles kommt hier auf die im Yerhaltniss zum

st&tzenden Blatte kUrzern oder langern Blumenstiele

an nnd da einerseits an meinen auf den Aeckern
I

von Val Orgad von St. Yago eingesammelten Exem-

plaren belde Yerhaltnisse zugleich vorkommen, an-

dererseits ein von Herrn Gutheil auf den Azo-

ren gepfliicktes Exemplar von Sida canariensis der

mdnigen zum Yerwechseln ahnlich sieht, so glaube

!ch eben keineii Fehlschluss zu thun, wenn ich mit

dem beriihmten Yerfasser des Prodromus die Iden-

titat beider aufgestellten Arten wenigsten/vermuthe.

Smith, welcher 8. canariensis noch von seinem
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fruhern Aufenthalt anf den Canari^n her kennen

mochte, fiihrt sie*) als einen Fund von St Yago

dennoch mlt einem ? an, Forster hingegen nentit

sie S. rhomhifolia f

198. Sida von Pico*

Die Eiemplare dieser langs der Fasspfade ge-

troffenen kleinen straachartigen Pflanze ivaren za

nnvollstandig um uielir ab das Geschlecfat daraos

abnehmen zu konnen.

J99» Sisymbrium JVasturtium.

Einen neuen Beweis , wie wait Wasser undSchat-

ten liebende PHanzen sich iiber den Erdboden ver-

breiten, bietet dieset m B^then des Tbales Pico

Ten St. Yago von mir g^mdeney aMduumte enro-

paische Gewachs dar, wie denn auch Bmith**)

dessen ebenfalls erwahnt.

200. Solanum guineense

babe ich am Sumpfe von N'Boro sowobl als in schat*

tigen Stelien der Insel Bonavista angetroffen. Es

gehort zu den von Guinea nordwarts sich erstrecken*

den Gewacbsen.

201. Solanum sodomaeum
L

fand ich an der namlicben Stelle des afrikanischen

Festlandes und uberdiess (obschon nur ganz winzig)
i

anf den Felsen bei dem Hauptflecken jener namli-
H ',

chen Insel. Aus Aegypten and der Barbarey ist ea
.4

) 1. c. pag. 105.

**) 1« c. pagf. 107.

2
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fiodann nach Aen sudlichsten Theilen Earopa*s nament-

Uch Sicilien und Sardinien biniibergewandert ; doch

am

Wuste

liefert einen abermaligen Beleg zur grossen Identitat

ipt Flora Mittelafrifea's. Smith*} spricht von einem

ailf St Yago gefundenen Solanum fariosum} wel-

ebes icb aber weder in Dunal, noch Romer et

Schultes, noch Sprengel angegeben iinde und

umvahrseheinlich

ii^e Art hftlte.
~v a^ ^ * ^

202, Sonchus asper.

Unsere gemeine Saudistel fand ich zu meiner

aichi geringen Verwundeniog im B a u d I n'schen Gar-

ten am grunen Vorgebiirg. Kam der Saame aus

Europa dahin? 1st die Pfianze eine Weltbiirgerin?

Beides halt wohl schwer auszumitteln.

203, Sonehua ex ins. S6r et palude LimntM
dnd zh nnvolLsfandig , ab dass ich langer dabei ver-

weilen mSchte.

204, Sphaeranthus senegalensis DC,
bildjBt welt liber die £rde sich spiiinejide lichte Ba-

sen, deren zahlreiche rosenrothe Blomenkopfe, mit

amepigen von Centaurea aeqyptiaca (v. oben)

nBtenmscht
, \
einen hiibschen Anblick cewahren. Am

grunen Yorgieburg ist die Pflanze gemein, doch

*) I. c pag. 104. ^ c
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iippiger noch sah ich sie in den Wiesen von Bjon-

ware am Salum. Sie ist eigentlich senegambtsch.
L

205. Statice pectinata Ait,

Eine niedliche canarische Pflanze, die ich aaf

trockenen Stellen der losel Sal in Menge fand.

206. Sterculia a4mminata Beauv*

Die beriihinte afrikanisdid Cola-Nuss, welche

gekaut dent dariiber getrankenen , auch noch so

verdorbenen Wasser einen angenehmen Ges^hmack

mittheilen soil. Den Baum , welcher siidlich von der

Gambia wachsen soil, kenne ich nicht, wohl aber

die von ihren Hiilsen entblossten Saamen, welche

aus 3 etwa einer Pflaome grossed, der Lange nach

etwas welienformig zosammengelegten , fleiBofaigea

Saamenlappen , nebst dazwischen eingeschlossente

Embryo bestehen, von welchen ersteren der eine

schon purpurrotb , der andere aber kofalschwarz ist

Die damit angesteliten Yersuche fuhrten mich kei-

neswegs zu obigem Resultat. Das freilich nicht

nnreine Gambiawasser blieb gesehmacklos wie zuvor,

nnd gesetzt auch, es ware etwas daran, so konnte

ich diese triigerische Eigenschaft ehea so wenig

hoch halten, als z. B. das Rauchem von Kranken-

zimmern mit Zucker , Wachholder nnd Weihrauch

welches bloss den unangenehmen Sinneseindruck ver-

birgt, aber nicht die Atmosphare reinigt. Dass solr

che ausgeschalte Saamen ziun Keimen nicht mehr

taugen, bedarf wohl keiner fernern Erwajmung^

#



207. Stylosantbes pt^ocuthbem DC.

Eine Westafriia and Westindien, wie es scheint,

gemeinschaftliche Pflanze, welche man auch wohl

onter Hedysarum und Ononis gerechnet hat, und

ich am grunen Vorgeburge fand. Ausser ibr ist

bloss nocb St. erecta des Beauvais afrikanisch, alle

ubrigen Arten gehoren der amerikanischen Flor an.

J906. Suaeda baccataf vera! globulifoUa}

Noch harrt die ganxe Zunft der Atriplices und

namentlich die osscheinbare Sippe der Sandgewachse

oterrSakoIen eines verstandjigen Bearbeiters, denn

«Acs, was man bieriiber biaher besitzt, ist leider!

Oonfusion. Maine anf den Sandhiigeln der Inseln Sal

und Bonavista in Unzahl angetrofiene Species kann

dbenso gut die eine als die andere dieser 3 von R o m.

uad Schultes"^) aufgefuhrten Arten seyn. — Die

Pflanze war etwa 2— 3 Fuss faoch , holzig mit weil

aassteiienden , glatten Aesten^ dicht ubereinander

SoeUig mftz^ten, sa^gen, fast kugelrunden, durch-

cnditigeD Blattem von rothlicher Farbe und fast

oBsichtbaren winkelstandigen einzelBen Bliimchen.

Jedenfalls ist diese Pflanze auch in Aegypten '%n

Qanse und gehort somit zur Flora desertL

Tamarindus indicom

A^&Aan in meinei^Beisebeschreibung^ gescbah

dicMs. allbekfumfen schonen Baumes Erwahnung,

MM.

*•) pag. tU,
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welcher in Seiiegamblen ebenso gut einheimisch 2u

seyn scheint, als in beiden Indien, und darum fug-

lich zu den tropischen Cosmopoliten gerechnet wird.

In Bliithe sah ich ihn leider nicht (denn diese er-

scheint bloss zur Zeit der ersten Regen) , wohl aber

mit vielen reifen Huisen , wobei mir deren Verschie-

denheit von einer andern aus der Insel Java herkom-

mendeu Frucht auffallt, welche nicht bloss kurzer

und dicker, sondern auch tiefer eingeschnitten (Stran-

gle), und nicht vierkantig, wie jene sich darstellt;

ein Unterschied , der entweder eine andere Art (Tam.

occidentalis Gartn.) oder wenigstens eine bemerkens-

werthe Art anzuzeigen scheint.

Den Tamarindenbaum sah§ich am griinen Vor-

gebiirg und auf der Insel St. Yago, nicht aber am

Senegal , wohin die Friichte unter dem Namen

Daccaro (d. h. vom Daccar Dorfe am griinen Vor-

gebiirg) , reif sowohl als unreif zu Markte gebracht

werden. Diess allbekannte kiihlende Mark wird in

alien jenen Oegenden zur Bereitung einer erfrischeu-

den Tisane gebraucht, die ich aber, ihrer purgi-

renden Eigenschaft wegen, fur weniger zweckmas-

sig halte, als Kokosmilch, Palmwein und Baobab-

aufguss , welcher letztere deshalb auch : Tamarin

blanc heisst. Die Rinde des Baumes ist rothbraun,

dick, rissig, das Holz rothlich, fast, fein und sehr

tauglich zum Verarbeiten.

210, Tamarix senegalensis,

Eine mir noch sehr zweifelhafte Art, indem
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gdUica

kommt, wie denn anch wahrscheinlich viel zu viele

Arten dieses Geachlechtes aufgestellt werden. In

Tezzan soil nach Clapperton und Andeney
Tamarix gaUica (oder wahrscheinlich unser Baum)

das einxige Schattengebende Gewachs seyn. Icb

fand ihn, wie DeCaadolle^) nach Perottet

angibt, im Janaar 1838 auf der Insel Sor am Se-

negal blubend , aber auch 4 Monate spater , bliihend

sowobl als mit SaamenwoUe bereits uberdeckt, auf

den Sandfaiigeln der Insei Bonavista. Smith spricht

Ten einer Tatnaris geMica, Varielat deijenigen von

den Canarien , die er auf St. Yago gefunden , des-

gleichen auch F o r s t e r. Die mitgebracfaten Saamen

sind, trotz ihrer vollkommenen Reife, meines Wis-

sens bis jetzt noch nirgends aafgegangen.

211. Tephrosia ex Ins. SaL

Der nnvollkommene Zustand meiner Exemplare,

verbnnden mit dem Umstande, dass die dabei gewon-

nenen Saamen noch nicht aufgegangen sind, veran-

lasst mich, die Art dieser Pflanze aus einem in

Afrika, wie es scbeint sehr verbreiteten , aber For-

luglich auf die Regenzeit beschrankten Gescblechte

Uer einstweilen nicht naher zn bestimmen, sondem

entweder kiinfUigen Zeiten oder gliicUicheren Nach-
r

folgem anheim zu steUen.

^1

*) Prodromos Tmn. III. pag. 06.
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212, Terminalia Catappa,

Ein gewaltiger ^aam , welcher, aus seinem ur-

sprunglichen ostindischen Vaterlande nach Westin-

dien iibergefiihrt, nunmehr anch auf St Louis und

St. Mary des Schattens wegen angebaut wird. Im

Sandboden der erstern Insel 'will er aber nicht so

gut fortkommen als dagegen im leicfaten aber doch

fmcktbaren Erdreiche der letztern. Die von Will-

denow zuerst aufgefuhrte leichte Abart mit etwas

herzfbrmigen etwas glatteren Slattern bezuge sich

vielmehr auf das schone, grosse Exemplar, welches

ich an letzterem Orte in Bliithe antraf, wahrend die

£rde gans mit abgefdlenen reifen Friichten bedeckt

lag. In meiner Beisebeschreibnng '^) steht dariiber

ein Mehreres.

213, Trichostema africana Lehm.

oder Borago africana L, , B, tristis Forster, Ein

nnschoner struppiger Busch, den ich am Hafen von

Brava zwischen Steintrummern fand. F o r s t e r gibt

ihn auch als Bewohner St. Yago's an , was ich nicht

nnwahrscheinlich iinde, 1st es wohl auch Smithes

Borago gruinai

214, Tribulus cistoides^

den man fast immer als westindische Pilanze aufzu-

fuhren pflegte und auch noch Smith '-''^) unter die

amerihanischen beinahe einheimisch gewordenen Pfian-

•) pag. 173.

) 1. c. pag. 104.
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sen St. Yago's rechnet, habe ich auf den Ingela

Sai imd Bouavista in solchem Ueberiluss angetrolFea,
i

dass ich mich berechtigt glaube , die Frage aufzuwer-

fen, ob es denn wahrscheinlich sey, dass auf 2 mii

den aus den Antillen faersegelnden SchifFen in so

weniger Beriihrung stehende, bisher zum Theil bei*

nahe unangebaute Eilande elne solcbe im Sand

wuchernde Pflanze ohne okonomischen Nutzen von

dort heriibergekommen ? Fo ester's Trihulus ter-

restris von Si Yago lasse ich dahin gestellt.

215. Tyloplwra incana ndhi.
r

Selten wird es beutzutage einem Bereiser West*

afrika's so gut Coder so schlimm?) ein von ihm auf-

gefundenes Gewachs neu nennen zu kounen. Mit

der vorliegenden Pflanze diirfte jedoch wirklich die-

ser Fall eingetroflen seyn, indem in den neuesten

mir bekannten Compendien iiber Asclepiadeen bloss

Robert Brown's neuhoHandische Arten angefubrt

steben, noch nirgeads al^er die ron dem namiicben

Verfasser*3 versprochenen 8 neuen Species, wovon

die unsrige sehr leicht eine davon seyn diirfte. In

der Flora von Congo**) stebt bloss eine einzige

Asclepiadea erw^bnt, welche aber mit der unsrigen

nicfats gemein hat. Dlese letztere fund ich an des

Salnmflusses. nordlicfaem Ufer unfem von dessen

Mundnngx, an Buschen and verdorrten Grasbalmen

*) In den Memoirs of the Wernerian Society, Sect I, p. 28.

*) Brown's gesammelte Schriften. Bd. I. p. 255.
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^inanklimmend sowohl, als die £rde mit ihren Ran-

ken bedeckend, in grosser Menge bliihend, jedocti

keine einzige Frncht, weshalb ich bloss dadurch auf die

Analogic mit der in Drege's capischen Sammlung

vorhandenen Tylophora syringaefolia geleitet wurde.

Hier folgt die Charakteristik : T. caule procumbente

volubili , sublignoso , ineano, ramis lerminalibus

sterilibus, lateralibus florigeris, foliis binis oppositiS)

supca glabriusculis ,^ infra albido-incanis subcordato-

lanceolatis integerrimis , floribus axillaribus nmbellas

confertas 8 — 12 florales constituentibus , calycibus

incanis. Cetera omnia generis a* CI. Brown con-

stituti , ex analogia T. syriugaefoliae Drege depromta.

Habitat ad ilumen Salum inter Arundines florentem

legi 1838 ineunte Majo.

216, Urena scahriusculaf

Bei der Unvollstandigkeit, worin sich die Be-

schreibung dieses ' Creschlechtes noch befindet , wage

ich es .weder, eine neue Art aufzustellen , noch die

mit der gefundeuen noch am bessten iibereinstim-

mende Diagnose mit Bestimmtheit auf sie anzawen-

den , urn 80 mehr , da sie einer ostindischen Pflanze

angehort. Ich fand sie bliihend und mit jungen

Friichten besetzt am Salumflusse beim Dorfe Djonware.

217, Verhemi officinalis.

An den Bachen des Pieo-Tbales wieder gefnn-

den, aber bedeutend starker denn in Europa.

218, Vinca rosea.

Ob me urspriingtich in Westafrika su Hause

s
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angetroffen habe ich sie indessen auf alien oden

Platzen von St. Mary Bathurst, welche sie pracht-

voU ausschmiickt Sonst wird Ostindien als ihr Va-

ferland angewiesen.

219. Vitis vinifera

sah ich nirgends in ganz Senegambien , als bloss

aaf der Insel Brava, wo ein abscheulicher rotber

Wein daraus gekeltert wird. An alien iibrigen

Stellen ist das Clima zu uppig, und macht die Ran-

ken in die Gabeht statt in Fruehte aufscbiessen.

2J20. VoVcamera aculeata.

Ein westindischer Strauch von hiibschem Anse-

hen, welcher auf St. Louis angebaut wird, sich

aber schwer trocknen lasst.

221, Vahlia silenoides Lepr, et Perr.
t

Ein von dem Verfasser der Flora Senegalensis

aufgestelltes neues Crescblechi Die PBanze wacbst

in den trocknen Graben von St Mary Bathurst ge-

gen das Milisarspital bin in Menge, sonst babe ich

sie nirgends angetroffen. Da ich diese Benennong

einer Autopsie des Delesserfschen Herbariums

entnommen und die Familie der Saxifrageae, wobin

sie nach DeCand. Prodr. IV. p. 54 gehort, in ihrer

Flora noch nicht an die Reihe kommen konnte, so ent-

halt0 ich mich bier jeder vorgreifenden Erortemng.

222. WaUheria americana,

Eine niedlicbe kleine Biittneriacea , welche Se-

negcunbien and Sudamerika gemeia va seyn scheint
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und daber auch schwerlich Guinea fehlen durfie. Ich

fand sie in ziemlicher Menge am griinen Vorgebiirge,

wo sie mit ihren lebhaft - Iiellrothea Bliitben auf grau-

lichtem Laube eine recht bubscbe^Wirkung thut

2j2J. Xanthoan^lum senegalense DC,

Ein ansehnlicber stachlicbter Strauch, welchen

ich am griinen Vorgebiirg und am Salumflusse ziem-

lich haufig, doch nur in wenigen Exemplaren mit

Bliitben oder Friicbten antraf. Alle seine Theile

sind im bochsten Grade bewebrt, und besonders die

zusammengesetzten glanzenden Blatter langs ihren

Blattstielen sowohl, als Rippen mit braunen Stacbeln

besetzt. Aus dem Gipfel der Zweige entspringt

eine Dolde mit theils Zwitter-, theils mannlichen,

theils weiblichen Biumen, worauf eine runde bleine

Beere mit glanzendem Saamenkorn folgt. Pas Holz

ist, wie der Name angibt, safrangclb.

Schon Peyrilhe*) (wenn ich mich recht ent-

sinne) fiihrt das Holz dieser oder doch einer geschlechts-

verwandten Pflanze als ein wirksames Antisyphili-

ticum an und in Senegambien gebrauchen die Neger

^e innere Rinde der Wurzel zu diesem Zwecke.

Was aber in einem KLima, angebt, passt nicht im-

mer fur ein anderes.

224. Zea Mays ivird im sandlgen Kiistenlande

Senegambiens mit weniger Erfolg gebaut als in

Guinea und im Innern., z. B. dem Konigreicbe Ga»

*) Mat medicale.
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lam, von woher ofters ganze Schiffsladnngen den

Strom hiniinter nach St. Lonis kommen. Mit Ver-

wunderiing habe ich indessen wahrgenommen, dass

Zapfen sowohl als einzelne Komer zwar hart und

strohgelb, dabei aber merklich kleiner sind, als in

den lombardischen Abarten , welches ivohl vorziiglich

der Hitze nnd langen Trockenheit des dortigen

CUma's, vielleicht aber auch dem naturgemassem

Znstande zuzuschreiben 1st. Es ware interessant,

mit soichen afrikaniscben Komem im siidiichen Ea>

ropa Versnche anznstellen. *)

225. Zizyphus orthacantha DC, et Ziz. BaclH

ejusd. auctor.

Beide Arten haben Lepr. et Perr. wieder in

Eine vereinigt, indem der blosse mehrere oder min-

dere Filz der Unterflache des Blattes keinen bin-

langlichen Trennungsgrund abgibt, und auch die Gerad-

heit oder Krumme der 2 Dornen am Ursprunge eines

jeden Blattes bei iibrigens vollkommen gleicben Frueh-

ten und Bliitbestanden ein sehr wandelbares Unter-

schelduagsmerkroal darbietet. Auch Smith's**) aof

St. Yago gefundene Z. insularis diirflte kaum an-

) Da ich noch einen ziemlichen Vorrath von Zapfen

vom Jahre 1838 besitze, »o biete ich sie den etwai-

gen Yerftuchslustigen, gegen blosse Uebernabme der

ihnen anffailenden Portokosten und genauer Angabe
ihrer Adressen , noch vor Eintritt der gunstigea Jab-

reszeit nnd in frankirten Briefen an,

**) I. c. pag. 105.
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deres seyn
, ja nicht nnwabrscheinlich kommt es mir

vor, es seyen alle diese Brustbeerdorne Senegam-

biens und des benachbarten 'St. Yago welter nicbts

als der alte classische Lotus, welcher von Sizilienft

Siidkuste und Mauritanien abwarts in die Wiiste

sicb erstreckt und bei Senegambien wieder zum Vor-

scbein kommt. Obne mich bier in gelebrte Alter-

tbumsforschungen einzulassen, welche man bei Shaw,

Desfontaines und andern Bereisern Nordafrika's
r

einsehen kann, bemerke ich bloss nocb:

1) Dass junge, aus senegambischen Saamen ge-

zogene Pflanzen beider in ihrem Ansehen bis jetzt

nocb keine merklichen Verschiedenheiten unter sicb

sowohl, als vom gewohnlicben Z.Lotus gezeigt baben.

2) Dass dieselben zwar etwas spat ihre barte

Scbale zu zersprengen vermogen , alsdann abet ziem-

licb leicht emporwachsen.

3) Dass die Neger aus den Beeren, welche

etwa von der Grosse einer Kirsche, rund, hellrotb

und siissscbmeckend sind, nicht zwar wie die alten

Lotophagen Kuchen, sondern ein berauschendes

Getrank bereiten.

4) Dass ich sowohl auf den Markten von St.

Louis, Gambia und Gorek ganze Korbe jener Bee-

ren, als auch am griinen Vorgebiirg und auf den

Gebiirgen der Insel St. Yago ganze Waldcben des

etwa 10 — 15 Fuss hohen und schenkelstarken

Strauches mit filzigen Blattem angetrofien, die in

^
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Garten von St Louis aber alle von der glatten

Form waren.

226, Zygophylhim album

wachst in den Sandflufen von Sal in grosser Menge,

aber auch auf den Kanarlen und in Aegypten. Die

Frachtschote ist derjenigen^des so schonen morgen-

l&ndischen Zn Fahago sebr ahnlich, ganz verschie-

den dagegen von jenem unter Nro. 108. bereita

abgehandelten

ZygophyUum simples^

womit ich also dieses alphabetiscbe Verzeichmss

sclliesse.

NachtragHch erwahne ich hier Woss noch dreyer

Pflanzen, ivelche ich zwar nicht selbst in Senegam-

bien fand, aber doch von dorther in meinem Her-

barium besitze:

1) Eclypta erecta, £in wahrer tropischer

Cosmopolit.

2) Cressa cretiea^ demsiidlicben Europa, den

Canarien und Senegambien angeborig.

3) Indigofera diphylla van lanuginosa DCy
welche ich Herrn Baumann in Bollwilier verdanke,

and die von Senegal berkommen soil.

Seltlussbetrachtuiig.
Ill

Wie in der vorweltlichen Zeit Mittelafrika

moge avsgesehen haben? Ob es damals vdrkllch

bestand oder sich erst spaterhin, theibs durch Zu^

riickweichen des Meeres in Folge gewaltiger subma-
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Beiblatter 1840. II. Nro. 3.

riner Vulcaneutliatigkeit und daheriger Eroflfnung

zuvor verschlossener Holileii iiacli grosseren Tiefen,

theils durch Anschweinmung des von den Centralge-

biirgen losgerissenen Erdreiches zur fruchtbaren

Ebene umgebildet wurde? rmir aus vielen Griinden

die wahrscheinlichste Hypothesc), alle diese iind

manche andere wohl in £wigkeit niemals ganzlich

zu losenden Fragen iiberlasse ich den Creognosten.

Denn sowohl mit der Behaaptiing einer veralterten

Vegetation Senegambiens, welche man bin und "wie-

der aussprechen hort, als mit der JungfrduUch-
heit der amerikanischen hat es eben seine gauz

eigene Bewandtniss, obngefahr wie mit B cry's alter

nun grosstentbeils versunkener Atlantis, als welche

wobl, ihrer Seits, im geraden Widerspruche stehen

diirfite mit der neuern nicbt minder zuversichtlirli

ausposaunten Erhebungstheorie vulcanischer Eilande

aus dem Grunde des Weltmeeres und fern von alien

Festlandkiisten. Welchen Antheil dagegen gMchfor-

migere Verbreitung der atmosphdrisch^t Fetich-

tigJceit durch alle Zeiten des JaJires in der eineu

Gegend, und schneidender Gegensatz einer sehr

trockenen und sehr feuchten Jahreszeit in einer

andern, an den Versehiedenheiten der PfSanzenfor-

men und daher der P^anxen ~ Familien babe? und

in wiefern die Gestaltung des entweder geburgigen

Oder flaehen Landes Ursache von jener oder dieser

Bcibliilt. 1H40. U. 3

-_ J ^ ^ -
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BeBchaffenheit sey oder nicht? — diese und ahnllche

noch naher liegende Fragen soUten zuvor wohl und

reiflich erortert werden , bevor man sich zu solchen

zwar ieicht faiuzuwerfenden , aber gros&tentheils will-

kuhrlichen und schwer zu erweisenden Altcrsbestiin.

iDungen der verschiedenen Gegenden unserer Plane-

tenoberflache hinweisen lasst. Da aber Betrachtung

der Erscheinungen , so wie sie sich darhieten^ der

Wissenschaft von jeher mehr gefrommt , als die Un.

iersuchung, wie sle sich darbieten konnten^ so wollen

vnr auch bier bei den jetzigen Vegetations -Yerhalt-

DASsen Senegambiens stehen bleiben.

Unverkennbar ist vorerst die grosse Aehnlicb-

keit zwischen Nil und Senegal, in mehr denn bloss

einer Beziehung. Sie muss jedermann , sey er Na-

turforscher oder nicht, auffallen. Boger*} kano

sich nicht enthalten ihrer, wlewohl als Laie aber

gebildeter Laie, zu erwahnen. Unterliegt nua

gleich diese Parallela (wie fast jede im Beiche der

Natur), wichtigen £inwiirfen und Modificatiouen

:

1) dass das vom Senegal in eiuem Bogen von

Osten nach Westen durchstromte Land vollig inner-

balb der Wendecirkel liegt, dieweil das Strandbett

des von Siiden gerade nach JVorden fliessendeD

NUes grossen Theils ausserhalb derselben sich beiin'

det,. and dort nicht den mindesten Zufluss empfangt,

der Senegal somit auf der ganzen Aosdehnung sei-

«) Fables Senegalaisea Paris 1828. pag. 68, 183 et 232
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Nachbarscbaft

Quellen von den periodischen Begen anscbwillt, da-

gegen aber , wahrend seines Vorbeistreicbens an der

gliihenden Sahare, gewiss mebr durch Ausdunstang

verliert als der Nil, wogegen es mit der Gambia

der umgekebrte Fall ist;

3) die Geburge Abyssiniens als immerwahrende

Ernahrer des Flusses durch Than-, Begen- und

Schnee-Niederschlage in den Qnellgebtirgen von

Kong schwerlich ein Nebenstuck finden diirften, und

3) der Senegal, als oceanischer Strom wahrend

der trockenen Zeit so sehr nnter die Herrschaflt von

£bbe und Fluth tritt, dass sie sicb bis auf 30 mid

mehr Stunden von der Miindung binan fiihlen lasst,

dieweil der ins Mittelmeer sich ergiessende Nil we-

nig oder nichts davon empiindet und ein dem Sene-

gal wohl unmogUches, fruchtbares Delta statt eii.er

gefahrlichen Sandbank bildet;

so lehrt dennoch ein fliichtiger Blick auf meine

freilich unvollstandigen Yerz^lcbnisse , -wie sebr Se*

negaiubien (zumal Obersenegamblen langs dem Se-

negal) in vegetativer Hinsicbt nicht bloss mit Ober-

agypten, sondern selbst mit dem noch entferntern^

unter ganz andern Yerhaltnissen stehenden Arabien

obereinstimme , vroraus sich denn auch nebenbei ein

nicbt sebr vortheilhafterer Inductionsschluss auf die

Mannigfaltigkeit der Flora jenes unermesslichen Zwi-

scbenraumes ergeben diirfte. Dieses Beich nenut

3 •
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V. Marti us*) zwarnicht nnpassend Imperium florae

africanae desertum, begeht aber dabei den iiteiiies

Erachtens nicht ganz uiibedeutenden Irrthiim^ die

Crranze desselben an das Ufer des Oceanes xu

setzen, ohne der gegeniiberliegeiiden Inseln des

griinen Vorgeburges zu erwiihnen , welche iiicht bloss

dahin gehoren, sondern sogar euieii, wie icb gleich

zeigen werde, beachtenswerthen Theil desselben aus-

machen, indem schon uuter den 45 von inir anfge-

zahltea Pflanzen der Series IV. weniger nicht denn

16 (freilich bless zufanig!) als hloss diesen luselu,

8 aber als ihnen und Senegambien zugleich zukom-

mend, angemerkt stehen. In ihnen treten auf hochsi

merkwurdige Welse die beiden Fioren der afrika-

nischen Wiiste und der atlantischen Inseln sogar

mit elnem Zuzuge- der sildeuropaischen **) zusam-

men, wahrend die guineische fast ganzlicb weg-

bleibi und die meisten eultivirten Gewachse deutlich

auf Einfiihrung aus andern Welttheilen vorzuglich

auB Siidamerika hlndeuten.

Irrthum ist es zu glauben,***} es gebe die

niedersenegambische Flor in die brasilischen Ge-

) Die Verbreitung der Palmen in der alten Welt mit

besonderer Rucksicht auf die Florenreiche, in den

Mtnchuer g^elehrten Anzeigen 1839, Mai bis Jtmi,

1. Abhandlung pag. 58 — 62.

•3 Conf. Series III. et IV.

***3 L c ibid.
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sohlechter und Familien glciclisam dS preferenza iiber.

Denn es hieite nicht schwer zu beweisen, dass eine

solche verjneintliche Annaherung, theils bloss schein-

bar, theils lediglich durch Verinittlung der iiber den

guQzen tropischen Erdgiirtel vcrbreiteten , folglich

auch Guinea zukommenden, Familien nnd Geschlech-

ter zu Stande komme, ohne dass darum die etwas

gevvagte Hypothese eincr gemeinschaftlichen Flor

des atlantischen Oceanes (im weitesten Sinne) auf-

zustellen wiire.

Die in Senegambien m\i der Wiistenflor zusam-

menstossende Flora von Guinea iinterscheidet sich

von jener durch breitere Blatter, lebhafteres Colorit

der Blumen , durch grossern Antheil eigentlicher

tropischer Formen, viele Ficusarten, zahlreiche Ru-

biaceen, ^Wassergewachse , kurzum grossere Fiille,

Doch ein anderer bemerkenswerther physiologischer

Unterschied beider Floren besteht darin, dass wah^

rend der 8 trockenen Monate des Juhres , da die

hauptsachlich aus BiUimen und einjahrigen Krautern

bestehenden guineisch - senegambischen Gewachse

grosstentheils entwedcr ruhen oder Fruchte tragen,

um bei Eintritt der ersten Regen ihre ganze Ueppig-

keit zu entfalten, dagegen die agyptisch- senegambi-

schen , deiien die tropischen Regengusse keiu so

uneiitbehrliches Vegetationsbedingniss sind, mit we.

nii>(;n Ausnahnien blilhen. Uuter ihnen aber bedn-

dei! sich vorzugsweise Straucher oder stachlichte

perennirende Gewilchse , welche bekanntlich die
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banptsachlichste Phjslognomle ier morgenlandiscben

Vegetation bilden.

Da die aegyptische Flor durch ForskohTs,

Delille's, Acerbi's, Sieber's u. a. Bemiihungen

BO Eiemllch nnter die bekannteren aussereuropaischen

gehort, so will ich fur ihren Antheil am senegambischen

Oewachsreiche hier nicht waiter eintreten, urn mich

dafiir mit einigen speziellen Betrachtungen der theils

eigenthiimlich senegambischen,*) theils in die gui-

neische iiberspielenden Flor za beschaftigen. Doch in

allgemeinen Ziigen und unter Ausheben der vorra-

gendsten Familien nur?bloss, weil ein mehrjahriger

AufentbaJt erforderlicb ware, um ein ganz vollstan-

diges Bild zu entwerfen.

Von etwa 15 — 1600 Arten , welche , ansser

den firiihern Forschangen eines Adanson, Eous-

sillon, Knmmer, Bollinger, Baile u. s. w.,

die mehrere Jahre hindurch fortgesetzten Bemiihan-

gen der noch lebenden Herausgeber der Flora Sene-

galensis Leprieur und Perrottet, nebst den

yerstorbenen Morel nnd Heudelot in Senegam-

bien zosammengebracht , sind, nachst den Legnmi-

nosen, in Riicksicht auf ihr sonstiges numeriscbes
^

Verfaaltniss , die finbiaceen wohl am betrachtlichsten

reprasentirt durch etwa 40 Arten, woven etwa die

*) V. Series Tl.
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Halfte nen ist.'O Keihe einzige derselben erscheint

in Oberagypten, noch weniger auf den Canaritin,

oier gar in der Barbarei und Siideuropa, ja nicht

einmal die Geschlechter, wohin sie gehoren, indem

die Stellaten ganz verbannt sind. In dieser Bezie-

hung nun neigt sicb Senegambien allerdings mebr

der guineischen Flora zu , uber welche letztere ivir

Sndessen zur Zeit noch kein voUstandiges Compen-

dium besitzen. Nehmen wir aber Brown^s Ueber^

sicht der Flora von Congo zu Htilfe,**) so finden

wir auf 606 Arten gar 43 Rubiaceen und ebenso

auch, dass in der Kopenhagner Sammhing die 33

Rubiaceen Vis ^^^ ganzen dortigen Herbariums aus-

machen , woraus sich am deuilichsten schliessen lasst,

wie sehr diese Pflanzenfamilie guineisch-tropi%ch sey.

Eine andere Familie ist diejenige der Maivaceen,

welche sich hier sowohl durch zahlreiche Hibiscus^

iind Sida- Arten, als durch die Riesen des Pflanzen-

reiches Adansonia und Bombax reprasentirt. Auch

die ihnen nahe verwandten Sterculien und Bijttnerien

in ihren sonderbaren Formen gehen nicht gans

leer aus.

Die Capparideen lassen sich hier durch verschie-

dene dem Lande eigenthumliche Arten vertreten,

*) Richard Mem. s.I. RuViacees, in Mem. d. 1. societe

d'hist. nat. d. Pans. Tom. V. pag. 34.

**) Brown's vermischte Schriften durch Necs v. IE en-

beck. Vol I. pa^. 242.
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ala : Capparis polymorpha, tomentosa^ eorymhosa^

puberula Sec, Boscia Senegalvvsis ^ Ctatneva

senegalensis &c. und bildeu grossteutheils 8cUuue

wunderbar geformte Striiucher.

Rutaceen gibt es ebenfaltg, jedoch weniger

ausgezeiehnete , die nicht auch auderti Gegendeu

angehorten,

Unter den Legiiminosen besitzt Senegambien

auffalleud viele sogeiiaiinte Leguminosae unoinalae,

Oder keine SehnieUet*lingshlumen tragende Geschlech-

ter: Mifflosaceen, Dalbergieen^Swartzieea, Cassieen

und Detarieeo, deren Friichte eben so sonderbar,

als Ihre Bluthen gegtaltet ^ind, ja es diirfte ein

grosser Theil der Neugier, welche Senegambien

auf so^lange Zeit aiif sich zog, den Bruchstiicken

solcher auffallenden Pflanzenformen zuzurechnen seyn.

Einen Hauptscbmuek westafrikanischer Walder bil-

den die Mimoseen, wie sie denn auch den vorziig-

lichsten . Handelszweig des liaades darbieten, und

mehrere Arten davon scheinen Senegambien ganz

ausschHessend anzugeh&ren.

Eigenthiimliche senegamb. Compositeen mochte

es ausser den Baccharideen wohi wenige geben.

Die meisten hat es theils mit Oberagypten, theils
>

mit der ganzen Tropenwelt, theils mit Siidamerika

gemeiD, '

An Bosaceen ist Westafrika (somit auch Senegam-

bien) aaffiillesd arm. Bloss die beiden oben beschrie-

beneu Parinarien scheinen ihm recht eigeuthiimlich.

1
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Euphorbiaceen sind hier schon besser zu Hause

uiifl BO wie sie im fernen Abyssinieu zu cumulireu

scheinen, gibt es auch hier yerschiedene Jatropba

Croton- und Euphorbia -Arten, wetche durch ihr

iiiehr oder wenigcr steifes Aussehen die Fruchtbar-

keit eines heissen Sandbodens fiir dergleichen Orga-

uismen beurkunden.

Die Ficus-Arten als Haupfreprasentanten der

Urticaceen fehlen in Senegambien so wenig als im

angranzenden Gruinea und in andern Tropengegenden.

Sie bilden einen Hauptschnuick des Landes durch

ihre bretten, dunkeln und starkrippigen Blatter und

die dichten Schirmkronen , indem sie fast durchge^

hends starke Baume sind. Die Friiehte, die sie bringen,

sind aber meistens voliig unschmaekhaflt und schlecht.

Uuter den Monocotyledonen gibt es im eigent-

lichen guineisch - senegambischen Keiche auffallend

viele Cyperus-Arten, weniger mannigfaltige Graser

und am allerwenigsten Farrnkrauter, ja unter diesen

fast bioss: Aspidium molle, Pteris longifolia et

Pteris cornuta.

Palmen besitzt Senegambien auffallend wenig.

PhoenLv spinosa, Borasstis fiahelUformis , Elaeis

yuineensis , Calamus secundiflorus und (im Innem

vielleicht) Duma thebaica.

Noch weniger rein stellt sich die dritte urspriing-

liche Flora der capverdisehen Inseln dar. Eigen-

thiimliches diirfte sie bei genauerer Kenntniss, aus-

ser einigen Lotus -Arten, durchaus iiichts besiUen,
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find, wie scfaon oben gesagt, bus drei in ihr zu-

sammenstossenden Reicben bestehen : 1) dem in

ihnen erioschenden Wustenreich, 2) dem guineisch-

senegambischen und 3) einem fitarken Anstriche von

canarischem Zusatz.

Wcitere Aufschlusse fiber die Vegetation dicser

Inselgnippe durfen wir yon Dr. Welwitsch's

baidiger £rforschung derselben erwarten.

Soil ich nun sagen, wodurch sich die Physio-

gnomie des Lai^des vorziiglich charakterisire , so

bebaupte iefa geradezn: mebr durch elegante und

kraftige Formen, denn durch schone bunte Blumen.

In jener Hinsicht steht Untersenegambien gewiss

weder Brasilien , noch den Sunda-Inseln nach. Die

Vegetation, mehr Baum- und Strauch - Bildung und

davon eine gute Portion mit scbarfen Dornen bewaiF-

net, emp6ehlt sieh unsern botanischen Garten nicht

sowohl zu Zier- als zu Unterrichtspflanzen , und

muss in jener Himcbt der kapischen sowobl, als

neubollandischen weit nacbstehen. Sie aber in ihrer

ganzen Ueppigkeit wahrend der Regenzeit zu sehen,

muss einen Genuss geM'ahren, den bloss derjenige

sich zu denken vermag, welclier sie schon in ihrem

Winterkleide bewunderte,

£in unermessliches Feld der Forschung bietet

uns, ixn^ ibrer wahrscheinlichen Einformigkeit, die

Pflan^gi^^apbie Afrika's iiberhaupt dar, nicht

alleia in Bezug anf Senegambien und Nubien, Un-

tergainea and Mozambique, sondern riicksichtlich
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der vermathlichen Uebergange ans der reichen Eapflor

in die Gebiirgsflor Hochafrika's , wovon Abyssinien

bereits solche Anklange gibt, dass man wunschen

sie mochten zu weitern Forsehiuigen fuhrenmuss

uiid meinen schon anderwaris ausgedriickten , nnrer-

anderlichen Wahlsprucit bestatigen

:

O felix qui potuit rerum cognoscere — nexam!

Zusammenzu^ und ITebersieht*
/. Pflanzen , welche Senegamhien mit Westindien

und Amerika gemeinschaftlich hesitzt,

P?B, Wo die Pflanze auf dem Continent und den Inseln

vorkiimmt, bleibt das Vaterland unbezeichnet.

Acacia Farnesiana

Amaranthus spinosus.

Anacardium occidentale

Anona reticulata

.

J— squamosa

Ageratum conyzoides

Aspidium moUe .

Bidens leucantha

Boerhaavia erecta

Cassia foetida

St. Yago.

Gambia ?

St. Yago.

Gambia.

St. Y»go.

obtusifolia

sennoides Jacq

Capsicum frutescens

Cardiospermum hirsutum

Chenopodium ambrosioides

Chloris polydactyla . . -

Cucurbita lagenaria

Chrvsobalanus Icaco . .

Senegambia.

Senegamb.

Brava, Bonavista.

Brara.

St. Yago, Brava.

St. Yago.

Senegamb.

18 Species,
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Cypems articulatus • -

Dodonaea viscosa . .

Ecastaphyllum Brownei

Erythriiia Corallodendron

Eiipliorbia serpens?

Goiiiphrena ficoidea •

HibiscDS Sabdarifa .

Jatroplia Curcas . .

Ky!lingia triceps . .

Malva splcata . . .

Plumbago scandens .

Psidium pyrifenim •

Khyiichosia minima Dec.

^apiiidus Saponaria

StyJosanthes prociimbens DeC.

Tribulus cistoides ....
Walflieria americana . • .

in toto ....
ansschliessend dem Conti-

nent zugehorig . • • •

ansschliesseud den Inseln

8t. Yago.

Senegamb

Gambia ?

St. Yago.

Senegamb.

St. Yai^o, Brava

St. Yago.

St. Yago dub. eivis.

prom. VI

r

Sal.

prom. vir.

35 Species, davon

U »»

gehtirig 17

beiden gemein .... 6
ty

95

IL Pflanzen^ welche Senegamhien mil Guinea

gemeinschaftlich zu hesitzen scheint

NB. Muss, durch Nro. VI. vermehrt zu werden, stets ge-
wartig seyn.

Blumea gv^ensis Dec. . .

Borassus tfatieUiformis (aethio-

pum Martius) ....

Gamb;

tibique.

2 Spec.
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Ceratop^eris Gaudicli. Brogn, Limnutt.

Cyperus spliacelatus Rottb. . Salum.

Elaeis guijieejisjs L. . . . fere ubiqiie.

Fiinbristylis compressa Pal.

de Beaiiv Salum.

Leucas pallida? promont. vir.

Loranthiis sessilifo). P. d. B. Salum.

Nauclea africana DeC. . . jjrom. vir.

Phoeiii?^ spinosa in contin. nbiqne (in-

sulis excliisis).

Solamim guineense L. . . . N'Boro. Bonavista.

StercuHa acuminata Beauv. . Gambia.

in toto 12 Species.

Davon dem Continente Se-

negambiens ausschliessend an-

gehorend 9 )i

///. Pflanzen^ tvelche Senegainbien mit den cn-

narischen und azorisehen Inseln , ivie auvk

mit Sudeuropa gemein hat

Andropogon distachyos • . Insula Salis.

— hirtus .... Flum. Salum.

Chenopodium rubrum . . . Bouavista*

Cressa cretica Senegal.

Cucurbita Citrullus .... Ins. Sal.

Cistoseira barbata .... Senegambien.

Fagonia cretica I. Sal.

Ficus Carica I. Brava.

Filago gallica? —
10 Species.
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I. Sal.

Linuria alsiuefolla Sal et St. Yago.

Micromeria Tenerjffa . Brava.

Oxalis coruiculata .
—

Phelypaea lutea . . . Sal et Senegamb.

PhysalLs Homnifera . . St. Yago et Brava.

Polygonum minus St. Yago.

Preaanthes spiuosa . . Bonavista.

Rumex maximus . . St. Yago.

Roccella fucoidea Acb.

,

—
— tinctoria Ach. —

Saccharum Teneriffa h / ^ Sal.

Salicornia fruticosa . .
—

,

Samolus Valerandi . . St. Yago.

Sargassum ba^ciferum Ag mar. ailaiit.

— vulgare Ag. . Gambia.

Sisymbrium Nasturtium St. Yago.

Sonchas asper . . . prom. vir.

Statice pectinata Ail. . Sal

Verbena officinalis • . St Yago.

Vitis rinifera ....
n toto

Brava, culta.

i 30 Species.

Davon hat blosis das

Festland von Senegambien L

mit Europa und Canar. ge-

*

5

ausschlitssend den Tnsein . 23

1

dem atlantiscben Ocean • • 1 ..
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/F. Pflanzeny tveUhe Senegambien mU
tend dem Morgenlande gemein haL

Acacia albida Del. . «

Lebbeck Willd.

Adansonia digitata .

Aerva tomentosa . .

Antichorus depressus DeC
Arundo isiaca Del. .

Asclepias gigantea .

Aloe vulgaris? . .

Asparagus stipularis

Balanites aegyptiaca Del.

Bauhinia reticulata .

Cassia Fistula . .

Cenchrus setigerus .

— echinatus .

Centaurea aegyptiaca

Coculus Leaeba Del.

Convolvulus cahiricus

Crotalaria thebaica Del

Cyperus alopecuroides

— radiatus Vahl.

Cucumis Colocynthis

Datura Metel . . .

Digitaria aegyptiaca Del

Eleusine indiea . .

Euphorbia granulata?

— tomentosa .

Rottb

Senegamb. et S. Yag.

Senegamb.

Seneg. et St. Yago.

— et Sal.

St. Yago.O
Senegal.

Seneg. et Insulae.

St. Yago.

Sal.

Senegal,

prom. vir.

St. Yago.

Sal et Brava.

Senegal

St. Yago (et Seneg.)

Seneg. et St. Yago.

Senegal.

prom, vir? St. Yago.

Ind. or. et Senegal.

Sal

Senegamb.

St. Yago.

Brava, St. Yag. (auch

auf Fayal.)

St. Yago.

Senegal.

26 Species.
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Fagonia simplex (an prostrata

melius?) Sal.

Ficus Sycomonis . • . . Senegaml). St. Yago.

Heliofropium iiudulatum . . Seneg. et Sal.

— Sienites Senegal.

Ipoinaea coptica prom. vir.

LufFa aegypt. DC Senegal (an culta?)

Moringa pterygosperma . . Senegmb. (an culta?

)

Nymphaea Lotus .... Senegambia.

Panicum turgidum? .... —

-

Physalis somnifera . . » . St. Yago et Brava.

Poa aegyptiaca Senegal.

Sesbania — DC —
Sida mutica Del Sal.

Solanum Sodomaeum . . . Senegmb. Ins. Bonav.

Sorghum saccharatum . . . Senegal.

— spicatum (Pennis. ty-

pboideum) Senegal.

Suaeda baccata? S. vera? S.

globulifera ? . . . • Sal et Bonavista.

Trichodesma africana . • • Brava.

Zygopbyllum album .... Sal et Bonavista.

in toto 45 Species.

Davon hat bloss das Fest-

land mit Aegypten gemein . 21 ,,

aussbhHessend die Inseln . 10 ,,

beide sugleich 8 ,,

* ^

F. Pflanzen

Vaterlande, wehhe mehr oder minder iibeY
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Beiblatter 1840. 11. Nro. 4.
' " '

1

Weli

nder

Acliyranthes aspera fii obtusifolia.

Araclus bypogaeaw

Argemone

Avicennia tomentosa.

Bombax peniandnim.

Canna indica.

Cleome pentaphylla.

Cocos nucifera.

Coflfea arabicia.

Convolvulus Pe^ capraff.

Cyperus miicronatus /?. aibidifs

— radiattis VahF.

Doiichos Lablob.

Eclypta erecta.

Guilandina Bonduc.

Holcus spicatus L.

— saccharatus L.

Indio'ofera tmctoria.

Musa paradisiaca.

Physalis iCngulata.

Pteris longifolia.

Rhizophora Mangfe;

Ricimis coiteniauis. r

Scoparia dulris

Sida WimnBifolia. %

Tamarindns indica.

*i8 Species.

Beiblatter 184a I!
1

^

Mo

.

Hot. Garden.

> H_.
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Vioca rosea.

Zea Mays.

Wostt nodi das im VerEeichniss vergessene

Sacchamm officinanim za rechnen ist, weil es auf

St. Yago stark angebaut wird.

Im Ganzen 29 Species.

Fi, Pflanzeny welcJie Senegamhien his jetzt

eigentkUmlich anzugehoren seheinen,
r

Acacia Adansoniana Lepr. et Perr.

Vereck Lepr. et Perr.

Anona senegalensis.

Baphia nitida? CWofern Sierra Leona zu Senegamb,

gerechnet wird, sonst zu Nro. II.}

Bassia butyracea.

Borreria Kohaut. (Wofera sie eine eigene Species ist).

Boscia senegalensis.

Capparis polymorpha Lepr. et Perr.

Celastms senegalensis.

Celtis senegalensis.

Celosia trigyna.

Croton trilobatas.

Cypems crassipes Vahl.

Desmanthus nutans DC St. Yago.

Detarinm senegalense.

— microcarpom Lepr. et Perr.

Diclyptera umbellata Brava.

Entada africana Lepr. et Perr.

EuphorMa genktoides? Brava.

linarifolia.

20 Species.
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Francoueria diffusa Shuttlew. , . . Sal-

Gossypium punctatum L. et P.

Jatropha glauca.

Indigofera diphylla DC.
Jussieua linearis.

Lothus anthylloides? (s- Jacob, varietas ?) . Sal.

Momordica Cbarantia (an senegalensis?)

Nymphaea micrantha.

Parinarium excelsum DC.

senegalense.

Pegolettia senegalensis.

Pennisetum violacenm^

Pluchea ovalis.

Poa tremula.'

Polygala obtusata.

Randia longistyla.

Sapindus senegalensis.

Sesbania punctata DC.

Sida altheaefolia.

Sphaeranthus senegalensis DC.

Tamarix senegalensis.

Tylophora incana Cmibl)^

Vahlia silenoides Lepr. et Perr^

Zantboxyinm senegalense.

Zizyphus ortfaacantha (an huj. Sect, an III. , anlV.?)

Im Ganzen 45 Species; nnter diesen warden

bloss die nicfat anf dem Festlande angetroiFenen be-*

sonders angemerkt, well si& mehr wie die ubrigen

Anwartschaft auf Versetasang' in andere Sectioned

besitzen , namentlich in Sectio III. Ihrer sidd

bloss funf.

4*
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VIL Ausgemacht ctdtivirte Getviiclise.

Acacia latisiliqua .

Achras Sapota . .

Anona liiuricata

Bromelia Ananas .

Carica Papaya . .

Casuarina muricata

Eugenia Janibos

Hibiscus populneus

Jatropha Maniliot .

Mammea americana

Parkinsotiia aculeata

Poinciana pulchernma

Terminalia Catappa

Volkameria aculeata

intro<lucta ex Am. merid.

•")

•J

4 •

1^

1^

-^y

"t

?7

"i^

^J

1-* ')

^ ^

1*
4 r

n

1?

11

^^

11

M

^1

1

15

11

Ir(L orient

Ind. orient

Am. merid.

11

1?

*i

-

'

11

Ind.

Am.

7?

orient

merid.

in toto 14 Species.

Davou eingefuhrt aus Ost-

iu^en bioss 4 ,,

Alle ubrigen aus Siidamerika oder den Antillen.

FiiJ. Vngewisse Pfianzm,

Asclepias ex prom, yirid.

— ...,..,„ Val. Sf, Domin-

Antbistiria

go, St. Yago.

„ flumen Salum.

Bijerliaavia „ palud. N'Boro.

Cmthk

Ceki^ms .

Co&v^VEtidiu Ouai asarifolius?)

Desmodivm

„ sylv- Crannacli.

,, flum. Salum.

ciilt in St. Louis.

exflumine Salum.

.5 Species,
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Dcsmodiom .ex ins. Sor,

Ficus
,, ins. St Louis.

— (an ovalis?) . . , . „ sylv. Gannack.

— „ prom, virid.

Fucus . , „ ins. Brava.

Glycine (an Doliehos?) . . „ N'Boro et St. Yag.

Uelichrysum ( an Phagnalon ?) ,, ins. Sal.

Meliacea • . „ prom, virid.
'

h - ' r

Mesembryantheraum . . . „ Sor et Saluni,
In J _

Paronychia. ...... „ N'Boro.

Piper „ Gamb. sup.

Prenanthes „ ins. S^l.

Oldenlaudia ...... „ prom, virid.

Rhammis „ ins- Sdr.

Ehus ( an Allantbus ? } . . . ,, ins. St Yago,

Salicomia (an fruticosa?) . „ Senegal.

Sida „ Pico et St Yago,

Sonehus (an Prenanthes?) . „ ins. Sor.

—
• •!> pallid, Limiiutt.

Tephrosia „ ins. Sal.

IJrena (an scabriuscula ? > . „ flum. Salum.
>! —* —^ " h^ !-• <-¥

in toto 39 Species.

" Jlecapitulation

:

Sect. I. .... 35 Species.

„ II. ... 9

„ III 30

^, V ^ . . . * - ^J n

„ VT. . . . . 45 .,

„ VII. ... . 14

„ VIII. . . . . 29 , ,

230 Species.
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Waclttr&sllehe Berlchtisiingen

Wer den thorichten Wahn derSelbstuntriiglichkeit

der Wahrheit Bar irgendwie aufsuopfern vennag, wird

jeden Anl^ dazu mit Freuden ergreifen. Verfasser

vKige^^erichtes uber die senegambische Flor glaubt

sich darujn verpflicbtet, die vor dem Drucke dieser

Bogen ibm ftufgestosscnen Irrthiimer eben so freimu-
r

thig nahmhaft zu macheii, als betrafe es die Arbeit
n

eiues andern. Jedoch befindet er sich iin Fall , sich

selbst bis:i^f eiaen gewissen Grad zu entschuldigen.

Attsset ;Pftrij|,,jj|d England hat der Botaniker, wel-

chem es um Vergleichung westafrikanischer Pflau-

zensammlungen zu thuu ist, Moss noch etwa Genf

zur Verfugung. An Werken uber Pflanzeukande

aber befindet sich Verfasser in einer Stadt, wo seit

30 und mehr Jafaren iiber dem Unterricht in der

Pflanzenkunde ein wabrer Unstern waltet und ein
r

n r-'

ivurmsttcbiger Aldin oder ein onleserlicbes Perga

ment unendlicn mehr giltfals die nnentbehrlichsteu

botanischen Werke , in dem Grade , dass z. B. sein
r

Besitz der Flora Senegalensis ein Tausch - Ergebniss

von den Produkten seiner Reise selbst seyn musste.

Doch zur Sache.

Ad pag, 2. Infolge anderweitiger Verfugung

erscheint der pbysikalisch-medicinische Theil in dem

2ten Hefle der klinischen Annalen von Heidelberg

statt am Pommer^schen von Ziirieb.
>

Ad Nr. 2, Acacia Adansonii Lepr. el Perr.
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Acacia

negambien aliein angehort, sondern sich bis Ostin-

dien erstreckt und soivobl von Boxburgh in seiner

Flora coromandeliana Tab. 149. abgebildet steht, als

aus ostindischen Saamen in hiesigem botanischen

Garten aufgegangen ist

Ad Nr, 20. Anona senegalensis Juss. ist

vielmehr i4n. glauca, welche DeCandolle weder

in Systema vegetabiU noch ipt Prodromus anfiihrt

Ad pag. 15, lin. ult. Corossal soil heissen C(h

rossol.

Ad Nr, 24, AracMs hypogaea ist aus vor-

jahrigen Saamen sehr gut aufgegangen, so dass es

scheint dereu obligte Beschafienheit begunstige ihr

friihes Banzigwerden eben nicht.

Pag, 20, Asparagas soil heissen Asparagus,

Ad Nr, 34, Baphia nitida soil heissen Dia-

lium nitidum. Bei dem blossen Zustande mit unvoU-

kommenen Friichten ohne Bluthen war es wohl leicht

die Pflanze
, ja selbst ihre Zunft zu misskennen, bis

die vortreffliche Abbildung auf Tab. 58. der Flora

senegalensis alle Zweifel hob. Das ganze Baison-

nement fallt also dahin.

Pag. 25, lin. 4. Toulon soil heissen Tonlou,

Pag. 36, ILo. 7. v. u. Gonnack soil heissen

Gannack.

Ad Nr. 37. Celastrus ? vom Salum-Strom ist

SalaCia Senegalensis DC,

Pag, 53, lin. 10. v. u. setze hinzu: Beise nach
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Senegambien pag. 66 und 134 jedoch ohne Angabe

der Spielart.

Ad N}\ 88, Wohl sefar wahrheitsgemass ha-

ben Perrottet und Riehard (Fl. Senegamb. pag.

240.) DeGandolle's Desmanthus nutans und tri-

chostachys zusammen in eine und dieselbe Species

gebracht und aus ihr die Caillea dichrostachys

gebildet.

Ad iVV. 91, Von 8 Saamen, welche hier in

Bern uater verschiedeneu Verhaltnissen in verschie-

denen Gurten und ku verscbiedenen Jahreszeiten

angebaut werden, ging ein einxiger auf. Die Pflanze

litt, da sie zu spat gepflanzt war, in dem darauf

folgenden Winter sehr, erholte sich aber, indem sie

bei dem Ansaf?e der Gotyledoneh im darauf foigen-

den Friihjahre mit 2 Knospen austrieb, unter Ver-
^

lust des zartern Obertheiles wieder.

Ad Nr, 120, Den neuesten Berichten aus

Neape} zufoige gingen die im Juli Torigen Jahres

zu Lecce in Otranto angebauten Baamen zwar auf,

braditen aber, (was nicht zu verwundern!) keine

BUithen. Voni Ueberwintern der Pflanzen waren

4ainals noch keine Nachrichten eingelaufen.
^

Ad JVr, 122. Das muthmassliche Helichrmtim

mit unvollkommen entwickelter Bluthe hat sich n&ph-

warts als eine, zwar dem Habitus nach Shnlicbe.

jedoch ziemlich welt davon abstehende Polycarpaea
r

(an candidissima? weiche auch auf den Canarten

V^rkommt) ausgewiesen.
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Ad Nr, 127, Pennisetum typhoideum, wo-

ven ich Aehren 2 Winter hindurch in meinem kal-

ten Gemache aufbewahrt hatte, ging, im Frilhjahr

1840 gesiiet, nach wenig Tagen anf; die jungen

Pflanzchen vertrugen aber, indem sie gelb wurden'

die freie Luft nicht.

Ad Nr. 137, Loranth. sessilifolius P. d. B.

scheint vielmehr L. Pentagonia DC- (Prpdr. Vol.

IV- pag- 303, et Memolres Tab. S.)? jenem erstem

aber jedenfalls nahe vervrandt zu seyn.

Ad> Nr> 147> JSauclea africana ist vielmehr

Conocarpus leiocarpa DC, , welche Perrottet von

C. erecta nicht za triennen scheint. UnvoUkommen'

heit der Exemplare verleitete mich zu diesem Irrthum-

Conocarp' scheint Afrika und Westindien gemefn.

Ad pag* 92, Anmerk.: statt Ausfl. pag- 26,

lies: Streifzug pag. 262.

Ad Nr. 152. Oldenlandia — qualisf mlichte

eher heissen Kohantia qualisl

Biographische Notlzen tiber Scopoli.
Mitc^etheilt vpn Custos Freyer ia Laibach.

Scopol'i ward im Jahr }7S;3 zu Fleimsthal iu

Tyrol geboreii. Sein Vater war in trientinischen Dien-

sten Kriegscommissarlus ; in seiner Vaterstadt und

hernach am trientischen Crymnasium erlernte er die

lateinisehe Sprache und kam darauf nach Halle bei

Innsbruck , wo er im dortigen Gymnaslmn die damals

.'
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schulgerechte peripatfaetische Philosopbie studiren soll-

te, die ihia aber, als elu eitles ganz unnutzes Geschwatz,

wie er sich ausdriickt , (sterilis iniitilium quaestionum

garrulitas) gar nicht behagte. Eigenes Privatstudium

sicherer Grundsatze dieser Wissenschaft aus veruunf-

ftigen philosophischen Scbriftstellern bildeten seineu

Geiftt schon damals, ivorauf er dann, um die Me-

duiB zu studiren, sicb nacb Innsbruck begab. Die

Lehrer dieser Universitat waren iu der Anatomie

Hieronymus Bocheton, der in drei Jahren nur

zwei vom Scharfrichter erkaafte Cadaver ofifentlich
-.

zergli^Aorte^Vr Jjriedrich Peyer, der seine Insli-

tutiones medieas so eingericbtet hatte, dass er nacb

den verscbiedenen Funktionen jedes Eingeweides die

cbemiscben, gaieniscben und bippokratiscben Lebr^i

auf eine eigene eben nicbt vorziigliche Weise erklarte,

und in der Klinik Carl Gesner. Naturgescbicbte,

Chemie, Botanik imd Materia medica wurden gar

nicht, und eben so wenig. eine verniinftige Pbysio-

logie, Patbologie und Tberapeutik gelehrt, anch bier

musste er sicb also beinahe einzig an Privatstudia

und die Scbriften der damaligen besten Aerzte, von

denen er Boerbave, Hofmann und Syden-
ham nenut, balteu. Nacb drei Jahren Anno 1743

L r

erhieU er dann die Doktor-Wiirde, und iibte sich

darauf npch eini^^e Jahre, tbeiLs im Lazaretb seiner

Vaterstadt) theils unter Zucchelius zu Trient,

theils au^ iinter Anfiibrung des geachlchien Arzies

Lotberius Lotti in der Ausiibung der Kiinst.



59

Zur Krauterkunde hatte er schon in seiner zar-

testen Jugend vorziigliche Liebe und besuehte den

Apotheker, wenn er Pflanzen sammelte, fleissig,

urn ihre Namen und Gebrauch zu vernehmen, nach-

her begleitete er einen Wurzelgraber auf den Inns-

bruckischen Alpen, sammelte und trocknete sich

Pflanzen und schrieb den^eUieu die fiauhinischen

Namen bei. Naob der Zuriickkunft in sein Vater-

land zeichnete er die seltensten Pflanzen der Tyroler

Alpen selbst ; zu Yenedig hatte er Gelegenheit elnige

schone Garten zu besuchen, und untersuchte da die

Pflanzen nach Tournefort, Raj us und der ersten

Ausgabe des Linn e'schen Natursystems ; der dama-

lige trientische Archiater Peter Burserius ver-

schaffte ibm die sebr erwiinsckte Gelegenheit, den

Grafen Leopold von Firmian auf einer Reise

bis nach Gratz zu begleiten. Hernach reiste er nach

Wien, um sich von der medicinischen Fakultat prii-

fen zu lassen, und dadurch die Erlaubniss zu erhal-

ten, in alien osterreicbischen Landen prakticiren zu

diirfen; unter van Swieten's Prasidiums ward er

auch approbirt und vertheidigte Anno 1754 eine

botanische Dissertation : — „Methodus plantarum
r

enumerandis stirpibus ab eo hucus^ue repertis desti-

nata/^ — Diese haben wir uiemals erhalten konnen,

and miissen uns also damit begnugen, das Wenige,

was Haller in seiner Bibliotheca botanica davon

sagt, mitzutheilen (Tom. IL 434): „Vir diligens et

qui cum natura eonsuevit Classes a numero peta-
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iorttin sumit, deiade a fructu. In plantis ilore coni-

posito et in (rramiiiibus nos fere seqiiitur. Plantain

;am

Nach dieser Prufnng meldete sich Scopoli bei dem

Pr^identen Baron van Swieten um ein Physicat

in den Ssterreichischen Landen, daiuit er seine Fa-

miiie erhalten konne, und erhielt von ihm die Ant-

wort , die er uns selbst aufbewahrte : das erste

erledigte Physicat soil ihm seyn, weil er es ver-

diene; demohngeaehtet konnte ihm van Swieten
I,

das dazumal freie Linzische nicht verschaffen, son-

dem er erhielt ein vreit schleehteres in Kratn : Tdria.

Anf der SchifiFfahrt von Innsbruck nach Wien war

er in wirklicher Lebensgefahr, er und seine Familie

ivurden zwar noch gerettet, aber seine Biicher und

andere Sachen grosstentbeils ein Baub der Fluthen;

zu einem etwelchen Ersatz dafur schenkte ihm Ma-
ria Theresia 500 fl. Aensserst elend und traurig

war seine Lage , die er in Idria fand , wie er sie

selbst beschreibt; elende an die Berge geklebte Hiit*

ten der Bergleute ; als Salarium des Arztes das Mo-

nopoi des Weines; der ihm unbekannte Dialect des

Krainers: der Bergwerks-Direktor, der einen ande-

ren Arzt begiinstigt hatte; 2000 Personen, denen

er unentgeltlich arztliche Hiilfe leisten musste, wa-

ren altes traurige Auspicien ; zweimal brach dann in

seinem Hanse Feuer ans; Fran und Sohn starben

ihm; er musste eine newe Apoth^e einriehten (er-

ster Apotheker in Idria : Ernest Freyer yon Sat^
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gebiirtig). AUes schien sich za vereinigen, seinen

Geist und Korper darnieder driicken zu wollen; van

Swieten konnte ihm auf seine Bittschriften kein

anderes Physikat versehaflen; doch erhielt er end-

lich , da er selbst deswegen nach Wien reiste , eine

jahrliche Zulage von 400 fl., mit dem Auftrag,

dafiir den jungen Lenten, die in Bergwissensehaf-

ten studieren soUten , minendogische Vorlesungen zu

halten, so blieb er dann 16 voile Jahre in Idria.

In dieser Reihe von Jahren , bei so vielen Beschwer-

den und so uugitnstigem Sehicksale, arbeitete er

eine Menge vortrefflicber Scbriften aus. Das Pflan-

zenreich seiner Gegeuden bescbaftigte ihn znerst;

von 1757 bis 1764 nntersuebte er jahrlich einen

Theil von Krain in dieser Bikeksicht (conf. Flor.

earniol. Ed. 2. Praefatio), und 1760 gab er seine

Flora carniolica zu Wien heraus, die noch iinmer

unter die vorziiglichsten Floren, die wir haben, ge-

hort; alles nach eigenen Untersuchungen ; besonders

gab er sich hier Muhe, die natiirlichen Ordnungen

zu vervollkommnen , die Graser nntersuebte er vor-

zuglit^ genau; um die Gattungen der Cruciatarum

machfe er sich sebr verdient; anch stellte er manehe

neue Arten auf, vi^orunter der nach ihm benannte

Hyoscyamus Scopolia, Uebrigens ist die erste Aus-

gabe von Druckfeblem sehr entstellt Wir konnen

niehi umhin^ ihn selbst dariiber sprechen zu lassen,

in einem von den beiden leider! einzigen Briefen,

die sich von Scopoli in der Haller'sch^i Samm-

* H^
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lung von £pis(olis eruditorum finden; dieser Brief

ist Kngleich ein Zeugniss von der Hochachtung, die

er fiir Haller begte. Halleri Epistolae T. IV.

p, 316 — 317.: En Floram meam, celeberrime Vir,

quae perfectior prodiisset, ni festinare jussisset 111.

V. Swieteu, aeque praesidiis caruissem, ad talia

opera neeessariis. Occaslo mihi deest, non voluntas;

maecenateffl Botanice in Austria non faabet; hinc

post Clusinm, usque ad nostra tempora, amoenis-

simi studii colior nuUns appaniit Kramerus in

Austria , ego in Catniolia tentavi qnaedam ; uterqne

lisdem fatis. . Plurlmas tamen stirpes reperi novis

itineribus, quae in boc catalogo non recensentar,

quern doleo noviter tot erroribus foedatum, correc-

toris malitia aut negligentia. Haec aliaque me nii»-

vebunt, ut novam aactam et emendatam molior edi-

tionem , si typogrs^hus adesset
,
qui earn in se sus-

dpere volnerit. Inter has, si qnas stirpes optas,

Viromm sapientindme, eas omnes Vienam mittere

non solum non giavabor, sed summae mibi gloriae

dncam , ei viro famnlandi , quern in anatomicis et bota-

nicis rebus principem Europa tota merito veneratnr."

Anno 1761 gab er seine pbys. chemiscfaen Ab-

handlungen vom Idrianiscben Quecksilber nnd Vitriol

and den Krankheiten der Bergleute in den Queck-

silbergruben zu Venedig h^aus , die S«b 1 e g e 1

1771 zu Jena wieder abdrucken liess, vnd die der

Herr vonMeiidinger 1786 zu MBndien Gbersetst

heransgab.
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Auch schrieb er zn Idria seine deotsche Anlei-

tung zar Kenntniss der Fossiiien and seine Entomo-

logia carniolica, woriiber ihm Linn^ in folgenden

Ausdriicken schrieb: ,,Post varia frustranea tenta-

mina tandem accept Tuam Entomologiam carnioli-

cam, eamqae ex Belgio ei quidem sumtibus trimn

fere dacatorum anreomm pro solo Tabellario adda-

centi : neque hoc doleo , earn ex ea plus oblectamenii

hanserim, quam ex ^entom dacatis. Obstnpesco ad

infinitum laborem in coUigendo, describendo et dis-

ponendo, quern nullus alios intelligere usquam potest,

nisi qui ipse manum labori admovit/^ — Von 1769

bis 1772 erschienen seine 5 Anni historico - natn-

rales, die bernach auch za Leipzig deutsch heraus-

kamen, worin er im zweiten Jahre eine botanische

Beise nach den Tyroler Alpen und verschiedene

neue P£anzen beschreibt, andere bericfatigt. — Im

vierten Jabre beschreibt er neue Pilze und theilt

seine dubia botanica mit; eine ausserst interessante

Kritik der Klassen , Gattungen and Arten von L i n n ^

and andem; er fuhrt hier den Gedanken aus, den

Tor ihm Siegesbeck und nenlich wieder einige

Botaniker hatten, Genera sabordinata za errichten.

Im Jahre 1763 erhielt er einen Ruf als Leibarzt

des Seekovischen Bischofs von Firmian, und

nach dem Tod des Professors Lehman in Peters-

burg den Antrag dieser erledigten Stelle; beide

A^ sdlag er ans.

jlLx
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W
seine Professur in SchemnitK ledig ward , erhielt er

diese von der Kaiserin, begab sicU init seiner Fu-

milie aus Idria nach Ungarn, wo er mineralogisclie

und metallttrgisebe Collegien las: aiich da fiuid er

nicht grosse Bequemlichkeiten , das chemische Labo-

ratofium war ebemaJs ein Stall gewesen , sehr feucbt

und seiner Gesundheit schadlieh. Wiihrend dieses

Aufenthaites in Ungarn gab er seine Crystallograpbia

hiingarica, die Fundamenta Metaliurgica und die

Intr^uctio ad universam Historiaat naturalem, worin

er besonders genaue Bestimmungen der Gattungen

und zwar soviel moglich nacb dem natiirlicben Sy-

stem geordnet, bezweckte, heraus.

Auch erschien im Jahre J772 die neue Aus-

gabe der Flora carnioUca ganz umgearbeitet und

ungeAiein vermefart. Sie ist nicht mehr, wie die

erste, nach Fragmenten der natiirlicben Klassen ein-

gericbtet, -sdndern nacb dem Linn 4'ficben System

und Scopoli gibt dafiir folgende Griinde an: „FIo-

rista quaeriturus classes naturales, enormes saltus

faciat necesse est. 2^0* Unicuni genus integram

familiam constituere quandoque deberet 3tio. Plera-

qae Herbaria ordine Linnaeano dispositft siint. 4td. Flo-

ristae . eura praecipue non est eligere classes , seA

plantas suas bene describere, et probe deterninatas

referre ad t^nera propria. £ine Meuge Verbesse-

rungen von Linne'schen Irrtburaern enthalt dieses

Werk, sehr viele genauer bestiuimte Genera, ver-
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Belblatter 1840. H. Nro. 5.

besserte Descriptionen , berichtigte Synonymien^ 65

Kupfertafeln zieren dasselbe.

Nachdem S c o p o 1 i zehn Jahre in Ungarn

zugebracht, wiinschte er die erledigte Stelle der

Professur in Wien zu erbalten ; allein der Freiberr

von Stork begunstigte den Professor Well, der

dann auch die Stelle erhieJt.
r

Im Jahre 1776 erhielt er den Ruf als Professor

der Chemie und Botanik nach Pavia, den er dann

auch annahm, und wo er bis an sein Lebensende

blieb, wo er als Lehrer sowohl, als Schriftsteller

nlcht weniger thatig i(nd arbeitsani war , wie In

seinen Jiinglingsjabren ; er erricbtete den vortreffli-

chen botaniscben Garten und das chemische Labo-

ratorium zu Pavia
;
gab die Institutiones botanicas et

chemicas zum Leitfaden seiner Vorlesungen heraus.

Seine neueren Entdeckungen in alien drei Beichen

der Natur fing er an, in dem durch innern und

aussern Werth gleich vollkominenen und ausgezeicb-

neten Werke, dem er den Titel gab: Deliciae Florae

et Faunae insubricae, wovon drei Lieferungen er-

schienen , der Welt mitzutheilen. Er gab auch in

Pavia das so brauchbare chemische Wiirterbuch von

Macquer ins Italianische ubersetzt, mit vielen Zu-

satzen vermehrt, beraus, welche ietzteren Herr Prof.

Leonhardi in seiner neuenAusgabe fiir uns Deut-

sche nun wieder benutzt. Die neuen Fundamenta

Beiblatt 1840. H. 5
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metallat|^v von lean tmeh eine deutsclie Ueber*

settling yersprochen ist , waren seine ietzten Schrift-

steller-Arbeiten.

Seine vielen, besonders mikroskopischen Unter*
r

suebongen batten seln Gesicht Easserst geschwacht,

80 dass er tmgefahr ein Jahr ror seinem Tode am

recbten Ange ganzlich blind ward , er nahm dann

anibb rfibrend von der gelehrten Welt im dritten

Hefte der Delic Insobr. Abscbied nDd starb den 3ten
r

Mai 17B8 im <l5stett Jabre seines Alters.
t

Sco'ptfli's voAQgliehe ScMler in Italien sind

nacb seiner eigmten Angabe : in der Zoologie Volta

and Tineo; in der Chemie Brugnatelli and

Borda; in der Pbarmacie Marabelli Mante-
gazca, Visconti; in der Mineralogie Marti-

nengbi, and in der Botantk Nocca.

Glyceria morvegica Sommerf. and Agrostis sua-

i$a^ Bl^; hestSxiMxm ron S. €. Som-
merfelt. Uelwrsetzt ans den Kongl. Vetens-

kaps Academien Handlingarne for Aor 1837 ron

Ottmar Dotzaaer.

Ein ausgezeichneter Beweis des Reichthums von

Natnrproducten , den JVonvegen, im Verbaltniss sei-

ner nordlichen Lage in Folge der hochst nngleiefaen
L I

Natorbescbaffenfaeit der verscfaiedenen Gegenden

hegt, sebeint mir daraus hervorzngeben , dass man
zwei so ansgezelehnete Gras-Arten nocb linden

konnte, welcbe bis jetzt der Aufmerk^amkeit der
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Botaniker entgangen warea, sowokl derep, welche

auf Reisen , al» aueh darer ^ vtrdt^e bei laDgerni Anf-^

enthalt an mehrern Stdieii iht Studinm Norwegi

Flora gewidmet batten. Dass diess bei kleineiiAlpeH-

pHanzen geschehen kann, welcfae, oboe Im Habitus

etwas Merkwurdiges zu haben, sich xwiscbea Stei-

nen and FelskliifiteB verbergen, aad deres Oertfieh--

keit oft sehr eingeBchrankt kt, wird dan gewua

nieht zu bewnndera erscbeiben, welchem Norwe-

gens unendllehe und weit sich erstreckende Gebkgs*

gegenden genauer bekannt sind ; dass aber Ge-

wachse, die mehrere Fuss hoch und an mebrereD

Stellen tui flaehen Lande w^cksen, m« erst ans

Tagesllchf kommen, muss ^gineAfhaMg Jedem merk^

-vriirdig seyn. So entdedite iek Ol^ceria mtrtiegica

zuerst 1826 in Asker; sodann fand dieselbe der Caad.

Med. Boeck 1831 in Faxberg; sodann iek bier in

Ringeboe. Bevor ich sie genau untersachte , hielt

ich sie fur Poa sudetica^ welche jener unl&ugbar

im Habitus gleicbt; den Ch2H*a€teren nach steht sie

dagegen der Glyceria spectdbUis (Poa aquatica L.)

naber; deren Uuterschied soil dessba^ unten ge-

nauer d^gestellt werden.

Glyceria norvegica Sommerf*^ ^||

Diagn* Panieula laxa secunda nutante , spiculis

linearibus 4 — 6 floris; floribus obtusiuseulis 7 ner-

vibus*, vagina foliisque scabris^ radice fibrosa.

Scheint dieselbe Pflanze zn seyn, taxi Las€t4$^Q^eer\

penduUna oder Hartmann's MoUnia pendttlina.

5*
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JUab* ia bumidis neniorosis a fluminibus haud

procui remotis; ex* gr. Asker ad Stockerelv; Fax-

berg ad niesDe; Bingeboe in Orsanden ad Lougen

Norvcgiae.

Descr. Badix perennis, fibrosa, caespitosa, fas-

ctcuios cuimorum sterilium et fertilium einittens. €ul-

mus glaber, leviter striatus. Folia linearia, acumi-

nata, Ipnga, Havida, 2— 3 lin. lata, utrinque scabra.

Vagina subcompressa L r^ctius carinata, scabra,

infra vaginulam macula fulrescenti notata.

Jagttla brevis y trnncata ; ad folia superiora lon-

gior fiBsaque.

Panicula 4— 8 poll, longa, laxa, natans, pau-

ciflora, ramis tenuissimis scabris apice parce ramosis.

Spiculae lineares, virenti-violaceae, 4 — 6-.

florae ,2 —-4 lin. longae.

Glumae calycinae brevissimae, obtusae, hyalinae.

Valvulae ae^uales; superior breviter 2-dentata,'

Werior apice 3-dentata dente medio longiore subapi-

culata, Tiolacea, basi interdum macula viridi notata,

apice albo.

Characteribns Glyc. spectahilis M. et K. (Poae

aquaticae LO et hujus juxta se positis, differentia

melius forsan eluceat:

Glyceria spectabilis M. et K.

Locus: ui aqaa.

Culmus : 6 — 8. Un. crass.

Folia : 4— 5 lin. lata , laevia

carinamarginibasqae scabra.

Vagina: laevis.

Locus: in nemoribus.

Culmus: 2 — 3 lin. crassus.

Folia: 2— 3 Un. lata, scabra.

Vagina; scabra.



Liguk : brcTis.

Panicula: 1— IJped., aequa-

Jis, erectaj ratione grami-

nis multiflora.

Valvula inferior: obtusa^ ia-

tegra, viridis I. fusco-fla-

vescentique maculata apice

alba.
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Ligula : brevis, trimcata, mox
elongata, multifida.

Panicula: 4 — 8 unc, se-

cundtt, nutans, ratione gra-

minis pauciflora, ramis te-

nuissimis ilaccidis.

Valvula inferior: apice 3-den-

tuta y dente medio longiore

subapiciilata, violacea, basi

interdnm macula viridi or-

nata , apice alba.

Agrostis suaveolens Blytt,*}

Diagn. Scabra; panicula laxa secunda nutante;

glumis aequalibus lanceolatis acutis scabris; arista

dorsali corollam 2-Talvein excedente; foliis lanceo-

latis acuminatis.

Habitat in silvis conralliiim obscararnm hnmi-

darum ad Herrisjoelo prope Stulsbroen in Ringeboe

Guibrandsdaliae Xorvegiae, ubi a CI. Blytt et me

aestate 1836 primum inventa est,

Descr. Radix perennis, fibrosa, caespitem te-

uuem emittens.

Tota planta laete virens, inisigniter scabra, odo-

rem Asperulae odoratae spargens.

Culmus 2— 3-pedalis, genicalis nigrescentibus.

Folia lanceolata, acuminata, usque ad pollicem

lata et ultra pedem longa.

Vagina striata.

>i^

/
V

*} Diese Art ist beschrieben von iBlytt im Magazin fOr

N atorvidenskaberna Aor 1837.
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ligulft rotundftta, fayalina; foHorum snper. lon-

gissima (3 — 4 lin* longa), lacera.

Panicula albido - viridis , ilaccida , secunda , nu*

tanS) valde moUiflora, 7— 12 poll. louga; rami 3— 9,

quorum 1 fongiasimus , tenuissimi, ramosissimi.

Olnmae calycinae aequales, carinatae, lanceo-

latae, virides, lateribus violaceis marginibus albis hya-

Uuis, scqJbra L marginibus cariuaque pilis majoribus

minoribasque alternatim obsitis.

Corolla 2 valvis; valrola inferior glumae caly-

eiMe fiimiUittft) oalyce parun brevior, apice flssa,

aerm d^sali ad fimwraiB m acistftitt tenumn corol-

1am excedentem abeunte, basi nodo nixa, sed nulUs

pilis donata.

Stigmata alba, corollam snperantia, tenuissima.

Antherae flavescentes , effoetae tortae.

Dritter Nachtrag zu den NoUzen der Flora von

Trier iSSQ ; von ApoUieker M. J. L o h r daselbst.

Seit Bekanntmachung meiner botanischen Nod-

sen unserer Flora in dieser Zeitschrift (IB. 1837

p. 353; IL B. Beibl. 1838 p. 40) babe Ich jede

Gelegenheit benuzt, urn diese nach Kraften za ver-

volktandigen ; besonders interessant war in dieser

Hinsicht eine BevisioHsreise nach unserm entfemte-

sten Kreis St. Wendel, wie eine Excursion an die

Mosel nach Berncastel &c. Meinem Versprechen

gemass bin ich demnach so frei, zur Vervollstan di-

gung obiger Notizen , die seit jener Zeit gemachteu
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Beobachtungen und Nachtrage, nebst einigen Bench-

tigungen der friihern Aufsatze bekannt zu maehen.

D i andr ia:

Veronica polita Fries et opaca Fr, Auf Aeckern

um Trier,

Trtaadria:
Digitaria ciliaria Koel, Sebr selten auf Sand-

feldern unterbalb des Marcusbergs 1837.

Poa buliosa L. et /S. vivipara. Auf Bergwiesen

der Kalkformation oberhalb Igel, 1839.

Leersia oryzoides L, Zwischen Wehlen and Cvs

an der Mosel, 1839.

Festuca curundinacea Schreh- Bei Gracb am Mo-

selufer, 1839.

Avena tenuis Schreb, Au mdbreren Stellen um

Trier und im Kr. St. Wendel, 1838.

— fattia L, Unter der Saat bei Berncastel , 1839.

Triticum caninum Schreb, In Hecken bei Kill-

burg, Trarbach an der Mosel, 1839.

T etrandr ia:

Sagina ciliata des friihern Aufsatzes war jS. apetala,

Pentandria:
Verhaacum condensatum Schrad, An einem sudii-

chen Abhange des Kockelsbergs, doch selten, 1837.

Verbascum floccosum /?. glabratum, Um die

Stadt, 1838.

Blattaria L, Am Moselufer oberhalb Trier,

1838, auf der Busse bei Nonweiler, 1839*

Viola motitana L, des friihern Aufsata^s \si Viola
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sylvestris /?. longifolia: Stengel aufrecht, Blat-

ter fast lanzettlich in die Lange gezogen.

Prismatocarpus hybridus VHer, Seiten auf Ae-

ckern bei Mannebach, 1839.

AtHplex nitens Reht, An dem Abliange der Kirchc

Ton Krummbach, Kreis St. Wendel, 1838.

patula p, ojypositifolia DeC. Um Trier, 1838.

Torilis neglecta der fruhern Notizen ist nacli brief-

lichen Mittheilungen des Hrn. Uofrath Dr. Koch
T. helvetica /?. maanma,

Tordylium mawitnutn L, Im Nahethal auf dem

Wege nach der¥elsenkirche bei Oberstein, 1838.

Crassula ruhens L, haufig auf Aeckern zwichen

Euren und Zevven, 1839.

Hexandria:
Jmicus capitatus Weig. Sirzenischer Thai, 1837.

Luzula multiftora Lej, In Bergwaldern bei Biwer-

bacb, Ramstein See.

Octan dria:

Acer monspessulantmi L. Auf den Moselbergen

zwischen Berncastel und Trarbach &c.

D ecandria:
Stellaria neglecta Weihe, Um Trier 1838, die

Abweichung scheint vom Standorte herzuriihren ?

Icosandria:
Mespilus Cotoneaster L. Auch im Roder, bei

Berncastel, Starkenburg, Trarbach &c.

Prunus Mahaleh L, Trier, 1838, Trarbach an

der Mosel, 1S39.
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Rosa trachyphylla Ran. Am Fusse des Roders

im Sauerthal &c., 1837.

tomentosa L. Im Roder, 1838.

Ruhus saocatilis L. ditto, 1837.

Fragaria collina Ehrh. Auf der Kalkformation

hierher Igel und gemein im Sauerthal, 1838.

Polyandria:

Ranunculus Philonotis jS. glahratus. Trier, 1838.

Adonis aestivalis p. pallida Koch. Auf Aeckern

der Kalkformation , bei Trierweiler &c.

Didynamia:

Galeopsis Mfida Bngh. AufAeck.,bei Trier 1838-39.

puhescena Bess. Selten an der Awelsbach , 1837.

Digitalis lutea L. et grandifiofa Lam. Baum-

holder Kreis St. Wendel, 1838.

ochroleuca Jacq. Carlsbusch bei Trier, Bern-

castel, 1839.

Tetradynamia:
Cumelina sglvestris Wallr. Auf Leiiiackern hier-

her Konz, im Sanerthal, 1838.

Thlaspi perfoliatum L. An bewachsenen Abhangen

der Kalkformation oberhalb Igel , 1839.

Lepidium ruderale L. Sauerthal und haufig bei

Berncastei an der Mosel,

Arabis Gerardi Bess. Im Roder, 1838, bei Bern-

castei (Brewer), 1839.

hrassicaeformis Wallr. An Bergen der Scbie-

ferthonformation bei Berncastei 1839.
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Nastui^ium austriacum CHz. et N, anceps Rvhh

Selten am Moselufer bei Trier, 1838— 39.
r

Barbarea arcuata Rchb. et B. praecox B. Br. Trier

1839 et Sauertiial 1838.

Sisymbrium austriacum Jacq. An Felsen der

Starkenburg bei Trarbach von Hrn. Apotheker

Pfeiffer daselbst entdeckt.

Erucastrum Pollichii Spenn. et Diplotaxis muralis

l)eC, Moselufer bei Trier 1838, Saarufer bei

Merzig 1839.

Sina/pis Cheiranthus Koch., Synon. Brass. Chei-

ranihos Vill, B, ckHranthifoUa DeC.

Durch briefliche Mittheilungen von Hrn. Hof-

rath Dr. Koch aufmerksaiu gemacht, beobachtete

ich diese von DeCandoIle und Reichenbach

als zwei verschiedene Species aufgefiihrten Pflanzen,

welcfae sieh bei uns in grosser Menge an den Abhan-

gen des Tfaonschiefergebirges , der bunten Sandstein-

formation , auf Manern und Wegea u. s. w. finden

;

810 scheinen aber auf Kalk ganz zu verscbwinden

;

indem darauf keine Spur mehr gefunden werden

koBnte; ebenso wachst die Pflanze wieder haufig

auf Feldern, an Wegen der Eifel und besonders

auf vulkanischem Sande des Maienfeldes bei Maien
m \

&c., wo sie oft ganze Felder vergoidet. So viele

.M^l^ ich mir auch gegeben y die Pflanze als zwei

verschiedene Species zu onterscheiden , so war es

mir bei Viilprsaehung einer Menge von Exemplaren

doch nicht BH^di, ein constautes Merkmal fiir ibre
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specififiche Trennung aufzuliiideii ; obscbon man bel

deiu ersten Blick in Hinsicht des Habitus verscbie-

dene Pflanzen vor sicb zu haben glaubt; welche

Verscbiedenbeit aber wie Herr Hofrath Dr. Kocb
D. Fl. IV. p. 718 ganz rlchtlg bemerkt, in dem

Alter der Pflaoze bedingt ist. — Die jahrigen Pflan-

zen mit einfacber Wurzel, ganz brautigem nicht sel-

ten fast einfacbem Stengel, wie eae auf Feldern der

£ifel &c. vorkommen, wie die regebnassiger geformten

Blatter sind fast grasgriin, meistens flederspaltig

oder leyerformig-flederlappig, mit langlichen, brei-

tern oder scbmalern, spitzen oder stumpfen oft aucb

nocbmal gezabnten Fiederlappen ; beobachtet man

9^b^ Bluinen und Scb^ten, $9 hleibt kein Zweifel,

dass sie , mit der mebrj^rigen Pflanze an Bei^en,

Wegen und selbst an und auf Feldern, wo sie der

Pflug nicht erreicht, in dem Grundtypus ganz gleich

sind; obscbon die mebrkopfige, fast holzige Wurzel,

der sebr astige Stengel und die meistens meergriinen,

gefiederten oder fiederig zerfetzten Blatter , mit mei-

stens unregelmassig fiederig - zerfetzten Fiedern, fast

dagegen sprecben. Oebt man aber diese anscbel-

nend verschiedenartigen Blattformen genauer durch,

so bieibt keIn bestimmtes Merkmal mehr; indem diese

Formen auf derseiben Pflauze wecbseln. Was nun

Boch die LSnge des Scbnabels gegen die Scbote

betrifft, worauf DeC. syst, veget. nat. 11. p. 600 &c.,

nach ibm Reich en b. die specifische VerscbiedeiUieit

griinden, so ist sie eben so wenig haltbar; dean man
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findet. Pflanzen mit gleichem Habitus, wovon die

Schoten 2-, 3-, 4- iind sogar 5mal langer sind als

der SchnabeL

Die jahrige Pflanze mit wenig astigem Stengel,

welche auf ihrem Standorte ziemlich constant bleibt,

kann man nach meiner Ansieht nur als Variet.
-fi,

cheiranthiftora unter S. Cheiranthus Koch bringen.

Monadelphia:
Malva fasiigiata Cav, meiner friihern Notizen

wurde nicht mehr aufgefunden.

Geranittm pyrenaiettm L, Baumholder Kreis St.

Wendel, 1838.

Diadelph ia:

Cotydalis lutea DeC. An einem Bergabhange

hierher Biwer Dr. Rossbach und Lehrer

Schnur, 1838.

Lathyrus septum Scop, meiner friihern Notizen

ist nach Mittheilungen yon Hrn. Hofrath Koch
L. pratenais and bei answohl aoch nicht za finden?

platyphyUtis Retz. meiner fruhern Mittheilun-

gen ist L, sylvestris,

Vicia monantha Koch, Auf Aeckern bei Baum-

holder Kr. St. Wendel , 1838.

polyphylla Desf. Selten oberhalb Igel, 1838.

Syngenesia:
Tragopogon majus L, Krummbach Kr. St. Wen-

del, 1838.

Lactuca aaUgna L. Zelltingen (Brewer) 1838.

BerncastelV 1839.
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Chondrilla latifolia M. v. Bieb. Trier, 183&

Leontodon arcuatum Tausch Kalkformation ober-

halb Igel, 1839.

Barkhausia rhoeadifolia meiner friihern Nodzen,

war B. foetida,

Hierofiium vulgatum Fries, In Gebirgswaldern

der Sauer, 1838.

laevigatum Willd, Ebendaselbst , 1838.

Achillea nohilisL, KrummbachKr.Sf. Wendel, 1838.

Pyrethrum corymhosum L. Ebendas.

Gynandria:
Ophrys apifera /3. lutea. Die ganze Bliithe blass-

schwefelgelb mit hellgraueu Zeichnungen , sonst

•wie 0. apifera* Auf Bergwiesen der Kalkfor-

mation doch selten, 1838.
J

Mala.Tts Loeselii Siv. Auf Sumpfboden bei Konen

von Dr. Rossbach und mir 1838 gefunden;

wodurch die Orchideen unserer iiilhern Umge-

bung von Trier auf 34 Species zu stehen kommen.

M o n e cia:

Carea: Davalliana Smith. Biwerbach &c. Die Fa-

serwurzel dieser Care:;: scheint nicht immer con-

stant zu seyn; oder gibt es eine C. dioica mit

rauhen Halmen und Blattern? Hier sowohl wie

friiher schon in Baden fand ich die Wurzel zu-

weilen mit kriecbenden Auslaufern verseben,

ohne nur im geringsten von der Stammart ver-

scbieden zu seyn. — Aucb fand icb an hiesigem

Standorte, auf derselben Wurzel, Halme mit

spicuL dioicis und mit spiculis androgynis.
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re,T Moenchiana Wender, ? Vorliegende Pflanze

ht der C aci$ta sehr nabe verwandt; Halme

sind feiner und schlanker, Skantig, unten glatt

oben scharflrcb ond etwas uberbungend, so dass

man sie auf den ersten Blick von C* acuta unter-

scheidet ; Blatter aufrecbt , flach, am Rande scharf

niit feiner, eckiger Spitze. Aehren meistens zu

5 stehend, linealiscb, anfrecht, die 2 untersten

gestielt; aJle mannlich und nur die 2 — 3 unter-

sten an der Basis ant 3 — 4 weiblicben Bliith-

cben, die von einer langen blattartigen Bractea

fast bedeckt sind. Frucbtehen gruniicb, kleiner

als bei C acuta eiformig, gespitzt, fest an die

Aehrenspindel angedriickt und auf dieser Seite

flacb. Balge lanzettlicb- spitz, langer, aber mei-

stens scbmaler als die Frucbtehen. Die B§}ge

wie die Friicbfe nnterscbeiden die Art nach

meiner Ansicbt am besten von C, acuta, indem

bei dieser die BSIge bedeutend ktirzer sind und

die fast aufgeblasenen Frncbte nur V4 bedecken.

An einem Teicbrande in der Umgegend von

Trier, 1838.

Botanische Notizen.

_ 5>17«berbaupt aber bediirfen die Nuphar-Arten*)

noch eines nahern Studiums.'^ Vergl. Koch's

*) Wenn der Kame Nupbar Verstummelnng von Wenn-
r

phar ist, so sollten wir ihn doch mit letzterem vertau

scben^ wie bereittr Roth und Hayne gethan baben
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Deatschl. Flora IV. pag. 33. tn Folge dieser Sen-

tenz verglich ich das im sudiichen Dentschland wach-

sende N, luteum mit einigen Beschreibungen und

fand namentlich bei dem Blattstiele einen merklichen

Unterschied , der am so erheblicber erscbeint als

ihn Roth mit in die Diagnose aufnimmt: ,,N. foliis

cordatis petiolatis, petiolis supeme trigoniSy stig-

mate muHiradiato. Both. Enum. II. 550." In der

Beschreibung spricht er sich hieriiber noch deutlicher

ans: „petioli inferne semiteretes, superne trigoni."

Diese Beschaffenheit finden wir nun genau an den

Torliegenden Pflanzen bestatigt. Aucb Koch 1. c.

stimmt damit uberein : „£in anderes Kennzeichen

gewahrt der abwarts dreiseitige Blattstiel/^ Noch

bestimmter aussert sich Spenner in Flora Friburg.

p. 985: ,,petioli semiteretes vel obsolete trigoni.'^

1st es nun eine andere Pflanze, wennPollich and

Re ich en b. den petioliis geradezu mit triqueter be-

zeiclinen und Sadler in beiden Ausgaben seiner

Flora pestiensis zu den petiolis tnquetris ausdriick-

lich das ^^acntaugulis" hinzufugt? Sprengel diag-

nosirt den Blattstiel ,,acutangulus ," G audio in Fl.
1

helv. bezeichnet denselben als petiolus trigonus , wah-

rend er in Hegetschweiler's Flora der Schweiz

geradezu mit dem pedunculus rund genanut wird.

Die Extreme waren daher rund und scharf-drei-

eckig , welches doch kaum einerlei Species andeuten

durii^e, da die fast vollig gleicfaen Blatter Aet Nym-
i

phaea alba und des Nenuphar luteum augenblicklich
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durch die Figur des Blattstiels unterschieden werden

konnen, deswegen auch bei N, sericeum^ minu

munij Spennerianum u. a. entscheidend seyn konnte.

Uebrigens stimmt die vorliedende Pflan/e ganz mit

der trefflichen Abbildung iiberein, die Sturm im

SOsten Hefte seiner Flora Deutschl. gegeben hat.

Mochten dariiber auch anderwiirts Beobachtungen

gemacht werden!

2. Bei Nasturtmm anceps citireu Reichb.,

so wie Meyer in Fl. h^iov. die bot Zeit. 1822.

S. 197. Es moss aber, vfie Koch richtig citirt,
I

S. 295. heissen.

3. Isatis tinctoria i., wie sie an kalkfelsigen

Abhangen und Mauern des Donauthales haufig

wachst, erreicht daselbst eine Hohe von 3 — 4

Schuh , und selbst einzelne Specimina sind Manns-

hoch, so dass sie nicht nur als eine wahre Zierde

der Cregend erscheinen y sondern dass es auch

zweckmassig ware, sie anzubauen. Die davon we-

gen einiger Verschiedenheit der Fruchte abgeson-

derten Arten sind uiit Recht in neuerer Zeit der
J

Hauptart wieder untergestellt worden. £iue solche

Fruchtverschiedenheit stellt auch die allgemein als

Isatis tinctoria citirte, im Sturm'schen dritten

Hefte abgebildete Pflanze dar, die der Friichte hal-

ber zu 1. hannatica Link, gehoren mdchte.
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Flora
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Zweiter Band.

Nro. I.

Pflaiizen -Verkauf.

Von meiner letztjahrigen Reise nach Avignon,

Blarseiile , Toulon , Hyeres &c. , so wie iiber Mont-

pellier, Narbonne, Perpignan durch die Pyrenees

orientales, habe ich noch eine bedeuteude Anzabi

gut conservirter Doubletten , laut folgendem Verzeich-

nisse, welche ich den Freunden der Botanik, nach

beliebiger Auswahl, bei wenigstens 2 Centurien %u

9 fl. anbiete.

Sammlungen von 235 — 400 Species sind eben-

falls bei Abnahme einer ganzen Sammhing zu 9 fl.

per Centurie vorrathig*

Die im Verzeichnisse mit einem * bezeichneten

Species belSnden sich nur in den geordneten Samm-

lungen — die iibrigen hingegen sind in bedeuten-

der Anzahl vorhanden. Die auch im Verzeicbnlsse

aufgefuhrten Walliser Pflanzen sind zu 6 fl. zu haben.

Bd. II. 1



Zugleich beniiUe ich diese Gelegenhcit, anzu-

zeigen , dass ich im Begriffe bin , nach den vereiiiig-

ten Staaten von Nordainerika abziireisen , urn in

(xeorgia und Carolina £cc. Pfianzea und Insekten zu

sanun

Da Herr R. J. Shuttleworth in Bern die

weitere Besorgung vorstehender Sainnilungen sowohl

als der amerikanischen fiir mich iibernommen hat,

so bitte ich die Herren Interessirenden sich in fran-

kirten Briefen an ihn dessfalis wenden zu wollen.

am
F. Riigel.

Dem Unterzeichneten bleibt bloss zu bemerken,

dass er bis August dieses Jahres abwesend seyn

wird: er bittet daher^ alle auf obigen Gegenstand

Bezug habenden Briefe zwar an ihn zu adressireuj

aber mit dem Wamen Rugel auch zu bezeichnen.

Sobald Sammlungen von Amerika ankommen,

wird der Inhalt so wie der Preis der Centurie In

diesen Biattern bekannt gemacht.

Bern in der Schweiz 28. April 1840.

R. J. Shuttleworth.

IJ Dotihletten - Verzeichniss sudfranzosischer

Pfianzen ,
gesammeU im April und Mai 1839.

:Aiiemone stellata Lam. '''Ranunculus chaero-

phyllttB ' li.V maricatus L. , ophioglossifolius Vill.

Roemeria fi^rlda DC. Matthiola tristis R. Br., tri-

cuspidata R. Br., Malcomia parviflora DC. "^Alys-
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sum maritimum L. , ^spinosum L. *Cakile maritima

Scop. Cistus albidus L., monspeliensis L. Fran-

kenia intermedia DC. Linum campanulatum BC^
*strictum L. Pistacia Lentiscus L. Genista candi-

cans L. Cytisus argenteus L. , triflorus FHer. , *spi-

nosus Lam. Anthyllis Barba Jovis L., *tetraphylla

L. *Medicago littoralis Rohde, marina L. . *scutel-

lata All. Melilofus sulcata Besf. Trifolium glome-

ratum L. *TrigonelIa prostrata DC. Doryenium

hirsutum Ser. /3. incanum Ser. *PsoraIea bitumi-

nosa L. Astragalus massiliensis Lam. Scorpiurus

sulcata L. Corouilla coronata L., juncea L. Hip-

pocrepis ciliata W., unisiliquosa L. Hedysarum

spinosissimum L. Onobrycbis Caput Gaiii L. Er*

vum tetraspermum DeC. Lathyrus articulatus L.
.,

^angulatus L. , setifolius L. Lupinus hirsutus L.

*Potentilla canescens L. /3. naua. Lythrum Hysso-

pifolia L. ^Paronychia capitata Lam. Saxifraga

hypnoides L. *Bupleurum aristatum Bartl. Vail-

lantia muralis L. Valerianella pumila DC. Valeriana

tuberosa L. Centranthns Calcitrapa Dufr. Phag-

nalon saxatiiis Cass. Evax pygmaea Pers. Aste-

riscus maritimu Moench. Pyrethrum maritimum Sm.

*Pbyllirea media L. *Jasminum fruticans L. *Con-

volvulus althaeoides L., Cantabrica L., lineatus L.

Teucrium Pseudo-Chamaepitys L. Lavandula Stoe-

chas L. *Globularia Alypum L. Coris monspeliensis

L, *Statiee pubescens DC. *Plantago albicans L.,

Lagopus li. , subulata L. Rumex bucephalophorus L.

1-
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Passerina hirsuta L. , Tarton-raira DC. Euphorbia

Pithyusa L. *Ouercus Suber L. *TrigWbiii IJar-

relieri Loia* *Ixla Bulbocodiuin L. Aphyllautlies

jaoDspelieiusia L. Airopsis globosa Desf. Festucit

nniglumiB Sol. Briza maxima L. Lagurus ovatus

L* AegUops ovata L. Cheilanthes odora Sw.

rr-3} Doiibletteny gesammelt hei Narhoniu., P

pignany Pyren, orient, im Juni^ JuU nvd

August 1839.

^ Thallctrum alpinuoi L. Ranunculus tri'ouus

Desf., Villarsii DC. *Delphinium montanum DC.

Aconitum pyrenaicum Lam. Papaver pyrenaicum L,

*Hypecoum procumbens L. Sarcocapnos enueaphylla

J}C Alysjsum difiusum Ten., maerocarpiim DC,
spinosum L. Iberis Garrexiana All., ""saxatilis L.,

Bpalhulata Berg. Biscutella variabilis Lois. Cistus

crispus L., laarifolius L. Helianthemum uinbella-

tum Mill. AstrocarpuB sesamoides DC. "^Polygala

saxatilis Desf. Dianthus pungens L., serratusLapeyr.

*SiIene bracbypetala IL et Cst., ciliata Pour,, iwa-

perta L. , *Saxifraga L. Lychnis alpina L. Are-

naria tetraquetra L.
, /?. aggerata Gay. Linum narbo-

nense L, Erodium petraeum W. Euta augustifolia

Pers. Cneorum tricoccum L. Cytlsus purgans L.

Onoais cenisia L., /?. sabaristata DC, minudssiina

L., raraoflwsima Desf. , striata Gou. Anthyllis cyti-

soides L., *Gerardi Jacq. Medicago fruticosa Lam.

Trifolium augustifolium L., Cherleri L. Dorycnium
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rectum Ser, ^Astragalus Glaux L., *hamosus L
Hedysarum hnmile L. Onobrychis saxatilis DC.

Vicia pyrenaica Pour. Potentilla hirta L., nivalis

Lapeyr. Punica Granatum L. Paronychia argentea

Lam., ^polygon! folia DC, serpyllifolia Poir. Umbi-

licus pendulinus DC. Sedum hirsutum All., ^brevi-

folium DC, saxatile L. Saxifraga adscendens L.

'

geranioides L. , hypnoides t., media Gouan., mus-

coides Wulf. , pubescens DC. Sryngium Bourgati

Gouan. '''Bupleurum Gerardi Jacq.
,
glaucom R. et

Cast., fruticosum L. Angelica pyrenaea Spr. Ca*

chrys laevigata Lam. Lonicera pyrenaica L. Ga-

lium maritimum L., pyrenaicum L. £1., Villarsii

Requ. Crucianella angustifolia L. , maritima L. Se-

necio artemisiaefolius Pers., Cineraria DC, leuco-

phyllus DC Phagnalon sordidum DC. Pallenis spi-

iiosa Cass. Anthemis montana L. ^Anacyclus Va-

lentinus L. Achillea chamaemelifol. Tourn. Santo-

Una Chamae-Cypar. y. incana DC, Chamae - Cypar.

y squarrosa DC Xeranthemum erectum Presl.

Staehelina dubia L. Carlina corymbosa L. Cea-

taurea pectinata L. Carduus carlinoldes Goa. Sco-

lymus grandiflorus Desf., *hispanicus L. Lactuca

tenerrima Tourn. Hieracium compositum Lapeyr,

Andryala Ragusina /?. lyrata Dc. , sinuata L. Cata-

nanche caerulea L. Jasione humilis Pers. Gentiana

pyrenaica L. Convolvulus saxatilis Vahl. Antirrhi-

num Asarina L. *Linaria origanifolia DC, striata

DC. Pedicukris pyrenaica Gay. Bart«ia Trixago
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L. Veronica Ponae Gouan. Teucrium Polium Lam.

^. flavescens Benth. *Phlomis Herba Venti L. , Lych-

nitis L. Sideritis scordioides L. Lavandula pyre-

naica L. *Armeria alpina Hoppe, *plantaginea

Willd. Statice auriciilaefolia Vahl., bellidifolia Gou.,

diffusa Poarr. , monopetala L. , oleaefolia Tourn.

Plantago argentea Lam. , maritimaL., serpentina Lam.

Camphorosma monspeliaca L. Kocbia prostrata Scbrad.

*AtripIex rosea L. Polygonum maritimum L. Pas-

serina dioica Ram. Daphne Gnidium L. Aristolo-
r

ebia Pistolochia L. Eupborbia Peplis L. Merca-

nalis tomentosa L. Salix pyrenaica Gou. ^Quercus

cocciferaL.) *Suber L. Abama ossifraga DC. Lu-

zula spadicea DC. ^Uropetalum serotinum Ker*

Imperata arundinacea Cyrill. Andropogon hirtum L.

*Stipa tortilis Desf. Polypogon maritimum Willd.

*Melica ramosa Vill. *Crypsis aculeata Lam. Co-

rynephorus canescens J. B. *Avena Sedinensis DC.

Bactylk hispiuiica Roth. Poa littoralis Gouan. Ses-

leria disticba Pers. Cynosurus echinatus L. Leptu-

rns incurvatus Trin. Triticum PoaDC, RottboellaDC.

3) Douhletten aus der Walliser Flora , hesoth

ders auf den Penninschen Alpen im Jahr 1838

gesammelt, von F. Rugel.

Androsace imbricata Lam. Anemone Halleri

All., snlpburea L., vernalis Mill. Apargia crispa

Willd. Aretia Vitaliana Gaud. Artemisia gla-

cialis L. , helvetica Schl. , nana Gaud. , Vaiesiaca AIL
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Astragalus exscapus L. Leontinus Wulf- Cacalia

leucophylla Wilid. Carex approximata Hoppe, M-

color AH., rupestris All. Colchicum alpinum DC.

Dictamnus Fraxinella Pers. Draba incana L. Erl-

geron uniflorus L. Eritrichium nanum Gaud. Ery-

simum pumilum Gaud. Euphrasia lutea L. Festuca

Halleri Vill.
,
pumila Viil. , Valesiaca Gaud. , violacea

Gaud. Galium purpureumL. Gentiana alpinaVill.

Geiim reptans L. Gnapbalium luteo-album L. Her-

niaria alpina L. Hieracium lanatum Vill. Juncus

arcticus Willd., tritidus L. Koeleria hirsuta Gaud.

Lomatogonium carinthiacum A. Br. Lychnis alpina

L. Olea europaea L. Tessin. Ononis rotundifolia

L. Oxytrojtis cyaaea Bieherat , foetida DC , lappo-

nica Gaud. Pedicularis atro-ralbens SchL, rostrata

L. Phaca alpina L. Phyteum$i hemisphaericum L.,

humile SchL, pauciflorum L. Poa alpina L., caesia

Sm., laxa Hke. Potentilla aurea Xj., mnltifida L.

Primula longiflora AIL, viscosa All, Sanunculus

gramineus L. ,
parnassifolius L., rutaefoUus L. Sa-

ponaria lutea L. Saussurea alpina DC. Saxifraga

diapenBioides Bell Scabiosa graminifolia L. Scu-

tellaria alpina L. Senecio carniolicns Willd. , uni-

florus li. Sisymbrium pinnatifidum DC Thalictrum

foetidum DC. Thiaspi rotundifollum Gaud., Sylviuni

Gaud. ToQeldia borealis Wlbg. Trifolium saxa-

tile All, Valeriana eeltica L. Vicia lathyroides L.

,

lutea L. /? pusilla. Viola pinnata L., pumila ViU.
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Mein Nahiralien-lTausch-Unternelimcn am
Schlusse des Jahrcs 1839,

Mit Ende des Jalires 1838 zablte inein Unter-

nehmen 595 Theilnehmer, am Sclilusse des Jahres

1839 aber 617; es hat sich demnach im Jahr 1839

wieder um 22 Theilnehmer vermehrt
Pflanzen- Insekten- Conchyliea-

£xeinplare.

Bis zum Schlusse des Jahres

1839 wurden eingeliefert 947671 94834 75

Dagegen an die einzelnea

Sammlungen abgegeben 779177 57901 20

Mit 1. Januar 1840 bliefoeu

daher noch vorrathig . . 168494 36933 55

Bel Pflanzen lieferten im Jahr 1839 die mei-

sten Exemplare ein: Herr M. C. Tappeiner In

Wien , 9008 Ex. ; Hr. Apotheker S e k e r a in Miin-

^mgrax bun«l. Kfb. 8572 Ex.; Hr. Scfaonfarber

With. Siegmund in Beichenberg bunzl. Kr. 7064

Ex.; Hr. Apotheker K r em b s zuDischingen in Wur-
temb. 6769 Ex. ; Fran Apothekerin Joseph.K a b 1 i k in

Hohenelbe, bidsch.Kr. 5333 Ex.: Herr Adalb.Bracht,

k. k. Hauptmann in Verona 3631 Ex. ; Hr. M. Dr.

Knaf, in Jaromir koniggr. Krs. 3268 Ex.: Herr

Apotkek«r Eduard Erxleben zu Landscron , chmd.

Krs. 3168 Ex. ; Herr Kanf- nnd Handelsmann Franz

Gottsteinln Rochlic bidsch. Krs. 3009 Ex.; die

konigl. Geselischaft der Wissenschaften
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'/u Gorliz in der Oberlausitz 2664 Ex. ; Herr M- Dr.

H a h n e I , k. k. Regimentsarzt zu Josephstadt koniggr.

Krs. 2450 Ex.; Herr Oberlehrer Kretschmar zu

Luckau in der Oberlausitz 2373 Ex. ; Herr J. U, D.

Karl Huzelmann in Prag 2310 Ex.; Herr Kauf-

und Handelsmann Reiss zu Schlakenworth ellenbog.

Krs. 2281 Ex.; Herr M. C. Jos. Paz el t in Wien
2262 Ex.; Herr Katechet P. Karl zu Schlukenau

leitm. Krs. 2243 Ex.; Herr M. Dr. Jos. Ferd. Hoser,

}i.k. Polizeibezirksarzt in Prag 1991 Ex.; Herr Ka-

plan Pohley zu Rochlic bidsch. Krs. 1937 Ex.;

Herr Wundarzt Kirchner zu Kaplic budw. Krs.

1857 Ex.; Herr Buchhandler Melichar in Salz-

burg 1835 Ex.; Herr Gartendirektor J. C. Neu-
mann zu Frodersdorf in der Unterlausitz 1818 Ex.;

Herr Wundarzt Eduard Hofmann in Prag 1748

Ex.; Herr M. C. Poch in Prag 1719 Ex.; Herr

M. C. Grim in Prag 1716 Ex.; Herr Apotheker

C. Halla zu Jaromir konigg. Krs. 1505 Ex.; Herr

M. C. Hauff in Wien 1348 Ex.; Herr Kaplan P.

Ham pi zu Karbic leitm. Krs. 1325 Ex.; Herr Th.

Cand. Adolph Breyer in Koniggraz 1291 Ex.;

Herr M. Dr. Osborne in Prag 1177 Ex.; Herr

Aohn, absolv. Realschiiler in Reichenberg 1101 Ex.

Die meisten Species hat abgegeben : Herr Apo-

theker K rem bs 595 Sp.; Herr Apotheker Sekera

352 Sp.; Herr Hauptmann Bracht 346 Sp.; Herr

Apotheker Ed. Erxleben 294 Sp.; Fran Apothe-

kerin Josephine Kablik 165 Sp,; Herr Kaufmann
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Reiss 161 Sp.; Uerr Schonfarber Siegmuiul 124

Sp. ; Herr J. U. ]). HuKeliuunu 124 S|i.; Herr

Kaufuiann Gottstein 112 Sp.; Herr M. D. Knaf
119 Sp.; Herr M. C. Tappeiner 103 Sp.

Die meisten schon und cliaracteristisch erhaltenen

Arten: Herr Apotheker Krembs; Herr M. C.

Tappeiner, Fran Apothekerin Joseph. Kablik,

Herr Haaptmann B r a c h t , Herr M. Dr. Knaf, Herr

M. D. Hahnel, Herr Oberlehrer Kretschmar,
Herr M. C. Pazelt, Herr Katechet Karl, Herr

M. D. Hoser, Herr Buchhandler Me lie bar, Herr

Gartendirektor J. C. Neumann, Heir M. C. P o c h.

Die meisten Seltenheiten lieferte ein : Hr. Haupt-

mann Bracht^ Hr. Apotheker Krembs; Hr. Apo-

theker Ed. Erxleben; Fran Apothekerin Joseph.

Kablik; Hr. M.C.Tappeiner; Hr.M.D.Knaf;
Hr. Buchhandler Melichar; Herr Superintendent

T 1 h zu Asc in Ungarn ; Hr. Priifeht Speekmoser
ia Marburg; H. Diaconus Wei eke r in Chemnitz.

Die entfernteste Sendung machte : Hr. J. U. D.

Huzelmann mit Pflanzen aus IVeuholIand , Maeao

in China, Bengalen, von der Insel Panteilaria bei

Tunis; Hr. M. D. Ruprecfat, Conservator der bo-

tanischen Sammhingen bei der Akademie in St. Pe-

tersburg, mit Pflanzen aus China; Hr. Apotheker

Krembs mit Pflanzen aus Wiirtemberff, Tirol und

der Schweiz; Hr. M. C. Tappeiner mit Pflanzen

aus Tirol; Hr. Buchhandler Melichar mit Pflanzen

aus Salzburg; Hr. Superintendent Toth mit PHanzen
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aus Ungarn; Hr. M. D. L agger zu Freiburg mit

Pflanzen aus der Schweiz; Hr. Apotheker Erxle-

ben mit Pflanzen aus Ungarn, Oesterreich, von

Berlin; Hr. Oberlehrer Kretschmar mit Pflanzen

aus der Lausitz.

An Insekten und Conchylien wurde gar nichts

eingeliefert.

Am meisten interessirten sicb im Jahr 1839

fur Pflanzen : Geistliche , Medicinae Doctoren , Med.

Candidaten, Apotheker, Studios! , Professoren, Kauf-

leute, Wundarzte und Forstbeamte, Oekonomen und

Technologen blieben auch diesmal in der Theilnahme

ganz zuriick. Will denn der Sinn fiir Botanik bier

gar nicht rege werden?

Das Jabr 1839 zeichnet sicb seit dem Jabr 1819

durcb die starkste Einlieferung , durcb die meiste

Abgabe, die meisten Perzente und das meiste Agio

aus, denn es wurden von 62 Herren Theilnehmern

102562 Exemplare eingeliefert; an die Herren Theil-

nehmer 78080 Ex. vertheilt, dafiir erhielt die Tausch-

anstalt an Perzentenabzug 8795 Ex. , dagegen . bat

sie 'den eifrigern Herren Tbeilnebmern 24506 Ex.

an Agio verabfolgt. Hatten sicb alle 617 Hrn. Tbeil-

nebmer so fleissig benommen, wie vorstebende 62,

so waren im Jabr 1839 1020657 Ex. eingeliefert

worden. Was kann dafaer geleistet werden, wenn

man nur ernstlicb will!

Im Jabr 1839 hat Herr M. C. Tappeiner in

Wien das Meiste eingeliefert und erbalt daber vom
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Jahre 1840 anfangeiia fiir 100 jetzt 300 Ex.; Herr

Apotheker K r e 111 b 8 zii Disoliingeu in Wiirtemberg,

"welcher die ineisteu Species iiiul die iDeisten schou

und characteristisch erhaitenen Sacheii eiiigeseiidet

bat, fur 100 jetzt 500 Ex.; Hr. Sekera in Mun-

chengraz, welcher nachst vorstebenden Herren die

meisten Exeniplare und aucb die meisten Species ein-

lieferte, fur 100 jetzt 200 Ex.; Hr. Hauptmann

Bracbt zu Verona, welcber die meisten Seltenhei-

ten einlieferte, fur 100 jetzt 500 Ex. und Hr. J. U.

Dr. Hazelmann in Prag, ivelcber die entfernteste

SendttDg mil f»ifisereur6paischeji Pflanxen macbte,

fur 100 jetzt 1000 Ex.

Am Schiusse des Jabres 1839 blieb noch imuier

Herr Kameralbergarzt Wierzbicki zu Oravicza im

Banat im Besitze des Prioritatsrechtes auf das erste

Exemplar jeder einlangenden Pflanze , welehe er

noch nicbt besitzt.

Angehende Freunde der Wissensch^t mache ich

neuerdings auf die noch offenen Pflanzenvorschuss-

platze aufmerksam, da ihuen hierdurch die beste

Gelegenheit geboten ist , an meinem Unternehmen

schnellen Antheii zu nehmen, wenn sie die fehlen-

den Species jener Gattungen, die sie in diesem

Vorschuss empfangen, in 150 Ex, einliefern. Auch

bin kh ennachtiget, im Verkaufswege eine Cenfurie

a 1 fl. 40 kr. zu Handen einiger Herren zu iiberlassen.

Im Laiife

Abnehmer
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bei mir aufbewahrten , authentischen Herbar einge-

schaltet; (die mit einem Sternchen bezeichneteu Ar-

ten gehoren zur Flora Boheims) u. z. sub Nr. 1047.

*Helmisporium arundinaceum Corda. 1048. *Phy-

soderma Eryngii Corda. 1049. ^Euphrasia obscura

Opiz. 1050. Bentaria bulbifera /?. leucantha Wterz-

hichi, 1051* * Caeoma ptychospermum Corda,

1052. Cofoneaster vulgaris var. arborescens Wierz^

IncliL 1053. * CJadosporium nodosum Corda.

1055. *CaUitriehe autumnalis forma: Cal. gracillima

Rupreclit. 1057. Xyloma EbuU Wierzh. 1058.

Uredo penicillata b. fructiperda Wierzh. 1059.

^Trifolium arvense ^. microcephalum Opiz. 1060-

*Sphaeronema Corni Corda et Hoser, 1061. *Z'o-

fett/a Plantaginis Corda. 1062. i^osa rubiginosa /^.

minor RochL 1063. Quercus conferta b. pinnatifida

Wierzhichk 1064. *Athospermum Kocbil ^ww/*.

1065 "^Limo^Ua aquatica var. y. caulescens Knaf.

1066. "^Nasturtium Reichcnbachii a. riparium Knaf,

1067. ^Nasturtium Reichenbachii /?, arenosum Awa/,

1068. "^Leontodon hispidus var. biflorus iCna/". 1069.

^Alchemilla Gottsteiniana foliis maculatis Gottstein.

1070. *Chenopodium album var. pumilum Knaf,

1071. -''Gentiana ciliata var. /?. secunda Knaf,

1072. ^Lecidea tenuissima (^iz. 1073. ^Campa-,

nula persicifolia oblongifolia Opiz. 1074. ^Daphne

Mezereum /?. angustifolium Opiz. 1075. ^Gahopsis

tridentata Opiz. 1076. Daphne Blagayana Freyer,

1077, Astrantia pallida var. /?. alpestrls Knaf,
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1078. *ErytJirQnium obtusiflorum Opiz. 1079 Dra-

ha verna v. uniflora Karh 1080. *Gentiana Ania-

rella luxurians Knaf. 1081. *VioJa Opizii Knaf,

1082. '^Galium Sternbergii Knaf. 1083. *GaUmn

planifolium Knaf.

Bei dieser Gelegenheit muss ich Freuiule der

Botanik aiich auf unsere okonoiuisch-technische Flora

Boheims aufmerksam inachen, und sieersuehen, viis

allenfallige Nachtriige, so wie Beitrilge zti dersel-

ben gelegenheitlich der Pflanzentransporte gefallig

mitzutheilen und ibre Novitaten dem authentischen

Herbare, so wie es vorzngsw^ise Iferr Med. Dr.

Knaf thut, einzuverleiben.

Prag am 1. Januar 1840.

P. M. Opiz,
Altstadt, Zeltnerg-asse Nr. 505. im 3ten Stock.

TJin den Speciesuinsatz nacli Moglichkeit zu ver-

mehren, wird noch deujenigen Herren Theiinchmern,

wekbe mehr als 100 Spedles cbarakteristisch ge-

trockncte, vollstandige , und riclitig bestimmte Pflan-

zen, welche die Laden der Taiischanstalt aiisfullen,

auf die bedungene Art in einem Jabre einiiefern

,

die Mittheilungen piinktlich aber auch voUstandig

raekstellen, was doch weit leicbter ist, als so viele

selbst zu schreiben, die Prioritat in einem Exemplar

vor den ilbrigen Herren Theilnebmern wahrend des

Einlieferungsjahres in der Art eingeraumt : dass der-

jenige, welcber auf solcbe Weise mebr Species ein-

liefert, diese auch in mebreren Exemplaren ab^ribt,
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dessen Pflanzen aus einer entfernteren Gegend sind,

und der die einpfangenen Gegenstande auch mehr

studirt, hiernach in eine friihere Prioritiit tritt. So

hutte z. B. a) 101 Sp. a 1 Ex.; b) 102 Sp. k 1

Ex.; c) 102 Sp. a 2 E\. aus Bohineii; d) 102 Sp.

a 2 Ex. aus Italieii, culfivirt; e) 102 Sp. eben da-

her, jedoch wild gewachsene Arten eingeliefert;

f) ganz wie e), nur dass er die ineisten begriiudeten

Berichtigungen unricbtiger BestimmuDgen und nicht

regelrecht eingelieferter Pflanzen abgegeben hatte,

so reibet sich die Prioritat wie folgt: f), e), d), c),

b), a). Jede Berichtigung ersuche ich auf einen

abgesonderten , an den Fehleuden in anstandiger

Spracbe gericbteten Zettel in 16**' zu schreiben, dem

derselbe zugestellt, und 10 Exempl. an seiner For-

derung zum Besten der Tauscbanstalt in Abrecb-

nung gebracbt werden.

W des

Allgemeinen verfeblt, liegt es in der Billigkeit, dass

er Jenem eine Entscbiidigung leiste , mithin wird

aucb von nun an demjenigen, welcher die aufge-

stellten Bedingnisse des Unternebmens ausser Aebt

lasst, fur jedes Verfeblen dagegen, gleicbfalls an

seiner Forderung ein Abzug von 1 Exemplaren

zum Besten der Tauscbanstalt gemacbt.

Ankiindigung.

Es gedenkt jemand folgende botanisebe Pracht-

werke, welcbe iin Bucbhandel zu den nacbstebeuden
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Preisan zu beziehen sind, ijd Ganzen oder einzeln

nm den dritten Theil des angegebenen Ladenpreises

kauflicb abzutreten:

1) Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Auct.

Casp. Comite de Sternberg. FoL Mit 30
grosstentheils illuminirten Kupfertaf. 32 TbI.

2) Kevis. Saxifrag. Supplein. Decas 1. 7 Tbl. 8 ggr.

3) Idem liber. Decas II. (ohne Text). 6 ThI.

4) Essai d'un expose geognostico - botanique de la

Flore du monde primitif par le 0. Gaspard
Sternberg, tradiiit par le Comte de Bray.
4 Caluers mit 64 Kupfertafeln ... 34 Thl.

5) Dasselbe Werk im deutschen Original 34 Thl.

Liebhaber fiir diese dnrehaiis gut «rliaUenen

Werke konnen dieselbea gegen portofreie Eiasen-

dung des Betrages bezieben von
derKedaction der Flora.

Reichenbach, Ludov. Icones plantarnm Florae
germanicae. Cent. IV. Decas 1. 2. 3. 4. Familiae

Kanunculacearum continuatio. £in Bogen Text
und 40 Kupfertafeln , in scbwarzer und colorlrter

Ausgabe. Leipzig, H o fm e i at e r. Colorirt k2B.
36 kr. Schw. a 1 fl. 30 kr.

Idem, Detitschlands Flora^ Das vorstebende Werk
mit deutscbem Text. 13. 14. 15. Heft. Die Fa-
luilie der Veilchen entbaltend* Jedes Heft mit

2 Bogen Text und 10 Kupfertafeln, scbwarz
a 1 fl. 30 kr. Colorirt a 2 fl. 36 kr.

Herbarium Noeanu?n, Sammlung seltener Litoral

pflanzen , so wie vom Monte maggiore. Decas
1. 2. 3. 4. Zus. 4 fl. 48 kr. In Futteral auf
weissem Papier mit gedruckten Etiquetten, gut
und reichlich aufgelegt.

Leipzig. H o fm e i s t e r.
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Intelligenzblatt 1840. II. Npo. 2.

BCicher - Anzeigen.

Bei £. Kummer in Leipzig ist so eben er-

schienen:
, I

L

— W

Rabenhorst.L,, Flora Lusatica , oder Verzeich-

HISS und Beschreibung der in der Ober- und

Niederlausitz ivild wachsenden und baufig culti-

yiiften Pfianz^n. %f Band. Kryptogamen. gr. 8.

2 Thir. 18^gr.

Das Werk ist hiermit ge^chlossen. Wir erlau-

ben uns mil Recht , auf dieses BucU aufmerksam zu

machen, da sich iiiier de9 botien wissenschaftllcben

und praktiscfaen Werth: de^^;l.^,ten^Bandes bereits die

Stiminen der ersten Botaniker in der Lianaa, der

Regensb. botan. Zeitung, der AbendzeituDg, des Ar-

chives, der Pharmaeie u. s. w ausgesprochen baben.

Wir bemerken nur noch, dass der Verfasser den

zweiten Band mit uoch grosserer Sorgfalt und so

praktisch beai:beitet hat, wie die botan. Literatur

noch keine ahnliche Kryptogamen - Flora aufzuwei-

sen h^tte.

Bei Kilian & Com p. in Festh ist erschienen und

in alien Buchhandlungen zu baben:

Flora Comitatus Pesthinensis tri tino volumine

comprehensa. Auctore Joseph o Sadler. Edi-
_ ^ L ' r J

' *

tio secunda. Svo carton. 2 n.
^^

Bd. n. 2
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In Br il on bei F. P. Leckner ergcheint und

isl 4iireh die W e s e n e r'sche Buehhandlung in Pn-

derborn zu beziehen

:

Ziini Beaten ies Untersttitznngs - Instltuts fur wfir-

dige ausgedienie Apotheker-Gehttlfen im Bereiche

des Apotheker-Vereins von Norddeutschland

:

Bbtanisch-prosodisches Worterhuch nebst einer

Cbarakteristik der wichtigsten natUrlichen Pflan-

tentkmlllen fiir angehende Aerzte, Apotheker,

Forstmtlnner und Dilettanten der Botanik von J.

B. Millie r, Apotheker erster Klasse in Mede-

bacli'^ Vicedbektor des Apothek«r-Veretns von

Norddentsehland, des Grossherzoglich Badenschefi

Vereins fur Naturkunde in Mannheim , der Rhei-

nisch naturforschenden Gesellschaft in Mainz ^

des Vereins stndirender Pharmaceuten in Miin-

chen, der pharmaceutischen Gesellschaft Rhein-

bayerns, der Kaiserlich Russischen pharmaceutic

h ,

seben Gesellschaft in St. Petersburg Sec. Mitglied.

'So wie es uberhaupt ein wahres, zeitgemasses

Bediirfniss geworden ist, Encyklopadien fast fur jeden

Zweig der Wissenschaflen zn besitzen , so hat man

auch gewiss schon oft den Wunsch gehegt, ein

^drter|inch der Botanik zu besitzen, worin

Bum fast Alles anf diese Wissenschaft Beziigliche

_^^]L kosne und in welcbem zugfleich eine Aniei-

tung xwi^.ricbtigen Aussprache der in der Botanik

gebranchlidien Worte gegeben wurde, welches durch

die Zeicheo: als Verlangerung und "^ als Ver-
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kurzang aagedeutet werdea solL Oenn vorziiglich

der Anfanger hat, wean er aicb mit dieser Wisaen-

scbaflt besch^tigen will, aein Augenmerk aach auf

diesen Gegenstand su richtea) wogegen ao oft ge-

fehlt wird.

Der Verfasser ist seit mebrereii Jahren damit

bescbaftigt gewesen, durch Sammloug alles dessen,

was auf Botaaik Bezug hat, als Systemkunde , Ter-

miaologie, Kranbheitslehre , Physiolo^e u. s. w. mit

BeriicksichtiguDg der neuesten Entdeckungen ^ diesem

besonders fiir Anfanger so dringenden Bediirfntsse nun

durch die Herausgabe des obigen Werks abzuhelfen.

Medebacb. J. B. Muiler.

Der vorstehenden Ajiseige des Herm J. B.

Miiller hat der Verleger nur beizufugen^ dasa er

sich bestreben wird, dem oben genannten Werke
^

eine angemessene Ausstattung zu geben ; es erscheint

in gr, 8. auf gutem Druckpapier gedruckt, in 3 bis

4 Lieferungen jede etwa 30 Bogen enthaltend und

wird alle 2 bis 3 Monate eine solche Lieferung in

sauberm Umschlage brochirt im Preise von 1 Thlr,

15 Sgr. ausgegeben. Jede solide Buchhandlung

nimmt Bestelluog auf das Worterbueh an. £in so

nothwendiges und brauchbares Werk wird sich am

hasten selbst enipfehlen und uberhebt mich jeder

weitern Anpreisung.

Brilon, im Marz 1840.
J. p. Lechner.

Auftrage besorgt Fr, P n s te t in Reffensburf^.

2 ft*.
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Die Unteneichneteo haben, von vielen Seiten

daxa aufgefordert , sicb entschlossen, die Bildnisse

jener Manner , wel«he wesentlieh zur Fordening der

Botanik beigetragen haben, in Hthograpbischen Ab-

bildungen zu liefern. Sie glaiiben dieses um so eher

than za konaen , als ibnen einerseits Portraits -Samm-

lungen zu Gebofe stehen, in denen sich wohlgetrof-

fene Bildpisse jener Manner belinden , anderseits

aber Gelegenbeit gegeben war^ mehrere nach dem

Leben za zeiebnen. Sie legen das erste Heft, die

iBiiMswt de« Liaii^. and .ider beiden Jac^ia enthak

tend dem gelehrten Publikum zur Beurtheilung vor,

und laden zur Subscription ergebenst ein.

Das Ganze soil aus 6 — 7 Heften
,

jedes 3

Blatter enthaltend, besteheo, und der Preis eines

jeden Heftes ist auf 1 Tbaler oder 1 II. 45 kr. rhein.

festgesetzt.

Hoffend eia nicht uoverdienstlicbes Unternehmen

begonnen zu haben, empfehlen sich za geneigter

Abnahme

Miincben im September 1640.

die Briider Min singer,

Besitzer einer Hthograpbischen Anstalt.

* — i
r * *

UhfiU der^dritten und vierten Centurie von Dr
Sehnltz Flora Galliae et Germaniae ex

^

AneiB0«f . Polaatilla , A. patens, Adonis flam

mea Jacq.. A. vernalis, Myosurus minimus, Helle
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borus viridis, Aquilegia atrata Koch, Fiimaria api-

cata L. , Arabia arenosa Scop., Erysimum Cbeiran-

thoides, E. odoratum Ehrh., E. ochroleucum DC,
Sinapis Cheiranthus Koch, Farsetia clypeata Brown.,

Clypeola Jouthlaspi, Thiaspi montanum, Biscittella

laevigata, Lepidium campcstre, L. heterophyilum

Uenth., L. graminifolium, Aethionema saxatlle Brown.,

Viola palustris, V. hirta, V. alba Bess., V. lanci-

folia Thore, V. stagaioa Kit., V, pratensus M^ el

K,, V. elatior Fries, V. mirabilis, Drosera inter-

media Hayne, Polygala vulgaris, P. Chamaebuxus,

Gypsophila repens, Dianthus caesiiis Sm., D. super-

bus, Saponaria Vacearia, Silene nocti6ora, Sagina

stricta Fries, Arenaria modesta Dufour, Cerastium

aggregatum Dur. , Linum viscosum, Radiola linoides

Gm. , Hypericum pulchrum , Geranium sylvaticum,

G. sanguineum,: Erodium moscbatum, Cytisus alpi-

nns Mill., C. nigricans, C Ratisbonensis Schaff.,

Ononis Natrix , Trifolium ochroleucum , T. mariti-

mum Huds., Coronilla vaginalis Lam., Vicia tenui-

folia Roth., Orobas vernus. Spiraea hypericifoliaDC,

Dryas octopetala , Fragaria coUina Ehrh. , Potentilla

alba, Sanguisorba officinalis, Sorbus Aria, Trapa

natans , Myriophyllum alterniflorum , Ceratophyllum

submersum, Crassnla rubens, Saxifraga mutata, S

caespitosa , S. tridactylltes , Hydrocotyle vulgaris,

Trinia vulgaris , Helosdadiom nodiflorum Koch , Ca-

rum verticillatum Koch, Oenanthe Lachenalii Gm.i

0. pmicedanifolia Poll., Tordylium maximum. Laser-



ptiam latifoHum , Oornus mas. , Adoxa Moschatellina,

Aaperala galioides Bieb., Galium boreale, Chryso-

coma Linosyris, Aster Amellus, Bellidiastrum Mi-

cheli Cass., Filago gallica, Artemisia chamaemeli-

folia Vill., Cotola coronopifolia , Anthemis fuscata

Broi, Cineraria spathulaefolia 6m., Seuecio visco-

fi«8, Calendula arvensis, Cirsium anglicum LaM.,

Serratula Pollichii DC, Trincia hirta Bth., Leonto-

don incanas Schrk. , Hypochaeris maculata, Ptero-

theca nemaosensis Cass., Crepis foetida, C. palu-

^NA Mdneh., Hieraeiom Peleterianum Merat, H.

statieefoBanr.

IfihaU der vierten Centurie: Xanthium stru-

marium, Jasione perennis Koch, Campanula pusilla

Haenk. , Vaccinium uliginosum , Gentiana cruciata

G. acaulls, Cuscuta Eplthymnm, C. Epilinum Whe.,

Anschusa officinalis, Myosotis caespitosa Schltz. , M.

fiparsiflora Mik. , Scrophularla a^aatica, S. vernalis

Kit , Linaria C3wMaria , L. «r»iaria XK7. , Anarrbi-

num bellldifoliom Desf. , Veronica acinifolia, Pedi-

cularis Sceptrnm , Mentha nepetoides Lej. , Salvia

verticillata, Calamintha alpina Lam., C. officinalis

Moneh. , Ajuga genevensis , Pinguicula alpina, Lysi-

machia Linum stellatura, Primula farinosa, Pr. Aa-

ifealtt, Hottonia paJustris, GJobularia cordifolia, Sa-

Kc0nk herliacea, Chenopodium ficifolium Sm., Atri-

plex obkagifoUa W. Kit. , Polygonum mite Schrk.,

P. mians Hds., Tbesium montaoum Ehrh., T. ro-

stratum Kocby fflj^p^qphfte rhunnoid^M, Etqpfiorbfa
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Gerardfana Jacq., Porletaria liisitaiih», Betula fni-

ticosa Pall., Ainus incana DC, Scheuchzeria palu-

»tHs, Potamog«toa spathulatus Sehrd. , P. obtumfolius

M. et K. P., peclio«t«», Zanlebellia palustris, Naja*

ttlnor All, , Orchis picta Lois. , Ophrys Bertoloni

IHorett., XarciMUB Pseudo - narcissus , Tulipa sylve-

stris, Muscarl botryoidea BliU., Tofjeldia cidycalata

Wablb., JuDcus obtusiflorua £hrlk, J, nigdteUaa

Don., J. supintis Monch, Heleocharlft mtUicaMite

Koeb , IL ovata Brown. , H. acicularis Br. , Scirpus

caespitosus, Se. fluitans, Sc. supinas, Eriephoruni

vaginatum, Carex brizoides, C. limosa, C montana,

C hamiiis Leyss. , €. alba Scop. , C. binervis Sm* ^

C. laevigata Stt., C* &fotmi$ L.^ PanMum wngvh
nale, P. ciliare Rets., P. glabram Gaud. , Hieyll^

diloa odorata Wblbg. , Pbleum Boebmeri WiK ^ Che*

magrostis mioima Borkb. , Calamagrostis lanceolata

Btb. , Sesleria coerulea , Airopsis globosa Desv.

,

Avena hirsuta Roth. , A. capillaris M. K. , A. prae^

cox Beaar. , Poa dura Scop., P. bulbosa, Festiiea hot^

rophylla Lun., Bromits biachyHtacfayB Hornseh. , Bn
tectoruaa, Iiolium arvenseWitfa., L. j^edosumStev.

Chara gradlis Sm. , Ch. flexilis L. , €. polcbdlla

Wallr,, Equisetum variegatura SchL, Asq^dium cri^

atatum Sev., Aii^leQioDi lanceolatioii Hads.^ Botry^

chiam Lunaria Sw., Saivinia nalaiis L. ^ Dicraiiuni

iexttosum Hdw., fficcia nataBs.i

.^» *
:

'

1 .
-

.' I ^ •
(

. 7 ,
'

m A i^'t^ff

1 - » .
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-i» ^ mi H ^ * Herbatrieii '^Verkauf

.

*
' i

Unterzeicbneter, im Benkte der geidammten

ron dem rfihmUcbst bekamiten Botaniker Wilhelm

Sieber in dra verschiedensten Theilen der Welt

gesannieiton PflanKensch&tse , erianbt sich biemit

alien Freunden der Botanik die Anxeige zu machen,

datffr er aufl dem noch ikbrig gebliebenen ansehnli-

cben Vorrathe derselben ^0 Sammlungen gebildet

bat, welcbe PflnAsen ana sammtlkheA grossen Fle-

fca, als der FLIiev. Bollard.' y'ci^^8is''f-iMfrk.,

Trkiltel^s ii^raie^v-'abg^tlad.v'cretic.v' pklaeatin.^i se^

negal. , marthiicens., germanic. und italic, in abneh-

mender namerischer Artenstarke enthalten, so dass

die ersteren Ex^nplare ungefahr 2500, die letzte*

ren bei 600 Species zablen. ' Diese trefflicb erbid'

tenen und vom Wurmfrasse ganzlicb befreiten Samm-

iungea bietet Untecseiehneter far den gewiss sehr

WHgenr Preis i^w^i^ ftrCX M. pit^Cenforivito^t-otfd

maebt sieb sogiv flnbelscbig, denselben fur jene Ex^

emplare , welebe unter 1500 Species zahlen, : aaf

3 fl. pr. Centurie herabznsetzen , was flir die sebr

Bob«nen Neuhollander , Capenser, Mauritanier u. m
Wk, die dabei sind, ein Preis ist, wolur noch nfo-

ttab &bnliche Pfluizen za haben waren, and je:.9u

habw^^flidyn werden. • ^

S&mntlicbe Pflanzenexemplfire vghid abbb^
noch vorbaadene, keineswegs aber als schlechte,

Oder von Sieber friher schon aasgemosterte Reste

'nr-
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der Hauptsammlimgeii anzusehen, unci stehen daher

Exemplaren aus letzteren in keiner Riicksicht nach.

Da Bainmtliehe VorrHthe in diesen 20 Collection

nen erschopft werden inussten, so antfielen . znm

Vortheil derselben ron sebr vielen und seltenen Ar-

ten auch biufig Dupieten,^ wekhe ich, sie mochten

sich nan auf 2 oder 10 Exemplare, und bei man-

chen aucb nocb darikber belanfen, doeh immer. nur

fur Eines in Rechnung bringe. £in Vortheil, ftvf

welehen ich besonders aile jene Herren aufmerksam

zu machen mir erlaube, die auf gegenseitigen Aus-

tausch mit anderii reflectiren.

Sieber's Original - Bestimnrangen der Arten

durch Nummern oder gedrnckte Etiquetten sind. iiber-

einslimmend mit jenen <der der Hauptfleren iltreng-

stens be^efaalten warden; ; aucb erhalt jeder Ateieb-

mer voUstandige Verzeiehnisse . der letzteren mit

beigescblossen.

Ausser diesen Reliquiis Sieberianis sind bei mir

aucb 10 Exemplare einer Cryptotheca austriaca,^e

von Dr. W el wits eh g^samiuelt, anJ vor seiner

Abireise von mir iibernommen wurden , zu haben.

Jedes dieser Exemplare entbalt 300 Species in ganz

besonders scbonen Pracht-Individuen und wird zu

6 fl. C. M. abgcgeben.

. Dann habe ich dnrch den Ankauf des ganzen

Vorrathes der von Berl audi ere in Mexico gesam-

niillen undivon DeCftftdoil^bestimmteh PManzen

mebrere Exemplare von 500 Species abw&rts k 15 i*



26

fer Centarie %a vergeben. Die Exemplare siiid

darcbaus sehr scbon and instructive*

Eben so babe ich vor Kurssem die von Bian-

cbett in dem mittagigen Theiie der Provine Babia

gesammeiten Pflanzen ubernommen , woronter sehr

viel Neues und Seltenes sicb befindet. Die meisten

Arlen wurden scbon von DeCandolle und Mo-

ricand bestinunt, den iibrigen wird eine iNummer

beigegeben , anf welche I>ei der uachtraglich bekannt

su machenden Bestimmung Bezug genoniDien wer-

den wird. Mehrere Exemplare dieser Saomlung

von 300 Species und abwitrts sind bei m\t zn 15 ft

per Centarie zu erhalten; die Exemplare sind gleich-

falis sehr scbon und instructive.

Besteilungen beliebe man directe an micb xu

richten , nur mogen alie jeoe Herren Abnebiner, yob

welcben ich nicht friiber scbon mit Auftragen beebrC

wurde, so gefaliig seyn, den fur das ausgewablte

Ssessplar entbaltendai Betray vor d^ Absctodung

bier anznweisen.

Ludwig Parreyss,

Wien, Leopoldstadt Nto. 214.

OflFerten

von nacbstehenden getrockneten Pflanzen Oester-

Wfils

Vasculdse Pfia

Acbillea atrato , CJavenae , Clusiana S. , JUille-

ftlinm, aalpdRtristzzsiidetirak, seiaeea =: odoralft,
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uoschata, Ptarinica, tomentosa, Aconitum Kolleanum

R., pubescens Mch. , variegatum, VulpariaR., Ado-

nig vernalis, Agrostig alba, alpina Scop., rupegtrig

All*, gpica venti, Aira flexuosa var. alpina, Alche-

milla alpina, Allium faliax Don., gibiricum W., re-

ticulatum Pregl., Alnua viridis DC.^ Alopecurus ge-

uiculatug , Algine aretioidea M. K. , recurva Wahlb.

(Tyrol), rubra Wblb., yerna Bartl., Gerardi,

Alyggum calycinum, montannm, saxatile, Ana^

gallia coerulea, Andromeda poliifolia, Andropogon

Igcbaemum , Androsace Cbamaejasme Host, , elon-

gata , lactea Vill. , obtusifolia All. , Anemone alpi^

pina, narciggiHora
,

pateng M. B., pratengig, Pulga-

tilla, trifolia, vernalis ndr mit Frucbten, Anthemis

alpina, Arabig alpina, beliidifolia Jcq., Halleri DC,
intermedia Hpp.

,
pumila Waif., Thaliana, Arenaria

bifiora, ciliata, multteaulig Waif., Arnica montana,

Aronia rotandifolia Pers. , Aronicam glaciale Rchb.,

Artemisia campestris , lanata (Tyrol) , Mutellina,

gpicata, Aaaram europaeam, Aater alpinns, Tripo-

lium, Agtragalog glycypbyllos , Atbamanta eretenaia

Atragene alpina , Avena gnbspicata Clairv. , versico-

lor Vill. , Azalea procumbens , Bartsia alpina , Beta-

nica Alopecurug, Betala nana c^. $., Blitam virga-

torn, Bryonia dioica, Buplenrnm longifolium, Cacalia

alpina, Calamagrogtis glanca Rcbb., Halleriana DC,
littorea DC. , Calamintba alpina Link , Callitriche in-

termedia Hfim. , pli^ycarpa , Camelina aoatfiaoi

Pers,, Campanula alpina, barbata, pulla, pisilla,
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gcli«uc&K«ri Vill., Capsella apetala, Cardamine al-

pina, impatient , resedifolia , trifolia , Cardiius acaii-

thoides, Personata, Carex alba Scop. , aterrima Hpp.,

brixoides, caespitosa, canescens, var. Gebhardi Hpp.,

ci4>illaris, curvula All, , cyperoides Pers. , Davalliana,

ferrugin«a Scop., firma Host, frigidaAU. , fuliginosa

Ho^., fulva Good., glauca, hirta, lagopina Whbg.

,

leporioa, liniosa, Michelii Host, montana, mucronata

All. , nigra AH. , pallesceas Ehrh. , remota , semper-

virens Vill. , supina Whlbg. , sylvatlca, tenuis Host.

Caucalis; daticoides^ Centaurea aastriaca,: axilldris,

jMntaoa, i^iculata, Bokiitialis^ C^trejriiyllum la-

natum Kciib;, Cerastium alpinum , lanatum Link, la-

tifolium, Centunculus niiiiiinus, Chaerophyllum ma-

culatiim W., Chauiaeorchis alpiiia Eich., Cheuopo-

dium Botrys, Cherleria sedoides, Chrysanthemum

alpinum, atratum, Chrysocoma Linosyris, Chryso-

splenium alternifoliiim , Cineraria campestris Retz,^

CiKeaea alpina^ lutetianat. i Cirsiuiti spijaosissiiiitttov €o-

marum palnstre,^ConVal]aria bifolia, verticillata, Co-

ronilla Emerus, montana Scop., Corydalis faba-

cea Pers. , Cotoneaster vulgaris, Ci'epis alpestris

Tsch., aurea Tscfa, , blattarioides Vill.
,
grandiflora

Tsch., Jaqnini Tsch., paludosa Mnch.
,
praemorsa,

Bnceisaefolia Tseh. a mollis, t«ctorum. Crocus albiflo-

ritt:!^ii:y lineatus Jan., vernus AIL, Cuscuta Ej^Ii-

num^ GytiadoQ D&ctylou Pers., nigricans, Cypenis

flavescensy.filaeus, Cypripedhim Calceolus, Cytisus

biflorus L'Heiit.,<capitatus, Daphne Cneoram, Dian-
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tiins alpinus, caesius, glacialis, prolifer var. a. di-

minutus, sylvestris Wulf. , Diplopappus anmuis Biff.,

Doroniciim auBtriucum Jcq., Draba verna, aizoldes

variet. affinis, praecox, Dracocephalum austria-

cum , Dryas octopetala, Elyna spicata, Elymiis, Em-

pctrum nigrum Kchb. , Epilobium alpinum, angiistifo-

lium, Dodonaei Vill. , birsutum, origauifolium Link.,

EpipactiB latifolia, Erica TetraliW, Erig'eron alpimis,

VillarsH Bell. , unlflorus , tlriophonim alpinutH

,

Scheuchzeri Hpp. , vaginatum, Eritricbium Hacquetii

Kocb, Ervum birsutum, tetraspermum , Erysimum

cheirantboides, crepidifolium Rchb., lanceolatum Brwn„

Erythraea pulcbella Fr. , Euphorbia dulcis, epithy-

moides, Peplus, pilosa , platjphylia, Euphrasia

]utea, Festuca alpina Sut.
,

glauca Schrad. . nigr^s-

cens Lm.
,
poaeformis Host, Pseudo-Myurus Will,,

pumila Vill., Scheuchzeri Craud. , Gagea arvensls,

bohemica , stenopetala , Fumaria Vaillantii , Galium
purpureum , rotundifoHum , sylvestre Poll. , uligino-

sum, Gentiana Amarella, angustifolia Vill., ascle-

piadea, bavarica, ciliata, cruciata, glacialis, imbri-

cataFrol. , nivalis, obtusifolia, Pneumonanthe, punc-

tata, Geranium pyrenaicum, phaeum, sanguineum,

pratense, Geum montanum, reptans, Glaux mariti-

ma, Globularia cordifolia, niidicaulis, vulgaris, Gna-
phalium dioicum, fuscum, germanicum, sylvaticum,

supinum , Goodyera repens Brw. , Gymnadenia albida

Bich. , odoratissima Bich., Gypsophila repens, He-
dera Helrx, Hedysarum obscurum, Heleochloa (ofane

WurzeO borealis, Helianthemum alpestre, Helicbry-

snm areBarium DC. , Helietropium europaeum, Helle-

bortiB ttiger, Hieracinni albidum Vill., mit Fmcht
obti^ Blume, alpinum, angustifolium , aorantiacum,
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boreale Fr. , bupleuroides Gml. . nipincohi liartm.

,

(lubiuui Sjii.. incisuni Hpp.
, parvifolium Host., pre-

nanthoides Host.
,

praealtum Vili.
, pumilum Hpp.

,

sabaudum, staticefoliiim All., umhellatiiin , Hippo-
crepis comosa, Holcus mollis, Hoino«ryne alpina,

discolor Cass., Hutchinsia alpina, Hydrocotyle vul-

garis, Hypericum humifusum, Hypocliaeris uiiitlora

Vill. , Illecebrum verticillatum , Imperatoria Ostru-
thium, Inula brittanica, Isopynim thalictroides, Jun-
cus alpinus Vill., Hostii Tsch. , Jaquini , squarro-
sus , trifidus , triglumis , Jiiniperus nana W.

,

Kernera saxatilis varietas foliis glabris et scabris,

et pinnatifida, Kobresia caricina W., Lasiagrostis
Calamagrostis , Laurus nobilis, Leontodon iucanus
Sebrk,

, pyrenaeus Gouan. , Leucoium vernum , Liba-
notis montana AIL, Limosella aquaticu, Liiiaria al-

pestris Hartm. , alpina et Cymbalaria DC, Linnaea
borealis, Limiin cathartionm , viscosum , Listera cor-
dataBrwn., Lithospermum purpureo- coeruieum, Lit-
torelia lacustris, Loydia serodna Slsb. , Loniatogonium
carinthiacum Braun., Lonicera alpigena, coeruiea, ni-

gra, Lotus major Scop., Luzula albida var. rubella
Hpp., maxima DC, nivea, spadioea DC, spicata
DC. , sudetica DC. , Lycopsis arvensis , Lythruni hys-
sopifolium, Malacbium aquaticum , DJelampvrum ne-
morosum, Medicago media Pers. , Melica ciliata, uni-
flora Retz, Melilotus vulgaris, Melittis MelissophyL
lum, Meum athamanticum , Mutellina, Moehringia
trinervia, Montia foiUana , Myricaria germanica.
Myosotis suaveolens Kit., JVIyosurus minimus, My-
riophyllum spicatum , Narcissus poeticus , Nuphar
pumilum DC

, Nymphaea biradiata Somm. , Ompba-
lodes scorpioides L., Ononis repens, Oplirys Arach-
nites Hffm., Orchis pyramidalis, sarobucina, Oreose-
linum legitimum Rchb. , Ornithopus perpusillus, Oro-
banche Epithymum, rubens Wallr. , Orobus albus,
niger, Oxalis stricta, Oxyria reniformis Hook.. Oxy



tropiB canipestris DC, montana, Papaver alpiauin.

Pediculiiris asplenifolia Fik., foliosa, iacarnata Jacq.,

recutita, rosea Jacq, , sylvatica, tuberosa, verticiU

lata, Peplis Portula, Petasites alba, Peueedanum
Cervaria, Phaca astragalina DC, Phleum alpinuni,

Bohmeri Wb. , Michelii AH., Phyteuma fistulosum
Rchb. , heinisphaericuin

, globiilariaefolium Rehb.

,

Pinguicula alpina, vulgaris, Pinus Cembra, sylve-

stris fol. verliciUatis , Piantago arenaria, maritima,

Poa alpina et var. vivipara, cenisia All, compressa,
laxa Haenk. , minor Gaud. , Polycnemum arvense,
Polygala Chamaebuxus, comosaSchk. , oxyptera Rchb.,

Polygonum nodosum Pers. , viviparum, Potamogeton
lucens, rufescens, Potentilla alba, aurea, eanescens
(coliina Koch?), caulescens, Ciusiana, nitida, ru-

pestris, subacaulis L. , cinerea Chaix, Primula fa-

rinosa, gluttnosa, spectabilis Tratt., Prunella gran-

diflora, Pulicaria vulgaris, Pyrola rotundifolia, se-

cunda, uniflora, Pyrus Chamaemespilus £hrh., Quer-
cus pubescens, Ranunculus anemonoides Zahlbr. , aco-

nitifolius, alpestris, aquatilis var. heterophyllus Wigg.
Flammula, glacialis, nivalis, Rhynchospora alba vahl.,

Rhodiola rosea, Rhododendron Chamaecistiis, ferru-

gineum, hirsutum, Ribes alpinum, Grossularia var.

glanduloso - setosa
,

petraeum Wulf. , Rosa alpina,

arvensis , oxypetala Host
,

pyrenaica Gou. , canina

Var. glaucifolia, rubiginosa, villosa, Rubus Chamae-
morus, saxalilis, Rumex scutatus, Salix alba var.

denudata, amygdalina a. discolor y. et J. concolor c/,

arbuscula L. , cinerea L. , daphnoides L. , fragilis L-,

a. decipiens
fi.

vulgaris, glabra Scop., grandifolia,

herbacea , incana Schk. , lapponum L. , Biyrsinites,

phylicaefolia Kocb et var. microphylla mihi, repens,

reticulata, retusa et var. Serpyllifolia, Seringeana

Gaud., Sambucns racemosa, Saponaria ocymoides,

officinalis, Yaecaria, Saxifraga aizoides, Aizoon et

var. recta, androsacea, aspera Host, bryoides, cae-
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sia, cermia Bl. , controversa Sternb. , decipicns,

exarafa Vill., graniilata, moschata VVulf. , must-oi-

des, iJuUata, oppositifolia, rotuiKlifolia, seiloiiies,

Seffuieri, stellaris, Steinmaiiiii (caespitosa var. ia\a

KodOi stenopetala Gaud., tenella VVulf., triiiacty-

Jites, Scabiosa ochroleuca, suavcolens. Suciisu^ Scir-

pus caespitosiis, compressus Jc(j. , Scor/ouera hiiiuitis

Koch, Sedum annuiiin, atrafuin, dasyphylluiii, Seiii-

perviviim arachnoideuin, hirtuin , nioiitaiKim^ Sene-

biera Coronopus, Senecio abrotanifuliiis. carniolicus,

V. cordatus Koch. Cp*-'t»ol. appendiculatis et noiij,

Fiichsii Gnil. , viscosus, Seseii coloratuin, ilippoma-

rathruai, Sesleria disticha Host, inicroeephala DC^
sphaerocephaia, Sibbaldia procumbens, Sideritis iiion-

tana , Silene acautis , alpestris , noctiflora ^ Otites,

Pumilio Wulf., qiiadrifida, rupestris. syhestris Schott

Silaiis pratensis , Siler trilohum . SisviHbriwm hoe-

selii , Thalianuin , Siuni anoustif'oliuiu , Soulauella
CJ

alpina. montana W- . pusilla IJmg. . Sonchus alpinus.

Sparoani«m ramosum . Spiraea deuiidata Pers. . Sta-

chys alpina, arvensis. palustris, Statice alpina.

Stellaria cerastoides, glaiica. neinorum, Stenac-

tis annu, Stipa capillafa, pennata. Swertia peren-

nis, Taraxacum palustre J>C. , Teesdalia nudicauHs

Brwn., Thalictrum aquilegifolium. Thesiiiin aipiDum.

ebraoteatujn Hayn, . Thlaspi rotundifoliiiin Gaud.,
Tofjeldia glacialis Gaud.. Tozzia alpiua. Trientalis

europaea, Trifolium aipestre. badium , campestre

Schreb.. incarnatum Bss.
,

pallescens Schk. , spadi-

ceum, Triglochin palustre. Triticum caninum. Trol-

lius europaeus, Vaccinium uliginosum , \'i(is idaea,

Oxycoccos, Valeriana celtica, montana, saxutilis, Ve-
ronica alpiaa, aphylla, arvensis, bilHdioides, latifolia,

scutellata^ spicata, Teucrium, urticifbJia, praecox,

Vicia pisifornais, teniiifolia Roth, Viola biflora, AViU
lemetia apargioides Nees, Xanthium spinosum, stru-

inariiim.
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Iconcs Florae Gernianlcae.
Deutschlands Flora

mit den neuesten Entdeokuiigcn von liofrath

El. lleic]ieHl#a4;ll in lh*esden.

Das einzige systcmatische Kupferwerk iiber

die siimmtlichen Krauter, Straucher und
Bannie der Flora von Dentschland, audi das ein-
7. ige, welches die interessantesten siidlichen Pro-
vinzen mit einschliesst. Nur der bertihiote Ver-
fassei* allein war bei dein Reiclithume seiner Hiilis-

inittel und bei seiner ausgebreiteten Correspondenz
int Stande, alle in seiner allgemoin heliebten flora
getmanica excursoria naeli der Natur be-

8chriebenen Gewachse auch in sy^teinati">
KClier S^Olge SibhiXden leu konnen. VVahrend
Andere nur das ausser der Reihe gaben, was ihnen
eben vorkommt und was leicht zu haben ist, so

Rnden wir bier die griissten Sekenbeiten in ibren

Gaitungen und die scbwierigsten Faniilien , z. B.

alle Graser vollstandig zusannnengest<^nt , in

iia t iir licher G rosse und mit einer Ti-ene, welche

liingst allgemein anerkannt ist. Die grosstmogUche

Wohlfeilheit wurde dadurch moglicli . dass manche
Platte 6 — 9 Abbildnnaen enttialt nnd so bat das

Werk ohne Subscription oder Pranumeration sei-

nen ununterbrochenen Fortgjnig gehabt, da man
es bereits einstimraig als das grosste H iilfs-

mittel bei Bestinimung und Studium der Gewachse
des mittlern Europa erkennt. — Auf Bestellnng

bei niir selbst. iiberlasse icb das Werk noch in

beliebigen Abtheilungen unter namhafter Erleirhte-

rung. Bis jetzt sind 40 Hefte erschienen . jedes

mit 10 Kupfertafeln in gross 0"a''t- Ladeitpreis:

a 18 Gr. colorirt 1 Thir. 12 Gr. Auf diesen nach

Originalxeichnungen gestoehenen 400 Kupfertafeln

sind genan 12S2 Pflanzen abgebildet, sonach der

Bti. II. Intollbl- 3. 3
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vierte Thoil der sammUichen in Doutsrlilatul wild-

\vach«onden Pflan/en, woldfae naoli R o i c h o i\ h a *• h s

Flora fJ^cursoria 5200 be(rageii. loh habc dielJel)or-

yeu^^ung mit 150 llefteii das Gan/,e /ii beeudiiron.

Jahrlich ei*sc!»e1nen 12 Hefto. AVeim iiulossen die

Kupferstecher gut fordeni, so mochtc das Doppehc
leicht beschafft werden ktiniien.

Leipzig, im August 1840.

Criedriclft llofiiiei^^ter.
—

Zfim Tansche gegen seltnere und aluiiiischc

Moose bietefe der Uruerzeichiiete iiiitei- anderri fol-

2end6 nopddeutsche Pflnnzeii an:

OortfdaUs clavicidataDeCAGrlaux mar'ttinia L,

CocfUearift anglwa Lin, \Siatice Limouiutn L*.

SeTieMera Coronopits Poir.\plantago^ lanceotata i. la-

Cukife Tuaritima Scop. nutfiuosa. Hclffoland.

Heiwntheimim putlatum Plantago marifhna L.

Miller. — Coronopus L.

Als'ne marina M. et K.
prpfoides Wahlnb.

Eosa p'nnp'mellifolia DeC
Myriophylhim alterniflor.

Veil
Oeralophyllum demersumL
— svhijiersum L.

KUxehrum rertieiUatum L.

Cortiffs sumca Lin,

Aster Tripalium L.

Artemisia maritima L.

€oivlfi eoronopifolia. L.

Pp'ola rotundlfolia L.
'' Var. arenaria.

Genliana filtformist L,

Erytkraea linariaefol. P.
Erica TelraVuv L.

Lamium tnlermedium Fries

GaleopAis i>6hr(d£uca Lam.
Lysimachia thyr$iflorii L.

Schoheria viarillma L.
Salicornia herbacea L.
Halimus pnriidacoides TF.

Rmnex maritimus L.

Salix pailandra L.
— . siipvlaris. . Sfii, :

Myr'ica Gale L.

Ali»ma ttakma L,

— ranmicxdotdes L:
Svheuch%eriu paliis/r. L.
Trioloclmt marttimum.
— paUislre.

Potainogeion crtspvs.

aeutifoL Lh.

puitillits

pectinntust.

Ruppia maritima L.

Malaxis pdludasa Sir.

Epipaciis palustr. Crtx-

Nartfwclum ossifratf- Mohr
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Juncus murii Hints Lam.
— /Uiju/jjiis L.

- iiKjiUeHu.-i Don.
— iiil\hir}OiiUii L.
— (ii'ifudi Loin.

- TntNi/i-iu t'Jllli.

Jlt'/fochuiis miidivaufh; S.

ISrirpu.'i rursft/toiiUs L.
— fluiUata L.
— .sotaccus L.

— 'iiiarUiiikun L.

— iufa^ Schrad.

llriofihorum vayinuCum L.
Curc.v dio'tra L.
— putiruiis JL.

unuiuia L.

Cunx diMu'Ua IhuU.
— - (Inru L.

— - ilontS('liucliia)ta Hm'.
jtlil't/ruiLs L.

it'uioclUoa odoruUi M hlh.

\i\flanm<iroii[iii {mtceol. liih.

— I'^pi'/i'ios Hilt.

Ammo/fhUii tiftnuria LU.

Ai'vna itraecox V B.
Gtijct'iia distuna Widb. .

— marititima M. et K
at/uiUica Pml.

Aha iiiUj'itioMi Willie.

Tf ileum junci'um L.
— aciiliim JiC

l^aidu.s ati'icCa L,
1

ii'ucus nodoauit L.
— vfsiciUoiiutf L.

Chordarla /la(/fllifarmtsA
Scytvsiplton F'dum.

Sidiaerococcun aispas.
aculeatus.

pUcaLus.
iiuunmllloms.

Brodiaei.

Lavunarkt saccharina.
— diy'Uata.

Furcellaria fastlyiata.

Dclesscria saiiyuinea.

— alata.

— Plocamhti^i.

tJlva latiasima.

purpurea.

clfUhrata.

comprcssa.
inlestlnaliii.

C^atoseira silKiuoaa. .

Bleclmum borcale.

Lycopodtum mu/idatum.

PUularia ylobulljera.

liivcia caiudicuiaia iio////t.

Junyermmuiia Blasiu L\
— ni'tacca W t'd.

— cilia r is Ehrli.

— cYVHulala Sm. >

w

:
— al()icani> L.

nemorosa L.
iindulata /*.

byssacea Rtk.

setiformis Ehrli

inflala Hnds.
concinnala Liyli'-f-

OrtholrichumpulchclliijiJh

diaphajimn.

£,yelHi.

fustiyiafum^

Dr. Ph. Koch-
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Hofineister's Verkaut von Florke's getrockneten

Fleehten. 400.

Kilian in Pest, Anzeige von Sadlers Flora Comi-

tatus Pesthieasis. Intellbl. 17.

Koch in Jever, Pflanzentausch. Bbl. 34.

Kuoimer in Leipzig, Anzeige von Rabenborst Flora

Lusatica. 2. ThI. Cryptog. Intellbl. 17.

Minsinger, Anzeige ihrer Herausgabe von Bildnis-

sen beriibmter Botaniker. Intellbl. 20.

Opiz, Naturalien-Tausch-Unternehmen am Seblusse

1839. Intellbl. 8.

Parreys, Verkauf von Pflanzen durcb Sieber, Blan-

chett. VVelwitscb und Berlandiere gosammelt.

Intellbl. 261.
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Reichenbfit;h'sTc'ojiesFlan'«Germani<'u>. Tom. IV.iuiO.

Ruge!, Veivelcliiilss verkaii Hither Kii(ifraii/,osi$ilioi'

uiid Walliser gctrockneter PHaii/eii. IntM. I.

Schultz, Jjiijalt dcr 3. iiud 4. reutiirie seiner Flora

UAWm et Uermanix^ Ii»tellbl. t>0.

V. Spruner, ilber die Veraendung griecluscher Pftan-

zen. 528.

Wegener in Paderborn, Anzeicre von Wiiller's bo-

taniscli prosodiselieiu Worterbiich. Inteltbl. 18.

II. B e fo Ji' d e r ii n o c n. E h r e ii b e z e u g ii n g e n.

Sr. KonifjI. Hoheit Prlnz Luitpold von Brtyern,

Ehrenmitgiied dei* botan. Gesellschaft zu Re-
gensf>m'g. 705.

Bachingei", Schulinspeetor des nieJerrheiniscben
Departeinerrts in Strassbiirg. 592.

John LindKv. Mitolied der K. B. Academie dor
AV i^seiiht-iiaften zu Wiinchen. 59'2.

Spring, Prof der Botanik und Physlologie In Liit-

tich. 592.
. t

y-', IV.. B e i t r a g e.

Beitrnge zu den Saunnlungen der konigl. botan.

Gesells>2hat't zu Kegensbove. 600.

V'^. Co I'-r e s p o II d e ti z.

Anonvm., iiber die Sehwieric^keiten ejner Flora von
Russland. 734,

V. Bhunfeld . iiber die Vegetation v. Heiligenblut.

522.

Diill, einlge Wo. te iil>er denJuncus nigritellus. 459.

SohuUz , liber die INioIitiekeit der Gattun^ Bark-
haus,ia. TlS.

Tommastiti. Beiichc iiber Bestei£tni» der Koioiza,

Slievniza ^laiajur , Baba -Caidn und Drestre-

leoeck. 037.

Tonniiasini, iiber die griechischen Ptlanzen des Urn.
\V. V, ffipruner. 72?i



39

VI, Herb a r i e n.

Herbarium Noeaiuun\ |)tantarum selectarum crlti-

eariinHjue Gernmniaj australis Dee. 1 — 4. 4<)3.

Scluiltz Flora UalliiL' et Germaniai exsiccata. 4(ii.

\

VII, Notizen, b iographische.

J)r. Julius Hermann Schultes. 694.

Freyer, biographische Notizen tiberScopoli. BbL 57^

VHl. Notizeu, botanischei

Anon, iiber Arabis pumila, Juncus conglomeratus
uud Seiapiaa- Arten. 447.

Anon, iiber Isatis tinctoria Cbt. SO.

Anon, iiber den Blattstiel von Nenuphar luteum
Bbi. 78.

Beilsclimied , Mittheilungen iiber A»'eschoug Flora
der Seharen von fiobuslau im siidwestJichen

Schvveden. 539.

Ducli, iiber Gymnadenia reCurva, eine neue deutsche
Pflanze. CS6.

Anfrai»e iiber Carex acuminata Willd. 543.

Cosson et Germain, Observations sur quelques plan-

tes critiques des environs de Pai'is. 495,

Dutrochet . i|ber (lie eigeiithiimliche AVarme des
Spadix bei Arum maculatum. 414.

Graham, neue Pflanzen, die im botan. Garten zu
Edinburg gebliihet baben. 54ti.

Joli, \iber den Indigo aus Polygonum tinctofium.

43 5.

Koch, Berichtignnof iiber Otvhis ornithis. G7'2.

Dleneohini , neue Ab^en von der Kiiste von Genua
und Toscana. 510.

Ueber Orchis comosa. varie^ata und orriithis. 7S0.

Siluunburgk, neue Pflanzen aus Guiana. 4]0.

AVilUhire, iiber die Entwicliluiii; von Licht bei

I^naukiEn. 414.
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IX. N u t i K e n £ u r Z e i t g e t> ch i oh t e

V. Kieluieyer , Kitter des Friedriclis - Ordeiis. 399.

IVlaxiiitiliaik, Kronpriiiz von Bayerii , Protectur der

botaii. Gesellschaft 398.

Nees V. Csenbeck) Uuekblicke auf die gmsKiiiiifhigc

UnterstUt£Uiig der Schi'ii'tea der Akadeiiue
Caesar. Leopuldiii. Carolin. von des lioohst-

seligen Konigs von Preiisseii Dlajestat. 5t25.

PerroUetHZurtickkunit nilt 8000 ustiudibeben Pflan-

zen nacli Paris. 720.

Verkant von lebendeii brasilianischen Pflancen eu
Brii&seL 720.

X. Todesfalle. '

Uelt'er, Meyen, JUiitUz, Itedoute, Schultes, Turpin.

543, 544.

XI. V e I' s a m HI I u n g e n.

Sit/.ungs-Protucolle der botanischen Section bei der
18ten Versiuniiilimg deutscher Natui-forsrliep

un(! AeriAte i^u Eriangen im Sept. 184(1. Von
deal Seere*. der Section Prof. Dr. Fiirnrohr

641, 057, 073, 089.

Verhandlungen der lOten Versaininlung des natur-

wisscnschaftlichen Vereins des Harzes. 087.

Uebersicht der Arbeiten und Veranderungeii der
k. botan. Gesells«haft vom Jun. — Dee, J840.

761.

XI J. Ve rze iehn iss der Schr ift steller.

Arendt 477. Beilscinnied 539. Bernhardi 385, 401,
417. v.Blnndeld522. Brnnner Bbl. I. Buch 080.

Co.sson 495. Dotzauer, Bblt. (Mi. Doll 4.59. Dii-

trochet4I4. Freyer, BbU.57. Fiirnrohr 041. seij.

Germain 495. Uvippert 481, 497, 529. Graf
433. Graham 542. Joli 415. Junghnhn 449,
465. Koch 672. Liihr , 601, [Vl;*ly 601
MeneghinI 510. Mohl 609. 625. Miiller 545,
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71''X, Nees von Esenbeck 44<K 525, S»iiter

4 1 ti , M 1 . Sehiuiper 577 , 593. Sehleideii

737, 753. Schombiirgk 416. Schult/. 040, 7 IS.

Tausch 70(i. Toiniuasiiu 037, 728. linger
054. Wiltshire 414.

XI 11. Verzeichniss der vorziiglicbsten
Pila nzejinamen.

Acunidiin Storkeanuui 002. Agrustis suaveuleiis 00.

Ailiaeeu'. 425. Amaryllideie 426. Andrexa
erasijinervia et Rotbii 600. Arabia puiDiJa 447.

Arum inacuiatum 414. Aspbodeleee 385, 401,

417, 420.

llaiigia Zanardinii 511. Barbula rigida 583. Bark-
haiisi;*; 718. Berth olletia excelsa 073. Bro-
ineliace;e 388. Bryum elongatum macrocarpuia
000. Br. Funckii 534. Br. longicoHum grini-

stdanunt 587. Bryum turbinatum latifolium

591, 599. Br. Wablenbergiiglaciale 588. Bur-
maiiniacese 587.

Callitbainiiioa Savianiim 511. Campanula nersici-

foiia 082. Carduus nitidus 637. Carex acu-

minata 543. Carex Davalliana Bbl. 77. C
digitrtta et orm'thopoda 644. C. ftlairii 490,

C. montana 648. Celsia Snwai'ovviana 053.

Cineraria 000. Conioselinnm Fisoheri 005.

Coccochloris Orsiniuna B. 512. Colchium atti-

cum 730. Corydalis oppositifolia 052. Crocus
Suvvarowii 052, 053. Crypbfea heteromalla 728.

Demnatodon glacialis 597. Dieranum cerviculatum

597. Dioscorideae 422. Doronicum austriacum

052.

Elatine triandra 003. Eremodon splachnoides 59).

Erytbroea Centanriiim et linariaefolia 044. Eu-

phorbia macroeeras 052
Frustulia adnata 559. Fr. Lvniibyei 720. Fr.

polyniorpba 575. Funaria mierostoma 580.

Gagea 393. Genista ovata 003. (JIadiuli 000 607
Glyceria norvegicaOO. Gymnadenta recurva 680
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Haeinbdoraceae 38(5. H**tlvvi''ia sciin'oItU's 'M)S.

Heveii elastica et rugosa i>Tl. Hioriieia anhvl-

lopoila et |)liyHoj)oda 640. lIorninii^Ma ;5'J'i.

Htitch'iiisia Cui'iiialdii et radioaiis 5M. llyjK!-

comu Httorale 73 1. Hy|innni Tonicrva 1) I.

il. fastigiatdiii 580. ii. julaceum 5t)], 11.

viitabtiliim 550.

Iiujiatiens iNoii tan^ere 445. Irldeae 3S(i. Isalis

tiiictoria Bbl. SO. Jnriciis eorJijIoineratus 447.

J. jiigritellus 459. J. snjumis, nigi'iteltus (>iO.

Leeidoa rubriea 557. Leskea Froelichii 5SI. I^i-

liaceae 425. Lithophylluin cristaf uin 5 1 %
Lomaria Spicantb 515. Loj)ezia mexicaiia 477.

liycopodiutn Selago 575.
t ' r

Melanthaceae 423-. Moloposperinuin cicutariuiu 638.

Mobi'ingia diversifoiia 602. Wyosoti-j viu'iabilis

607,

Nasturtia 706. IV. aiicej)s libl. SO. N. arinoiM-

cioides 707. X. barbareoides 713. N. ftJuri-

sonii 715. Nenuphar Uaeua» Bbl. 7S.

Ophrys albi/Iora 743. Orohideae 386. Oi'clus oo-

mosa 480. O. oniliiiis 480, 672. O. varieirata

480. Ornitbyia 303. Orthotfichiiiu ninfitum 586.

O. phyllanthuin et piilehelluin 576..

Parmelia punicea 553. Pilularia glofculifera 545.

Piuus I'iuuiUo, svlvesti'is et iiI\i£viiosa 668, 660.

PoIytrU^humseptentrioiiale 502. PoiUederaceae
387. Pfiuitila siiaveolejis 638.

Kanunculus elegans 653. Rhinopetalum 303. Ri-

vularia Medusae 51 1. Kubus giganteus 653.

Saussurea niacroyhylia 413. Sautera alpuia 505.

Scii'pus rufus 575. Seitaiuineae 386. Scle-

rantbus annuus et perennis 644. Seilla Kose-

nii 052. Seuj|»orvhuni VVult'enii 605. Seiiecio

Jacrpiiniaiuis 606. Serapias Lingua 447. Ser-

raUda radiata 637. Sibbaldia 604. Shia|>is

CholraiUhus BbL 74. Sobraiia Elisabetbae

416. Spadiceae 385. Spbaguutu inuHuscuin
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127. Spiraea earpinifolia 603. Splachna 600*
Sjil. teiiue 597.

Tayioria splarhnoides 600. Thlaspi annuum 652.

'l\»riiioiititla oroota 727. Tritioum bifloruin

<;;iS. Tnlipaeeeii :iS5. Ttilipa 389.

Utricularia lluutbolcJtii 410.

\ iola hilabiala (>53.

WonnskioKlia S<^uamariae 512.

XI \'. V^ e r z e i c h n i s s d G r I n d c n R e i h I a 1 1 e r n
o n t h a 1 1 e II e n s e u e g a m b i s ch e n P f I a ii z e n.'

PetToIettia sonewal. 1. i'cmiiset. violaceum 1. Phoe-
riv : spiiiosa 2. Phelypaea lutea 4. Physalis

aiiiiiilata, et soiimifera 5 — C. Pluchoa ovalis 0^

Pliiu)j)aiT<> scaJuTons. 6. Poa aeo;vnt. et treaiuia 7.

Polyi'ala ohtusa 8. Prenanthes'sninosa 8. Psi-

(liniu pyrifcruiii 9. Pteiis lon^iiolia 10.

Randia loii(i;is(yIa 10. Rbizophora Dlangle II. Rhyn-
cliosia lainiina , llicimis communis et Roccella

fiicoidea l.> Roccella tinctoria, Ramex niaxi-

miis 14.

Saccharnin Tenenffje, Salicornla fruticosa et Sa-
moliis Valerandi 14. Sapindus senegalensis et

Saponaria 15. Sargassum bacciferum et vul-

gare 10. Scoparia diiloji^. Sesbania roovptiaca,

pniictaia, Sida althecefolia et miitica 17. Sida
rboiabiiolia IS. Sisvnibrium Nasturtium, Sola-

ruiin guineewse et sodomaouni 10. Souchns aspep

et SphaM'autlms senegalensis 20. Statice pecti-

nata el 8tei*cnlia acuminata 21. Stylosanthiis
w

procnmbeus et Sua^da baccata 22.

Tamarindus indica 22. Tamai'ix senegalensis 23.

Tephrosia 24. Tormiualia Catappa. Tricliostema

afi'ioana et Ti'ibulus cistoides 25. Tylophora
incana 2(>,

Urena scabiMuscida, Verbena officinalis et \ inca rosea

27. V itis vinif'era. Volkameria aculeata. Vahlia

silenoides et

Waltheria americana 28.
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Xantho\y!ari senegalense et

Zea Mays 29. Zi/.yphus orthacantba 30. Zygo-
uhyffam album et simplex 32.

Zwtammenzug und Uebersicht.

I. PflanKCiJ , welche Senegambien mit Westindieii
uiid Amerika geineinsohaftlich besitzt. 43.

II. Pflaiizen, welche Senegambien mit Guinea ge-

meiuschaftlieh zu besitzen scbelnt. 44.

III. Pflanzen, welehe Senegambien mit den canari-

scben und azorischen Insein , wie auch mit

Siideuropa gemein hat. 45.

IV. Pflanzen , welche Senegambien mit Aegypten
nnd dem Morgenlande gemein hat. 47.

V. Pflanzen von ntcht genau ausgemitteltem Vater-

\aix\de^ welche mehr oder minder iiber die ganze
tropische Welt und deren nachst angranzende
Lander verbreitet sind. 48.

VI. Pflan/.en^ welche Senegambien besitzt, und ihm
eigentliuiiilich anzugehoren scheinen. .50.

VII. In Senegambien cultivirte Gewachse. 52.

D I" u ck f e h I e r.

Ill den Beiblattern zur Flora 1840. Bnd. II.

bittet man nocb folgende Errata y.u verbessern

:

S. 09. 2i. 14. V. 0. statt Darm lies Dorn.

J, l>i>. ,j 5. V. u. „ Caiivolvuhis ,, Convolvulus.
,, *)<>.

J,
3- V. 11. ,j Gandiol „ Gandio).

„ 105. „ 6. V. 0.
J,

GiiJiyaveu „ Guyaveii.

J, 107. „ 10. V. u.
J,

eiiie „ eiii.

jj 114. jj 7. V- u. ,, Gtitheil ,, Gnthiiick.

}» no. ,j 8. V. u. setze; die Exemplare sind zu unvoll-

stiindig;' etc.

,, 120- „ 4. V. o. statt Tczzan lies Fczzaii.

jj ,) „ ,1 jj ,1 ,, Andfnry
,, Oudency,

,<, 121. „ 9. „ ,, deleatur ehvas.

„ l*i2. „ 6. „ ,j „ davon.
124. „ 10. „ „ statt Milis.-ir lies Militar.

i;U. „ :j. V. u. ,, vorlhcilhaftorcr lies vovtlieilliafter.

151- „ ft. ,j „ 5, Touluu und Tonlou lit-'S Toulon.75
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3n bcr ©. J?, ^c^'i^^n S5ud)^anblun3 in ^iiitntetg ift crfdjienen imt) in oKcn Su^^anbfungctt

ju ^abcn:
Oer

attenht0had^tct^
dint

^e(tid)rtft fcc§ SRencflen nub ^ntcreffanteHeu tm Oebicte ber SBUimifiif iiub ^orticiiltur

Jperou^Qcgeb eti

»0n

iotanif^en ©artner in iSrlangetr.

'^flbrtt* erfcbeincrt ^iertton mer ^efte. Sebeg ^eft mtt ttiet ffiogen Sert tn gr. 8. unb fcAS

nacf) Itvmatux abgeWlbetcn unb fcin colorirtert ^upfertafeln foRet nur 17 ggr. obev 1 fl. 12 fr vDeuu

g}Ztt fccm bcsiniienfccn ctertcm So^tflona, beffen erfJeg $eft BerettS ^erfanbt tturte, er(au6cn »tc uii3, fcaS

q3..Hifum ncuerfcing? ouf cine 3e<tfcl)tift «ufn,erffam ju m«*en, bie 6ei fcrgfdltiger ^Ber^entung atter bem -&ermiS.

ac6er imb ^crlegec ju ©ebcte flc&enten Dulf^mtttel unb in l^cter Sefolgung tfetcr je.tgmagcn Scnbenj fid, nunmc'.jr

fcft fcegtiinbet .in& bie X6ei(na(,me meUr »eteljrmen ©»vte„6ef,eer unb Slumiften brS S"-' ""b S(.,e(«nb3 gntDmrn.

U Ueberbticfen toit ba« in ben brei .erioufcnen 2c^^^&m^« (Seleiflete , fo ergibt f.d, baranS rcc\,l am fid)erftcu,

t^ie' ba8 bei feinem erften Svfcfjeh.en biefem 3ournal gefdjenfte aSertrauen fi* im Sortgange ber 3ctt nnr be.ral,rc«

unb ben „ @avtenbecbad,ter- ju einem jebem Siumiflen nnb Sutticator, v»ir pollen n,d,t fagen „nentbef,vl.d,en (bcnn

„,cl*e cinjetne ®artenfd,rift burfte M «>Dr,U96r«eife biefeg ^viibiut anmagen?), aber be* t,o*fl «>unfd,e„.^er^en

unb'le(,rrcid,cn SBegleiter m«d,en fcnnte. Die iibcrf.d)tlid,e ainerbnung be3 Oanjen b<e ndjhge Scft.mmung be« *o.

tanifdjen, ber aS^fel in ben Slbfecnblungen unb SvOtiscn, bic ftete ©pafee auf atte. Dune unb SS.ncn^.nruge mu.re

«„ 5 fion intereSnte SfnjJe^ung^puncte barbieten, baju fommen bann ncd, b.e ,ebem |,erj be.gegebenen Sup cr bie

an mfSebenen ^la^en Jn ben gefd,icftefVe„ timftlcrn nad, ber 3lat«r gemait unb fttev « JRurnberg fo rtr^aft g.

(tcd,en unb coJrtLrben, m r.k »on me(,r «la eimm tenner biefe« Sunjn^etg. «,teber6cU b.e «er,*crnn9 oew

ncn mM burfteu abet in ^infidjt auf naturgctreue S(uffaf|ung unb botantfc^e 3?id,t.gtat le.djt uber mandjeg ju fei^cn

fein/m. im Botanical Magazine unb im Botanical Register, ben beiben a«a gngUnb 6^^

nale^, ber »etrad,t«ng .orliege. Sabei ifl ber 'Prei. eine8 jeben Sa^rgangS oon 4$eften. 2 J r. 20 gr. ob 4fl 4Sfr

bei 16 »D3en 2ert, mit 24 feincDlorirten Snpfern, n=cjn gelegentlid, nod, ertrabe.tagen fommen, .er(,altn,t-ma,.ng ,d b.fl.g geftcat,

bag felbd fur minbcr SSemittelte bie Mnfdjaffana feDr erleid,tert tft/unb «>irb «,d(,1 3Jiemanb nut f. ^entgficlen feme@ar,

tenbiblitoftet bur* ein j^ectmagigereS 2Berf ^er^.ttflanbigen unb bereidjern fiinnen. ^.r uberlaflTen e« emem jeben fic^

burd) einWtnaOme unb SSergletdjung oon bem 2Bert& biefer 3«tfd,rift unb «on ber M.djt.gfe.t unferer atngabe fclbjl ju

iiberjeugen. 5BaS bag bereitS wrarbeitete 2«ateri«l anbetrifft, fo iff fciefe^ «"« fc^m, jebem ber bret sedaurenen Sa^rgange

beigegebenen 3nbalt8eerseid)m6 S^nau ju erfefeeti , unb ti ergibt frdj baraug , bag jur 3"t "'** """^ afle ""tcr Uu

ja^rigen unb perennirenben ®e»ad,fen fiir ba« freie Canb neuerfc^jiencnen Slrten unb ©attungcn jur TOittbeitnng gefcm,

wen fmb, fenbent bag mi) He meiflen neuen 3ier(lrdud)et unb Saume, bie fiir grcgerc ©artenantagen ten SBic^tig.

feit fmb , *icr fbre aSeriicffi^ttgung fanben , unb bag ferner , bereit« im 3 ten ^eft be« 3 ten Satjrganga angefangeii,

fine miiixsaiji fd?6iib(iibcnber Xopfpflanjen folgt, mk fte bet angegebener Semperotur cntmetcr im aarmcn unb temperir,

ten cber im talteu DauS gejogtn reerben, eine Jlu«i»a(|l, bie nun alpdabctifd, fortgcfiiljrt oud, bie $eftc bcS 4ten Safer.

flang* burdjtaufen nsirb, fo bag bet forgfamet SWa^tragung atle8 afJeubinsugcfommencn nidjt (ctdjt ein ©credd.-g, fct e<

min fiira freie Sanb oCer fiir bie |)aufer, fvS) oorftnben »irb, baS a(S ffir ben ©artcnbefi^er raic^tig, tier nicf^t feint

Cefe^reibung fdtibc unb wcrilber ni4)t jugleit^ tie ri*t%en unb crprobten eulturregeln angegeben maren.



^W) am Drt fiir tie ^enbcnj biefer Scttfcfjrtft oerbunfeen 6ct ^n^ cbcnfad^ a(g @rti*tcn6cfi(^er &te -^orticultar practtf^
ubt in mc^ttxtn getteoenen ^l^^anbliingen .fcine 5(nficf}tcn iibcr ^lumtftif unb ben ^uitm^ _ber neiieru (Savtenfunfl feuc

ntfiiicr.gelcgt, uiib fmb fciefe Wfjanbiungcii , jiim 58crcei^ bag h'e ^ier auagefprodf^cnni Hiituntcr gmij neiini unb m<{U
iCctfen ^nilcfjten Stnflang gefnnben, berctta in. t)crfd}ieOene anberc pcn'Dbifc(}e @artenfd)riftcn ubergegangeiu 3!Btt ver*

wetfen ta bicfer |)iij(lctt mir oiif feine Sbeen jur ^Bearunbim^ cine§ eigent^iimltrfien beutfc^cn @artenfti)U, iibcr gavt*

flerifc^^funflttc^e Slnfage ber ^ivdj^efe, einigeg iiber tie ©artett ^.er mtcn, ubcc gu^rang einr§ Oarteijournal u. f.
ro.

S-crfetbe 33erfaifcr gab fobann bie 55efd)vcibun9en mc^rercr ©cirten unb SBIumenau^ftcKungen, bte in i§rer tjon

S3«geiflening biarc^gfijf^ten Bptadjc gemif ba^u fcienen n?erben, bag Snter^ffe fur biefen fc^onen SuUurjwcig nteljr unb
me&r jit i^eben unb ju befeftigen, fotvie er aud) a(g Sritifer ba^ D^eferat iiber nciterfdEjienciren ©arten^^riften fjif?rt/

moeen tcreitg bic njidjttgern, wie an^ bem 3. ^cft be5 3. Soljrgang^ ert)ellt, jur ^tnjetge unb SBeitrt^cidmg famcn.

|)at fic^ fornix in hm bereft^ -erft^tenenen ga&rgangen nad) bem ^^'il^l^^'i^^i? com^oetentcr 95eurtbctlung ein ni1)tiget

lact unb einc oerffanbige 2Sa&( Bemtefen, fo racrben aud5 in 3uFmift biefe a^itt&etfimgen nid&t minber intcrefilrcjt/ ba
etn ununterbrod)enev 23erfe^r immer ncusg ^erbeitreibt, bie |)DrttcuUur unb ^lumiiltf immet grogcrc Sorffd^rittc marf)t,

fo bog (Id; fiir ten /,93crbad;fer^' immer neiie ©eitcn ^uc 5(uffatT«n3, 53efc^rei&nngy a^eflexton unb funftferifc^cn Tiaxt^

fteffwng fcerou^fc^vcn. 3[ud) ^at fid) inj\rifc^en .mrt SBejug ftuf gegenwdvtige^ 3cttblatt ber trci§ ber ^(jeilnef^mcr fo

ermcitert bafj ncd) niand)e 5!emter unb ^ractifev ^ier tbrc 5)?ttmirfnn3 betl)ati9ert werben, unb nun t^iz O^ebacticn ubcr

em r-iel rcid>ere^ ^2atmai ^n Dcrfirgen (jat, baS jmetfmd^ig certfecilt nnb ge|ld?tct in ben fclgenben S;)<i\tu\ jnr ^ennt^

in'f beg *]3uMtcumg getangcn unb gewip baju bienen wirb, ,bie woUcriBogeaen Scnfcenjen beg |)crflu^i3ebcr^ iniuier

fefler 5U bcgviinben unb bnrd)iufit|>ren.

Kurnberg, <m mai 1840.

SDte SJctrlag^i^anMtmu

g^erner l)at bkfdhe mcvla^i^mHmii folaenbe, won bent aU MumiRifAen !Sd)rift)Mtcr riitimUdift k!atititcn

e. P

^blnlbuttcj won 25 n\\\) 5B e fi^rei^ung con lOO ber iteuc^

?5o9cn entba(--

viaitglcw ber 35lumtftcrct fur OJartcn^e filler unb ^unftodrtner
5n ^cr6mt"im5 mit met)=

" -XII.

^ ^ ..... - . ,An colo^

^.h.n 1Q-," .r t a-.^i*^'!
^^^^ m^r. 8- umfa§t. giHe -12

h!ZV-^i~^^ Foftften fruher 34 rh. o&. 57 fl 36 fr. ^mmU
obcr 3GTl^

^^' ^^''^^""^*^" finiomincn crlaffni wir jt^t ^u 24 rb.

rn-rc ivupfort. imi) 24 ^23eacn Xert m or S umfafiL ^

- ..;. V..'. -J |u jv^i -ii-'ijl. 00. in- 2ltt.
:^a^ i3ait\t ber ^himcnuidit, ot?cr bie ^unft in ber ^iir^i^en

^Cft nnppfifcmmfncr'25(umcn.iar[ncr ju n^crben, unbjn)ar, aKemmnx feifll 5U erffnnen unb ju fccnc::ucn. $u fultirirrn, ju
ccrtbdn im& s» ucttncliren, untrnic Si'etc aitjuffgen,me &emmiiaii\cr ju frfcaun? imb ein^urKtiten, a3i
|{ci)fr jii ntfririntern, unb ubrrhnupt aUe ^lumeii jur r

jyoafommcnbeit gefuirr jn mrtrf)en nnb ncue garden }u

??; ^^.^' C25^5.) 1831. grut)cr irt). 16 gr. ob. 2fl.
Kfet irb. Ob. ifl. 30 fr.

jirecfma-

a3e ^Pflanjcn

^Mumei} jur l}Dcl?ilen

erjcu^

42 fr.

©er f;^n!c!f ttntcvriti>tcttbc ^otanifct Jinb^Ittwift, cber
ijohitanbigcd aSerscicbnip attcr ffllunun unb 3terpflanien m me
^rcibnng bt'r ^rtcn unb SBlumru, gjatfrtanD, jtulturarf,

robe un&'preif, fomie bercn tefonbcrn @igcnl)ei(cn. gr.S IS35.

(44%) fru()er 2r(). oO. 3fl. K§c l r!j. e&. if!. 30 fr.

Da§ ^>cfc(i(cff)t fecr G^cirantftu* unb in^fefonberr bie 3"**
u.^'uliur Der fiecfopen u. Cf« Sad^. a gel), 1827. (7ii5.)

gruber 12 ^r. ob. 45 fr, if§t 6gr. ob. 24 fr.

'Bit ©cficimnitK bet iSIumificrct, m SBefd)r^^^un^ unb StnU

m aikt tffanrUeri &ai-Un^, @ln5 * unb 2:rei5bau5 = ©Unncn

unb Hter^^cmuDfe- 'niid) Me^unfl, p fc^ir S^bn'^^snt fid) cbne

gropeu Scflrniiiifa^anb, obne ^la^= unb Xrcitbaug Die icl)oniifn

SBIumrn im 3'mmcr unb v. or bem^enjler ju jtcben. 3te^2imu

3'i^dnbc. gr 12. flcb. (110125) 1827—30. 3vut)er,6rf). oOer

9fl. 54 fr- if^t 3rb- aogr. eb. 6fl. 36 fr.

2(nlnt""5 5ur leid)tfften unb jraecfmaiigftcn Sbt^acUu

themnd)t im Garten .unb tm 3tmnuT. gr. 12. ^el). 1827,

i2\'^o,.) griibcr Sgr. ob. 36 fr. im 4gr ob. 18 fr.

.^tc .^uuft, jrtbft bic foflfearften rcre.nnircnbcn ,^!iu

'--'-'Sr^Mir^mwuQvTWexmer^S. trT^rtPfonr I827. C2i>3)

^rut)cr Sgr. ob. 30 fr. jct^t 4gr. rb. 15 fr.

^ic ^JlobcMumcti, ober Kufrur ber bcliebtefienr flnnj

ncuen, nur fc^r prarf)t»of(rn> t>aiin ber gtorMu*
men. Jur i^tumnifrfani?':, mrld^e meber i53(a^-- noc^ Xvcib^

bau^ bffienu urn iJ>rf ^enittv bod) DaS (janje 5abr uber nut Krt

f*onfta?2JIumnuuiKren. 3|)efie. fir.l2«. 1829-31. (I7\^g.

ft 24 pag:) friiljcr ir^. 10 gr, ober 2fl. 30 fr. je§t 16 gr.

ober .1 ft . ,^

ma^ @an^c ber giofcnfnUnr, ober bie ^unff, m rebem

^ gSonat 3eofcn in -Sintbe unb in OJienge ju (labai, aue y^rim

fAnefl unb (Tcfirr ju uermebren unb nrue S^oirnartrn sn erjie*

Jen. gr. 12. 18 >9. (4 2)g ^ 24 pag.} grul)er 9gr. cCcr

36 fr. ic^t 4gr. ob. 18 Fr.

©er ^rci&f<rfteii in feiner line nttebrtiAf cit fiir fiebfre

Slumiftfrei bargfflfKi, ar. 12. IS29. (aOpag.) grutjer 6gr.

cber 24 fr. ;ft?t agr. ober 12 fr.

Q)2it bem

ruflicf) bic frii^eren Cabenpreife wicber «^it.

in ben &aiit> geffl^t ticfe ief)r

rfc bid babin |u bfB bcmtxUm

^angc': bic 'innTg7?reutmig' birr SSlumr'n. gr. 12. 1826. Srii^trL v . w ^xmaiiAten *Preif«l |a nifcra.

10 gr. ob. 4Dfr. je^t 6ar. cb. 24 fr.
**'* ^*'""*^ *^ •*


