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!Snha%lt :     Q  uetel  et's  und  Spring's   Instruktionen    fiir   die  Beobach 
tuntr  dev  pcriodischen  Erscheinimg^en   in   dcr  Pflajizemvclt.     Jni  Auszug-e  iiber- setzt  von  G.  L  o  ni !  e  r. 

Kt,.  JNliTTHEir,.  Schouw.  iiber  die  jreographiscben  u.  Iiistorischon  Verhalt- 
nisse  der  itaUemschen  NadelhoJzer.  —  Kastner,  Sorderung"  des  Wachsthums 
dCT  Mistbeet- u.  Treibhauspflanzen,  —  Einlauf  bei  der  k.  botan.  Gcsellschaft V.  20.  b.  31.  Dec.  1842. 

Q^UETELET'S  imd  Sprl\gs  Iiistriiktionen  fiir  die  Beob- 
achtung  der  periodischen  Erscheinungen  in  der 
Pflanzenwelt* 

■-r 

(Alls  dem  *)•  Bd.  1.  Thl.  der  Bulletins  de  Tacademie  royale  de  Bruxelles 
im  AnsziTg  iiberaetzt  von  Gustav  Lomler.) 

Vorerinneruug    der  Redaktion- 
JUie  k.    botanisebe    Gesellschaft    hat   schon    vor    vielen  Jahren 

r 

(siebe  Flora  1S27.  Bd.  Hi  p.  607.  etc.,   1830  Bd.  1.  p.  368.  u.s.w.) 

auf  die  Wichtlgkeit    gleicbzeitiger    Beobachtnngen    iiber   den  Gang 

dep    Vegetation    in    verschiedenen    Gegenden    aufinerksain   gemacht, 

und    die    Botaniker    zu   geineinschaftlicben  Waasregeln    aufgefodert, 

nachdein  eine  noch   friihere 'Anregung  von  nordamerikaniscben  Ge- 
lehrten  ausgegangen  war  ,     weiche    vorziiglicb    den  Entwickelungs- 

gang  an  dem  Pfirsichbaum  in's  Auge  gefasst  batten.      Gegenvvartig 
bat  Hr.  Quetelet,  bestandiger  Sekretar  der   BrCisseler  Akademie, 

diesen  Gegensiand,    in  Verbindung   mit    den  periodiscben  Erscbei- 

nungen  iin  Leben  der  Tbiere  und  des  Menschen,  zum  Gegenstand 
weitausgedehnter  Arbeiten  gemacht,  und  viele  Geiehrte  in    Belgian 
und  dem  Auslande  haben    sicb    ibm    zu  diesem   Behuie    verbunden. 

Die  k.  botaniscbe  Gesellschaft  wiinseht  aucb  zu  der  Erreichung   des 

vorgesteckten    ruhmliehen    Zieles    mitzuwirken.      In    dieser  Absicht 

theilt    sie    den  Botanikern ,    welchen  Quetelet's  Instruktionen  im 

Oi'iginal  nioht  zuganglich  sind,   nachstehende  Uebersetzung  des  auf 
die  Pflanzenwelt  bezuglicben  Tbeiles  derselben  mit,    und  empfiehlt 

dieselben  der   allgemeinen   Beachtung.     Sie  selbst    wird  in  Regens- 

burg   Beobachtungen    nacb    den    in    diesei*    Anvveisnng     gegebenen 
Flora.  1843.  1. A 
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.  Principien  veranlassen,  und  die  Resultate  derselben  an  Hrn.  Que- 

ie\Mi  mittheilen,  Dabei  ist  sie  gerne  erbotig,  die  ihr  von  andern 

Seiten  zukooimenden  Beobachtungen  nach  Brussel  einzusenden 

und    wird   seiner  Zeit   die   Hauptresultate   der  diessjahrlgen    Beob- 

achtungen bekannt  machen. 
I 

* 

■ 

Wabrend  die  Erde  ihren  jahrlichen  Kreislauf  voUbringt ,  ent- 

wickelt  sich  auf  ihrer  Oberflache  eine  Reihe  von  Erscheinungen, 

welche  die  periodische  Wiederkehr  der  Jahreszeiten  regelmassig 

in  derselben  Ordnung  zuriickfuhrt.  Diese  Erscheinungen,  verein- 

zeit  genommen,  haben  die  Beobachter  aller  Zeiten  beschaftigt ;  sie 

aber  als  Gauzes  zu  studiren  hat  man  gemeini^lich  versaumt  und 

die  Gesetze  ihrer  Abhangigkeit   und    wechselseitigen  Beziehung  zu 

erfassen  unversucht  gelassen  *).  Die  Erscheinungen  in  dem  Leben 

der  geringsten  Blattlaus,  des  unansehnliehsten  Insektes  sind  an  die 

Erscheinungen  im  Leben  der  Pflanze  gekniipft,  vvelehe  sie  ernahrt ; 

diese  Pflanze  selbst  wieder  ist  in  ihrer  alhnahligen  Entwicklung  ge- 
wisserinassen  das  Produkt  aller  friiheren  Einwirkungsweisen  der 

Sonne  und  der  Atmosphare.  Ein  Studium  ,  welches  die  periodi- 

schen  Erscheinungen,  seyen  sie  taglich  oder  jahrlich,  alle  mit  ein- 
ander  umfasste,  vtilrde  hochst  interessant  seyn  und  wiirde  fiir  sich 

allein  eine  eben  so  ausgebreitete  als  belehrende  Wissenschaft 
bilden« 

*)  Es  gibt  ohiie  Zweifel  wenig  Naturkundig^e ,  welche  nicht  Beobaohtungen 
iiber  die  periodischen  Erscheinungen  gesammelt  batten,  aber  der  grtisste 
Theil   ihrer   abgesondert  tmternommenen   Arbeifen    diirfts  beinahe   ohne 
IXutzen  flir  den  Zweck  seyn,   den   wir  nns   zu   erreichen  vorgenommen 
haben.     Die    verschiedenen    Pflanz  enkalender   und    Pflanzen- 
iihren  sind  nach  Lokalarbeiten  gemacht  worden  oder  konncn,  weil  sie 
zu  .verschiedenen  -Zeiten  und  unter  ganz   unahnlichen  Verhaltnissen  ent- 
worfen  sinrf,  aicht   unter  sich  verglicheu  werden,   nocb  den  Grad  von 
Genauigkeit   darbieten ,   welchen   man  lieutigen  Tages  rait  Recht  fur  die 
Erfahrungswissenschaften    verlangen   muss.     Der  beruhmte    1.  inne  er- 
kannte   den   grossen  Nutzen  ,   welchen  man   aus  gleichzeitigen  Untersu- 
chungen  uber  die  Pflanzenkalender  ziehen  konne,  und  er  war  der 
Meinung,    dass,   wenn   man   sie  in  verschiedenen  Landern  unternahnje, 
ihre   Vergleichung  eben   so  neue    als    unvorhergesehene   Vortheile  zur 
Folge  haben  wiirde.    Diese   Idee  ̂ ts  beriihmten   schwedischen   Natur- 
forschers  verwirklicht   zu  sehen,    ist  unser  Wunsch.     Die  Vereinigten 
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Die  Gleichzeitigkeit  der  Beobachtungen  uber  elne  grosse 

Menge  einzelnei-  Punkte  ist  vorziiglich  der  Umstand,  weleher  diesen 
Untersuchupgen  einen  hoheii  Grad  von  Wichtigkeit  verschaffen 

kann.  Eine  einzige  Pflanze,  mit  Sorgfalt  studirt,  wCirde  uns  schon 

die  interessantesten  Aufschliisse  geben :  man  .kounte  auf  der  Ober- 
flache  der  Erde  synch ronistische  Linien  fiir  ihre  Belaubung, 

ihre  Bluthe,  Fruchtreife  etc*  Ziehen*  Der  Flieder  {Syringa  vulga- 

ris L,~)  z*  B.  bliiht  in  der  Gegend  von  Briissel  den  5*  Mai ;  man 
kann  sich  auf  der  Erde  eine  Linie  vorstellen ,  auf  weleher  die 

Biiithe  dieses  Strauchs  zur  selben  Zeit  eintritt,  wie  aueh  Linien, 

fiir  welche  die  BHithezeit  urn  19,  20  oder  30  Tage  vorgerfickt  oder 

verspatet  ist*  Werden  diese  Linien  gleiche  Entfernung  von  ein- 
ander  haben?  Werden  sie  mit  den  isothermischen  Linien  analog 

seyn  ?  In  welchen  Verbaltnissen  werden  sie  von  einander  abhan- 

gen?*)  Werden  von  der  andern  Seite  ilie  isanthetischen  Li-r 

nien  oder  die  Linien  gleicher  Bliithezeit  mit  den  Linien  der  Be- 
laubung oder  anderer  deutlich  ausgesprochener  Erscheinongen  in 

der  Entwicklung  des  Individuums  parallel  laufen?  iKlRXi  begreiffc 
z.  B*,  dass,  wahrend  derFlirder  in  Briissel  den  5#  Mai  zu  bliihen 

anfjingt ,  dieser  Strauch  noch  an  vielen  gegen  Norden  gelegenen 
Punkten  zu  dieser  Zeit  bloss  Blatter  treibt;  die  durch  diese  Orte 

gehende  Linie  steht  also  mit  der  isanthetischen  in  Beziehung. 

£s  fragt  sich  noch,  ob  die  Orte,  fiir  welche  die  Belaubung  den- 
selben  Tag  stattfindet,  auch  die  Biiithe-  nnd  Fruchtreife  am 

lichen  Tage  baben  werden,  und  man  sieht  schon,  wenn  man  sich 

nur  an  die  einfachsten  Angaben  halt ,  wie  viele  merkwiirdige  Ver- 

haltnisse  aus  einem  System  nach  einem  grossartigen  Maasstab  an- 

gestellter  gleichzeitlger  Beobachtungen  hergeleitet  werden  kdnnen« 

Kicht  weniger  bemerkenswerthe  Resultate  wiirden  die  Erscheinun- 

Staaten  von  Nordamerika  scheinen  nnt^r  alien  Landern  am  meisten  ihre 

Aufmerlcsamkeit  auf  ein  solches  System  gleiclizeitig'er  Beobachtungen 
gericbtet  zu  baben:  die  in  Albany  gedruckten  jahrlicben  Berichte  der 
Lehrer  an  der  Universitat  des  Staates  New-Yorck  enthaltftn  gewohnlich 

die  an  vielen  verschiedenen  Orten  gemachten  Beobachtungen  uber  die 

Durcbziige  wandernder  A  ogel,  iiber  die  Bluthe  und  Fruchtreife  bei  eini- 
gen  Pflanzen  und  uber  andere  Epochen  in  der  Natur. 

*)  Beispieie  von  analogen  Untersuchungen  sind  durch  Herrn  v,  Humboldt, 
ScbouTV  etc.  in  Hinsicht  auf  die  GrenzUnien  fur  den  Anbau  des  Wein- 

stocks,  des  Oelbaums  etc.   mit  ihren  Bezlehungen  zu  den  igothermischen 
Linien  eeeeben  worden. 

A2 
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gen  in  Be/ug    auf  das   Thlerreich ,    besonders   die    Wanderungen 

der  Zugvogel  darbieten. 

Das  Studium  der  periodischen  Erscheinungen  seizt.  eine  ziem- 

Jich  liefe  Kenntniss  der  meteorologischen  Phanomene  voraus,  da 

jene  von  diesen  hauptsachlich  abhangen*  Die  Meteorologie  muss 

init  deni  Studium ,  um  das  es  sieh  hier  handelt ,  parallel  fortge- 

hen  und  muss ,  Um  unsere  Urtheile  iiber  die  beobaehteten  Resultate 

zu  leiten  ,  bei  jedem  Schritt  uns  zeigen,  ob  die  atmospharischen 

Einflusse  im  normalen  Zustand    sind    oder    ob    sie  etwa  Anomalien 

darbieten. 

Der    Wunsch ,    mich   nach    einem   etwas   grdsseren    Maasstabe 

dein  Studium  der  periodiscHen  Erscheinungen  zu  widmen,  hat  mich 

anDretrieben,  mehrere  inlandische  und  anslandisehe  Gelehrte  zu  er- 

suchen  ,  mich  mit  ihren  Einsichten  und  Beobachtungen  zu  unter- 

stiitzey  *).  Die  giinstige  Aufnahme,  vvelche  meine  Bitten  fanden, 

lassen  mich  glauben,  dass  ich  mich  tiber  die  VVichtigkeit  der  vor- 

geschlagenen  Unt^rsuehurigen  nicht  getauseht  habe;  ich  sehe  sogar, 

dass  es  inoglich  seyn  wiirde  ,  d'urch  direkte  und  gleichzeitige  Be- 
obachtungen unser  Klima  mit  dem  der  Nachbarlander  -zu  verglei- 

chen  und  anf  diese  Weise,  fiSr  Belgien  besonders,  kostbare  Doku- 
mente  zu  erhalten,  die  uns  noch  fehlen. 

Um  aber  auf  eine  niitzliche  Weise  zu  Werke  zu  gehen,  muss 
man  vor  AUem  nach  einem  und  demselben  Plane  beobachten ,  und 

L 

nicht  bhne  Grand  verlangten  gemeiniglich  die  Gelehrten,  an  welche 
ich  mich  wendete,  lustruktionen  iiber  die  zu  b^obachtenden  Ge^ 

genstande  und  iiber   den  Weg,    den    man    bei    den  Beobachtungen 
einsehlagen  miisse,  um  sie  vergleichbar  zu  machen ,  eine  we- 

sentHche  Eigenschaft  fiir  den  Zvpeck,  um  den  es  sich  handelt.  Um' 
diesen  Bitten  zu  willfahren  warden  die  folgenden  Instruktionen 

aufgesetzt. 
Zuvor   muss  jedoch   bemerkt  werden,    und    diess  ist  nicht  aus 

*)  Die  Beobachtungen  iiber  die  Bluthczeit  sind  1839* im  Garten  des  ktinigl. Observatorinms  zu  Briissel  begonnen  wordea.  Die  1839  und  1840  er- 
haltenen  Resultate  sind  hinter  den  Beobachtonjren  iiber  die  Meteorologie, 
den  Magnetismus  und  die  Temperatureu  der  Erde  fur  1840  im  14.  Bde. 
der  Memoiren  der  koniglichen  Akademie  abgedruckt.  1841 
haben  die  gleichzeitigen  Beobachtungen  begonnen,  an  denen  die  Herren 
Kickx,  Cantraine^  Donkelaer,  Martens,  Morren,  V.  Delille, 
V.  Selys-Longchampsj  B.  Dubus,  Rebyns,  Gastone  etc.  Theil 
genommen  haben. 
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den  Augen  ku  verlieren ,  dass  es  gut  1st,  sick  Ciber  gewisse  Beob- 
achtuntren,  die  vorzuasweise  geinncht  werden  miissen  ,  zu  verstan- 

digen,  und  sich  in  den  verschiedenen  Landerii,  wo  man  beobach- 
ten  wird,  wesentlich  mlt  denseiben  wissenschaftliclien  Punkten  za 

besehaftigen.  Das  zu  durchforschende  Feld  ist  so  ungeheuer,  dass, 

wenn  man  nicht  einige  Vereiiiiguiigspuhkte  annimmt,  die  verschie- 
denen Beobacbter  grosse  Gefahr  laufen,  sich  nipht  zu  trefien  und 

beinahe  vergebens  zu  arbeiten»  Wenn  wir  daber  einjge-  genauev 

zu  beobachtende  Pflanzen  oder  Thiere  angeben  werden,  so  erken- 
nen  wir  darum  nicht  den  Nutzen  von  solchen  Beobachtungen, 

welche  sich  auf  andere  Arten  beziehen  wiirden;  aber  jene  Angabe 

wird  dazu  (!ienen,  uns  Vergleichungspunkte  zu  sichern,  um  welche 

sich  die  andern  Beobachtungen  ohne  Milbe  reihen  werden. 

> 

Da  die  AufForderung,  welche  wir  hier  eriassen ,  weiiiger  nil 

die  Meteorologen  und  Physlker  von  Faeh  gerichtet  ist,  so  miissen 
wir  unsere  Forderungen  auf  die  Untersuchun^en  beschranken, 

welche  direkt  und  wesentlich  mit  den  durch  den  Einfluss  der  Jah" 

zeiten    bedingfen    Modiiik#Upnen    der '  drei   Reiche   in  Beziehung 
stehen    und    diirfen    die  Beobiaehter   nicht   durch  zu  grosse  Forde- 
rungen  ermiiden.  m 

Das  Thermometer  muss  unter  den  zu  befragenden  Tnstru- 

menten  oben  an  stehen;  es  wird  zweckmassig  seyn,  die  Tempera- 
turen  der  Luft  und  der  Erde  gleichzeitig  zu  bestimmen. 

Das  Thermometer  muss,  der  freien  Luft  ausgesetzt,  einige  Fuss 

fiber  dem  Boden  und  zwar  gegen  Norden  und  im  Sehatten'  ange- 
braeht  seyn,  jedoch  so,  dass  die  Reflexion  naher  Manern^keinen 

Einfluss  darauf  ausiiben  kann.  Es  wird  geniigen  ,  die  Warme  je- 
den  Tag  zu  einer  bestiunnten  Stunde  zu  notiren ;  9  Uhr  Morgens 
wiirde  die  geeignetste  Zeit  seyn.  Ausserdem  muss  man  mittelst 

eines  dazu  eingerichteten  Thermometers  taglich  ihr  Maximum 
und  Minimum  bestimmen. 

Eine  besondere  Aufmerksamkeit  verdient .  die  Temperatur  der 
Erde  vornehmlich    in  den  Scbichten ,    in    welche    die  Wurzein  der r 

Baume  niedergehen.     Sehr  luteressant  wiirde   es  seyn ,  jeden   Tag 
den  Gang  von  ̂   oder  4  Thermome^ern  zu  verfolgen,  deren  Kugebi. 

in  vertikaler  Linie   gleich    weit   von   einander  entfernt  waren  ;    die 

Kug«l  des  ersten  wiirde  unmittelbar  unter  derOberflache  der  Erde 
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seyn  und  die  des  letzten  in  einer  Tiefe  von  6  —  8  Decimetern. 

Man  eonstruirt  fur  diese  Beobachtungen  besondere  Thermometer 

mit  Skalen,  die  sich  iiber  den  Boden  erheben  und  mit  Kugeln,  die 

ini  VerhSltniss  zu  den  Rohren  eine  ziemlich  grosse  Kapacitat  be- 
sitzen.  Diese  Instrumente  wurde  man  am  besten  in  einen  ebenen 

und  vop  der  direkten  Einwirkung  der  Sonne  geschiitzten  Boden 

bringen,  ahnlich  dem,  in  welehem  die  zu  beobachtenden  Pflanzen 
wachsen.  Endlieh  ware  es  interessant,  so  wie  man  es  im  Garten 

des  Observatorlums  zu  Brii-ssel  maeht,  zwei  Reihen  von  Thermo- 

metern  zu  beobachten,  die  eine  im  Schatten  und  die  andere  in  der 

Sonne.     Die  Stunde  der  Beobachtung  ware ,    wie  fur  die  Lufttem- 

|jeratur,  9  Uhr  Morgens,  * 
Das   Barometer   muss    ebenfalls    des  Tages    wenigstens   ein- + 

mal  und  zu  einer  bestimmten  Stunde  beobachtet  werden.  Auch 

moge  man'Sorge  tragen,  seinen  hiichsten  und  seinen  niedrigsfen 
Stand  zu  verfolgen,  und  bei  jeder  Beobachtung  des  Barometers  zu- 

gleich  aueh  das  am  Instrumente  angebrachte  Thermometer  beriick- 
sichtigen.  i 

Ausserdem  gibt  noeh  das  Hygrometer  nutzliche  Anzeigen; 

man  ersetzt  es  aber  mit  Vortheil  durch  das  Psychrbmeter, 

weii  dieses  weniger  der  Fehlerhaftiglil^ft  unterworfen  und  weii  seine 

Angaben  sicber  sind-  
^'****^* 

Man  besteht  nicht  auf  den  bei  diesen  Beobachtungen  zu  neh- 
menden  Vorsicbtsmaasregehi  nnd  verweist  in  dieser  Beziehung 

nur  auf  die  gewcihnlic'hen  physikalischen  Schrlften. 
Die  StMrke,  and  Richtung  der  Winde  soil  sorgfaltig  aufge- 

zeichnet  werden;  eben  so  der  Zustand  der  Witterung.  Um  den 
Grad  der  Reinheit  des  Himmels  anzugeben  ,  kann  man  einen  De- 
jcimalbruch  anwenden,  indem  man  den  vollkommen  reinen  Himmel 

durch  die  Einheit  und  den  ganz  bedeckten  durch  Null  darge- 
stellt.  Die  Zwischenzustande  wiirden  nach  dieser  Bezeichnuntr  in 

Decimalen  ausgedriickt. 

Die  Mengen  des  durch  Regen,  Hagel  oder  Schnee  gefallenen 
Wassers  werden  mit  Hiilfe  des  Udometers  entweder  unmittel- 

bar  nach  dem  Fall  odei*  zu  bestimmten  Zeiten  und  von  24  zu  24 
Stunden  angegeben. 

Man  mag  ferner  die  sturmischen,  nebeligen  etc.  Tage  aufzeich- 
nen;  was  den  Stand  derWolken  anbelangt,  so  kann  man  mit  Vor- 

theil die  Bezeichnung  von  Howard  anwenden. 

Deuen,  weiche  den  physikalischen  Erscbeinungen  eine  grossere 
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Anfmerksamkelt  schenken  konnen,  empfehlen  wir  die  Beobachtung 

der  Luftelektricitat,  des  Erdmagnetisinus,  der  Sternschnuppen,  der 

Nordlichter,  der  Erdbeben,  der  Teinperatnr  der  Quellen,  Pflanzen 

nnd  Thiere  ,  sowie  die  Analyse  der  Wasser  nnd  der  Luft.  Die 

Schiitzung  der  in  den  verschiedenen  Jahres-  und  Tageszeiten  durch 
die  Sonne  ansgestrahltea  Menge  von  Licht  und  Warme  hat  die 

Physiker  noch  wenig  beschaftigt  und  verdient  ihre  Aufmerksain- 
keit.     Endlich  wiirden  fiir  die  an  den  Meereskiisten  wohnenden  Be- T 

obachter  die  Stunden  und  die  Hohen  der  Ebbe  und  FJuth  eben- 

falis  Gegenstande  interessanter  Studien  seyn. 

Pllanzen  retell. 

Die  Beobachtunofen  in  Hinsicht  anf  das  Pflanzenreich  fallen 

unter  zwei  (xesichtspunkte,  nach  denen  sie  der  Jahres-  oder  der 
Tagesperiode  der  Pflanzen  angehoren.  Die  Jahresperioje  ist  der 

Zeitraum  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Erneuerungen  der 

Blatter,  der  Bliithen  und  der  Friichte.  Die  Tagesperiode  dauert 

bis  zur  Wiederkehr  der  Tagesstunde,  wo  sich  gewisse  Arten  von 

Blumen  ofinen ;  denn  so  wie  alle  Pflanzen  feste  Zeitpunkte  fiir  ihre 

Belaubung  und  ihr  Bliihen  haben,  ebeu  so  oflfnen  und  sehliessen 

gewisse  Pflanzenarten  ihre  Bluthe  zu  bestimmten  Tagesstunden  und 
an  deinselben  Ovte  imiuer  zu  derselben  Stunde.  Die  Resultate, 

welche  diese  Erscheinungen  geben ,  sind  demnach  nicht  bloss  for 

die  Meteoroiogie,  sondern  auch  fiir  die  Pflanzengeographie  von 
hiihereni  Inter  esse. 

Die  Hauptsache  bei  dem  Studium  dieser  Phanoniene  ist,  die 

Beobachtungen  vergleiehend  zu  inachen,  damit  die  Resultate,  welche 

sie  auf  einem  gegebenen  Punkte  darbieten,  zu  denen  andrer  Ge- 

genden  in  Beziehung  gesetzt  werden  konnen.  Zur  leichteren  Er- 

reichung  dieses  Zwecks  sind  die  folgenden  Instruktionen  entvpor- 
fen  worden. 

1*    Beobachtungen  ftir  die  Jahresperiode. 
Die  erste  Sorge  bei  diesen  Beobachtungen  ist,  alle  einjiihrigen 

Pflanzen  ohne  Unterschied  auszuschliessen;  diese  Gewaehse  gehen, 

je  nach  der  Zeit,  wo  sie  ausgesaet  wnrden,  in  der  That  oft  zu 

sehr  verschiedenen  Zeiten  auf,  dergestalt ,  dass  die  von  ihnen  ent- 
noinmenen  Angaben  nicht  vergleichbar  waren. 

Dieser  Umstand  muss  auch-  die  Ausschliessnng  der  jBweijfihri- 
gen  Pflanzen   zuv  Fo!ge   haben,   xnsofern   die  spat    Hnd  gegen  den 
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Herbst  aufgehenden  Individuen  nothwendig  gegen  die  ini  Fi'uhjahr 
kommenden  zuriick  sind.  VVir  gestatten  nur  eine  Ausnahme  zu 

Gunsten  des  Wintergetreides,  wie  des  Winterroggens  und  des 

Winterweizens,  da  diese.  immep  zu  dei'selben  Zeit  gesaet  vrerden 

und  da  sie,  a!s  die  atn  allgemeinsten  kuUivirten  Pfllanzen,  in  deii 

Erscheinungen  hiiislchtlich  der  Bliithe  die  unabiinderliche  Grund- 
lage  fur  die  taglieheti  Beobachtungen  abgeben. 

Die  der  Beobachtung  zu  unterwerfenden  Pflanzen  miissen  da- 

her  ausdauernde  oder  hoizartige  seyn,  und  zwar  sind  vorziiglich 

die  letzteren  wichtig,  weil  sie  der  zwiefaehen  Einwirkung  dei'Luft 

und  der  Erde  mehr  ausgesetzt  sind    und  vveil  sie  riicksichtlich  dei' 
Belaubung  zur  Beobachtung  besser  dienen ,  als  die  ausdauernden 
Pilanzen. 

Es  kommt  viel  darauf  an,  zu  unserin  Zvvecke  nur  Gewachse 

zn  benutzen,  welche  wenigstens  seit  einein  Jahre  gepflanzt  sind; 
denn  man  weiss,  dass  die   im  Friihling  versetzten  Pflanzen  in  dein 

Zeitpunkt  der  Belaubung  und  der  Bliithe  zu  viel  Ungewissheit  dar- 
bieten,  indem  diese  Epochen  von  der  Periodicitat  der  Wurzelbil- 

dung  bedingt  werden. 
Bei  der  Auswah!  der  zu  beobachtenden  Pflanzen  muss  man 

diejenigen  vermeiden,  welche,  das  ganze  Jahr  bliihend,  ihre  Knos- 
pen  vor  dem  Winter  bilden ,  wie  der  Lowenzahn  (^Leontodon 

Taraasacum  L.)^  die  Vogelrniere  (Alslne  media  L.)  ̂   das  Kreuz- 
kraut  (^Senecio  vulgaris  L.),  weil  diese  Gewachse  keine  bestimmte 

Epoche  haben  und  weil  ihre  Bliithezeit  im  Anfang  des  Friihlings 
nicht  regelmassig  eintritt. 

Eben  so  muss  man  seiche  Knlturpflanzen  ausschliessen,  welche 
durcb  die  Kultur  Varietaten  geben ,  wie  die  Tuipe,  Rose,  der 
Birnbaum,  Kirscbbaum,  die  grossblattrige  Linde;  die  Erfahrung 
lehrt,  dass  von  den  Varietaten  aus  den  Obstgarten  die  einen.  oft 

14  Tage  vor  den  andern  bliihen.  Um  auch  bei  solchen  Gewa'chsen 
eine  Vergleiehung  der  Bliithezeit  sicher  zu  dtellen,  miisste  man  da- 
her  uberall  dieselbe  Varietat  beobachten,  was  oft  unmoglich  ist. 

Man  wird  aber  auch  npeh  diejenigen  Pflanzen  ausnehmea 

miissen,  welche  sich  zu  nahe  stehende  und  fur  die  riehtige  Unter- 

scheidung  sehwierige  Arten  baben  ,•  denn  sonst  konnten  die  Beob- 
achter  verschiedene  Species  fiir  ihre  Arbeiten  nehmen  und  diese 

wiirden  aufhoren  vergleichend  zu  seyn. 

Endlich  sind  noeh  alle  Blumen  vvegzulassen,  dereu  Praflores- 

cenz  den  Moment  der  Oefliiung  der  Bliithe  mit  Gewissheit  anzu- 

geben  nicht  gestatten  wiirde.  als  sb.  B.  Calycantlms  ̂   Illecebrum  etc. 
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Nach  obigen  Ansichten  ist  das  Verzeichniss  der  fiir  die  tflg- 

licben  Beobachtung^n  bestimmten  Arten  entuorfeii  worden,  Wir 

haben  dabei  den  Zweck  im  Auge  gehabt,  eine  Arbeit  zu  erhalten, 

welche  zu  gieicher  Zeit  der  Meteorologie,  Botanik  und  Agrikultur 

dienen  konne.  Zu  diesem  -Behufe  haben  wir  es  so  eingerichtet, 
dass  mit  Ausnahme  derer,  welche  keine  fiir  den  Anbau  geeigneteu 

Gewachse  darbieten,  alio  europtiischen  Pflan^enfamilien  reprasen- 

tivt  werden.  Auch  einige  in  Europa  kultivirte  Gattungen  aus  Nord- 

amerika,  w^ie  Catalpa^  Tradescantia^  Menispermum  etc.  haben  wir 

aufgenommen,  damit  diese  Beobaehtungen  mit  denen  in  den  Ver- 

cinigten  Staaten  in  Vergleichung  gesetzt  werden  konnen.  Wir 

haben  in  je.der  Familie  vorzugsweise  die  gemeinsten  und  am  mei- 

sten  verbreiteten  Arten  und  unter  ihnen  diejenigen  Species  ange- 

geben,  deren  Bluthen  am  grossten  und  entwickeltsten  sind.  End- 
Hch  haben  vrir  auch  darauf  gesehen,  die  Auswahl  so  zu  treffen, 

dass  fiir  jeden  Monat  des  Jahres  bliihende  Arten   darunter  sind. 
Unfer  diesen  Pflanzen  beiinden  sich  mehrere  ,  weiche  wir  der 

besonderen  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  empfehlen  5  solche 

sind  der  Roggen ,  der  Weizen,  der  Flieder,  der  Buchsbaum  etc. 
Diese  Arten  sind  mit  Hegender  Sehrift  gedruckt 

Vorzuglich  viel  h'egt  daran,  die  Zeit  sorgfaUig  zu  erforscben, 
wo    der    Roggen    und    der    Weizen    ihre    Aehren  zeigen,  da  diese 
Angabe  fiir  die  Agrikultur  von  grosser  Wichtigkeit  ist. 

Naehdem  wir  die  Griindc ,  welche  bei  der  Anfertigung  des 

Verzeichnisses  fiir  die  taglichen  Beobaehtungen  als  Basis  gedient, 

auseinander  gesetsit  haben*),  bleibt  uns  noch  iibrig,  von  der  Arbeit 
des  Beobachters  zu  sprechen. 

Linne,  der  zuerst  Aen  ganzen  Nutzen  einsah,  welchen  man 

aus  der  Anwendung  der  Meteorologie  auf  das  Pflanzenreich  Ziehen 

konne,  hatte  vier  Beobachtungstermine  angegeben :  nandich  die  Be^ 
laubung,  die  Bliithe,  die  Fruchtreife  und  den  Blattfall.  Andere 

sind  vveiter  gegangen   und    haben    die  Details  vervieifaltigt,     Di \ 

erscheint  uns  aber  weder  als  nothwendig  noch  als  niit/Jich,  denn 

dadurch  huren  die, Beobaehtungen  auf  vcrgleiehend  zu  seyn  und 

verlieren  somit  ihren  Hauptcharakter.  Schon  in  den  Angaben  von 
Linne  sind  einige  nur  auf  eine  kleine  Zahl  von  Gewachsen  an- 
vvendbar;    so   kann    die    Belaubun^   und    der  Blattfall    nur  bei  d^n 

*)  Dieses  Verzeichniss  ist   von   Hrn,  Dumortier  nach    den    ebfn  verge 
getragenen  Aijsichten  entworfen  worden. 



10 

holzartigen  Pflanzen  bestimuit  werden.  VVir  meinen  daher,  dass 

man  sich  auf  die  vier  eben  genannten  Terming  beschranken  uiid 
dabei  aut  den  v^iehtiasten  von  alien ,  der  im  Nothfall  aUein  schon 

genijgen  kann,  £^uf  die  Bliithezeit  vorziigliche  Sorgfalt  verwenden 

musse*  Wir  iiberlassen  jedem  Beobachter  die  Sorge,  alle  beson- 
dern  Umstande,  welche  ihm  dessen  werth  scheineti,  ansuinerken. 

Bei  Ansteliung  der  Beobachtungen  konnen  zwei  Methoden  an- 

gewendet  werden ,  je  nachdem  man  die  Pflanzen  im  wilden  oder 
im  KuUurzustande  beobachtet.    Die  erstere   scheint  uns  nicht  Hilfs- 

I  I 

mittel  genug  darzubieten  und  zu  grosser  Ungewissheit  unterwor- 
fen  zu  seyn,  insofern  der  Beobachter  jeden  Tag  sebr  verschiedene 

Gegenden  durchzusehen  hat  und  nieinals  slcher  ist,  eine  zweiteBe- 
obachtung  an  derselben  Pflanze  zu  machen.  Aus.  dieser  Riick- 
sicht  meinen  wir,  dass  die  Beobachtungen  an  Individuen  in  einem 

der  Luft  gut  ausgesetzten  Garten  ,  wo  sie  weder  vor  dem  Wetter 

geschiitzt,  noeh  einer  gegen  Mittag  gelegenen  Mauer  ausgesetzt 
seyn  diirfeu,  zu  machen  seyen.  Was  die  Waldbaume  anbelangt, 

so  miissen  sie  auf  freiem  Felde  und  nicht  in  den  Gehijlzen  ge- 
nommen  werden,  well  diese  immer  sehr  ungleichen  Schutz  gegen 
die  Witterung  geben. 

Die  Angabe  der  Epochen  muss  bei  der  Belaubung  gescbeUen, 
sobald  sich  die  ersten  Blatter  entwickelt,  bei  der  Bliithe,  sobald 

sich  die  ersten  Blumen  geoffnet  haben*  Die  eine  und  die  andere 

verlangt  eine  voUkommene  Entwicklung.  Die  Fruchtreife  muss 
man  bei  aufspringenden  Friichten ,  und  diese  machen  die  Mehr- 
zahl  ans,  nach  dem  -Aufspringen  der  Frpehthulle  nehmen,  bei  nicht 
aufspringenden,  wenn  sie  ofienbar  zur  Reife  gelangt  sind.  Endlich 
muss  die  Entblatterung  nach  dem  Fall  des  grosseren  Theils  der 
Blatter  angemerkt  werden ,  jedoeh  ist  wohl  zu  beriicksichtigen, 
dass  sich  dieses  nur  auf  die  holzartigen  Gewachse  anweiiden  iasst, 
ond  dass  die  immergriinen  Baume,  deren  Blattfall  ailmahlig  vor 
sich  geht,  ganz!ich  auszuschliessen   s|nd. 

Neben  diesen  Angaben  mogen  die  Beobachter  alle  die  Erschei- 
nungen  aufzeichnen,  welche  sie  als  der  Aufmer^samkeit  werth  er- 
kennen ,    wie   z.  B.    die    Moditikationen ,    welche   in    den  Grerilchen 

r 

und  den  Farben  der  Bliithen  oder  der  Blatter  eintreten,  etc. 

2-    Beobachtungen  fur   die   Tagesperiode* 
Unabhangig  von  den  taglichen  Anmerkungeii  fiir  den  Pflan- 

jEenkal6nder  ist  es  sehr  interessant  die  Stunde  zu  wisseu ,  wo  an 

jedem  Orte  gewisse  Pflanzen,  welche  rait  dem  VermSgen  begabt 
sind,  diesee  Funktionen  zu  einer  bestimtnten  Stunde  zu  voilziehen, 
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Abth.  I.  Endowylae. 

Klasse  1. 

*  Fam. 
CONIPERAE 
Tax  IN. 
Platan. 
Betulac. 

Saliciiv. 

UUERCIN. 

JUGI-AIVDIIV. 

KI.  2. 
AftlSTOI.OCH. 

ASARIX. 
Kl. 

Urticac. 
UX,MID. 
Chenopod. 

Polygon, 
KuMICIIV. 
Eleagkio. 

Daphnid, 
Kl,  4. 

Nyctagin. 
Labxj^t. 

3. 

Vehbenac, 
AcANTHlD. 
BiGNONlAC. 
Rhinanthid. 

SOLANID. 

sich  offnen  und  schliessen.  Fiir  jeden  Tag  diese  Arbeit  /u  ver- 

langen  5  wiirde  zu  viel  seyu,  daher  wir  vorsehlageii ,  diese  Beob- 

achtuiigen  auf  die  Tag-  und  Nachtgleiche  und  auf  das  Soinmer- 
soistitiiiin  fest/.usetzen, 

Bel  Aufstetlung  des  Verzeiehnisses  viber  diese  Pflanzen  brau- 
chen  wir  uns  nicht  an  die  Griinde  fiJr  das  Verzeichniss  iiber  die 

Beobaehtung  der  jfihrlichen  Erscheinungen  zu  halten  ,  denn  es  ist 

wohl  zieinlich  gleichgiiltig,  ob  die  einer  stiindlichen  Beobaehtung 

unterworfene  Pflanze  einjabrig  sey  oder  nicht ,  aus  dem  freien 
Lande  oder  aus  dem  Hause  etc.:  AUes,  was  man  veriangen  kann, 

ist,  dass  sie  gesund  und  der  freien  Luft  ausgesetzt  sey. 
Wir  wollen  besonders  den  Lowenzahn ,  Leontodon  Tarmva- 

cum  L. ,  empfehlen,  vveil  er,  das  ganze  Jahr  bliihend,  Stoff  fiir 

merkwiirdige  Beobachtungen  geben  wird. 

Verzeichniss  der  Pfianzen  fiir  d  ie  Jah  resperiode. 

Lab  I  AT.  Nepcta  cataria. 
Glecoma  hederacea. 
MeJissa  officinalis. 
Verbena   officinalis. 
Acanthus  mollis. 

Bi^nonia  Catalpa. 
Autii  rliinum   niajus. 
DitrituVis    purpurea, 

Scrophular,  nodosa, 
V  erbascumThapsus. 
Soianum  Dulcama- 

ra. 

Atropa  Belladonna. 
Physalis  Alkekengi. 
Omphalodea    verna. 

Symphytum    officin. Pulmonaria    officin, 
Ecliium  vulgare. 
Convolvulus  sepium. 
Piantao^o  major. 
Polemonium  caeru- '      leum. 

Gentiana  cruciata. 

Cynanchum  Vince- 
foxicum,  , 

Vinca  minor. 
Lilac  nulgaris. 
Fraxinus    excelsior. 

Ligustrum  vulgare. 
Hex  Af|uifolium. 
Primula  elatior. 

Cifvla?nen      kede- 
rae  folium. Stafice  Armcria. 

Rhododendron     hir- 
sutum. 

Kalmia  latifolia. 
Erica  carnea. 

Calluna  Erica. 

Gjnoeorollae. V  accinium    Myrtil  1 . 

Bryonia  dioica. 

Julosepalae. 

Abies  Larix, 
Taxns  1)accata. 
Platanus  occidental. 

AlnUa  glutinosu, 
Betula  alba. 
Sali'Os  Caprea» 
—  amygdalina, 
Populus  aljba. 
—  fastigiata, 
Corylus      Aveilana 
/Communis. 

Q.uercus  Robur. 

Fagus  sylvatica. 
Castanea  vesca. 
Juglans  regia, 

Gynosepalae. 
Arjstolochia  Clema- 

titis. 

Hocquartia  Sipho 
Asarum  europaeum, 

Torosepalae. 
Morus  nigra. 
Ulmus'  campestris. 
Anserina  bonusHen- 

ricus. 

Polygonum  Bistorta. 
Rumex  scutatus. 

Hippopbae  rbamno'i- 
des. 

Daphne  Mezer, 
Torocorollae, 

Nyctago  Jalappa, 
Ajuga  reptans. 
Salvia  officinalis, 
Lamium  album. 
Galeobdolon  luteum . 

BORRAGIN. 

convolvulin. 
i*j.antagin. 
Polemonio. 

Gentian^c. 
asclepiad. 

Apocyn. 
Jasmin. 

Iltceae 
pRlMULAC. 

PLANTAGr;^. 
Rhodorac. 

Ericac. 

KL  5. 
VACGiJsiiy. 
CUCURBITAC. 
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Campanulac 

composit. 

DiPSAC 

VAJLERIAPfAc, 

RUBXAC. 

Caprifoi-iac. 

ViBURIVlD. 

Kl,  6. 
CORNEAE 

-Umbellat, 

ARAI<fAC. 

KI.  7. 
Crassulac. 
Saxifragac. 
Mtrtin. 

Lythrartac. 
Onagrac. 
KOSAC. 

Amxgdalin 

I'EGUMXNOS 

Campanula   persici- 
folia. 

HieraciumHurantia- 
cum. 

Petasites     vulgaris . 
Nardosmia      fra- 

grans. Chrysanthemum 
Leucanthemum.  - 

Aster    grandiflor, 
HeUanthus     tube- 

rosus. 
Heleiiium  autumnal. 

Cynara  Scolymus. 
Echinops     sphaero- 

cephalus. Scabiosa  Succisa, 

Cenfranthus    iatifo- Hus, 

Rubia  tinctorum, 
Lonicera  Periclyme- 

num. 

Xylosteum   dunieto- rum. 

"Viburnum  OpuUis. 
Sambucus  nigra. 

Gynopetalae, 
Cornus  mas. 
—  sanguinea. 
Astrantia  major. 
jirchangelica    offic. 
Hedera  helix. 

Calypetalae. 
Sedum  "Telephium. Saxifraga  crassifol. 
Philadetphus    co- ronarius. 
Lythrum    virgatum. 
EpiJobium  spicatum. 
Crataegus  Oxyacan- 

Mespilus  german. 
Pyrus    Malus   (cal- 

ville  d^'hiver.) 
—  (court  pendu.) 

Cydonia  vulgaris. 
Rosa  centifolia. 

Fragaria  vesca. 
Rubus  idaeus. 

Spiraea  hypericifol. 
K.erria  japonica.  - 
Amygdaius  Persica. 
Armeniaca  vulgaris 
Prunus  Padus. 
Cercis  Siliquastrum. 
Cassia  marylaudica. 
Orobus  vernus. 
Onobrychis  sativa. 
EobiniaPsendacacia 
Trifolium    pratense 

sativum. 

J.EGUMIXOS. 

TEREEr.NTHl.-^, 
Rhamnid. 
Celastri.v. 

Grossulariac 

K1.8. 

EuPHORBrAC. 

Rut AC. 

OXALID 

Geraniac. 
LlNlD. 
Max.  VAC. 

TlLlAC. 

HyPERtCIN. 

VlTlD. 

SapinDAg. 

AcERlN. 
Mai.piGHzac 

Stellariac 

Reseda  c. 
VlOLAC. 
CiSTlN. 

Ranunculin. 

y 

MAGNOr-rAc, 

Menisperm. 

Eerbertd. 
Crucifer. 
Fumariac. 
PaPaverin. 

Abth.  n. 
Kl.  9. 

NlTiVIPHAEAC. 
PARiP. 

KJ.  10. 

Hydrocharid 

Altsmac. 
CojMMELr.vAC. 

Genista  icoparia^ 

Cytisus    Laburnum. 
Rhus  Cotinus. 
Rhamnus  Frangula. 
Kvonymus  europ. 

Staphylea  pinnata. 
Ribes  rubrum. 

Toropetalae. 
Biixus     semper  ~ 

virens, 
Ruta  graveolens. 
Dictamnua    Fra^^i  - 

nella, 
Oxalis  stricta. 
Geranium  pratense. 
JLinum  perenue. 
Malva  sylvestri«. 
Hibiscus  syriacus. 

Tilia   parviflora. 

Hypericum     perfo- 
ratum. 

Vitis  vinifera. 

Koelreuteria    pani- 
ciilata. 

Acer  campestre. 
Aesculus    Hippo- 
castanum. 

Dianthus     Caryo- 

phyllus. 

Stellaria  Holostea^ 
Reseda  lutca. 
Viola  odorata. 
Helianthemum    vul- 

-   gare. 

Anemone  nemorosa. 

Ranunculus  Fica- 

ria> Hellehorus   nigev. 
—    foetidus* 

Magnolia  Yulan, 
Menispermum  cana- dense, 
Berberis  vulgaris. 
Cheiranthus   Cheiri. 

Capnites  digitata. 
Chelidonium  majus. 

Papaver  orientale. 
•    Exojjylae. 
Torotepaiae. 

Nuphar  luteum. 
Paris  quadrifolia. 
Trillium 

florum. 

Calytepalae. 
Hydrocharis  Morsu* 

ranae. 
Alisma  Plantago, 
Tradescantia  vir- 

ginica. 

grandi  - 
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Kill. 
OncHiD. 

Kl.  12. 
Irid. 

Narcissis. 

KL  1 3. 
ASPARAGIW. 

LlJ^lAC. 

Gynotepalae. Orchis  latifolia. 

Crynoehlainidae. 
Iris  pwrnila. 
Gladiolus    commu- 

nis. 
Crocus   vernus. 

—      sativus. 

Narcissus     Pseudo- 
narcissus. 

Galanthvs  nivalis^ 
Torochlamidae. 

Conv.sllaria  majalis. 
Fritillaria  imperialis 
Liliinn  candidum. 

LlLlAC, 
colchicin. 

Veratrik. 
Jvscis. 

Hemerocallis  fulva. 
Colcliicum  atitum- 

nale. Veratrum  nig^rum. 

Juncus  glaucus. 

Kl.  14.  - 
Gram  I.'*. 

-  Achnospathae. 
Secaie   cereale. 
Trit  icuni    hyber- nunu 

Kl.  15. 
Arid. —  Spadieatae. Arum  maculatum. 

Kl.  16. - EaiTlSETlN. 

—  Dermogynae. 
Equisetum  arvenite. 
—     hyemale. 

Verzeichniss    der   Pflanzen    zu    den    stundlichenBeob- 

achtungen  f ii  p  die  Tagesperiode. 

Anao-alHs  phoenicea. 
Arenaria  purpurea 
Brug;mansia  Ceratocaula, 
Calendula  a&ieana, 

—    arvensis 
Campanula  Speculum. 
Cichorium  Endivia. 
Convolvulus  tricolor. 

Crepis  rubra. 
Datura  Stramonium. 
Dianthus  prolifer. 

Hem  ero  call  is  fulva. 
Lactuca  sativa, 
Leontodon  Taraxacum. 
Malva  helvola. 

Mesembryanthi-mum     cry  - stalHnuni. 
—  —    coccineum. 
—  —    pomeridianum . 

Nycfag-o  loisg'iflora. Jalappa. 

Oenothera  biennis. 
Ornithogalum  umbellatum. 
Picridiqm  tingitanum. 
Portulaca  oleracea  sativa. 
Sonchus  oleraceus. 

Trapa  natans. 
Ti^ridia  pavonia. 
Tradescantia  virginica. 

Trag-opog-on  luteus,    ' 
—    porrifolius. 

Nymphaea  alba. 
Um  so  viel  als  moglich  den  Stand  der  Pflanzen  inRechnimg-  zu  bringpen, 

bezeichnet  man  iha  durch  die  Buchstal&en  N,  O,  S,  W,  je  nachdem  er  mehr 
nach  Norden,  Osten,  Siiden  oder  nach  Westen  ist.  Die  Zeichen  -f*  ""d  — ■ 
geben  noch  an,  ob  die  Pflanzen  in  der  Sonne  oder  im  Schatten  wachsen ;  dan 
fehlende  Zeichen  wiirde.  den  Mitteistand  ausdriicken. 

* 

* 

Bei  der  Erorterung  hinsichtlich  des  fiir  die  Beobachtungen 

tibei*  die  Bliithezeit  dei*  Pflanzen  einzuschlagcnden  Weg^s  gab 
Hr.  Spring  zu  erkennen,  dass  er  seine  Aufmerksamkeit  nur  auf 
einige  wenige  Pflanzen  gericbtet  habe,  diese  aber  in  alien  ihren 
Entwicklungsmomenten  studiren  wolle.  Eine  solche  Reihe  von 

Untersuchungen  war  in  dem  System  von  gleichzeitigen  Beobach- 
tnngen,  iiber  welches  man  zu  Anfang  des  Jahres  1841  iiberein- 

gekommen  vi^ar,  nicht  verlangt  worden ,  schliesst  sich  aber  unmit- 
telbar  an  8ie  an  und  kann  fiir  die  Pflanzenphysiologie  von  hohem 
Interesse  werden. 

Da  Hr.  Spring  die  Absicht  ausserte,  seine  Arbeiten  iro  Laafe 
des  Jahres  1842  wieder  aufzunehmen,  so  bat  ihn  Hr.  Quetelet 

um  eine  Uebersicht  fiber  den  dabei  zu  befolgenden  Gang ,  um  sie 
denjenigen  mitzutheiien,  welche  etwa  zu  analogen  Untersuchingeu 
geneigt  waren.  Dieser  Bitte  zu  willfahren  ,  hat  ihm  Hr.  Spring 
foigende  Angaben  zukommen  lassen: 

Die  botanischen  Beobachtnngen  iniissen  in  2  Klassen  einge- theilt  werden : 

ErsteKlasse.  —  Beobachtungen  fiber  das  Cranze  der 

Land^sflora,  foiglicb  fiber  eine  grosse  Ana e hi  von  Pflanzeo. 
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Es  gibt  zwei  grosse  Perioden  in  dem  Leben  einer  jeden 

Pflanze  ,  wenigstens  in  onsern  nichttropischen  Klimaten,  welehe 

riiit  dem  jahrlichen  Umlauf  unseres  Planeten,  mit  der  Hohe  dei" 
mittleren  Temperatur  und  mit  der  Folge  der  Jabres/eiten  auf  das 

innigste  zusammenhffngen  und  besser  ais  jede  andere  Erscheinung 
das  Klima  und  das  Jahr  charakterisiren :  dieses  ist  der  Wechsel 

zwischen  dem  Winterschiaf  und  dev  thS  tigen  Vege  tat  io  n 

(fiiv  die  letztere  Periode  miisste  man  vielleic|it  einen  andevn  Aus- 
druck  wjihlen). 

Sicherlicb  wiirde  eine  Menge  interessanter  Fragen  und  Pi'o- 
bienie  gelost  werden,  wenn  man  sicb  einma!  auf  eine  ziemlicb 

grosse  Anzahi  gleieherBeobachtungen  stiitzen  konnte  ynd  besonders, 
wenn  man  im  Stande  ware,  sie  mit  den  Resultaten  der  meteoro- 

logiscben  Beobachtungen  zu  vergleichen.  Urn  nur  ein  einztges 
Problem  dleser  Art  anzufiihren :  es  wiirde  gewiss  interessant  seyn 
zu  bestimmen ,  ob  die  mittlere  liUittemperatur,  welehe  im  Herbsfc 
den  Winterschiaf  herbeifiihrt ,  dieselbe  ist  ̂   wie  die ,  welehe  ihn 

im  Friihling  endigt  etc. 
Es  ist  wahr,  dass  es  sehr  sehwer  seyn  wird,  diese  beiden 

Perioden  fiir  die  einjahrigen  Pflanzen  zu  beobachten ;  indessen, 
wenn  man  die  Zeit  notirt,  zu  weicher  die  ersten  Blatter  (iber  der 
Erde  erscheinen,  und  die  Zreit,  wo  die  Pflanze  zu  welken  anfangt, 
gewohnlieh  dureh  das  ̂ usstreuen  der  Samen  angede»tet,  so  wird 
dieses  geniigen,  um  die  Dauer  der  thMtigen  Vegetation  zu  schatzen, 
Aus  demselben  Grunde  ist  es  wichtig,  fiir  die  Cerealien  nicht  bloss 

die  Zeit  der  Erndte,  sondern  auch,  w'ann  man  im  Friihjahr  oder 
im  Herbst  die  Felder  besteilt  hat,  aiizugeben. 

Fiir  die  zweijahrigen  Gewachse  sind  die  zwei  Perioden 
schon  leieht  zu  beobachten ;  die  genauesten  Resuhate  wird  man 
aber  durch  die  dikotyledonischen  Baume  erhalten.  Man  miisste 

lolgende  Zeitpunkte   bestimmen : 
1.  Das  Aufsteigen  des  Saftes  im  Friihjahr,  eine  Er- 

scheinung,  welehe  dem  Botaniker  niemals  entgehen  wird,  denn  sie 
charakterisirt  sich  durch  mehrere  sekundare  Erscheinungen,  wie  das 
x\nschwellen  derKnospen,  die  Abseheidung  eigenthiimlicherSafte  etc* 

3.  Die  Entfarbung  der  Blatter  iin  Herbst,'  denn  da- 
mit  ist  der  Anfang  des  VVinterschlafes  gegeben,  insofern  die  Ent- 

farbung nichts  anderes  ist,  als  die  Wirkung  voin  Auftioren  der 
Assimilationsfunktionen  in  den  Pflanzenzellen, 

Man  miisste  also  fiir  eine  mogliehst  grosse  Anzahl  von  Ge- 
wSchsen  aufzeichnen : 

L  das  Aufsteigen  des  Saftes  iin  Friihjahr  undalssekundarePerioden: 
a)  die    Beiaubung; 
b)  die    Bluthe; 

2.  den  Adfang  des  VVinterschlafes ,  fur  die  einjahrigen 
Pflanzen  durch  das  Ausstreuen  der  Samen ,  und  fiir  die  dikoty- 

ledonischen Baume  durch  die  Entfarbung  der  Blatter  bezeichnet, 
und  als  sekundare  Feriode: 

c)  den   Fail   der  Blatter. 

\ 
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Den  Hauptzweck  fiir  diese  erste  Klasse  von  Beobachtnngen 
wiirde  das  Studium  der  Dauer  der  zwei  grossen  Perioden  des 
VVintersciilafes  und  der  thatigeii  Vegetation   ausinachen^ 

Wenn  es  wunschenswerth  ist,  fiir  jedes  Gewachs  die  Zeit 
der  Betaiibung,  der  Bliithe  und  der  Entblatterung  zu  beobachten, 
so  hat  diess  nur  einen  untergeordneten  Zweck,  nanalich :  einmal 
werden  diese  Momenta  fiir  die  Beobachtung  der  Hauptepochen 
als  Kontrolle  dienen  nnji  das  anderenial  als  Erganzqng  der- 
selben,    vorziigiicli    fur    die    Pflanzen,  bei  denen  die  Hauptepochen 
schwer  zu  beobachten  sind. 

Uni  es  ujtiglich  zu  machen,  diese  Beobachtungen  auf  eine  ziem- 
lich  grosse  Anzahl  von  Pflanzen  auszudehnen,  vpas  nothwendig 
ist,  uin  zu  einer  guten  Charakteristik  der  Flora  des  Landes  zu 

kommen  V  scheint  es  mir  zu  geniigen,  nur  die  Angabe  der  funf 
obengenannten  Epochen  zu  verlangen. 

Diese  Art  von  Beobachtungen  kann  aber  nur  von  solchen  an- 
gestellt  werden,  welehe  an  der  Spitze  eines  botan.  Gartens  stehen 
und  von  solchen,  die  aus  Pflicht  oder  aus  Neigung  regelmassig 
hotanische  Exkursiunen  maehen. 

Zweite  Klasse.  —  Die  Beobaclrfer  besehranken  sich  auf 

eine  k  I  e  i  n  e  Anzahl  passend  ausgewahlter  Pflanzen  ,  richten 
aber  ihre  Ayfinerksamkeit  auf  alle  Vegetationserscheinungen.  Da 
ieh  inich  nothwendig  zu  dieser  zweiten  Klasse  von  Beobachterii 
rechnen  muss,  so  will  ich  etwas  weitlauliger  auseinander  setzen, 
was  ich  glaube,  dass  da  zu  thun  ist: 

1.  scheint  es  mir  von  grosser  Wichtigkeit,  in  den  Berichtctn 

nicht  bloss  den  Zeitpunkt  der  Bliithe,  der  Belaubung  etc.,  son- 
dern  noch  ausserdem  die  Dauer  einer  jeden  dieser  Perioden  im 
Pflanzenleben  zu  bezeichnen ;  denn  dieser  letztere  Umstand  tragfc 
viellelcht  wesentlicher  als  der  erstere  dazu  bei,  das  Klima  und  das 
Jahr  zu  charakterlsiren.  Man  muss,  um  diesen  Charakter  zu  er- 

halten,  die  zu  beobachtenden  Zeitpunkte  so  viel  als  moglich  ver- 
mehren  und  vorziiglich  die  Zeit  gesondert  angeben,  zu  welcher 
z.  B.  die  erste  Bluthe  sichtbar  wurde  und  wieder,  wenn  die 
Bliitheu  allgemein  sich  auf  einer  Pflanze  entwickelt  haben. 

2.  Es  scheint  mir  auch  wichtig,  auf  jeder  Pfllanze  eine  be- 
stimmte  Bliithe,  die  man  sich  besonders  ansgewahit  hat,  zu  be- 

obachten und  den  Zeitpunkt  ihrer  Entwickiung  und  ihres  Ab- 
bliihens  anzugeben.  Es  trifft  sich  z,  B-,  dass  in  einem  Jahre  die 
Cerealien  friihzeitig  Bluthen  getrieben  haben  und  dennoch  die  Erndte 
erst  sehr  spat  beginnt.  ,  Der  Grund  davon  ist  oft  regneriscbes 
Wetter,  welches  die  Befruchtung  der  Eichen  verspatet  hat,  unge- 
achtet  die  Bliithe  friihzeitig  vollkoinmen  entwickelt  war. 

3.  Da  die  Zeit  der  Befruchtung  bei  der  Mehrzahl  der  Pflan- 
zen schwer  zu  beobachten  ist,  vorziiglich  weii  sie  mit  der  Oeff- 

nung  der  Bliithe  zusammenfallt,    so  wird  es  angeraessen  seyn,   mit 
^riisserer  Sorgfalt  die    aus   der  Befruchtung  bervorgeben- 

'en    Erscheinungen    zu    beriicksicbtigen    und    die   Zeit   anzu- merkeu,    wo   die   Fol gen    dieses   Lebensaktes    sichtbar   werden. 
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d,  h.  wo  das  Kolorit  der  Bluthe  sieh  zu  vei'lieren  anfangt,  wo  die 
Blumeukrone  vervvelkt,  die  Staubfadeii  abfalien  oder  vertrocknen 

und  wo  das  Anschwellen  der  Fruchtkaoten    sichtbar  wird. 

4.  Die  Zeit  der  Bilduiig  bei  den  Knospen  zu  bestiinmen 

wird  unmofflich  seyn;  doch  scheint  es  inir  interessanfc,  wenigstens 

fiir  einioe  der  vvichtigsten  Biiume  aii/ugeben,  ob  diese  Organe  zu 
Ende  der  gnten  Jahreszeit  wenig  oder  sehr  entwickelt  vvaren. 

Man  konnfe  zu  diesem  Zvvecke  ihre  Grosse  naeh  dem  Langen- 

uiid  Querdurchmesser  gegen  Ende  des  Alonais  Oktober  z.  B.  hiu- 
zufiigen.  Ich  muchte  auf  diese  Anzeigen  grosseii  VVerth  legen, 
weii  das  friihzeitige  Erscheinen  der  Blatter  und  selbsfe  der  Epoche 

der'  Belaubung  im  folgeiiden  Friihling  weniger  von  der  Tempera- 
tur  dieser  Jahreszeit  als  von  dein  ̂ rad  der  Eutwicklung  abbaugt, 
zu  dem  die  Knospen  vor  dem   Winterschlaf  gelangt   vvaren. 

5.  Leicht  wird  die  Beobachtung  der  A.estivation  itn  Friih- 
jahr  oder  die  Zeit,  wo  die  Kuospen  anschwellen  und  wo.der  Saft 
i:i  sie  eintritt,  zu  bewerkstelligen  seyn.  Diese  Epoche  fallt  uiit 
dem  Aufsteiiren  des  Saftes.  d.  h.  rnit  dem  Ende  des  Winterschlafes 

zusammen;  in  dieser  letztereu  Beziehung  liauptsachlich  ist  ihre 
fieachtung  wiohtlg. 

6.  Was  die  Belaubung  anbelangt,  so  beobacbte  man  nicht 
iiur  die  Entwicklung  der  ersten  Blatter,  sondern  auch  noch 
die  Steirke  der  Belaubung,  d.  h.  die  Zeit,  wo  alle  Blatter 
ihre  normate  Consistenz,  Form  und  Farbe  angenommen  haben. 
Zu  Ende  des  Soaimers  beobachte  man  den  B**isinn  der  Entfarbun^ 
und  die  Zeit,  wo  sie  aligeinein  gewovden  ist,  dann  den  Anfang 
und  das  Ende  des  Blattfalls. 

7.  Noch  zwei  periodische  Erscheinungen  sind  in  der  Instruk- 
tion  unerwabnt  geblieben,  deren  elne  tale  jedoch  von  grosser  Wich- 
tigkeit  zu  seyn  scheint,  napilich :  es  gibt  Baunie  nnd  Strancher, 
welche  eine  dopjiielte  Belaubung  haben,  die  eine  im  Friihling, 
die  andere  zur  Zeit  des  Solst  i  ti  ains.  Die  Blatter  des  zweiten 

Triebes  unterscheiden  sich  hinlanglich  von  denen  des  ersten'.  Bei 
der  Weide  z.  B.  haben  die  imSommer  entwickelten  Blatter  Neben- 

blSttchen,  wahrend  sie  im  Friihling  fehlen.  Die  Zeit'  des  zweiten 
Blatttriebes  ist  interessant,  weil  sie  den  Beginn  des  Sommers  und 
grosserer  Hitze  bezeichnet,  und  wenn  ich  mich  nicht  tausche,  so 
muss  sie  zu  mehren  periodischen  Ersclieinungen  im  Thierreich, 
namentlich  zu  dem  Auttreten  und  Auskriechen  gewisser  Insekten 
in  nierkwiirdiger  Beziehung  stehen.  Die  andere  Erscheinung,  jedoch 
weniger  wichtig  als  die  vorhergehende,  ist  dureh  die  Nebenblatt- 
chen  gegeben  und  es  scheint  mir  niitzHch  zu  seyn,  die  Zeit  za 
bemerken,  wo  der  Fall  dieser  Nebenorgane  der  Blatter Statt  findet. 
Natiirlich  konnte  man  diese  Beobachtung  nur  fiir  Pflanzen  ver- 
langen ,  bei  denen  die  Nebenblattchen  nicht  gleichzeitig  mit  den 
Blattern  abfalien ,  wie  es  z.  B.  bei  der  Linde  (Tilia  europaeaj 
dex  Fall  ist,  wo  sie  mit  einander  abgeworfen  werden. 
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U>              1-1 
Fortlaufende  Zahl. 
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* Aufsteig-en  des  Saftes,  diirch  das  An- 
schwellen   der  Knospen  bezeichnet. 

Entfaltuno-  der  trsten  Blatter, 

Blatter.                                          B 

n 

Ailg^emeine  Belaubung 
(Starke   der   Belaubuiig'). 

Z'         - 

n 

Beginn  der  Entfarbung. 

% 

Allflfemeine  Entfarbimg. 
t 

Beainn   des   Blattfalls. 

.Ende  des  Blattfalls. 
r 

Zweite  Belaubimg,    wenn  sie 
stattfindet. 

Fall  der  Nebenblattchen,   "wenn 
er  stattfindet. 

Erscheinen  der  Bliithen- 
knospen. 

m 

w 
3  i 

S3  , 

■ 

OefFoung-  der  ersten Bliithea. 

* 

^ 

Bluthe  allgemein. 

Bliithen  verwelkt  (An- 
schwellend.Frucbtkn.  etc.) 

r 

? CD 
^ 0  effiiung . 

2    Eine  Bluthe 

bes.  beobacht. 

63 
- Befruchtung 

(Abfall  der  Bluthe). 

Anschwellen    des   Frucht- 
knotens. 

Reife  der  Frufchte. 

Fr
uc
ht
e.
 - Ausstreuen  des  Saiuens . 

h 
Grosse   der  Knospen   zu  Ende 

Monats  Oktober. d«s 

des  Winterschlafes. 

—  ■  •• 

H 

der  thatigen  Vegetatio 

n. 

der  Blatter. 
\ 

der  Bluthen. 
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Besondere   Beobachtungen. 

Id 
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Vorstehende    'fabelle    babe    ieh    mlr    fur    ineiiie  Beobachdingen 
gemaeht*     Jeder  Botaniker  konnte    den    vorgesehriebenen  Beobach- 
tuocien  noch  besoudere  Bemei-kutigen ,    die  er  iiber  diese  oder  jene 

Pflanze  zu  machen  hat,  hinzufiigea  odei-   in  der  ietzten  Rubrik  die 
eine  oder  die  andere  specielle  Ei'scheinung  bezekhnen,  die  bloss  ba 
eini^en  Artea  iind  nicht  bei  der  Mehrzahl  derselben  zu  beobach- 
ten  ist+ 

Weiin  Ich  euie  so  grosse  Menge  Erseheiniingen  bei  j^der  Pflanze 
beobachtet  zu  sehen  wiinsche,  so  gesehieht  dieses  desswegen,  well 

es  schwer  ist,  Crenauigkeit  in  den  Z  e  i  tb  est  iin  ui  u  n  g  en  zu  erzie- 

len.  Oft  hangt  der  Zeitpunkt,  welchei'  y,  B*  i'uv  die  Entwicklung 
der  Blatter  oder  fiir  jede  andere  Erscheinung  angenierkt  ist,  von 

ganz  zufalligen  Unistanden  ab^  -dU  von  einer  Verhinderung  des 
Beobachters,  an  einem  bestiminten  Tage  auszugehen  etc.  etc*  Nur 
durch  moglichste  Vervielfaltigung  der  Vergleichungspunkte 
kann  man  solche  Ungenauigkeiten  berjehtigen* 

Bei  den  Bemerkungen  zu  der  Tabelle  ist  es  wichtig,  wenn  je- 
der Botaniker  seine  Aufmerksamkelt  besonders  auf  die  Pflanzen 

richtet,  welche  im  Herbst  zum  zweitenmale  bliihen  und  die 
Zeit  dleser  zweiten  Bliithe,  die  Zahl  der  Individuen  und  Arten, 

welche  er  zweimal  bat  bliihen  sehen  etc*  etc.  angibt*  Diese  Aii- 
gaben  wcH^den  dazu  dienen,  den  Theii  des  Herbstes  zu  charakteri- 

siren ,  wfelchen  das  Volk  mit  'dem  Namen  „  Alter  -  W  eiber- 
So miner"  be^eicbnet. 

R 1  e  i  n  e  r  e     M  i  1 1  h  e  i  I  u  n  g  e  n. 

1.  JJeber  die  ged^pkischen  vnd  Jiistorischen  Verhdltnisife^ 
welche  Sie  itaU^iaehm  Mad€lh&[%^  (Coniferae)  darbieten  ,  hat  Hr. 
Prof.  Schouw    der    k.   dKrilsch^  Gesellschaft   der  Wissensohaften r 

interessante  Mittheilungen  gemacht.  Italian  hat  nach  demselbea  21 
Arten  von  Nadelholzern ,  welche  hinsichtlich  ihres  geographischeii 
Verhaltens  auf  drei  Flofen,  die  Flora  6ev  Alpen ,  die  der  Apen- 
ninen  nnd  die  de$  Mitteimeeres  zuriickgefuhrt  werden  konnen. 
Auf  den  Alpen  koinmen  alle  die  Arten  vor,  welche  sich  in  ̂ ^n 

Ebenen  u.  auf  den  Bergen  des  nordlichen  und  mittlern  Europa*s 
darbieten;  einige  derselben  gehoreu  in  3en  Alpen  zur  alpinischen 
oder  subalpinischen  Hflhenregion,  namlich  PinuA  Pumilio  und 
Juniperus  nana\  andere  finden  sich  nur  in  der  obern  Waldregion, 
d 
ch 
La   P--    ,  o  ^  '        ' 
Plnus  sylvestriit^  Picea  pectinata^  Taxus  baccata^  Jutiiperus  Sabina ; 
in  die  Po-Ebene  herab  geht  nur  Junipems  communis.  Da,  die  auf 

Enropas  'nordliehsfen  Gebirgen  (den  skandinavischen  und  britti- 
sohen)  vorkommenden  Nadelholzer  sich  auch  auf  den  Alpen  finden, 
so    besteht    in    dieser  Hinsicht  eine    gewisse  Aehnlichkeit  swischen 

K 

i 

I 
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diesen  und  jenen  Bergen,  obschoii  auf  dcv  andern  StMte  ein  Theil 

der  Nadeliiolzer  der  Alpeii  dort  abgeht.  Grosser  hi  die  AehnlJch- 

keit  der  Al])eii  inif  den  Karpatheii,  Sudeiei*  und  den  iibrigen  Ue- 

birgeii  von  MiUel-Europa  Auch  mit  den  Pyrenaen  ist  grosse  Ueber- 

einstiinmung  u.  wahrscheinh'ch  gilt  diese  auch  ftir  den  Balkan. 
Einit^e  von  den  Nadelholzern  der  Alpen  begegnen  sich  auf  den 

hohern  Regionen  der  Apeni»inen,  wahrend  andere  in  der  Siid- 
granze  dev  Alpen  versehwinden :  let/Aeves  gilt  von  dev  Lercbe, 
dem  Zirbehuissbaume  ,  der  Rothtanne,  und,  wie  es  scheint^  ̂ auch 

von  der  gemeinen  Fohre;  was  die  erstgenannte  betriflft,  so  ve\*- 
sehwhidet  sogar  die  Gescblechtsform.  In  der  subalpiniscben Region 

der  Alpen  treten  Formen  auf,  die  der  Zwergfohre  und  dem  Zwerg- 
wacbholder  theils  gleich,  theils  analog  sind :  in  der  Waldregion  die 
Weisstanne,  der  Eibenbaurn,  die  korsische  Fobre  (Pinus  Laricio) 

u,  einige  Wacbholder  (Juniperus  communis^  Sabina^  Oxycedrus). 
Auf  der  niedrigsten,  der  immergriinen  Region  der  Apenninen  und 

der  Kiisten-Ebenen  feblen  die  Alpenfornien  inlt  Ausnahme  des  ge- 
meinen VVachholders,  und  an  deren  SteUe  treten  neueFornien,  nam- 

lich  PinwK  Pinaster^  P*  Pinea-,  P.  Imlepensis^  Juniperjis  maa'O' 
carpa:,  X  phoenicea^  Cupressus  semper tnr ens.  Am  Uebergang  zwi- 
sehen  der  immerorilnen  u.  der  Waldregion  steht  Pinus  brulia. 

Diese  Arten  finden  sich  grtisstentheils  wieder  auf  der  pyrenaischen 
und  grieehischen  Ualbinsei,  in  Kleinasieny  in  Nordafrika  u,  cbarak- 
terisiren  auf  solche  Weise  die  Flora  des  Mittelmeeres.  Auch  scheiiit 
Uebereinstimmunti  obzuwalten  zvviscben  denNiadelbiilzern,  die  slcb 
auf  den  hohern  JR^ionen  der^  Apennin^H  bc^nnden^  und:,c|9njenigen, 
wclche  auf  Griecbenjands  ijl  Spaniens  bph^rn  Bergen  vitvic^ouicnjei^  -^^ 
Nacb  einer  kritischen  Untersuchung  der  Schrifttn  des  Alterthuqis^ 

vornamlich  des  Pli  n  in  s'sehen  VVerkes  slaubfc  der  Verf.  in  den 
darin  angegebenen  Fohrenarten  grtissentheils  dxQ  gegenwartigen 
zu  erkennen.  Er  nimmt  daher  Pinus  an  f(ir  P.  Pinea^  Pinaster 
fiir  P.  Laricio  u.  vielieicht  zugleich  P.  Pinaster^  Tibulua^^j^v^P , 
halepensis  und  brulia^  Teda  for  P.  sykwslris,  Dev  Zii-belbsiTOi  und 
die  Zwergfohre  werden  als  n$cht  bekannt  gewesen  betrachtet. 
Er  findet  keinen  Grund,  eine  Ve^rjinderung  in  tiinsicht  d«r  geo- 
graphischen  Vertheijung  der  Arten  anzunebmen.  Iti  des  PlirtJus 
und  des  V  it  ru  v  i  u  s  Sehriften  glaubt  d.  Verf.  Beweisezu finden,  dass 
die  Rothtanne  ini  Alterthum  vvie  jetzt  iiur  wild  auf  den  Alpen 
gewachsen ,  und  dass  dagegen  die  Weisstanne  auch  damals  iiber 
die  Alpeil  wie  iiber  die  Apennineii  verbreitet  gewesen  sey.  Mebrere 
Stellen  bei  Vitruv  u.  Piinius  deuten  darauf  hin  ,  dass  der  Ler- 
chenbaunat  in  der  alten  wie  in  der  neuen  Zeit  auf  die  Alpen  be- 
Schrankt  gewesen.  Die  Cypresse  kann  als  ein  na<»h  italien  ein> 
gefuhrterBaum  betrachtet  werden:  aber  eslSsst  sich  darthun,  dass 
seine  Kultur  daseibst  in  feme  ̂ eiten  zuruckreicht.  Der  AUen 
Juniperus  entspricht  dem  ge«einen  Wacbholder,  Ihr  Owy^^drus 
ifiommt  mit  Juniperus  Oarycedrus  und  J.  macroearpa ,  ihfe  ̂ /ti&« 
Oder  Cedrus  (obwohl  riicht  imtttep)   m\t  J  phoett^M  tibfereffl?    Den 
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Eibenbaum  nannten  sie  Taams.  Daraus  ergibt  sich  auch,  dass  in 

Hinsicht  auf  die  italienisclien  Nadeiholzer  und  ihr  gcographisches 

Verhalten  seit  der  R6iD«rzeit  keine  Veranderung  stattgefunden  hat,, 

wenn  gteich  es  in  alter  Zeit  mehr  und  grossei^e  Nadelvvalder  gege- 
beii  haben  mag.  Obsehon  aher  Italien  an  Nadelholzarten  reicher 

ist  als  Nord  -  und  BEitteleuropa ,  was  sich  insonderheit  als  Folge 

der  verschieden^n  klimatischen  Verhaltnisse,  welche  die  Hohen- 

regionen  darbieten,  begreifen  lasst,  so  ist  doch  die  Zahl  der  Indi- 
viduen  yiel  kleiner;  und  so  spielt  diese  Pflanzenfamilie  eine  bei 
weitem  minder  bedeutende  Rolle  in  der  italienisehen  Natur,  und 

trSgt  viel  weniger  bei,  ihren  Pflanzencharakter  zu  bestiramen,  als 

diess  im  Norden  'der  Alpen  der  Fall  ist.  Desshalb  ist  auch  ihre 
Verwendnng  iin  menschlichen  Leben  zu  Hansern ,  Schiffen,  Ein- 
friedungen,  Briicken,  Bergwerken  u.  s.  w.  in  Italien  bei  weitem 

geringer.     (Miinchn.   gel.  Anzeig,  Nr,  236.  S.  859  etc.) 

2*  Forderung  des  Wachsthums  der  Mistbeet-  u.  Treibhauspflan%en. 
—  Bekanntlich  fand  Th.  v.  Saussure,  dass  Vermehrung  der 

in  der  atmospharischen  Luft  vorhandenen  Kohlensaure  demWacbs- 
thum  der  Pflanzen  sehr  forderlich  sey;  auch  ist  es  sehrwahrsehein- 
lich,  dass  die  riesengrossen,  banmartigen  Farm,  Eqniseten,  GrSser 
etc.  der  Vorwelt  dem  grSsseren  O^cilte  der  damaiigen  Luft  an 

kohlens&fireni  6aB  ti^ptsgchlich  ihre  gVossartlge  Entwieklung  ver- 
dankten.  Es  fragt  lich  daher:  ob  uiati  die  Pflege  unserer  Mist- 
beetpflanzen,  yielleicbt  anch  jener^der  TreibhSuser,  nicht  anffallend 
cntgegenkommen  wiirde,  wenn  man  von  Zeit  zu  Zeit  in  die  um- 
gebende  Lnft  etwas  kqhlensaures  Gas  leitete?  InMistbeeten  diirfte 
es  am  leichtesten  gegen  Abfluss  in  die  freie  Luft  gesiehert  werdeii 

k5nnen.  (Kastner  itt^JSerberger's  und  Winckler's  Jahrb»  fur 
prakt.  Fbarmacie.  Bnd.  t.  H.  1  S.  4320 J  X 

lauf   bei     der    k.    botanischen     Creselischaft 
Wm   ao.  bis  31.    December   1842. 

1.  Getrocknete  Pflanzen  vorzuglich  von  Verona  und  dem  Monte  Baldo,  von 
Hm.  Hauptmann  Kellner  v.  Kollenstein  in  Verona. 

2.  Moqiiin-Tando  n,  Pflanzen-Teratolo^e.  Aus  dem  Franzos.  mit  Z«- 
satzen  von  Br.  J.  C  Schauer.  Berlm,'  1842-  Gesch.  des  Hm.  Dr. 
i^chauer  in  Breslau. 

3.  Botanische   Skizze  zur  n^hern   Kenntnins  der  Umgegend    von  Heinsberg,     ! 
nebst  getrockneten  Pflanzen  aus  der  dortigen  Gegend,  von  Hrn.  Militarapo- 
the'ker  Thieme  in  Mainz. 

4.  Dr.  J,  E^  Herberger  o.  Dr.  F.  L.  Win  cfcler,  Jahrbuch  fur  praktische 
Pharmacie  u.  verwandte  Facher.    Bd.  V.   Heft  VIII.  Landau,  1842.       ̂  

5.  Isis  von  pken.    1842.   Heft  X.  /' 
6.  Versuch  einer  Klassiflkation^  der  Algen  und  kalkfiihrenden  Polypen  des Lamouroux  von  Decaisne,  Nach  dem  franzos.  Original  jm  Auszuge  bear- beitet  von   Dr.  A.  S.  %  ^  • 
•7.    G.  G.  VTalpers,  Repertoriura  Botanices  systematicae.   Tom.  I.  Fase.  IV- 
S.  i^^achrichten    iiber    die   Reise   des    daniscben  Botanikers   liieJimanB  io 

Mejico,  mitgetheilt  von  Prof.  H^rnschuch  in  Greifswald. 
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Reg'eiisliurg*.      14.  Januar.  18413 

Inltfilts    Wiegmann   «nd  Pols  tor  ff,   iiber   die  anorganischen  Be- standtheile   dtJr  Pjflanzen  etc. 

Kl.  Mittheii..     Grafe,  iiber  den  WachsthumdesBUithenstiels  vonLittaea 
geminiflora.  —  Einlauf  bei  der  k.  botan.  Gesellscli.  vom  1  —  7.  Jan.  1843. 

Ueber  die  anorganischen  Besfandtheiie  der  Pfl^nzen, 

Oder  Beantwortung  der  Frage:  Sind.  die  anorgani- 
schen  Elemente,  welche  sich  in  der  Asche  der  Pflan- 

zen  finden,  so  wesentliche  Bestandtheile  des  vegeta- 
bilischen ,  Organismus  5  dass  dieser  sie  zu  seyier 
volligen  Ausbildung  bedarf,  uad  werden  sie  den 

Gewachsen  von  Aussen  dargeboten?'  Eine  in  Got- 
tingen  Im  Jahre  1842  gekronfe  Preisschrift  yon  D,r. 
A.  F.  WiEGMANN  und  C.  PoiiSTORf^.  Braunschweig ; 
Druck  und  Verlag  von  Friedrich  Vieweg  und  Sohn. 
55  S.  in  8/ 

19er  Verfasser  der  vorliegen&n  Scfarift,  Professor  W leg- 
man n  in  Braunschweig,  hielt  sich  schon  selt  etner  langen  Eeihe  von 

Jahrei^  davon  iiberzeugt,  dass  A\q  Pfianzen  diejenigea  iinorganischen 
SuhstaDzen,  welche  in  ihrer  Asche  gefunden  werden,  von  Aussen 
aufnehBttcn,  and  dass  sie  dieselben  zu  ihrer  volligen,  naturgemassen 
Ausbildung  bediirfen.  Die  in  den  Gottinger  gelehrten  Anzeigen  von 
'1838  und  in  der  Kegensburger  botan.  Zeitimg  von  einem  ungenann- 
ten  Freunde  der  Wissenschaft  iiber  den  beriihrten  Gegenstand  aus- 
geschriebene  Preisfrage  bestimmte  ihn,  die  Griindlichkeit  ^^x  erwahn- 
ten  Meinung  durch   neue  Versuche   zu  erweisen. 

Der  Verfasf^r   ging  zunachst   von  folgenden  Satzen  aus: 

„Alle  Gewachse,  die  Wasserptfanzen  nicht  ausgeHommen ,    sind 
entweder  unmittelbar,    oder    doch  roittelbar/ an    den  Bodcii   j|«beftet 

Flora  1843.    2.  ,  B 
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uad  nehmen  zum  Theft   die    zu   Ihrer  Erhdtung  notlngen  Nahrungs- 

Hilttel   aus  deraselben  auf.'' 

y^AlIer  Boden  unsers  Erdkorpers  ist  erweislich  ein  Produkt  der 

Verwitterung  oder  fheiiweisen  Vernichtung  der  Gebirgsarten  oder 

festen  Steinmassen,  und  aller  Humusgehalt  desselben,  welcher  die 

Dammerde'konstituirt,  ist  das  Ergebniss  der  Verwesung  thierischer 
und  vegetabilischer  Korper,  welche  dem  Boden  die  StofFe,  die  sie 

aus  ifam  entoommen  habea,  wiedergeben. 

„Die  Asche  der  Gewachse  enthalt  alle  die  unorganischen  Stoffe, 

welche  wir  in  dem  Boden,  auf  welchem  sie  gewachsen  sind,  finden, 

und  es  ist  wohl  nicht  denkbar,  dass  die  Elemeiitarstoffe  der  in  der 

Asche  der  Gewachse  sich  befindenden  unorganischen  Substanzeo 

durch  die  Vegetationskraft  ̂ er  Pflanzen  erzeugt  wiirden,  da  Organis- 
men  wohl  chemische  Verbindungen  der  Elementarstoflfe  umwandeln, 

diese  aber   nicht   erzeugen  konnen." 
Diese  Betrachtungen  fiihrten  den  Verfasser  zu  dem  Sehlusse, 

dass  die  unorganischen  Stoffe  im,  aufgelosten  Zustande  von  den  Ge- 

wachsen aufgenammen,  und  entweder  aaveraodert  in  Aen  festen  Thei- 
ien  derselben  abgelagert,  oder  durch  die  Vegejationskraft  und  die 

vegetabiiischen  Sauren  in  neue  VerWadungen  g^bracht,  und  dabei  zu- 
gleich  vorherige  erganische  Stoffe  mit  umgeandert  werden.  —  Eine 

fast  50jahrige  Pflanzenkultur  schien  dem  Verf.  die  Sicherheit  dieses 
Scblosses   nocb    volHg  zu  bestatigen. 

Durch  die  genauei'n  und  seharfsinnigen  Arbeiten  verschtedener  6e- 

lehrten,  z.  B.  Th,  S  a  u  s  s  u  r  e's,  Job  n's,  L  e  s  s  a  i  g  n  e'^,  M  e  y  e  n's  etc. 
vorziiglicb  aber  K.  Sprenge4's    und    Lampadius    gewann  er  die r 

Ueberzeugnng ,  dass  die  Pflanzen  die  unorganischen  Bestandtheile, 
welche  in  ihrer  Asche  geftinden  werden,  aus  dem  Boden,  zum  Tbeil 

auch  aus  der  Atmosphare  und  deifl  Begen-  und  Schneewas^er,  also 
von  Aussen  aufnehmen,  und  dasS  jede  Pflanze  eine  bestimmte,  wenn 

schon  nicht  gleiche  Menge  und  Mischpng  gewisser  unorganischer  Be- 
standtheiie   zu*  ihrer   voliigen  Ausbildung  bediirfe. 

Bei  einer  wiederholten  und  aufmerksamen  Durchsicbt  der  iiber 

diesen  Gegenstand  erschienenen  Sehriften  glaubte  der  Verf.  zu  be- 
merken,  dass  die  altern  Schriftsteller  zum  Theil  nicht  mit  der  g* 

horigen  Genauigkeit  und  Beriicksichtigung  der  einflussrelchen  Uffl- 
stande  gearbeitet,  grosstejithejls  aber  nicht  beacht«y|^.haben,  dass  sicli 

in  der  Asche  der  Samen  der  Pflanzen  dieselben  unorganischeo 
Elemente  befinden,  die  in  der  Asche   der  Pflanzen   gefonden  werden, 
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tind  dass  diese  in  den  Kotyledonen  aufgespeicherte  Beservenafarung 

es  ist,  welche  das  Wachsthum  der  Pflanzen  in  einer  ihrer  Natur 

nicht-angemessenen  Unterlage,  z.  B.  reinemSauA,  Baumwolle,  Baryt  etc. 

bis  zii  einem  gewissen  Zeitpunkt  befordert,  —  Bci  den  Arbeiten 
neuerer  Naturforscher  vermisste  er  geeignete  vergleichende  Versuche 

in  einem  kiinstlieh  aus  verschledenen  Erden\  Salzen  u.  s.  g.  Immas- 
aauren  Verbindungen  bereiteten  Boden,  durch  welche  es  sich  bald 

ausgewiesen  haben  wiirde,  dass  die  Pflanzen  allerdings  unorganische 
Substanaen,  insoferne  ^ie  im  Wasser  losiich  sind,  aus  dem  Boden 

aufnehmen  iind  dieselben  wirfclich  ssu  ihrer  voUigen  Ausbildung  be- 
durfen.  Er  entschioss  sich  daher,  selbst  vergleichende  Versuche  mit 

megiichster  Crenauigkeit  anzustellen,  und  wahlte  zu  diesem  Zwecke 

«konomlsche  Gewachse,  deren  Gehalt  an  unorganischen  Bestandthei- 
len  ihm   aus   S  p  r  e  n  g  e  f s   Analysen    bekannt   war, r 

Es  wurde  zu  den  Versuchen  mogliohst  chemisch -reiner  QnanE- 

sand  gewahlt,  welcher  zuerst  ausgegliiht,  dann  mit  Salpeter  -  S«lz- 
saure  digerirt  and  hierauf  mit  desf,  Wasser  gehorig  ausgewaschen 
wurde. 

Mit  der  Halfte  des  so  ger^nigten  Quarzsandes  wurden  #  Bla- 
inentopfe  angefoiit,  und  mit  doppeii  destiilirtein,  ammoniakfreiegu 
Wasser  gehorig  befeuchtet.  Mit  der  andern  HSffte  des  Saados  war- 

den naefi  Verh&UBisj»  desGewieht^s  dei^eiben  diej^igea  #rgatti0i4ea 
und  unorgantficben  Sobstanzen  gemengt,  welcbe  K.  Sprengei  aht 
Bestandtheile  eines  fruchtbaren  Ackerbodens ,  in  1000  Gewicfatsthei- 
len  desseiben  ,  gefundcn  hatte,  namlich: 
1)  Schwefelsaures    Kali. 
2)  Kochsalz. 

3)  Gyps- 
4>  Kreide. 

10)  Humussaures  Kali, 

11)  Humussaures    Natron* 

12)  Humussaures  AmmoniaL 

13)  Humussilurer  KaSk. 

5)  Kohlensaure    Magnesia*  (    14)  Humussasre    Talkerde.. 
6)  Manganoxyd. 
7)  Eisenoxyd. 
8)  Alaunerde. 

9)  Phosphorsaurer  Kalk. 

1 5)  Humussaures   Eisenoxyd. 
16)  Humussaure    Alaunerdev 

17)  UnlosMcher   Humus   (H^mua- koble.) 

Mit  diesem  Gemenge  wurden  wieder  6  gleich  grosse  Topfe  a^ 

geRkllt,  und  am  21.  April  je  5  derselben  mit  3  Grammen  Wickeo, 

ebensoviel  Buchwelzen,  Hafer,  Gerste  und'Klee,  und  am  14I.^IIiii 
die  beiden  iibrigen  Topfe    verschledenen  Inhaltes   mit   etwas   TaWfc- 
samcn  besaet. t  *  ■- 

A  2 
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Seifc  Mitte   des  Junius  zeigte  sich  aber  das  Wachs- 

Am  5.  Mai  waren  in  sammtlichen  Topfen ,   sowohl  in  den  mit 

Sand,    als   in    den   mit   der   kiinsflichen  Ackererde    gefuUten  Topfen 

Wicken,  Klee,    Gerste   nnd   Hafer   und   am  8.  Mai  aue^  der  Buch- 
weizCTi  aufgelaufen. 

In  den  ersten  8  bis  lO.Tagen  ihres  Wachsthnmes  verbielfen 

isich  alle  aufgelaufenen  Pflanzen  vollkommen  gleich,  dann  aber  zeigfe 

es  sich,  dass  die  in  kiiristlicber  Ackererde  schneller  und  kraftiger 

wuebsen  und  8  TSge  spater,  dass.  die  Blatter  derselben  dunkelgruner 

als  die  der  in  dem  Sande  wachsenden  gefarbt,  auch  deren  berao- 

wachsende  Stengel  und  Halme  starker  und  steifer  waren. 

Am  20*  Mai  lief  der  in  kiinstliche  Ackererde  gesaete  Tabak 

und  am  2.  Juni  erst  der  im  Sande  auf,  und  beide  zeigten  bis  zor 

Entwicklung  des  vierten  Blattes  verhaltnissmassig  gleich  freudiges 
Wachs  thum. 

thnm  der  Pflanzen  in  den  verschiedenen  Bodenarten  so  verschieden, 

dass  der  Verf.  es  fur  nothweriig  fand,  von  dieser  Zeit  an  das  Ver- 
haltnlss  des  WachsAomes  und  derEntwicklun^jeder  einzelnen  Pilan- 
lenspecifls    in  jeder  Bodenart  besonders  zu  beschreiben. 

Wlr  umgehen  hi^r  diese  nahere  Bescbreibung,  Ate  uns  zu  weit 

fuhren  wurdc^,  und  bemerken' nur ,  dass  alle  in  den  Sand  gesaeten 
Pilanzen,  mit  Ausnafame  von  Nicotiana  Tabac.  und  Trifolium  pratense, 
deren  Pflanzehen  nnr  5  und  ̂ %  Zoll  hoch  wurden  und  nicht  bluh- 

ten,  eine  Hahe  von  lO''  bis  1 V^  Fuss  erreicbten,  zum  Bliihen  kamen 
und  die  eine  dav«n,  Vicia  saliva,  aoeh  Schoten  ansetzte,  welehe 
aber  keine  Sa&en  enthielten;  dass  die  PHanzchen  der  Nicotiana  sehr 

langsam,  bis  zum  Eintritte  des  Frostes  im,  October^  wncbseri,  aber 

nicht  mebr  als  4  Blatter  erhielten  und  nur  5  Zoll  hoch  "wurden,  ohue 
einen  Stengel  zn  bilden,  und  dass  alle  in  kiinstliche  Ackererde  ge- 

saeten Pflanzen  vollkommen  Bliitben  und  Fruchte    ansetzten. 

•  Sammtliche  Pflanzen,  die  im  Sande  sowohl  als  die  im  kunst- 
lichen  Boden,  wurden,  als  sie  anflngen  zu  welken,  niit  den  Wurzeln 
aus  dem  Sande  gezogen,  sorgPaltig  die  Wurzeln  mit  -dest.  Wasscr 
abgewaschen,  getrocknet  und  eingeaschert. 

Da  bei  vollkommen  ausgebildeten  Pflanzen  das  Verhaltniss  der 
unorganlschen  Bestandtheile  in  den  verschiedenen  Theilen  der  Pflanze 
ein  sehr  ver^chiedenes  ist,  so  dass  z.  B.  die  Halme  eines  reifeo 

Getreides  mehr  Kieselerde,  als  die  Samen,  diese  mehr  phosphorsaure 
Talkerde-Ammoniak  etc.  als  die  Halme  entbalten,  so  hat  der  Verf., 

fim  nicht  zu  falschen  Resultaten   zu  gelangen,   sammtliche  Versuchs- 
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pflaii2eii  mlt  deii  Wur/.ein,  und  wo  Bliithen,  Friichte  und  Samen 
wareii,  mit  diesen  verbraniit;  und  da  durch  die  Samen  jedesmal  eine 

Quantifal  unorganischer  StoiFe  in  den  Boden  gebracht  wurde ,  so 

schien  es  ihm  nothwendig,  die  Grewichtsraenge  derselben  in  den  ver- 
schiedenen  Samen,  welche  er  der  Vegetation  ubiergeben  hatte,  ken- 
nen  zu  lernen,  indein  es  nur  auf  diefse  Weise  moglich  war,  eine  ge- 
naue  KontroUe  iiber  die  unorganischen  Stoffe  zu  fuhren. 

Was  die  Aschenanalysen  seZbst  anbelangt,  welche  sammtlich  von 
dem  Hrn.  Administrator  Polstorff  ausgefuhrt  wurden,  so  hat  der 
Unternehmer  derselben  iiberall  die  Bestandtheile  der  Aschen  durch 

nacheinander  folgende  EinwirkHng  von  destilllrten]  Wasser  und  Salz- 
saure  in  3  Gruppen  gebracht,   namlich: 

a)  In  Wasser  losliche  Substanzen. 
b)  In  Salzsaure  Io«iiehe  Substanzen. 

c)  In    den    Ruchstand,  . 
^ 

In  der  Gruppe  a)  erhielt  er  die  Alkalien  und  die  damit  verban- 
denen    Sauren. 

In  b)  die  Saize  der  alkalischen  Erden,  der  Erden  und  der  Me- 
talloxyde. 

c)  Dernach  der  Einwirkung  des  Wassers  und  der  Salzsanre  auf 
die  Asche  gebliebene  Riickstand  war  Kieseierde,  deren  6ewlckf  nach 
dem  Giuhen  bestiuimt  wardc. 

Die  anorganfschen  Bestandtheile  der  durch  Verbrennen  der  Pflan- 
zen  erhaltenen  Asche    waren   bis  auf  wenige  Abanderungen : 
Kali, 

Natron , 
Kalk, 

Magnesia , 

Eisenoxyd , 

Manganoxyd , 
Thonerde , 

Kohlensaure , 

Schwefelsaure, Chlor , 

Phosphorsaure , 
Kieselerde. 

Hievon  machie  jedoch  Nicotiana  Tabacum  eine  Ausnabme.     Die 
Asche  der    im  Sande  gezogenen  Pflanzen  derselben  enthielt  nur;   ' 

Kali,  Kalk,  Magnesia,  Kohlensaure  und  Kieselerde, 

Hin^ichtlieh  des  Gewichtsverhaltnisses  der  anorganlschen  Bestand- 
theile ■■ tlicher  Pflanzen  stellt  slch  folgendes  heraus : 

I.  Vicia  sativa. 

Die    im  Sande   gezogenen  Pflanzen  enthielten   an  unorga- 
nischen  Bestandtheilen       .         .         .         .         .         . 

davdn  gehen,  durch  die  Einsaat  hineingebraeht,  ab     . 0,OT7, 

«,f 49. 
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X 

Die  iift  kuastlichea  Boden  gexogenen  entfrieltefl 

davoji  4'dr  die   Einsaat  ab         *         .         . 
bleiben 

II.  Hordeum   vulgar e 

Difr  iHi  Sande  gezogenea  Pflanzea  enthielten 

davon   fiir   die  Eineaat   ab    ~      . 
bleiben 

Die  im  kuBstlichea  Boden    gezogenes  enthielten 
davoQ  far  die  Einsaat    ab         . 

bleibea 
III.  Arena  sativa. 

Die  im  Sande  gezogenen  Pflanzen  enthielten  .  1 
davon   fur  die  Einsaat   ab        .         .         . 
bleib^n 

Die  im  kunstlichen  Boden   gezogenen  enthielten 
davon  ab   fiir  die   Einsaat         ... 

bleiben 

IV.  Polygojiam  -Fagopyrum- 
Die  Im  Sande  gezogenen  Pflansen  enthielten 

davon  ab  fiir  die  Einsaat  . 

bleiben 

'Die  im  kunstlichen  Bidden   gezogenen  enthielten 
davpn   ab   fiir  die   Einsaat 
l)ielben 

V.  Nicotiana   Tabacum. 

Die  im  Sande  gezogenen  Pflanzen  enthielten     .         . 
die  durch.die  Samen   in   den  Boden  gelwachten  unor- 

ganiseheii  Stoffe  =:^  0. 
Die  im  kiinstlichen  Boden  gezogenen   enthielten 

Yl.  Trifolium   pratense. 

Die  im  Sande  gezogenen  Pflanzen  enthielten     .    '     , 
davon   fiir  die  Einsaat   ab         . 

bleiben 

Die  im  kiinstHchen  Boden   gezogenen  enthielten 
davon  ab   fur   die  Einsaat 
bleiben 

1 ,834, 

0,077, 

1,757. 
0,673, 

0^073, 

0,600. a,8so, 
0,073, 

0,807. 

0,594, 
0,086, 

0,50a 0,746, 
0,086, 

0,660. 
0,25&, 
0,045, 

0,210. 
0,507, 
0,045, 

0,462. 
0,506, 

3,923. 
0,963, 
0^, 

0^ 

1,684, 
0^, 

1,545. 
Der  Verf.  erwahnt  nun  der  grossen  Schwierigkeit,  sich  eine 

grossere  Menge  einer  Substanz  zu  verschaffen,  von  der  mwa.  sageo 
kSante,  sie  sey  chemisch  rein ,   nnd  verhalte    sich  Indiffer^t  ftof  das 
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Pilanseitlebeu.  Er  giaubt,  dass  er  sich  init  dein  zu  den  Versuchen 

angewaudteu  Saude  ia  derselben  unaugenehmeii  Lage  befuuden  babe, 
denn  da  alier  in  der  Natur  vorkommende  Sand  das  Resultat  der  Zer-^ 

setaung  quarziger  Gesteine  ist,  so  wird  solcber  stets  mehr  oder  we- 

niger  luixersetzte  Kieselverbiudungen  mit  sich  fuhren  und  durch  die 

Behandlung  mit  Salpeter  -  Salzsaure  werden  daraus  nur  die  in 

Freiheit  gesetzten  Oxyde,  die  beigemengten  kohlensauren  Verbindun- r  ^^^^^^^^ 

gen  u.  s.  w.  entfernt,  wahrend  alle  solche  Silikate,  die  der  Einwir-^ 

kung  von  Salpeter-Salzsaure  widerstehen,  oder  nur  iinvollkonimen  zer- 
setzt  werden ,  damit  verniengt  bleiben. 

Unter  seiiiem  s.  e.  reinen  Sande  ist  also  keine  reine  Kieselerde 

zu  verstehen,  sondern  Qu^rxsund,  noch  gemengt  mit  solehen  Silikaten, 

welche  durch  Salpeter-Salzsaure  nicht  zersetzt  werden,  deren  Quan- 
titat,  freiiich  nicht  sehr  hedeutend,  aber  docfa  hinlanglich  gewesen  ist, 

den  Ueberschuss  von  unorganiscben  Substanzen ,  der  sich  bei  den 

Versuchen  ergeben  hat,  und  eine  verhaltnissmassig  starke  Vegetation + 

au  veranlassen.  Diess  scheint  ihm  besonders  deutlich  aus  der  Analyse 

der  Nicotiana  hervorzugehen,  deren  Asche  nur  diejenigen  Substanzea 

enthielt,    welche   in    dem  Sande  vorhanden  waren,     Durch  die  ganz- 
   ^ liche  Abwesenheit  der  Schwefel-  und  Phosphorsaure  und  des  Chlors 

in  der  Asche  der  Nicotiana,  sowie  dureh  die  Aawesenlieii  dleser 

Sto£fe  in  der  Asche  der-  iibrigen  Pflanzen,  welche  hiereinsig  o&d 
aliein  durch  die  Aussaat  hitieidgekooinien  sind,  scheint  es  hinlanglich 

erwiesen  zu  seyn,  dass  die  Pflanzen  nur  solche  unorganische  Stoffe 
enthalten,  die  ihnen  von  Aussen  dargeboten  werden,  und  ferner,  dass, 

wenn  solche  unorganische  Substanzen,  die  zu  ihrer  Ej^nstitution  ge- 
horen,  nicht  in  hinreichender  Menge  vorhanden  sind,  die  Vegetation 
gestort  wird,  und  die  Pflanzen  von  diesem  Punkte  an  den  Gresetzen 

der  anorganischen  Natur   anheinifallen.- 
Dass  die  im  Sande  gezogenen  Pflanzen  keine  oder  nur  mangel- 

hafte  Friichte  angesetzt  haben,  ist  uach  des  Verf.  Meinung  wohl  aus 

dem  Mangel  an  "stickstoflfhaltiger  Materie;    Schwefel-   und  Phosphor- f    

saure  nebst  Chlor,  zn  erklaren,  weil  diese  bei  dem  Fruchtbildungs- 
Prozess   eine    bedeutende  Rolle   zu  spielen  seheinen. 

Durch  die  erwahnten  Wahrnehmungen  veranlasst,  beschloss  der 

Verf.  den  za  den  Versuchen  angewandten  Sand  genau  zu  analyslTeiiJ 

und  da  dur^h  die  Analyse  hervorging,  dass  derselbe  noch  Silikate 

enthielt,  die  sich  in  Salpeter-Salzsaure  nicht  auflSstcn,  so  Wieln*" 

Um  riUhselhaft,  dorcb  welcfaeginiitei  diese  aufgelSst  nuA  in  di#Ver- 
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sacttapflftQzen  gelangt  Waren.  Naiifi  einigeni  Nachdeiiken  verfiel  er 

arf  die  Kehlensaure ,  welcbe ,  mit  Wasser  verbunden,  iiberall  ihre 

zer»ioreiid'o  Wirkung  auf  die  Gebirgsarten  bethatigfet,  wie  diess  durch 
die.  feohlensaurehaltigeii  Mineral -Wasser  so  deutlitb  bewiesen  wird. 

Aucb  scbien  es  ihm  glaublich,  dass  die  von  den  Pflanzen  ausgehaiichte 

Kohlensaure  zu  der  Auflosung  der  erwahnten  Silikate  beitragen 

koime.     In  Folge  dessen  stellte  er  folgende  Versucbe  an,  urn  sicb  xu 

iiberzengen 
1)  ob  die  Wurzeln  lebender  Pflanzen  Kohlensaure  a«8sebeiden  und 

3)  ob   die  Kohlensaure  die  Zersetzung    der  Silikate    bedinge. 

Die  Ausscheidung    der  Kohlensaure    durch  die  Wufzela  fand  er 

durch  folgenden,    bochst    einfachen  Versuch: 

Er  setzte  einige  lebende  Pflanzen  mi  ihren  unverletzteu 

wohl  gewaschenen  Wurzeln  in  eine  wiisserige  Lackmusauflosung,  und 

Hess  solche  darin  vegetiren.  Schqn  nach  kurzer  Zeit  veranderte  sicli 

die  blaue  Farbe  des  Lackmus  -  Wassers  in  die   rothe,  und  durch  Ko- r 

chen  dieser  gerotheten  Flussigkeit  wurde,  unter  Entweichung  vob 

kohlenBRuren  Bia»cb«By  die  ursprungllche  blaue  Farbe  weder  ber- 

vorgebraeht.  * 
Urn  ein  moglichst  deutliches  Resultat  von  der  langere  Zeit  dauero- 

den  Einwirkung  kohlensaurehaltigen  Wassers  auf  die,  In  dem  suvor 

mit  Salpeter-Salzsaure  behandelten  Sande  beHucllichen  Silikate  ztt  er- 
balten,  wufde  eine  Quantitat  dieses  Sandes  mit  destillirtem  Wass«r 

ttbergossen;  in  diesen  wurde  nun  fortdauernd,  Tag  und  Nacht,  em 

Strom  kohlensaiiren  Gases  geleitet  und  30  Tage  lang  damit  fortge- 
fahren.  Nach  .Verlatif  dieser  Zeit  wurde  das  kohlensaurebaltigc 
Wasser  von  dem  Sande  abfiltrirt,  verdunstet  und  darin  durch  Rea- 

gentisu  Kieselerde,  Kali,  Eisenoxyd,  Kalk  und  Magnesia  nacbgewie- 
sen.  —  Es  ergibt  sich  aus  diesem  Versuehe,  dass  durch  eine  lange 
Zeit  anhalfende  Einwirkung  von  kohlensaurehaltigem  Wa^er  auch 
solche  Silikate  zersetzt  werden,  die  selbst  der  Einwirkung  von  Sal- 
peter  Salzsaure  widerstehen.  Es  wurden  bier  alle  die  SnbstanzcB, 

welche  die  Analyse  des  Sandes  gab,  bis  anf  die  Thonetdey  in  dem 
kohlensaurehaltigen  Wasser  wiedergefunden,  wesshalb  der  Verf.  mit 
Bestimmfheit  behaupten  zu  koniiea  glaubt,  dass  die  Kohlensaure  und 
das  Wasser  die  Agentien  sind,  welche  die  Silikate  zersetzen  und 
den  Pflanzen  in  einer  Verbindung  zufiihren ,  wie  sie  solche  zu  ibrer 
vollkommenen   Entwicklung   bediirfen. 

JJm  endlich  auszumitteln ,  ob  die  Substanz  der  Gefasae^  In  wel- 
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cheu  (lie  Pflaiia^n  gezogeii  wurJen,  Eiufluss  xiuf  den  Grehalt  derselben 

un  uuorgatiischen  StolFen  habeii  koniie,  wurde  ein  Glasgefass  und 

ein  Topf  derselben  Masse,  -von  welcher  die  zu  den  vorigen  Ver- 
suchen  angewandten  waren ,  aiit  dem  erwahuten  gpgliihten  und  mit 

Sauren  behandelten  Sande  gefullt  und  «iit  Kresse  besaet.  *  Die  daraus 
gewonnenen  Pflanzen  warden,  als  sie  zu  welken  anfingen,  ausge- 
zogen  und  eingeaschert.  Gleiche  Theile  der  in  Arbeit  genommenen 

Pflanzen  lieferten  aber,  bis  aiif  eiue  unbedeutende  Schwankung,  die- 
selbe    Quantitat  Asche. 

Der   Verf,    erwahnt   zum   Schlusse   noi^h  eines  Versuches,    zum 

hinlanglichen  Beweise  seiner  aiisgesprochenen  Ansicht,  dass  namlich : 

1)  die  Vegetation  eine  Zeitlang  auf  Kosten  der  unorganischen  Be- 
standtheile,  welche  im  Samen  vorhanden  sind,  fortdauern  kann, 

aber  aujFhort,  sobald  ihre  Quantitat  eine  bedeutungslose  Bolle 
zu    splelen  anfiiugt; 

2)  dass  die  unorganischen  Bestandtheile  der  Pflanzen  aujf  keiae 
Weise  als  Produkt  des  Pflanzenlebens  anzusehen  sind,  etwa 

gebildet  aus  uns  unbekannten  ElementarstoHen ,  oder  a!s  Ver- 
biudungen  eigentHiimlicher  Art  der  4  bekannten  Elemente,  welche 
die    organischen    Korper  konstituiren ; 

3}  dass  die  Menge  der  vorhandenen  uDorganisehes  Bestandtheile 
der  Pflanzen  auch  mchi  dureh  den  Lebensprozess  ye^mehei 
werde,  sondern  wean  eifl  Hinzukoffimen  dieser  von  Aussen  ver- 

mieden  wird,  sie  dann  genau  nur  die  Menge  davon  euthalten, 
welche  in  dem  Samef|  vorhanden  war. 

Der   Versuch    wurde folgendennassen    angestelit : Ein   Platin- 
tiegel  wurde  mit  dem  feinste^n  Platindrahte  angefuUt,  mit  destillirtem 
Wasser'befeuchtet  und  unter  die  obere  Schichte  des  Drahtes  30  Sa- 
menkorner  von  Lepidium  sativum  gelegt.  So  vorgerlchtet  wurde  er 
unter  einer  Giasglocke    in   eili   kiinstliches  Qasgemenge    von 

21  Maas  Sauerstoflf, 
78 
1 

1^ 

'i') 

Stickstoflf, 
Koblensaure 

gebracht  und  darin  erhalten,   wobei   fiir  Zusatz   der  nothigen  Feueh- 

tigkeit  und  fur  Erneuerung  des  obigen  Gasgemenges  Sorge  geirag«B  - 
wurde.     Die  Samen  keimten  nach  Verlauf  zweier  Tage,  entwickeltea  . 

apater  Blatter,  und    die  Pfianzchen    schienen   sich    gaiiz  wohl  ««  l>e- 
fiaden,   erreichten   eiae  Hohe   von  2—3  ZoU,  wahread  dLowJ^ 

verlaofes  von  2&  Tagen,  worauf  sie  anSngea,  -geft  aw  w«dta»  »nd 
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abxii^vheti.  Zwef  SameakorQer  hatlen  sich  nicht  keimfahig  gezeigt 

'Me  %%  Piftn«chen  wurden  nun  herausgenommen,  getrocknet  und  ver- 
braant,  and  lieferten  eine  Asche   von  0,0025  Grammen. 

28  gate  Samenkorner  von  Lepidium  sativum  wurden  nun  eben- 

fells  eingeaschert,  und  gaben  bis  auf  eine  uribedentende  Schwankung 

dieselbe  Quantitat  Asche,    wie   die  Pflanzen. 

Nach  diesen  mit  der  moglichsten  Genauigkeit  ausgefiihrten  Ver- 

sncfaen  und  Analysen  scheint  es  dem  Verfasser  hinlangHch  erwiesen 

zu  seyn,  dass  die  Pflanzen  nicht  von  Wasser,  Kohlensaure  und  Stick- 
stdffverbindungen  allein  leben,  und  die  unorganischen  Stoffe,  weiche 

in  der  Asche  gefunden  werden,  sich  durch  die  Vegetationskraft  aus 

den  genannten  Nahrungsinittein  bereiten ,  sondern  dass  sie  die  Ele- 
ment arstolFe  im  aufgelosten  Zustande  aus  dem  Boden,  zum  Tbeil  aber 

auch  wohl  durch  die  Blatter  und  blattartigen  griinen  Theile,  als 

kohlensaures  Gas  u.  s.  w.  aus  der  sie  umgebenden  atmospharischen 

Luft,  also  voB  Aussen,  aufnehmen.  Die  Atmosphare  enthalt  ja  auch, 

ausser  dem  AmmoBiak ,  eine  Menge  anderer  unorganischer  Substan- 
*eB,  die  sick  xufaJllg  darin  befinden,  Salze^  Erden,  Sauren,  Schwefel, 
ja  Mbst  MctaHoxyde,  die  mit  Re  gen  und  Schnee  auf  die  Gewachse 
und  den  Boden  niederfallen,  von  den  ersten  sowohl  ̂ grch  die  Blatter 

und  blattartigen  griinen  Theile  derselben,  als  vorzuglich  dureh  deren 
Wurzeln  aus  dem  Boden  aufgenommen  und  assimilirt  werden*  Der 
Verfasser  hat  selbst  ofters  Regenwasser ,  vorziiglich  nach  Gewittern 

«lBd^  I^henraach,  untersucht  und  fast  bestandig  Spuren  eines  organi- 
schen  stickstoflfhaltigeu  Rorpers,  dann  voya  Salzsaure,  Natron,  Kalk- 
erde,  und  nach  Gewittern  voiri  salpetersaurem  Ammoniak,  Phosphor- 
saure  und  Schwefel  darin  gefunden.  Ferner  scheint  durch  die  Resul- 
tate  der  obigen  Versuche  und  Analysen  erwiesen  zu  seyn,  dass  eine 
gewisse  Menge  von  unorganischen  Stoffen,  Salzen  und  Erden,  selbst 
Metalloxyden,  zu  der  volligen  naturgenjassenAusbildung  der  Gewachse 
durchaus  nothwendig  sey,  wie  diess  schon  ans  dem  Gehalte  der  salx- 
iiebenden  Pflanzen,  z.  B.  der  Salsola-Arten  etc.,  sowie  dadurch,  dass 
einige  s.  g.  bodenstete  Pflanzen,  wenn  sie  von  dem  ihrer  Konstitution 

angemessenen  auf  einen  andern ,  ihnen  nicht  angeroesseaen  Boden 
verpflanzt  werden ,  bald  verkiimm^n  und  zuletKt  a^  Grunde  gehen, 
hervorzugehen  scheint. 

Der  Einwurf 5  dass  die  Kulturgewachse  fast  alle  In  den  vcr- 
schiedeusten  Bodenarten  gedeihen,  und  dass  z.  B.  in  elaem  botaniscbeB 

Garten  einige  Tausende  von  Pflanzen  im  besten  Gedeihea  nebenein-' 
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ander,  in  demselben  Boden  stehen  ktinnen,  ungeachtet  sie  aus  den 

verschiedeiisten  Gegenden  absfamineii,  imd  gewiss  im  wilden  Zustande 

auf  ganzlich  verschiedeneu  Bodenarfen  wachsen ,  scheint  dem  Verf. 

sehr  leicht  beseitigt  werden  zu  kanuen,  da  eine  so  gemisehte  Damm* 

erde,  wie  die  Ackerkrume  eines  kultivirten  Ackers  utid  die  Garten- 

erde,  vorziiglich  eines  botanisclien  Gartens,  jeder  Pflanzenart  die  ihr 

nothigen  Nahrungsniittel  liefern  kann.  Auch  kommt  die  relative 

Menge  derselbeii,  wohl  wenig  in  Betracht,  da  es,  nach  Sprenget, 

aum  guten  Fortkommen  einer  Pflanze  scbon  geniigt,  wenn  nur  eine 

noch  so  geringe  Menge  eines  zu  ihrer  Konstitution  nothwendigen  un- 

organischen  Stoffes,  der  aber  durchaus  nicht  voliig  fehlen  darf,  in 

deni  Boden  vorhanden  ist.  —  Ob  aber  wirklich  alle  diejenigen  un- 

organischen  Stoffe,  welclie  bei  der  Analyse  der  Pflanzenaschen  gc- 
funden  werden,  fur  das  Leben  der  Pflanzen  durchaus  nothig  waren, 

und  als  Nahrungsmittel  fur  dieselben  zu  betracbfen  sind,  oder  ob  die 
Pflanzen  ntcht  einzelne  derselben  batten  entbehren  konnen ;  ah  die 

Pflanzeh  nicht  einzelne  unorganische  Stoffe ,  die  ihrer  Kbnstitutioa 

gieichgiiitig  sind,  und  die  sich  zufallig  in  Boden  befinden,  also  nicht 

alts  Nahrungsmittel  angesehen  iverden  miissen,  zuweilen  aufnehmen; 

und  endlich,  ob  nicht  ein  anorganischer  Sio&  als  Aequivalent  fur 

einen  andern  dienen- konne? — diese  Fragen  ̂ eniigend  sa  beantwor* 

ten,  halt  derYerfasser  kaiim  furmoglich^  Er  h'A\}  sieh  jedodb^yoxi 
iiberzeugt,  dass  ela  anorganischer  Stoff  bei  einfgen  Pflanzen  als  eizi 
Aequivalent  fiir  einen  andern  dienen  konne,  und  hat  auch  hieriiber 

Versuche    angestellt,    die  seine  Ansicht  bestatigten. 

Die  schwierigste  Frage,  durch  deren  Losuug  andere  Fragen 
leichter  wiirden  gelost  werden  konnen,  ist  nach  des  Verfassers  Mei- 
nung  wohl  die,  ob  die  Wurzein  der  Pflanzen  das  Vermogen  besitzen, 

die  ihnen  zu  ihrer  Ernahrung  und  vollkommenen  Ausbildung  noth* 
wendigen  Stoffe  aus  den  sich  ihnen  darbietenden  aufgelosten  Sub- 
stanzen  des  Bodens  auszuwahien ,  und  die  fur  sie  unpassenden  zi^ 

ruckzustossen ,  oder,  wenn  *ie  wirklich  leingesaugt  worden  waren, 
ausscheiden  konnen  ? 

Zwar  scheint  es  <hireb  viele  Versuche  erwiesen  zu  seyn ,  da«K 
die  Wurzelu  keine  Wahifabigkeit  besitzen,  und  Alles,  was  shnea 

in  Wasser  gelost  dargeboten  wird,  es  sey  ihnen  siUzlicii  oder  sdbadr 
lich,  aufnehmen;    auch   ist   durch  Yersuehe   und  Aaalysen    beirleseO) 
dftss Klee  tind  G^UMm 
Kimfc^  imd  Axsenik  in   s&nnsL^  Menire  9ba&  Sdbadett  $»Utk^* 
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bSfiuen;  Aiess  ist  Jedoch  ,iiach  den  Beobachtungen  des  VerfassefB  nur 

dann  der  Fail,  wenn  iBnen  dieFreiheit  der  Auswahi  dutch  beschrank- 

ten  Raum  beaommen  worden  ist,  oder  wenn  ihre  Einsaugnngsargane 

durch  chemiscb  kraftige  Substai¥zen ,  z,  B.  Kupfer,  Arsenik  und  an- 
dere  Metallsalze,  iin  Uebermaase  geschwacht  worden  sind,  wodurcb 

die  Wirkungen  der  Kapillaritat  eintreten  und  bis  zum  Absterben  der 

alles   Diinnflussige   eingesaugt   wird.     In    ihrer    volligen    In- 
und  wenn  sie  nicht  durch  einschliessende  Gefasse  oder  auf 

Pflan 

tegritat , 
eiuen   kleinen  Baum   beschrankt   sind,    nehmen   sie   keiheswegs  jede 

ihnen  gebot^ne  Fliigsigkeit ,  selbst  nicht   in  Wasser  aufgelii^te   vege- 
tabilische  FarbstofFe,  sondern  nur  das  Wasser,  worin  diese  aufgelost 
Bind,    auf.     Selbst   der  Umstand,    da«s   wHdwachsende    Pflaazen   nie 

anders,    als  wenn  es  ihnen  an  Wasser  zur  gehorigen  Auflosung  der 

ihnen  nothigen  Substanzen  gebricht,  an  Krankheiten  des^  Ernahrungs- 
^  systemes,  welche^i  die  kultivirten  Gewachse  so  vielfach  unterworfen 

sind,  leiden,  seheint  dem  Yerfasser  jfiir  diese  An»icht  zu  sprecheo, 

die  durch  Spr.en gel's  Versuche  fast -zur  Gewissheit  erhoben  wurde. 
Indessen  wiirde  bian  s^hr  irren,  wenn  man  daraus  zugleich  schlies- 

sen  woUte,  dass  d^  Pfianzen  bestiininte  Stoffe  m  bf^timmter  Menge 
aufnehmen ,  und  eine  absolute  ̂ Wahlanziehung  gegen  nsorganische 
Stoffe  ausserten.  Die  zahlreichen  Erfahrungen  und  von  Vielen 
luachten  Analysen  der  Asche  verschiedener  Gewachse  von  verschie- 

denen  Standorten  zeigen  schon  deutlich ,  dass  "bei  Gewachsen  der- 
selVen  Art,  welche  atif  verschtedenem  Boden  wachsen,  nicht  die 
Menge,  sondern  die  Zusammensetzung  derselben  sehr  verschieden  ist. 

Die  Frage,  ob  die  Wurzeln  das  Vermogen  Tbesitzen,  ditf  vou 
ihnen  aufgenommenen  etwa  unpassenden  oder  schadlichen  Stoffe  wie- 

der  auszuscheiden,  ist  nach  des  Verfassers  Meinung  wohl  am  schwie- 
rigsten  zu  beantworten,  da  cs  bis  jetzt  noch  Immer  an  geniigeud^n 
Beweisen  fiir  die  Ausscheidang  anderer  Stoffe,  als  der  Kohlensaure, 
durch    die  Wurzel    fehlt. 

So  gewiss  es  aueh  feey,  dass  die  Wurzel,  so  wie  alle  niciit 
griinen  Theile  der  Gewachse,  kohlensaiures  Gas  aasseheidet,  wovon 
er  5ich  selbst  durch  mehrere  Versuche  uberxeugt  zu  haben  glaubt, 
so  sey  es  doch  nicht  geniigend  erwiesen,  dass  sie  aach  andere  Stoffe r 

absondere.  Er  halt  es  auch  fur  nicht  gut  denkbar,  dass  ein  uad 
dasselbe  Organ  zugleich  einsauge  und  abscheide,  man  miisste  dean 
annehmen,  dass  der  obere  Theil  der  Wurzel,  die  Wurzelfasern 
(Fibrillae)   fiir   die  Auescheidung  und  die  Saugwarzeln  (Radiealae) 

r 
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ffiit  ihren  Spitzen  (ttr  die  Einsaugung  bestimmt  wSren,    was  jedoch 
noch   nicht   sicher    erwiesen  ist. 

Die  ganze  Lehre  von  der  Wnrzelausscheldnng  beruht  niir  auf 

Schliissen  iind  auf  unsicherti,  ziim  Theil  schon  widerlegten  Angaben 

alterer  Schriftsteller.  ^  Sennebier's  Grundsafz,  dass  keine  Sekretion 
ohne  Exkretion  stattfinden  konne,  halt  er  zwar  fiir  richfig,  beiherkt 

jedoch  dabei,  dass  es  ja  der  Pflanze,  deren  integrirender  Theil  die 

Wurzel  ist,  nicht  aa  den  mannigfaltigsten  Aiisscheidungen  fehle. 

Er  hat  selbst  die  Erfahrnng  bei  Ausziehung  der  Wiirzeln  von  Ver- 

silchspflanzen  bestatigt  gefunden,  dass  nainlich,  wenn  der  Boden,  m 
welchem  die  Pflanze  wurzelt,  anch  noch  so  trocken  ist,  der  Sand 

oder  die  Erde,  vvelche  unmittelbar  die  Wur«el  umgeben,  schmierig 

feucht  und  zusammengebacken  ist,  und  nur  bei  der  grossten  Trocken- 

heit  von  den-  Wiirzeln  abfallt;  glaubt  aber  diesen  Umstand  durch  die 
Anziehungskraft  der  Sangwurzein  erftlaren  zu  konnen,  ohne  desshalb 

eine  Ausscheidang  fliissiger  StolFe    annehmen    zu  iibiissen. 

Diejenigen  Versuche,  welche  fur  die  Ansicht,  dass  die  Wurzein 
der  Pjflanzen  die  ihnen  schadlichen  Stoffe  wieder  ausscheiden  konnen, 

sprechen  sollen ,  namlich  die  mit  der  Mercurialis  und  dem  Senecio, 

von  deren  Wurzein  ein  Theil  in  eine  Auflosung  von  essigsaurem 

Blei,  salpetersaurem  Silber  und  Kocfasalz,  der  andere  Theil  aber  in 
em  nebenstebendes  Gefass  mit  deBtillirtem  Wasssr  getaucbt  warde, 

und  wo  nach  einigen  Tagen  die  Anwesenheit  der  angewandten  Sub- 

stanzen  durch  geeignete  Reagentien  im  destillirtcn  Wasser  nacbge- 
wiesen  werden  konnie,  sind  von  ihm  mit  den  namlichen  und  aucb 

mit  jungen  Kohlpflanzen  mehrmals  angestellt  worden,  aber  jedesmal 
ohne  den  erwarteten  Erfolg ,  er  mochte  viel  oder  wenig  von  den 

schadlichen  Stofien  angewendet  haben.  Jedesmal  zeigte  es  sich,  dass 

die  Sangwurzein  nach  einigen  Tagen  verletzt  waren  und  aniingen, 
schwarz  zu  werden  und  abzusterben,  da  denn  freilich  durch  die  Ka- 

pillarkraft  eine  geringe  Spur  der  angewandten  schadlichen  StofFe  in 

die  Wurzein  des  andern  Gefasses  Uberging,  in  dem  destillirten  Was- 
ser selbst  aber  nie  eine  Spur  davon  zu  entdecten  war,  so  dass  er 

an  dem  angegebenen  Resultate  dieser  Versuche  ganzlich  zweifein 
muss,  um  so  mehr  als  die  namlichen  Versuche  Anderer  denselben 

negativen  Erfolg   gehabt   haben. 

Die  vollig  begriindete  Erfahrung,  dass  Kulturgewachse  iselten 

vol^ommen  gedeihen,  wenn  sie  auf  demselben  Boden',  auf  welchCui 
das  Jabr  vorher  Gewachse    derselbea  Art    gestanden   aiid  gereift 

\ 
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liftben,  wieder  gfeWuet  "werdai  5  jft ,  dass  Fclderbsen  nicht  vor  dew 
6.  Jahre  auf  demfielben  Acker,  wo  sie  friiher  gestanden  und  gereift 

habenj  angebaut  werdea  diirfen,  M  ebenfalls  a!s  Wirkung  der  Wur- 

zelausscheidimg  erklart  wordeo.  Man  hat  namlich  gesagt,  so  wenig 

eVfl  Thier  auf  seinen  Exkrementen  gedeihen  konne,  eben  so  wenig 

konne  eine  Pflanze  auf  den  Aussonderungen  ihrer  Art  gedeihen,  die 

aber  Pflanzen  von  einer  andern  Familie  als  Nahrung  und  Diinger 

von  Nutzen  seyn  konnten.  Man  hat  dabei  nur  nicht  bedacht,  dass 

organische  Stoffe  durch  Verwesung  zerstort,  unorganische  aber  durch 

das  Umpfliigen  oder  Umgraben  init  den  andern  Substanzen  des  Bo- 

dens  vermejngt  und  gewiss  dadurch  uuschadlich  gemacht  werden,  und 
endlich,  wie  es  wohl  zugehe,  dass  Baume  mehrere  hundert,  ja  an 

(ausend  Jahre  auf  ihrer  Ausleerung  gedeihem. 

Viel  einfacher  lasst  sich  nach.  dem  Verfasser  'diese  Erfahrnng 
dadurch  erklaren ,  dass  der  Boden  durch  die  vorangegangene  ge- 
reifte  Frucht  der  unorganischen  Stoffe^  welche  zur Konstitution  des 

Gewachses  gehoren,  so  sehr  beraubt  worden  sey,, dass  eine  Frucht 
defsetben  Art,  selbsl  wenn  der  Boden  iimgeworfen  ufld  friscli  init 
animaliscbem,  nicht  ialle  den  PHanzen  dienlichen  unorganischen  Stoffe 
enthaltenden  Diinger  versehen  worden  sey,  nicht  die  gehorige  Menge 
der  ihr  zur  voIUgen  Entwicklung  nothwendigen  NahmhgsmiUel  vor- 
finde.  Eine  Bestatigung  dieser  Ansicht  glaubt  er  in  folgender  von 
ihm  s§lb«it  gemachten  Erfahrung  zu  finden.  Er  hatte  namlich  ein 

Feld  seines  Gartens,  welches  im  vorigen  Jahre  Erbsen  getragen  hatte, 
und  seit  2  Jahren  nicht  mit  Mist  gedungt  war,  in^  Friihlinge  mit 

Kompost, '•'0  der  alle  in  der  Asche  der  Gewachse  sich  befindenden 
unorganischen  Substanzen,  viel  Humus  und  etwas  stickstdflPhaltige  Ver- 
bindungen  enthielt,  diingen  und  das  Feld  wieder  mit  Erbsen  besaen 
lassen.  Diese  wuchsen  nicht  allein  freudig  heran,  sondern  zeichnetcu 
sich  bei  anhaltender  Diirre  durch  ihr  friRches  Ansehcn,  kraftigen 
Wuchs  und  grpsse  Fruchtbarkeit  voV  denen  der  benachbarten  FeWer 
aus.  —  Der  Verfasser  hat  auch  Centaurea  benedicfa  unter  den  an- 
gefuhrten  Fmstanden  schon  2  Jahre  hintereinaoder  mit  Vortheil  apf 
demselben  Felde  gebaut  und  zweifelt  nicht  daraff^  dass  man  jede 
Kulturpflanze  in  demselben  Boden,  in  welch^m  das  Jahr  vorher  Pflan- 

zen derselben  Art  vegetirt  haben  und  selbst  gereift  sind,  vortheilbaft 
bauen  konne,  wenn  man  nur  den  Boden  mit  denjenigen  unorgaoi- 
schen  Substanzen  versorgt,  welche  zu  der  Konstitution  der  auf  dem- 

selben zu   erziehenden  Pflanzen   gehoren. 

*!  Ein  a  Jahre  altes  Gemenge  von  verwesenden  Vegefabillen  mit  Garten erde- 
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Anhangsweise  theilt  Aet  Verf.  noeh  einige  Versuche  uber  das 
chemische  Verhalten  des  Humusextraktes  und  die  Vegetation  in  dem- 
selben  mit.  Das  Humusextrakt  wurde  dtirch ,  24stun(lige  Digestion 
von  Kompost  init  reinem  destillirtem  Wasser  und  Abfiltriren  der 
weingelben  Flussigkeit  gewonnen.  100  Grammen  derselben  lieferten 
beini  Abrauchen  im  Wasserbade  148  Milligrammen  fasten  Gehalt. 
Der  atmospharischen  Luft  ausgesetzt,  wird  diese  Fliissigkeit  immer 
lichter;  es  setzen  sich  braune  schwarze  Flocken  (Humuskohle)  ab 
nnd  der  Gehalt  an  organischerMaterie  vermindert  sich  in  dem  Grade, 
dass  nach  einem  Monate  100  Grammen  des  Humusextraktes  beim 

Abrauchen  nur  noch  IZQ  Milligrammen  Gehalt  liefern.  Diese  Ver- 
ffiinderung  erklart  sich  durch  die  auf  Kosten  des  KohlenstolFes  er- 
zeugte  Kohiensaure  und  geht  in  Sauerstoffgas  noch  rascher  von  sfat- 
ten.  Das  Humusextrakt  enthalt  ausserdem  auch  Ammoniak,  und  zwar 

in  einem  Zustande,  welcher  gestattet,  dass  solches  bei  erhohterTem- 
peratur  entweichen  kann,  ohne  Zweifel  als  kohlensaures  Ammoniak. 
Thonerdehydrat  enti^rbt  das  Humusextrakt  voUstandig,  indem  es  mit 
den  farbenden  Bestandtheilen  des  letzteren  eine  unlosliche  Verbindung 
schliesst.  Die  Anwesenheit  der  Thonerde  in  dem  Acker-  und  Gar- 

tenboden  ist  daher  fiir  die  Vegetation  nicht  nur  insoferne  erspriesslich, 
als  die  Thonerde  Wasser  und  Ammoniak  einsaugt,  sondern  auch  dadureb, 
dass  dieselbe  gefarbten  Fliissigkeiten,  die  bekanntlich  stats  nachtheilig 
auf  das  Leben  der  Pflanzen  wirken,  den  scha^lichen  Bestandtheil  ent- 
zieht.  —  Die  Vegetationsversuche  in  Humusextrakt,  mit  Slentha  un- 
dulata  und  Polygonum  Persicaria  angestellty  lieferten  das  Resultat, 
dass  beide  Pfianzen  wahrend  eines  Monates  freudig  in  demaelbea 
fortvs'uchsen,  und  dass  nach  dem  Verlaufe  dieser  Zeit  100  Grammen 
der  Flussigkeit  nur  noch  132  IWilligrammen  trocknen  Riickstand  lie- 

ferten. Eine  andere  Portion  dieser  Fliissigkeit,  mit  Zusatz  von  Salz- 
saure  verdampft,  gab  eine  Entwickelung  von  Ammoniak  nicht  deut- 
lich  zu  erkennen,  als  sie  mit  Aetzkali  versetzt  wurde.  Diese  Re- 

sultate  scheinen  die  Ansicht  Liebig's,  iiber  die  Art,  vs^ie  derHumos 
dem  Leben  der  Pflanze  forderlich  ist,    zu  bestatigen. 

Wir  glauben  durch  diese  Mittheilungen  hiulanglich  auf  die  Wich- 
tigkeit  des  vorligenden  Werkes  sowohL  Pur  den  Pflauzenphysiologen 
als  den  Agronomen  aufmerksam  gemacht  zu  baben.  F.   S. 

Kleinere    Mittheilungen. 
Veher  den  Wachstkum  des  Bliithenstieles  von,  LiUaea 

geminiflora  Brunnh.  cBonapartea  junea  B.  et  P.,  Agave  gemini- 
flora  Autor.)  sind  uns  von  Hrn.  Grafe  in  Nymphenburg  falgende 
Notizen  zugekommen,  die  mit  ahnlichen  Beobachtungen  von  Cav^- 
nilles  bei  Agave  americana,  von  Ventenat  bei  Fourcroya  gigantea. 
(Bullet,    de   la   soc.    philomat.  Oct.   1793)    und  von  Zuccarint  Vi 
Agave  lurida  CNov.  net  nhv»iro-inedif*!i   Acad.   Caes.   Leonold.   Ciurol- 
Vol. 
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Am  1.  October  entwickelte  sich  die  erste  Bliithe,  am  2.  waren 
scbon  3  BtHthen  gan.2  vonkomii^en,  am  3.  bliihten  schon  6  Bliimeo 
u.  s.  w.  Wenn  bei  Tage  die  Langenzunabme  2^'  betrug,  ao  war 
sie  vom  AbencI   bis  Morgen  wenigstens  =z  3". 
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Einlauf  bei    der  k/  botanischen  Greselischaft 
vom  l.^is  7.  Jannar  1843. 

1.  Ueber  die  Metamorphosef  der  Pflanzen,     Von  Hrn.  Prpfessor  Bernhardi in  Erfurt. 

2.  Andeutungen  zur  Kenutniss  einiger  Orobanchen  Griechenlands.     Von  Hrn. 
Dr.  F.  W.  Schultz  in  Bitche.  ' 

3.  Dr.   G.  KunzCj   die  Farrnkrauter    in  kolorirten    Abbildungen.     1.   Bnd. 
5.  liiefer.   Leipzig,  1842. 
Dr.G.  Kunze,  Supplement© der Hiedgraser (Carices)  zu^Cbr.  ScbkuhA 
Monographic.     I.  B.  3.  Liefer.     Leipzig,  1842. 
G.  Karelin  etJ.  Kirilow,  Enumeratio  plantarnm  in desertis Songoriae 
oriental,  et  in  jugo   summarum  alpium  Alatau   anno   1841.  coUectarum  (es 
script.  Caps.  soc.  nat.  scrutat.  Moscov.  seorsim  impressum), 
Samenverzeichniss   von   Wiirzburg, 
Ueber  die  Grattungen  der  wickenartigen  Hulsenpflanzen.f  Von  Hrn.  Prof- Doll  in  Mannheim. 

4. 

6. 
7. 
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fte^esi^linrp         21.  Januar.  1843( 

Illlialt:    Bern  hard  1,  uber  die  Metamorpliose  der  Pflanzen. 
mf      4 

Anzeigen  von  a.  Stenger  wnd  F.  Hofmeister.  —  Eiulauf  bei  der  k. 
bolan.  Gescliscliaft  v.  8,  b.  18.  Januar  1843. 

a 

Ueber  die  Metamorphose  der  Pflanzen,  von  Professor 
Bernhardi   in  Erfurt. 

SJiUer  BIet«inerphose  kami  nian    hn  Atl^emeiiien  die  Ver^ndd^ 

rungen  in  der  Oestalt  verstebeti,  we!che  die  lebenden  orgAiuschen 
Korper  van  Hirer  ersteii  Entwickeluiig  bis  zu  ihrein  Abieben  er- 

'  fahreii.  Es  Isisst  sich  daher  zuiiSchst  zwischen  der  Metamorphose 
der  Thiere  und  der  Pflanzen  unterscheiden.  Oei  den  Tbieren  fii^det 

man  bauptsacblicb  zwei  Zeitra'uine,  vrorhi  sie  ibre  Gestalt  au&l- 
lend  vei^Sndentr  del*  er«i0  bebt  da  aji,  >  wo   sjcb    das    Ei  zu  einem 

init  zwepkmfisft^  eingerlcbieleti  Ul'^^anen  versebenen  Thiera  Mszrif^ 
biideii  anniDgt,  and  der  zvverte  tritt  mit  den  Veranderungen  ein^ 
welcbe  zu  seiner  Fortpflaazung  nothwendig  werden.  Letztere 
sind  niebt  bei  alien  Tbteren  sebr  auffallend ;  ant  ausgezeiehnetsteii 
bemerkt  man  sie  bei  vieleu  lusekten,  und  daher  hat  man  aucb  Von 

der  Metamorphose  der  Thiere  bauptsiicblich  bei  diesen  gesprocben. 
Fiir  das  i'fianzenreich  lasst  sicb  eti^'as  Aebnltches  nachweisen : 

aucb  bei  ibni  ̂ ehen  die  vor/iigliebsten  VerSnderungen  zuerst  in 

dem  Zeifraume  vor,    wo   slch   dei-  scbiafende^  Embryo    des  Samens 
zur  lebensthafigen  PHanze  ausbildet,  und  spater  in  der  Periode, 

-wo  mit  Entwickelung  der  Dliitb^n  elne  neue  Funktion  begimit; 
aucb  pflegt  man  uuter  metamorpbojee  der  Pflanzen  im  engercn  Srona 

vorziiglieb  die  leiztern  Veranderungen  zu  vei^teben.  Indessen  be^- 

merkt  man  bei  den  Vei^anderungen  der  Pflanze  nacb  ibrer  £nt^ 
wickelung  ans  dem  Samen  bia  zuio  Eintritte  der  Bliilbezdt  m^ 
sich(bare8  Wachslbum  als  bei  den  Tbieren;  denn  bei  den  ietztecttt 

pfb'gen  die    Veranderungen    in    diesem  Zeitraume    bauptslicblicb  'fo 
F.Iora.  1843-  3.  .  C  >-:    • 
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elnem  Grosserw^^  Md  %  feiilei'tJltibiidfiiig def  vorliandcneii  Organe 

ia  b&stehen,  wfihrend  bei  erstera  sieh  fortwahrend  oder  doch- 

periodiscb  neoe  Organe  iihnlicher  Art,  er/eugen.  Es  findet  zwischen 

dep  Metamorphose  derThiere  and  der  Pflaazen  ein  ahnlicherlTiiter- 
Rchied  ,«tati,-  vplte  zwkehen  ihper  Reproduktion  uiid  ihrer  Art  rn 

Wftcbsen  iiberhauptt  bei  den  TWeren  ist  es  namlidx  mehr  ein  Aos^ 
wacbsen,  bei  d&n  Pfianzea  ei»  Fortwachseii;  nur  eine.  pfiaiizliche 

Metamorphose  gleicht  raehr  einer  thierischen,  nKmllch  die  Aus- 
biidung  der  Blatter  zui'  Frucht. 

la  dem  Zeitraume  von  der  Entwlckelung  aus  Samen  bis  ztim 

Eintritt  der  Bliithe  pflegfc  die  Pilanze,  \Yahrend  sich  die  Wurzel  lii 

deVi  BToden  griibt,  nach  Oben  hauptsKchUch  beblatterte ,  sich  oft 

verlistigendo  Stengel  zu  treiben ,    bis    endi{ch  die  Bklthe  folgt,   mit m    

w^lcher   zwar   nicht   Immer    das  Wachsthufla    der   ganzeti    Pflanze, 

-   J    -  ̂  

aber  doch  das  Wachsthum  eines  Triebes  begranzt  ist.  ,,FIos  est 

plantarcun  terminus''  sagfe  daher  sehon  litn  ne  und  diesen  Aus^ 
sprach  haben  mk<^  vor  ikm€ai?salpin  uiid  aiidere  Sitere  Botaiti- 

^     _ 

feer  g€jlba». 

l«  de^i^^^eUr^Qifit  :vQn  der  Eniwickeiong  der  Pfianz^  iS*?  zur 
Bllithe  g^hen  ZAvar  noch  andere  Veranderungea  ausser  deiii  Fort- 

'wadbsen  uiid  d^  BUduhg  neuer  Triebe  vor;  sie  bestehen  aber 
hauptsachlich  nur  in  einein  Abwerfen  der  unbraiiehbar  geviorde- 
jieii  Organe.     Der    Eintritt    der  Bliithe    am   Ende    dev  Triebe  folgt 
j»ieht..i]|Mii.er  plOt-filich,  soodern  oft  zeigen  sich   schon  vor  derselben 
»chtbaaB  Va^nderunpen.  in  <ie«  BUtt«rn,  uud  in  der  BliUhe  selbst 

sind  dia  liossei*steff  Theile,  weidie  deii  Keleh  bilden ,  den  Stengel- 

blattern.  oft  ungemein  ̂ hnlicfa,*  und  da  auch  die  folgenden  blatt- 
arlige  Ausdehnungen  za  bllden  pflegen,  so  lag  der  Gedanke^  dass 
die  Bliithe  in  euier  Modifikation  der  Blattbilduiig  bestehen  mScbte, 
nicht  sehr  fern ;  indessen  scheint  thn  doch  vor  Linn^  Niemand 

deutlieh  ausgesproehenVzu  baben.  Lintve  hat  sich  dagegen  ubei* 
diese  Metamorphose  sehr  deutlieh  erklart.  In  der  Phiiasophin 
botanica  widmet  er  ihvr  einen  eigenen  kupzeii  Abschmtt,  wocin  er 
Bagt:  „Principiam  iolioriim  et  floram  idem  e^.  Perianthium  fit  ex 

^onnatls  foliorum  rudimentSs'^  und  in  seinem  Systema  ve«yetabili"ni 
heisst  es :  „Prolepsis  sistit  metamorphoseos  plantarum  mysteriumi 
quo  herbae  larva  mutetur  in  deeiaratamfructificationem'^:  auch  fiodet 

sich  etwas  daruber  in  der  Dissertation  ',^Metamorphosis  plantarum'* und  an  andera  Orten.  Am  amstandlichsten  ist  sie  aber  in  der 

ersten    Dissertadon    uber    die   Prolepsis    plantarum   von    Ui I  mar's 
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abgehandelt  worden.  Es  wird  darin  ganz  deiulich  gesagt,  dass 
sovvohl   die    Theile    des  Kelcb»  als  dev  Blume  iind  die  Staubf^den 

r" 

aus  Bl^'ttern  gebildet  uei-den,  und  dass  man  dem  Stempel  eben- 
falls  elnen  solchen  Urspfung  zuschreibeii  koniie;  auch  wlrd  nicht 

unterlassen,  dafOr  ̂ Beweise  anznfilbren.  So  uird  die  fijldung  des 
Kelcbes  aas  Bl^'ttern  darch  die  £ldtheri  der  Rosen  und  desMesetn- 
brlantbemnm  barbatum  eriantert  Doeh  gibt  diese  Dissertation  die 

irrige  Ansicht,  dass  die  Bluthentbeile  der  BMuuie  sechs  Jahre  ma 

ihrer  Vorbildung  bratichten,  yidem  die  Deckbllitter  im  eweifen, 
der  Kelch  Im  dritten ,  die  Blume  im  vierfen ,  die  Staubfaden  im 

ftinften,  und  der  Stempel  im  sechsten  vorbereitet  werde,  die  ein- 

jahrigen  Pflanzen  aber  In  einem  kiirzern  Zeitraume  hierzu  gelang- 

ten.  Zagleich  lehvt  sic  gegen  aUe  Thatsftrhen ,  vrelche  die  Zef- 
gliederung  der  PHanzen  an  die  Hand  gibt,  dass  die  Biiithentheile 
aas  den  versehiedenen  Schiehten  des  Stammes  Bich  bildeten,  dass 
die  Rinde  den  Kelch^  der  3nst  die  Bldi^e,  das  Holz  die  Staubffideh 

und  das  INark  den  Stcmpei  liefern. 

Nachst  Linn^  verdient  Kaspar  Friedr  i  ch  Wo  Iff  als  Be- 
griinder  der  Lelire  von  der  Metamorphose  genannt  zu  werdea 

Zu  Berlin  geboren  schrieb  er  im  Jabre'  1759  zui^  Erlangung  des 
Doktorgrades  eine  Dissertation  unter  dem  Tttel:  ,,Theoria  generit- 

ilonis"  wovon  17d4  eine  deutsebe  Uebers^zung  p^t  iiuuStz^nhon 

ihm'  besprgt  w'urde.  iHne  neue  vermebrie  und  verbesserte'  lafef« 
nische  Ausgabe  dteser  Schrift  erschien  1774  zu  Halle,  als  Wolff 
bereits  nach  St.  Petersburg  berufen  und  dahin  abgegangeu  war. 
Sie  ist  in  der  damaligen  demonstratlven  IHethode  gescbrieben, 
welche  Christian  von  Wolff  Uberall  in  die  Wiss^nsehafien 

einzufiihren  suchte,  und  liest  steh  daher  nicht  sehr  angenehm. 

Das  Wesentliche  seiner  Lehre  hinsichtlicb  der  Metamorphose  be- 
sieht  in  Folgendem  :  Ueberall,  wo  eine  Pflanze  fortwaehsen  will, 

also  an  den  Enden  der  Zweige  und  in  den  Knospen  finden  steh 

AnfSnge  zu  Blattern  eusantmengedrSngt,  tvovon  die  altern  iiber 

den  j{lngern  liegen;  nimmt  man  dieselben  weg,  so  gelangt  man 

Eu  einer  saftigen  zdligen  Substanz,  welche  man.fUr  dtejenige  hal- 
ten  muss,  woven  das  Leben  ausgeht ;  sie  nimmt  die  Mitte  AftM 
Stengels  ein  und  kann  Markachse  genannt  werden,  wSh^end 

die  Ansatze  der  entstehenuen  Blotter  sich  ak  Anhange  (Appen- 
diculae)  betrachten  lassen.  Bei  der  Ausbildung  der  BiKtter  erzeo- 
gen  ftieh  Gefasse  in  ihnen,  die  sich  entweder  dnrcb  die  ilsiijpt* 

i*ippe  oder   durch   elnen    besondern    Blattotiei   in   den  Siaousi  ftrl- 
C   2 
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^Ijien. '»e'  flaw  4«4»icrer  mit    AusKiahme   des  Mai'ks  fiir  die  Fort- 
fii>tWimW  ftiier  BkUsiiele   erklSrt    werden   kanii.      Die   Bliiihe    lasst ^    ftiier  BkM 

^olfi    »^»   eineni    tv&gevn    und    fast    aufhoienden  Wachsthnm  in 

^ie  L?ug«  entaehen,  uud  erlautert  ihre  Bildung  hauptslichllch  an 

flcy  eio^*  ;€rarfenbohne  QFaba)^    bei   deren    Enfwitkelung    man    an- 

'fengs  nur  in  der  Mitte  einen  Knojxf  (den  Stempel),  zunaclist  von 
kleinen  Erliiihnngen,  deiv  sicU  bildenden  Antheren,  umgeben ,  und 

Hiese  ̂ om  Kelcli  mufasst  findet,  indein  die  Blume  erst  sp/iter  ent- 

steht.  In  Foige  der  tragen  V^egetafion  bleiben  die  Kelehbliittei' 
Jkleini  l)e1fcomn»ea  keine  Siiele,  sondern  verbinden  sieh  vielmehr 

am  Grwade  Bclieidenformig.  Die  slch  spalev  entwickebiden  BIu- 
menblatter  lagst  er  aus  den  liiekkelirenden  Saften  sicb  erzeugen, 

wclche  von  den-  S^aubfaden  und  dem  Stempei  nicht  verbraucht 

werden  kSnnen,  uud  erklart  ihre  ZartLieit  aus  dem  schraalen  Kreise, 

fler  fiir  ihre  OiidDug  iibrig  bleibt.  .  Die  Staubladeu  entstehen  nach 
ihm  nicht  aus  Blattern ,  gondern  er  niuinit  sie  fiir  eXne  besondere 

Entwickcluug    \''on    Kuuspen ,    welube  aus    dtnAxibsebi   der  Kelcli- 

der  Aehse,  das  an  die  Stelle  deiv  BUttter  friu.  la  dem  unieVii 

Theile  desselben  wel'den  aufs  Neue  Safte  abgese*:?t  m\d  dadurch 
dassclbe  erweitert:  es  erzeugt  sich  Riudrnsubstanz,  aus  \vDlcher 

nach  Innen  Marksubsfanz  abgesondert  wird ,  die  die  Samen  uiii-, 
gibt,  wahrend  sic  die  Klude  ernahrt.  In  den  Santeji  seibist  blidpt 
das  Schn^belchen  die  iieue.  Blarkachse.  Soviel  von  der  VVolff- 

sch€n  l^elu'e^  die  blcb^:  roit  der  L  i  a  n  e' sehea  in  uiehreren  Punkten, 
und  beBcmders  dadurch  uitterscheldet,  dass  die  Staubfadea  aickt 

als  verwandfiUe  BlaUer,  ̂ feondern  ats  Achselgebilde  der  KeiebbliiK*?!* 
betraehtet  werden,  uad  date  sie  den  Stannn  luifc  Ausnahme  des 

Marks  iiir  die  Forlsetzung  der  Blattel'  erklart.  In  Ansehuiig  des 
Marks  iolgt  VV  olff  dtr  irrigen  L^bve  seiner  Vorgaager;  audi 
sebeiat  ev  nicht  richtig  gedeken  ku  kabea,  wena  er  die  Blume 

sich  spSter  entvi^iakeln  lasst,  ak  die  Autheren;  wenigstenb  hat  sicb 

diess.  ̂ ei  aadem  I/egvo^ndsen  'lucbt  gezelgt. 
Diese  -Theoiie  war4&  Indessea  Hoch  weniger  beaehtet,  als 

die  Liaa^'sehe,' so  dass  selbst  Gothe^  ais  erseiaea  Yersueh 
iibA*  die  Metamorphose  bekaant' machte  ̂   nach  seiner  eigenea.  Vei- 
slcherung,  voa  ihr  aiohls  geUort  batle.  Go  the  selbst  uutersjieidet 

in  seiner  berliha»ten  Schrlft  itwischeh  reg^lKiassiger  oder  fort- 
hchreitender,  u  ar egeiuiassiger  oder  r ucksehr eitendet* 
uad    zufalliger  MeUmorpbose.  Uater .  ersterer   verstebt    er    die 
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jenige,  welclie  der  normale  Zusfand  voa  dev  ersten  Entvvickelang 

der  Samenlappen  bis  zu  dev  dev  Blatter,  der  Brakteen,  der'Keieh- 
und  Blumenblattei',  dti-  Staubfadeii  «nd  des  Stempela  darbietet; 

die  zweite  ̂ ussert  sich  in  «n<HnaIen  Bildungen ,  -wie  an  gefullten 
Blumen,  wo  die  BlumenblStter  dieStelle  d^rStaubfSden  einnelnneo, 

iind  zru  der  dritten,  der  zufalligen;^  geben  aiissere  Elhwivkangen, 
b-vsonders  Iiisektenstfche  Veranlassung.  Er  betrachtet  Hierauf  die 

dein  Sainen  entwickeite  Pflanze;  dock  beschrankf  er  si  eh  bier- 

bei  hauptsachlich  nnr  aaf  die  Samenlappen  itnd  den  ei'sten  Knoten, 
den  die  Dikotyleen  zwischen  ihnen  zu  bllden  pflegen.  Von  da 

scbreitet  cr  zu  der  Ausbjidung  der^  Stengelbiatter ,  welche  von 
Knoten  zu  Knotea  erfolgt  Uiese  Stengelblatter  zeichnen  sich 

vor  den  Samenlappen  dureh  ihre  Kierlichere  Gestalt  und  durch  ku- 

nehmendeii  Umfang  aus,  indem  sie  sich  erst  da'nn  wieder  zasam^ 
nienziehen,  wenn  die  BHUhe  berorsteht,  wo  man  auch  einSchtnKch- 

<igerwerdeii  der  Ztvlschenknpieh  IteiuerkLt.  iYqU  den  BUitheitbiKttern 

geachleht  deir  Ueberg«ng  zu  dem  Kelche  suweiien  ganz  aihnSrhltg; 

in  Hiaiichen  Fallen  findet  man  aber  zwischen  StengelblaKern  und 
B|{i(hen  keine  Zwiscbenformen.  Der  Kelch  geht  iminer  dadurch 
hervor,  dass  inehrcre  Blatter,  welche  ausserdein  uuch  einander  und 

m  einiger  Entfernung  von  ekiander  entstaiiden  sejn  w(jr den,  filch 
uifa  ̂ iiieii  MiA^fmiktij  vitie-  um  titm  Aioimctis^isH^mehdt^n^iL  Bci itt^ 

del?.  durQ^.^feki^e^.$i(fieiauf  ityili^e^^Weuwiihai^roifg^Mfidgett^ 

wird  b^stfnders  dari^'aufmei^ksanf^geniAchtv^^^s^  si^e  In  der  Regel 
weit  niehr  ausgedehnt  ist,  als  der  Keleh.  Um  so  mehr  verschmM' 

lern  sich  dagegen  die  dai'auf  folgendcn  ebeufalls  aus  Btatterii  sich 
bildenden  Staubfaden,  in  deren  Aniheren  der  Pollen  auso;ebildet 

wii'd.  Nach  Gil  the  spielen  hierbei,  wie  auch  bei  aadern  Organeh, 
die  Spiralgefasse  eine  grosse  Rolle,  welche  freilieh  die  sp^tern 
Uatersuchungen  nieht  bestiitigt  haben.    Den  Staubfaden  gehen  nlcht 

seiten  noch  andere  Organe  von  ouannichfaltiger  Form  voran,  ̂ .eSche 

ebenfalis  auf  ZusamtQenzIehuficr 'beruhen,  oft  mii  der  ,Blume  uhd 
andern  Theileii  verwacbsen ,  nicht  ̂ elten  aber  auch  von  alien 

andern  gesondert  sind,  und  von  Linne  unter  dem  gemeinseha£t* 
lichen  Namen  der  Nektarien  begriffen  werden;  aueh  sonderxi  die 

mehrsten  einen  Honlgsaft  ab,  welchei*  ans  ciner  noch  nicht  v<^- 
gearbeiteten  BefraehtungsfeuchUgkeit  zu  foei^ehen  seheint  Auf 

ahulrcbe  Wetse,  wie  die  Staubfaden,  enlsteht  auch  durcli  Zus^- 
meoziehuKg  der  Crr^el,  wiihreiid  in  d*r  daroiiter  «tehenderi  WmmM 

die  gi^osste  Auadehnung   and    in    den  dari^  sirh  b3dendcii:$iiveii 
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4ie  grifssf e  Kontraktion  sUttfiadet.  Aui  diese  Weiae  geschehen 

ton  dep  ersUn  Eittwii^ehuig  .  dea  Embryb  an  bis  ssor  neuen  Er- 

fs^ogong  von  Samem,  ̂ chs  ̂ cbritte  abwechsehid  durcb  Zosammen- 

sidbtiug  und  iusdebpaog.  -Die  Bildong  der  Fruchte'ans  BIfittern 
wipd  dar«a£  yon  0<5tbe  besenders  gut  dargesteUt,  weniger  die 

dar  Sa^enbdllen.  Von  da  geht  er  za  den  Augen  iiber,  uelebe 

in.  dwi  Biattacbseln  ana  jedem  Kftoten.  in  einfacher  oder  mehr- 

facher  2abl  bei^oHI'eten;:  sie  besteben  aus  mebr  oder  weniger 

eatviUokel^^'Knoten  and  BlStt^ra,  and  die  aus  ibnen  enfstebenden 

Zv^eigW  Ussen  aich  als  besondere  Pflanzen  betraebten.  Aus  der 

£i%twiakidlwig  susammengedrfingter  Augen ,  die  sicb  ku  Bliitben 

AQsbildan,  entstebt  die  susamniengesetzte  Blutbe. 

Diess  ist  das  Wesentlicbe  d^r  Ahstcht  Gotbe'a  von  derMeta- 

Biorpbose  der  P£knzen,  welebe,.  wle  er  selbst  sagt,  sicb  auf  die 

Linn^'sche  griindet,  und  blosa  als  ein  SebHtt  vorwarts  betracbtet 
vrerden  kann,  Er  bemerki  ea^eich,f  da^  Linn^  banptsacblich 

durcb  seine  Theorien  von  4^r. Anticipation  and  von  der  Verwand- 
Jang  der'Ter^ledeneiir)Solkt^h(elW  ^k«iHok«tail»ines  v^rhinderfc  vpor- 

ixtn.mj^'m&l^r^dmm  -IK^tzav'^i^brjftilttBjot An  die  StisH^  dieser  An- 
nabmeti:  s&obt  jQ^^ihe  eli^  andi^te^  I«ekr^  jitt  setaen  ,:  naeb  welcber 
eine  Fflanse  ven  Ibrer  vraten  EaiwidLelung  aos  dam .  EBd»ry o  bk 
snr  Ansbiidung  des  SBiiien&  seeba  Schritte  abwechselnJ  dureb  £f-  - 
Aveiterung  and  Zusammehziebung  der  sicb  bildenden  Organe  tbfrt, 
^nitd  so  viel  Ausnabmen  dieselbe  aucb  erieidet,  so  scbeint  docb 

firi}ib«,:'dai;.^  fisan»ebrfhals;vriederbo{i,  einen  besondern  Werth 
aal  «ie  »a  Jbg««K  v^a.ibnil^era^  igefilbrt  babe,  ist  meines  Wis- 
sens  wader  viin  ibm  selbal^  nocb  von  einem  Andern  erortert  \l'o^ 

den;  ich  zvreifle  indessen  kaum,  dass  ibr  bauptslcblicb  „Kant*8 
oietapbysiscbe  Anfangsgrunde  der  l^aturvpissenscbaft'^  zn  Grunde 
liegen,  welebe  mu  der  Zeit,  wo  Crdtbe  diese  Scbrift  veroffentlicbte, 

das  Tagesg'espraeb  der  Naturforschcp  waren ;  aneb  soil  diess  Go  the, 
als  er  einmal  bai  Dal  berg  in  Erfart  zur  Tafel  gezoiren  ward, 
seibst  zug^eben  baben.  Ebenso  dart  man  ,  bellSufig  gesagt ,  aucb 
in  seiner  mit  weniger  Beifail  aufgenommenen  Farbaniehre  eine 

Nacbabmung  Kant's  sacben,  die  Erscbeinangen  auf  fwei  ent- 
gegengesetzte  Principian  zuriickzafdbren. 

Die  Gothe'sobe  Lebre  voiL  der  Metamorphose  bat  obneZwei- 
fel  von  der  Linne'saben  ^viel  VorzSge;  sie  besieheu  aber  nicht 
allein  in  der  Beaeitigong  der  Linn^sebeo  Hypotbe^ea,  aondem 
aucb  darin,   dass  er  die  VerMnderungea  der  Pflanxe   vom  K^imtii 



43 

L 

bis  zap  Fruoiitreif^  nftturgetren  verfolgt  (wen n  man  aueh,  streiig 

genomcBeH,  nicht  i^gen  kann  ,  dass  dei*  Embryo  gleieh  anfangs  aus 
Worfcel  uiid  BlMt  g^bildet  sey),  dass  er  fer»er  JehH,  wie  der 

jerste  Knoteii  du roll  die  Sftaieidappen,  bud  die  nachfolgenden  durch 

die  Blatter  gebildet  vrerden  (oi>scUon  diesa  ifceifie  Ausnahmea  er- 

leidei),  *dass  iiberdiess  die  Bliithe  als  eiiie  gleichzeltige  Entwick^- 
lung  mehrerer  Blatter  in  bestimmten  Kreisen  sich  betraciilen  lasse 

und  dass  er  dabei  von  der  Gestaltung  mancher  Tlieila,^  besondecs 
der  Fruchiblatter  und  der  zusamBaengesetzten  Bliithen,  gufe  Er- 
klSrungen  gibt 

Man  darf  indessen  nicht  glauben,  dass  Cr others  Lehre  sogleich 
bedeutenden  Einfluss  auf  die  Wissenschaft  ge\^onnen  habe,  man 

beachtete  tiie  vielmehr  anfangs  ebenso  wenig,  als  die  Linn^'schen 
und  Wolff  acben  A.>istchten,  wie  deiui  GOthe  selbst  'Uber  den 

Mangel  an  TheUnaiime  klagt,   dj»i   seine  Lebre    finde*     Wenn   sie 

cpil«r  inefbr  in  Au&abnse.  kftOkt  miA  m>0h  ij^^»i  in  Anaeben  si^hd 
80  rubK  .ilieaB 'bes9ii4era  daher,  .weil  t^ian  irain^i^  inebr  die  VVich- 

tigkeit  des  naturli^hen  FftanKensystems  und  der  koraparativen  Phy- 
tograpliie  eiiisah,  und  In  der  Lebre  von  der  3Ietamorphose  einen 

Weg  »u  iiiiden  glaubte,  die  Theorien  iiber  natiirlicbe  Verwandt- 
scbaft  besser  &U  begrtinden;  noob  mebr  mag  erber  die .  zunehmende 

Kultor  der  r^iuHr>ris«^»scb«f(^n  .Jlberb^njii  iti»4  4^?  heftsen^  fi^Ut, 

Ala  man  bierauf  anfing^  ̂ V^(Hfi  m^ureren  S^iten  diese  Lebre  jsu 
ervreitern  und  ku  vervollkommnen ,  konnte  es  nicht  fehlen ,  daas 

man  dabei  sowohl  iin  Allgemeinen,  als  iixv  besondere  Faile  auf  ver- 
scbiedene  Ansichten  gefuhrt  wurde ;  indessen  griinden  sich  die 

berrschenden  noch  immer  auf  Got  he's  SMtze^  qiid  nur  haupt- 
sacblich  da,  vro  dieselbeii-'ntcht  ausreichten,  is£  man  auf  abweichende 
Meinungen  gekommen.  Dock  pflegt  man  jetst  auch  auf  eine  andere 
Weise  zwiscben  fort-  oder  vorscbreitender  und  riickschreittfnder 

Metamorphose  tu  unterscbeiden ,  indem  m.Qn  diesen  Unterscbied 

blois  auf  die  unregelmassige  Metamorphose  bezieht,  und  die'  vor- 
scbreitende  darln  bestehen  lasst,  dass  Organe,  die  bei  der  nor- 
oaAlen  Entwickelong  lA  einein  mebr  naefa.Aussen  gelegenen  Kve&e 
erscbeinen,  sich  scbon  in  einera  diesem  vorbergebenden  seigeji, 
wie  SUubiiiden  state  der  Bluinenblatt^r,  wHbrend  bei  der  rjM^- 

rscbreitendenv  wte  bei  vtelen  gefitliten  l^ooaeni  das  GegentbeH  >b0- 

itt«rki  :^ird;  Bkiss  die  unregelmassige  Melaioorpbose  ka«a  idsJbMH' 
J«tot  rorselireitend  tider  rtieks^hreiieiid  s©yn.  v-^^y- 
*  -    ■"     ' 
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ItQ  A%eiiiei«en  IrraineA  uleb  «on«V  die  An^chtfen  iiber  MeU- 

niorpbose  darin  ̂   ̂ass  -Einige  den  Umfang  dieser  Lebre  mugHchat 

en  erweitern  weben,^  so  dass  sie  zum  Tbei!  selbst  die  Wurset 
aos  Blfiitern  sbb  follden  Fassen,  wSbrend  Andere  sie  noch  iinmer 

vorztigllcb  Ruf  Blfitben  anwenden,  doeb  in  ihren  Ansiclkeii  iiber 

Aniberen-  und  Pl»centen^Biidung  niclit  wbereinstimmen.  Wii'  wol- 

l«i  >zuepat  vorztiglicb  das  Letztere  beriicksichtigen  und  uns  daiin 

aBcb  mit  Wemgem  zu  dem  Ersiern  \4'enden. 
*^       Pie  Tbatsa^en,    welche  Lrnn^    zuiiacbst    auf  die  Lebre  von 

der  Metamorphose  fiihrten,  dal'f  man  ohne  Zweifel  in  der  uHgc- 
itteiii«E»  Aehnlichkelt  sucben,  welcbe  mancbe  Kelcbbllttter  mit  Sten- 

g^bl^ttern  besitzen,  und  er  scbeint  selbst  in  Ansebong  der  ubrlgen 
Bliitbentheile  niisicherer  In  seinen  Gedanken  dariiber  geweseii  za 

seyn,  wenn  ibn  anch  die  gefiillten  Blameii  nicht  z>veifeln  lassen 

feonnten,  dass  an  die  S telle  von  Btaubfaden  and  Stempetn  Blumem 
blotter  treten  konnten  nnd  dass  libecbanpt  maiicber  BSutbeiitheil 
den  andern  zn  erselKeR  Tet^H^dcbte.  Mit  naebr  Besttinmtbek  er- 

klSrten   eleb  'W  dif f  .ii»d   G^^t^^  in  der  Folge 

iBiltwp  ̂ ^br 'IbtfU^e  &t«4^ekitii^     j|^^htV  stati  dcv^  Eier  selbst I 
BlMU^t*  und  jai«ge  Trieb^  gefurrden  uurdeii'^'^  ieye»^^ieSen  keii 
Zweifel  an  dieser  Lehfe  mebr  stattfindeh  zu  koftneni  ^Sieller  48t 

indessen  der  Sdhluss  za  voreilig,  dass  alle  Organe,  vrelcbe  dk 
Stella  eines  andern  zu  vertreten  vermogen,  aucb  bloss  a!s  Modjfi- 
kationen  desselben  betrachtet  werden  konnen,  wofern  man  dem 

Begriff' ^cNi  Moilifikation  nicht  eine  grosse  Ausdehnung  geben  v»ill. 
Wefin  di«  B#bner  statt  des  Kainnies  einea  dicbten  Federbuscb, 

eine  Holle,  be&ommen,  s^  folgt  daraus  noch  nlcbt,  dass  der  Kamm 
ans  verschraoizenen  Fedfern  bestebe,  oder  dass  die  Federbiiscbe 
zierlicber  gestaltete  K^mme  seyen,  sondei^  nur,  dass  an  derselben 
Stelle,  vpo  die  Bedingungen  zur  Ereeogung  eines  Kammes  sidi 
einfinden,  aueb  diejenigen  eintreten  konnen,  unter  welchen  die 
BilduHg  einer  Holle  moglicb  wird*  W«nB  wir  daber  in  den  B19- 
then  statt  der  Staabffiden  BlumenblStter  wabrnehmen,  so  durfen 
wir  zunachst  bloss  seblivus^n,  dass  an  jenen  Stellen  Verandernn- 
gen  vorgingen,  unter  welcben  eiit  anderes  Erzeugniss  entsleben 
musste.  Schon  bei  dem  Au^rucbe:' ,,die  Blotbentheile  bestchen 
aus  modifieirten  BlSttern"  kann  die  riScbiOe  Frage  nun  die  seynj 
wodurch  sind  sie  modificlvt  vporden  ?  nnd  so  lange  diese  nicbl 
mit  binreichender  Kfarbeit  beantwortet  \vird,   da^  man  zwcM^n 
ob  jener  Aussprucb    ricbtig  sey>   denn   ana   der  Ihrdlc^n   GeaUU 
aileln  folgt  diess  noch  nicht. 

^ 
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Allein  selbstTdann,  Avenn  man  den  allihlibligen  Uebergang  von 

Stengeibllittern  und  ihren  Thellen  zum  Kelche  fiir  binreichenden 
Beweis  hSU,  ist  es  nicht  bicht,  dieaen  iiberall  nacbzuweisen^  Schon 

bei  den  Rosen  f^  bei  welehen  die  Kelchblaiter  zum  Theil  ungemein 

vie!  Aehnlichkeit  mit  den  StengelblSttern  besitzen ,  kann  man  meJbr 

als  eine  Ansicbt  fassen,  auf  welche  Weiae  der  untere  Theil  des 

Kelches,  der  die  Ovarien  umgibt,  gebildet  sey,  und  bei  vielen 

andern  Gewacbsen  wiri  der  Uebergang  von  den  Stengelbi^ffern 

zum  Kelcbe  dureb  Stipein  und  andere  Tbeiie  so  unterbrocbeni 
dass  man  zweifehi  muss,  ob  nicht  vielmehr  diese,  als  die  Sten- 

gelblatter,  den  Kelcb  bilden.  So  findei  man  bei  Ononis^  dass  die 

Blembranen  der  Stengel  blotter  scbon  an  den  Deckblattern  ver- 
schvrunden  sind,  und  daraus  wollen  Einige  folgern,  dass  der  Kelcb 
dieser  Gewachse  bloss  aus  den  mit  i}em  Blattstiele  verschmolzeaen 

Stipein   gebildefe.  ̂ Averde.    Mkn  majcht  jedoch  ̂    %venn   man   sk^r  auf 
ttolcbe  <Erkl/trDnge»  •inlasst^rdle.  Salsbe  eber  sK^imaa^r,  jiWfjy^isers 
demt  e«i  finden  Btch  nele>  PHanzen  z«  B,  anter  den  €rugetfereni:  den 

Grasern,  wo  zwiscben  den  Stengelblattern  und  den  KelchblSltern 
sicb  eine  solcbe  Unterbrechung  von  BlattbUdung  findf  t ,  dass  man, 
vvenn  bei  Ononis  }ene  Erkliirung  die  ricbtige  wSre ,  vielmehr  verr 

muthen  soUte^^;es  klfnnten  bei- jenen.  Gew^ebseny  wo  d>«  Bi|it||ifilr 
d«ng  an  mebtTfren.JCn&ten^-^linzUeb  feW*i;5git^  ketde.  Hf^tl^ti^ll 

d^  Billet"  fdertBluthe  bei  blAedoa^i^GevrSehsen^  z.  B.  bei  Cuscuta 
berkommen ,  wenn  man  annimnit,  dass  die  Bilduug  des  Kelcbs 
von  den  zunaehst  stehenden  Stengelblattern  bedingt  werde?  ,Selbst 
wQnn  man  die  Kelchanbange  der  Potentillen  von  Stipein  ableitet, 
die  paarwelse  versehmolzen  seyen,  bleibt  dunkel,  warum  sie  an  d^r 
nacb  dem  Runde  der  Kelehblatter  zugewendeten  Seite  nlcbt  seltea 

gezabnt  eind ,  da  man  docban  den  Stipein  der  Stengelblatter  der- 
gleicben  Zabne  auf  der  entgegengesetzten  Selte  bemerkt,  Ofaa 

muss  daber  ohne  Zweifel  von  welt  allgemeinern  Ansiebten  aus- 

geben,  wenn  man  s'lcb  die  Entstehung  der  Kelelie  erklaren  will; 
man  bat  sicb  dabei  zu  erinnern,  dass  jeder  Stengel  dureli.Ver- 
wacbsung  der  untern  Theile  der  Blatter,  daber  meist  aus  Blai^ 
stielen  bestebend,  betrachtet  warden  kann^   die   sicb  in  der  Bl&tbe 

wieder  trennerf,  qnd  selbst  eine  blattartige  Form  annebmen^  konnMi 
wi«  diess  2.  B.  bei  Cuaeula  der  Fall  seyn  mosB. 

n.  Ein  anderer  Umstand,  welcber  der  Lehre  der  Metamo^pb9«N|» 

BO  wie  man  sie  oft  vorzutragsn  pflegt  -^  ni<^bt  giinatlg  u»t}  Ul^ 
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daritt,  dass  man  siob  die  Entstehnng  der  Bliithentheile  oHeiibar  auf 

inchr  als  eine  Art  vorstellen   kanii,    ohne   dass  sich    der   Ungruiid 

der   einen   oder    der    andei'n   Ansicht   deutlich    nachweisen    Hesse. 

Gew&bnltch  nimmt  man  rait  Oothe  an,  der  Ketch  and  die  Bliitlien- 

tbetle  uberhaupt  entstanden  dadurch,  dass  Blotter,  welche  ausserdem 

iiach  eiuander  und  in  eiinger  Entferaung    von    elnander    hervorge- 

•yanoenseyri    warden,    sich   in    der  Bliitfae   uin    einen   Mittelpunk^ 

wie  um  eine  Achse  /.usammendrangen ;    ailein    offenbar   lassen  sich 

die  vevftchiedenen  Quirle,  aas  weleben  die  Bltithe  besteht,  eben  so 

gut  durch  Thellung  von  eben  so   vielen  Blattem    erkiaren.     Schon 
Iriihere  Natuvforscher,    wie  Wolff,    nieinen,    dass   luan  von  zwei 

g«gei>stfindjgen  Blattern  aueh   die  Ansscbi   fassen    konne,    dass  sie 
bloss  ais  ein   in   zwei  Theile  getrenntes  Blatt  zn  betraohten  seycn, 

indem  sich  ihre  Verbindung  oft  deutlich  genog   am  Grunde  ̂ eige; 
aoch  sehen  wir  in  der  That,  dass  bei  manchen  Dikotyfeen,    k.  6. 

bei  Dodecatheon,    selbst  beide  Samenlappen   sich    nach  einer  Selt« 

wenden  und  in  Verbindung  bleiben,  so  dass  sie  inehr  elnem  einzl- 

gen  gespalUnen  Kotyledon    gleidien.  ̂ teinheii    beobacIUete  so 
gar  «ine  Salrda  Verbenaca  mit  ̂ Uerolrenden  BUtterii,  bei  welcher 

ein  Blatt  an  der  Spitze  zvreilappig  war,  so  dass'es  aua  zwei  Blat- 
tern eusaramengesetzt  betrachtet  werden  konnte,  .mid  man  -tinneb- 

men  d(irfte,  dass  die  zwei  einander  gewohnlich  gegeniiber  stehen- 
den  Blatter  sich  naeb  einer  Seite  gewendct  hatten  und  grossteu- 
heils  vervvachsen  waren:  das  dariiber  am  foltyenden  Knoten  auf 

dec  eftigegengesetzten  Seite  stehende  Blatt  zeigte  aber  diese  Spai- 
tung  nlcht  mehr,  sondern  verhielt  sich  wie  ein  eiafaches  Blatt, 

das  man  aber  gleichwohi  aus  der  Verschmelzung  zweier  Blat- 
ter entstanden  betrachten  musste,  cfa  ibui  kein  ahnliches  gegefl 

tiberstand  ,  wiewobi  es  seinen  Ursprung  auf  keine  VVeise  verrietb. 
Sind  aber  solehe  Blatter  moglicb,  warum  soil  man  nicht  annehmen 

konnen,  dass  die  gegenstSndigeu  Blatter  aus  eifietn  getrennteii 
Blatte  bestehen,  dessen  Theile  sich  einander  gegetiiiber  gestellt  ba- 
ben.  Ueberdiess  gibt  es  Pilanzen,  wie  besonders  viele  Solanaeeen, 
mit  paarweise  neben  einander  stehenden  Blattern,  die  man  abef 
um  so  eher  fur  ein  getrenntes  Blatt  nehmen  kann ,  da  nicht  seltefi 
zwischen  ihnen  ein  Bliitbenstiei  steht,  so  dass  beide  nur  eineAcli 
sel  zu  haben  scheinen*  Die  Vorstelinng ,  dass  in  Quirlen  stehend« 
Blatter  bloss  durch  Trennung  eines  Blattes  entstanden  seyen,  wif^ 
auch  dadurch  begtinstigt,  dass  die  fiber  einander  stehendea  Qo'^*^ 
oft  ebenfalls  eine  spiralformige  Stellung  bemerken  lassen ,  und  ftl*** 
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darin  den  alternlrenden  Slattern  glelchen.  Aber  niclit  nur  von 
niattern  kann  man  sich  in  dieser  Hinsicht  verscbiedene  Vorstellun- 

gen  machen,  sondern  auch  von  andcrn  Theiien  z.  B.  von  den  Stlpeln. 

Scbon  Linnd  erkilirte  sie  ftir  Anhange  der  Blatter,  die  bald  niit 

ihnen  vei'buuden  wai*en,  bald  sich  von  ibnen  irennten,  und  gkich- 
wohl  konnen  sie  sicb  bei  einer  solchen  Trennnng  oft  nacb  alien 

Seiten  zierlich  gostalten,  ja  man  darl  annekmen,  dass  bei  den  Ru- 

biaceen  mit  quirlformigen  Blattern  diese  Quirle  dureh  Verviand- 

lung  der  Stipeln  In  Blotter  hervorgehen,  so  dass  dergleichen  Blatt- 

qulrle  ihrem  Ursprunge  nach  als  getbeilte  Blatter  betracbtet  vi^erden 

konnen,  welche  jedoch  sich  dei*  Natur  des  Blattes  in  dem  Grade 
Ku  nShern  vermogen  ,  dass  aus  ihren  Achseln  Zweige  entspriiygen. 

Vervvachsen  dagegen  die  Stipeln  mit  dem  Blattstiele,  so  nebmen 

eie ,  wie  jeder  Rosenstrauch  lebrt ,  die  Gestalt  von  Blattscbeiden 
an ,  und  wenn  sich  in  solchen  Fallen  der  Blattstiel  verdtinut ,  so 

llisst  sieh  Stipel  und  ftlattstiel  oft  nicht  mebr  unterscheiden,  son- 
dern das  Ganze  stellt  bloss  eine  Scheide  vor.  Auf  diese  Weise 

granzen  Blattstiel,  Stipel  und  Scheide,  ja  selbst  das  Blatt,  wenn 
dergleichen  Thelle  in  einem  Kreise  sfefaen ,  so  nahe  an  einander, 
dass  man  zuweilen  zweifelhaft  bleibt,  wie  man  sie  beschreiben 

soil;  ja ,  vrenn  die  Blattmembranen  fehlen,  ist  es  so  teicbt,  eine 

Scheide  fdr  ein  Blatt  anzusehen,  das&  die  mc^hrsten  Asp^odeleen, 

weloben  jnan  BSatier  zugescbrteben-  hat,  eigentlicb  nur  mil  Schel* 
den  veraehen  sind.  Selbst  hal  Slratioles  alotdes^  wo  mehrere  Blatter 
In  Quirlen  zu  stehen  scheinen  ,  sind  diese  scheinbaren  Blatter  nor 

Ills  die  Theile  einer  getrennten  Scheide  zu  betrachten.  Wenn 
Treviranus  meint,  das  sey  eine  willkiihrliche  Annahme,  so  hat 

er  auf  der  einen  Seite  Recht ,  denn  man  konnte  eben  so  gut  sa- 
gen  ,  dass  die  als  einfach  betrachteten  Scheiden  der  Monokotyleen 
aus  mehreren  Stiicken  zusammengesetzt  seyen  ,  jene  Annahme  wird 

aber  dann  sehr  nothwendig,  wenn  Einheit  in  die  W  issenschaft  ge- 

tH*acht  werden  soil.  Dutrochet  hat  sogar  versucht ,  jeden  Kno- 
ten  auf  zwei  Blotter  zuruekzufiibren ,  und  die  Abweichungen  da- 
von  durch  Dissociation  zu  erklaren;  wird  auch  bei  dieser  Voraus* 

setzung  der  Erklarang  mancher  Erscheinung  zu  viel  Gewalt  aiige- 
than ,  so  beweist  doch  seine  Annahme  unstreitig ,  dass  die  Var- 

steliungen ,  welche  wlr  uns  von  dem  Ursprunge  und  dem  VerbaSt- 
nisse  der  einzelnen  Pflanzeniheiie  machen  konnen ,  mebr  in  nns 

selbst ,  als  in  der  I^atur  liegen. 

Kebren    wir   indessen   zu   der  Vorstellung   zuriick^    dass^  dl« 
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ei«cbledeliien tichts   seyen ,    als 

ebenso  viele  getreiinte  Blatter,  so  wird  sie  auch  dadureb  unter- 

statzt,  dass  die  in  dnem  Blattkreise  Rusammenstelienden  Keleh- 

un4  Blumenblatter  oft  nichts  von  einem  spiralformigen  Uinlanfe 

bemcrken  lassen,  sondern  sicb  vrechselseitig  auf  Shnliclie  Weise 

stellen,  so  dass  kehies  als  das  erste  oder  fruhere  betrachtet  wer- 

dcn  kann.  Es  gibt  seibst  gauze  Pflanzenordnongen ,  wie  vor  alien 

die  dcr  Grfiser,  bei  welchen  es,  nacb  der  gewohnlicbeu  Vorsteilung 

ihres  Baues,  passender  zu  seyn  scheint,  die  in  der  Biutbe  fiber 
einander  stehenden  Blattkreise  fiir  eben  so  vlel  iiber  einander  ste- 

bende  Blatter  zu  crklSren,  also  jedes  sich  aos  mehreren  verwticbse- 

nen  Blattern  gcbildet  zu  denken.  Viele  Botaniker  begen  daher 

aueb  die  Melnung,  dass  bei  den  Grasern  die  Theile,  welcbe  Linne 

als  Kelch-  und  Blumenklappen  unterschied,  welter  niehts  seyen, 

ais  gekiirzte  Biattscbeiden*  Nachstdem  gewinnt  aucb  die  Vorstei- 

lung, dass  jeder  Blattkreis  aas  einem  einzigen  getrennten  Blatte 
bestehe,  bei  den  Papiliouaceen  etwas  fCir  sicb.  Schon  der  Uiustand, 

dass,  wenn  4)ei  i.bnen  dieStipeln,  alsBrakteeu,  den  Kelch  begleiten, 

vfie  besonders  bei  viele n ̂   Pbaaeoleen^  bei  Aescbynoinene  und  an- 
dern  Gattungen  derselben  immer  nor  ftwel  slnd,  da  man  docb, 
wenn  der  Kelcb  aus  fiinf  StUcken  bestiinde,  der^n  ̂ ebn  oder  we- 
nigstens  fiinf,  wie  bei  den  PotentiUeri,  zu  erwarten  hatte,  scbeint 

dafiir  zu  sprechen.  Man  wende  gegen  diese  Lebre  nicht  ein,  dass 

3ie  entgegengesetzte  von  der  urspriinglichen  Vielfachheit  der  BlSt- 
ter  in  der  Biutbe  eeboa  desshalb  die  ricbtigere  seyn  miisse,  well 
mikroskopiscbe  Beobaehtungen  lehrten,  dass  die  Blatter  der  Biutbe 
gleicb  anfangs  hi  der  Mehrzahl  erscbeinen,  denn  so  belehrend  aucb 
solche  Untersucbungen  sind,  so  siebt  man  hierbei  docb  weiter 

nicbts,  als  dass  die  Trennung  beira  ersten  Eutsteben  scbon  sicbt- 
bar  ist.  Erbeben  sicb  da,  wo  sicb  eine  funfblattrige  Blume  bilden 
will,  fiinf  kitine  Wulste,  so  darf  man  immer  annebmen ,  dass  sie 
am  Grunde  zusammenbangen,  soUten  sie  auch  bloss  in  dem  Knoten 

vereinigfr  seyn.  So  gut  als  bei  der  oben  angefubrten  Salvia  Yer- 
bemca  die  beiden  gegenUberstebenden  Blatter  verscbmelzen  kon 

nen,  wenn  sie  sicb  jiach  einer  Seite  wenden,  ob  sie  gleicb  in  der 
Begel  bei  ibrem  ersten  Erscheirien  getrennt  sind,  eben  so  gat  ISsst 
eicb  denken,  dass  auch  sammtlicbe BiStter  eines  Bliithenquirb  sicfa 
iiach  einer  Seite  wenden  und  zu  einem  werden  kcinnen. 

Vermogen  auch  die  verschiedenen  Ausichten,  welcbe  man  fon 
deni  Verbaltnjsse  der  Bliitbentheile  zu  einander  fassen  kaan ,  ̂  
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nicht  «u  bewegen  ,  die  tebrc  von  der  Metamorphose  gfinzlich  auf- 

zug^ben ,  so  ist  doch  so  viel  gewiss,  dass  wir  vuii  den  VorgSngen 
bei  derselben  eiiie  vveit  frelere  Aiistcht  zu  ervverben  suchen  tniis- 

sen ,  wean  sle  natnrgemass  seyn  sollen.  Offenbar  freteii  bei  dem 

Uebergange  des  Stengels  znr  Bliithe  Veranderungen  ein ,  von  wel- 
t'hen  wir  verschiedene  Auslcgungen  macheii  konnen ,  obne  die 
Riehtigkelt  der  einen  oder  der  andern  darzuthun  im  Stande  zu 

seyn*  So  konnen  wir  uns  manche  einbliitterige  Blume  eben  so  gut 

a!s  ursprilnglich  aus  einem  Stticke  besieliend  denken,  als  aus  meh- 

rei*eii  zusammengesetzt.  Daher  ist  auch  luit  den  Ausdriicken  ^^co- 

roUa  yamopetala ,  calyx  gamosepalus^^  fiir  die  Theorie  nichts  ge- 
wonnen;  vieliuehr  setzt  es  niir  eine  beschrankte  Ansieht  voraus, 

wenn  man  nieint,  es  seyen  in  solchen  Biiithen  die  getrennten  Bin- 
men-  und  Keiehblatter  wirklicb  verwachsen,  Nur  in  so  weit  kann 

die  Beibehaltung  dieser  Ausdrucke  gereebtfertigt  werden,  als  man 

entweder  dadurch  bei  Beschreibuiigen ,  z.  B.  die  durch  Fehlscbla- 

geii  eiublatterige  Blume,  wie  bei  Amorpha,  auf  eine  der  be'rrschen- 
den  Ansieht  gemasse  Weise  von  der  angebllch  dureh  Verwach- 
sung  einblatterigen  Blume  unterscheiden  kann,  oder  in  so  fern  man 
liir  besser  halt,  diese  Ausdrucke  auf  die  scheinbar  ursprungllche 

Verbindung  und  die  erst  spater  erfolgte  zu  beziehen ,  in  welcher 

Hinsicht  aber  noch  zu  wenig  geleistet  ist.  .  .  vv 
NacUstdem  lehren  auch  folgende  Erseheinungen ,  dass  noch 

ganz  besondere  Vorgiinge  im  Spiele  seyn  miissen  ,  wenn  statt  der 
Blatter  Biiithen  an  einer  Pflanze  erscheinen  sollen.  Schon  oben 

ist  bemerkt  worden,  dass  man  die  Enfstehung  der  Biiithen  nicht 

aus  einer  direkten  Umanderung  der  zunacbst  gelegenen  Blatttheile 
erklSren  konue ,  denn  selten  haben  die  Blatter  eine  ahnlicbe  Lage, 

und  selten  steheu  sie  in  geaauem  VerhMltuisse  zu  den  Bliithenthei- 
len,  wie  z.  B.  bei  Paris,  Trillium.  Gowohnlich  weichen  sie  bedeu- 

tend  davon  ab.     So  sollte  man  meinen,    dass  bei  den  Caryophylla- 

,  wo  die  Blatter  am  Stengel  gegenstandig  sind,  auch  die  Blii- 
thentheile  in  einer  Zahl  vorhaaden  seyn  wiirden  ,  die  sieh  durch 

zwei  theilen  Hesse,  aliein  es  herrscht  die  gefiinfte  vor,  und  dabel 

weichen  zugleich  die  des  Kelehes  durch  ihre  quincunciale  Stellung 
ab.  Oft  uuterschei4en  sich  auch  die  Keiehblatter  durch  ihre  Form, 

durch  den  Verlauf  der  Gefiisse,  durch  ihre  Farbung  gar  sehr  von 

den  Steagelbtattern.  —  In  noch  hoherm  Grade  p3egt  diess  bei  der 

Blume  .  dei*  Fall  zu  seyn.  Sie  ist  im  Allgemeinen  nicht  nur  vo\^ 

im  Pane  und  ausgezeiehneter  Farbung,    sondern  weicht  auch 

L 

.k. 
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liichi  selten  schon  In  der  Knospa  htiistchtlich  der  Richtung  und 

derLage  ihrer  Blatter  von  deneii  des  Kelches  ab,  so  dass  zuweilen 

der  spiralforiBige  Lauf  ihrer  Blatter  der  umgekebrte  ist.  Sie  na- 

hert  mch  dagegen  der  Natur  derStaabfaden  oft  so  sebr,  dass  man 

sogar  geEweifeU  hat,  6b  man  die  Theile  derselben  nieht  vielmehr, 

so  wie  jenCi  fur  Achselgebilde  als  fiir  Blotter  zu  erklaren  babe. 
Hiiisicbtlich  der  Staabfjiden  hat  man  sebr  abweichende  Mel- 

nungen  geSussert ,  und  selbst  jetzt  sind  die  Anhanger  der  Lebre 

von  der  Metamorphose ,  wie  es  scheint^  noeh  nlcht  eines  Sinnes, 

VPie  nan  sich  den  Ursprung  derselben,  und  insbesondere  die  Bil- 

dung  der  Anlheren  za  denken  habe.  Es  verdlent  hinsichtlich  der 
letztern  zuerst  R.  Brown  angefiihrt  zu  werden ,  welcher  den 
Pollen  anf  ahnliche  Weise  in  den  Antberen ,  wie  die  Bier  In  den 

Ovarien  erzeagen  Ifisst,*  namlich  auf  dem  Rande  des  modificirten 
Blatts.  Jedes  Antherenfach  enthalt  nach  ihm  urspriinglicb  eine 

fleisehige  Snbstanz,  aal  deren  Oberfiaehe  und  in  deren  Zellen  sich 
der  Pollen  bildet  Die  Huhle  des  Sacks  ist  ihrer. Lange  nach  in 
sswei  gleicl^  Fftcher  getheilt ,  welche  ausserlich  darch  eine  Furche 

migedeotet  sind.  Vom  Grefasssystem  der  Antberen  lehrt  er,  dass  es 
imVeri^Hnns  zu  dem  desBlattes  zHrter  werde,  indem  nSmlich  die 

HauptgefSsse  die  Rander  oder  die  Produktionslinien  einnehmeii, 

und  Aeste  gegen  die  Achse  absenden.  Auf  ahnliche  Weise  er- 
kiiiren  sich  auch  Gasslni,  Roper  und  E.  Meyer.  Bischoff 
welcbi  dagegen  darin  von  ihnen  ab,  dass  er  die  Furche,  wonn 
die  Antberen  aofspringen ,  nicht  iiir  die  BlattrSnder,  sondern  die 
Antberen  iiberhanpt  ftir  eigentbiimliche  Gebilde  hSIt,  und  niir  dm 
Filament  anf  ahnliche  Weise,  wie  die  Blnme,  durch  modificirie 
Blattbildung  hervorgehen  lasst,  dabei  aber  annimmt,  dass  beide 
Faeher  jedes  Antherensacks  auf  der  obern  BlattflSche  innerhalb 
des  Blaitrandes  sich  bilden. 

Einer  andern  Meinnng  Ist  DeCandolIe,  nach  welcher  die 
Anthere  als  cin  modificirtes  Blatt  zu  betrachten  ist,  dessen  Hoh- 
lungen  darch  Einwartsfolien  seiner  Rander  entstehen,  und  welebes 

den  Karpellen  in  einem  so  hohen  Grade  gleicht,  dass  bei  der  Uio- 
wandlung  der  Antberen  in  Karpelle  der  Pollen  sich  in  Bier  tn 
verwandein  vermag.  Seine Xehre  hat  besonde/s  In  Engelmann 
einen  eifrlgen  Anhanger  gelunden ;  auch  vertheidigt  sie  Turpi" 
and  sieht  sogar  in  der  Scheidewand  der  beiden  Facher  jedes  Ai*- 
therensacks  ein  der  Placenta  zu  vergleichendes  Organ.  SchaU' 
meint  dagegen ,   die   Antberen  gingen  dadurch  hervor ,  dass  z^^* 
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aus  ZcHgowebe  bestehende  Klappen ,  welche  durch  vorspringende 
Winkel  der  Staubfadenrander  gebiidet  wiirden ,  sich  dnrch  eine 

LKngsnaht  um  die  H5hle,  woi'in  sieh  der  Pollen  befinde,  vereinig- 
ton  \  doch  werde  duvch  einen  dei*  Naht  der  Klappen  gegeniiber- 
steheuden   Vorsnrung  dea  Konnekttvs  jede    Hohle  in  zwei  Facber 

getUeilt. 
Cine  von  den  vorhergehenden  sehr  abweichende  Meinung  fiber 

die  Bildung  der  StaubfSden  hat  ziierst,  wie  bereits  bemerkt  wurde, 

K.  P.  Wolff  vorgetragen ,  und  dieser  Meinung  pflichtet  auch 

Agardh  be!.  Er  erklart  ste  i\xv  Achselgebilde ,  aber  nicht  so- 
wohl  fur  gewohnllche  Zweige,  als  vielmehr  die  Anthere  fiir  eine 

verkiimmerte  Bliitke,  die  auf  dem  Filamente ,  wie  auf  elnem  Blii- 
thenstiele  ruhe.  Jeden  der  beiden  Aiitherens^eke  lasst  er  ant 

einem  Blatte  bilden ,  und>die  beiden  Facher  eines  jeden  durch 

Einbiegung  der  Raiider  entsteben,  iiiid  in  dem  Mlttelnerven  sich 

offiien.  Er  fi'ihrt  ipehrere  Griiude  fiii-  die  Ricbtigkeit  dieses  lUei- 
nung  an,  and  berufi  sieh  besonders  auf  Roper's  Beobachtnngen, 
wclcher  be!  Caltha  palustrls  statt  eines  Staubfadens  eine  vollkom- 

nien  au$:gebildete  Bltithe  fand.  Aueh  seheint  dafiir  die  Thatsach^ 

zu  sprechcn,  dass  man  bei  Papaver  statt  der  Staubf^'den  vollkosi- 

men  ausgebtldete  Ovarien  gefunden  hat,  indem  sich  ewer  die' Ed t- 
stehung  einzelner  Karpellen,  aber  nicbt  wobl  die  vollsfandiger  aus 
mehrercn  Karpellen  bestebender  Ovarien  aus  elliem  modifieirteii 

Blatte  erklaren  lasst ;  wohl  aber  kann  sich  diess  zutragen,  wenn 
man  in  den  Staubfaden  Aehselgebilde  erkennt. 

(Schluss    folfft.) 

A  n  z  e  i  g  e  n. 

1.  Die  Foriset%ung  der  allgemeinen  Thwinffutchen  Garteniseitung 
hetreffend.  —  Mit  dem  Jahre  1843  wird  Herr  Professor  Dr.  Bevn* 
hardi,  Direktor  des  hlesigen  konigl.  botanischen  Gartens,  die 
Redaktion  der  ̂ Allgemeinen  Thtiringischen  Gartenzeitung^^  giitigst 
tibernehmen ,  welche  mit  diesem  Jahre  seinen  Anfang  begonnen.  — 
Diese  Zeitscbrift  wird  ferner  sieh  iiber  alle  Zvreige  der  Garten- 
kunst,  insoweit  sie  fiir  den  deutschen  Gartenkiinstler  und  Garten- 
fi'eund  Intcresse  haben  kann,  theils  in  Orioinal-Aofsatzen,  tbeiis  in 
AuszCigen  und  Notizen  verbreiten,  besonders  aber  den  praktischen 
Tbeil  derselben  beriicksiehtigen.  —  Da  die  Botanik  die  Basis  des 
Gartenvpesens  ausmacht,  so  bieibt  auch  diese  nicht  ausgescblossen ; 
besonders  sollen  alle  wicbtigern  Entdeckinigen  in  der  Anatomle 
^n^  Physioiogie  der  Pflanzen  darin  mitgetheilt  werden,  —  Ansser- 
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xfem   soil    ein   kleiiier  Raum  den    in  Thiiririgen  neu  auJgefandenen 
wildwaqhsenden  Pflanzen  gewidmet  seyn. 

Preis  des  Jahrgangs  von  52  Nummern  odei-  J  Bogen  ,  2iTliii*. 

preuss.  Cpur.,  vvofiir  ihn  alle  k.  Postainter  portofrei    iiefern  und 
Bestellungen  darauf  annebiiien. 

Erfurt,  ira  December  1842.  Aug.  Slenger^ 
Heraiisgeber. 

2.  Die  Abnehmer  der   iin  Jahr  1832   von    Hofrath    Reichen- 

bach  herausgegebenen    j.Fl^**^  gennanica  exsiceata ,    Cryptogamia ' 
(Cent.  1.  Preis  4^  Thaler)    inacbe   ich    aut   die    Fortsetziung    dieses 
Werkes,    heransgegeben    von  J.    C.    Breutei,    aufmerksaui.      Die 
zwelte  Centarie  (2u    gleichein  Preise)    ist   so  eben    erschienen   und 
durcb  micb  zu  bezieben.     Dem   frdbern    Herrn    Herausgeber   blieb 

bei  seinen  vielfMltigen  Geschaften  kaum  Zeit  iibrig,  die  Herausgabe 

der  Pbanerogamen  zu  besorgen,  vou  denen  gegenwartig  23  Centu- 
rien  getrockneter  deutscher  seltener   wirklich  erschienen  und  noch 
zwei  Cent,  zu  erwarten  sind.     Herr  Breutei  batte  schon  vor  lan- 

gerer  Zeit   die   Herausgabe    der   getroekneten  kryptogam.  Pflanzeii 
ubernommen,  aber  theils  die  vorlauiigen  Einrichtungen,  Aukniipfung 
dienficher    Verblndungen    u.   s.  \v.  ,    theifs    eine   unervvartete    Reise 
nacb  den  Antitlen  setztea  den  Termin  der  Erscheinung  weiter  hin- 
a^s  ,    als   es   iin  Plane   l^g,     Dafiir  ist  nun  jtber  diese  zvveite  Ceii- 
turie  so  inusterhaft   gut   au^gefallen  ,    dass  sie    alle   Anforderungen 
iibertrifft,  sowohl    der  herrlleh  aufgelegten  ,  sainnitlich  fruktificiren- 
den  Exei*iplare  ,    als    der    meist  hoehst  seltenen  Arten  wegen.     Ich 
nenne  niir   einige   derselben  u\\{\  hofFe,    dass   auch  andere*  Frounde 
der  Botanik  sieh  das  Werk  ansehaflen    werden  ,  wobei    ieb    leider 

bemerken    muss^    dass    die    erste   Centurie    ganzlieh    vergritifen  ist. 
Gyropliota   arciica   Ach.     Mesogloia   muUiflda   Ach,     Pimncum  cur- 
mcollum  Hedw.  P.  ienerum  Bruck.  Ggmnoaiornvrn  mespUosum  W.  W 

M,     Splacknum   Froellchianum    Hetfw.     Weitts'ta    serrulala    Fund 
Grlmmia  plaglopua  Schwagr.      Dicramim  gracilescens   Web.   H  M- 

Tortula  atpina  Bruch,     Orthotrichum   cunufolium   WahL      C'mc  U- 
dium  styglum  Schwar-:^.     Mnium  apinosum  Schwagr,  M.  Dutmlii  VoU- 
M.  Wahlenbergii  Sckwagr,     Anomodon,  aladoiThiz-ans  Hiib,  Hypnum 
megapolitanum  Bland,  Prelssla  commutata.  N.  ab  E,    Wenn  ich  noch 
anfiihre ,    dass    einige   Kollektivnummern    vorkomrnen ,   days   einige 
scbatzbare  Zugat^en  beigelegt  sind ,    dass    Alles   in    reichlicher   An- 
zabi  und  in  instruktrven  Exeatplaren  vorliegt,  so  wird  meine  Empfeh 
lung  dem  Werke  hoffentlich  die  verdiente  Aufmerksamkeit  zuwenden 

Leipzig,  iin  Janaar  1843.  Friedrich   Hofmeister. 

Einlauf  bei   der  k.  batanischen    Gesellschaft 
vom  8.  bis  18.  Jamiar  1843. 

1    Gcfrocknete  Pflanzen  aus  dem  ThiiHnger  Walde,  von  Hfrrn  Dr.  Metsch 
ia  Suhl. 

2.  Sameiiverzeichnisse  von  Berlin,  Miinchen  und  narmstadt. 

3.  v.  Martins,  die  Kartoffel-Epidemie  der    lefzten   Jahre,    oder  die   Stoci- ianle  imd  Raiuie   der -Kartoffeln.    Munchen,  1842. 
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Resrensliiirs:. 

» » 
28.  Januar 1843 

Inltalts    Beriihardi,    iiber  die  Metainorphose  der  Pflanzen   (Scliluss). 

Mdiil  hber  Liebio^s  Verlmltiiiss  zur  Pflanzenpliysiologie, 

Einlauf  bei  der  k,  botan.  Gesellschaft  vom  19.  b.  24.  Januar  1843. 

Ueber  die  Metamorphose  der  Pflanzen,  von  Professor 
BerlNhardi   iu  Erfurt.     (SchlussO 

Der  Lehre,  da^s  die  StAtibfaden  aus  den  Aehseln  des  K^lchs 

glolch  Knospeii  eiitspriiig^n,  hiildigt  auch  Endlicher.  Die  Fila- 
meiite  hind  ihiu  Stiele  ,  auf  welchen  sich  in  gevvisser  Hohe  zwei 

gtfgensti'uidiffe  Blatier  ansetzen,  die  m\i  ihrem  Mittelnervea  bei- 

naiie  der  gau/en  Laiige  nach  mit  dein  Filament©  nnd  ,unter  einan- 

der  verwa<;hsen,  init  ihren  Randern  aber  sieli  nach  Aassen  uau-ol- 

len,  nird  aneiiiaiidei-  kleben,  bis  ai«  sieb  bei  voHerReife  offnen  und 

den  Pollen  eutleeren.  Bei  verdoppelter  Anzahl  der  StaubfSden  bat 

man  die  Halfte  derselben  aus  den  Achsehi  der  Bkimenblatter  ent- 

Mirungen  sieh  vnr^iistellen.  Da  indessen  aus  dieser  Annahme  zu 

loigen  seheint,  dass  die  OlumenblJitter  bei  den  Corollifloren  einen 

Kreis  zwischen  den  KelcUblattern  «nd  den  ihnen  als  Achselgebilde 

zuijehtk'enden  Siaubfj'iden  darstellen  wiirden,  so  ist  Endlicher 

gcneigt,  die  Blumcnblatter  ebenfails  fur  Achselgebilde  zn  eikia- 

ren,  und  anzunehmen,  dass  in  deni  zweiten  und  dritten  Biuthen- 

krelse  die  Bliitter  ganz  feblgeschlagen  und  bloss  Knospen  ent- 
istanden  seyen. 

Indessen  haben  besonders  die  genanen  Untersuehwngen  einlger 

monstrosen  Bliithen  von  Mo  hi  ergeben ,  dass  man  den  Agardh'- 
selien  und  En  dl  iche  r'sehen  Ansiehten  nieht  wohl  vollen  Beifali 

schenken  kCinne,  indem  sich  bei  der  Umbildang  der  Antheren  in 

Karpeiie  an  Sempermvum  tectorum  deutlich  zeigte,  dass  sich  da» 

Konnekttv  in  die  Biattrippe  des  Karpells  verwandelte;  auch  blieb 

dabci  die  Substanz  des  Karpells  von  dem  lleste  der  A.Uhere  im- 

aier  sd  deutlich  gesefaiedeo  ,  dass  dabei  an  eUien  Uftbergai^  der 
flora.  i8ia.  4,  i> 
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Pollenkdrner  in  Eler,  au  dessen  Annahme  DeCandolle  sich  neigt, 

nicht  zu  denken  war.  Eben  so  wenig  kann  man  mit  Letzterm  die 
Antheren  durch  Einrollen  der  Blattrander  sich  bilden  iassen ,  da 

Mo  hi  die  Karpellblatter  eines  Chamaerops  humilis  aussen  zu  bei- 

den  Seiten  mit  einer  von  Pollen  gefiillten  Wulst  besetzt  fand,  nnd 

auch  andere  Beobachtungen  lehren,  dass  bei  den  Uebergangsfor- 
men  der  Blumenblatter  in  Staubfaden  in  den  gefiillten  Blumen  dec 

Rosen,  des  Mohns,  der  Nigella  damascena  auf  den  blumenblatt- 
ahniichen  Theilen  die  vordern  und  hintern  Antherenfaeher  nieht 

einander  gegeniiber  auf  der  obern  und  untern  Flaehe  entsteheii, 
sondern  dass  sich  beide  auf  der  obern  FlKche  des  blumenblattarti- 

gen  Theils  zeigen,  das  vordere  mehr  nach  der  Mitteilinie  dessei- 
ben,  das  hintere  mehr  nach  dem  Rande  zu;  doch  lehren  das  eben 

erwahnte  Gebilde  an  Chamaerops  ,  so  wie  andere  Beobachtungeii, 

wie  bereits  Mo  hi  bemerkt  hat,  dass  es  sich  nicht  immer  so  vei'- 

halten  ktinne.  Weiin  sich  daher  jene  mit  Antheren  besetzten  Blu- 
menblatter  der  Rosen  ,  des  Mohns  und  der  Nigelia  sehr  gut  aus 

der  i-Bischoif'sehen  Theorie  erklaren  Iassen,  so  ist  dieselbe  doch 
nicht  all^emein  anwendbar .  sondern  es  scheinen  sich  anch  Pollen- 
sacke  auf  der  Riickseite  der  Blatter  bilden  zu  konnen.  Es  Iassen 

sich  librigens  die  von  Mo  hi  an  Sempervivum  tectorum  gemachten 

Beobachtungen  sehr  wohl  nach  der  Ansicht  ferkliiren ,  dass  die 
Staubfaden  Achselgebilde  seyen,  wenn  man  die  Anthere  aus  zwei 

gegenstandigen  Blattern  bestehen  lasst,  die  mit  ihren  Fliichen  den 
KelchblSttern  parallel  laufen,  mit  ihren  Randern  verwachsen  siiid, 
und  ihren  Pollen  in  manchen  Fallen  auf  der  inuern  Seite ,  in  aii- 
dern  auf  der  aussern    bilden.     Diese  Ansicht   scheint    zwar    dariii 

r 

mit  der  Erfahrung  in  Widerspruch  zu  stehen  ,    dass   Achselgebilde 
mit   gegenstandigen    Blattern  sich    immer  so  eiitvvickeln  ,    dass  ihre r 

Blatter  das  Blatt  kreuz^n,  aus  dessen  Achsel  sie  entsprungen  siiid; 
wenn  man  indessen  annimmt ,  dass  das  Blattpaar,  welches  die 

Anthere  bildet,  nicht  das  ei'ste,  sondern  das  zweite  sey,  indera  das 
erste  fehlschlug,  so  ist  auch  djese  Schvvierigkeit  beseitigt,  ja  man 
kann  fiJr  diese  Ansicht  selbst  anfuhren,  dass  das  erste  Paar  Blatter 

sich  zuweilen  unvoilkommen  entwickele,  so  dass  z.  B,  manche  Drii- 
sen  an  den  Filamenten,  wie  die  bei  Hypecoiim^  davon  herriihren. 

Wenn  aber  auch  diese  Annahme  an  sich  nichts  VVidersprechendes 

hat,  so  lehren  doch  die  Beobachtungen,  welohe  man  bei  dem  Ueber- 
gange  der  Staubfaden  in  Bhnnenblatter  gemacht  hat,  dass  hierbei 
nur  das  Filament   sich  in  solche  Blatter  verwandelt,   und    dass  die 
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Anthere  zuweilen  don  enfstandenen  Blamenblattern  w\e  ein  fremd- 

artiges  Gebiide  anhnngt.  Aller  VVahrscheinlichkeit  nach  dtirfen 

wip  daher  mu'  die  Filamente  a!s  modificirte  Blattgebilde  betrachten, 
und  wenn  sich  in  manchen  Fallen  statt  der  Staubfadea  Biiithen 

oder  Ovarlea  gebildet  haben ,  so  baben'  vpir  diess  bloss  darauf  zu 
beziehen,  dass  unter  besondern  Unistanden  an  den  Sfellen,  wo  ge- 
wobnlieh  Staubfaden  sitzeii,  auch  Achselgebilde  erscheinen  konnen. 

Mohi  scheint  zwar  geneigt"  anzunebmen ,  dass  bei  Pinus  die  An- 
theren  aus  Blattern  bervorgingen ,  allein  schwerlich  diirfte  sich  die- 

ses Organ  bei  verschiederien  Gattitngen  auf  wesentlicb  verschie- 

dene  Weise  bilden.  Man  darf  dahei*  diess  vvohl  so  lange  fiir  prob- 
leniatisch  halten,  bis  bei  eiaer  andera  weniofer  rathselhaften  Gat- 
tuajj  diess  voUkommen  deutlich  nachgewiesea  wird. 

Die  Placeaten  betraehten  Eiaiae  init  Brown  und  DeCaa- 

do  lie  bioss  als  die  Rander  der  Fruciuhiatter ,  aus  welchen  sich 

die  Eier,  gleich  Kaospen,  auf  ahaliche  Weise  erzeugten,  wie  z.  B. 

bei  Bryophyllum  BlaUkaospea  aus  deni  Blattrande  hervorwachsea. 

Aadere  lehrea  dasef^ea  ant  Apfardb,  man  babe  sie  als  Aehselffe- 
bilde  zu  betraehten,  die  sich  zu  den  Fruehtblattern  verhielten,  wie r 

die  Staubfaden  zu  den  Kelch-  nwd  Blumenblattern,  die  Hiillen  der 

Samen  seyea  ihre  Blatter,  und  \lie  darin  liegeadea  Einbryone  neue 

Knospea.  Noeh  Aadere  haitea  sie  bloss  fiir  eine  Verlangcrung 
der  Biutheaaehse.  la  der  That  scheiat  man  aber  von  andern  Prin- 

cipiea  ausgehea  zu  aiiissea,  wenn  xnaa  sich  von  dein  Verhaltaisse 
des  GrifFeis  nad  dev  Placenten  zu  dew  Fruehtblattern  elne  richtige 

Vorstellung  machei*  will,  wovon  wir  weiter  unten  sprechen  wollen. 
Sie  scheiaen  nainlich  ebea  so  wenijj  als  die  Antheren  allein  aus 

der  Lehre  voa  der  ftletamorphose  k!ar  zu  warden. 

Noch  weniger  iiisst  sich  diese  Lehre  auf  viele  kryptogamisehe 

Gewachse  anweaden,  so  dass  man  selbst  be!  dea  blattreichen  Moo- 

sen  die  Befruehtungstheile  nicht  auf  blosse  Blattbildung  beziehen 
kann.     Auch  scheiat  es  in  der  That  schon  desshalb  thoricht,  Alles h 

auf  Blattbildunop  zuriickfiihrea  zu  wollen ,  da  wir  erwartea  diirfen, 

^  dass  die  zwischea  Pflaazen  uad  Thieren  in  so  vielen  Stueken  statt- 

fiadeade  Analogie  auch  bier  aiclit  gaazlich  mangeln  werde,  und 

dass  wir  daher  ebea  so  weaiff  alie  Pflaazeaorgane  als  alle  thieri- 

sehea  aus  eiaem  einzigen  abzuleiten  vermogea  werden,  wofer^  wi|^ 
^icht  bis  zur  Zelle  steigen  wollen, 

Wir    haben    bisher   haupisachllch    vou    der  Metamorphose  ge- 

sprochen,    In   so    fern   sie  sich  in   der   Verwandiuug   der  Stengel- 
D  2 
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thelle  in  BlKthei^heile  aussert ,  nnd  eiriigermassen ,  nur  nicht  In 

der  Art  des  Wachsthums,  der  Metamorphose  der  Insehteii  vergli- 
chen  werden  kann,  Iiidessen  suchen  Viele  init  G  othe  das  Weseii 

derselben  in  der  Bildung  ailer  nach  Oben  wachsendeii  Theile 

aas  Blattern,  ja  man  ist  so  weit  gegangen ,  selbst  die  Wurzel  als 

kein  wesentlich  verschiedenes  Organ  zu  betraehten,  Allein,  auch 

abgesehen  von  den  kryptogainischeii  GewSchsen  ,  auf  welche  diese 

Ansicht  iin  AHgeineinen  ebenialls  nicht  anwendbar  ist,  so  lasst  sioli 

offenbar  nicht  mit  Gothe  sagen,  dass  bei  den  Phanerogamen  der 

sich  entwickelnde  Embryo  jederzeit  aus  Blatt  und  Wurzei  bestehe, 

und  dass  der  erste  Knoten  immer  am  Grunde  der  Samenlappeii 

gebildet  vrerde.  In  der  Hegel  Ist  zu  Anfange  des  Keimens  nocli 
keine  wahre  Wurzei  vorhanden,  sondern  was  mehrere  Botanikcr 

noch  gegenv^iCrtig  mit  Gartner  das  Wiirzelehen  (I'adicula}  neii- 
nen ,  ist  gevi  dhnlich  nur  als  Stengelchen ,  oder  bei  manchen  Ge- 
wachsen  als  Stengelchen,  das  sich  in  ein  Wiirzelehen  veriauft,  zu 
betraehten.  Bei  Nelumbium  bilden  sich  so»ar  die  Wurzeln  erst 

spater  in  den  Blattachseln.  Alierdings  lasst  sich  aber  aiinehmen, 
dass  man  bei  den  meisten  Dlkotyleen  diess  Stengelchen  als  eiiie 
Yerwachsung  von  zv^ei  Blattstielen  und  bei  Monokotyleen  als  den 

Grund  der  Kotyledonenscheide  beA*achten  kann.  Auch  erzengt 
sich  der  erste  Knoten  nicht  immer  am  Grunde  der  Samenlappeii, 
sondern  nicht  selten  am  Grunde  der  verwachsenen  oder  getrenn- 
ten  Stiele,  ja  bei  manchen  Dlkotyleen  mit  einem  Saiucnlappen,  wle 
bei  Bulbocapnos  und  Bulbocastanum,  bildet  sich  der  Knoten  sogar 
in  der  Wurzei,  so  dass  bei  diesen  Gewachsen  im  ersten  Jahre 
das  PA^nzchen  bloss  aus  einem  Blatte  mit  einem  BlaUstiele  be- 

steht,  dessen  unteres  Ende  eine  Wurzei  treibt,  worin  sich  das 
erste  Auge  erzeugt,  das  erst  im  folgenden  Jahre  neue  Blotter  ent- 
wickelt.  Man  kann  daher  eher  bebaupten ,  dass  die  Grundlage 
der  Phanerogamen  auf  der  Bijdung  von  Blattseheiden  und  BlaiU 
stielen,  oft  mit  blattlormigen  Anhangen  yersehen,  aber  nicht  immer 
unmittelbar  den  ersten  Knoten  erzeugend,  beruhe.  Die  folgenden 
Stengelglieder  sind  den  ersten  mehr  oder  vi^eniger  ahnlich,  docli 
darf  man  die  Knoten,  welche  dabei  entstehen,  nicht  allein  als  dein 
daruber  stehenden  Gliede  angehorig  betraehten,  denn  es  verbin- 
den  sich  vielmehr  darin  die  Organs  des  vorhergehenden  GHedes  mit 
denen  des  folgenden,  so  dass  man  sie  schieklicher  Verbindungs- 
knoten  nennt.  Auch  die  iibrigen  Gebllde  lassen  sich  auf  modi- 
ficlrte  Blatter  und  Stengel  zurCickfiihren,  und  darauf  legt  man  jetzt 
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besoiulers  viel  Werth  ,  wiewohl  datnit,  so  lange  man  den  Gmnd 
der  Verscluedenhelt  nicht  deutlich  einsieht,  wenig  gewonnen  ist. 
So  kann  man  die  Rahken  des  Weinstocks  fiir  ddnnere  verzwelgte 
Aeste  des  Stengels  nehmen,  die  mit  Stipein  und  nnvollkommenen 

Slattern ,  seltener  mlt  etnein  vollkommen  ausgebildeten  Blatte  be- 
setztsiiid,  allein  sie  unterschelden  sich  nicht  nor  darcb  ibre  Bil- 

dnng,  sondern  anch  dnroh  ihren  Stand,  den  Blattern  gegeniibep, 

und  dnrch  ihre  VerganoUchkeit  gar  sehr  von  den  wahren  achsel- 
standigen  Zwelgen ,  nnd  gleichen  darin  dagegen  den  noeb  mehr 

verastigten  Bliithenstielen  ,  so  dass  man  sie  auch  als  Biiltbenstiel^ 

mit  fehlgeschlagenen  Bliithen  betrachtet  bat.  Weit  mebr  Verdienstf 

als  durch  solche  Betrachtungen,  wurde  man  sich  indessen  erwer- 

ben,  wenn  ma^n  uns  sagte,  wodnrch  diese  modificlrten  Stengelge- 
bilde  entstehen,  denn  erst  dann  wilrden  vrir  deutiich  einseben,  wie 

viel  Werth  jene  Vorstcllungsweise  babe. 
Was  nun  noeb  die  Meinung  derjenigen  betrlfft,  welcbe  aach 

die  Wurzel  fiir  Blattgebilde  nehmen,  so  seheint  es  allerdings,  als 
vrenn  man  fiir  die  Phanerogamen  den  Satz  aufstellen  konnte,  dass 

die  Blattbildung  aller  Wurzelbildnng  yorgehe,  und  letztere  immer 
ans  ersterer  ihren  Ursprang  nehme,  wenn  sie  anch  zuweilen  »chp 

friib  erfolgt.  So  wenig  roan  indessen  in  der  Zoologie  davon  aus- 
geht,  Hlle  Organe  auf  das  znerst  enutandene  zartick  zn  fiihren; 
eben  so  vrenig  scheint  diess  fiir  das  Pflanzenreich  angenommen 
werden  zu  koinien.  Sehen  wir  aber  von  d«m  ersten  Ursprung 
der  Wnrzel  ab,  so  scheint  es  unzweckmassig,  dieselbe  alseinen  von 
dem  bebiatterten  Stengel  nicht  wesentlich  verschiedenen  Theil  zu 
betracfaten ,  denn  vpenn  sie  auch ,  wie  jener ,  aus  Zellgewebe  und 
Gefassen  bestcbt,  so  unterscheidet  sie  sich  doch  dadurch,  dass  ihr 

die  aussere  Zellenlage  abgeht,  dass  sie  mil  keinen  blattartigen  An- 
hangen  besetzt  isi ,  dass  sie  in  der  enfgegengesetzten  Richtung 
wsichst,  und  in  Ihren  Funktionen  »ich  verschieden  verhalt.  Zuge- 
ben  muss  man  iibrigens,  dass  die  Wurzel  in  ibrem  Baue  so  wenig 
von  dem  des  Stengels  verschieden  ist,  dass  mancher  Stengel  nup 
die  Kussere  Lage  Zellgewebe  abzustossen  brancht,  um  Wurzel  za 
seyii.  Wer  also  behanptet ,  dass  alle  angefdhrten  Unterschiede 
zwischen  Wurzel  und  Blatt  nicht  hinreichen,  um  iene  fiir  ein  we- 

sentlich  verschiedenes  Gebilde  zu  halten,  rait  dem  wird  auch  kaotf" 
zu  8treiten  seyn  ,   ob    In    den    Pflanzen,    und   insbesondere   in   den 

■-.£■ 

Bliithen,    sich  noch  andere  Organe  vorfinden,    als  solche ,    welcben 

Blattbildung   zu   Grunde   liegt.    Deun  bestebt  der  Stengd  MB  ver- 
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schmblzehen  Rlirttsiklen,  imd  rermag  er  sich  durch  Abstossen  der 

aassern  Zelleiilage  in  eine  Wurzel  zii  verwandeln,  so  kann  auch 

diese  Wurze!  iii  ihrem  Baue  betracblet  werden  als  ein  aus  ge- 

schgltrn  Blattstielen  bestehcndos  Organ,  wenn  man  bloss  auf  ihren 

Bau  sieht.  Beriicksichtigt  man  aber  ibi-  Wacbstbum,  ibre  Beklei- 

dung  und    ibre  Funktion ,    so   kann   sie    nur   iiiv   ein    verscbiedenes 

Organ  gelten. 

Es  ergibt  sicb  hierans.  dass  sieb  nicbt  eber  hieruber  ent- 
Kcbeiden  iassen  wird,  als  bis  man  iibereingekommen  1st,  wie  weit 

man  die  Granzen  der  Blattbildung  sicb  erstrecken  Iassen  will;  bier- 

aus  iolift  aber  anch,  dass  diese  Streitigkelt  ziemlich  unb'ucbtbar 

sey,  und  dass  es  fiir  den  denkenden  Naturforscher  weit  wichtigei' 

seyn  miisse,  den  Bedingungen  nacbzuforscben ,  unfer  welchen  die- 

ses und  jenes  Organ  hervorgebt,  als  auszumitt^ln  ,  in  welcber  Be- 

ziebung  es  auf  Blattbildung  sfebe,  da  den  Modifikationen  der  Blatt- 

bildung docb  jedenfalls  besoiidere  Bedingungen  zu  Grunde  lie- 

gen  miissen. 
Wcndpn  wir  dieses  aaf  die  Bliitbentbeile  an,  so  batten  wir 

zu  nnteriucben,  unter  welchen  Bedingungen  die  Bliithe  iiberhaupt 

und  ibre  verscbiedenen  Tbeile  entsteben.  Diese  Bedingnngen  er- 
schopfend  auseinander   zu  setzen,   ist   indessen  ̂ die  ̂ eit  noelv  nicht 

gekommen ;  einige  unter  ihnen  scbeinen  jedocb  so  gar  fern  nieht 

zu  liegen ,  urn  schon  jetzt  die  Bliithe  aus  einem  andern  Gesichts- 

punkte  zu  betracbten;  doeb  will  icb  bier  nur  von  einer  der  wich- 
tigsten  fiprechen,  und  die  iibrigen,  welcbe  auf  Principien  beruben, 
die  hier  nieht  wohl  aus  einander  gesetzt  werden  konncn,  fiir  eine 
andere  Gelegenheit  versparen. 

Wir  baben  geseben,  dass  die  vorziigliebsten  Schwierlgkeiten 

binsicbtiicb  der  Entrathselung  der  Bb'ithenthejle  in  den  Antberea 
und  Placenten  Jiegen.  Letztere  diirften  sich  aber  zum  Tbeil  da- 

durch   beseitigen  Iassen,   dass  wir  die  pokrischen  Verhaltnisse  be- 
i 
•iieksichtigen ,  die  zwischen  Staubfaden  und  Stempel  stattfindeii. 
Es  ist  namlicb  allgemein  anerkannt,  dass  die  Ursache,  warum  beim 
Keimen  die  Wurzel  nach  Unten  ,  und  der  Stengel  nacb  Oben 
wacbst,  bauptsacblich  in  der  verscbiedenen  Polaritat  dieser  Tbeile 
gesuchfe  werden  muss ,  und  dass  der  Embryo  als  ein  Pflanzcben 

mifc  zwei  entgegengesetzten  Polen  zu  betracbten  sey,  Es  gibt  aber 
noch  einen  zweiten  Vorgang  ,  welchen  man  nicht  obne  Annabme 
einer  verscbiedenen  Polaritat  zu  erklaren  vermaor:  diess  ist  na»»- 

lieh  der  Akt  der  Bufruchlung,  dem  zu  Ftilge  wir  scbliessen  diirfen, 
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dass  diePoIantat  der  Staubfaden  die  umgekehrte  des  Stempels  sey, 
Alle  Erscheinuiigen  sprechen  aber  dafup,  dass  letztere  der  dei* 
Wiirzel,  und  erstere  der  des  Stengels  glelchkomme;  denn  bei  kei- 
nem  aiidern  Organe  der  Bliithe,  als  dem  Stempel,  finden  wir  eine 
solche  Neigung  sich  nach  dena  Boden  zu  wenden,  und  selbsi  glelch 

einer  Wurzel  in  die  Ei'de  zu  dringen  als.  bei  diesem,  vvie  befon- 
ders  davon  viele  Leguininosen  Beispiele  liefern.  Viele  Stempel, 
wie  die  der  Enphorbien ,  richten  sich  gleich  bei  ihrer  Entwick- 
lung  mit  der  Narbe  nach  Unten ,  und  blciben  bis  zur  Samenreife 
in  dieser  Lage,  wo  sie  sich,  verniuthlich  wegen  nachlassender  oder 

veranderter  Polaritat,  athnahlig  in  die  Hohe  wenden,  Noch  Iiaufi- 
ger  bemerkt  man  hangende  Bliithen,  wovon  man  den  Grund  weni- 
ger  in  der  Schwache  der  Bliithenstiele ,  als  darin  zu  suchen  hat, 
dass  die  Polaritat  des  Stempels  die  vorherrschende  ist,  Indem  sie 
sich  zom  Theil  nach  der  Zeitigung  der  Samen,  ob  sie  gleich  dann 
schwerer  geworden  sind,  wieder  aufrichten.  Sind  aber  die  Griffel 
hinsichtlich  ibres  innern  Theils  hierin  der  Wurzel  gleich  zu  setzen, 

so  kann  man  die  Placenten  nicht  als  die  Verlangerungen  der  Sten- 
gelachse  betraehten,  sondern  man  hat  sie  ftir  besondere  Achsen  zu 
uehmen,  deren  Polaritat  sich  umgedreht  hat.  Der  Stempel  wSchst 
daher  auch  auf  entgegensefzte  Weise,  wie  die  Staubfaden.  Bei 
letztereii  erscheint  namlich  zuerst  die  Anthere  and  das  Filament  bil- 

det  sich  spater^  indem  uater  der  Anthere  eine  Zusammenziehung 

entsteht,    die   sich    mehr  oder  weniger   verlangert,     Bei  dem  Stem- 
pel  zeigt  sich  dagegen  zuerst  das  Ovarium,  dessen  Spitze  sich  erst 

spater  in  den  Griffel  verlangert,  welcher  bei  weiterer  Entwick- 
lung  die  Narbe  aus  seinem  Ende  durchlasst ,  wie  die  Coleorrhiza 
die  Wurzel.  Bei  dieser  Ansicht  sind  die  Nabelstrange  Zweige 

der  umgekehrten  Achsen ,  zu  welchen  sich  die  Eier  verhalten  wie' 
Knospen  zum  Stengel.  Die  spater  sich  ausbildenden  HSute ,  die 

Secnndine  und  Primine,  konnen  blattartigen  Ausbildungen  vergU- 
chen  werden,  und  wenn  auf  eine  «cheinbar  ungewohnliche  Weise 

jene  dieser  vorhergehtj  so  kann  man  den  Grund  davon  wohl  nur 

in  den  umgekehrten  polarischen  Verhaltnissen  suchen.  Immer  stellt 
sich  aber  wegen  dieser  der  sich  entwickeinde  Embryo  so ,  dass 
sein  Schnabelcben  nach  den  Mtindungen  der  Secundine  und  Pri- 

mine  sieht.  Man  wende  hiergegen  nicht  ein,  dass  man  Blatter,  ja 
seibst  beblatterte  Triebe  statt  der  Eier  habe  entstehen  seben,  denn 

diess  geschieht  ohne  Zweifel  nur  dann,  wenn  sich  die  Poiantat 

umkehrt,   und    zur   StengelpoIaritSt  wird.     Es   beweist  dies*  vh'l- 
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mehr  nup  dje  Trugliehkeit  des  Schlusses,   dass  Organe,   welche  an 

derseiben  Stelle  vorkomraen,  aucb  von  gleicher  Natur  seyen. 
Diese  Verschiedenheit  der  Palaritat  der  Piacenten  und  des 

innern  Tlieils  des  Griffels  scheint  aiich  Licht  auf  die  Erseheinung 

zu  verbreiten ,  dass  die  Bltithe  das  Wachsthum  der  Ti'iebe  be- 

granzt ;  denn  sowobi  die  Hauptacbse  als  die  Nebenaehsen  der  in 
die  Hohe  wachsenden  Pfianze  kunnen  nur  iieue  Tnebe  mit  dem 

Stengeipole  machen.  Wii'd  dieser  zum  VVurze!po!e,  so  wird  niclU 
nur  keiiie  Verlanserunor  im  Zweige  mehr  stattfinden  ,  soiidern  es 

wlrd  sich  viehnebr  alles  koneentrlreii,  und  dui'cb  diese  Koiicentra- 

tiou  dei*  Ent wiokhing ,  wobei  sich  der  Stengel  als  Achse  selbst 
wledep  zertheilt ,  die  Bliiihe  bervorgehen.  Es  diirfte  zwar  scbei- 

nen,  als  konnten  auf  diese  Weise  bloss  weibHcbe  und  Zwittei*- 

bliithen  sich  bilden,  so  dass  hierbei  die  Erseheinung,  dass  ntiaun- 
liche  Bliithen  ebenialls  das  Waehsthuiu  begranzten ,  unerklart 

bleibe;  aliein  wenn  man  iiberlegt,  dass  bei  den  melsten  niannlicheii 

Bliithen  eine  Aniage  zum  Stempel  vorhandeii  ist,  deren  Grund  wii' 
in  der  zu  schvvachen  und  zu  bald  zuriicktrctenden  Wui'zelpolaritat 

suchen  ini'issen,  so  darf  man  anoh  den  Stempel  dleser  Bliithen  aU 
die  Ursache  des  bebinderten  Wachstburas  betrachten*  In  je  star- 
keiMo  Grade  aber  und  je  friiher  die  Wurze!polaritat  zuriickgeht, 
um  so  weniger  wird  sich  der  Stempel  ausbilden,  und  so  iasst  sich 

ein  Punkt  denken,  wo  diese  Ausbildung  in  der  Erseheinung  c=:  0 

wird,  Sobald  sich  am  Ende  des  Stengels  oder  seiner  Z^veige  die 

PMaritSt  umkehrt,'  entstebt  der  erste  Ansatz  zur  Blulhe  und  mit 

ihr  treten  die  V^eranderungen  ini  Wachsthum  ein,  die  grosstentheils 
voii  veranderten  polarisehen  Verhaltnissen  abhangen :  die  Spiraleii 
des  Stengels  drangeo  sich  namlich  zusammen  und  werden  oft  zu 

voiligen  Krejsen.  Im  ersten  Falle  pflegt  bauptsachlieh  der  Quin- 
cunx zu  entstehen,  im  letztern  bekommen  die  Bliithentheile  eines 

Onii'Is  eine  verhaUnissmassig  gleiche  Itage  zu  einander.  Es  gibt 
nun  zwar  Falle,  wo  die  Bliithenachse  sich  zu  verliingern  vermag, 
najnilcb  bei  der  Prolifikation  der  Bliithen.  Diese  Iasst  sich  aber 

daraus  erklaren ,  dass  die  Wurzelpolaritat  in  die  Stengelpolaritat 
umschlagt,  und  diess  kann  sowobi  bei  ausgebildetem  als  bei  fehl- 

schiagendem  Stempel  gcscheben^  Kehrt  die  Stengelpolarita't  bald 
v^ieder  zur  Wurzelpolaritat  zuriick,  so  werden  nur  neue  Bliitheii 

entstehen,  ausserdem  vollkommene  Zweige.  Wie  wichtig  librigens 
der  Satz  sey:  Flos  est  plautaram  terminus,  davon  konnen  die 
FarrakrSuter  jsum  Bevveijie   dlenen.     Die  Wpde|  der^elben  werdep 
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noeh  immep  von  Vieleii  (selbst  nenerdings  wleder  von  St.  Hi  la  ire) 

fiir  Blatter  erklSrt ,  well  sie  nicht  nur  iiberhaapt  in  ihrer  Form, 
sondern  noch  besonders  dureh  die  auf  der  obern  Seite  des  Stiels 

befindiiche  Forche  den  BiMttern  gleicben  ,  and  vpell  sie  iiberdiess 
noch  einen  Stamm  besitzeu,  der  sich  von  den  Wedein  wesentlich 

unterscheidet.  AUein  Friichte  konnen  nieinals  auf  Blattern  sitzen, 

da  an  ihnen  keine  Achse  endet^  wo  es  so  scheint,  wle  bei  Ruscus, 

Xylopliylla^  beruht  es  bloss  auf  Tauscbung.  Die  Stiele  iStipites) 
der  Farrn  sind  daher  wahre  Stengel,  mit  deren  Verasiigung  die 
Ulattsubstanz  verschniolzen  ist ,  so  dass  man  sich  einen  Wedel  un- 

gefahr  vorstellen  kann,  wie  ein  Lycopodium  mit  zweizeiligen  Blat- 
tern, die  unter  einander  verwaehsen  sind,  Dass  der  Stipes  der 

Favrn  mit  einer  Furche  darcbzogen  ist ,  scheint  haupts^cblich  von 

seiner  spiralformigen  Entwicklung  berzurCibren,  dass  aber  ausser 

den  blattfiirmigen  Stengeln  oder  den  Wedein  nocb  ein  anderer  ' 
Stamm  sicb  iiiidet,  kann  nicht  aafifallen^  da  Xylophylla  dieselbeEr- 
scbeinung  darbietet 

Wenn  es  sonach  sebeint,   als  seyen   bei  Erklarung  der  Blutbe 

noeh  wicbtigere  Fragen  zu  beantworten^  als  die,  in  wie  weit  ibre 

Theiie   aus  Blattern   gebildet   seyen,    so   vpollen   wir   desshalb   die 

Lehre  von  der  Metamorphose  nicht  ganzHcb  verwerfcn;  sie   durfte^ 
indessen  haiiptsachlicb  aui  folgende  Satze  zu  bescbranken  seyn  : 

1.  Die  Bliitbenbildung  beruht  grossentbeils  auf  verSnderter 

Stengel-  und  Biattbildung,  nnd  die  Aehnlichkeit  zwischen  Stengel- 
blattern  und  Bluthentheilen  zeigt  sich  auch  darin ,  dass  man  sich 
Gowohl  von  den  einen  als  von  den  andern  verschiedene  VorsteUun- 

gen  machen,  jeden  Quirl  entweder  aus  mehreren  Blattern  zusam- 
mensetzen,  oder  ihn  durch  Trennung  eines  einzigen  Blattes  bildea 
lasscn  kann. 

2.  Die  Kelchblatter  haben  nicht  selten  ungemein  vie!  Aehn- 
lichkeit mit  den  Stengelblattern  nnd  ihren  verscbiedenen  Tbeilen; 

doeh  darf  man  sich  hierdurch  nicht  verleiten  lassen ,  bei  jedem 

einzelnen  Kelche  angeben  zu  vvollen,  auf  welche  Weise  er  aus 
Blattmembranen,  Blattstielen,  Seheiden  and  Stipeln  entstanden  sey, 
denn  die  blattlosen  Pflanzen  mit  vollkommen  ansgebildeten  Blilthen 
beweisen  hinreichend,  dass  letztere  auch  ohne  Stengelbiatter  sich 

bilden  konnen,  mid  dass  der  Stengel  grossen  Antheil  daran  nabm. 

3.  Die  Bedingungen,  welche  zur  Bildung  der  Kelche  erforder- 
lich  Bind,  kennen  wir  nicht  hinrficbend,  und  fast  noch  weniger 

die,  welche  zur  B^menljiidung  geh^eo.    Die  Biumenbiait«r  fco^' 
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nen  ifhrigens  ebenfalls  als  modifich'te  Stengelblatter  betraehfet  wer. 
den,  die  nur  noch  mehr  Veranderuiigen  eriitten  haben.  Die  Ur- 
sachen,  w^Iche  letztere  bewirken,  izu  erforsehen ,  muss  sieh  dep 

^faturforscher  zur  besondern  Angelegenhelt  machen,  denn  je  ue- 

iiiger  Kenntnlss  er  davon  hat,  desto  weniger  darf  ev  ervvarten, 

eine  rioluige  Einsicht  in  jene  Umwandlung  zu  erlangen. 
4.  Von  den  Staubiaden  scheinen  nur  die  Filainente  nebst  dem 

Konnektiv  auf  modifieirter  Blattbildung  zu  beruhen ,  und  der  Vor- 

gang  dabei  dem  bei  der  Entstehung  der  Blumenblatter  sehr  ahn- 
lich  zu  seyn.  Ob  und  in  welchem  Verhaltnisse  die  Antheren  zup 

Biattbildung  stehen ,  ist  noch  sehr  zweifelhaft ,  indem  man  noch 

keine  geniigende  Erklarung  ibrer  Entstehung  gegeben  hat. 
5.  Die  aussern  Theile  der  Ovarien  mogen  ebenfalls  auf  elner 

AbSnderung  der  Blattbildung  beruhen,  die  Plaeenten  dagegen  niit 
ihren  Eiern,  und  der  innere  Theil  des  Griffels,  worin  sie  sich  fort- 

setzen ,  lassen  sieh  nur  durch  Umkehrung  der  Polaritat  erkl^ren 
und  in  dleser  muss  man  auch  den  Grund  suchen,  warum  die  Bliilhe 

jederzeit  die  Triebe  begranzt. 
6.  Ob  man  wohlthue,  die  Wurzel  aiis  geschalten  Blattstielen 

hervorgehen  zu  lassen,  ist  zwar  einigermassen  zweifelhaft,  dodi 

scheint  damit  nlchts  gewonnen  zu  werden ,  da  dieser  Annahme 

mebrere  Eigenschaften  derseiben  sehr  entgegensfehen. 
Wenn    sich    indessen    auch    noch   mehr  zu  Gunsten  der  Lelire 

von  der  Metamorphose  sagen  liesse ,  so  darf  man  doeh  nicht  g!au- 
ben,  dass  sie  es  hauptsaehlich  gewesen  sey,  durch  welehe  vvir  eine 
bessere  EHnsicht  in  den  BUithenbau  der  einzeinen  Pflanzenordnun- 

gen  gewonnnen  batten;  man  kann  sieh  auch  ohne  dieselbe  die 

Idee  vonr  einem  allgemeinen  Bane  der  Pflanzen  und  ihrer  Bluthen 

entwerfen  und  durch  Vergleicbung  des  Banes  der  einzehien  Ord- 

nungen  und  Gattungen  mit  dem  Ideal  priifen,  in  wie  weit  sie  dein- 
selben  entsprechen;  man  kann,  ohne  von  der  Metamorphose  etwas 

zu  wissen,  lehren,  dass  an  derseiben  Stelie,  wo  gewohnlieh  Staub- 

fKden  stehen,  auch  die,  Bedingungen  eintreten  konnen,  unter  wel- 
cben  sich  Blumenblatter  oder  Ovarien  erzeusen;  man  kann  ohne 

dieselbe  zeigen ,  wie  die  verschiedenen  Abweichungen  von  dem 

allgemeinen  BUithenbau  durch  Verwachsung,  Theilung,  Vervielf^l- 
tigung,  Fehlscblagen ,  Verkiimmerung  und  verspUtete  Ausbildung 

sich  erklaren  lassen.  Es  ist  daher  mehr  die  vergleichende  W*>i'' 

phologie,    als    die  Lehre    von    der  Metamorphose  ein  nothwendiges 

Bedui*fniss  fiir  die    systemadsche   Botanik.    Diess  ergibt  sich  nta 
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SO  mehr  daraus ,  dass  die  Lehre  von  der  Metamorphose  auf  die 
wenigsten  kryptogainischen  Gewachse  anwendbar  ist ,  da  doch, 

wenn  sie  aus  der  Natur  der  Pllanze  tiberhaup't  fliisse,  keine  Aus- iiahme  stattfinden  konnte. 

Es  hat  Cibrigens  die  jetzige  ErklHrnngsweise  des  Bliithenbaues 
der  einzelnen  Gattungen  besonders  darin  eine  schwache  Seite,  dass 

sie  zu  schwankend  ist,  liidem  sieh  haufig  von  demselben  Bluthen- 
baue  mehrere  Auslegungen  maehen  iassen*  So  kann  man  zvpar  kanm 
zweifein ,  dass  bei  den  Fumariaceen  die  secbs  Antheren  traofenden 

Staubfaden  dadurch  entstehen^  dass  von  den  vier  Staubiaden, 

welcbe  der  allgemeine  Dliithenbau  erfordert,  sich  zvrei  gethelU  ha- 
ben;  die  Erkiarung  liegt  so  nahe,  dass  Ich  sle  sehon  hn  Jahre 

ISOO  in  der  Flora  von  Erfurt  gab,  und  A.  St.  Hi!  a  ire  hat  sehr 

Unrecht,  wenn  er  sich  die  Prioritat  zueignet,  indem  er  30  Jahre 

spater  davon  sprach.  Wenn  man  liingegen  jetzt  viele  Staubfaden 

bloss  durch  Verdoppelung  der  Blumenblatter  entstehen  iSsst,  wo- 
ven das  innere  sich  in  einen  Staubfaden  verwandelt  hatte,  und 

in  manehen  Bliithen  desshaib  den  eia^entlichen  Staubfadenkreis  feh- 

leu  tasst ,  so  ist  diess  noch  sehr  problematisch ,  da  auch  durch 
Felilschlagen  eine  gentigende  Erklarung  davon  gegeben  werden  kann. 

Es  waren  daher  Priifungsmittel  zu  wiinschen,  vermoge  deren 

wir  in  jedem  Fulle,  wo  sich  verschiedene  Erkl^rungen  geben  la»- 
sen,  entscheiden  konnten,  weiche  davon  die  richtigere  sey,  allein 
es  seheinen  sich  deren  nicht  mehr  als  zwei  darzubieten,  die  dabei 

nicht  einmal  iiberaii  geniigen.  Das  eine  besteht  namlich  darin,  dass 

man  den  friihesten  Zustand  des  Organs  bei  seiner  Entwicklung 
beobachtet,  das  andere  aber  darin,  dass  man  die  natiirliche  Ver- 

wandtscliaft  mit  andern  Gattungen  und  Ordnungen  und  den  allge- 
meinen  Ban  beriicksichtigt.  Wo  diese  IWittel  nicht  ansreichen^ 

bleiben  gewohnlich  Zweifel  dariiber  iibrig.  Das  erstere  schelnt 

zwar  in  seiner  Anwendung  miibsamer,  aber  auch  um  so  sicherer 
zu  seyn ;  indessen  leistet  es  fiir  manche  Falle  weniger  als  man 

glauben  soHte.  So  hat  man  z.  B.  gegenwartig  fast  ganz  aufgege- 
ben,  zwischen  eineni  obern  und  untern  Ovarium  zu  unterscheiden, 
indem  man  das  letztere  als  verwachsen  betrachtet.  Wolhe  roan 

aber  annehmen,  dass  in  soichen  FSIIen  das  Ovarium  anfangs  frci 

gt'fuiiden  werden  mtisse,  so  wiirde  man  sich  sehr  irren,  und  so 
geht  es  in  vielen  andern  Falkn,  wo  man  den  Bau  durch  Verwacb- 

sung,  Trenuung  und  FeFiIsfblagen  zu  erklMren  sucht*  Die  niafBr- 
ilcbe  Verwandtscbaft  scheint  uns  weit  hlnfij^er  sichee  eO  letteA    So 
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hat  man  a.  B.  das  Ltnii^'sche  Neclarinm   der  Gattung  Carex  auf 

verschiedene  Weise  zu  deuten  gesiicht:  es  findet  indessen  nach 

allein  Anschein  seine  richtigste  Erklarung  in  dev  verwandten  Ord- 

nontf  der  Gi-aser ,  wo  man  einen  ahnlichen  Bau  in  Linne's  iiine- 

rev  IJIumenklappe  bemerkfe.  Knnth  sagt  dahei*  ebcn  so  kui'z ,  als 
trefiead  von  diesem  Theile :  „paleae  superior!  gramiuuin  compa- 

randa."  Es  bedarf  hierbei  keiner  weitern  besondern  Auslegung, 

inan  mag  von  der  Metamorphose  balten,  was  nvan  will,  man  mag 

die  Palea  aus  einem  oder  zwei  Stiicken  bestehen  lassen,  jeder  er- 

fahrt  damit ,  wie  er  dieses  Organ  zu  deuten  babe,  Dagegen  wi* 
dcrstreitet  es  sogleich  alien  gewohnten  Ansichten ,  vrenn  A.  S  t, 
Hilaire  lehrt,  dass  der  Kranz  der  Narcissen  eine  zweite  IJIume 

jsey,  weil  in  raanchen  Arten  dieser  Gattung  derselbe  in  sechs  Lap- 

pen  endigt,  die  mit  den  Linn  d'schen  Blumenblattern  (denn  er 
glaobt  diese  Benennnng  beibehalten  zu  konnen),  so  wie  mit  den 
Staubfaden  abwechselten.  Denn  man  findet  keine  Monokofylee, 

^eleher  man  mit  vollem  Rechte  ein  zweites  seebsblatteriges  Peri- 
gonium  zuschreiben  kcjnnte ,  ond  man  muss  daher  schon  desshalb 

Austand  nehinen ,  dieser  Erklarung  seinen  Beifull  zu  sebeakeit, 

wenn  aucb  eine  weit  angemessenere  nicht  nahe  gemig  lage.  Die* 
ser  Krauz  ist  namlieh  weiter  nichts  als  eine  Verlan2eriino'  des 

Staubfadenrohrs,  indem  die  Filamente  ,  so  wie  beider  verwandtefl 

Gattung  Pancratium^    zura    Theil  blumenblattartig   sich  verdiinneu, 

uber  die  Antheren  sich  verl/ingern,  und  in  zwei  oder  drei  Lappen 
auslaufen ,  wovon  die  beiden  seitliehen  aber  mit  den  angran/.endeH 
Terwachsen,  und  seehs  mit  den  Abschnitten  des  Peri"fonium  ab- 

i^eehselnde  Lappen  bilden.  Bei  Narcissus  poeUcus,  wo  das  Staub- 

ladenrohr  kurz  und  oft  uhdeutlich  zwolflappig  ist,  muss  daher  je- 
der  Staubfaden  als  dreilappig  betrachtet  werden. 

Da  es  nicht  in  meiner  Absieht  liegt,  mieh  bier  in  erschopfeiid« 
Erklarnngen  des  abweichenden  BlCiihenbaues  einzulassen,  so  breche 
ich  hiervon  ab,  und  wende  mich  nur  noch  zu  den  schvyebendefl 

Prcisfragen  fiber  die  Bildung  der  Bliithen  der  Cruciferen  und  def 
Moosbiichse,  da  diese  gegenwartig  am  meisten  interessiren  diirhea 

Ueber  den  Bh'ithenbau  der  Cruciferen  habc  ieh  mich  bereits  aws- 
fiihrlich  in  der  botanischen  Zeitung  v.  Jahre  1839  No.  9  geaussert, 
und  ich  iinde  nicht  nothig,  gegenwartig  etwas  Wesentliches  davoii 
Kuruckznnehmen,  Es  konnen  iibrigens  bei  ihnen  nur  fiber  die 

Staubfaden  und  die  Karpellen  verschiedene  Ansichten  gehegt  wer- 

den,   pad  80  lange  nicht  eine    uiigewohnlicb  gebauto  Biiilhe  unet' 
I 
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lich  vollkommeii  vereiiiigeii.  Was  die  Staubfaden  betrifft ,  so  ist 

kaum  KU  verkeniien,  dass  man  zwei  Reihen  derselben  anzunehmen 

babe .,  die  eine  Neigung  zuf  volikommnen  Ausblldung  besitzen, 
n^inlich  eine  Sussere  vou  vier  eiiizelii  stehenden,  iind  eine  iiinere 

vuii  acht  paai'neise  einander  genaherten;  da  abei*  hierbei  sowohl 
die  aussere  als  die  iiiiiere  Reihe  den  Kelchblattern  gegeniiber  zu 
steheii  koniint,  so  ist  es  allerdiiigs  wahrscheinlich,  dass  eine  An- 

/hIiI  Staubfaden  fehlgesehbigen  ist,  welche  bei  ibrer  Ausbilduntr 

den  Blunienbiattern  gegeniiber  zn  stehen  gekonimen  seyn  wiirde ; 
auch  haben  in  der  That  manclie  den  kiirzern  Staubfaden  zui* 

Seite  fctehende  Dn'isen  eine  solehe  Stellung,  dass  man  sie  als  die 
Reste  einei'  verkiinimei'ten  uiitllern  Reihe  betrachten  kunnte.  Dei" 

Driisen  und  Nebeutheile  kominen  iibrigens  bei  den  Crueiferen  so 
viele  und  von  so  verscliiedener  La^e  und  Bilduna  vor,  dass  sie  die 

Theorie  eher  er«ehvvei'en  als  ei'Ieielitern ,  auf  jeden  Fall  indesseu 
darauf  hinweisen,  dass  bei  dieser  Ordnung  eine  Anhige  zur  Aus- 

blldung einei*  noeh  grussern  Anzahl  voa  StaubfUden,  wle  bei  den 

Capparideen,  voi-handen  ist. 

Fur  den  urspn'inglichen  Bau  des  Ovariums  der  Crueiferen  bat 
man  uhne  Zvveifel  anzuuehinen,    dass    es   aus  vler  Stt'icken  zusam- 
inengeset/.t  ist,  woven  aber  zvvei  in  der  Regel  fehlschlagen.  Ein 

vollkoinnien  auRgebildetes  Ovarium  ist  durch  sich  kreuzende  Scheide- 

vvh'nde  in  vier  Fiicher  getheilt,  und  es  laufen  bei  Ihnen  zu  belden 
Seiten  der  Riinder  der  Seheidewande  die  Placenten  herab.  Auf 

welehe  VVeis»e  aber  diese  Soheideviande  entsteben,  dariiber  kanii 

man  sich  vei'schiedene  V^orstellungen  maehen.  Eine  sehr  einfache 
ist  die,  dass  man  sie  fCir  Forisotznngen  dev  Fruehtblatter  erklart, 

wovon  sich  in  jeder  Scheideuand  die  /unaobst  stebenden  mit  ein- 
ander verbunden  baben.  Diese  Ansicht  dtirfte  indessen  Mancbeii 

besonders  desshaib  nicht  gefallen,  weil  dann  die  Placenten  nicht, 

wie  gewohniieh,  an  den  Rand  der  Frucbtstiicke  zu  liegen  komuien, 
und  man  anzunehmen  hatte,  dass  die  Fruchtbliitter  sich  weder  an 

ihrem  Rande  noeb  in  ihren  Mittebierven  beim  Aufspringen  trenn- 
ten.  Versaot  man  aber  dieser  Ansicht  seinen  Reifall,  so  bleibt 

kaum  etwas  anderes  iibrig,  als  die  Scheidewande  fiir  Fortsetzungen  ~ 

der  Acbse  zu  nebmen;  denn  in  ihnen  mit  L  indie y  ein  von  den 

Placenten  ausgehendes  Dissepimentum  spurinm  zu  erkennen,  Iffsst 
fiich  damit  nicbt  reimen,  vtei!  nicht  seiten  ein  Nerve  die  MitteHifiid 

der  Scheidewand  durcbziebt.  Was  die  Piacentea  betrifft,  .so  gild 
filr  sie  das  obeii  bemerkte  Ail£femelne. 



»ll 

r 

Weit  Bchwerer  halt  es,  iibep  die  Moosbiichse  etvvas  Geiiugen- 

des  zu  sfl*»en.  In  ihrem  friihern  Zuatande  gleicht  sie  ungeinein 

einem  Stempel,  urid  wenn  aueh  diese  stempelartigen  Gebilde  nieht 

wohl  fill'  Organe  genommen  werden  konneii,  welche  der  Befruch- 

tunff  so  gut  fjihig  sind,  als  die  Stempel  der  Phanerogamen,  so  diir- 

fen  wir  docb  nnt  einem  hoheni  Grade  von  Wahrscheinlichkeit  an- 

nehmen ,  dass  zwischen  den  manniichen  und  weiblichen  Organea 

der  Moose 'ein  ahnlicher  polarischer  Untersehied  obwalte,  als  zwi- 

schen denen  der  Phanerogamen*  Wii*  konnen  daher  den  griffel- 

artigen  Theil  des  Moosstempels  dem  Griilel  der  Phanerogamen  ver- 

gleichen  und  zwar  um  so  mehr,  da  er  nicht  nur  in  der  Gestalt, 
sondern  aoch  in  der  Art  sich  zu  entwickeln  und  zu  vvachsen  init 

letzterm  iibereinstimnit;  doch  findet  darin  ein  Untersehied  statt,  dass 

er  bloss  aus  einer  einfachen  Lage  von  Zellen  besteht,  die  eine  hohle 

Bohre  bilden ,  so  dass  sovrohl  ein  Begattungsleiter  als  eine  .wahre 

Narbe  fehlt,  und  eine  Befruchtung  nicht  auf  gleiche  Weise,  wie 

bei  den  Phanerogamen,  stattfinden  kann.  Was  wir  also  bei  den 

IHoosen  Griffel  nennen,  gletcht  bloss  dem  aussern  Zellgewebe  des 

Grifiels  der  Phanerogamen,  vt^elches  wir  der  Coleorrhiza  verglicheii 

haben;  und  in  der  That  scheint  aueh  fiir  die  Moose  diese  Verglei- 

chung  in  anderer  Hinsicht  nicht  unschicklieh  zu  seyn ,  denn  ̂ die 
ganze  einfache  Lage  von  Zellen ,  vveiehe  sich  vom  griffelartigen 
Theile  fiber  die  Fruehfanlage  fortsetzt,  trennt  sich,  so  wie  sieh 

die  Borste  erhebt,  von  dem  innern  Tbeile,  und  wird  in  der  Regel 

als  Calyptra  in  die  Hiihe  gefiihrt,  wShrend  bloss  ein  geringer  Tlieil 

als  Seheide  stehen  bleibt.  Die  Aehniichkeit,  welche  die  Calyptra 
der  Moose  mit  dem  VVurzelmiitzchen  von  Lemna  und  andern  Ge- 

wachsen  hat,  ist  so  gross,  dass  sehon  Mehrere  diese  Organe  eiii- 
ander  vergiichen  haben,  insbesondere  hat  L.  C.  Richard  urn- 
standlich  davon  gehandelt.  Ist  nun  aber  die  Calyptra  der  Moose 
kein  blattartig  Gebilde,  so  ist  schon  desshalb  zu  zweifeln  ,  ob  die 

iibrigen  Lagen  von  Zellgewebe,  woraus  die  Moosbiichse  bestehf, 
fiir  ebenso  viel  Schichten  yon  Blattern  gelten  konnen,  wie  Einige 
wollen^  Es  scheint  dafiir  zwar  einigermassen  ihre  Trennung  in 
vier  und  mehrere  Zahne  und  bei  den  verwandten  Lebermoosen  in 

zwei  bis  acht  Stiicke  zu  sprechen,  allein  wenn  man  auf  der  andern 
Seite  erwagt,  dass  die  Fruchte  der  Moose  in  ihrem  Baue  und  i« 
ihrer  Entwicklung  grosse  Aehniichkeit  mit  den  Antheren  haben, 

liber  deren  blattartige  Natnr  wir  billig  Zweifel  hegeji  miissen,  oh 
sie  sich  gleich   ebenfalis   auf  verschiedene  Weise  oiFneii,   so  muss 
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mwi  Anstand  nelimen ,  die  Thelle  der  Moosbiiehse  den  Blattern 

gleich  zu  setzen,  zumal  noch  Niemand  beobachtet  hat,  dass  sich 
dieselben  zuuellen  in  Blatter  verwandeln.  Wenn  wir  iibrityens 

dem,  Moossteinpel  im  Allgeineinen  WurzelpoIaritSt  zuschreiheii,  so 

mag  diess,  sti'eng  genommeii,  doch  nur  fiir  seine  innern  Theile  gel-  * 
ten,  denn  von  der  Calyptra  und  dem  griffelartigen  Theile,  worin 

sie  sich  foi'tsetzt,  lasst  slch  diess  nicht  erwarten,  da  sie  der  Co- 

leon'hirza  gleichen,  und  vernmthlicb  gehort  auch  die  erste  Zellenlage 
der  Biichse  nicht  hieher. 

Dr*  Justus  Liebigs  Verhiiltniss  zur  Pflanzenphysio- 
logie,  von  Dr.  Hugo  Mohl,  ord.  Prof,  der  Botanik 
an  d.  Univ*  zu  Tubingen  u.  s  w*  Tubingen  5  bei 
li.  F*  FuES.     1843,  gr.  8.  It  und  59* 

Dass  die  Assertionen  Liebig's  liber  die  Ernahrung  der  Pflan- 
zen  und  mehrere  darnit  verwandte  Gegenstande  die  Botaniker  viel- 
fach  iiiteresstrt  und  die  lebhaftesten  DisUussionen  hervorgerufen 
haben ,  dass  naiuentlieh  aueh  die  praktischen  Beziehungen  der 
neuen  Lehren  auf  Acker-  und  Waldbau  eine  tiefe  und  griindUche 

Kritik  alien  Botanikern  zur  Fflieht  gemacht  haben,  ist  unsern  Le- 
sern  bekaiuit.  Herr  Prof.  S  eh  I  e  i  d  e  n  hat  bereits  das  Wort  er- 
griffen,  ura  unter  Auderm  auch  die  unbilligen  Aeusserungen  des 
berubmten  Chen>ikers  iiber  die  Wissensohaftlicbkeit  der  Botaniker 

in  ,  das  reohte  Licht  zu  setzen.  Der  Verf.  gegenwSrtiger  Schriffc 

sieiit  sich  ebenfalls  verpflichtet ,  iiber  d^n  allgemein  wichtigen  Ge- 

genstand  zu  sprechen ;  „da  Liebig's  Schrift  bei  dem  gi'ossen  Na- 
men  desselben  ,  bei  der  Keckheit,  init  welcher  die  Ansichten  des- 

selben  als  ausgemachte  VVahi'lieiten  hingestellt  wurden ,  geeignet 
ist,  die  niit  der  Pflanzenphysiologie  weniger  Vertrautea  einestheils 
zu  bestechen ,  anderntheils  bei  dem  Widerspruche ,  in  welcheiu 
vieie  seiner  Behauptungen  niit  sicher  konsfatirten  Thatsachen  stehen, 
«nd  bei  den  vielen  Inkonsecpienzen,  die  sich  in  der  Schrift  iinden, 
zu  vei'wirren."  Wir  miissen  daher  die  Schrift  des  Herrn  Prof. 
Mo  hi  alien  Freunden  der  Wissensehaft  nachdriicklichst  /nr  Lek- 

tiii'e  undErwagung  empfehlen,  indem  wir  uns  begniigen,  diellaupt- 
resultate  anzujieben ,  wie  sie  der  Herr  Verf*  S.  57  tt'.  seibst  am 
Schlusse  der  Abhandiung  zusammenstellt  , 

Diese  Resuhate  sind  also: 

dass  Lie  big  die  Hiilfsmittel,  welche  ihin  als  Chemiker  zu 

Gebote  standen,  zur  Untersuchung  der  in  der  Lehre  von  der  Er- 
ualu'ung  derGevvachse  noch  zweifelhaften  Punkte  nicht  anwendete; 

dass  er  auf  eine,  der  vvahren  Natnrforschung  durchaus  entge- 

gengesetzte  Weise,  seine  Suhliisse  nicht  auf  genaue,  tief  ins  Ein-» 

zelue  dringende  Untersuchungeji  stutzte,  stondern  ais  Basis  dersel- 
ben  oberflacblich  im  Grossea    angesteilte,   der   Zuverlassigkeit  zum 



Tbeile  vollig  eirtbehrende  Beobachtungen  and  auf  h5chst  wlllkiihr- 
llcke  Anrmhraen  gegruodete  Reehnungen  beniitzte,    dass  sie  daher 
grosstentheils  jeder  wissenschaftlicheii  Begriinduiig  erinangein; 

dass  sein  Bach,  weit  entfei-nt  eine  koiiseqnente,  allseitig  durch- 
dachte  Theorle  aulzustellen,  votl  von  Wlderspriichea  uud  Iiikonse- 
qaenzen  ist; 

dass  er  von  der  Organisation   der  Pdanzen   nicbt   die  clemen- 
tarsten  Kenntnisse  besitzt^ 

dass  die  Behauptung,  die  Pflanzenphysiologie  halte  den  Humus 
fiir  das  hauptsHchlichste  Nahrungsmittel  der  Pllanzeii ,  unwahr  ist; 

dass  dieAnsicht,  es  leben  diePflanzen  bloss  von  unorganischeii 
Sabstanzen,  keineswegs  neu,  soudern  eine  langsfe  in  der  Pflanzen- 
pbysiologie  verhandelte  Streitfrage  ist; 

dass  die  Behauptung,    es    hatten    alle    Botaniker  es  in  Zweifet 
-gezogen,  dass  die  Pflanzen  durch  Zersetzung  von  Kohlensaure  sich 
Kohlenstoff  aneignen,  eine  Unwahrheit  ist; 

dass  die  Behauptung,  es  nehmen  die  Pflanzen  keiue  orgaiii* 
schen  Substanzen  auf,  und  konneii  dieselben  nichf  assiiuiliren ,  auf 

bloss  theoretischen  Spekulatienen  beruht,  und  jedes  faktisehen  Be- 
weises  entbehrt: 

dass  die  von  L.  gegebene  Darsteliung  vom  Verhalten  der 
Pfianzen  jmip  Atmosphare  wahrend  der  Dunkelheit  init  den  That- 
sachen  in  grellem  Widerspruche  stehi; 

dass  die  Behauptung,  es  miissen  die  sieksteffliaUigen    und  stiek- 
stoffiosen  Nahrungsmittel  in  genau    bestimmtem  VerhSltaisse  autge- 
nommen  werden,  durch  die  chemische  Analyse  des  Samenkornes 
wie  der  Pflanze  nicht  bestatigt  wird; 

dass  die  aufgestelke  Theorie  der  Wechseivi^irthschaft  mit  der 
Erfahrung  im  Widerspruche  und  in  sieh  inkonsequent  ist; 

dass  die  Ansicht,  es  nehmen  Pfianzen  im  Somiuer  ihre  Nahrung 

einzig  and  allein  aus  der  Atmospha^-e,  vollig  unriebtig  ist. 
Dagegen  hat  L  i  e  b  I  g 
in  Beziebung  auf  die  Abstammung  des  Stickstofis    der  Pflanze 

aus  dem  Ammoniak  der  Atmosphare  einen  die  VVissenschalt  foi'- 
dernden  Gedanken  ausgespruchen ; 

in  Beziebung  auf  die  Aufaahme  von  Salzbasen  es  wahrscheln- 

lich  gemacht,  dass  sich  die  Wenge  derselben  naeh  der  Sattigungs- 
kapacitat  der  von  den  Pflanzen  gebildeten  Sauren  ricbte. 

Einlauf  bei   der  k\  botanischen    Gesellsohaft 
vom  19.  bis  24.Januar  1843- 

1)  Nov.  Act.  Academ.  Caesar.  Leopold.  Carol.  Natur.  Curiosor.  Vol.  XVIII.  Sup- 
plement. II.  auch  iinter  dem  Titel:  Die  Cykiose  des  Lebenssaftes  in  deo 

Pflanzen  von  Dr.  C.  H»  S  eh  u  1 1  z.  Mit  33  Steindriicktafeln.  Breslau  und 
Bonn  1841. 

2)  Nov.  Act.  Academ.  Caesar.  Leopold.  Carol.  Natur.  Curiosor.  Vol.  XIX- 
F.  II.  Cum  tab*  XLV.   ̂ ratislav.  et  Bonn  1842. 

3)  Nova  genera  plantarmn  Atncae  proponit  et  describit  Ch.  F.  Hochstet- 
t  e  r.    Continuatio. 

4)  Sileneae  Scandinaviae  in  genera  naturalia  disposita  ab  E.  Fries. 
)  Samenverzeichniss  von  K.ailsrube, 5 
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M  5. 

Re^eil^bur^.         7.  Februar. 1843. 

Inltalt:   Hochstettcr,  nova  genera  plantarum  Afiicae. 
von  L.  Schrag. 

Anzeige 

Elnlauf  bei  der  k.  botan.  GeselJ^cIiaft  vom  25.  Jan.  bis  4.  Febr,  1843, 

Nova  genera  plantarum  Africae,  proponit  et  dcscribit 
Ch.  F.  Hochstetter.     Continuatio. 

(Confr.  FJor.  1841.  I.  p.  3G9..  11.  p.  657.  1842.  I.  p.  225.) 

li  i  X  a  c  c  a^e. 

Xylotheea   (derivatio  a  ̂i>Xcv  et  -S-^jidj   ob  frucium  lignosum}. 

C^haracter:  Flores  unisexuales.  Mas:  alabastram  obovatum  ob- 

tnsuiT),  calyx  ti*i|)arti(us  deciduus  segmentis  concavis  corollam  iti- 
volventibus.  aestivatione  imbrieatis,  coroliae  petala  9  patentia  aesti- 
vatione  iinbricafa  calycein  superantia,  stamina  numerosa  filamentis 
fitiforiuibus  antheras  lineain-oblongas  aeqaantlbas;  ovarium  nullunr. 
Foemina:   —  — .     Fructus   ovalis  lignosus   unllocutans   stylo 

apiculatus,    semiiia   plui'ima    placentis    tribus   vel   quataop  parietalf- 
bus   affixa ,   altero    latere    convexa    et  angulata,   altero  Concava,   in 

epiderotidis  appendicem  carnosum  pulposum  extensa,  testa  criistacea. 
Xylotheea  Kraussiana  Hochst.  (in  schedulis  scrtptis  fructu  non- 

dum  viso:  Aiiona  Kraussiana).  Frutex  8 — lOpedalis  foliis  spar- 
sis  obovato- oblong  is  2  —  3  poHicaribus  obtusis  vel  subacutls  utrlrique 
glabris  reticulato  -  venosis  margiue  ciUatis ,  flores  in  ramuUs  axilla- 
ribus  subterininales  1—3,  pedunculati,  speclosi,  flavi  (saltem  mfis- 
cub),  aperti  diainetro  bipoUicari. 

Habitat  in  sylvls  coloniae  Natal  prope  Umlaas  River,  ubfOctobri 

1839   florentein,    I>ecembri   fructiferam   legit   Dr.   Krauss,    Stutt- 
gartiensis. 

JMora.  1843.  5* ^ 

^^.^''^ 

a.    -J 
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H  u  1>  i  a  e  e  a  e* 

Diotocarpus  (ob  fructum  duabus   calycis  laciniis  majorlbns 

ornatum  ex  SiMTog  et  Kx^ircg)* 

Character:  Calycis  tubus  ohovatus  vel  turbinatus  cum  ovarlo 

connatus,  llmbus  saperus  in  dentes  duos  elongatos  (rarius  tres  vel 

quatuor)  divisus ,  interdum  accessoriis  noiiiiullis  setiformibus  ad- 

jectis.  Corolla  sijpera  longe  tubulosa  bypocraterimorpha ,  fance 

barbata,  Umbo  quinquefido  (r^^^^us  quadrifido)  laciniis  obtusis ;  sta- 

mina quinqne  vel  quatuor  infra  faucem  in  superior!  parte  tubi 

oriunda  exseria  (rarius  inclnsa) ,  antheris  versatilibus  lineari-ellip- 

ticis;  ovarium  biloculare  loeulis  uniovulatis,  stylus  fiiiformis  simplex 

exsertus  vel  inclusus,  stigma  biiidum  laciniis  linearibus.  Capsula 

coriacea  didynja  (drupa  dipyrena)  calycis  limbo  coronata  biparti- 

bilis ,    coccis   (pyrenis)    monospermis    Indehiscentibus ;    semen    sub- 
triquetrum,  altero  latere  convexum  altero  planum. 

Ilerbae  canle  tetragono  vel  compresso,  foliis  oppositis  nervosis, 

utrinque  stipulls  tri — ^  qulnquelidis,  cymis  capitatis  tenninalibus  pe- 
dunculatis,  ramis  post  anthesin  saepius  plus  minus  elongato-spicatis. 

Genus  OCiophorae  Ziiccar,  et  Knoxlae  L.  proximum  ut  videtur. 

1.  Diotocarpus  primelloides  HqchsL  (Crusea  variabilis  et  ian- 
ceolafa  E.  31.  In  pll.  exsiceatis  Dregei,  —  Declieuxia  prunelloides 

Klot%sch  in  EckL  et  Zeyh.  Enum.  pil.  Afr.  austr.)  Caulis  dodranfa- 
lis  vel  pedalis  ascendens  (plurea  ex  una  radiee  ut  videtur)  vel 

erectus  tetragonus  subcompressus  O'^'^i^s  subbexagonus)  praesertim 
superne  plus  minus  hirsutus;  folia  O|)posita  vei  rarjus  ternaj  infima 

oblonga  obtusluscula  parvula ,  supei-iora  pollicaria  vel  sesquipolli- 
caria  lanceolata  inlegerrima  aeuta  glabriuseula  vel  plus  minus 

birsuta,  venosa,  basi  3  — 5nema;  stipulae  folia  conjungentes 
quinquefidae  laciniis  subulatis,  tribus  medils  longioribus ;  ilores 

cymoso-capitati,  calycis  laciniae  lineari-lanceolatae  geminae  (iotai*- 
jectis  plerumque  duabus  vel  quatuor  setiformibus  minimis)  pubes- 
centi-birtae,  corolla  S  llneas  longa  (vel  ultra)  pubescens  tubo 
fdiformi;  in  aliis  plantis  stamina  exserta,  stylus  vero  inelusus,  in 
aliis  contra  stylus  exsertus  et  stamina  inclusa  (unde  suspicor  spe- 
ciem  subdioicam  esse).  ' 

Ad  sylvarum  margines  circa  Natal -Bay  Junio  florentem  ieg»t 
clarissimns  Dr.  Krauss  Stnttgartieusis  et  in  plantis  .exsiceatis, 
qnas  edidit,  numero  239  insiffnivit, 

|3.    latifoUa  HochuL    CDeelieuxia  latifolia  H.  in  plantis  Kranssii 
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eiEsiccatis   sub    no.  240.)     VIx  nisi  folifs  latiorlbus,    ovaio-oblonois, 

statura  paulo  robustion ,  hirsutic  et  capitulo  densiori ,  nee  noii  co- 

rollis  paulo    longioribus  (fere  pollicanbus)   a  priori  diiFert,   ut  spei- 
ciem  distinctam  coiistituere  noii  videatur. 

Hanc    varietateiii    vel    formaui    in   sunimitaie    montiaai  Natalen- 

slum  Tafelberge  2000  — 3000  pedes  supra  inare'Septembri  1839  flo- rentem  legit  Dr.  Krauss. 

Diotocarpus  angiistlfoUus  HochsL  —  Caulis  erectus  pedalis 
vel   bipedalis    tetragonus   glaber,    folia   opposita   lineari-lanceolata 
2  —  SpoUicaria   glabra    flavo- viridia,     basi   trinervia,   integerriina, 
stjpulae  inter  folia  3  —  Sfidae,    iacinia  intermedia  longiori  reliqaae 
miniinae,  inflorescentia  subspicata,  fluribus  ut  videtur  ternis  (latera- 
les  sterlles  bracteaeforaies,    intermedio  solo  fertili,   nisi  exemplaria 

bieca  fallunt   —   etiam    in   priori   specie  flores  tabescentes   vel  bra- 
^cteae  perfectis  floribus  Interinixtae  esse  videntur),    calyx  et  Gorol(a 
glabrae. 

In  graminosis  planlllei^  circa  Natal- Bay  Dec.  1S39  et  Jan. 
1840  legit  clarisslinus  Dr.  Krauss  et  in  schedulis  scriptis  sub  no. 
93  et  llS.edidit. 

Observation  Genus  .^Kurria^^^  quod  in  Florae  tomo  I.  anni 
praeteriti  inter  alia  Rubiacearum  nova  genera  descrjpsi,  a  ge- 

nere  Wallichiano  „Hyinenodyction"  visa  tabula  188.  Plant  Aslae 
rar,  separarl  non  posse  nuper  perspexi.  Hine  Kurria  flaribunda 
HochsL  el  Steud.  (in  Schimperi  pi.  exsicc.  Abyss,  no.  277)  nunc 
Hymenodyction  Kurria  mihi  est. 

A  e  a  n  t  h  a«  e  a  e« 
Haplanthera  (nomen  derivatum  ex  iiVKoi;  simplex  et  anthera 

ob  antberas  uniloculares). 
■ 

Character:  Calyx  quinquepartitus  subaequalis  laciniis  angustis. 

Corolla  bilabiata,  Ubio  superior!  bifido,  inferiori  trifidoj  iobis  aeqaa* 
libus,  omnibus  obtnsis.  Stamina  quatuor  a  basi  usque  ad  faucera 
tnbo  adnata,  duo  breviora  ananthera,  longlorum  exsertorum  an- 
tnerae  uniloculares  glabrae,  apice  et  basi  acuminatac,  ad  dorsum 
connective  cojUinuo  adnatae.  Ovarinm  biloculare,  loculis  biovula-* 

^>s,  stylus  filiformis  simplex  longe  exsertus  stigmate  capitate  bilobo. Capsula  ...... 

Frntex  foliis  ovatis  oppositis,  floribus  spicato-capitatis  termi- 
aaUbus,  speciosis,  pedicellis  basi  bibracteatis. 

uenus  ad  Justicieas  Apbelandreas  (Wees')  pertlnens. 
E2 

^      9 

^  .  I  fwf^^^ 

^n, 
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BkplarHhera 

Unione  Itin.  edlUe  no,  769).  Frutex  cortice  cinerasccnte  vel  pal- 

lido  epectus  vel  subscandens,  ramiilis  oppositis  tetragonis  (saepe 

rnbentibus)  iaevibus  glabrisque,  foUis  oppositis  petiolatis,  ovatis, 

acuminatis,  subtus  reticulato- venosis,  integerrimis  subciliatis,  in 

petiolum  decurrentibus ,'  calyx  glabriusculiis  5 — 6  Jiiieas  loiigns, 
laciniis  lanceolatis  ciliolatis,  corolla  sesquipoIHcaris  extus  puberiila 

rubicunda,  labio  superior!  ad  basin  uti-iiique  intensiuspuuctato,  palato 
maculis  copiosis  puiietiformibus  cunfluentibus  atrosanguiiteis  picto. 

In  iJecUvibus  ad  utrumtjue  latus  vaUis  fluvii  Tacaze  d.  %  Oetbr. 
1838  lecta. 4 

Tyloglossa  (ex  r'^'Kog  callus  vel  glbbus  et  ̂ XwtrcaMingua  sc. 
labium  infei-ius}. 

Character:  Calyx  quinquepartitus  aequalis,  laciniis  subanoust's. 
Corolla  bypogyna,  bllabiata,  labio  superiuri  piano  integro  vel  sub- 
bidentato,  inferior!  porrecto,  breviter  trilobo,  ed  palati  nervuin 

medium  utrinque  venla  turgidls  liueas  gibbosas  seu  rugaa  transver- 
sales  formantibus  notato;  stamina  duo  ad  faucem  inserfa,  antherae 

biloculares  loculia  In  conneetivo  dilatato  oblique  superpositis,  infe- 
rior! basl  in  rostrum  producto.  Stylus  simplex  iilifurmis  stigmate 

bifido.  Capsula  bilocularls  tetrasperma,  breviter  unguiculata,  sub- 
depressa  torulosa ;  semina  rugosa,  retlnaculis  lamellatis  obtusis  subteiisa. 

.  Barbae  annuae  vel  perennes  foliis  oppositis  integerrimis,  spicia 
terminalibus,  floribus  verticillatis ,  utrinque  ternis  (intermedio  pie- 
rumque  tabescente),   bracteatis,    bractea  solilaria,  braeteolis  binis. 

Genus  ad  Gendarusseas  pertinens,  Rostellariae  Nees  afline. 
1.  Tyloglossa  palnslris  HochsL  (In  plantis  exsiecatis  Kotscbyi 

ex  itin.  nubico  no.  80.  Gendarnssa  palustris  Hochst,  —  In  pH. 
exsice.  Schimperl  ex  it,  abyss,  no.  1211.)  Annua  caule  erecto  sub- 
?amoso  pedaii  vel  altiori  subhexagono,  foUis  (subobverse)  lanceolatis 

1 

i' 

integerrimis  obtusiuscuHs  vel  subacutis  venosis  utrinque  pubescen- 
tibus  in  petiolum  breVem  basi  angustatis  quadripollicaribus,  spicis 
3  — 8poUicaribDs  iongi6ribusque,  bracteis  bracteolisque  lineari- 

lanceolatis  et  calycibus  paulo  brevioribus  longe  ciliatis,*  corollis  par- 
vis  pallide  lilacinis,  palato  citrino,  rugis  tribus  transversis  utrinqae 
notato,  capsulis  pubescentibus  torulosis  calycis  longitudine.  Semi»a 
reniformi-subrotunda,  compressiuscula ,  jugis  transversls  rogosis- 
sima,  matnritate  nigrescentia. 

In  Nubiae  provlacia  Cordofan  ad  montem  Arascb-Cooi  e  solo 
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li'moso  jiixtn.  aquas  sfagnanfes  enAScentem  d.  30.  Sept.  1839  legU 
Til.   Kotschy,     iii    Abyssinia    prope    Gafta    d,    30.   Sept,    1S38 

W.  Sch  impel-. 
2.  Tyloglossa  major  HocksL  (Tn  pi.  exsicc.  Schimperi  itin. 

abyss,  no.  4251).  Caulo  elato  erecto  ramisque  hexagonis  pubes- 
centia  appressa  subiiicanis,  foliis  ianceolatis  utrlnque  pubescenti- 
bus,  sexpolliearibus  vel  longioribus,  supremis  paulo  brevioribas, 

petiolo  ill  inferiui'ibus  pollieari  vel  longiori;  spicis  2 — Opollicari- 
bus,  paulo  densioribus  quani  in  priori,  bracteis  bracteollsque  et 
oalyeibus  siinilibus,  sed  floribus  friplo  majoribus,  labio  superior 
iineis  duabus,  inferiori  tribus  longitudinalibus  picto,  palato  rugis 

4  —  5  ti'ansversis  ad  nervum  intermedinm  utWnque  notato;  capsula 
prioris,  paulo  tamen  minori  et  acutioii.  Seminum  rugositas  alia, 
quam  in  priori  specie,  scilicet  gibbera  multa  singula  rugosa,  non 
rugae  transversales  regulares,  supei;iiciem  formant. 

In  arborum  umbra  ad  radices  montium  vallis  fiuvll  Tacaze, 

ad  sinistram  ripam  d.  24.  Sept.  1838  legit  W,  Schimper. 
3.  Tyloglossa  minor  HochsL  (no.  1043  in  pi.  exsicc.  Schimperi 

ex  itin.   abyss.)      Kamosa ,    vamis    bexagonis ,    priori   minor ,   foiiis;  . 

multo   minoribus,   spicis    1-— 2pollicaribus,    capsuHs    et  seminibus 
speciei  antecedentis ,   cui  perquam  similis.     Forsan  prions  varietas, 
sed  exemplaria    nimis   imperfecta    certam    dijudicationeoi    noa   ad? 
miitnnt. 

Ad  rnpes  in  Abyssiniae  provincia  Modat  prope  Mai  Oui  d. 
1.  Apr.  1839  legit  W.  Schimper. 

4.  Tyloglossa  acuminata  HochsL  (in  pi.  exsicc.  Schimperi  ex 

itin.  abyss.  —  sine  no.)  Caule  elato  erecfQ  ramisque  hexagonis 
puberulis,  foiiis  sexpolliearibus  longioribusque  ̂   late ,  Ianceolatis  et 
valde  acuminatis,  eximie  venosis,  utrinque  pubescentibus;  spicis 
elongatis  glanduloso-hii,*sutis.  .  Statura  et  habitu  T.  majoris,  sed 
folia  crassiora  et  supra  saturatius  viridia,  muUa  magis  acuminata, 
spicae  longiores,  bracteae,  bracteolae  et  calyces  non  bispido  ciliatae 
sed  hirsutae  (hirsuties  pilis  glandulosis  copiose  mixta),  eoroilae 
paulo  majores  et  palati  nervus  intermedins  venas  6  —  7  turgescentes 
utnnque  emittens,  quarum  infimae  ramosae;  capsulae  et  semina 
tamen  fere  ejusdem  structurae* 

5.  Tyloglossa  Schimperi  JtochsL  (Justicia  calearata  HochsL  In 

Fi.  abyss,  exsiccata  Un.  itin,  no,  106.  —  sed  postea  Rostellaria 
Schimperi  ejitsd.  et  sub  no.  1101  Tyloglossa  Schimperi.)  Caule 
herbaceo  ramoso  sexangulari  ramisqua  hispidulis  vel  glabrkj  M»fe- 
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rKifibfiS  ovatis  obtusis,  superioribus  lanceolatis,  omnibus  clliatis  et 

ntnnqae  pilosmsculls ,  vei-ticiUIs  remoiis  ioliosis,  calycis  lactniis 

lanceolatis  marghie  niembranaceis  cillatisque,  bracteis  bpacteolisf|ue 

exignis  setaeeis,,  coi'ollis  purpureis  calyce  quadruple  longioribus 

Cvenae  transversales  ex  nervo  medio  paiaU  5  —  6  vel  plures,  sed 

vix  turgescentes),  capsulis  glabriosculis  calyce  dupio  longioribus 

acutis,  seminibus  subglobosis  rostellatis,  rugosis.  —    Plaata  habltu 

O-aleopsidis  Ladani. 
In  Abyssinia  prope  Adoam  inter  fruticeta  minora  d.  20,  ̂ ept. 

1837  et  d.  7.  Nov.  1838  legit  W.  Schiinper. 

6-  Tyloglossa  Kotschyi  Hochst.  (Rostellaria  sexangularis  Hochst. 

in  Fl.  nubica  exsiccata  Un.  it.  no.  293.)  Siinillima  priori,  sed 

rigidior,  caule  foliisque  scabriusculis  non  pilosis,  calycibus  et  brac- 

teis  longiorjbus,  capsulis  puberulis  calycem  vix  superantibus.  An 
imoris.varietas?      ̂  

Ad  pagum  Cordofannin  Blllbes  inter  gramin^i  excelsa  d.  4.  Dec. 

1839  legit  Tb.  Kotscby. 

Monethecium   (derivatio    a  „|wovo?  unus  et  S^/^xiov  loculus" 
ob  antbcras  nniloculares). 

Cbaracter:  Calyx  quinqaepartitus  subaequalis,  segmentis  nn- 

gustis;  corolla  bilabiata,  fauce  inflata,  labio  superior!  ereeto  trun- 

cate-btdentato,  inferior!  piano  tridentaio  (breviter  ti'ilobo);  stamina 
duo  prominula  a  basi  usque  ad  termiiium  tubi  adnata,  anthetis 

uniiocellatis  Hnearibus,  connectivo  apice  unilateraliter  dilatato  ad 
dorsum  medinm  affixls;  ovariuai  blloculare  ioenlis  biovulatis,  stylus 
simplex  filiformis  exsertus  stigmate  brevissimo  bifido;  capsula  longe 
unguiculata  bivalvis,  valvis  medio  septiferis,  retinaculis  JBrinellatis 

longiasculis  obtusis,  seminibus  discoi'dels  rugoso -  tubereulatis.  In- 
florescentia:  spica  tetragona  bracteata,  capitulis  bibracteolatis  ses- 
silibus  oppositis  bractea  una  suffultis,  fioribus  in  capitulo  ternis, 
lateralibus  plerunique  tabescentibus  vel  abortivis;  calycis  segmenta 
subulata  bractea  braeteolisque  longiora. 

Inter  Gendarusseas  et  Dicliptereas  ambigit,  sed  his  propior 
videtur. V 

Monothecium  glandulomm  Hochst.  (Hypoestes  glandulosa  Hochsi 
In  FL  abyss,  exsicc.  Uu.  itin.  no.  346  et  postea  sub  no.  617  Ro- 

stellaria  giandulosa  N.  ab  E.   in  Htt.)     Caule    adscendente    ramoso 

|nibescenti-cano   pedali  —  bipedall,   basi  lignesceute,    foliis  ovatis 
petiolatis  utrinque  acamiuatis   pubescentibus,   spica  terininali  eloii- 
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gata  altenuata,  bracteis  lanceolatis  bracteolisque  similibus  efc  caly- 

cibus  longiorlbus  subulaiis  glanduIoso-pnbesGentibus,  corolla  calycem 
superante  (alba  vel  pallido  rosea?)  labio  superlorl  angusto  extaa 
pubescent!,    inferiori  latiori  puactis   rubris  picto,    capsula  puberula 

(pube  saepuis  glandulosa)  figurain  capsulae  Justiclae  blcalyculatae 
omnino  aemulante, 

Illustrissiraus  Acanthacearumlndiae  orlentalls  monographus  Nees 
ab  Esenbeck  missam  sub  nomine  Hypoestis  glandulosae  in  Htteris 
ad  me  scnptis  generi  Rostellariae  suae  adscribere  jussit,  quo  factum 
est,  ut  in  schedula  sub  no.  61T  RosteUaria  glandulosa  appellata 
sit.  Sed  bane  plantain  iterum  exploranti  antherae  constructionem 

ab  illustrissimo  viro  omnino  praetervisam  vel  occasionem  exami- 
nandi  non  datam  fuisse  (forsan  specimen  penitus  defloratum  mis- 

sum  habuit)  et  novi  generis  typum  ante  'oculos  esse  mihi  patuit. 
Praeterea  calyx  quinquepartitus  regularis,  verticilli  multiflori  et 

capsula  ionge  unguiculata  cum  RosteUaria  nbn  congruebant,  in 
Hypoesti  autem  calyx  multo  minor,  bractearura  a?!ius  numerns  et 

ordo,  aique  irifiorescentia  aliena  desideratur. 

In  dumetis  regionis  inferioris  et  mediae  anstralis  montis  Scho- 
loda  in  Abyssiniae   provincia   Tigre   d.   5.  Nov.  1837    nee  non   in 

praeruptis  umbrosis  prope  Mai  Dogale  d.  10.  Nov.  1839  legit  W. 

S  ch  i  m  p  e  r,  - 

Jlnttofaflo 

ad  genus  novum  AcanChacearum  ^^Monechma^^  in  Flora  anni  1841 
T.  I,  pag.  374.  a  me  descrlptum, 

Juslicia  {Dianlhera)  debilis  Forsk,  (monente  illustrissimo  Nees 

ab  Esenbeck  in  litteris  ad  me  scnptis)  bujus  generis  est,  et 
quoad  descriptiones  Forskaalii  et  Vahlii  taai  prope  accedlt 
ad  Monechma  hracteosum  mQxxm  aKotschyo  in  Nubia  nee  non 
ft  ScUimpero  nostro  in  Abyssinia  lectum,  ut  quaeri  possit,  hum 
sit  hoe  forma  prioris.  Ego  illam  quidem  plantam,  qnam  anno  1837 
ex  Arabia  a  .Schimpero  lectam  Unio  itin.  sub  no.  821  cxsiceatam 
nomine  Justieiae  rupestris  Hochst,  et  Stcud.  edidit,  formam  seu 
varietatem  Monechmatis  bracteosi  esse  mihi  persuasum  habeo,  et 

nunc  huic  subscribo,  sed  Justiciam  debilem  V'ahl  (Forsk.)  diversam 
specie m    esse  existimo    quamvis   proximam,  *)     In  planta  nubica    et 

*)  Cfr.  Linnaeam  1842.  p.  302  —  304,  ubi  Justiciu  rupestris  Ilochst.  ctSteud. 
ad  Justiciam  (Gendarussam)  debilem  traliitur,  sed  ut  videtur  sohuu  ex 
descriptionibus  Forskaalii  et  Vahlii  (iieseio  ciuo  jure  cmendatis)  nee  ex 
autopsia  plantae  Forskaalianac.  "" 
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abyssinica  caulia  luculentlsaime  angulatus,  jam  obiter  visus  fetra- 

gonna  qnadrisulcatus  (accuratius  ins|iectus  suico  quinto  et  sexlo 

leviori    subhexagonus) ,     pubescentia    minuta    subineanus ,    et    folia 

2   4poincaria  margine  scabra  sunt,  Vahlius  autem  Jusiiclae  de- 

bili  folia  articulis,  quos  sesquipollicares  asserit,  dimidio  breviora, 

ergo  ne  poliicem  quidem  metientia  j  Forskaaiius  laminam  folii 

poliicarem  et  caules  cubitales  teretes  villosos  CVahlius  rainos  ob- 

solete quadrangulos  quadrisnlcatos  retrorsum  pilosos)  tribuit.  Cau- 

iis  vero  tefes  et  vHlosiis  sen  pilosus  oainino  non  quadrat  in  Mo- 
nechma  bracteosum  meum,  et  f^lioruin  dlinensio  etiain  in  forma 

ilia  pusiUa  (digitali  et  epithainaea),  quain  Justiciain  ropestrem 

(no.  821  in  plantis  Sehiinperi  arabicis}  appellavi,  pollieis  longi- 
tudinem  generalUer  muhum  exeedit.  Praetcrea  numerus  floruin  in 

verticillo  repugnat  et  Vablius  plantain  frutlcosam  indicat  Fors- 
kaaliusque  plantam  multieaulein  innuere  videtur,  nostra  autem 

radice  annua  et  caule  sae])issime  quidem  rainoso  sed  basi  una  siin- 

plici  gaudet*  Itaque  antequam  autopsia  identitatem  utriusque  spe- 
cie! coc^noverlm,  confundendas  esse  non  censeo. 

JusUcia  ciliaris  L.^  quae  quoad  descripdones  cum  Moneehmate 

hispido  meo  (in  pi.  exsicc.  Kotsebyi  ex  it.  nubieo  no.  230}  bene 

convenit  et  Neesio  in  litteris  monente  vix  ab  U!a  separari  posse 
videtur,  tamen  ex  patria  (Cumana  indicatuiO  facile  diversa  species, 
sed  iorsan  ejusdeni  generis. 

Quartam  vel  quintain  Monechmati  subjuiigendam  specieinSchim- 
perus  ex  Abyssinia  misit  (sed  pauca  tantuiu  specimina),  eujus  de- 
scriptionem  addo: 

Monechma  affine  Botjist,  Caule  ereoto  spithamaeo  vel  pedaii 
infenie  subramoso  obsolete  tetragon©  pubescent! -incano,  foliis  pol- 
licaribus  vel  sesquipollicaribus  anguste  lanceulatis  obtusis  in  petio- 
lum  brevem  attenuatis ,  margine  seabriusculis ,  spicis  pollicaribus 
axillaribus  terminalibosque  bracteosis,  bracteis  ovato-  lanceolatis 
obtusis  dense  ciliatis,  calycibue  subulatis,  bractea  brevionbus,  flo- 
ribus  eadem  duplo  longioribus,  capsula  pubescent!  dispferma,  seminc 
discoideo  iHevissimo.  Valde  simile  iVJ.  bracteoso,  sed  foliis  inino- 
ribus,  floribus  majorlbus  et  bracteis  oblongis  earumque  nervis 
costalibus  obsoletis  (in  bracteoso  orbiculatae,  mucronato- acotae 
et  nervis  costalibus  valde  conspicuis  percursae  sunt)  satis  differt. 

Oeaeri  quidem  Gendarussae  (Nees-^  proximum  est  Moaecbraa, 
sed  capsula  disperraa  bene  distingnitur,  et  banc  distinctionem  non 
absque  re  esse  iilustrissima&  Gendarussae  generis  auctpr  in  novis- 
simis  litterls  ad  me  scriptis  ipse  ingenue  pronuntiavit. 
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I^osaniaeeae* 
Laehnopylis   (a  Kotxvoi;  vlllosus  et  TryXi?  portala  vel  introitos 

ob  corollae  faucem  villosam}. 

Character:  Calyx  liber  tubulosus  cyliiidrlcns  qnadridentatas, 
dentibus  brevibus  obtusiusculis,  intus  pilis  arrectis  appressis  vesti- 
tus;  in  fundo  annulus  cupiiliformis  hypocoroliinus ;  corolla  hypo- 
crateriforinis  tubo  calyeis  longitudine ,  limbo  quadripartito  fauce 
villosa;  stamina  quatuor  ad  faucem  inserta,  limbi  laciniis  alterna 

longe  exserta,  filamenta  filiformi-subulBta,  aniherae  incumbentes 
reniformes  biloculares  loculis  confluentibus;  ovarium  obovatum  in- 

ferne  glabrum,  parte  media  et  superiori  villosum,  biloculare,  multl- 
ovulatum,  placentis  dissepimento  adnatis,  ovuUs  plurimis  peltatls; 
stylus  simplex  terminalis  longe  exsertus  filiformis  iadtvisus  in  stigma 
truucatum  vel  obtusum  desinens.,    Fruetus  capsula?... 

Inflorescentia  cymosa,  ramulis  .et  pedicelHs  bracteolatis. 

1,  Laehnopylis  ternlfolia  HochsL  (in  pi.  exslec.  abyss.  Uii. 
itin.  no.  1159.)  Fruticosa,  ramulis  angulatis  subtomentosis ,  foliis 

ternis  obverse  lanceolatis  obtusis  submucronatis  utrinque  glaberrimfs 

2 — Spoliicaribus  integerrimis  subcoriaceis ,  breviter  petiolatis,  pe- 

tiolo  basi  articulato ,  stipuHs  nullis  (rariagh  margo  stipulaceus  obso- 
letus  inter  petiolos  observatur) ,  cymis  vel  paniculis  terminalibns 
thyrsoideis  valde  multifloris,  ad  ramnlorum  et  florora  basin  brac- 

teolatis, calyeibus  extus  glaberrimis  glntinosis  laevibus,  cordllke 
(albidaepj  laciniis  ovato- lanceolatis  subacutis  patentibus  vel  reflexis, 

stamlnibus  exsertis,  stylo  staminibus  duplo  longiore. 
Frutex  ex  majoribus  (ut  videtur)  ,  a  S  eh  i  m  p  e  r  o  florens  in 

Abyssinia  lectus,  sed  neque  tempore  neque  loco  speciali  indicate. 

2.  Laehnopylis  oppositifolla  HochsL  Fruticosa,  ramulis  angu- 

latis subcompressis ,  foliis  oppositis  petiolatis  anguste  lanceolatis 

3  —  5poIlicanbus  integerrimis  vel  repando-dentato-serratis  obtusis 
glabris,  cymis  palicifioris,  floribus  duplo  minoribus  quam  in  priori 
specie,  corollae  laciniis  obtusis. 

Specimen  unicum  a  Schimpero  missum,  cum  priori,  ut  vi- 
detur, lectum. 

Hoc  genus  novum  in  schedula  typis  impressa  speciminibuB 

exsicCfttis  prioris  specie!  addita  Apocynearum  familiae  adscripsi, 
sed  nunc  iterata  investiffalione  ad  Loofanieas  referre  satius  mihi 

Visum  est,  praesertim  ex  numero  partium  floris  quaternario  et  ovn- 
MS  peltatim  insertis.     Caeterum  Loganiaceas  et  Apocyaeas  proxioie 
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Bibi  affines  esse  ,et  absolutes  iimites  inter  utranique  familiam  non 

dari  inter  botanicos  constat.  Jam  primum  inter  Loganiaceas  col- 

locaveram,  sed  stipularom  defectu  ad  Apoeyneas  propius  accedere 

plantan*  turn  temporis  ratus  eram. 

Pteryffocarpus   (a  ttts^v^  aia   et  kx^tto?    fructus  ob  foIH- 
cu!os    alatos}. 

Character :  Calyx  quinqnefidus ,  corolla  rotata  subcainpanulata 

quinquefidft,  lobis  ovatis  obtusis,  corona  staminea  pentaj:^hylla,  fo- 

liolis  subdepressis  inflatis ;  antherae  appendice  nieoibranacea  ter- 
minatae.  Pollinia  clavata  basi  aflixa  erecta;  stigma  umbonatuni. 

Folltculi  ventricosi  longUudinaliter  alati,  alts  decern  crassis  membranfi- 

ceis;  seinina  plurhna  eompressissima  marginata,  ad  umbificum  eomosa. 

Ad  Pergularias  Tyiophoreas  pertlnet  (iii  schedula  Un.  itin. 

plantae  exsiccatae  addlta  Gomphoearpo  RBr.  et  Pachycarpo  E,  M. 
affinis  dicta  est  ex  contemplatione  minus  aeeurata.) 

Pterygocurpus  abyssinicus  HochsL  (p!.  abyssin.  exsiecatae  Ua. 

itiiK  no,  J366  florifer*  et  1294  fructifer.)  Caule  fruticoso  volubiii, 

foliis  oppositis  ovatis  acuminatis  integerrimis  glabris,  petiolo  1  — 
21  pollicari ,  lamina  3  —  5  polUcari ,  subtus  reticulate  venosa ,  um- 

beliis  pedunculatis  subdichotomls,  pedunculis  alternis  interpetiolaii- 

bus  pollicai'ibus  glabris,  ad  divisiones  muhibracteatis,  bracteis  par- 
vis  lineari-lanceolatis  deciduis,  pedicellis  filiformibus  inaequalibu^, 
maximis  subpollicaribus;  floribns  majusculis,  corollls  calyce  obtuse 

inulto  majoribus,  intus  ad  margines  tomentosis;  follIcuHs  quadri- 
poilicaribus  crispato  -  alatis  glaberrimis. 

Frutex  in  Abyssinia  prope  Sabra  in  praeruptis  ad  radices  mon- 
tium  florens  leetus  d.  19.  Jul,  1S3S,  fructifer  d.  9-  Mart.  1840 

a  peregrinatore  beleberrimo  W.  Schimper. 

Apowyanthera  (nomen  derivatum  ab  antheris  acuminatissimis). 

Character:  CalyS  quinquepartitus,  corolla  subrotafa  profunde 
quinquefida  lobis  linearibus  apice  concavis  obtusissimis,  aestivatione 
valvatis;  faux  coronata  squamis  quinque  exsertis  acuminatis  ante 
sinus  posltis;  corona  staminea  nulla;  stamina  quinque  fiiamentts 
brevibus  ad  basin  sqnamarum  insertis,  antheris  sagittatis  apice  in 
cornu    acuminatum  productis;    slyli  duo,    stigma    conicum   pfenfago- nuoi.     FoUiculi .... 

r 

Apoxyanlhera  pubescens  Hochst,  In  Kraussil  pll.  exsicc. 
Afrieae  austraiis  no.  106  b.   —    Herba  perennis   vel  frutlculas  m- 
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nimus  dense  pubescens  basi  ramosns  snbaphylius,  florlbus  eymoso- 

paniculatis  rublcundis  (si  ex  sicco  judicaveris) ,  mediocribus  (co- 
rolla clausa  cum  calyce  parvulo  trcs  lineas  longis),  bracteis  linearis 

laaceolatis  oppositis  (foliis  forsan  dixeris)  ad  origines  pedunculorum. 

In  Afi'ica  austral!  loco  special!  non  indicato  legit  Dr.  Krauss. 

k-- 

_S^^4n  y  d  e  a  e. 
Candelahria   (nomen  ob  stamina  quinque  fertllia  basi  connata 

et  dehinc  deflexa  candelabri  formam  referentia  impositum). 

Character:  Calyx  tubulosus  limbo  quinquefido  aequali;  corolla 

nulla^  (nisi  stamina  quinque  sterilla  petaliformia  laeiniis  calycinis 
aherna  ad  faucem  tub!  cum  disco  inserts  petala  dixeris);  discus 
carnosus  calyci  ad  tub!  faucem  impositus  stamina  quinque  fertilia 
ambiens  iisque  basi  adnatus;  filamenta  borum  staminum  a  fauce 

tub!  oriundorum  Inferior!  parte  in  columellam  connata  delude  libera 
statim  deflexa  laeiniis  calycinis  opposita  (fere  ut  in  Passiilora,  sed 

angulo  acute  subito  deflectuntar,  ut  candelabri  figuram  facete  re- 
ferant),  antherae  biloculares  vera  introrsae  sed  deflexione  staminum 

extrorsae ;  qulnqUe  alia  stamina  sterilla  (nisi  petala  dixeris,  ut  jam 
supra  indicatum  est}  brevissime  stipitata  petaliformia  lacliniis  caly- 

cinis alterna  infra  discum  prodeuntia.  Ovarium  lanatum?  .  .  . 
stylus  iiliformis,  stigma  subtridentatum  columellam  stamineam  sa- 
perans.    Fruetus ...... 

Genus  Caseariae  affiue. 

Candelabria  micrantha  Hochst.  inKraussii  pll.  exslcc*  Africae 

australls  no.  1S3.  —  Arbor  15pedalis  foliis  alternis  brevlter  petio- 

latis  ovalibus  4  —  6  polliearibus  glaberriniis  integerrimis  ve|  ob- 
tusissime  undulato-subcrenatis  discoloribus  supra  lucidis  utrinque 

parallele  venosis  obtusis ,  floribus  exiguis  bracteatis  glomerato  -  ses- 
silibus  axiUaribus. 

Habitat  in  sylvis  primltlvis  coloniae  Africae  australls  Natal, 
ubi  Novembri  1S39  florentem  invenit  Or^  Krauss.  Fructum 
deesse  valde  dolendura  est. 

i 

Cieuera  nova  afrlcana 

a  me  vel  aliis  auctoribus  constitufa,  quae  reducenda  videntur. 
(Dc  Kurria  vide  supra.) 

ctma%a  (Azamaza  trifoliata  Hochst.    in  pi.  abyss,  exsiec.  Un. 
!lin.  sect.  I.  no.  377). 

Instituta  accuratiori  hujus   plantae  examine  non  ad  Thorebin- 

A% 



80 

tfaaceas  ot  prios  saspicatas  eram,  sed  ad  Saplndaceas  portinere  et 

Schmideliae  novam  speciem  esse  inveni,  quae  sic  describenda: 

^Schmidelia  abyssinka  HochsL  (Azamaza  trifoHata  Hochst.  v!de 

supra.)  Arbor  ingens  foliis  trifoliatis  glabris,  foliolis  brevissime 

petiolulatis  obovato-oblongis  acuminatis  serratis,  serrafuris  remotis, 

paniciilis  axiliaribus  terminalibusqne,  ramis  racemoso-spicatis,  pe- 
talls  spathulatis  calycem  aequantibus  vel  superantibus. 

A  Schinidelia  africana  Vec.^  cui  afKiuis,  differt  foliis  multo 

majoribus,  scilicet  foliolis  5  —  9  pollices  longis  ,  2 — 5  latis,  et  in- 

florescentia  tnajori  paiuculata  (paniculae  5  —  8  polUcares ,  raniis 

2 — Spolllcaribus,  iiiferioribus  saepe  iteriiiii  ramosis) ,  iiec  iion  pe- 
talis,  quae  In  africana  calyce  breviora  sunt. 

Pappea  Echl.  et  Zeyh,  (Pappea  capeiisis  inEckl.  etZeyh,  Enumer. 

plant,  cap.  53.) 
Plantam  Ecklonlanam  Ipsissiinain  vel  originariam  quidem  non 

vidi ,  sed  habeo  plantam  Dregeanam  addita  schedula  Dregeana 

Cverosimiliter  per  errorem)  *),  quae  inscripta  est  ,,Rhus  oblongi- 

folia  £J.  M.  b."  Haee  planta  sine  dubio  est  Pappea  capensis  Eckl. 
et  Zeyh,^  sed  mihl  Sapindi  species^  eadein,  quam  fructtferain  ex 

sylvis  Natalensibus  retuHt  clarissimus  peregrinator  Dr,  Krauss  Stutt- 

gartiensis,  et  primum  Sapinduin  lachnocarpam,  postea  vero  intlu- 
ctns  figura  Siinabae?  undulatae  GuilL  et  Perr,  in  FI.  Senegainbiae 

fab.  34:  Simabain  lachnocarpam  in  schednlls  scriptis  ad  planfas 
exsiccatas  Kraussianas  appellavi.  Nunc  visa  et  examinata  planta 
florifera  lUa  Dregeana  de  Sapiudo  nullus  dubito,  sed  ab  Ecklonio 

et  Zeyhero  auctoribus  pessime  descriptam  perperam  sub  novi  ge- 
neris nomine  introductam  esse  video. 

Sapindus  capensis  Hochst.  CP^PP^a  capensis  Eckl.  et  Zeyh. 
loco  supra  citato.  Sapindus  lacbnocarpa  H.  in  pi,  exsiccatis  Kraussii 

no,  113.)  Arbor  foliis  abrupte  vel  subimpari-pinnatis,  foliolis  ob- 

longis  uti'inque  eximie  venosis  glabris  oppositis  alternisve  (ab  Eckl.  et 
Zeyhero  folia  non  pinnata  sed  alterna  indicantur;  auctores  pelioimn 
commanem  ramuli  loco  babuisse  videnfur),  panicula  e  paucis  rainis 
elongatis  racemosis  eomposita,  calyce  quinquepartito,  petalis  quin- 
que  margine  fimbriato-lanatis,  staminibus  quindecini,  disco  intus 
insertis,    filamentis  bat'Jbatis,   fructibus  drupaceis  carnosis  bi-trilo- 

*)  Attamen   ctiam   alia  Sapiodacea  (Schmidella  africana  DC)   inter  plantas 
Drep^eanas   siinili   errore  in  schedula  Dregeana  Rhus  melanocarpa  £.  M 
appellatur  —  an  ipso  Ernesto  Meyer  auctore  ? 
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bis,  lobis  globosis  tomentosis  monospermis.     Polygama  vel  diok'ca 

in  planta  Ui'egeana  floi-eute  floi'es  inasculi. 
Plosslea   Endlicher  (Pliisslea   floribunda  EndL    in   Nov.  stirp.  -i^lf 

Mus.  Vindob.  Dec.  no.  47   et   in  pL   i^yss.   exsicc.  Un.  itin. 
no.  698  et  875). 

'  Postquain  hujus  arboris  a  Schinipero   ex  Abyssinia  missa  spe- 
clmina  florifera  et  fructifera  examinaveram,  primuin  Bosweiliae 

speciem  esse  suspieatus  sum ,  sed  niox  Decades  novaruin  stirpfum 
Musei  Vindoboneusis  evolventi  eandem  plantain  esse  patuit,  quae 
ibi  ab  iilustrissimo  Endlichero  desenpta  et  Plossleae  floribundae 

nomine  Insigidta  est,  generis  novi  inter  Sapindaceas  anomali  loco 

posita.  Huic  auctoritati  meani  sententiain  subject  et  nomen  ai'boris 
Eiidlleheriannni  in  scbedulls  ad  specimina  abyssinica  additis  adop- 
tavi.  Sed  serins  inspeeta  tabula  207  in  Roxburghii  Plant.  Corom., 

ubi  Boswellia  glabra  Roxb,  depicta  est ,  lucuieutissicne  vidi  genus 

IJoswelliam   a  Plosslea   non  differre,    et  si    diagnoses   utriusque  ge- 

neris  in  ipso  praestantissiino  Endiicheri  opere  (Genera  plantarum 

pag.  1073  et  pag.  1135)  coinparaveris ,  nuUam  differentiam  essen- 

tialem  iutercedere  invenies,  namque  margo  iUe  semen  cingens,  qui 
in  Bosvveilia  indicf^inr,  in  Plosslea  non  plane  desideratur. 

Amyris  papyrifera  DeL  (in  Caill.  Voyag.)  eadem  arbor  esse 

videtur,  cujus  soluminodo  flores  vidit  clarissimus  auctor,  ande 

factum* est,  ut  ad  genus  diversum,  sed  ejusdem  familiae  retulerit. 
Arboris  memorabilis  folia  neqne  Endlicberus  neque  DeHiius  vi- 
dernnt,  quae  tamcAi  a  Schimpero  missa  sunt  (sed  nonnisi  unus 

ramulus  foliiferus).  His  praeniissis  plantam  inter  Boswellias  coiio- 
candi  venia  sit: 

Boswellia  papyrifera  HochsL  (Plosslea  floribunda  Endl.  vide 

supra.  —  Amyris  p^apyrifera  Del.?)  Arbor  cortice  papyraeeo,  fo- 
liis  piiinatis  7  —  S  jugis,  foliolis  sessiltbus  lanceolatis  crenatis  et 

petiulo  communi  tomentoso  pubescentibus,  paniculae  ;ramis  racemo- 
sis,  capsulis  clavatts. 

Cortex  in  lamellas  latissimas  papyraceas  secedit,  etiam  rami 

floriferi  et  foliiferi  usque  ad  extremitates,  ubi  resinam  suaveolentem 
thuream  exsudant,  cortice  papyraeeo  induti  sunt.  Seniina  basi  et 
apice  cuspidata,  subtrigona,  dorso  lacunoso-gibbosa,  ad  marginem 
alae  membranaceae  lacerae  fragmentis  evidenter  cincta  (quandoque 
bic  margo  obsoletus,  saepe  tamen  latus  et  valde  cunspieuus  est, 
praesertim  versus  basin  seminis).  Caetera  in  Decad.  slirn.  nov* 
Wus.  Viiidob.  no.  47. 
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Noraen  abyssifiicam  arboris  „Makker"«  Floret  Decembri,  fruc- 

Mls  Aprili  maturat,  folia  Junio  profert  et  Octobri  dejieit  Ad 

||%»  fnontium  latera  versns  fluvium  Tacaze  infra  Dcheladscheranne  W, 

Schimper  flores  et  fructus  legit,  et  ob  penuriam  papyri  ad  plantas, 

quas  exsiccaverat,  condendas  et  mittendas,  cortice  papyracea  trund 
usus  est  loco  chartae  emporeticae,  uiide  magnam  iiujus  corticis 

copiam  accepimus. 
Kellaua  Alph*  DeCand.   (Ann.  d.  sc.  natur.   1841.   Tom.  XVI. 

pag.  96.)  *) llecte  quidem  vidit  illustrissimus  aucior,   plaatam  illam,    quam 

In  pU  exsicc.  abyssiuicis  Un.  itin.  sect.  I.  no.  159«  nomine  Myrsine 

*)  Aitf  eben  dieser  Seite  des  citi'rten  Jahrg-angs  und  Bands  der  Annalen  ist 
von  demselben  Schriftstcnei^,  welcher  die  neue  Gattung  Kellaua  aufstellt, 

Maesa  picta  flochsL  (pi.  abyss,  exsicc.  Un.  it.  no.  280)  als  specifiscli 
cincrlei  mit  Maesa   lanceolata   Forsk.    behandelt   und   als  tliese  Art  auf 

r 

PI.  5  fig.  A.  abgebildet.  Biess  ist  gewiss  irrig.  Ich  hatte  mit  g^utem 
Bedacbt  die  neue  Art  aufgestellt  und  von  M.  lanceolata  Forsh.  getrenntj 
and  beharre  darauf  aus  folgenden  trriinden :  ^ 

1)  Pie  Blatter  der  abyssinischen  Pflanze  sind  elliptica,  nicht  lan- 
ceolata, und  in  dieser  Hinsicht  aulTallend  verschieden  von  der  Form  der 

Blatter  auf  tab.  VI.  in  Vabl  Symb.  bot.,  wo  die  Forskaal'sche  Pflanze  ab- 
gebildet  ist.  Was  aber  noch  entscheidender  ist,  so  nennt  Vahl  die  Blat- 

ter subavenia  und  spricht  nur  von  nervis  transversalibus ,  womit  seine 
Abbildung  iibereinstimmt,  in  welcher  die  nervi  transversales  nur  wenige 
Seitenadern  haben,  die  sich  niemals  nnter  einander  verbinden;  aber  bei 
der  abyssinischen  Pflanze  sind  folia  luculentissime  venosa  vorhanden, 
wo  die  nervi  transversales  viele  Seitenadern  aussenden,  welche  sich 
vollig  und  viclfaltig  nnter  einander  verbinden,  so  dass  man  von  einem 
netziormigen  Aderbau  sprecben  kiinnte.  Auch  sind  die  Blatter  meiner 
M.  picta  viel  grosser. 

2)  Die  Blumenkrone  wird  von  FoVskaal  (FI.  aegypt.  arab.  p.  &&) 
scblecbtweg  alba  genannt,  wahrend  sie  bei  der  abyssinischen  Pflauze 
alba  lineelis  rubicundis  picta  ist  (daber  M.  picta);  schon  die  Kelcfizipfei 
zeigen  bei  dieser  rothe  Aederchen  oder  Strichelchen. 

3)  In  der  Bescfareibung  von  Forskaal  (p.  60J  heisst  es  von  der  Fruclit 
aasdrucklieb :  bacca  infera  globosa   extus  basi  suffulta  squamis  peri- 
anthii  exterioris  (bier  sind  die  bracteolae  gemeint),  coronata  a;?tV<?  pe- 
rianthii  interioris  squamis  appressis,  umbone  in  medio  prominnlo,  und 
diesem  gemass  zeigt  audi  die  Abbildung  bei  Vahl  eine  Frucht,  bei  wel- 

cher die  5  Kelchzipfel  den  obersten  Thei!  der  Frucht  nicht  als  einen  Ku- 
gelabschuitt  frci  hervortreteu  laasen,  -vvie  bei  der  abyssinischen  Pflanzc, 
Bondern  vlelmehr  den  Giptel  der  Frucht  iiberragend  und  iiber  ihn  sich 
her  biegend  (appressa)  fast  einschlicssen,  so  dass  nur  der  stchenbleibende 
Theil  des  GriSels  als  ein  INabei  noch  hervorrafrt. 

\ 
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Kellau  insignivepam ,  non  in  familia  Myrsinearnm  niilitare,  sed  in 
eo  certe  erravit,  quod  inter  Oleaceas  retulit  et  novi  generis  fecit. 
Antequam  banc  seutentiam  in  Aimalibus  Mus.  Paris.  loco  citato 

legeram,  examinatis  speciuiinibus  exsiccatis  plantae  floreniis  in 
sect.  II.  plantarum  a  Schimijero  ex  Abyssinia  missarum  (in  sect.  I. 
nonnisi  fructifera  aderat)  Myrsinem  non  esse  iiitellexi,  sed  in 

Ebenacearuin  genere  Linnaeno  Euclea  collocandam  (cfr.  schedulam 

in  sect.  II,  pi.  exsicc.  itin.  no.  1078),     Haec  sit  speciei  novae  diagnosis* 

Euclea  Kellau  HocItsL  Dioi'ca,  frnticosa,  foliis  oppositis  al- 
iernisque  obverse  lanceolatis  obtusissimis  integerriinis  glabris  supra 
nitenlibus  venosis,  pagina  inferiori  opaca  pallida  vel  subferru^inea, 
racemis  axillaribus  brevibus,  folio  plus  dnplo  ve!  tripio  superatiS| 
fructibus  globosis  (pisi  minoris  magnitudine)  urnbonatis. 

Fruticem  in  Abyssinia  vulgarem  (ab  incolis  5,Kellau"  app^U 
latur)  d.  1.  Jan.  1837  fructiferani  et  in  Monte  Sinai  prope  Adoam 
d.  13.  Nov.  18S8  fioriferara  legit  W.  Scbiniper. 

(Contiriuatio  sequetur.) 

4)  Das  Eiliaus  (ovarium)  stellt  sich  bei  der  abyssmischen  Pflanze 
in  seinem  Inuern  ganz  anders  dar,  als  das  Eihaiis  der  M,  lanceolata 
Forsk.,  weicltes  nach  eincnx  Exemplar  aus  Yemen  ̂   das  im  Pariser  Mu« 
seum  sich  befindet,  auf  PI.  8  des  genannteii  Bands  der  Pariser  Annalea 
im  Durchschnitt  abgebiklet  ist.  Davon  babe  ich  mich  durch  wiederholte 
Durchschnitte  der  kaum  abgebliihten  Bliimchen  meiner  M.  picta  vollkom- 

men  iiberzeujrfj  wo  die  voHkommen  runde  placenta  fast  das  g-anze  £ihaus 
aiisfulU,  iind  mil  deh  auf  PI.  5»  A.  fi^.  4  angezeigten,  die  Samen  tren- 

nenden  Korperchen  ktirnig  besat  ist,  was  auf  PI.  8  bei  M.  lanceolata 
For&k.  uicht  so  ist. 

Olme  Zweifel  hat  der  verehrte  Verfasser  des  Aufsatzes  iiber  die  Myr- 
sinccn  in  dem  anfrefiihrten  Band  der  Annalen,  Herr  Alph.  DeCandolle, 

nnr  ein  Frucbtexemplar  und  kcinEIiithenexemplar  der  abyssinischen  Pflanze  ̂  
zur  Untersuchung  vor  sich  p^ehabt,  sonst  wiirde  er  aiicb  das  ovarium 
vou  diescr  abirebildet,  sich  zuffleich  von  dem  Unterschied  der  Eliithen 

^berzeugt  und  beide  Arten  nicht  mit  cinander  vermengt  haben. 

Hicrbei  muss  ich  noeh  fi'ir  die  Eesitzer  der  abyssinischen  Herbarien 
Schimper's,  welche  der  Reiseverein  im  Jahre  1840  ausgegeben  hat,  die 

Bemerkung  hiuzufiigcn,  dass  wahrscheinlich  in  einig-en  dieser  Herbarien 
(doch  nur  in  wenigen)  die  Bliithenrispe  von  Maesa  picta  zu  meiner  Schmidclia 

abyssinica  (Azamaza  trifoliafa  no.  377)  irriger  Weise  beigelegt  worden  ist. 

Die  Diagnose  meiner  Maesa  picta  stelle  ich  so: 

Maesa   picta  Jlochst.    Foliis   ellipticts  venosis ,   superne  grosse  serratis 

acutis,   petiolatisj    glaberrimis,    corollis  veuis  nibentibus  pictis,   iructu 
calycis  deutes  erectos  superante.  ̂  

Nomen  abyssinicum:  ̂ ^Sauarja".    Habitat  in  rftgione  soperiori  mentis 
SchoJoda,  ixbi  floreutem  et  fructiferam  legit  d.  11.  Jun.  1837  W.  Scbhnper. 
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A  n  z  e  i  g  e. 
Ankundigung  eines  neuen  Abonnements  auf 

Dr.  Gottiieb  Wilhelm  Biscfaoff's  CP^of.  d.  Botauik  in  Heidelberg) 
Handbuch  der  bofanischen  Tenniiiologie  und  Systemkuade.  In 

14  Lieferungen  von  12  Bog.  Text  ii.  5—6  lithogr.  Tafela  in  gr.4. 

Preis  fur  jede  Lief.  1  Thlr.  od.  1  fl.  48  kr.    Niii-nberg,  bei  L.  Schrag. 
Nach  dem  allgemeinen  Urtheil  das  vorzuglichste  Werk  iiber  dieseii  Gegen- 

stand.  —  Dazu  kanii  man  behanpten,  dass  wir  in  dcr  botanisclien  Literatur  hh 

jetzt  noch  kein  ahnliches  Werk  besitzen,  das  VoIIstandi^keitniit  den  iinvergleich- 
Jichsten  Abbildungen  zur  \  eranschaulichiing  der  botanischen  Begriffsbestimmun- 
gen  vcreinigt.  Es  ist  aber  auch  niir  ein  Botaniker  wie  der  Veriasser  im  Stande, 
letztere  mit  ersterer  zu  liefern ;  denn  nur,  wenn  der  Botaniker  zug^leich  ein  aiis- 
ezeichneterPflanzenzeicbner  ist,  kann  ein  solchesUnternehnien  ausgefuhrt  wer- 
en.  Herr  Prof.  Bis  eh  off  bat  diirch  seine  Zeicbnungen  bewiesen,  bis  zu 

welchcm  Grade  der  Natiirlichkeit,  Pracision  und  zugleich  der  liebiicbsten  Schiin- 

heit  die  Pfianzendarstellun^,  selbst  in  wesentiich  verjungtem  Maassstabe,  ge- 
steigert  werden  kann.  Wir  glauben  obne  Uebertreibung-  behaiipfen  zu  koniicn, 
dass  ein  Gleiches  im  Steindruck  noch  nicht  geleistet  worden  ist.  Dabei  habi'u 
sich  Hr.  Jos.  Prestele  durch  die  Gravirung  u.dieHerren  Gebr.  M  insinger 

diirch  sorgfUItigcn  Druck  riiliniJichst  ausfj;ezeichnct.  Die  77  grossen  Qnarttat'ehi entliallen  nicbtweniger  als  3911  pbanerogamische  und  kryptoganiisehe  Pflanzen- 
darstellungen,   die  mit  den  besten  ICupferstichen  wettcifern  konnen. 

Was  den  Gehalt  des  Textes  anlangrt,  so  konnen  wir  die  Ueberzen^img  atis- 
sprecbcn,  dass  nicht  nur  der  Anfanger  damit  ein  systematisches  Lexicon  ziim 
Verstandnisse  der  jetzt  zu  einer-  enornien  Zahl  angevvachsencn  Kuustausdriicke 
in  der  Botanik  nach  Linne  und  alien  folgenden  botaniseben  SehriftsteHern  von 
einiger  Bedeutung  bis  auf  den  heutigea  Tag  erhalt,  sondern  dass  auch  selbst 
der  strengste  Kritiker  nichts  Wesentliches  daran  auszusetzen  haben  kann,  Ein 
Werk,  wie  das  gegcn wiirtige ,  welches  alle  Meinungen  neben  einander  stelltj 
bietet  selbst  dcm  schaff:  nden  Mcister  in  der  Botanik  die  Mittel  dar,  durch  Ver- 
gleichung  der  DJiFerenzen  den  riehtigen  Weg  zn  erkennen  und  ihn  sonach  zit 
befreten.  Dasselbe  gilt  von  der  (Systemknnde)  Lehre  der  versehicdenen,  bis  jetzt 
versHchten  wissenschaftlichen  Eintheihmgs-  undAnordnungsweisen  derPflaiizeii, 
und  der  Erliiuterung  der  Grundsatze,  wornaeh  dieselben  stattfanden.  Eine 
Icurze  J  aber  gcnaue  Darstellung  alles  desscn,  was  zur  Systemkunde  im  engrn 
Sinne  gehort,  die  einen  vollstiindigen  Ueberblick  aller  wichtigern  und  beiiier- 
kcnswerthern  botaniseben  Systeme  gewahrt,  Der  Gebrauch  dieses  Werkes  wird 
noch  vollcnds  durch  das  bcigefiigte  gcnaue  Register  erhoht. 

£in!auf  bei   dei-   k.  botaniBchen    Gesellschaft; 
vom  25-  Januar  bis  4-  Februar  1843, 

1)  Bulletin  de  la  Societe  Imperiale  des  Naturalistes  de  Moscou.  Aunee  1842. 
No.  II  et  III.    Moscou,  1842. 

2)  Mittheiiungen  uber  Flora,  Gesellschaft  fiir  Botanik  und  Gartenbaii  ia 
Dresden.    Herausge^.  von  C,  T.  Schramm.     Dresden  u,  Leipzig,  1842. 

3)  G.  Lomler,  Anzeige  des  botaniseben  Inhalts  von  SilUmau's  America" Journal  of  Science  and  Arts. 

4)  Bravais,  organograpbischeUntersuchung  der  Nectarien.  Nach  dem  franz. 
Ofigmal  im  Auszu^  bearbeitet  von  Dr.  A,  Schnizlein. 

5)  L.  R,  u.Ch.Tula8ue,  iiber  den  Bau  nnd  die  Fructification  einiger  Gasie- 
romycetes  der  AbtheiL  Trichogasteres.  Nach  dem  franzus.  Original  be- arbeitet von  Dr.  A.  Schnizlein. 

6)  Nekrolog  von  H.  E.  Grabowsk'i,  mitgetheilt  von  S— r. 
7)  Dr.  Schauer  iiber  Grabowski's  Flora  ypn  OUerschlesien  u,  dem  Gesenke. 8)  Samenverzeichnisse  von  Breslau,  Erfurt  und  Erlanwen. 
{})  0.  F.  L  a  n  g,  iib.  Carex  caespitosaL.  u.  einige  in  der  NaTie  stelieudeCarex-^rteo- lOJ  Samcu  aus  dem  botaaischen  Garten  zu  Wiirzbur"^ 
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Res:eiiisl»iirs:.     14.  Februar.  1843. S^"*^""** 

Inltaltt    Decaisne,  Versuch  einer  Klassifikation   der  Algen   imd  dev 
kalkfuhrenden  Polypeii  des  L  a  m  o  u  r  o  u  x. 

Kl.  Mittheii..     Link,   uber  die  eigenen  Gefasse   oder  Milchgefassc  der 
Pflanzen.  —  Einlauf  bei  der  k,  botan.  Gesellsch.  vom  5.  —  12.  Febr.  1843. 

Versuch  einer  Klassifikation   der  Algen    und  der  kalk- 
fiihrenden  Polypen  des  Lamouroux,  von  Decaisn£. 

(Aus  den  Aimales  des  sciences  natuvelies  1842.    Vol.  17.  pag.  297  —  380.  nnd 
Vol.  18.  p.  97  —  128.    im  Auszug-  bearbeitet  von  Dr.  A.   Schnizlein.) 

Wurch  dea  Auftrag,  die  von  P.  E.  Botta  an  den  Kiisten  von 

Yemen  1836  und  1837  gesammelten  Kryptogamen  und  besonders  die 

Algen  zu  bestimmen,  entstand  eine  ziemlich  ausgedehnte  Arbeit, 
welche  in  den  Archives  du  Museum  d'histoire  natnrelle  II,  1841 

pag.  89  —  199.  mitgetheiU  ist.  In  Folge  derselben  empfand  der 

Verf,  die  Mangelhaftlgkeit  einer  sicher  basirten  Charakteristik  der 
Gattnngen,  welche  ihn  dann  veranlasste,  dlese  ganze  Pflanzengruppe 
neu  durchzunehmen  und  insbesondere  ihre  Gattungscharaktere  auf  eine 
richtige  Kenntni.ss  der  Fructificationstheile  ziv  griinden.  Desshalb 
unternabm  er  eine  Reise  an  die  westlichen  algenreichen  Kiisten  des 
I'ep.  de  la  Manche  unter  des  erfahrnen  Algologen  Lenormand's 
luftrung,  um  einen  grossen  Theii  derselben  lebend  und  in  den  vcr- 
schiedenen    Entwicklungszustanden    zu  untersuchen. 

Die  hochst  interessanten  Fragen  iiber  die  Vermehrung  der  Zel- 

*e«,  so  wie  iiber  die  Bildung  der  Ileproductionsorgane  veranlassen, 
aass  man  heud  zu  Tage  melir  als  je  die  Algen  studirt,  weil  das 
Wachsthum  ihrer  Zelien  ohne  das  Skalpell  m  verfolgen  ist  und  die 
wranze  der  beiden  organischea  Reiche  durch  sie  gefunden  Werden 
muss.  Trotz  der  umfassenden  Werke,  vrelche  bisher  erschienen  sind, 
*8t  aber  ihre  Bildang  noeh  nicht  so  kiar  als  die  anderer  Kryptoga- 
"™en,  weil  man  den  Werth  derjenigen  Organe,  auf  welchen  Jie 
Klassifikation    derselben    beruhen  muss,  unricbtfg  auffasste. ^ora  1843.    6.  p 
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Ueber  ihre  Fructification  kannte  man  nichts  Allgemeines,  wie 

es  fiir  die  Moose  etc.  der  Fallist;  fast  Alles  zeigte  sich  als  Aiis- 

iiahme  und  well  man  die  Charaktere  aus  ihrer  Vegetationsweise  her- 

nahm,  kam  das  naturlich  Verwandte  oft  weit  auseinander.  Wie  bei 

andern  Pflanzen,  so  muss  auch  hier  die  Fructification  den  liochsten, 

die  Vegetation  erst  den  zweiten  Werth  fiir  die  Anordnung  bestim- 

men  und  nach  letzterer  kann  dann  etwa  eine  kiinstliche  Eiutlieilung 

zur  Auffindung  des  Namens   veranstaltet  werden. 

Um  diess  durchzufiihren,  miissen  freilich  alle  in  dieser  Beziehung 

bekannt  seyn,  und  da  diess  nicht  der  Fall  ist,  noch  vieie  als  iucertae 

sedis  zuriickgestellt  werden.  Als  man  bisher  nach  der  aussern  Ge- 
stalt  zusammenstellte ,  warden  zwar  viele  richtig  vereinigt,  aber  es 
fehlte  doch  das  methodiscbe  Band,  da  iqi  den  besten  Werken  die 

selbe  Art  in  verschiedenen  Abthcilungen  belindiich  ist.  oline  geiiauer 

charakterisirt  zu    seyn. 

Bei  der  Untersuchung  zur  Auffindung  solcber  Merkmale  bildeten 

sich  von  selbst  gewisse  Gruppen  und  allmahiig  sich  niihernde  Ab- 
tbejiungen,  und  daraus  die  allgemeinen  Ideen.  Was  uicht  seibst  un- 
tersucht  werden  konnte,  ward  doch  durch  manche  schatzenswerthe 

Beitriige  von  Greville,  Harvey  und  Agardh  fil.  erganzt  und 
im  Allgemeinen  6elen  meine  natiiriicben  Abtheilungen  mit  deaeu 

jener  Scbriftsteller  zusammen,  welche  aber  unvollkommen  charakteri- 
sirt   wareu. 

^^ 
Miein  System  ist  daher  eigentlich  eklektisch,  aber  gegriiudet  auf 

die   Hep  ro  due  tionsor  gone. 

An  einem  andern  Orte  0.  o.  Archiv.  du  Mus.)  zeigte  ich,  wie 
eine  Kiassifikation  nur  darauf  beruhen  konne,  wie  Agardh  u.  a.  um- 
gekebrt  verfuhren,  und  wie  die  Stelle  gefunden  wurde,  welche  den 
PoSypiers  calcifferes  und  Tubipores  des  Lamouroux  zukomoie, 
welche  Agardh   nicht  als  zu  den  Algen  gehorend  betrachtet. 

Fiir  mich  sind  die  Algen  eine  umfassende  Klasse  mit  mehreren 
Unterklassen,  welche  vom  Einfacbsten  zum  Vollkommensten  fortscbrei- 
ten,  ohne  sich  zu  vermischen.  Diese -Unterklassen  sind  denen  det 
Bluthenpflanzen  gleiche  Familien ,  welche  auch  bisweilen  auf  ebeu 
soiche  Merkmale  als  wie  die  Inflorescenz  gegriindet  sind,  und  wean 
z.  B.  die  Fucaceae  zu  den  Laminarien  sich  nur  verhalten,  wie  Ficus 
zu  Dorstenia,  so  Ist  auch  der  Charakter,  welcher  aus  ihrer  innerefl 
Struktur  hervorgeht,  mit  zu  beachten,  indem  diese  auch  beitragt, 
eincn  andern  Habitus  zu  veranlassen.     Aehnliches  findet  sich  bei  La- 
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biaten  und  Verbenaceen ,  Juncaceen  und  Asphodeleen ,  Rosaceen  und 

Mimoseen;  iiberdless  behaiipten  bei  den  Kryptogamea  die  sekunda- 

ren  Cbaraktere  einen  grosseren  Werth,  als  hel  den  Phanerogam  en. 

Die  Algen,  nach  dem  beriibrfen  Princip  als  ein  Ganzes  be- 
tracbtet,  und  nur  auf  Frnktiiikation  achtend,  nicht  aber  auf  die  Form 

oder  Farbe  derselben,  bilden  vier  vollkommen  verschie- 

dene  Crruppen,  von  welchen,  unabbangig  von  einander,  jede  Gat- 
tungen  einschliesst,  die  in  Riicksicht  ihrer  ausseren  Merkmale  ihre 

Analoga  in   der  andern  habea. 
Zoosporeae  =  Nostochineae ,  Confervaceae,  Ulvaceae;  haben 

Sporen  auf  Kosten  des  grunen  StolFes  gebildet,  welcher  sich  im  In- 
nern  eines  jed^  Gliedes  oder  Schlauches ,  aus  welchen  die  ganze 

Pflanze  besteht,  orgauisirt;  jedes  dieser  Organe  kanu  eine  oder  meh- 
rere  Sporen   euthalten. 

.  Synsporeae  znz  Conjugatae,  haben  eine  Spore  im  Innern  eines 

Gliedes,  welche  durch  Zusammenziehung  des  griinen  StoflFes  gebildet 

istj  und  bei  der  Vereinigung  zweier  "verschiedener  Faden  oder  Glie- der.entsteht. 

Aplosporeae  =r:  Batrachospermeae,  Fucacea'e,    haben   eine  aus- 
sen   befindliche,    vom    umgebenden    Zellgewebe  unabhangige  Spore, 
welche  im  Allgemeinen  von  Faden  begleitet  ist,  an  dereo  Basis  sie 
ansitzt, 

Choristosporeae  =■  Ceramieae,  Bytiphlaeeae,  haben  eine,  in 

eine  aussen  oder  innen  befindliche  Zelle  eingeschlossene  Spore,  welche 
sich  bei  der  Reife    in   vier  rothe  Reproductionskorper   theilt. 

Biese  Reihe  1st  wesentlleh  von  der  Anordnung  Anderer  ver- 

'  schieden  und  nur  Agardh  fil.  hat  auch  in  seiner  neuesten  Arbeit 
dieTlorideae   zuhochst  gestellt. 

In  Bezug  auf  die  erwahnten  Analoga  erinnere  ich  an  die  ler 
Confervenfaden ,  der  unformlichen  Nostoc,  der  lappigen  Ulven  zu 
Ectocarpus,  Leathesia,  Dietyota;  fiir  diese  wieder  an  die  Ceramia,  Iri- 
deae;  und  endlich  zu  Martensia  und  Polyides  die  Agarum-  und  Fu- cus  -  Arten. 

(Es  folgt   nun  eine   ausgedehnte    Untersuchung   dieser   Gruppen 
er  Algen  mit  Angabe  der  nach  Decaisne   dazu  gehorigen  Arten, 

deren  wesentlichsten  Inhalt   wir   hiemit  anzeigeji  wollen.) 
Die   Zoosporeeti   bilden   nach    Decaisne    wie  Ag.   mehrere  , 

besondere  Gruppen.     Sie  sind  physiologisch   hochst  interessant,   weil 
hre  Sporen  an  der  Granze  bolder  Reiche  stehen  und  sie  noch  neuer- 

F  2 
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lichst  (von  Morren)  als  zweifelhaft  dargestellt  wurden.  Agardh 

niinmt  zweierlei  Reproduktionsorgane  an  und  bildet  danach  eigentliclie 

Zoosporeen  und  Conjwgaten.  Ich  konnte  aber  iiie,  wie  Agardh 

Will,  eine  faserige  Textiir  an  den  Confervenfaden  wahrnehnien,  durch 

welche  die  Sporen  iiach  ihm  austreten,  oder  sogar  sich  durcbarbeiten. 

Icb  babe  nie  die  Verlangeriing  derselben  beweglich  gesehen,  sie  sind 

0,02  bis  0,03  Millim.  gross,  die  wabren  Reproduktionskorper  aber 

Vi5,  z,  B.  bei  Vaucberia.  Dass  sie  sicb  zu  Ballchen  vereinigen  und 

mit  einer  eigenen*  Haut  umkleiden,  wie  Agardh  und  Meyen 

sagen  und  Mobl  bestreitet,  scheint  mir  docb  wenigstens  in  vielen 

Fallen  sich  zu  bestatigen,  obgleich  jene  auch  andere  griine  Ballchen 

fiir  Sporen  bielten,  welche  aber  nie  mit  eigener  Haut  umgeben  sind. 

Jenes  ist  die  auch  bei  Phanerogamen  vorkommende  Erscbeinung,  dass 

griiner  Stoff  auf  Amylonkernen  abgelagert  ist 

Ich  nehnie  daher  eine  Vervielfaltigung  gewisser  Siij5swasser- 

conferven  vermittelst  Kornehen  oder  Sporen,  welche  sich  in  dem  In- 
nern  der  Glieder  bildeu,  an,  aber  nicht  wie  Agardh  eine  doppelte 
Art  and  Ausfritttsweise  derselben,  und  scbliesse  demnach  Vaucberia 

und  Codium  aus.  In  Vaucberia  sind  die  kleinen  Kiitrelchen  an  der 

Wand  hochstens  0,02  Millim.,  die  Sporen,  deren  Keimung  ich  ge- 

folgt  bin,  aber  V^o',  noch  mehr  ist  diess  der  Fall  bei  Codium  und 

Bryopsis,  wo  sie  wie  Mohnkorner  sind.  Die  wirklicben  Sporen  er- 
zeugen  beim  Keimen  viel  weitere  Zellrohren  als  die  der  Zoosporen, 

wie  kann  aber  eine  Piianze  durch  Keimen  2  speciiisch  verschiedene 

Wesen  erzeugen,  wenn  man  die  Lange  und  den  Durchmesser  der 

Glieder  fiir  jede  Art  als  zu  einer  gcwissen  Epoche  konstant  kennt 
Jene  zweifache  Beproduktionsweise  ist  also  ganz  unwahrscbeinlicb 

und  bei  den  Abbildungen  sind  nicht  gleiche  Vergriisserungen  einge- 
halten  worden.  Welches  ist  aber  die  Natur  und  folglich  der  Werth 

ji*ner  Korpercben,  wesswegen  man  eine  zweifache  Beproduktionsweise 
ungenommen   hat? 

An  Vaucberia  racemosa  findet  man  im  Friihling  zu  4  bis  6  be- 
fmdiiche  Kiigelchen  in  Haufchen  auf  einem  Trager,  welcber  keine 
Scheidewaad  gegen  die  Hauptrohre  fiat,  aber  an  der  den  Haufchen 
zugekebrten  oberen  Seite  4  bis  6  kleine  Rohrcben,  welche  mit  dem 
Trager  ehen  so  wie  dieser  mit  der  Hauptrohre  kommuniciren.  h 

ihrem  griinen  Inhalt  sind  Amylonkoruer  und  andere  von  verschiede- 

ner  Grosse.  Jedes  der  kleinen  Bohrchen  endigt  sich  in  einen  spbari- 
schen  dunkelgriinen  Korper,  welcher  einen  hellen  Rand  und   ohe^ 
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ein  Warzcheii  hat.  Anfangs  ist  tiaa  Rohrchen  ohne  Scheidewand 

am  Kiigelchen,  spater  aber  hat  sich  eiiie  solcbe  gebildet.  Dieser 

griine  Inhait  zeigt  nie  eine  Bewegung  und  ist  dem  der  Hauptrohre 
gieich.  Die  dunkelgriinen  Korpercheii  verandern  sich  aber,  werden 
blass  und  es  bilden  sich  in  ihnen  durchsichtige  Blasen.  Hiemit  ver- 
schwinden  die  Seprodiiktionskorperchen,  beim  Pressen  entweicben 

rosenkranzfbrmig  Oeltropfen,  durch  eine  griinliche  Gallerte  verbiinden 

und  mil  kleiuen  Luftblaschen  vermengt.  Diese  hellen,  deutlich  ober- 

hauflosen  Kiigelchen  scheinen  mir  die  propagula ,  welche  BI  o  r  r  e  n 
in  Closterium  beschreibt,  zu  seyn.  Dieselben  Erscheinungen  findeu 

bei  Conf.  vesicata  statt,  in  deren  gelben  Oeltropfen  sehr  kleine  zit- 
ternde  Punkte  sind.  Es  sind  diess  also  die  Seproductionskorpercheu 

und  ihr  Auseinandergehen  zu  Zoosporen  ist  in  Zweifel  zu  Ziehen. 

Spater  und  als  normal  durchbrechen  die  griinen  Korperchen  die  aus- 

sere  HiJlle  und  entweichen,  wahreud  sie  sich  einige  Sekunden  her- 
umdrehen,  worauf  sie  in  eine  vollige  Ruhe  iibergehen. 

Bei  Vaucheria  ovoidea  bilden  sich  Seiten-Anssacfcungen,  welche 

sich  spater  abschniiren;  die  darin  enthaltene  dunkelgriine  Substauz 
erhalt  eine  eigene  Hiille,  meist  etwas  kiirzer  als  die  urspriingliche 

Tubus-Aussackung,  bis  sie  auf  einmal  sich  drebt,  die  aussere  Hiille 
durchbricht,  und  dabei  mit  dem  vorderenTheite  voraus  dreht.  Manch- 

mal  drangt  es  sich  durch  ein  am  Scheitel  befindliches  Loch  beraus 
und  debut  sich  aus.  Nach  24  Stunden  keimt  diese  Masse  und  treibt 

eine  Rohre,  in  welcher  sich  griiner  SfoflF  an  den  Wanden  oder  am 
Cripfel  ablagert. 

Nur  die  iiusserlichen  Reproductions-Korperehen 
sind  also  im  Moment  des  Austretens  aus  ibrer  Hiille 

'n»t  einer  Bewegung  begabt,  wahrend  die  griinen  Kiigelchen 
(Zoosporae)  im  Faden  zu  jeder  Zeit  in  vollkommener  Ruhe  verhar- 
ren,  wie  es  Bio  hi  beobachtet  hat. 

Anders  verhalt    es   sich  bei  den  Conf  erven. 

Bei  Draparnaldia  plumosa  endigen  sich  die  Aestchen  in  feine 

Spilzen,  welche  das  Schleimige  verursachen;  wenn  diese  abbrecben, 

so  konglomerirt  sich  der  griine  Inhait  in  den  iibrigen  GHedern  und 
tntt  in  kleinen  Kiigelchen  durch  in  jeder  Zelle  gebildete  Locher  ber- 

aus. Weder  in  dem  Inhait  der  Gliedcr,  noch  bei  seineni  Heraus- 

treten  war  eine  Bewegung  wahrzunehmen, 
Bei  den  Uivaceen  theilen  sich  die  Zellen  mit  dem  Alter  in  vier 

eigene  Zellen,  je  mit   eIner  Spore  in  der  Mitte;  junge  Zellen  sind 
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daher  weit  grosser.  Ulva  Lactuca  besteht  im  jugendiiches  Zustand 

aus  zwei  bi6  drei  Schichten  verschieden  grosser  Zellen,  an  deren 

Wanden  die  griine  Masse  sitzt,  spater  zieht  sicb  dieselbe  von  der 

Wand  nach  innen,  theilt  sich  kreuzformig  in  2  bis  2  Haufehen  und 

endlich  zerreisst  der  Scblauch,  die  ganze  griine  Masse  fliesst  zusam- 

men  und  es  entsteht  eine  Spore  aus  sehr  kleinen  Kornern.  Die 

Zerslorung  des  Ganzen  veranlasst  ihre  Aussaat,  oder  auch  sie  ent- 
weichen  durch  runde  Liicher,  wie  bei  Tetraspora  lubrica. 

Bei  Hydrodictyon  findet,  nach   Areschoug  und  Morren,  zu 

einer  gewissen  Periode  eine  Bewegung  statt,  doch  haben  sie  nie  den 

Austritt   der  propagula  gesehen. 
Was   also    nach    sicheren    Beobachtungen    iiber    die   Zoosporen 

Ag.  f.  in  Beziehung  auf  ihre  Fructification  hervorgeht,  ist: 

1)  Bei  den  eigentlichen  Conferven,  d.  h.  wo  die  Konjugation  nicht 

statt  hat,  entschlupfen  die  Sporen  als  sehr  kleine  Blaschen,  mei- 
stens  in  der  Mitte  mit  einem  helleren,  durch  Jod  brauu  oder 

blau  werdenden  Kiigelchen. 

2}  Bel  Hydrodictyon  organisirt  6ich  der  Inhalt  unter  eigenthiimlichen 
Erschelnungen  netzformig  nach  den  Wanden  der  Rohren  bio 
und  dieser  Inhalt   tritt    dann  als  vollkommene  Pflanze  hervor. 

3)  Bei  den  Ulvaceen  theilt  sich  eine  Zelle  in  vier  mit  je  einem 

Keproductionskorperchen, 

4)  Bei  den  Siphoneen  (exel.  Vaucheria,  Codium  etc)  sind  die  Spo- 

ren in  Menge  in  den  Bohren  und  treten  als  elformige  Blas- 
chen   aus. 

Bei  den  Osciilatorien  und  Nostoc  kennt  man  noch  beine  siche- 

^ren  Beobachtungen  in  Bezug  auf  ihre  Fructification. 

Dieser  Verschiedenheiten  wegen  muss  man  also  mehrere  Ab- 

theilungen  machen;  es  findet  aber  darunter  eine  phy'siologische  Grund- 
verschiedenheit  statt.  Bei  den  Conferven,  Siphoneen,  Hydrodictyo- 
neen  und  den  Draparnaldien  organisirt  sich  der  Inhalt  in 
Kiigelchen  oder  Zoosporen,  innerhalfo   der  Pflanze. 

Bei  dea  Conjugaten  und  Vaucherien  koncentrirt  sich  aber 
derselbe  trot^  seines  kornigen  Anscheines  in  einen  einzigen 

Beproductionskorper.  Sie  sind:  Synsporae.  Abnorm  sind  ei- 
nige,  z.  B.  Lemanea,  andere  machen  Uebergange;  diess  findet  aber 
auch  bei  Phanerogamen  statt,  wo  man  auch  eben  die  Familien  ver- 
niebren   muss.' 

Synsporeae.  Zu  den  Angaben  M  e  y  e  n's  habe  ich  nur  wenig  hinzn- 
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lufiigen.  Nie  habe  ieh  eine  Vereinigung  mit  ConfervenfUden  liemerkt, 
wenn  diese  untermengt  wuchsen ;  elner  der  Faden  scheint  auf  den  anderen 

zu  wirken,  weil  der  griine  Inhalt  naeh  dem  einen  sich  hinzieht,  wah- 

rend  der  andere  ganz  entleert  wird.  Die  Sporen  bedecken  sich  bis- 
weilen  mit  einer  Haut  und  entweicheu  durch  eine  entstehende  Oeff- 

nung.  Es  gehoren  vielleicht  mehrere  Desmidien  und  Diatonien  hier- 
her.  Wie  es  sich  mit  Tessararthra  ampullacea  verhalte,  ist  noch 

ungewiss,  doch  gehort  sie  wahrscheinlich  hierher.  Auch  Closte- 
rium,  ohne  aber  die  vierfache  Reproductionsweise  anznnehmen,  wie 
Morren. 

V 

Ohne  die  Ansicht  dieser  angesehenen  Pflanzenphysiologen  in 

Betreff  der  Fortpflanzung  der  Conjugaten  mittelst  Zoosporen  zu  ver- 
werfen,  ist  es  mir  doch  mit  Mo  hi  wahrscheinlich,  dass  der  Inhalt 

zu  verschiedenen  Zeiten  physiologisch  wesentlich  entgegengesetzte 

Eigenschaften    haben  kann.  .  . 

ApIoSporeae,  Die  Sporen  derselben  haben  eine  eigenfhiimliche 

und  bei  alien  gleiche  Biidung,  sie  sind  einfach  und  weder  das  Be- 
sultat  einer  Modification  des  griinen  StoflFes ,  noch  der  Concentration 
desselben  in  einem  vorgebildeten  Schlauch.  Anfangs  sind  es  kleine 
Warzchen  mit  sehr  diinner  Oberhaut,  neben  einander  in  einem  inne- 

ran  Sack,  welcher  mit  grunem  Stoff  erfullt  ist.  Sie  sind  iinmer 
griinlich,  nie  schwarz.  Alle  Sporen  sind  aasseriicfa,  d.  h.  an  der 
Oberflache  eines  Schiauqhes,  auf  welchem  sie  entsteben.  Melstens 

bilden  sie  sich  an  der  Basis  einfacher  oder  gegliederter ,  mehr  oder 

weniger  mit  griinem  Stoff  erfiillter  Faden;  welche  aber  bei  den  Dic- 
tyoteii  fehien.  Die  Function  der  letzteren  kennt  man  nicht,  sie  sind 

weder  Sporangien  noch  Gehause  noch  weniger  mannliche  Organe; 

denn  dass,  wie  Agardh  fiL  und  Reaumur  annimmt,  die  Algen 
monocisch  sind,  ist  durch  keine    direkte  Beobachtung  erwiessen. 

Als  Typus  der  Entwicklung  der  Sporen  nehme  ich  Padina  Pa- 

vonia,  wo  sie  die  eingerollte  Oberflache  einnehmen  und  man  darauf 
die  verschiedenen  Alter  in  Gurteln  stehen  sieht.  Auf  jeder  Zelle 

>st  anfangs  in  der  Mitte  eine  kleine  halbkugelige  Erhabenheit,  diese 
erweitert  sich,  erhebt  sich  eifdrmig  und  wird  mit  einer  zweiten  Haut 
versehen.  Bei  der  Reife  bricht  die  Spore  unten  ab  und  entweicht 
durch  eine  Zerreissung  der  Haut  am  Scheitel  mit  ziemlicher  Kraft 
aber  ohne  Bewegung  des  Inhaltes.  Die  aussere  Hiille  bleibt  an  der 
Pflanze  zuriick.  Die  confervenartigen  Faden  auf  dem  L^ub  ent- 
stehen  naeh  den  Sporen  und  fallen  bald  ab,    bilden  sich  aber  auch 
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bisweilea  ku  sp^renabBlichen  Korpern  aus,  aber  habeii  kelnen  griinen 

loKalt,  btechen  aber  dooh  die  aussere  Hiille  durch,  obne  dass  man 

jedoch  einen  beweglichen  Inhalt  wahrnimmt.  Also  nicht,  wie  C  r  o  u  an 

glaubt,  doppelte  Fortpflanzung. 
Die  Zahl  der  Sporen  in  den  Hohlungen  der  Fucaceen  ist  un- 

regelmassig  und  gibt  keine  Gattuugsmerkinale  ab.  Sie  sind  einzein 

oder  gehauft.  Ausnabmen  dieser  grossen  Regelmassigkeit  zeigt  Lieb- 
luannia  Leveillei,  welche  an  der  Hiille  oben  4  Warzcheii  hat;  die 

Spore  scbeint  bier  aus  4  verwachsen  zu  seyn  und  man  findet  die 

Uebergange.  Aucb  bei  Cutleria  erscheinen  sie  als  aus  i'lbereinander 
gelagertcn  Korpcrchen  bestehend,  doch  nur  beim  Trocknen  entsteht 
diess  Ansehen. 

Demnach  versuche  ich  hiemit  eine  methodische  Anfzahlung,  lasse 
aber  die  Diatoineen,  wie  Agardh,  weg,  weil  man  dariiber  noch 

nicht  einig  ist,  ob  sie  zu  den  Conjugaten  gehoren,  Anch  die  mei- 
sten  Byssaceae,  welche  Greville  dazu  rechnet,  fallen  weg. 

Dass  Lichina  zu  den  Flechtei»  gehore^  hat  Montague  gezeigt 

(Cryrophora  oc?aaiea  Delise.) 
Algae   zoosporae. 

i.  ArJiizae. 

JSostochineae.  Aphanizomenon  Morr. ,  Anabaina  Bory. ,  Mo- 
normia  Berk.,  Belonia  Carm.,  Sphaerozyga  Ktz. ,  Spirularia  Ktz., 

Sclerothrix  Ktz.,  Undina  Fr.,  Nostoe  Vauch.,  Scythymenia  Ag.,  Stereo- 
eoceds  Ktz.,  Nematococcus  Ktz. 

Rlvularieae*  Biyularia  Rtb. ,  Gieiotriehia  Ag.  f,,  Diptotrichia 
Ag*  fo  Zonotrichia  Ag.  fil* 

Oscillatorieae.  Oscillatoria  Vauch.,  Calothrix  Ag.,  Lyngbya  Ag., 
Scytonema  Ag. ,  Petalonema  Berk.,  Blicrocoleus  Dsmz. 

Pdlmelleae.  Haematococcus  Ag. ,  Cryptococcus  Ktz. ,  Palmella 

Lyngb.,   Tetraspora  Lk, 

Vlvaceae,  Bangia  Lyngb.,  Stigonema  Ag.,  Enteromorpha  Lk., 
Ulva  Lk. 

Confervaceae,     Conferva  L.,  Spbaeroplea  Ag.,  Microdictyon  Dne. 
Hydrodictyeae.    Hydrodictyon. 

Chaetophoroideae,    Boiboehaete  Ag.,  Draparnaldia  Bory.,  Chae- 
topbora  Ag.,  Anhaltia  Schwb. ,  Hydrur^s  Ag. 

Lemaneae.    Lemanea  Bory. 
2,   NematorrMzae. 

Halymedeae.    Halymeda  Lmx.,  Udotea  Lmx. 
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Caulerpeae,     Caulerpa  Lmx.,   Chauvinia  Bory. ,  Cheranitzia. 

Tricladia  Due. 

Acetahularieae,     Polyphysa  LuSx.,  Acetabularia  Lmx. 

Siphoneae.  Bryopsis  Lmx,,  Peniclilus  Lmk.,  ValoniaAg.^  Dic- 

tyosphaeria  Dne. ,  Anadyomene  Lmx. 
r 

Algae   synsporae. 
Mougeotia  Ag.,  Tyndaridea  Bory.,  ZygnemaAg.,  Closterium  Ntz, 

Algae  aplosporae. 
1,   Eeortieatae. 

Vaucherieae.    Vaucheria  DeC. 

Ectocarpeae,     Ectocarpus  Lyngb. 
Spongodieae^     Spongodium  Lmx.,  Codium  Stackh, 

Actinocladeae.     Dasycladus    Ag.,    Neomeris    Lmx.,    Cymopo- 
lia  Lmx. 

Batrachosper^meae,  Trentepohlia  Ag.,  Batrachospermum  Rtfi., 
Liagora  Lmx.,  Dictotomaria  Lmk.,  Thorea  Bory.,  Myriocladia  Ag. 

Chordarieae.  Myrionema  Grev.,  Chordaria  Ag.,  Chorda  Stackh., 

Mesogloia  Ag.,  Liebmannia  Ag.  £,  Nemalium  Dub.,  Leathesia  Gry. 
2.  Corticatae. 

Sphacelarieae,     Sphacelaria  Lyngb.,    Myriotricha  Harv.,  Clado- 
stephus  Ag, 

Sporochnoideae,     Sporochnus  Ag. 
Dictyoteae,  Padina  Ad-,  Hildenbrandtia  Nard.,  Zonaria  Ag., 

Hydroclathrus  Bory.,  Asperococcus  Lmx.,  Punctaria  Grey.,  Stria- 

ria  Grev.,  Stylophora  Ag.  fil.,  Cutleria  Grev.,  Dictyosiphon  Grev., 
Haliseris  Targ. 

Laminarieae.  Laminaria  Lmx.,  Haligenia,  Agarum  Bory.,  Ca- 
pea  Montgn. ,  Alarla  Grv.,  Eckionia  Rud.,  Lessonia  Bory.,  Macro- 
cystis  Agj,  Desmarestia  Lmx.,   Carpodesmia  Grv. 

Fticaceae.  Fucus  L.,  Myriadenia  Dne,,  HimaBthalia  Lyngb., 

Burvillea  Bory.,  Splachnidium  Grev.,  Hormosira  Endl, 

Sargasseae.     Receptacula  distincta,  axillaria  v.  marginalia;  algae 

saepius  cystophorae.  —  Coccophora  Grev.,  Halidrys  Lyngb.,  Blossevillea 
l^ne.,  CystoseJra  Ag.,  Sargassum  Humph.,  Turbinaria  Bory.,   Phyl- 
^ospora    Ag.,    Marglnaria    A-    Rich.    Seirococcus    Grv.,    Sytothalia Grev. 

Bemerkungen, 
Nostochineae.    Scheinbar  sehr   verscl Gattoageu 
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tend;  He  elflen  sind  Wosse  rosenkranzfdrinige  Faden,  die  andern  un 

fSrmliche  Massen  mil   einer  scheinbaren  Oberhaut   bedeckt.     Apbani- 

zomenon,  Anabaina  und  Sphaerozyga  konnen    wegen    nicht  genugen- 

der  Merkmale  einst   vereinigt  werden.     Spirula  Ktz.    entstand    durch 

eine  optische  Tauschung.-   Die  Glieder   sind  nicht  aufeinander,    son- 
dern  schief  aneinander  gesetzt,  wodurch  ein  spiraliges  Ansehen  eiitsteht. 

Rivularieae,     Ueber  ihre  Reproduction    ist  wie  bei  den  Nostoc 
nichts  bekannt 

Oscillatorieae.     Sind  nacb  Beobachtungen  an  Calothrix  vivipar. 

Vlvaceae.  Ob  Porphyra  und  Bangia  dazu  gehort,  ist  zweifel- 
haft.  Palmella  babe  ich  getrennt  wegen  des  fehlenden  deutlichen 

Zellgewebes  und  der   anderartigen  Fructification, 

Conferveae,  Die  Sporen  treten  ineist  durch  Locher  aus,  bilden 

sich  ohne  Zusammenziehung  des  Inhalts.  Faserige  Biidung  der  Mem- 
bran  konnte  ich  nie  bemerken. 

Chaetophoreae,  Durch  die  Art  ihrer  Verastlung  verschieden. 
An  Bolbochaete  babe  ich  noch  keine  ausserlicben  Sporen  gesehen, 
es  scheint  wie  an  Conf.  vesicata  Concentration    statt  zu  haben. 

r 

Diese  bisherigen  baben  keine  eigentliche  Axe  und  daher  auch 
im  Zustande  vollkommener  Entwicklung  keine  Wurzel  (arrbizae), 

obgleich  manche  grosse  Conferven,  Enteromorpha  etc.  ein  ahnliches 

Organ  baben.  Die  Nematorrhizae  dagegen  haben  zablreiche  weiss- 
liche  Wurzelfaden.  Ueber  den  Bau  des  Stengels  der  Siphoneae 

weiche  ich  von  Agardh  ab  und  halte  ihn  nicht  von  faseriger  Struc- 
tur.  Caulerpa  tbeile  ich  in  3  Untergattungen  (Caulerpa,  Chemnitzia 
nnd  Tricladii^). 

Aplosporeae.  Die  Vaueherien  beginnen  als  gliederlose,  robrige, 
mit  griinem  Stoflf  erfiiilte  Gewachse.  Sie  haben  zwar  keine  Glieder 

wie  die  Siphoneen,  aber  durch  die  ansserlichen  Sporen  reihen  sie  sich 
an  Ectocarpus,  In  den  Sporen  babe  ich  nie  eine  Bewegung  gesehen, 
die  seitlicbe  Entstehung  derselben  scheint  eine  lokale  Prod.uctioD, 
nicht  wie  bei  den  Cnnferven  oder  Conjugaten  blosse  Concentration 
zu  seyn.  Ob  Bryopsis  Balbisiana  hieher  gehort,  konnte  ich  nicfat 
ermitteln,  ob  namlich  die  Sporen  nackt  oder  in  Gehausen  einge- 
schlossen  sind. 

Die  Ectocarpeen  sind  zwar  gegliedert  und  sehr   einfacb,   wie 

die  vorigen,  aber  die  Eeproductionskorper  stellen  sie  hieher,  da  dic- 
selben  ̂ von  Anfang  an  ohne  Zasammenbang  mit  der  Hanptrohre  »b 
stehen  scheinen. 



95 
Die  Spongodieae  haben  elnfache  einzelne  Sporen  ohne  Faden, 

oAer  an  der  Basis  gebogene  Bohren.  Die  Spore  ist  durch  eine 
Ouerhaut  getrennt,  nicht  ihr  Trager.  Die  Axe  besteht  aus  confer- 
venahnlicbem  Gewebe. 

Die  Batrachospermeae  sind  zusammengesetzter,  es  fst  eine 

wirkliche  Axe  und  "wirtelige  Aeste  vorhanden,-  die  Sporen  sammeln 
slch  in  BiischeJn.  Bei  Diebotomaria  und  Liagora  hesteht  die  Axe 
aus  mehreren  zusammengeklebten  Bohren,  welches  schon  bei  Ba- 
trachosperraum   anfangt. 

Die  Sphacelarieae  sind  so  zu  sagen  die  einfachsten  Algen 
dieser  Gruppe,  mit  glatter  berindeter  Oberflache  aus  ubereinander 

gestellten  Zellen,  wie  Ceramium.  Auch  baben  sie  in  Trauben  ge- 
stelite  Sporen.  Was  aber  die  von  Agardh  an  Siph.  fiiicina  uiid 
tribuloides  beschriebenen  Beproductionskorper  sind ,  ist  mir  nicht 

deuth'ch,  liegt  eine  Verwechslung  der  keulenformigen  Faden  mit  den Sporen  zu  Grande? 

Die  Chordarieae  haben  ein  deutHches  Mittelgewebe  «nd  sind 

meist  gablig  verastelt,  an  der  Oberflache  papillos  oder  gleicbsam 
baarig.  Junge  Chord,  lomentaria  und  var.  thrix  sind  glatt.  Ich 
habe  in  den  oben  aufgefuhrten  und  auch  an  Mesogloia  die  Repro- 
ductionsorgane  gefunden.  Sie  verhalten  sich  zu  den  Laroioarien, 
wie  diese  zu  den  Dictyoteen,  d.  h-  sie  haben  zerstreule^  nicht  auf 

gewisse  Stellen  beschrankte  Sporen.  Die  friiher  gegebene  Ausdeh- 
nung  dieser  Gruppe  wird  modificirt. 

Von  den  Sporochnoideen  wird  ebenfalls  Alsidium  als  zu  den 

Dietyoten  gehorig  geschieden.  Die  Sporen  stehen  in  einer  Art  Pol- 
ster  aus  keulenformigen  Haaren  an  deren  Basis  die  Sporen.  Sie 
haben  meist  gegenuberstehende  Aeste,  desswegen  gehort  auch  wohl 
Besmarestia  nicht  hieher.  Der  Sporen  der  Dictyoteen  ist  oben  schon 
erwahnt  und  widerrufen,  dass  diese  Pflanzen  eine  Oberhaut  besitzen. 

Die  Laminarien  haben  die  Beproduktionsorgane  in  Flecken  auf 

^er  Oberflache  zusammengestellt ,  welche  durch  dunklere  Farbe  und 
grossere  Dicke  des  Gewebes  erkennbar  sind.  Auf  den  obersten 

Zellen  entstehen  keulige,  durch  Schleim  oft  eng  verbundene  Faden, 
an  deren  Basis  die  eifdrmigen  Sporen  stehen.  An  Laminaria  bulbosa 
fcefinden  sie  sich  auf  der  knolligen  Ausbreitung  des  Wedels,  auf 
deren  Unterseite   die  wahre  Wurzel  ist 

Bie  Art  der  Fructification    der  Fucaceae  ist  schon    obeu  be- 

schrieben.    Agardh  will  immer  zweierlei  Fortpflanzungsweisc»  m- 
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Tien;  was  an  Himanthalia  jener  Elachistea  genannt  hat,  habe  icli 

oft  gefunden,  aber  nie  das  Austreten  von  Sporen  gesehen.  Fii^ 
mehreres  Nahere  beziehe  ich  mich  auf  die  friihere  Arbeit  (im  Ar- 

chive du  Mus^e).  Agardh  tbeiJt  aiich  jetzt  wieder  ganz  anders 

ein  als  1836,  wo  er  die  Ceramien,  Florideen,  Spbaceiariea  and 

Fucaceen  in  naturliche  Gruppen  brachte.  Er  unterscheidet  sich  von 

mir  vorzUglich  durch  seine  Annahme  einer  doppelten  Art  der  Fruk- 

tification,  namlich  durch  Sporen  und  Sporidien,  wo  ich  nur  erne 

einzige  annehme. 
Choristosporeae, 

SI&  machen  sich  durch  die  Verschiedenheit  ihrer  Reproductions- 

organe  kenntlich,  wesswegen  Agardh  f.  diesen  eigene  Namen  ge- 
geben  hat.  Er  niinmt,  wie  Andere,  atfch  hier  zweierlei  Arten  der 

Fructidcation  an  und  zieht  j  e  t  z  t  die  4sporige  als  die  normale  vor. 

Hiebei  unterscheidet  er:  1)  Sphaerocarpae  aus  4  keilformigen  Spo- 

ren, sie  kounen  aussen  oder  im  Wedel  befindlich  seyn.  2)  Stichi- 
dia ;  wenn  dfeseiben  an  gegliederten  Afgen  sich  finden ,  biiden  sie 
2  Beihea  und  schotenahnliche  Friichte,  welche  sich  von  unten  nach 

oben  entwickeln.  3)  Gloiocarpae^  wenn  sie  aussen  befindlich  und 

von  keinen  Aesten  umgeben  sind.  4)  NematHecae  (Capsulae  alior.), 
wenn  sie  auf  deui  Wedel  senkrecht  sitzen  und  mit  Faden  vermischt 

sind;  hiebei  unterscheidet  er  noch:  1)  Favellae^  wo  viele  Sporen 

in  eine  Haut  eingeschlossen  sind  (Ceramia):  2)  Coccidia^  viele 

'  meist  eiformige  Sporen  in  eine  unregelmassig  zerreissende  Kugel  ein- 
geschlossen (z.  B. -Gigartina);  Zy  Cef^ainidia^  zu  vier  vereinigte, 

birnformige,  auf  dem  Bodeu  einer  am  Gipfel  durchbohrten  Hiille 

sitzende  Sporen'  (z.  B.  Polysiphonia). 
Diese  Unterschiede  sind  nothwendig,  um  bei  Beschreibungen  deut- 

Hch  zu  seyn,  allein  sie  enthalten  doch  nicht  alle  Arten  des  Vorkom- 
mens.  Ich  habe  in  der  friiheren  Abhandlung  gezeigt,  dass  a  lie 
abnorm  sind,  welche  nicht  zu  vier  vereinigte  Sporen 
ha  ben,  es  ist  dieser  der  allgemeinste  Fall,  also  der  basirende, 
wenn  er   aueh  nicht  znr  schnel^en  Unterscheidung  so  sichtbar  ist. 

Die  Choristosporeen  baben  eine  mehrfache  Reproductions- 
weise,  aber  nicht  eine  doppelte  Fr uctificationsart 
Dass  man  die  sog.  Kapseln  »ur  mit  Reproductionskorpern  gefulU 
glaubte,  hat  so  vielerlei  Irrthiimer  veranlasst,  sie  haben  aber  ein  so 

dichtes  Gewebe,  dass  man  gar  nicht  annehmen  kann,  wie  jene  ent- 
weicbeo,  sondern  es  sind  kontrabirte  Aeste,  wofiir   man  Analoga  in 
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and  in  einfache  Zellen  eingeschiossen ,  welche  sie  wie  bei  anderen 

Algengruppen  durchbrechen.  Aus  der  anatomischen  Beschaffenheit 
des  Gewebes  der  Wedel  lassen  sich  die  oben  erwabnten  Modififeatio- 

nen  der  Tetrasporen  ableiten.  So  haben  die  aus  einfaehen  Gliedem 

zusammengesetzten  Rytiphlaea-Arten  nie  Coccidia  noch  Nemathecae, 
wie  die  aus  engverscblungeuen  Zellen  bestebenden  Gasterocarpeae. 

Seltener  findet  man  auf  dcinselben  Stamm  Tetrasporae  und  Capsulae, 
weil  die  letzteren  die  Erscheinung  der  ersteren  verhindern,  wie  die 

Knollen  oder  Knospen  der  Monokotyledonen  (Allium,  Lilium,  Agave) 
auf  die  Bliithenentwicklung  hemmend  wirken.  Wo  aber  Kapselu 

entstanden  sind,  gescbah  diess  auf  Kosten  einer  der  Bifurcationen 

(Plocamium,  Rhodomenia  palmetta),  was  man  aus  der  Vergleichung 
mit  regelmassigen  sieht,  dass  namlich  die  Symraetrie  gestort  wurde. 

In  dem  angefiihrten  Memoire  zeigte  ich,  dass  die  Tetrasporen  dreier- 
lei  Modifikationen  haben :  1)  als  kleine  Kugeleben  in  4  Korpercfaen 

getheilt  (Delesseriae,  Ceramia);  2)  langiicbe  Korper  der  Quere  nach 

IB  4  Theile  getheilt  (Hypnea,  Catenella):  3)  langiicbe  Korper  der 

Quere  lind  Lange  nach  getheilt  (Peyssonellia). 
Anfangs  bemerkt  man  keine  Haut  noch  Theilung,  es  erscheint 

dann  erstere  und  letztere  folgt,  wobei  auch  jede  einzelne  Spore  eine 
Haut  erhalt.  Findet  man  daber  rundlicbe  Korper  an  der  Stelle,  wo 
Tetrasporen  stehen  sollten,  so  sind  es  wohl  unentwickelte  solche; 

findet  man  jene  in  Schlauchen ,  so  haben  diese  proliferirt ,  was  bei 
der  steten  Feuchtigkeit  leicht  denkbar  isl.  Diese  Algen  haben  eben 
wie  Marcbantia,  die  Flechten,  Moose  u.  s.  w.  auch  zweieriei  Hepro- 
duktionsweisen.  Die  Coccidia  sind  gleich  den  Korbchen  der  Mar- 
chantien,  oder  den  statt  Bliithenzweigen  in  den  Achseln  der  Blatter 

erzengten  Zwiebeln  der  Phanerogamen.  Die  Favellae  sind  ein  nor- 
maler  Zustand  der  Tetrasporen.  Doch  haben  diese  Versobiedenheiten 

nichts  Constantes  und  hangen  oft  nur  mit  dem  Charakter  der  Species 
zusammen,  z,  B.  die    des  Ceramidium  Ag. 

An  Griffithsia  setacea  babe  ich  selbst  an  der  Stelle  der  Tetra- 

sporen das  Sprossen  derselben  beobachtef.  Auch  die  Favellae  bei 
Delesseria  gehoren  hieher,  ebenso  die  eigenthiimliche  Bildung  von 
Spirhymenia  (Carpoph.  scalare  Suhr).  Die  constanteste  Modification 
der  Reproduktionskorper  ist  an  Corallina,  wo  sie  am  Eade  der  Zweige 
stehen ,  lurnformige  und  quergetheilte ,   aufrechtstefaende  Korperdieii bilden. 
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Odonthalia.dentata  und  Bonnemaisonfa  asparagoides  zeigen  eben- 

falls  Beweise  fiir  meine  Ansicht  der  Theilung  der  Tetrasporen. 

Bei  ersterer  finden  sich  Stichidien  undCeramidien  nebeneinander  und 

jede  unter  sich  verwachsen;  bei  letzterer  fand  ich  Ceramidien  voll 

keulenformiger  Reproductionskorper,  auf  dem  Boden  aufrecht  stehend 

und  dazwiscfaen  Tetrasporen  auf  der  SpUze  weiter  Zellen,  iiber  jene 

liinausragend-     Bei  den  Corallinen  findet  man  alle  Uebergange. 

Naeh  Feststellung  des  Werthes  dieses  Principes  der  viertheili- 

sen  Sporen  versucbe  ich  nun  eine  Klassifikation ,  worin  auch  die 

Corallinen  Platz  bekommen.  Diese  Aufstellung  mag  noch  wegeo 

mangelnder  Beobachtuugen  unvollstandig  seyn,  insbesondere  oh  die 

0ruppen  den  Werth  von  Familien  haben  oder  nicht  Sie  sind  nach 

der  allgemeinen  und  gegenseitigen  Aehnlichkeit  zusammengestellt. 
Algae    choristosporae. 

Ceramieae* Wrangelia 

Griffithsia  Ag.,  Bailia  Harv.,  Ceramium  Ag.  —  Spiridia  Harv.  5  Di- 

genea  Ag.  .  ̂ 
Sytiphlaeae,     Bindera  Ag.  f.,  Polysiphonia   Grev,,   Rhodomela 

Ag. ,    Odontbalia  Lyngb.,   Dictyomenia  Lmx.,    Spirhymenia  Due.  — 

Bytiphlaea  Ag.,  Amansia  Lmx.  —  Leveillea  Dne.  —  Polyzonia  Shr. 
Acanthophora  Lmx,  —  Dictyurus  Bory. 
Polyphaceae,     Polyphacum  Ag.^  Scaberia  Grev- 
Tliamnophoreae,    PUIota  Ag. ,  Plocamium  Lmx.,  Alsidium  Ag. 

£5  Thamnqphora  Ag. 
Heterocladieae.    Heterocladia  Dne. 

CoraUineae.  Melobesia  Lmx.,  Mastophora,  Jania  Lmx.,  Am- 

phiroa  Lmx.,  Corallina  Tour.,  Arthrocardia. 
AnomalophyUeae.    Claudea  Lmx. 

'     Cryptonemeae,     Crouania  Ag.  f.,  Dudresnaya  Bonn.,  Gloiocladia 
Ag.  f.,  Nactaria  EndL,  Gloiosiphonia  Carm, 

Fur  cell arieae.    Furcellaria  Lmx.,  Polyides  Ag. 
Chondrieae,  Champia  Lmx.,  Corallopsis  Grev.,  Chondria  Ag-, 

Chrysymenia  Ag.  f.,  Lomentaria  Lyngb.,  Catenelia  Grev.,  Dumontia 

Lmx.,  Gradlaria  Grev.,  Microcladia  Grev.,  Soliera  Ag.  f.,  Phyllo- 
phora  Grev.,  Botryocarpa  Grey. 

Asparagopsis  Monfg.,  Bofinemaisonia  Ag. 

Sphaerococcoideae,  Gloiopeltis  Ag.  fil.,  Gigartina  Lmx.,  Geli- 
dium  Lmx.,  Mammea  Ag.  f.,  Chondrus  Lmx. ,  Grateloupia  Ag. ,  He- 
ringia  Ag.  f.,  Sphaerococcus  Stkh.,  Subria  Ag.  £ 
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Hypnea  Lm.,  Calocladia  Grrev. 

Peyssonellia  Dne. 

Gasteroearpeae.  Deiesseria  Lmx. ,  Martensia  Herg. ,  Nitophyl- 
lum  Grev.,  Rhodhyjnenia  Grev.,  Aeropelds  Montg,,  Halymeuia  Lmx-, 

Nemastoma  Ag.  f.,  Hj^menea  Grev. ,  Iridea  Bory. 
Endocladia. 

Bemerkungen. 
hat  der  Wedel  res 

sichtbare  Rippen  und  ist  oft  gezahnt  oder  getheilt.  Die  Fnictifica' 
tion  ist  entweder  an  der  Spitze  der  Zahne  oder  an  besondern  An- 

hangen  des  Wedels  immer  in  2  Eeihen.  Die  £Jntwicklung  geht  von 
unten  nach  oben,  Leveillea  und  Polyzonia  sind  ganz  verschiedene 

Gattungen,  nur  Amansia  semipennata  ist  eine  acbte  Am.,  erstere  hat 
eingerollte  und  sitzende  Lappen. 

Polyphaceae,  Es  bleibt  dabei,  dass  Polyph.  und  Scaberia  hier- 

her  gehoren,  sie  haben  mehrere  Stiehidien  an  den  Enden  derZweige 
wie  Dictyomeuia. 

Heterocladieae.  Auch  Heterocladia  gehtirt  hieher,  es  hat  haa- 
rige  Receptakeln.  Wie  Agardh  f;  es  als  Varietat  von  Deiesseria 

ruscifolia  und  dann  neben  Mesogloia   stelien  kann? 
Thamnophoreae.  Eine  sehr  natiirliche  Gruppe,  ausgezeicfanet 

(lurch  die  stets  axillare  Fructification,  welche  aus  Stichidien  besteht, 

die  in  Biischeln  vereinigt  sind  und  selbst  aus  fast  durchsichtigen 
Schlauchen  bestehen ,  welche  die  oft  in  die  Quere  getheilten  ungleich- 

gestalteten  Sporen   enthalten. m 

CaralUneae.  Hievon  waiter  unten.  Sie  haben  sehr  constant 

Ceraniidieu  mit   keulenformigen  Tetrasporen. 

AnQmalophylleae.  Claudea  gehort  nicht,  wie  Agardh  an- 

nimmt,  hieher,  sie  ist  schon  durch  den  anatomischen  Bau  verscbie- 

den;'  Die  zweiliiappigen  Receptacula,  welche  viele  Tetrasporen  ein- 
schliessen,  unterscheiden  sie  genug  von  den  Rytiphlaeen.  Martensia 

ist  nur  scheinbar  ahnlich,  sie  hat  eine  Art  Spri  aus  lockerem  Zell-r 

gewebe,  worin  Tetrasporen,   aber  von  Claudea  ganz  verschieden. 
Furcellarieae.  Die  Fructification  derselben  ist  noch  sehr  un- 

klar  erkannt.  Greville's  Abbildungen  sind  zwar  sehr  bestimmt, 
aber  unrichtig,  besser  hat  sie  Agardh  dargesteilt,  als  im  Innern 

der  Gabelung  in  Haufchen  rosenkranzformlge  K'drner  In  SchJauchen. 
Merkwiirdig  ist,  dass  die  Fructificationsaste  abfallen  und  an  der 
Stelie   derselben  neue  entstehen.     Die  Untersuchung   der    letzteren 
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zeigt  keine  Verschiedenheit  von  den  Eltern  und  weist  deutlich  auf 

ein  akrogenes  Wachsthnm  hin.  Alie  Algen  bestehen  aim  runden 

eiformigen  oder  verlangerten  Zellen  und  diess  Vorherrschen  einer 

dieser  Modifikationen;  ohne  aber  einziges  bildendes  Element  zu  seyn, 

charakterisirt  gewisse  Gruppen. 
Bei  den  Fncaceen  ist  das  Gewebe  meist  langer  gesfreckt,  als 

bei  den  Laminarien,  wo  es  hinwiedenim  unregelmassiger  ist,  als  bei 

den  Dictyoten.  Manchmal  faerrscht  in  der  Mitte  diese,  am  Rande 

die  andere  Modifikation  vqr.  Das  Zellgewebe  sehr  junger  Fucus  ist 

ganz  lose  im  Schleim  und  die  Zelien  leicbt  herauslosbar.  Die  Wachs- 
thumsweise    der    Conferven ,   wie   sie   von   Dutrochet   und    M o hi 

r 

beobachtet  wurde,  scbeint  sich  im  Innern  von  Fucus  zu  wiederholen, 

dasts  sich  namlicli  dorch  Verliingerung  in  der  ersten  Zelle  eioe 

Scheidewand  bildet,  deren  oberes  Fach  sich  wieder  verlangert  u.  s.  w. 

Bei  der  gegenseitigen  Beriihrung  verschmelzen  sie  und  die  Seheide- 
wande  werden  absorbirt  (rr:  Conjugatae),  wober  das  astig  zellige 

Ansehen^  das  oft  durch  den  gelindesten  Druck  C^eathesia  marina) 

zu  trennen  ist.  Der  griine  Stoff  in  dem  Innern  der  Zellen  Ist  An- 

fangs  alsKorneran  den  Wanden  anhangend.  Spater  vermindert  sich 
die  Wdte  der  Rohren  bedeutend ,  theils  durch  Verfesterung  des 

Schleims  oder  durch  dessen  reichlichere  Zwischenlagerung  und  es 

entsteht  die  eigenthiimliche  knorpellge  Dichtigkeit.  Diese  Wacbs- 
thammrt  findet  aucb  an  den  Haaren  der  Dietyoteen  und  Choristo- 

«poreeD  statt.  Bel  Abrei3Siingen  entwickelt  sich  aus  der  Central- 
schichte  neues  Laub. 

Ich  konnte  bei  den  Algen  in  den  allerhaufigsten  Fallen  weder 
Poren  noch  Zellenkerne  finden.  Die  Oberhaut,  welche  sich  nach 
Maceration  im  Siisswasser  abziehen  lasst,  ist  nur  elne  diinne  Schleim- V 

schichte  und  es  wird  also  dadurch  die  scheinbare  Ausnahme,  als  oh 

die  Sporen  der  Fucaceae  innerlich  entstiinden,  unnothig ,  da  sie  alle 

eigentlich  ausseri  befindlich  sind  und  es  stimmt  damit Mir bei's  SaU. 
dass  den  vi^ahren  Kryptogamen  die  Oberhaut  fehle,  iiberein. 

Laminaria  saeeharina  wirft  alle  1  oder  2  Jahre  den  Wedel  au 

der  Anheftungsstelle  am  Stiel  ab,  die  neue  Eutwickiung  kommt  aus 
dem  Mark  und  treibt  bisweil^  schon  hervor,  wenn  der  alte  VVed^l 
noch  ansitzt.  Die  schwarzeii  Endzellen  der  Sphacelarien  sind  nicht 
die  Reproductionskorper  5  sondern  letztere  sind  in  dem  unmittelbar 

darunter  befindlichen  blasseren  Theil.  Die  ganze  Pilanze  besteht 
meist  aus  12  griinen  Schiauchen,  unter  welchen  2  Strelfen  hellere. 
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iiber  welcheu  6  iiopIi  durehsii'htigere  siehen,  vvelclie  Schleim  zu  neuer 

Zelientwicktung'  enthalten,  zu  oberst  1st  det  confrahirte  dunkle  StoO* 
eDthalten.  Die  Zelleii  thelien  sich  deimmch  stets  yvle  gewohnlich 
der  Laiige  iiueli.  Die  oberste  Zelle  hat  keiu  Loeli,  sondern  ist  meist 
eiiigestiilpt. 

Bei  Cladostepluis  Myriopliyllum  verbindet  sich  Quertheilung  mit 
der  ebeii  angegebenen  Art,  uiid  die  Bildung  von  Querwaiiden  und 
Verasilungeii  ist  sehr  schon  seu  beobachteii.  Bei  Batrachospermuin, 
Netnalium,  einigea  Ceramien  und  Paltia  kommt  zu  der  Verlangerung 
durch  aufeinandergesetzte  Zellen  noch  eine  Verniehrung  des  Durch- 
messers  durch  von  den  obern  Aesten  scheidenartig  herabsteigende 
Faden.  (Hiebei  folgt  noch  eine  weitere  genaue  Beschreibung  vou 
Batracbospermum.) 

Bei  jungen  Laminarien  ist  das  Wacbs^hum  schwieriger  zu  be-' 
obachten.  Aussen  befindet  sich  eine  Reihe  sehr  kleiner,  mit  gelbem 
Stoff  gefiiliter  Zellen ,  dann  kominen  weite  viereckige  Zellen  and  in 
der  MUte  hi  nut  ein  kleiner  Kauni  mit  Schleim  erHillt.  Spater  hat 
die  mittlere  Schichte  eine  zweite  aus  breiteren  Zellen  gebildet  und 
lien  Durchmesser  vertnehrt ,  noch  spiiter  wird  dieses  durch  Druck 
imuier  unregeimassiger  und  die  Intercellularsubstanz  irennt  sie  nieht 
mehr,  diess  erkiart  auch  die  Organisation  der  Choristosporen,  da  man 
an  Dictyota  (einer  Apiosporea)  sieht,  wie  die  viereckigen  Zellen  in 
verlangerte  und  eitdlich  in  gewellte  iibergehen. 

Veber   die  Corallinen  oder  kalkfuhrenden  Polypen 
des  Lg,mourou,T, 

Diese  Geschopfe  wiirden  verschfeden  in  den  Klassen  der  Natur- 
forseher  herumgeworfen  und  selbst  Cuvier  weiss  noch  nicht,  ob 
er  sie  mit  Lamark  fur  Tbiere  oder  mit  Pallas  fiir  Pflanzen  haU 

ten  soli.  Wegen  der  kleinen  Locher  an  den  Endspitzen  glaubte 
man,  dass  Polypen  darin  sitzen  wiirden  und  rechnete  sie  dazu,  und 

evidente  Algen  wie  Flabellaria,  Alysium,  Zonaria  rosea  wurden  we- 
gen der  sie  uberziehendcn  Kalkschicht  zu  den  Thieren  gestellt. 

Man  mnsste  also  die  Algen  ersi  ordentlich  studiren  und  besonders 
ihre  Fructificationstheile  kennen  leruen.  Ellis  hatte  zwar  schon 

dieselben  genau  gekannt  und  abgebildet  tab.  24.  A^  A^  er  sah  aber 
anbh  die  Tetrasporen  fur  kleine  Thiere  an  und  von  ihm  an  blieben 
sie  dabei.  Erst  Laniouroux  zog  sie  vvieder  zu  den  Pflanzen.  In 
den  neoercn  Schriften  von  Agardh,  Bory,  Greville,  Har- 

vey    Bind   ste   ausgelassen   und    erst  Agardh    fil.  vereinigt  sip 
wieder  in  eine  eigene  Klas^e.  Als  man  sonst  (Schweigger,  Link) 
in  artieiiKrte  ufid  conHnuh-llche  Algen  eintheilte,  rechnete  man  einige 
da^iJA  zu  denselben.  Meneghini  rerglich  sie  dann  schon  mit 
Ci^^mium ,  obWohl  er  selbst  das  letztere  nicht  recht  kanhte  und 
BFJlijivilIe  stelft  sie  wieder  neuerlichst  zu  den  Actinlen  (Pseu^o- 

sEofeft*^)  Calcfptiyta.  Kiitzing  lernt  einige  genaucr  kennen,  iocW 
ohtiW  81^  aii  ordnen,  folgt  Lamouroux  und  vergleicht  se|ir  Irfig 
a»e  Dj^gariisatiofl  des  Alcyoriidium  diaph^uum  mit  der  einfcs:  Fflctis, 
auch  igf  seliie  Gattung  Helmin^honema  ein  thierisches  Product. 

F
 
 ,«.*

»* 
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Schou  itf  eiuer  Abhandlung  der  Acad,  de  Briixelles  Iiabe  icb 

angezeigt,  dass  man  die  Corallineii  in  die  3  grosseii  Abtheiiungeu 

der  Algen  vertheilen  miisse,  je  nach  ihrem  Bau,  ihrer  Structur,  ihren 

Beproductionskorpern  und  verscbiedener  Art  der  Ineriistatioii ;  auch 
haben  iieuerlichst  Postels  und  Kupprecht  mehrere  Corallinen  zu 
den  Zonarieii  und  Sipboneen  gestellt. 

Ich  babe  alle  Corallinen  des  Museums  von  Lamouroux  und 

d'Orbigny  uutersucht  und  es  hat  sich  daraus  ergeben,  dass  nur 
Artbrocardia  und  Mastapbora  zu  Sectionen  erhoben  werden  durfen. 

Die  vorlrefflicben  Bescbreibungen  K  ii  t z  i  u  g's  iiber  Aeetabuiaria, 
Aiiadyomene  und  Polyphysa  darf  ich  nicht  verschweigen. 

Jetzt,  da  die  vegetabilische  Natur  der  Corallinen  aaseinander- 

gesetzt  und  die  Identitat  ihrer  Reproductionskorper  init  der  der  Al- 
gen dargethan  ist,  bieiben  die  wenigsten  Gattungen  in  ihrer  Steliung 

unklar  und  nur  die  Reproductionskorper  der  Halimedeae  nnd  Actino- 
eladiae  bieiben  noch  zu  bestimmen,  welcbe  sich  den  Sipboneen  und 
Caulerpeen  nahern,  die  aber  auch  nicht  geiiau  gekannt  sind. 

Zoospofeae, 
Halimeda  Lmx.   (Fiabellaria  LmkO    Fructification?     Meist  un- 

gesiielte  Pflanzen,  mehr  dder  weniger  zwelzinktg  verastelt,  die  We- 
del  zusammengedruckt,  Bierenformig.  Innen  siad  zaliireicbe  geglie- 
derte  zweizinkige  Fasern.  Anfatigs  griine  Algen ,  dann  mit  Kalk 
iiberzogen,  oft  so,  dass  im  Alter  dieGliederung  ganz  verwiaeht  wird. 

Vdotea  Lmx,  (Rbipozonium  KtzO  Fructification?  Der  Wedel 
fUcherformig,  flacb  oder  nacb  unten  eingerollt,  ungetheilt  oder  buchtig- 
gelappt,  ungegUedert ,  aus  parallelen,  verwebten,  astigen,  gezahnteii 
Faden  mit  undeutlichen  Zonen.  Gestielte  Algen,  griin,  aber  sebr 
schnell  mit  Kalk  sich  bedeckend.  Udotea  Desfontaiuii  ist  sehr  diimi, 
Udotea  flabellata  sehr  dick  iacrustirt. 

Avrainvinea  Dne>    Der  vorigen  ahnlich,  aber  ohne  Zonen. 
Penicillus  LmL  (Coralliodendron  Ktz.) .  Fructification?  Auf- 

rechter  Stamm  aus  eiafacben  Faden,  weicbe  am  Gipfel  pinselartig 
beisammen  stehen,  astig,  gabelig,  gegliedert  rund,  die  Glieder  mit 
griinem  Inhalte.  Mebr  oder  weniga*  mit  Kalk  iiberzogen.  Die  Aest- 
cben  haben  eine  doppelte  Haut  und  lassea  sich  wie  ein  Fernrohr  ber- 
auszieben,  scheinen  iiberfaaupt  durch  Vereinigung  mehrerer  Individuen eutstanden. 

Espera  One,  (non  Willd.)  Fructification  ?  Stamm  kurz,  dick, 
zottig  in  einen  kugeligen  Biindel  endigend,  besteht  aus  rohrigen,  ga- 
beligen,  gegliederten  Faden  mit  griinem  Inhalte. 

Neomeris  Lmx.  Fxuetififiation  ?  Sporen  kugelig  mit  zu  3  oder 
4  verkebrtelformigen  Zeile«  wmgeben.  Laub  keulenfdrmig ,  rShrig, 
mit  zahlreichen,  quirligen,  galieligen,  gegliederten  Aestchen,  welcbe 
einen  griinen  Inhalt  habeu.  —  Kornig  kalkig  iiberzogen,  weissHch. 
Im  Ganzen  ist  diese  Gattung   so  zu  sagen  eia  Glied  von  Cymopolia. 

CymopoUa.  Fructification?  Sporen  krelselfdrmig,  mit  zu  3i>der 
4  stehenden  verkehrteifdrraigen  Zellen  umgeben.  Das  Laub  rohrig, 
zvveigabelig,  gegliedert,  das  Endglied  mit  hinfalligen  dunnen  Haaren 
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besetsBt,    die  Aestchen  zahlrelch,  quirlig,  gabelig,  abgesttit/t ,  an  der 
Spitze  zeliig  sprossend.  —  Kalkige  Algen  mit  zottigea  Wiirzcln. 

Chamaedoris  Montg,  Fructification?  Laub  rohrig,  stumpf,  le- 
derartig,  geringelt  eingeschniirt,  anfangs  dnfach^  dann  za  oberst  mit 
ko|»fformig  pinselartigen  Aesten  besetzt.  —  Griin,  mit  rohrigen,  bieg^ samen  Wurzein  versefaen, 

Aplosporeae. 
Galasatira  Lmx,  (Tubularia  auct.  p.  Aiysium  Ag.)  Sporen  sehr 

klein,  in  Knauelchen,  weiche  auf  der  ganzeu  Oberflache  der  Aeste 
zerstreut  eingcsenkt  sind.  Laub  astig,  gabeiig,  stumpf,  regelmassig 
eingeschnixrt  und  ianglich  runde  Glieder  bildend;  innen  aus  parallelen, 
dann  gebogenen  und  gabeligea  Faden  bestehend,  weiche  mit  sehr 
kleinen  Punkten,  die  den  Sporenhaufchen  entsprechen,  besetzt  sind. 
^-  Griiue  oder  rothe,  mehr  oder  weniger  incrustirte  und  zerbrechliche 
oder  lederartige  Algen.  Hat  drei  Sectionen :  Dichotomaria,  Eugalaxaura 
und  Microrhoe.  Der  innern  Organisation  nach  kaum  von  Thorea  zu 
unterscheiden.  Die  Aeste  sinj  aber  meist  dichotom  und  die  Sporen 
stehen  In  dicfaten  Knauelchen ,  die  ihnen  zugeschriebene  Membran 
siod  die  Basen  von  Haaren.  Die  Fructification  ist  immer  unter  den 
in  der  Kalkkruste  befindiichenLochern.  Lemanea  schliesst  sich  durch 
seine  Organisation  ni eh t  an. 

Actinotrichia  Dne.  (Galaxaura  rigida  Lrax.)  Laub  biisehelig, 
astig,  gabelig;  die  Aeste  Tund,  verwickeit,  starr,  zierlich  mit  kurzen 
wagrecht  abstehenden  Haarep  geringelt,  spater  glatt,  incrustirt,  un- 
deutlich  geringelt,  an  der  Spitze  zusammengedriickt. 

Liagora  Lmx,  Sporen  sehr  klein,  inKnauelcfaen,  weiche  war- 
zig  auf  der  ganzen  Oberfiache  zerstreut  sind.  Laub  fadenformig,  ga- 
belig,  mit  abstehenden  spitzen  Aestchen,  weiche  zuerst  schleimig,  dann 
mit  Kalk  iiberzogen  sind,  wobei  kleine  Locher  freibleiben,  weiche  den 
Sporenhaufchien  entsprechen.  —  Von  der  Consistenz  einer  Thorea, 
schlupfrig,  nicbtfarbig,  incrustirt  weiss.     Hat  Kiitzing  gut  erkannt 

Choristosporeae. 
Corallina  Tonrn,  Gebause  (Conceptacula,  Keramidia)  kreisel-  oder 

verkebrteifiirmig,  an  der  Spitze  sehr  fein  durchbohrt.  DleSporen  auf 
demBoden  desGehauses  aufrecht,  Mrn- oder  keulenformig, 
anfangs  einfach,  dann  in  die  Quere  in  4  getheiU.  Laub  gegUedert,  unre- 
gelmassig  astig,  die  Aeste  unten  rund,  oben  mehr  oder  weniger  zusam- 

mengedriickt. —  Rasenartige  Algen,  steif,  mit  Wurzein. 
Es  werden  faiebei  viele  bisherige  Arten  reducirt,  indem  die  Stellung 

der  Conceptacula  alsKennzeichen  genommen  ist.  Die  innere  Structur  der 
Oattungen  Amphiroa,  Corallina  und  Jania  Ist  ganz  dieselbe.  Die  von 
Kiitzing  und  Philippi  beschnebenen  eifdrmigen,  undurchsichtigen 
Zellen  im  Innern  der  C^rallinen,  weiche  mit  den  Rohren  alterniren  sollen, 
babe  ich  ntcht  finden  konnen.  —  Die  Zonen  entstehen  dadurch,  dass  Kalk 
nach  den  beiden  Enden  4er  Glieder  bin  das  Endocbrom  verdrangt  In  itm 
Corallinen  allein  dringt  Kalk  in  das  ganze  Gewebe  and  blelbt  darin;  nar 
die  vertikalen  Fasern,  womit  die  Glieder  yerbunden  sind,  IMhem  iavon  frei. 
—  Die  meisteu  Coralllnen  kommen  von  den  Bahama-  undAaiffilleH-Inseln. 
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^Janiajbmar,  GehJkme  kreisel-  oder  bir»formig,  in  den  Achselii 

Oder  am  Krtde  mU  einem  Hleineit  Loch  durchbohrt  mid  mit  2  oder  4 

Hiirnern  versehen.    Das  Uebrige  wie  bei  Corallina. 

Amphiroa  Lm.T.  Gehause  hngel formig^  mit  einem  Loch  an  der 

Spiize,  auf  dem  mittleren  Glied  sitzend.  Sporen  wie  bei  Corallina. 

Laub  geglledert,  zusammengedriickt  oder  rund,  oder  auch  linienformig  zu^ 

samniengedrucktoder  verkehrt-eifonnig,  geilngelt.  —  Incrustirt  weisslicli. 
Hat4  Abtheilangcn:  Euaniphiroa,  ArtKrocardia,  Eurytion,  Cheilosporum. 

nel&besia,  CCeJtepora  L.,  Nollipora  Lamk.  —  Spongites  Ktz.,  Ma- 
stopbora  DneO  Gehause  kegelformig,  mit  sebr  kleiner  Oeffnnng  am 
Scbeitel,  auf  dem  ganzen  Laub  zerstreut.  Sporen  wie  an  Corallina.  Laub 

flach  anliegead  wler  firei,  kreisformig,  gebuehtet  oder  unregelmassig  ge- 

lappt,  bautig,  zellig,  mebr  oder  weniger  kalkig  uberzogen.  —  Auf  Tan- 
gen  iebende,  wurzeliose  Se6algen.  —  Mit  3  Abtheilung:  Melobesiae 
verae,  Spongiteg,  Mastopbora. 

Hieher  gehort  auch  Lapis  Spongiae  der  Apotheken  Ueber  dieNuI- 
liporen  ̂ ic,  hat  es  schon  die  widersprechegsdsten  Ansichten  gegeben.  Sie 
haben  die  verfiebiedenartig^te  Consistenz.  MiHepora  deeussata  Sol.  etEll. 

mtigen  die  grossteo,  Melob.  membranacea  und  verrucata  die  kleinsten  seyn. 
Sie  besteben  iHii  ausvBebeneinanderstehenden  Zellen  obne  Hauptaxe 
und  bilden  unregelmassig  ansitzende  Lappen,  welche  auf  der  ganzeii 
Oberfliichedurehbroehene  Warzcheabah^vaaf  deren  Boden  dieT«traspo- 
ren  aufrecbt  stehen*  Wie  sie  a«f  ̂ ie  Tange  augebeftet  sind,  ist  noch  unbe- 
kannt,  da  krinerlei  Art  voa  AuheftttBjysorganen  gefundeu  werden  konnte. 

Klbittere    Mittheilungen. 
Zin/fj  fiber  die  eigenen  Gefdsse  oder  Milchgefdsse  fvasa  propria, 

lactea,  lAtieifera)  der  Pflan%en.  Der  Verf.  behauptet,  dass  diese  GefSsse, 
wemg8teBft^inlseh^  vielenFftlleii,  mchts  anders  als  die  Zwischenraume  der 
Zellen  sini,  ia  welcHen  sich  der  gefarfete  Stoff  abgesondert  bat.  Es  ist  be- 
kannt,  dass  diese  Zwischenraume  niclit  immer  leer  siud,  somdera  luaaeheHei 
StoffCj  gewShnHth  aber  nlCht  fltbsig,  enthaUen,  daber  es  denn  schon  an  und 
fur  sich  nioht  sondes-bsti^  s€^n  w^irde,  diese  Stoffe  auch  fliissig  zu  linden.  Der 
Verf.  ieg-te  zur  Bestiitigung'  seiner  -  MeinuHg  miltroskopische  Zeichnungen  von 
solchen  Gefassen  aus  der  Wurzel  von  Tracheliuni  coeruleum  vor,  aus  denen 
sich  deutlich  ergab,  dass  der  Milcbsaft  in  den  Zwischenraumeu  der  Zellen  sich 

ung^Ieich  verbreitet  hatte.  Die  Bfewegung  d^s'S^ftes  findet'nun  «m  die  Zellen 
stfltt,  wie  znweilettMn  deH'Zeltett,  und  es  ist  leicht  erkiarlieh;  wanim  alte 
Tiini«i<wemg«r<'gcfiai^fe  Stoiffe  enthalten,  inde^  n&nlieh  jene  Zwischenraume 
sich.  im^ter  zusamaieDziehen.  (Bericht  uber  die  Verhandluugen  der  k.  preuss. 
Academic  im  November  1842  S.  316.3   •          _^^ 

Einiftttfibei  d^rk.    botanischen  ^resellscbaft 
vom  5*  bis  12.  Februar  1843. 

1,    Isis  von  Oken.   1842:  Heft  Xl' 
%   Zwei  Centtnnfrt'*g<-tt*MAH<^r*^^ri€«lH#dhe**1?*feBKefe^  vorzHglfeb   aifs  A^o- 

lien  und  voiift-vParMM^^^MliHriRMIIifitftmpetiieker  y.  Sprudner  in  Atheai. 
3-  Botaniscb«r. Beriehi  aitt  D^|i|ieB.<    Von  Hrir/ Prof.  Fetter   in  ,^fdafto. 
4.   Dr.  HerVerg^r  und^Dr,  ""     '   '^'       '      ̂      "     "'         "  "    "    ""'      '     ' 
5 

r.  Wiiicki^r.  JabrbHch  fiir  prAktischePhEU-roacie 
imd  verwandte  Facher.    Sa/Vt.   H0TrX    l^atfto/ 1843. 
Bericht    deS '  *  nat8ttvli«sctteCWaftlWW*H'  Vf^lliS^   Ai%  'HAiraes    fnV^  dif^*  J«^ 
1841 — 18*3-' N©rdi)*iWew,  184&- 

6...  Vier  Verzeidhmaso  ais  Bel tr^e  zurKemituiss  der  Fauna  nnd  Flora  des 
Harzes.  ■  Nordhausen,  1842. 

7.   Samen  aus  den  botanischen  GSfteri  zu  Berlin  nnd  Darmstadt. 
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Resen^hnrs;*      21.  Februar.  1843 

Inlialt :  T»  ti  H,   iil)pr  die  Gattungfen   der  wickenartigcn  Hiilscnpflanzen. 
—  Hornschuch,  Nacbriditen  iiber  Liebniann's  Reise  in  Mejico. 

Personai^-Notizen.     Nekrolofi^  von  H.  E.  Grabowski, 
Ki..  MiT'iHBiL.    Piirkinje,   iiber  die  Natiir   der  OsciIIatoricn.  —  Preis- 

aufgabe,  cine  pfalziscbe  Flora  betreftend. 

Ueber  die   Gattungen  der  wickenartigen  Hiilsenpflan- 
zen.     Von  Professor  Doll  in  Mannheim. 

tie  bestlmmter  sich  eine  Pllanzengruppe  von  andern  absonder^) 

je  natOi'lichei*  sie  also  ist,  desto  naher  stel\en  sich  audi  die  daza 

gehoi'igen  Gattungen  und  Arfen ,  die  sich  ja  nur  durch  die  Mehr- 
Kahl  der  gemeinsamen  Merkmale  als  natiirliche  Verwandte  beur- 

kundcn,'  selbst  wenn  jene  Eigenschaften  dem  Verstande  noch  nicht 
klar  gewordeu  und  noch  in  ihrer  Totalitat,  eine  gleicbartige  Tracbt 

bedingeud,  auf  das  Auge  des  Forschers  wirken,  Ans  der  grosseren 
Aehnlichkeit  der  einzelnen  Glieder  einer  natiirlichen  Gruppe  geht 

imthwendig  eine  griissere  Schwierigkeit  bei  der  Charakterlsirung 

nnd  Sonderung  derselben  hervor.  Die  Wirklicbkeit  bestatiget  dies© 
Reflexionen  nainentiich  durcb  das  Schicksal  der  Umbelliferenj  Cru- 
cifcren  und  Leofuniinosen. 

Wer  auf  einem  solchen  Felde  einen  triftigen  Eintheilungsgrund 

binznbriugt,  oder  nach  einem  solchen  die  Diagnosen  aufstellt  oder 

dieselben  ergSnzt^  wird  iinmerhin  ein  Scharfiein  zum  Ausban  des 
Systemes  beitrawen,  Der  Wuascb  diess  zu  ihun  veraniasst  micb, 

hiermit  einige  Bemerkungen  uber  eine  Abtheilung  der  Leguminosen 

einem  grosseren  Publikum  zur  Priifung  vorzulegen. 
Zmci  Dinoe  sind  es  vorzuorsweise,  welche  bisber  bel  dieser 

Familie  weniger  beachtet  wurden;  ich  raeine  die  Steiiung  und  die 
Kiiospung  der  BlaUqr. 

Die  Blatter  stehen  namlich,  was  bis  jeizt  iibersehen  oder  we- 

nigstens  nicht  gesagt- wurde,  bei  den  wickenartigen  Pflanzen,  ron 

deuen   ich  reden  will,    ohne  irgend    cine    mir  bekannlc  Ausaabme 
flora.  1843.  7*  .  G 
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abwechselnd-zweireilig,  wabrend  bei  den  Hedysareen  und  Loteen 

neben  dieser  Blattstellung  sehr  Uaiifig  die  spiraii^e  vorkonimt. 

Hinsichtlich    der   Knospuiig   dev    Blatter    koimnen    y.wel    Falle 

vor.     Die   knospenden    Blatter    sind    namlich  ineistens  in  der  Rlch- 

tung  des  Hauptnervs  einfach  zusammengefalzt  und  dabei  die  auf 

gleiche  Weise  gefalzten  Blattfiederchen  unter  sich  in  der  Welse 

unterschlachtig,  dass  die  Mitieh'ippe  des  nnteren  Blattchens  "von 
den  parallel  auf  einander  liegenden  Randern  des  folgenden  Blatt- 

chens  mehr  oder  weniger  gedeckt  wird.  Diese  Art  der  Knospuiig 

findet  Bich  bei  den  Gattungen  Cicer,  Pisuin,  Erviim  und  Vicia. 

Die  tibrigen  Gattungen  der  vorliegenden  Fainilie,  nainlich  Oro- 

bus  und  Lafhyrus,  sind  ebenfalls,  wenn  anch  etwas  unvolikomme- 

ner,  in  der  Hichfung  des  gemeinsehaftlichen  Hauptnervs  des 

ganzen  DIattes  zusammengefalzt,  aber  die  einzelnen  Bliittchen  sind 

bei  der  Knospung  in  der  Weise  gerollt,  dass  sich  die  untere 
Ilalfte  in  die  obere  einschiebt.  Sie  sind  also  in  Hinsicbt  der  bei- 

den  Seiten  des  ganzen  Blattes  wechselvvendifr.  Bei  den  Biattchen 
der  rechtenSeite  roUen  sie  sich  nach  der  linken  heruin,  bei  denen 

der  Unken  Seite  dreben  si©  reehts.  Eine  Khnllehe  Wecbselwendig- 
keit,  nur  mit  vervrechsehen  Richtungen,  findet  sich  in  der  ganzen 

vorliegenden  Familie  beim  Aufspringen  der  Hulsen ,  welches  da- 
durch  bewirkt  wird,  dass  die  rechle  Halffe  des  Fruchtblaltes  sich 
links,  die  linke  Klappe  dagegen  rechts  dreht. 

Die  genannten  Gattungen,  Orobus  und  Lathyrus,  hatnaan  bisher 
oft  nach  dem  Vorhandenseyn  oder  Nichtvorbandenseyn  der  Wickel- 
ranken  unterschieden  und  zu  Orobus  diejeni^en  Arten  gezogen^ 
\^e!che  keine  Wickeh»anken  haben,  zu  Lathyrus  jene,  vpelche  mit 
solchen  versehen  sind.  Man  hat  gefuhit,  dass  diese  Basis  wankend 

ist,  und  hat  desshalb  unter  Anderein  Lathyrus  Nissolia  L.,  dei* 
keine  VVickelranken  hat,  dennoch  zu  Lathyrus  gezogen.  Der  blosse 
Mangel  der  Wickeh-anken  wiirde  diess  allerdings  nicht  hindern, 
da  er  nur  auf  der  relativen  Kjeinheit  eines  Organes  beruht,  wel- 

ches ^uch  bei  Orobus  immer  noch  vorhanden  ist  und  in  nicht  sel- 
tenen  Ausnahmsfallen  sogar  Spiraiwindungen  zeigt.  Letzteres  babe 
ich  namentlich  bei  Orobus  tuberosus  L.  haufig  beobachtet. 

Einen  weiteren  Unterschied  zwisehen  beiden  Gattungen  hat 
man  in  der  Gcstalt  des  Nab^ls  und  des  in  der  Gestalt  davon  ab- 
^>a"g>gen  sogenanntenSamenanhangsels  vprgebens  zu  finden  gesucht. 
Unseie  Orobus  Arten  haben  einen  linea^en,  veriangerten  Nabel,  und 
das  Auhangsel  ist  desshalb  an  der  Stelle,  wo  es  sich  an  den  Sa- 
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men  ansetzt,  breit  uiid  oft  halbmondformig  ansffeschnitten.  Bel  vie- 
ieii  Lathyrus-Ai'ten  1st  der  Nabel  ianglicb,  niithin  ktirzer  und  brei- 
ter,  aber  es  finden  sich  inehrfacbe  sebr  deutlicbe  Uebergange.  Ich 
nenne  nor  den  von  Lathyrus  sativus  zu  L,  birsutus,  t.  Apbaca 
L.  articulaiiis,  L,  Tingitaiiiis,  L,  palustris  und  L.  sylvestris,  wo  die 
lelztgenannte  Arfc  einen  vollig  linealen  Nabel  hat,  welcher  mehr  als 
die  Halfte  des  Samens  umgibt  und  eine  sebr  sfarke  Ansrandung 
iin  Samenanhiingsel  bewirkt,  AehnHehe  Verschiedenheiten  hinsicht- 
lich  dep  Lange  des  Nabels  linden  sieb  bekanntlich  aucb  bei  der 
nahe  stebenden  Crattung  Vicia. 

Ich  babe  mich  nacb  bestandigeren  Merkmalen  umgeseben  und 
glaube  ein  solches  gefunden  za  haben,  sah  mich  jedoeh  ungern  da- 

dureh  genStbiget,  eine  grossere  Anzahl  von  Ai*ten  der  Gattung  La- 
thyrus zu  Orobus  zu  Ziehen, 

Es  gibt  namlieb  in  der  Gattung  Lathyrits,  vf  f e  sf e  jetzt  bestebt, 
Arten,  deren  Griffel  eine  Viertelsdrebung  naeb  der  Linken  macbt, 

so  dass  die  Flache  dessejben,  xrelcbe  eigentb'cb  zur  Flache  des 
Fruchtknotens  nnd  des  Schifichens  senkrecbt  ware,  nunmebr  in  die 

letzfere  fKHt.  Slit  dteser  Drehung  des  GrifFels  ist  Immer  aucb  eine 
sehr  deutlicbe  Linksdrehunar  des  Scbificbens  und  melst  aucb  der 

Fliigel  der  Blume  verbunden,  so  dass  man  iilcht    einmal  die  Blucne 

zu  zerlegen  braucht,  nm  dieses  Merkmal  zu  erkeniien.  Nlmmft 

man  nun  Letzteres  In  den  Gattungscharakter  von  Lathyrus,  tso  blei- 
ben  folgende  bekanntere  deutsche  Arten  nocb  in  dieser  Gattung: 

Lath,  sativus,  L.  Cicera,  L.  setifolius,  L.  sylvestris,  L.  beterophyl- 
lus,  L.  latifoUus,  L.  hirsutus  und  L.  tuberosus.  Von  fremden  Ar- 

ten wiirden  unter  andern  L.  Tingitanus,  L.  grandiflorus  und  L. 
odoratus  darin  bleiben. 

Bei  den  Arten,  wo  die  eben  erwUhnte  Drehunof  nicht  stattfin- 

^et,  stimmt  die  Blume  in  alien  vresentliehen  Eigenscbaften  mit  der 

von  Orobus  iiberein,*  die  Flache  des  Griffels  ist,  wie  bei  diesem, 
^ast  senkrecbt  zum  Sehiffchen  und  Frucbtknoten  und  beinahe  dem 

I*'aHnchen  parallek  Ich  ziehe  desshalb  alle  Lathyrusarten  mit  un- 
gedrehtem  GrifFel  zur  Gattunor  Orobus,  namentlicb  also  die  bekann- 

teren  Arten:  Lath.  Aphaca,  L.  Nissolia,  L.  sphaericus,  L.  praten- 
*»s,  L.  palustris,  und  von  fremden  Arten  utitei*  anderu  L.  Ocbrus, 
L.  articulatus  und  L.  alatus. 

Die  Beschafienheit  des  Griflels,  vpelche  sich  bei  alien  Art«» 

der  so  erweiterten  Gattung  Orobus  vorfindet ,  zeigt  sich  aucb  bei 

Krvum,  wenn  man^  wie  diess  bereits  gescbeben,  die  Arten  mit  ISd- 
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li^ehem,  allseitig  behaarlem  Griffel  davon  ausschllesst.  Dlese  Gat- 

tung  kaiin  abep  dessenungeachtet,  vregen  dei-  bei  derKnospung  ge- 
fal/ten  Bi^ltei*,    doch   njelit   mifc  Orobus,    dein  sie  sebr  nahe  steht, 

verbanden  werden. 

Zum  Schiiisse  mag  noch  eine  kleine  Tabelle  bier  Platz  finden, 

weleho  das  gegenseitige  Verhaltniss  der  sainmtlichen  Gattungen 

der  Vicieen  iibersichtlich  andeuten  soil. 

/.     Blattchen  bei  der  Knospung  gefal%L 

Cicert  Griffel  fadlich,  Staubfaden  an  der  Spitze  verbreitert. 

Vielat  Griffel  fadlLch,  Staubfaden  pfriemlich. 

Plsums  Ginfiel  zusammengedriickt,    am  Grande   mit  zuriickge- 
schlagenen  Randern. 

Krvunit  Griffel  plattgcdriick^  •« 
IL    Blditchen  bei  der  Knospung  gerollL 

Orelius:   Griffel   plattgedriickt ,     nicht    gedreht;     die    behaarte 
FlKche  hinten. 

liatbyrus:     Griffel  platt,    um  ein  Viertheil  des  Umfanges  links 

gedrebt  (dadurcb  scbeinbar  zusammengedriicki 

ond  die  Behaarftng,  wo  sie  stattfindet,  auf  der  lin- 
keii  Seite.) 

Naclu'ichten  iiber  die  Rcise  des  danischen  Botanikers 
LiEBMANN  in  Mejico.  (Mitgefheilt  von  Professor 
HORNSCHUCH  in  Greifswalde.) 

Gegen  den  Schluss  des  Jahres  1840  trat  der  daniscbe  Botanl- 
ker  Liebmann  eine  natarvvissenschaflliche  Reise  \\aq\\  Mejico  an, 
nachdem  er  sich  dazu  eine  Reihe  von  Jahren  vorbereitet  batte* 

Se.  Majestat  der  Konig  von  Daneniark  gab  nieht  bloss  einen  be- 
deutenden  Beitrag  zu  den  Reisekosfen,  sondern  bescbloss,  iiberein- 

stlinmend  mit  Liebmann 's  Wunscb,  dass  der  Gartner  Rath- 
sack  ihn  beglelten  sollte,  besonders  um  frische  Pfianzen  and  Sa- 
inenarten  fiir  den  botaniseben  Garten  zu  Kopenhagen  zu  sammeln. 

Die  Reisenden  langten  gliicklich  in  Mejico  an ,  von  wo  der 

Gartner  Ratbsack  iai  Fruhling  d.  v.  J.  mit  einer  reichen  Saram- 
lung  iebender  Gewachse,  besonders  Orchideen,  deren  sicb  116  Ar- 
ten  darunter  befandcn,  and  Samen  bereits  nacb  Kopenhagen  zu- 
riickgekehrt  iat,  wahrend  Liebmann  seine  Forsehungen  in  Mejico 

nocb  f'ortsetzt,  und  erst  kiinftiges  Friibjahr   von  dort  zuruekerwar- 
tet    wird.     Letifterer   bat   von  Zeit  zu   Zeit  in   Briefen    Nachricbt 
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Vgeahrlft  Nro.  J I  u.  12,  p.  186  —  18S  md  Nro.  13  p:  201  —  204, 
theils   In   ̂ ^OversUft   ot^er  del  kongelige  danske  Videnskabernes  Sets- 
hals  ForMndlinger  oy  dets  Medlemmers  Arbeider  i  Aaret  1842.    Af 
Confermtsraad  og  Professor  H.  C.  Orsled  efc."  Nro,  3  p,  29  —  32 
und  Nro.  4  p.  42  abgedruekt  sind.     Heri-   Professor   Schonw  hat 
die   Giite   gehabt,    mir  die  betreffenden   Nummern    der  genannten 
Zeltschriften  mltzuthellen   iind  den  Wunsch  ausgesprocben,  die  er- 

wahnten  Ausziige  ausLlebmann's  Brlefen  fur  die  Flora  zu  iiber- 
Bctzen,  welchem  Wunsche  ich  mit  wabrem  Vergnugen  entsprochen 

babe  und  auch  in  Bezug  auf  die  ferner  uber  Liebmann'sReise  ein- 
gehenden  Nachrichten  entsprechen  werde,    deren   Mitthellung   von 

Hei'rn  Prof.  Sehouw  tnir  gleichzeitig  giitigst  zugesagt  worden  ist. 

Vera  €ru%,  den  2L  Febr,  lS4t 
   **^ 

Unsere  Seereise  liber  das  'atlantische  Meer  war  eine  Mittel- 
reise,  sie  wahrte  namlich  36  Tage.  Fortziehend  aus  dam  zugefror- 
iien  Elbstrome  im  strengen  Winter,  in  Z  Tagen  dicNordsee  und  in 
anderen  3  Tagen  den  Canal  in  fast  ununterbroebenem  Scbneege- 
Btober  passirend,  sahen  win  uns  in  10  Tagen  in  ein  angenebmes 
Fruhliiigsklima  versetzt  und  bald  daraiif  befanden  vvir  uns  in  rol- 

ler Sommerwarme.  Den  Passatwind  erwartet  man  gewoiinlich, 

unter  dem  30°  N.  B. ;  wir  mussten  indesssen  den  Wendekreis 
passiren,  um  ihn  eVst  unter  dem  22°  N.  B.  za  erhalten.  Ohne 
Zweifei  herrscbt  ein  bestimmter  Parallelismus  zwisehen  des  N.  O. 

Passats  Nord-  und:  Siidgranze  an  den  verschiedenen  Jabreszeiten, 
^o  dass  in  demselben  Verhakniss,  wie  dessea  Siidgranze  in  Aqu 
Monaten  December,  Januar  und  Febrnar  dem  Aequator  naher  riickt, 

dessen  Nordgranze  auch  weiter  gegen  Siiden  riickt.  Auf  der  neue- 
sten  engliscben  Seekarte  findet  man  indessen  keine  Notiz  bievon. 

Wir  durchscbnitten  das  beriihmte  mar  de  Sargasso"^),  aber  die 

u'Uherea  Bericbte  iiber  diese  treibenden  Tangmassen  milssen  ent- 
ueder  iiberfrieben  seyn,  oder  auch  er  muss  sich  auf  nordlicbereji 
Breiten  ganz  anders  verbalten ,  ais  wir  es  gefunden.  Die  ersten 

Exemplare  von  Sargassum  natans  sahen  wir  unter  33^  35'  N.  B. 

und  22°  42'  W.  L.  (Green)  und  unter  2G^  40'  N.  B.  und  aG*"  27'  W.  L. 

*'.»  iyi^  Strecke  im  atlantischen  Meer,  wo  sich  eine  ausserordpiitliclie  Mcoge Tang  iiHdet,  so  dass  es  aiissieht  wie  eine  Wiese;  zucrst  erwa(jut  voa 
Columbus. 
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war  er  verschwunden.  Efnzeine  Bfische,  nicht  grosser  als  unser 

gewohnlicher  Blasenlaiig  (Fucus  vesiculosm-)  trieben,  von  dein  nach-
 

fiten  Exempiare  dureh  luehrere   hundevt  Ellen   klaren  Wassers  ge- 
tpennt,  umher. 

Das  erste  amerikanische   Land,    das  wir  zu  Gesicht  bekamen, 

war  Antigua^    welches   wir   so   nahe  passirten,  dass  man  mit  dera 

Fernrohr   die   mehr  ausgezeichiieten    Pflanzenformen  unterscheideii 

koiinte.    Moniserrat,  Bedonda,  Necis,  Set,  Kits  glelteteii  wir  schnell 

vorbei.     Wir  waren  nun  in  dem  caraibischen  Meer;  steuerten  nn- 

seren  Cours  Siid  nra  St.  Domingo^  zvvischen   diesem    und  Jamaika^ 

Jamaika  nnd  Guba^  ereilten    das  Cap  Set.  Antonio^    durchschnitteii 

den    Yucatan '  Canal ,  gingen  quer  uber  die  Campeche  Bank  in  den 

mejikanischen  Golf  ein  und  landeten  den  7.  Febr.  bei    Vera  Cvu%. 

Wir  gedenken  in  Gesellschaft  mit    einem  russischen  Naturfor- 

scher.  Baron  Karwinsky,  zu  reisen.    Mejikd's  gegenwartiger  Zu- 
stand  macht  es  im  hochsten  Grade  rathsara,  mit  vereinten  Kraften 

den   Gefahren   zu  trotzen,    weichen   eine  voilkommen  demoraiisirte 

Bevolkerung,  Anegrehie  und  Gesetzlosigkeit  uns  jedenTag  entgegen 
fiihren  wird.     Es  ist  in  Wahrheit  betriibt,  dieses   herrlicbe,    aber 

berrenlose    Land    einer   allgemeinen    Pliinderung   preisgegeben   zn 

isehen.     Wenlgfehlt    und    alle   Bande  'der  Gesellschaft  sind  gelosL 
Wohin  man  sich  wendet,  stosst  man  auf  Betrug  und  Treulosigkeif. 

Das  Innere  wimmelt  von  Haubern,  welche  ungestraft  mit  der  gross- 
ten  Frechheit  plihidern  und    raorden.     Die   wenigen  Besserdenken- 
den,    welche    noch   vorhanden   sind,    bekiagen   das   Aufhoren   der 
spanisehen   Herrschaft  und   wunschen   sie   wieder  zuriick  —  aber 
was   ist  Spanien  jetzt?  —   Der   einzige   Theil    der   mejicanischea 
Bevolkerung,  welebem  man  sich  anvertrauen  darf,    sind  die  Lidia- 
ner,   und   wir   haben   desshalb    beschlossen,  auf  unFerer  lleise,  so 
viel   als   moglieh,  Indianerdistricte   zu  unseren  Aufenthaltsoi'ten  eu 
wahlen. 

In  den  14  Tagen,  die  wir  uns  bereits  hier  befinden,  sind  wir 
beinahe  ununterbrochen  mit  der  Ausriistung  zu  der  bevorstehenden 
Abreise  in  das  Innere  beschSftigt  gewesen.  Man  hat  hiebei  Scliwie- 
rigkeiten  zu  beseitigen,  von  welchen  selbst  der  mit  dm  amerikani- 

Bchen  Verhaltnissen  "am  besten  Bekannte  sich  keine  Vorstellung  za 
machen  vermag.  Alles  ist  mit  den  iibertiiebensten  Ausgaben  ver- 
bunden  und  wenn  man  nicht  auf  die  Gastfreiheit  der  Indianer, 
ein  Ueberbleibsel  aus  den  alteren  besseren  Zeiten,  bauen  diirfte, 
so  wilrde  ein  Bankerot  beyorstehen.    Ein  kieiuGs  Preisverzeichniss 



Ill 

wird  das  Verhh'ltjuss  zwischeii  Europa  and  diesem  Lande,  wo  das 
Sllber  in  den  Bergen  wachst  und  wo  die  Preise,  ungeachtet  dec 
ailgemeinen  Verarniung,  unverandert  geblieben  sind,  zeigen.  Elende 
Mauithiere  rait  3  —  4  breiten  Wuhden  anf  dem  Riicken  k  50  Pe- 

sos (Piaster).  Wir  haben  erst  8  Stiicke  gekaiift.  Das  Futter  fdr 
diose  Thiere  kostet  t^glich  6  Pesos.  Eni  Mozo  (FuhrtfT)  erhalt  mo- 
nailich  16  Pesos.  Eiii  gebraucbter  mejicanischer  Sattel  20  Pesos. 
Armas  de  agua  (%  eiugefasste  Kalbfelle,  welche  vop  den  Sattel  ge-. 
haiigt  ond  bei  Regenwetter  und  in  dornigem  Gebiisch  um  dieBeiire 
geschlagen  werden)  12  Pesos.  Colchores  und  coquinillos  Cverschie- 
dene  Taschen,  welche  za  dem  Sattel  gehtiren)  8  Pesos.  Eino 
Hangeraatte  6  P,  Mosquilero  S  P.  Ein  Buch  Kartoucbpapier  IP. 
1  %  Cbocolade  in  dem  eigenen  Vaterland  6  Real.  Eine  Maulthier- 
ladung  von  Mejico  30  Pesos.  Ein  Huftescblag  4  Pesos  u.  s.  w, 
Man  wird  hieraus  ersehen ,  mit  welcben  Ausgaben  eine  Reise  in 
^^yVco  verbunden  ist,  gleichvrie  auch,  welobe  Unkosten  derBeisende 
selbst  bei  Absendung  seiner  Sammlungen  tragen  msss. 

Wir  haben  vorgezogen,  uns  durch  dien  Ankauf  von  einer  zu- 
reichenden  Anzahl  Thiere  in  eine  bedeutendeAusgabe  zu  setzen, 

nm  nieht  spater  bei  Absendung  unserer  Kisten  aus  dem  Innerti 
Thiere  und  Leute  miethcn,  und  so  eine  noch  grossere  machen  za 
mussen.  In  Folcre  des  gesfenwlirtiffen.  eefahrlichen  Zustandes  ^w 
Landes  und  der  Kostbarkeit  und  dabei  beinahe  Unausfiihrbarkeit, 

eine  grosse  Bagage  mit  auf  die  steiien  KHppenwege  in  dem  Innern 
zu  ftihren,  habe  ich  tnich  in  der  betr«bHcben  Nothwendigkeit  ge- 

sehen,  fiir  das  Erste  den  grossten  Theil  von  meiner  Reiseequipi- 
rmig,  Btieher  u.  s.  w.  in  Vera  Cru%  zuriicklassen  zu  mussen.    Ich F 

will  das  Bescbvverlichste  aushalten ,  om  die  erhalte'nen  Instrumente 
mit  mir  fiihren  zu  konnen. 

In  zwei  Tagen  reisen  wir  von  hier  ab,  Unser  Weg  geht  iiber 
Antigua  uvidi  Papantla  ̂   Misantla^  Ta%pan^  darauf  fiber  das  Hoch- 
land  in  die  Zone  der  Echinocacten  und  Melocacten ,  wir  passiren 

'fepeyagualco  westlich  vor  Peroie  und  Orizaba. 
Wir  hoffen,  dass  ResignaHon  in  Hinsicht  auf  Mangel  und  Wi- 

derwartigkeiten ,  ein  fester  WiUe  und  ein  unerschfitterlichor  Muth 

uns  siegreich  hindurch  .fiiiiren  werden,  und  dass  es  uns  glUckeni 
5oU,  die  Erwartuncjen  zu  erfUllen,  welche  man  von  uns  begt» 
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XicalUpec,  den  !K  April  1S4L 

Den  26.  Februar    relstea   wir   in  Gesellschaft  uiit   deui  Caroa 

Karwinsky  von    Vera   Cru%    ab   und   nalimen   den    Weg   nord- 
wS.res  iiber  Antigua^  Paso  de  Dona  Joana^  Laguna  verde^   Morro^ 

Santa  Barbara^  Colipa  naeh  Xicaltepec^  welches  letztere  60  Leguas 

von  Vera  Cru%  Jiegt.     Die  gnnze  Strecke,  welche  wir   hiei'  bereist 

haben,  liegt  in  der  tierra  caliente  (dein  heissea  Giirtel) ;  der  grosste 

Theil  unseres  Wegs  fiihrte  uns  langs  der  Meereskiiste  in    dexn  (ie- 

.  fen,  gliihenden  Sand,  ein  geriiigerer  Theii  desselben  ging  in  eiiiem 

Abstand  von  8  —  10  Leguas  vom  Weere ,  zwischen  den  nledrigeii 

Bergketten ,    welche   parallel    init   den  Hauptcordilleren  laufen    und 

Bich  terassenformig  gegeii  das  Meer  hinaussenken.     Die  Vegetation, 

welche  wir  auf  diesera  VVege  hieher  kennen  geiernt  haben,  gehoit 

seu  der  wenigst  untersuchteji    und  scheint  .einen  unendlichen  Keicb- 
tham  darzubleten,    der   in  den  frucbtbarsten  Theiieii  von  Brasilien 

and  Peru  nicht  grosser  seyn  kann ;  aber  das  gelbe  Fieber,  welches 

in  diesem  Reich  herrscht  oder  wenigstens  herrschen  kann  und  die 

ilber  alle  Beschreibung  gehende  Plage  der   blutsaogenden  Insecten, 

welebe  keine  Rohe  bel  Tag  und  j^acht  lassen  and  den  Korper  luU 
Bahllosen  Wanden,  Blasen  und^Beulen  bedecken,  haben  bisher  die 

meisien  Naturforscher  fortgescheucht   and  wir  haben  desshalb,   in- 

deni    wir  diesen   Plagen  trotzten,   eine  reichiicbe  Ei^ndte  geniacbt. 
Die   erste  Sendang,    welche   diesen  Brief  begleitet,    besteht  aus  4 

Ki&ten,  wovon  3  mit  lebenden  Pflanzen  und  Samenarten,  gesammelt 

von  Hrn.  Bathsach^  und  elue  Kiste*)  von  Cedernholis,  das  Herba- 
riom  enthaltend,  welches   auf  der  Reise  von  Vera  Cru%  bis  Colipa 

gesamraelt  wnrde.    Die  letzte  eathaU    ungefahr  3200  Exeinplare,  in 
einem  Monat  gesammelt.   Erwagt  man  dabei,  dass  wir  einmal  eiuen 
sehr  bedeutenden  Verlust  an  schon  getrockneten  and  zasammenge- 

packten  Pflanzen  eriltten,  indem  das'  damit  beladene  Maulthier  sich 
mitten   in  einer  Lagune  niederlegte  —   so    kann  unseize  Aosbeute 
nicht   als  gering    angesehen  werden.     Das   beisse    Klima  Jhat  mich 

bisher  gat  niqht  angegrifFen,    mein   Reisegefiihrte   dag^gen    bekain 
das  Fieber  in   Colipa  ̂ \  wovon   er  jedoch    durch    Brechmittel    ond 

Opium  in  STagen  befreit  wurde.     Colipa,  welches  das  erste  india- 
nlsche  Dorf  ist,   das   wir  auf  unserer  Reise  getroffen    baben,   iiegt 

^)  Von  dieser  Sammhing  war  kaum  ij^  crlialten ,  der  Rest  von  Fcuchtigkeit 
verdorben,    die   wahrscheinlich   dadurch  entstauden,    dass   die  Kiftten  i« 
Vera  Crti%  wahreud  der  Kegenzcit  uutcr  fieiein  Hlmmcl  gcstandea. 
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10  Leguas  von  der  Kiiste  zwischen  Bergen,  die  mit  dem  iippigsten 
Urvvald  bedeckt  sind,  von  dessen  Baamreichthum  man  sich  am 
besten  eine  Vorstellung  wird  niachen  konnen,  Wenn  ich  beinerke, 

dass  Kai'winsky  inife  eiiiem  Indianer  In  8  Tagen  eine  Holzsamm- 
!ung  von  100  verschiedenen  harten  Baumarten  in  ellenlangen  und 
6  Zoll  diekeii  Exemplaren  erhielt.  Der  AufenthaU  mC&lipa  wurde 
Buf  27  Tage  verlangert,  theils  wegen  der  reiehen  Ausheute,  thells 
in  Folge  der  Uniniigliehkeit,  ein  Quartier  in  Misantla^  dem  Hanpt- 
niederlagsort  fiir  den  Vaniliehandel,  zu  erhaiten,  wie  wir  frCiher  be- 
scblossen  batten. 

Misantla  ist  in  Hinsicht  der  Verworfeuheit  ganz  mit  den  reich- 

sten  Bergwerksdorfern  zu  yergleichen.  Die'Vanille  bringt  biei\die- selbe  Demoralisation  bervor,  vvie  das  Siiber  dort.  In  alien  den 

beissen  Waidern,  wo  Vanille  vvacbst,  berrscht  die  grosste  Gering- 
scbatzung  des  Geides  und  Uebertbeuerung  alier  Leistungen,  denn 
die  Piaster  vvacbsen  bier  auf  den  BsEumen  und  man  braucbt  Moss 

ill  den  VVaid  zu  geben  und  eine  Hand  voU  Vanillekapseln  zn.sam- 
mebi,  die  ist  eiiien  barten  Piaster  vrertb !  Auffallend  ist  der  enorme 
Preis,  in  weicbem  die  Vanille  an  ibrem  Standort  selbst  steht.  Jede 

griine  Kapsel  vvird  mit  1  bis  IJ  Medio  (12  bis  IS  Scbilling)  vom 
erstcn  KMufer  bezabit,  der  die  also  aufgekaufte  Vanille  an  den 
Kaufmann  in  Misantla  iiefert,  Hier  wird  sie  zu  1000  Stiick«»  in 

Blecbkisten,  iiber  vpelcbe  noeb  eine  Cedernbolzkiste  kommt,  einge- 

packt;  so  verpackt  wird  sie  nacb  Vera  Cru%  an  einen  andern 

Kaufmann  und  yon  da  nacb  Europa  gesendet.  Man  begreift  bie- 
nacb  in  Wabrbeit  niebt,  wie  die  Vanille  zu  dem  Preis  kann  ge- 

Uefert  werden,  welcber  bei  uns  gewohnlich  ist.  Und  weicbe  Ver- 
scbiedenbeit  in  den  Preisen  zwiscben  der  Vanille  und  der  Sftpsa-. 

parille.  Wahrend  die  Vanille  an  dem  Sammlungsort  selbst  beinab^ 
theuret*  ist,  als  bei  uns,  werden  25  tfe  Sassapariile  fiir  3  Real  (4 

Mk.  5  Sebill.J  an  den  ersten  Kaufer  veriiandelt;  und  docb  ist  keia 

Vergleicb  zwiscben  der  ungebeuer  bescbwerlicben  Arbeit  bei  dena 

Ausgraben  der  zwei  Ellen  langen,  iiberall  im  UrwaW  binlaufenden 
Sassaparillewurzein  und  der  von  selbst  wachsenden  Vanilleranke, 

weicbe  50  Kapsein  in  dieHande  desSucbenden  niederbangen  ISsst,  der 
sie  bloss  auszustrecken  braucbt,  urn  9  Behsbanktblr.  in  seiner  Tascbe 

aben.    Unsere  Apotbeker  nehmen  indessen  5  Rbtb.  fiir  1ft  Sas- 

sapariile, fiir  welcben  Preis  diearmen  Indianer  180  ft  liefern  miissen!- 

Mefico  ist  keineswet^s  so  arm  an  Palroen,  wie  man,    nacb  fril- 

keien  Bericbten,  glaubeu  sollte.     Die  am   meisten  verbreiWte  meji- 

zu  b 
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oanische  Palme  in  der  tierra  caliente  ist  Acrocomta  spinosa  Mart., 

deren  Friichte,  besonders  von  den  Indianern,  gegessen  werden. 

Die  Cocospalme  trifft  man  in  den  Kustenstrecken ,  bishei-  habe  ieh 
sie.nicht  wildwaohsend  gesehen.  In  der  Nahe  von  Laguna  verde 

wachsen  hen-Iiche  Walder  von  Sabal  mexicanum  Mart.,  deren  40 

Fuss  hohe  Stamme  so  dieht  wie  unsere  Fohrenbauine  stehen.  Das 

Laub  ist  vF?e  bei  der  Facherpalme,  jedoeh  von  blaugriiner  Farbe 
und  feinerer  Consisteuz.  Diese  Walder  haben  ein  herriiches  An- 

sehen  nnd  zeichnen  sich  besonders  durch  dien  Mangel  an  alien  an- 

dern  Baumarten   zwischen    den   Falmen  aus,    wie  es  sonst  der  ge 

wShniiche  Fall  mit  den  tropisehen  WSldern  ist.  Im  Urwald,  bei- 

nahe  anf  der  ganzen  Kiistenstrecke,  haben  wir  einp  herrlichePahiie 

getroffen,  veekhe  bier  Palma  real  genannt  wird.  Ihr  ausgevrach- 

sener  Blattstiel  Ist  50  Fuss  lang,  so  hart  wie  Eibenholz  und  4-  odcr 

5kant]g.  Die  Blatter  grasartig,  Bweireihig.  Die  Stamme  gebeii 

das  herrlichste  Zimmerholz.  Die  Friichte  ClViisse  wle  Zwetschen- 

pflaumen)  werden  von  den  Ktihen  gefressen  und  passiren  unver- 
daut  deren  Darmknnal.  ohne  der  Nahrunvskraft  zu  entbehren.  In 

BergwSldern  sind  ChamaedoreaPAltnen  hen-sch^nd;  es  sind  schlanke 
rohrformige  Pahnen  von  4 —  10  Fuss  Iliihe.  Auf^dem  fiirchterlich 
wilden,  bodenlosen,  beinahe  undurchdringllchen  Waldweg,  welcher 

dureh  den  Trvvald  nach  Xicallepec  fiihrt,  wachst  eine  ausgezeicli- 
nete  neue  Palme,  mit  einem  iingerdicken ,  10  — 12  Fuss  hohen 
Btamme  mit  schvparzem,  unendlich  hartem  Holze,  6  Fuss  langem 

Blaftsttele  and  2  ZoU  langen  schwarzen,  nadelformigen  ,  ohne  alle 
Ordnang  sjtzenden  Dornen.  Aus  der  Familie  der  Cycadeen  (Sago- 
paimen)  haben  wir  mehrere  neue  gefunden.  Ein©  andere  Familie, 
welche  reiche  Ausbeute  verspricht,  sind  die  Aroidcen  ;  diese  spielei 
eine  ungeheuer  wichtige  RoUe  in  der  Physiognomic  des  Urwaldes. 
Aile  Baumstamme  sind  mit  ihnen  iibervvachsen.  Von  Caladien  fia- 

det  man  besonders  mehrere  neue  gigantische ,  mit  prachtigen, 

3  Fuss  und'dariiber  langen,  bald  ganz  ruhden,  bald  eingeschnitte- 
Jien,  baid  durchbohrten  Bllittern.  Ungeheore  Pothos  wachsen  in 
den  Felsenritzen  oder  parasitisch  anf  Stammen;  in  Sumpfen  wach- 

sen mehrere  Animarten,  vvorunter  eine  mit  4  Fuss  langem  und  2 
Fuss  breitera  spiessformigem  BUtt.  Die  Schwierigkeit  oder  Un- 
moglichkeit,  diese  Pflanzen  za  trocknen ,  bat  wehl  bewirkt,  dass 

gie  bis  jetzfc  unbekannt  gebliebea  aind,  CW««'d  fortgesetzt.  *) 

   (Danak  Ugeskrift) 

*)  Die  Fortsetzung  dieger  Zeitschrift  ist  mir  bis  jetzt  noch  aicht  zugekommea. 

Hscb. 

1 
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In  iev  Sitznng  der  kunigl.  dMnischen  Gesellschaft  der  Wissen- 

schaften  vom  4.  MSi'z  1842  !as Professor  Schouw  die  nachfolofende, 
ron  Llebinann  mitgetheijte,  Schildermig  der  Vegetation  beim  Be- 
ginn  der  Regenzeit  ia  der  inejicanischen  tierrafria  in  der  Gegend 
von  Turutlan  vor. 

„Von  Santa  Maria  de  Tlepacojo^  welches  20  Legaas  siidiich 
von  Popantla  in  der  mejieanischen  tlerra  callente  liegt,  braucbt 
man  btoss  S  Leguas  vt^estiicb  hinauf  nach  der  Stadt  Turutlan  za 
reisen ,  urn  die  sogenannte  tlerra  templata  zu  passiren  und  sicli 
nach  der  Region  zu  versetzen,  welcher  die  Mejieaner  den  Namen 

ikrra  fria  beilegen.  Der  Naturforscher  kann  nicht  leicht  ander- 

wSi'ts  in  kiirzerer  Zeit  Zeiige  grosserer  Verschledenheiten  werden, 
als  die  sind,  welehen  er  auf  dieser,  wenige  Stunden  dauernden 
Reise  begegnet.  Obgleieb  ̂ cL  Maria  8  —  900  Fuss  iiber  dem 

Meere  und  desshaib  fiber  der  Region  der  Mosquiios  und  der  iibri- 
gen  plagenden  Insecten  erhaben  liegt,  so  betragt  docb  die  IVSrino 

am  Tage  25  —  30°  R.,  und  die  Vegetation  erscheint  In  der  gaii- 
ten  Fiille  der  Tropen,  Von  hier  steigt  roan  durcb  die  temperirte 
Region  zu  der  Cordillcren-Kette  hinauf,  und  das  schone  baumartige 
Farrnkraut  Cyathea  mexicana  zelgt,  dass  man  sich  nicht  mehr  in 
dem  heissen  Criirtel  befindet;  herrliche  Eichen  mit  glSnzenden 
Blattern  bilden  Walder,  manebe  kleinere  Pflanzen  crinnerft  den 

Botaniker  an  nahverwandte  europsiisehe  Formen.  Von  Stein  oder 
Planken  aufeefilbrte  Gebaude  treten  an  dIeStelle  der  leichten  Bam- 

bnshutten.  Steigt  man  hiiher,  so  trifft  m^w  Liquidambar  styraciflua^ 

den  ersten  Verkunder  der  tlerra  frla-y  die  Pflanzenformen  werden 
mit  jedem  Scbritte  niehr  unseren  nordischen  ahnlich,  obgleich  aucU 

eine  Menge  eigenthiinilicher  Pflanzen  sich  zeigen.  Auf  den  um- 

gebenden  Hohen  erheben  sieb  majestatiscb  die  prSchtigen  mejieani- 

schen Nadelbaume,  und  die  jahenAbbange  sind  geziert  mit  blfihen- 
den  Arbutus-  und  Vaccinium- Arten,  grosser  und  sehiJner,  als  un- 
sere,  und  mit  Rhexlen  mit  blutrothen  Kronen.  Alum  jorullenslSy 

welche  nnserer  grauen  E^Iei:  sehr  ahnlich  ist,  bildefc  Hecken  und 
hegleitet  den  Reisenden  hinauf  zur  Hochebene^  Hier  verandert  die 

Physiognomie  der  Natur  sich  pidtzlich  und  man  glaubt  sich  in 

eine  raitteleuropaische  Gegend  versetzt.  An  die  Stelio  der  klaren 
Luft  ist  des  Nordens  dunkler,  wolkenvoller  Himmel  getreten.  Die 
Nebel  weilen  auf  der  Ebene  und  regendrohende  Wolken  Ziehen 

den  ganzen  Tag  an  den  Bergseitch  auf  und  nieder.  Wlihrend  in 
der  heissen   Region  der  dichte,    von   Scblingpflanzen  darchwebte, 
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Wald  das  grosste  Areal  einnimrat,  and  der  von  den  ludianern  be- 

baute  Boden  sich  auf  kleine  Flecke,  wo  man,  nachdein  man  dea 

Wald  abgebrannt  hat,  so  viel  Mais  und  Bohnen  saet,  als  man  ge- 

rade  bedarf,  und  auf  die  kleinen  PIsanggarten  um  die  HuUen  be- 

schrankt,    sieht  man  dagegen  auf  der  Hochebene,  wobin  man    das 

Autfe  wendet,  nur  wohlbebaute  Felder,  auf  weichen  dei'  hellgriine 

Mais  in  dera  freudigsten  Wachsthura  mit  den  violett-bluhendeii 

Bohnen  steht;  doch  kommen  bier  auch  Gerste  und  Hafer  voi*.  Auf 

den  aufgepflanzfen  Steinzaunen  wachst  die  Maffuai-PRanzey  Affare 

americana^  die  Weinpflanze  desHochlandes;  aucb  lebendigerHeeken 

von  Mespilus  pubescens  und  mehreren  Strauchern  bedient  man 

Bich.  Eine  schlechte  Sorte  Apfelbaum  lund  eine  Art  Kirschbauin, 

Prunus  Capuli^  deren  Frucht  jedoch  nicht  mit  unserer  verglieheii 

werden  kann,  und  uppig  bliihende  Rosenhecken  finden  sich  urn  die 

soliden,  im  siidspanischen  Styl  erbauten  Steingebaude  oder  schiitzen- 

deren  Balkenhauser.  Eine  Ai't  Weide  von  schoner  Pyramidenforai 

wird  um  die  Kirchen  gepflanzt  und  gibt  den  Dorfern  in  der  Ent- 

fernang  ein  imposantes  Ansehen.  Aprikosen  und  Pfirsiche  wach- 
sen  yvie  di6  PflaumenbKume  in  unseren  Baaergarten.  Eine  wich- 

tige  NahrungspBanze  ist  Sechium  edule  aus  der  Familie  der  Gra- 
ser,  eine  wuchernde  Pflanze,  welche  im  Laufe  eines  Jahres  eine 

ganz  erstaunliche  Masse  Frucht  iiefert.  Sle  umsehlingt  Alles,  was 
Ibr  nahe  steht,  oft  iiberdeckt  sie  ganz  die  Gebaude  und  hangt  auf 
der  andern  Seite  des  Daches  wieder  herab.  Ohne  Zweifei  wit'd 

sie  unser  Klima  vertragen  konnen  und. eine  Wohltbat  fiir  den  ar- 
men  Landmann  werden,  wpgen  der  Menge  Nahpung,  die  sie,  ohne 
jrgend  eine  Pflege,  Iiefert  Der  Boden  auf  diesen  Hochebenen  be- 
fitelit  aus  einem  leichten,  hellgelben,  sandigen  Thon,  w^lcher,  wenn 
nicht  langer  anhaltende  Diirre  eintritt,  im  bochsten  Grad  fruchtbar 
ist;  diese  Tbonart  ruht  auf  einem  lockeren,  weiss^elben  Sandstein. 
Die  Hochebene  wird  dureh  tiefe  Barrancas  zerrissen,  und  auf  dem 
Grunde  einer  jeden  von  diesen  fliesst  ein  Bach  oder  Fluss;  bier 

sieht  man,  dass  Syenit,  Granit  und  Tlwnschiefer  unter  ]ener  Erd- 
lage  liegen.  Ueber  die  Hochebene  erhebt  sich  ein  2000  Fuss  hoher 
Bergkamm,    Tepeye-cuapa,  dessen  oberster  Theil  ausKalk  besteht. 
Die  JHitteltemperatur  in  diesem  Hoehlande  unter  20J  °  N.  B.  war 

im  Maimonat  13  °  R,  und  hiemit  war  aach  die  Erdtemperatur  iiber- einstimmend. 

Die    Wafdvegetation ,    welche    auf   der   Hochebene   ganz    ver- 
scUvvuoden,  wird  auf  den  Hoben  von  den  Gaftungen  Pinus^  Quer- 



117 

cus  und  Alnus  geblldet.  Von  der  ersteren  Gattung  kann  man  in 
dei*  Nahe  von  Tu%vllan  9  Arten,  darunter  2  neue,  sammein,  von 
denen  Hi\  Liebiiiann  die  eine  Pinus  muricata  nennt,  ferner  P.' 
Monle%umae^  Teocole  und  die  von  C.  Ehrenberg  vor  wenlgen 
Jahren  erst  bekannt  gemachte  Pinus  AyacahuUe^  deren  Stamm  sich 
eiiier  Hohe  von  120  Fuss  nahert  und  deren  Zapfen  die  erstaunllche 
Llinge  von  15  —  16  ZoH  haben.  Hr.  Liebmann  glaubt,  doss 
dicse  Art  unset-  Kllma  austialten  wird,  da  auf  ihrein  Standort  in 
den  VVintennonaten  hanfig  Schnee  fallt  und  das  Klima  beinabe  be- 
stSndig  rauh  und  feucht  ist ;  es  ist  wohl  die  barzreichste  von  alien 

Arten',  die  Zapfen  tropfen  von  einem  klaren,  wohh'ieehenden  Ter- 
pentiiin.  —  JWit  den  Nadelbaumen  koinmen  5  Arten  Eichen  ver- 
iniseht  vor.  So  vvie  im  Nadelvrald  ira  AHgemeiiien,  finden  sich 

Iiier  nur  wenige  Gew^achse,  darunter  eine  Abarfc  von  dem  in 
Europa  so  gewolnilichen  Farrn  Pterts  aqnllma^  die  Stelle  des  Ein- 
beerstrauehes  wird  von  Myrlca  jalapensis  eingenoinraen.  Helian- 
themum  ylomeratum  ist  sowohl  Wald-  als  Heide-Pflanze  und  ver- 

iriit  die  Stelle  unserer  Heidekraut-  und  Heldelbeeren-Straucher ; 
zn  ischen -diesen  Strauchern  wucbert  Fragaria  mexlcana^  die  eine 

taiiscbende  Aebnllehkeit  mit  nnserer  Erdbeerpflanze  bat ;  ausserdem 
verschiedene  andere  europaiscbe  Formen.  Als  Parasit  bommt  aof 
den  Nadelbaumen  eine  Art  Mistel,  Viscvm  vaginatum^  vor,  Eine 

Menge  unserer  gewobnlieben  europaisehen  Unkrauter,  darunter 
Nesseln,  Urtica  vrens ,  sind  dera  Menscben  auf  seiner  Wanderung 

bis  auf  dieses  Hocbland  gefolgt  Der  Boden,  welcber  vermiige  sei- 
ner Unfruebtbarkeit  unbeniitzt  liegt,  ist  mit  niedrigem  Gebiiscbe 

von  Eichen,  Ellern,  Myrica Jalapensis ^  Heliantkemnm  glomeratum 
«nd  Pterts  aquilina  bevpachsen,  und  da,  wo  diese  vorkommen,  fin- 

det  man  ausserst  wenig  Ptianzen  ,  ̂ o  dass  diese  Gegend  d.en  Cba- 

rakter  nnserer  HeidehOgel  erhalt.  In  diesen  Heiden  findet  man  das 
grosse  Kanincben,  welches  in  dieser  Gegend  das  einzige  Wild  des 

Hochlandes  ausmacbt;  auch  an  Vogeln  ist  hier  eine  grosse  Armuth. 
Steigt  man  von  diesen  Heiden  in  dieBaranken  hinab,  so  trifft  man 

fuien  weit  iippigeren  Pflanzenwucbs,  aber  die  Gewasser  auf  dera 
Grunde  dieser  KlUfte  baben  nur  wenige,  Pflanzen  (worunter  die 
europaisehe  Lemna  gibba)  und  gar  keine  Algen. 

i)ie  Hohen,  wefcbe  sich  liber  die  Hocbebene  erheben,  baben, 

n«  Ganzen  genommen,  eine  sebr  einformige  Vegetation,  docb  trilt 
i*«ch  hier  in  den  Kliiften  Q\n  reicberer  Pflanzenwucbs  Rui^  als  auf 

den  jaheu   Abh3ngen  j    zwischen   Syenltblockea   eine  bl u trot b e  PS^- 
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MirnUiy  Cereus  flagelUformU^  Penlstemon  fruticosum^  ein©  neue 

.ftusgezeiciiiiete  Zierpflanze  aus  der  Familie  der  Gesneriaceae  mit 

dniikelrothen,  2  —  3  Zoll  langen,  rohrenformigen  Blumenkroiien, 

die  feiiie  einseitige  Rispe  bildeiij  zwei  schone  Agave  -  Avien ,  Kwei 

neue  Arten  Stachys  mit  grossen,  hochrothen  Blumenkronen,  Fucli- 

sia  arborea  und  mehrere.  — 

III  der  Sitzung  am  1.  April  1842  las  Professor  Sclionw 

abermals  einen  Anszug  aus  einem  Brlefe  des  Herrn  Liebmann. 

Dieser  Brief,  der  im  Monat  November  1841  geschrieben,  enthalt 
besonders  den  Bericht  iiber  eine  Eeise  auf  den  weltberiihmfen, 

17,000  Fuss  hoben  Flc  de  Ori%aba^  welche  Liebmanu  im  Ver- 

eine  mit  dem  belgischen  Naturforscher  Ghicsbrecht  unternom- 
inen.  >.  Wabrend  eines  Aufentbalts  von  14  Tagen  auf  demselben  In 

'  einer  Hiitte  in  Vacqueria  del  Jacal  auf  einer  Hohe  von  10,000 
Fuss  iiber  dem  Meere,  der  bocbsten  Menscbenwohnnng  auf  deii 

iJstlicbenCordilleren  Amerikas,  macbten  sie  von  da  aus  Excursioneii 

tbeils   hinauf  za  des  Berges   ewiger  Scbneereglon,   tbeils  hinab  In 

die  tiefen,  jSben  Gebirgsklufte.*) 

Personal   -'Notizen. 
Nekrolog,  —  Am  1.  October  1842,  Abends  «m  S|  Uhr,  starb 

zu  Breslau  Hei-nricb  Emanuel  (xrabowski,  ein  urn  dieNatur- 
gescbicbte,  insbesondere  die  Flora  von  Seblesien  vieifaeli  verdieii- 
ter  IVlann^).  Er  wurde  geboren  am  11.  Jult  1792  zu  Leobscbiilz 
in  Ober-Scblcsieo,  woselbst  sein  Vater  Gericbts-Actuar  vor.  Nach- 
dem  er  den  ersten  Unterricbt  in  der  Elementar-Sebule  genossen, 
besucbte  er  das  Gymnasium  seiner  Vaterstadt,  an  vrelcbem  Pro- 

fessor Schramm  —  ein  noch  jetat,  in  hoherem  Alter,  fieissiger 
Botaniker  —  Unterricbt  in  derNaturgeschicbte  ei'theike  und  durch 
die  damit  verbundenen  Excursionen  in  Gr.  friihzeitig  die  Neiguiig 
zur  Pflanzenkunde  weekte. 

Naeh  absolvirter  Tertia  verliess  Gr,  das  Gymnasium,  um  sick 
der  Pharmacie  zu  widmen,  und  es  gelang  ilim,  durch  Verwendung 
des  genannten  Lehrers,  in  der  Officin  des  Medicinal- Assessor  Dr. 
Glint  her  Aulnahme  zu  finden.  InGiintber  nun  batte  der  lern- 
bewierige  Jiingling  den  J^lann  gefonden,  welcher  ihm  nicht  allein 
Alies  bot,  um  sich  in  der  Pharmacie  auszubllden,  sondern  ihm  auch 

r 

*)  Dieser  Brief  ist  mir  noch  nicht  zngekommen ,  ich  werde  aber  die  Ueber- 
setzunjy  desscJben  nachliefern,  Hsch. 

**=)  In  der  nachstehenden  Skizze  folgen  wir  ̂ ross tenth ei Is   Gr.  eigenen  An- 
zeichnungen  in  Nowack's  Schle»,  Schriftsteller-Lexikon  I,  S,  56. 
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Gelegenhcit  gab,  sich  mitandern  Wissenschaften  bekannt  zn  macben, 
insbesondcre  aber  g«»z  geeignet  war,  Crrabowski's  Vorliebe  fiii- 
die  Botanik  zu  nahren  iind  forderllcii  zu  entvviekeln.  So  verlebte 
er  denn  fast  13  Jahre  niU  Giinther'n  und  nahm  an  dessen  wis- 
scnsehaftlicheii  Arbeiten  Theil.  In  der  Zwischenzeit  machte  er  bo- 
tanische  Ausfliige  in  und  aosserhalbSchlcsien,  und  bielt  sich  eituae 
Zeit  zu  Prag  und  zu  Wion  auf,  theiis  In  Apolheken- Ge&chafteri, 
theils ,  um  an  letztereni  Orte  die  pharinaeeutischea  Coilegieii au   horen. 

Dui'ch  einen  mebrjahngen  AufenthaU  in  Cudowa  wSibrend  dcg 
Sommers  fand  ei' Geiegenheit,  die  Flora  dieser  Gegend,  so  wie  die 
del"  Grafschaft  Glafz  iiberhaupt,  genauer  kennen  zu  lernen.  Auch 
besorgte  er  die  Mitherausgabe  der  getrockneten  schlesischen  Pflan- 
zeu  in  Centurien  —  f(ir  weiche  besonders  Schummel  thatig  war 
—  ohne  vvirklieher  Theilnehiner  zu  seyn ,  bis  ihn  Glint  her  als 
solchen  erklarte.  Im  Jahre  1824  etablirte  er  sich  in  Oppein  als 
Apotheker,  nachdein  er  vorher  mit  Giinther  und  Winimer  dio 
Eituineratio  sfirpium  phanerogamarum,  quae  In  Silesia  sponte  pro* 
veniunt  (VratisL  1824.  VIll.  168  p.  8o.)  bearbeitet  haete.  JWifc 

Wi miner  gab' er  ferner  die  Flora  Silesiae  J.  —  HI.  VratisL   1S27 
18'49,  So- 5  beraus,  ein  Werk  ,  welches  sieh  des  ehrenvollsten 

Rnfes  erfreut.  Nach  dfm  Tode  Giinther's  erwarb  Gr.  dessen 
bedeutendes  Herbarium,  welches  er,  mit  seinem  eigenen  combinirt, 
dnrch  Tausch  und  Kauf  zu  vermehren  stets  eifrig  bemiiht  war. 
indessen  blieb  sein  Hauptaugenmerk  luimer  auf  die  Flora  Scble- 
siens,  und  besonders  Oberschlesiens  und  des  Gesenkes  gerichtet, 
welches  ietztere  er  mehreremale  jahrlicb  zu  besuchen  pflegte.  So 
saauaelte  er  wahrend  eines  lOjahrigen  Aufenlhaltes  in  Oppein,  un- 
terstiitzt  von  einem  thatigen  und  kenntnissreichen  Gehiilfen,  Fincke, 
(jefzt  Apotheker  zu  Krappitz  in  O,  S.)  ein  reiches  Material  zu 
einer  literarisehen  Arbeit  uber  jenes  Geblet  an,  weiche  er,  nach- 
dem  er  sich  1840  aus  dem  Geschaftsleben  nach  Breslau  zuriick- 

gezogen,  auch  gluckiich  voUendete.  Es  ist  diess  seine  vor  Kur- 
zem  orschienene  Flora  von  Oberschlesien  und  dem  Gesenke,  mit 

Beriicksichtigung  der  geognostischen,  Uoden-  und  Hiihen-Verhlilt- 
nisse.     Breslau,  1843. 

Gr.  war  ein  Mann  von  fester  Constitution  ,  ni)d  wurde  uner- 

wartet  schnell  vom  Abdominal  -  Typhus  dahingeraSt  Seine  Samm- 
lungen  solien  seinem  Sohue,  welcher  gegenwSrtig  eine  der  oberen 
Klassen  des  Gymnasiums  besucht ,  fur  den  Fall  reservirt  bleiben, 
dass  er  in  die  Fusstapfen  des  Vaters  treten  wollte. 

Bei  alien  denen  ,  weiche  Gr.  persdnlich  gekannt  oder  mit. 
ihm  in  wissenschaftlichem  Verkeb^e  gestanden,  wird  seIn  Anden- 
ken  als  eine  freundliche  Erinnerung  fortleben ;  den  komroenden 
Geaerationen  bleiht  dasselbe  in  der  allgemein  anerkannten  Gattung 
Grabowskia  aus  der  Familie  der  Asperlfoliae  bewahrt,  welehe 
ihm  V.  Schlechtendal  gewidmet.  S  — n 
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Klein  ere    Mittheilungen. 

1.     Veher  die  Natur  der  Oscillatorien  hat  Herr  Professor  Dr. 

Parkinje  der  schlesisehen  Gesellschaft  fur  vatei'iandische  Knltur 
interessante  Beobaehtungeii  mitgetheilt.  Die  Bewegung  derselben 

ist  nach  ihm  keine  blosse  Wachsthuinsbevvegung,  noch  Tiiraescenz, 

sondern  beruht  auf  Contraetionen  der  Substanz,  sowobi  in  dei- 
llfilie  als  in  den  Zwischenwanden.  Nur  so  lasst  sich  die  einseitige 

Contraction,  die  IJeugung  der  Oscillatorienfaden  erUIaren.  Nie 

sieht  man  isolirte'  Faden  sich  bevregen ,  sie  miissen  einen  Anhalt 
haben,  das  eine  Ende  muss  in  Verwlckhing  mit  andren  begriffeii 

seyn,  vvenn  das  andere  freie  Ende  sich  bewegen  soli.  Die  abge- 
storbenen  FSden  verwickeln  sich  aufs  Innigste  und  bilden  Klum- 

pen,  die  in  ihrem  Innern  meist  abgestorbene  Infusorien  einschfies- 
sen,  Immer  haben  die  Faden  das  Streben  ,  sich  an  soliden  Ober- 

fifichen  zu  verbreiten,  wo  sie  mitunter  sehr  zierlicbe  gewellte  Ge- 
Hechte  bilden.  Wenn  man  die  Faden;  um  Praparate  davon  zu 
machen,  zwischen  Glasplatten  einsperrt,  so  sterben  sie  bald  ab, 
enliiirben  sich  and  werden  schlafi,  xerknittern  sich  und  die  freien 

Enden  werden  brticklich.  Aehnliches  Abbroekein  de\'  freien  Endeii 

gibt  bci  lebendigen  Oscillatorien  Veranlassung  %\\v  Bildnng  nenei* 
Individaen.  Charakteristisch  ist  ein  speciOsoher  moderiger  Gernch, 
der  immer  in  Begleitung  der  OscillatorienbilJung  sich  tindet.  Be- 
hancllung  mit  Alktbol  gibt  eine  sehone  dunkle,  gelblicbgriine  Farbe. 
(Uebera.  d.  Arb,  u.  VerSnder.  der  schles.  6es.  f.  vaterL  Kukur  im 
Jahre  JS41.     S.  86  etc. 

%  Prelsaufgabe,  eine  pfdl%lsche  Flora  betreffend.  —  Die  pfiil- 
eische  Gesellschaft  fur  Pharmacie  und  Technik  und  deren  Gruiul- 

wissenschaften  setzt  die  grosse  goldene  MedaiUe  und  ein  Mitglied- 
fichafts-Diplbm,  im  Falle  der  betr.  Concurrent  der  Gesellschaft  noch 
nicht  einverleibt  seyn  sollte,  als  Preis  fiir  den  Verfasser  einer  mog- 
iichst  votlstandigen  pfalzischen  Flora,  der  seine  Arbeit  bis  zum  letz- 
ten  Mai  1844  eingeliefert  haben  wird,  aus.  Sie  erwartet  nicht  nue 
eine  form  ell  voliig  abgerundete  Arbeit,  sondern  darin  auch  eine 
prSgnante  Charakteristik  der  einzeinen  Gegenstande, 
nebst  Einsendung  von  Beilagen  in  Betreff  zweifelhafter  Species  und> 
Abarten,  so  wie  etwaiger  Monstrositaten  u.  s.  f.  Sie  wiinscht  zn- 
gleich,  dass  die  einzeinen  Fun  d  or ter  j/enazi  bezeichnet,  die  histo- 
rischen  VerhSltnisse genau  beriicksichtigt,  auch  die  etymolbgische 
Abstamitiang  und  die  daraus  abgeleitete  Ausspraehe  der Eigeii- 
namen  u.  s.  w.,  den  Anfordernngen  der  VVissensehaft  gemass,  verzeich- 
net  werden.  Den  Ausarbeitungen  ist  ant  dom  Umschlage  ein  niotto 

beiznh'igen,  das  sich  aufdem  vecsiegeit  beigesohlossenen  Curriculnm 
vitae  desHbetn  Verf.  wiedei-holt.  Die  Einsendung  hatportofrei 
unter  Adresse  der  Direction  der  genannten  GeselUehrtft  narh  Kai- 
serslautern  zn  geschehen.  Die  gekronte  Ausarbeitung  wirdEigen- 
thum  der  Gesellschaft,  welcbe  jed6ch  dem  Verf.  50  F  r  e  i  -  E  x  e  m  p  I  a  r  e 
von  dem  Abdrncke  derselben,  und,  im  Falle  aussergewohnlicher  Lei- 
stmigen,nocheineentsprechendeGeIdentschadigungzusicbert. 
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Re^ensllUr^.     28.  Februar.  1§43. 

Iitltalt  I  Fries,  SUeneae  Scandinaviae  in  ̂ en^ra  naturalia  disposita. 
—  F.  W,  Schultz,  Andeutungen  zur  Kenntniss  einiger  Orobancheii  Grie- 
chenlands.  —  Bentham,  Piantae  Hartwegianae. 

Kl.  Mittheil.  Kirschleger  tiber  Schleiden's  Ansiclit  von  dem Ovarium  inferum. 
Personalnotizen.  Ehrenbezeugungen.  Bcforderungen.  Reiseunter- 

nehmungen.     Todesfalle. 
Anzeige  voa  Dr.  Preias.  —  Einlauf  bei  der  fc,  botan.  Gesellsch.  vom 

13.  —  20.  Febr.  1843. 

Sileneae  Scandinaviae  in  genera  naturalia  disposita-  ab 
E.  Fries. 

(Aus   Lindblom's  Botaniska  Notiser  184)   Nro.  10.  p.  168  —  172.  anf  den 
Wunsch   des  Ueraiisgebers  und  Verfasscrs  mitge&eiU  v^n  I^,  Beii- 

schmied.) 

Reformatis  generibus  Pomaeeartim^  Alsinaceatum  etc.,  a  sty- 
iorum  numero  fallaci  potissimum  suratts,  restant  Silenearum  necesse 

simul  reformanda.  Antiquitus  proposita  geuera  nee  characteribus  iixis 

nee  affinxtatls  nexu  esse  definita,  inde  a  Scopolio  omnes  facile Bo- 

tanici  perspexerunt.  Novam  dianomen  jam  ante  plures  annos  pollici- 
tus  sum:  interea  Cel.  Fenzl  novae  constractionis  prodromum  in 

Endlicheri  Genera  plantar,  publicavit,  quern  primnm  exspectare 

et  conferre  debui.  Hoc  facto  principia  in  genere  convenire  facile  vi- 

debam.  At  cum  viri  laudati  genera  ex  maxima  parte  e  capsulae  lo- 

culis  et  dentibiis  unice  pendere  videntiir,  etlam  ad  reliquas  fl©ris  par- 
tes attendendum  ceni;eo,  nt  ad  jam  recepta  genera,  quousque  fieri 

possit,  accommodentor.  Sequentia  agnoscimns  Sil  me  arum  genera^ 

neglecta  Drypi^    quod  genus  melius  suae  tribus  typus. 
A.  Capsula  haccata,  indehiscens. 

I-    Caeulmlae  Tonrnef.    —   Fenzl  apud  Endl.  L  c.  De- 
est  in  Flora  nostra. 

B.  Capsula  in  tot  denies^  quot  styliy  dehiscens.    Semina  nm- 
iilico  marginali  affisa. 

Flora  1843.    8.  H 



im ^      H. 

II.    ARraiitc^MMM  fc.  fi«Mii.      Calycis    tubus    veutricosus, 

coriaceus,    costatus;    limbus  quinque  -  partittis  ̂     lacinUs   foliaceis. 

Petala  linear'mnguiculata,  lamina  patula,  basi  nuda,  Styli  definite  5, 

stigmatibus  undique  pilosis.  Carpophorum  planum,  Capsula  uiii- 

locularls,  apice  quinquedentata.  Semina  reaifermia.  —  Geiiiis  a  CI. 

Fenzl  aliisqwe  cum  Lychnida  junetom,  e  stigmatis  indole  jam  Cell. 

Braun  et  Koch  restituerunt  Petalorum  insertione  hoc  &  sq.  ge- 

nuis  a  reliquis  simul  dilferre  videntur. 

Spei!.  1,    A>  Githago  L, 

in.  Coronaria  Linn.  pr.  p.  (Hort  Ups.  p.  115.).  Genus 

meo  sensu  restituendum,  licet  a  Fenzl  cum  Viscaria  jungatur.  Ab 

Agrostemmate  proximo  distinguitur  carpophoro  stipittformi,  petalorum 

lamina  basi  bidentata,  capsula  quinquelociilari;  a  Viscaria  toto  habitu, 

calyce  indurato  angulato  5-partito  aliisque  notis.  Typus  C,  Coeli- 
rosa  (Lychnis  AucL  Viscaria  Fenzl}.  Nulla  i^pecies  florae  nostrae 
civis. 

r 
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*  IV.  Ii7«ltnt«  Jfc,  p.  parte*  Calyx  cylindrtcus  CA)  1.  ven- 
tricosus  (B)  aequaiis  (nee  angulatus),  5 -dentatus.  Pefala  ungue 

linearif  lamina  plana  basi  €<H*oBala  aueta.  Styli  5,  stigmatibus 
gfairis  latere  interior!  papillosis.  Carpc^horum  plus  minus  stipita- 
turn.     Capsula  nniloculariSy  apice  quinquedenfata. 

A.  Eulycknis  tEenzL  Hujus  multas  habemus  species  cultas 
(Ir^  ehalced.,  fidg.  etc),  unlearn  indigenam. 

1.  £.  Flos  CHctiU  Jj. 

B.  Gasterolyehms  Fenzl. 

2,  L,  affinis  VofcL    3,  L.  apetala  L. 

V.  Tisearta  Rdhl.  Calyx  herbaceus ,  tubulosus ,  aequa- 
iis, 5-dentatus.  Petala  prioris.  Styli  5,  3.  Capsula  in  totidem 

loculos  divisa  &  denies  dehiseens  quot  styli.  Carpophorum  stipiti- 
foraie.  ,  Semina  reniformia. 

Spec.   i.  y,  purpt^ea  Wimm.  (L.  Viscaria  L.)  —  2.  V.  d- r 

pina  (Lyehnis  alpiim  LO  v.  petraea  Herb.  norm.  IV. 
C.  Capsula  in  denies  stylis  duplo  plures  dehiseens*  Semina 

umbilico  marginedi  affiwa, 

VI.  Melandriam  RItfcl.  *)  Calyx  herbaceus ,  ventricoso- 
inflatus ,  aequaiis ,  qniuquedehtatus.  Petala  prioris.  Styli  3 ,  5- 
Capsula   in   dentes    duplo   plures  dehiseens,    uniloctdaris.   sessilis^ 

Melandrvm 



1 23 

Semiaa  reniformia.  ~  iLychnidis  &:  SaponaHac  spec.  Fenzi.)  '— 
H.  I.  M,  Pnmilio  (Cucubalus  L.)  &  Spec.  Scand.  /.  M.  novtiflorim 
(Siiene  iO  —  2-  ̂ -  vespeitimim  (LychniV  Sibth.)  —  3.  M.  diur- 
num  (Lychnis  SibtliO  >        . 

Obs.  Capsula  prorsus  unilocularis  sistlt  characterem  essen- 

tialem  hujus  summopere  naturalis  et  insignis  generis:  carpophorum 
enim  abbreviatur  in  Siiene  angUca  L,^  quae  Silenes  radius  ad  hoc 

genus. 
VIL  ISilene  Ii.  eiiftencl.  Calyx  herbaceus,  ventricosus  I. 

clavatus,  aequalis  C"«c  angulatus),  5-dentatus.  Petala  priorum,  sed 

corona  passim  obliterata.     Styli  .2  —  5,    vulgo  3.     Capsula  in  toti- 
dem  loctdos  bast  divisa^  sed  in  denies  styUs  duplo  plures  dehis- 
cens^  carpophoro  eyUndrico  silpitata,  Semina  reniformia,  exaspe- 
rata,  sed  in  ultinils  iaevia,  saepe  lenticularia.  {Silenes  &  Cueubali 
sp.  p!ur.  L-) 

Obs.  1.  Genus  vastissimum,  centrale,  polymorphum,  undique  ad 
reliqua  radios  emittens.  Ob  stylorum  numerum  impossibile  est  se- 

parate V.  c.  S.  fnaritimam  stylis  vulgo  5,  Saponariam  officinalem 
stylis  vulgo  2 ,  cum  S,  inflata  sit  utrique  proxime  afiinis  species. 
S.  officinalis  a  genuinis  Saponariis^  Gypsophilis  aflinibtts,  non 
mode  tola  facie,  sed  etiani  capsula  loeulosa,  seminibas  reniformibus, 
carpophoro  stipitiformi ,  fauce  coronula  aucta  recedit;  nee  stylorum 
namerus  constans  est,  vidimus  3,  4.  —  An  vero  Siiene  Armeria 

&  rupestris  distinguendae  sint,  ulterius  inquiratur;  non  modo  calycis 
figura  recedunt,  sed  praecipue  seminis  nota  in  Caryophyllearum 
familta  summi  ponderis.  Hac  ratione  et  toto  habitu  /S.  Armeria 
ad  seq.  genus  transit. 

Obs.  2.  Siienem  acaulem  L,  propter  capsulam  subunilocularem 

ad  Saponarias  refert  C^I.  FenzJ.  At  septa  in  multis  speciebus 

prope  basin  pius  minus  deliquescunt,  et  cum  in  S.  acauli  revera 

adsunt  septorum  indicia  (cfr.  WhL  FL  Lapp.\  hoc  loco  ut  extimum 

wacrura  generis  radium  versus  nives  perennes  servo.  Saponariae 

nostro  sensu  regiones  magis  temperatas  incolunt.      Spec.  Scand. 

*  Seminibus  exasperatis,  granulosis    I,  corrugatis. 
J'  S.  maritima  With,  (sub -pentagyna).  —  2.  S,  inflata  Sm. 

V-  petraea  Fr.  —  3,  S.  Saponaria  Fr.  (Sapon,  offic.  L.)  (sub- 
digyna).  _  4.  S,  Otites  (Cucub.  Lj.  — .  5.  S.  viscosa  (Cucub.  L.) 

—  0,  S.  nutans  L.  v.  infracta^  —  T.  S,  anglica  L. 
**  Seminibus  laevibus. 

H  2 



S.  S,  Armeria  L,     )     ̂     .      •    ..    i    - 
„  .     ,      ;     Semina  lenticulana, 

9.  S.  rupestrts  L,    ) 
/O.  S.  acmilis  L.     Semina  reniformia. 

VIII.  Vaecarla  Hffedlliu^.  Calyx  herbaceus,  pyrainiJahiSj 

prismatico -pentagonus,  S-dentatus.  Petala  priorum,  absque  coronula, 

Styli  2,  3.  Capsula  hasi  septis  incompletis  y  apieeqtie  dentihm 

dehiscens  stylis  duplo  plurihuSy  carpophoro  brevi  stipitata,  Semina 

globosa.  —  iSaponariae  sp.  L.)     In  Fl-  nostra  deest. 

IX.  gapoiiaria  li.  Calyx  herbaceus,  cylindricus,  5-  den- 
tatus,  Petala  prioris.  Styli  definite  2.  Capsula  unilocularis ,  apice 

4-dentata,  carpophoro  cyathiformi  recepta!  Semina  lenticularia  1. 

dorso  planiuseula,  facie  depressa._  —  Nulla  species  indigena;  S,  offi- 
citfalis  longe  recedit ! 

X.  Ciypsopliila  ]>•  Calyx  semimembranaeens,  turbinatas, 

angulatus,  5-fidus.  Petala  ungue  cuneata  coroUam  campaniformem 

sistuut!  Styli  definite  2.  Capsula  unilocularis,  4-dentata,  carpophoro 
cyaUiiformI  recepta.  Semina  reniformia.  Spec.  Se. :  i.  G,  fastigiata 
L,  —  2.  G,  muralis  L. 

/>.  Capsula  apice  in  valvas,  stylis  duplo  plures  dehiscens. 
Semina  placentae  colvmnati  peltatim  adfiara, 

XL  Tfinica  Mert.  «&  Koeli.  Habitns,  calyx  &  corolla 

GypsopMlaey  reliqua  Dianthi!  Calyx  variat  basi  nudus  ut  in 
omnibus  antecedentibus ,  et  squamis  bracteatus  ut  Dianthns,  —  Id 
Scandinavia  desideratur.  ' h 

XII.  ]9iantlftu»    Ij.     Calyx  herbaceus,  cylindricus,  basi  brae- 
   J 

teis  involueratus.  Petala  ungue  lineari;  lamina  dilatata,  plana,  basi 
nuda,  sed  areolata.  Styli  definite  2»  Capsula  chartacea,  unilocularis, 
apice  quadrivaivis,     Semina  peltata^  oblonga  1.  ovalia. 

Spec.  Sc.  J.  D.  proli/er  L.  iTunicae  affinis).  —  2.  J).  Car- 
thusianornm  L,  —  3.  D.  Armeria  L.  ~  4.  D.  deltoides  L.  — 
.5.  1>,  superbus  L,  —  6.  D.  arenarius  L, 

XIII.  Velezia  li.  Calyx  herbaceus,  cylindricus  5  —  6-den- 
tatus,  basi  nudus.  Petala  prioris,  sed  lamina  angustata.  Styli  2,  3. 
Capsula  stipitata,  membranacea,  unilocularis,  apice  4  — 6-valvis,  colu- 

mella filiform!.  Semina  peltata,  oblongo-liuearia.  -^  Nulla  species  in 
Scandinavia. 



125 

Andeutungeii  zui'  Keimtniss   eiuiger  Orobanchea  tirie- 
,    chcnlands.     Fragment   aus    den  Vorarbeiten  zur  Mo- 

nographic der  Gattung  Orobanche,  von  Dr.  Friedrich 
.    WlLHELM    SCHULTZ     in   Bitchc. 

J 

Faust:  Da  muss  sich  nianches  Riitlisel  loseii. 

Mephistoplieles:     Doch  manclies  Rathsel  knupft  sich  audi. 
Gothe. 

Es  gibt  Leute,  welche  beweisen  wollen,  es  giibe  nur  Individiien 
«nd  keine  Arten  in  der  Natur:  Xch  fur  nieinen  Theil  ab*  haite  es 

wit  deiieii,  wekhe  glauben,  dass  nicht  nur  jedes  Individuunp  zii  einer 

Art  gehore,  sondern  auch,  dass  es  in  gewissen  unveranderlichen 
Merkinalen  auch  niemals  von  der. Art  abweiche,  so  ahnlicli  es  sonst 

aucb  in  anderen  Merkmalen  und  selbst  im  Habitus  (^nnahernde  For- 

men)  mancher  anderen  Art  seyn  moge,  und  dass  es  demnach  nicht 

nur  Individuen,  sondern  auch  Arten  gibt,  ja  dass  sogar  alle  lodivi- 
duen,  in  den  drei  Reichen  der  Natur,  einer  oder  der  anderen  Art 

angehvren  miissen.  Dass  die  constanten  ArtmerkniaJe  nicht 

in  ganzen  Fainiiien  oder  im  ganzen  Ptlanzenreiche  von  einerlei  Or- 

ganen  —  (BllHhe  —  Frucht)  —  oder  nach  einer  Norm  genommen 
werden  juussen,  versteht  sich  von  seibst.  In  einer  Fainilie  oder 

einer  Gattung  sind  Merkmale  unveranderlich ,  die  in  einer  anderen 

sehr  veranderiich  oder  gar  cicht  vorhanden  seyn  mogen;  in  einer 

Familie  kommt    ein  Organ  zu  hoherer  Entwicklung  uml  Entschieden- 
heit,  was  iu  der  anderen  schwankt  oder  fehlt.  Anemone  Pulsatilla 

unterscheidet  sich  voa  A.  Halleri  und  diese  von  A.  vernalis  nur 

durch  die  Zertheiiung  und  Form  des  Blattes,  und  dennoch  gibt  es 
Pflanzen  in  anderen  FamiJien  (z.  B,  der  der  Doldengewachse),  wo 

man  an  ein  und  derselben  Species,  noch  verschiedenere  Zertheilungen 

und  Formen  im  Blatte  findet,  als  die,  durch  welche  man  die  genann- 
ten  Arten  von  Anemone  von  einander  unterscheidet.  Wer  aber  dess- 

balb  ihre  Aechtheit  a!s  Species  bezweifein  wollte,  der  miisste,  urn 

consequent  zu  sejn^  wenigstens  zwei  Drittbeile  der  Arten  im  ganzen 

Pflanzenreiche  verwerfen.  Die  Gemenge  und  Verbinduiigen  im  an- 
organischen  und  die  Bastarde  in  den  organischen  Reichen  beweisen 

fitr  und  nicht  gegen  das  Bestehen  der  Arten.  Man  hat  Bastard- 
pflanzen  (ich  versuchte  es  auch  mit  Hieracien  in  Topfen)  aus  Sa- 

Hien  gezogen  und  nach  mehreren  Jahren  gingen  sie  iu  eine  oder  die 
andere  Stammart  zuruck.     Was  nun  die  Orobauchen  betrifft,  so  fcenne 



ich  keine  Bastarde  ia  dieser  Gattung,  ̂ a  selbst  uicht  eiiimal  eigent- 

liche  Varietaten.  Orobanche  ramosa  bleibt  in  ihreii  Characteren  un- 

verautlerlicb,  sie  mag  auf  Tabak,  Kartoffelii,  Hanf  oder  Welscbkorn 

wacliseii,  mid  selhst  em  Exemplar,  das  hh  auf  eineni  Stocfee  von 

Chrysanthemum  coroiiopifolium  beobachtete,  welcher  mit  seiner  Wur- 
zei  in  einen  andereii  Stock  dieser  Pflanze  verschlungen  war,  auf 

dem  man  mir  eine  neue,  znr  Abtheilung  Ospr«leon  gehorende  Oro- 

banche  zur  Ansicht  und  Benennung  gesendet,  zeigt  keine  Merkmale, 
mittelst  weieher  man  es  yon  0.  ramosa  als  Art  oder  Abart  trennen 

konnte.  #robanehe  arenarla  und  0.  coerulescens  (sowie  noch  einige 

andere)  itacbsen  beide  auf  Artemisia  campestris  und  die  eine  ge- 

bort  zur  Abtheilung  Trionichon,  die  andere  zu  Osproleon.  Orobanche 

Epithymum  vvachst  gewohnllcb  auf  Thymus  Serpyllum  und  dessen 

Var.  ,dem  T.  angustifolius,  weicht  aber  kaum  In  der  Griisse  und 

Farbe,  geschweige  denn  ale  Varietat  ab,  wenn  sie  auf  Oalamintha 

alpina  und  Origanum  vulgare  vorkommt.  O.  atrorubens  wachst  ge- 
wohnlich  auf  Teucrium  Chamaedrys,  seltner  auf  T.  montanum  und 

sieht  de^r  O.Epithymum  nieht  im  Geringsten  ahnlicher, 
wens  sie  auf  Thymus  Serpyllum  wachst*  Ich  erachte  es 

far  iiberflussig,  mehr  Beweise  anzufiihren,  dass  die  verschiedenen 

Formen  von  Orobanche  ni^ht  eben  nur  verschleden  geformte  oder  im 
Baue  und  in  gewissen  Verhaltnissen  variirende  ludividuen  einzelner 

Arten,  sondern  sammt  und  sonders  —  Arten  —  sind :  dass  Orobanche 

ramosa  auch  mit  einfachem  Stengel  vorkomme,  wird  Nlemand  ein- 
werfen,  der  weiss,  was  eine  Abart  ist;  0.  coerulea  und  mehrere 

andere  kommen  auch  mit  astigem  Stengel  vor,  Kieinere  oder  gros- 
sere,  kleinblumigere  oder  grossblumigere ,  starker  gefarbte  oder  biei- 

chere  Exemplare  (ja  selbst  Kakerlaken)  wird  auch"  Niemand  fur 
Varietaten  halten.  Ob  die  Keiinzeichen,  nach  denen  Koch  die  Oro- 

banchen  beschrieb  und  worin  ich  ihm  grosstentheils  folge,  alle  con- 
stant —  d.  h.  Artmerkmale  sind ,  dariiber  wird  uns  die  Zeit  be; 

lehren  and  ich  glaube,  dass  uns  einige  der  bier  unten  beschriebenen 
neuen  Arten  Licht  verschaffen  werden,  wenn  sie  von  Leuten^  die 
dazu  Gelegenheit  haben,  mit  der  gehorigen  Aufmerksamkeit  nach 
dem  Leben  beschrieben  werden.  Diejenigen  Kennzeichen,  die  sich 

bis  jetzt  als  unbezweifelt  constant  erwiesen  haben,  gehen  grossen- 
theils  beim  Trocknen  und  Pressen  verloren.  Die  hier  anffefuhrlen 

neuen  Arten  babe  ich  noch  nieht  iebeud  gesehen,  sie  wurden  mir  in 
getrockneten   und   zum    Theil   verpressten    Exemplareii    znr  Ansiciit 
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und  turn  Benennen  zugesendet.  Ich  musste  daher  bei  der  Besehrei- 

buDg  mich  auf  diejenigen  Merkmate  beschranken ,  welche  ich  durcli 
Aufweichen  oder  Kochen  xuruckrufen  koante.  So  gab  ich  ilenn 
einigen  Iiulividuen  Namen  und  beschrieb  sie  als  Arten,  well  sie 
diireh  eiu  fremdartiges  Anseheji  und  durch  eioige  Merkmale,  welehe 
vielleicht  nur  der  Vediummerung  (dem  Nichtfaervortreten  oder  Ver- 

,  schwinden)  eines  Theiles  (es  gibt  ja  auch  Kriippel  unter  den  Thie- 
ren)  und  nicht  einer  Varietat  oder  Species  zuzusehreiben  sind,  daxu 
aufforderten.  So  mag  z.  B.  ein  ungetheiltes  lanzettliches  Kelchblatt 
aws  einem  ein>rmigeu  zYveitheiligen  entstehen,  wenn  die  eine  Haifte 
verkiimmert ,  d.  fa.  wenn  nicht  Blaterie  oder  Saft  genug  zu  deissen 
Hervortreten  vorhanden  ist  Dennoch  habe  ich  hier  fiolche  Merkmale 

in  die  Beschreibung  aufgenommen,  wo  ein  eigener  BHck,  den  man 
den  bofanischen  nennt,  and  der  seUen  zum  Irrthume  fiihrt,  mir  zu 
sagen  schien,  ich  habe  eine  neue  Art  vor  mir,  Diese  Artea  werden 

es  wirklich  seyn  und  bleiben,  ivenn  man  im  Leben  wichtigere 
Artmerkmale!  —  (%,  B.  Richtung,  Gestalt  und  Verhaltntsse  der 
Biume,  der  Unter-  und  namentlich  der  Oberlippe,  Gestalt  und  Farbe 
der  Narbe)  auffinden  wird,  und  es  werden  dieselben  im  entgegen- 
gesetzteu  Falle  bei  den  betreffeuden  Arten,  als  abnorme  Erseheiutin- 

gen,  untergebracht  werden.  Dass  die  Gattung  Orobanche  aus  einer 
Menge  schoner  und  ausgezeichneter  Arten  hestehe,  bezweifein  wobi 

nur  weuige,  dass  es  aber,  wie  ich  bisber  glaubte  und  wie  ich  aus 
dem  Vorkommen  zweier  verwandter,  aber  durch  constante  Merk- 

male verschiedener  Arten ,  auf  ein  und  derselben  Pflanzenspecies 

schloss,  in  der  Gattung  Orobanche  keine  wirklichen  Abarten  gabe, 
diess  miissen  wiederhoUe  Untersuchongeu  lehren.  Mehrere  der  hi^r 
besehriebenen  Arten  scheinen  wirklich  Abarten  bekannter  Species 
zu seyn 

Sect.    I.     Trk»nicfc4^n  wr<»lfr. 

1.  Orobanche  coerulea  h.  Hane  pbntam  in  Germauia  et  Gallia 

in  Cannabis  sativae,  Nicotianae,  SoIimi  tuberosi  et  Zeae  Maydis  ra- 
dice  crescere  scimus.  Exemplaria  simplicia  sub  nomine  O.  coeruleae 
et  sine  nomine  in  Graecia  lecta,  in  Viciae  spec,  et  in  Chrysanthemi 
coronopifolii  radice  vidi  et  examinavi. 

2.  0.  Fraasii,  calyce  monosepalo,  5-dentato,  dentibus  e  lata 

bast  lanceolatis,  acutis;  corolla  calyce  tripio  longiore,  tubulosa,  sdk- 
horizontaliter  pateute,  subarcuata,  tubo  supra  ovarium  coarcUto,  tmte 

ampliato,  fauee  am^a,  kuiintis  l^ionm  ovatis,  labK  superi«ris  approxi- 



mails,   kkbH-iaCeffitniti  aistftBtilnis ;    staiBinibus   infra    mediam    tubi  in- 

sertia  glabris. 

Plantapulcherriina,  parpureo-coerulea ,  inter  oron.  hujus  seetionig 

speci^bus  solummodo  O.  siculae  (Spenneri)  et  0.  Schultzii  C^utelii, 

speciei  africanae)  coraparanda. 
In  Psoralea  bituminosa  ad  Tripolitasam  legit  CI.  Fraas. 

Nomen  dedi  in  honorem  cl.  inventoris,  profess.  Athen. ,  qui  h. 

spec,  sub  uom.  ^^Orobanche  uova  species^^  misit. 
Sect.  II.  O^proleon  %VRllr« 

3.  0.  grandisepala  (O.  trideatata  F.  6.  Schultz  in  lilt.),  se- 

palia  plttriuerriis ,  ellipticis ,  apice  tridestatis ,  coroUani  aequantibns 

vel  superantibus ,  dentibus  subulatis ,  superior!  inferioribus  dapk- 

quadruple  longiore,  corolla  tubulosa  subeampauulata ,  subarcuata,  la- 
ciniis   dentieulatis;   staminibus    infra   mediam    tubi   inseriis    a  Basi  sA 

medium  parce  pilosis, 

Plaiita  magna  bipedalis  et  inltior,  floribus  magnltudine  florum  0* 
minoris,  habitus  vero  O.  rabentis  et  O*  Ccutaureae. 

Ad  Naupliiutt  leg.  CL  F raits. 

4.  0.  lycica^  sepalis  plurinerviis,  ovat£s,  bifidis,  dentibus  laa- 
eeolato-subulatis,  tubum  coroUae  aequantibns  longioribusque ,  rarissime 

dente  ahero  sepali  uuius  truncato;  corolla  tubuloso-campanulata,  dorso 

curvata ,  fauce  ampliata,  labiis  inaequaliter  et  acute  dentatis^  sv- 
periore  bilobo;  staminibus  sub  medio  tubi  insertis  a  basi  ad  medium 
subviSiosis. 

Habitus  Q.  yubentis  et  Epitbymi. 
Ad  Lycos  in  Attica  leg.  CL  Fraas. 

5.  0.  parvtloba^  sepalis  obsolete  3  —  finerviis,  c  basi  ovata 

lanceolato-subulatis,  bifidis,  rarissime  indivisis,  corollae  tubum  superan- 
tibus; corolla  tubulosa,  subarcuata,  laciniis  parvis  obsolete  dentieu- 

latis; staminibus  infra  medium  tubi  insertis  sparsim  villoso-pilosis. 
Habitus  O.  Salviae.     Planta  praesertim  inflorescentla    piiis  albidis 

subvillosa,  exsiccata  griseo-ochreleuca. 
Ad  Njaupiian  legit  CL  Fraas. 

6.  0.  subvertieiUatay  sepalis  obsolete  5nerviis ,  oratis ,  inaequd- 
liter  bifidis  vel  iudivtsis,  tubum  corollae  aequantibus;  corolla  tubuloso- 
campauutata  arcuata,  labiis  inaequaliter  tlenticulatis ,  superiore  vix 
biloba;  staminibus  in  curvatura  corollae  insertis,  a  basi  ad  medium 
subvillosis. 

Habitus  (>.  rubentis  sed  ilores  paulo  minores. 
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Ad  Thebas  in  Vicia  legit  CI.  Fraas. 

I,  0.  Ulacinay  sepalis  obsolete  1  -—  Snerviis,  e  basi  ovata  su- 
bito  subulatis,  indivlsis  vel  dente  brevi  auctis,  tubum  corollae  aeqttan- 
tibus  vel  superantibus;  corolla  tubuloso-cainpanulata,  dorso  leriter  ar- 
cuata,  labils  obsolete  denticulatis,  lobls  rotundato-tru^catis  subaequa- 
libus:  staminibus  sub  medio  tub!  insertis,  inferue  pilosis. 

Habitus  O.  rubentis,  sed  minor. 

In  Attica  legit  CI.  Fraas. 

8.  0.  arcucff a,  sepalis  obsolete  2  —  Sncrviis,  e  basi  ovata  lan- 
ceolatis,  integris  yel  dente  divaricato  tenuissimo  bifidis,  tubum  corol- 

lae  aequantibus;  corolla  tubulosa,  arcuata,  horizontaliter  patente  et 
penes  sursum  carvata,  tubo  supra  ovarium  vix  coarctato  et  fauce 
ampliata,  laciuiis  denticulatis ,  rotundatis,  labia  superiore  inferioft 

multo  majore;  staminibus  supra  basin  coroilae  insertis  et  ultra  me- 
dium villoso-pilosis. 

Species  parva,   pilis  albidis  sparsim  lanuginosa,  iloribas  \eram- 
pelinis,  breviores  quam  0.  minoris. 

In  Attica  legit  CI.  Fraas. 

9.  0.  versicGtor  (0.  Chrysanthemi  F.  G.  Schultz  1834  in 

herb.;  0.  cruenta  Spruner  uon  Bertoloni)  sepalis  bi  —  obsolete  plnri-- 
nerviis,  e  basi  ovata  lanfeeolato-subnlatis ,  inaequaHter  bifidis,- tubum 
coroilae  superantibus;  corolla  tubuloso-campanulata,  a  medio  tub!  seti- 

sim  ampliata,  fauce  amplissima,  dorso  recta,  labils  denticnlatis,  su- 

periori  integro:  staminibus  infra  medium  tubi  insertis,  a  basi  ultra 

medium  lanuginoso-pilosis,  stigmatis  disco  laevi. 
Habitus  O.  cruentae  sed  flores  multo  minores,  corolla  basi  tubu- 

losa (non  ventricosa)*  pallide  tlavescente  et  supra  ovarium  ntt^ 
sanguinea. 

In  Crysanthemo  coronopifolio  adNaopliiun  legit  Clarfesim.  S  p  r  n- 
ner  et  prope  Corynthum  CL  Fraas.  Individuom  a  O.  Fraasio 

missu|n  duobus  individuis  Chrysanthefiit  corou.  adhaerentem  vidi  in 

quibns  etiam  individnnm  simplex  O.  ramosae  adbaerebat. 

10.  0.  canescens  (Presl.  5  O.  pubeacens  D'Urville?) 
In  Lathyro,  Vicia  etc.  in  Graecia  legit  CL  S  prune  r. 

II.  0.  kegetUm  (Sprnner)  a  praecedente  differt  floribus  paolo 

minoribus  violas centibus  etc.  an  hujus  var.  ? 
In  Hordeo  vulgar!  sativo  ad  Naupliam  legit  CI.  Spruncr. 

12.  O.  GaUi  (DubyJ  var.?  ̂ rvisepala,  an  species  propria? 

In  Euboea  leg.  CI.  Fraas.         •  .  .  ' 

r       + 
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13.  0.  rfiapAa«a  (O.  caryophyllaeea  Fraas  hot  autorum)  sepalis 

iiviervtki)  dii^kanis,  laaceolatis,  iiidivisis,  corollae  tubum  vix  aequan- 

tibus;  corolla  tubuloso-campauulata  dorso  vix  curvata,  labiis  rDaequa- 

lUcr  deaticulattfi ,  superiori  paulo  sursutn  ciirvato ;  staminibtis  supra 

basiB  corollae  insertis,  basi  subvillosis. 

Habitus  0.  Galil  an  bujus  var.? 

In  Pbtio  tede  leg.  CI.  Fraas. H    

14.  0,  angustisepala  y  sepalis' 1  —  obsolete  4nervlis,  indivisis 
bifidisque ,  e  basl  subovata  angustissime  subulatis ,  tubo  corollae  bre- 

vioribu^  eumque  aeqaantibas;  corolla  campauulata,  dorso  subcurvata, 

fauce  anplkUa,  labiis  expansis  undulato  -  plicatis  obtuse  et  obsolete 

dentlculatis ,  superiore  subbilobo,  lobis  labil  Inferioris  rotundatis,  in- 

termedio  duplo  major!;  staminibas  supra  basin  corollae  insertis,  in* 
ferae  villosis. 

Habitus  0.  pruinosae,  an  hujus  var.? 

In  Orobo  digitate  in  Hymetto  legit  CI.  Fraas.  (Exemplaria 

hujus  specie!  a  CI.  No^  prope  Fiame  lecta  et  absque  indicatione 
planiae  nutritlae  mibi  communicata  ma)«ra  sunt.) 

15.  0.  Spruneri  (O.  speciosa  var.  major  S^pruner  non  DC.)  se- 
palis plarinerviis  e  basi  latlssima  subrotunda  lanceolato-acuminatis, 

indivisis  vel  bifidis,  margine  dentato-ciliatis,  corollae  tubuai  vix  ae- 

quantibus;  corolla  a  basi  amplissima,  canipanulata,  antiee  basi  stru- 

iDoso-ventricosa ,  dorso  cnrvata ,  labiis  inaequaliter  dentieulatis  glan- 
diibso-fimbriatis ,  superiore  ioferiori  multo  majore  recto  subeinarginato, 
lobis  (In  vivo?)  patentlbus,  laciuia  media  labii  Inferioris  Jateralibos 

majore;  staminibus  ad  basin  corollae  insertis,  a  basi  viilosis  superne 

glabris  styloque  glanduloso  - pubescentibus ,  bracieis  brunneis  sparsim 
Tilloso-pilosis. 

Habitus  O.  cruentae,  corolla  Intus  sanguinea. 
In  Cisto  ad  Melissam  prope  Naupliam  legit  CI.  Spruner. 
Nowen  dedi  ia  honorem  CI.  iBventoris. 

16.  0.  hrevifl^ray  sepalis  S^-dnerviis,  ebasi  ovata  lanceelato- 
subuiatis  integris ,  tvbvm  corollae  aequantibus  vel  superantibus ;  eoroHa 
a  basi  amplissuna ,  eampaauktfi^  antiee  basi  strumoso  -  ventrieosa, 

dorso  curvata,  labiis  iaaeq«aliter-d^ticiilatis  glanduloso-fimbriatis,  su- 
perior! subemarginato ,  lacinia  n«dia  kbit  inferioris  lateralibus  paulo 

longiore:  staminibus  in  basi  corollae  insertis  glabriusculis  basi  viilosis. 

Species  dabla.  HabUus  0.  eruentae.  Stigma,  stylus  et  sta- 
mina exserfa. 
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In  Attica  legit  CI.  Fraas, 

WallrotI] 

obsolete  plurinerviis,  e  basi  ovata  lanceotato-subalatis,  indivisis  vel 
deiite  brevissjjno  bifiilis,  tubujn  coroJJae  aequantibus;  eoroUa  campa- 
liulata,  dorso  arcuata,  extus  glanduloso-pilosa,  labiis  inaequalibus  den- 
ticulafis,  lobo  iutermedio  labii  inferioris  lateralibus  longiore;  stami- 
nibus  prope  basin  corollae  insertis,  inferne  sparsim  pilosis,  apice 
styloque  glanduIoso-pUosis ,  stylo  crasso. 

Spedes  dubia,  habitus  O.  Epithymi. 

In  Cisto  in  Graecia  legit  CI.  Spruner. 
18.  0.  punctata  (0.  speciosa  var,  minor  Spruner  non  DC), 

Bepalis  uni-vel  obsolete  plurinerviis,  ex  ovata  basi  lanceolato-subulatis, 
indivisis  vei  bitidis,  margine  iimbriato-glandulosis,  corollae  tubum  ae- 
quantibus;  corolla  campanulata,  dorso  arcuata,  extas  tuberculis  atro* 

violaceis  punctata ,  pilis  glandulosa ,  venisque  violaceo  -  purpureis  Ion- 
gitudinaliter  picta,  labiis  inaequaliter  denticulatis ,  lobo  intermedio  )a- 

bii  inferioris  lateralibus  longiore;  staminibus  prope  basin  corollae  in- 

sertis,  inferne  sparsim  pilosis,  apice  styloque  glanduloso-pilosis. 
Habitus  0.  Epithymi,  sed  gracilior.     An  prioris  varletas? 

In  Cisto  cum  priori  legit  CI.  Spruner, 

JVaeliiscltrlft*     Hier  muss  kh  noch  eines  Drackfeblers  crwahneo,  ̂ ler 

sich  bei  meiner  Beschreibung   von  Orobanche  atrombens  in  diegc  Zeitschrift 
eingeschlichen  hat.     Im  Jahre  1828  fand  ich  dieseArt  bei  Salzburg  und  nanntc 

sie   wegen   I'hres   Vorfcommens   auf  Teucrium  —  O.  Teucrii.     In  dem  z«  Ende 
des  Jahres  1828  in  Bruck  gegebenen  und  zu  Anfang  des  Jabrcs  1829  zuMun- 
chen  erschienenen  Beitrag  zur  Kenntniss   der  Orobanchen   nahm  ich  diese  Art 
mcht  auf,  vreil  ich  sie  erst  noch  einmal  lebend  untersuchen  woIUe.    Diess  ge- 
schah  im  Jahre  1829  und  ich  raachte  die  O.  Teucrii,  nebst  O.Picridis,  O.  Sal- 
viae  etc.,  durch  einenBrief  an  meinen  nun  verstorbenenFreundEschweiler, 
soglejch  in  den  Aunalen   der  Gewachskunde   bekaant    (conf.  Annal.  pag.  505, 
Nro.  13).    In   der   allgemeinen  botanischen  Zeitung  vom  7.  April  1835,   pagr, 
200  —  202,  gab  ich  eine  genauerc  Beschrcibung  und  Abbilduug ,  dort  stebt  nan 
aber  —   C.  H.  —  statt  F,  G.  Schultz.    Diescr  Druckfehler  pflanzt  sich  nun 
fort  —   ich   lese  ihn  wieder  in  dieser  Zeitschrift  vom  21.  Februar  1842,  pag. 
106.     Mir  ware  dieses  Veraehen  gleichgiiltig  geblieben,  vi^enn  es  nicht  Veran- 
lassung  gabe,   dass  Zusendungen   zweifelbafter  Arten  von  Orobanche,  die  fur 

mich   bestimmt  sind,   an  meinen   Bruder'c.  H.  Schultz,   der  Br.  Med.   nnd 
Arzt  ist  (und  in  Beutschland  wohnt),  der  nie  eine  Orobanche  beschrieben  hat 
tind  der  sich  bekanntlich  fast  ausschliesslich  mit  Compositis  beschaftiget,  adres- 
sirt  wurden.    Ich   beniitze   diese   Gelegenheit,    die  Freunde,  welche  die  Gute 
baben,  mir  zweifelhafte  Orobanchen   zu  senden,   nochmals  zu  bitten,  mir  von 
K'der   dieser  Arten    auch    eimVe  Bliitheii   in   Weinfreist  m]tznsea4en ,    und  wo 
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moglicb  (schriftli'ch  oder  b^sser  mil  Farbe  und  Malerpinsei)  die  Farbe ,  nament- 
Uch  der  Narbe  gefalljgst  anzugeben. 

Bitche,  a?.  December  1842. 
Dr.  Friedrich  Wilhelm  Schult£, 

Privatlehrer  in  Bitche,  Moseldepartement  ([Frankrcich). 

Plautae  Hartwegianae  aut.  G.  Bentham.  Pars.  2.  Lon- 
don. 1842.  (Fortsetzung  von  der  Anzeige  iu  den 

Literaturblattern  zxu'  Flora  1841.  pag.  101.) 
Dieses  zweite  Heftchen  gebt  von  Seite  73  —  112  wnd  von 

Nro.  518  —  631,  welche  aber  von  523  an  nicht  in  Mexiko,  sondern 

in  Guatemala  und  den  benachbarten  Gegenden  und  Bergen  gesamuielt 

Avorden  s'md.  Eine  sysfematische  Uebersicht  der  aufgezahlten  Pflan- 
xen  beschiiesst  dieses  Heft  und  das  ganze  Werkchen.  Wir  fahren 

fort  die  Charakteristik  der  neuen  Genera  zu  geben. 

Jiemichaena  Benth*'^')  Fam.  Scropbularinae^  tribus  Gra- 
tioleae.  —  Catyx  campanulatus ,  vix  angulatus ,  oblique  semiquinque- 
fidas.  Corolla  tubo  ampio ,  limbo  bilabiato ,  labio  superiori  breviter 

bilobo,   inferiore   trilobo,    lacinlis  omnibus  orbiculatis  subplanis.     Sta- t 

mina  4  inclusa,  didynama.  Antherae  biloculares,  loculis  divaricatis 

demum  confluentibus.  Ovarium  biloculare,  placentis  dissfcpimen'to  ad- 
natis,  biparti(is,  multiovulatis.  Stylus  simplex,  sfigmate  bilamellato. 

Capsula  ovata ,  breviter  loculicide  bivalvis ,  valvulis  integris  medio 
septiferls  placentas  adnatas  auferentibus.  Semina  numerosa  minima, 

oblongo  -  Hnearia ,  mutica,  testa  laxa  reticulata.  —  Die  einzige  Art 
H.  frnticola  Smth.  kommt  bei  Quezaltengo  vor, 

Lindenia  Benthr^-'')  Fam.  Rubiaceae,  tribus  Rondeletieae. 
Calycis  tubus  turbiuatus,  5costatus;  limbus  5partitus,  laciniis  angustis 

acutis.  Corolla  iiypocratertformis ,  tubo  longissimo  tenui  aequali,  limbo 
5partito  laciniis  obiongis  patentibus  aestivatione  imbrieatis.  Antherae 
51ineare8.  sessiles  ad  coroUae  sinus.  Stylus  fiUformis,  a  basi  glaber, 

apice  ittcrassatus ,   brevissime  bifidns ,    lobis  intus  stigmatiferis.     Cap- 

*)  Ba  wir  schoa  eine  fftmichlaena  von  Scbrader  besitzen,  so  ist  der 
allzuverwandte  Name  nicht  gut  gewahlt. 

**)  War  im  Tftxte  Siphonia ,  ist  aber  in  des  Rcferenten  Exemplar  mit  TJntc 
in  Lindenia  corrigirt,  als  welcheg  es  aach  in  der  Uebersicht  (B\  102.) 
vorkommt.  Wiederum  nur  durch  einen  Biichstabcn  \o\i  Lindernia  unter- 
selueden. 
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sula  (junior)  kciniis  calyclnis  coronata,    bilocularis,  places  (is  centra- 

libus.     Semina  numerosissiina  angylata.  —  Die  einzlge  Art  L,  Hva- 
Us  Benth,  kommt  in  Bachen  von  la  Vera  Paz  vor. 

O.vylepis  Benth,    Fam.  Compositae  Hel|antheae.  —  Capitula 
multiflora,    radiata.     Invoiiicri   squamae   imbricata ,    paueiseriata.     Se- 

ceptaculum  convexuni,    nudum  ̂     pilosulum.     Ligulae  numerosae,    f«e- 

mineae    apice   3  —  4dentatae.     Coroliae  disci  numerosissimae,    tubu- 
losae  5  —  Odentatae,  dentibus  apice  cucullatis  glandulosis.    Styli  rami 
apice  truncato-capitati ,  hirsuti.     Achaeiiia  in  disco  et  radio  consimiiia, 
turbinata ,  sericeo-villosa.  Pappi  paleae  6,  lanceolatae,  acutissimae, 
scariosae.  —  Die  einzige  Art  O.  lanata  Benth.  kommt  auf  deni  sebr 
hohen  Berge  Cumbre  de  Arguenta  vor. 

Caloseris  Benth,  Faml  Compositae  Trixideae.  —  Capitnla 
.homogama,  pluriflora.  Involucrum  oblongum,  «quamis  pluriseriaUbus, 
imbricatis,  lanceolatis,  acuminatis.  Coroliae  labia  subaequilonga,  ex- 
terius  quadridentatum ,  interius  integrum.  Filamenta  libera.  Antherae 
caudatae.  Stylus  basi  bulbosus,  ramis  brevibus,  semiteretibuB,  ob- 
tusis,  divergentibus ,  non  peniciilatis.  Achaenialinearia,  hirsuta.  Pap- 

pus pilosus.  —  C.  rupestris  Benth,  AufFelsen  an  dem  Berge  Ehorro, 
zwoif  (engHscbe?)  Meilen  von  der  Stadt  Guatemala. 

Lampra  Benth.  Fam.  Commelinaceae.  —  Sepala  (perigonii  foUola 
exteriora  calycina)  in  tubum  longum  apice  tridentatum,  hioc  deamii 
iissum  coalita.  Petalorum  (perigonii  foliorum  interiorum  petaleidM^ 
rum)  ungues  in  tubum  longissimum  connati,  laminae  patentes,  sub- 
aequales.  Stamina  6,  omnia  fertilia,  summo  tubo  inserta.  Fiiamenta 

glabra.  Antherarum  locuH  discreti,  lineares,  connectlvum  lanceola'o- 
sagittatum  marginantes.  Ovarium  oblongum,  triloculare.  Ovttia  in 
quoque  loculo  6,  per  paria  collateraliter  inserta,  infima  adseeiidentia, 
intermedia  et  suprema  pendula  v.  cujusve  paris  alterum  adscendens. 
Stylus  apice  discoideo-dilatatus ,  marglne  stigmatifer,  • —  Die  einzige 
Art  L,  voJcanica  Benth.  kommt  in  dem  Krater  des  feuerspeienden 

Berges:  Volcan  des  Auga  In  einer  Hohe  von  14,000'  uber  dem Meere  vor. 

Auf  die  Diagnose  and  Aufzablung  der  vielen  neuen  Arten  kon- 
nen  wir,  wie  bereits  angefiihrt,  nicht  eingehen.  Es  ist  dieses  auch 
weniger  nothlg,  da  es  scheint,  dass  das  Schriftchen  doch  in  den 
Buchhandel  gekommen  Ist,  denn  auf  unserm  zweiten  Hefte  ist  der 
Preis  1  Scbg.  beigesetzt 

r 

Klein  ere    Mitthcilungen. 

Znr  Beurtheilung  von  S eh le idea's  Ansicht  von  dem  Ova- 
rium inferum  habe  ich  der  bot.  Section  des  franzoslscbeR  Geliebr- 

tenvereines  in  Strassburg  folgende  Notizen   mltgetheiit 
Bekanntllch  hat  Schieiclen  die  D e iD a n d o U e'sehe  lelrr#  (Ad- 



184 

bmmem  iwt  JtwwwAi»iMm  Cmtplditn  mi  Kelcliwirteln  vermittelst 
dner  SUtt^Uubstaiis,  wetche  Bisctioff  ids  He  verwachsenen  Basen 

der  Petalen  und  Staubfaden  betrachtet)  sowohl  1839  in  Wieg- 

mann's  Archiv,  als  auch  ia  der  Einleituiig  zu  seinen  Grundziigeii 
der  wissensehaftHchen  Botanik,  als  eine  absolut  verfehlte  und  falsche 

verketzert  —  Er  behauptet  immlich,  dass  das  Ovarium  inf.  ein  ge- 
hohltes  Axengebiide  sey,  ohngefabr  wie  das  hohle  Beceptaculum  der 

Chamoinilla,  oder  der  Feige,  oder  des  Urceohis  der  Rosen.  —  Ich 
fiuchte  zuerst  durch  sogenannte  Missbildungen  des  Urceolus  der  Ra- 
sen  zu  beweisen,  dass  dieser  dureli  eine  Verwacbsung  der  erweiter- 
tcn  Blatlbasen  (respective  stiptilae  petiolo  adnatae)  entstanden  sey. 

leh  seigte  mebrere^  sogenannte  Rosae  luonstrosae  prolificae  vor,  wo 
die  5  Sepalen,  die  gewohnlich  verwacbsen  sind,  vollkommen  frei 
waren,  die  Mittelaxe  bei  ihrem  aufsteigenden  Wegfortsatze  zuerst 
den  Coroilen- Wtrtel,  dann  eine  gedrangte  Spirale  von  zahlreicben 
Staubfaden,  endikh  ganz  oben  eine  andere  von  Carpidien  absetzte; 
go  dass  nun  die  sogenannte  Epigynie  oder  Perigynie  der  Rose  in 
eine  vellkoinmene  Hypegynie  sich  vervt^andelte.  1st  nun  daraus  nicbt 
zu  scbliessen ,  dass  der  gewohnliehe  Zustand  der  Rosenbliithe  durch 
Verwacbmuig  der  Kelch^tter,  dorcli  Umstulpung  der  Frachtaxe  in 
die  sogenmliite  Kelchhdble  uh^  durcli  Verwacbsung  der  Petalen  -  und 
Staubfaden -Baffen  mil  der  innem  Wand  des  Keichs  entstanden  ist? 
- — Eine  monstro8eX3ainpanu!a  persicifolia  zeigte  mir  eine  vollkommeue 
Disjunction  alier  Bliittienthelle,  eine  perfecte  Hypogynie;  am 
Gipfel  der  Axe  3  offene  Carpell blatter.  —  Ein  Tragopogon  pratensis 
prolifer  zeigte  mir  ebenso  vollkommen  funf  freie  Kelchblatter,  eine 
sehr  wenig  mlssbildete  Krone,  im  Orunde  dieser  5  freie  Stamina 
und  3  frde,  den  Kelcbblattern  ganz  ahnliche,  spitzzulaufende  Frucbt- 
blatter.     ZwisclieH  diesen   befand   stch    statt  des  Ovulums  die  Minia- X  w 

tiirknospe  eiuer  Calathis  eder  eines  Capitulums.  Also  hier  wieder- 
nm  eine  volikommene  Hypogynie.  Leicht  hatte  ich  diese  Beispiele 
Boch  dureb  Anfiihrung  von  Monstrositaten ,  welcbe  andere  Forscher 
Bcbon  beobachtet  haben,  vermehren  konnen;  aber  ich  begniigte  mich 
mit  den  angefijhrten,  die  ich  den  anwesenden  Mitgliedern  im  Origi- 

nate vorzuzeigen   im  Staude  war. 
Strassbarg.  Dr.    Kirschleger. 

Personal-  No  t  i  z  e  n. 
Ehrenbezeugu.ngen.  Es  erhieiten:  Hofrath  Dr.  Meyer  ia 

Gottingen  deu  berzogl.  braunscbvs^eigisehea  Orden  Heinrichs  desLowen; 
Badarzt  Dr.  Kiene  in  Gasteio  das  Bitterkreuz  des  herzogl.  Sachs.- 
Ernest.  Hausordcns;  Baron  Carl  von  Hiigel  in  Wien  das  Com- 
mandeurkreuz  des  Ordens  vem  Danebrog ;  Staatsrath  von  Ledebour 
m  Heidelberg  das  Comma ndeu rk re uz  !I.  Kl,  des  gressherzogl.  hessi- 
schen  Ludwigsordens  und  Prof.  Petter  In  Spalato  von  Sr.  Maje- 
stat  dem  Kaiser  von  Oesterreich  fiir  die   ven   ihm   herausgegebene 



SeschreiiraBg  Dalmatiens  die  grosse  goldene  Medaille  fur  'Wissen- 
schaft.  —  Geh.  Medlcinalrath  Link  lu  Berlin  wurde  von  der  Royal 
Society  zu  London  als  auswartiges  JUitglied  aufgenommen, 

Beforderungen.  —  A.  Guepin,  Professor  der  Naturge- 
schiciite  und  Arzneimittellehre  an  der  medicinlschen  Schule  zu  An- 

gers  ist  zum  Director  der  gedachten  Anstalt  ernannt  worden.  —  An 
die  Steile  des  seinem  Wirkungskreise  am  3.  December  des  vorigen 
Jahres  viel  zu  fruh  durch  den  Tod  entrissenen  Hofrath  Dr.  Bran- 

des  ist  Dr.  Biey,  Apotheker  zu  Aremberg,  zum  Oberdirector  des 
norddeutschen  Apotiiekervereins  gewabit  worden.  — -  Asa  Gray, 
bisher  in  New-York,  wurde  Professor  der  Botanik  und  Director  des 
botaniscbeu  Gartens  an  der  Universitat  zu  Cambridge  im  Staate 
Massachusets.  —  Prof.  Dr.  Purkinje  in  Breslau  ist  zum  Director 
des  daselbst  vor  einigen  Jahren  erricbteten ,  nuumehr  aber  erweiter- 
teu  uud  besser  dotirten  physiologischen  Institutes  ernannt  worden. 

Reiseunternehmungen.  —  Prof.  Koch  in  Jena  beabsich- 
tigt  in  diesem  Friihjahr  eine  zweite  Reise  uach  dem  Kaukasus,  welebe 
tnsbesottdere  die  Erforsebung  der  armenischen  Hochhebenen,  der  tau- 
send  Quellen  und  der  von  DIndin,  des  westiicben  Kaukasus  and  deiB 
beide  verbindeuden  mescbiscben  Quergebirges  zum  Zwecke  hat^  Meb- 
rere  junge  Gelehrte  werden  sich  ihm  auschliessen  und  diese  Reise 
zu  einer  wissenscbaftlichen  Expedition  vergrossern. 

Todesfalie.  —  Am  16.  Februar  des  vergang.  Jahres  stadk 
'Zu  Loudon  Archibald  Menzies,  Esq.,  ehematiger  AEarinedhirurg, 
Begleiter  des  Kapitan  G.  Vancouver  auf  dessen  Entdeekungsi 
reiseu  in  die  Stidsee  und  an  die  Nordw est kiiste  von  Amerika,  und 
durch  die  von  ihm  bei  dieser  Gelegenheit  veranstalteten  botanischen 
Sammiungen  ruhmlich  bekannt,  gebor.  1754.  —  Der  junge  Russe 
Klrilow,  welcher  mit  Karelin  das  ostliche  Songorien  bereiste 
und  mit  diesem  die  sehr  reichhaltige  Enumeratio  plantarum  Songoriae 
orientalis  bearbeitete,  ist  auf  der  Riickreise  nach  Moskau  im  ver- 
gangenen  Jahre  nach  kur/er  Krankheit  gestorben. 

Anzeigen. 
Verkauf  von  getrockneten  Pfian%en  atis  West  -  und  SUd  -  West  -  Amt- 

straiten.  —  Nachdem  aile,  wahreod  eines  fast  vieiljafarigen  Anfenthalts  in 
West-  und  Siid-West-Australieiij  gesammeiten  F&tBzea  so  weit  geordnet  sind, 
dass  sie  in  Herbarien  gelegt  werden  konuen,  sieht  sich  der  Unterzeichnete 
veranlasst,  Uber  diese  Herbarien  und  den  Verkauf  derselben  das  Nachstehende 
zur  Kunde  der  Pflanzenfreunde   zu  bringen. 

Es  ist  schoa  fruh^r  in  der  Flora  i842  iVro.  34.,  and  Mlg,  Garten%€i- 
iung  1S42  Nro.  35.,  von  den  Eigenthumlichkeiten  der  Vegetation  West-  und 
Sud-West-Australien$  und  von  dem  Vorkommen  der  Fflanzenformen  jener  Ge- 
gendea  im  AUgemeinen  die  Hede  gewcsen;  auch  bat  sichj  so  weit  bis  jetzt 
dte  Untersucbungen  der  mitgebrachten  Pflanzeu  durchgefuhrt  worden  sind, 
ergebeu,  dass  circa  3/5  aller  Arten  noch  uubekannt  und  unbeschrieben  sin^ 
me  meisten  aber  in  unseren  Sainmlungen  nocb  tiUerall  vermisst  werden.  N^ 
beiapielweise  bemerke  ich,  dass  von  19  mitgebrachten  Arten  der  Oattung; 
,italothamnus''  y  neu  siad ;  von  110  Arten  der  Fanilie  der  BpaerMeen, 
oa  siofa  als  ganalili  mibekwmt  erwiesen  hftbeu.      " 
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liiodlej  bat  hi^iaem  Jippendtoi  to  B0t.  Reg,  (Swan  -  River -Botany) 
die  5£^I  der  Pflanzen  West-  nnd  Sud-West-Australiena  (oder  der  Colonic  am 
Schwancnflusse)  auf  iingefahr  1000  Arten  angeschlagen ;  meine  Sanimlungen 
enthalten  etwa  2500  Arten  Phanerogamen  aus  jenen  Gegenden.  Diese,  so 

wie  die  Kryptogamen  be5nden  sich  bereits  grosstentheils,  nach  Famllien  ab- 
etheilt,  zur  Untersuchung  und  Beschreibiing  in  den  Handen  ausgezeichneter 

otaniker,  und  Hr.  Prof.  Lehmann  in  Hamburg  wird,  indem' er  die  Resul- 
tate  dieser  Untersuchungen  iinter  dem  Titel:  „Plantae  Preissianae ,  sive 

Enumeratio  plantartim,  quas  in  Australia  occidentali  et  meridionali  - pcci- 

dentali  insnlisqm  a^acentibus  annis  1838  —  1842  coUegit  L.  Preiss"'*  zur 
offentlichen  Kuude  bringt,  zugleich  den  Beschreibiingcn  aller  Pflanzen  die  ge- 
nauen  Fundorte  und  die  Nummern  binzufugen ,  mit  welcben  lefzteren  sie  in 
den  Herbarien  gelbst  verseben   abgegeben   werden  soUen, 

Von  diesen  Pflanzen  mm  kann  icb  den  Freunden  der  Flora  Australiens 

die  Centurie  zu  14  1/3  Tlialer  Preuss.  Cour.  anbieten,  insofern  sie  ein  ganzes 
herbarium  nebnjen,  oder  mir  die  Auswabl  uberlassen  wollen.  Wer  aber  be- 
stimmte  Familien  auswabit,  und  nur  von  diesen  zu  erhalten  wunscbt,  deiu 
werde  ich  fur  jede  Centurie  1  y^  Thaler  mehr  berechnen  miisgen ,  und  kann 
die  Proteacefn,  we^en  der  gro«seren  Fra^htkosten,  nicbt  unter  17  Thaler  die 
Centurie  abgeben. 

Die  artcnreichstenFamilien  sind:  Legiiminosae^  Proteaceae^  Myrtaceae, 

Compositae,  Epacrideae^  Stj/lideae,  Aspkodeleae,  Haemodoraceae ,  Cypera- 
ceae^  Dilleniaceae  ^  JRntaceae,  Rha^imeae^  Biittneriaceae ,  Goodeniaceae, 
UmbeUiferae,  Thymeleae,  Ctmoniaceae  et  Droseraceae. 

Da  e«  meine  ̂ bsicht  ist,  noch  vev  Ende  dieses  Jahres  eine  Kweite  Reise 
nach  Australien  anzutr^tea ,  urn  auch  andere,  ebeafalla  noeh  von  keinem  Kuro- 
paer  besuchte  Gregenden  zu  durchforscfaon,  so  ersuche  ich  Diejenigen,  welche 
nicht  Rchon  direct  oder  indirect  BestelljBngferi  auf  meihe  Pflanzen  gemacht  ha- 
ben,  sieh  recht  bald  mit  ibren  AuftrSgen  schriftlich  an  michweuden  zn  wollen. 

Fiir  Emballage  berecbne  ich  nicbts,  erbitte  mir  da^egen  Briefe  undGelder 
&ankirt,  und  benierke  schliesslicb ,  dass  ich  den  Friedrichsd^or  2ta  5  ̂ /a  Thaler Preiiss.  Cour.  annebme. 

Hamburg  im  Januar  1843. 

Johann    August    Ludwig    Preiss, 
Dr.  Phn.,  Domstrasse  Kro.  6. 

m 

Einlauf  bei  der  k.   botanischen  Geseilschaft 
vom  13.  bis  20.  Februar  1843. 

1.  Zweite,  dritte  und  vierte  Centurie  des  tirolischen  Tauschvereins.  Gesch. 
des  Ferdinandeums  inlnnsbrock  (gleich  den  folgenden  Nro.  %,  3.,  4.,  5.)- 

2.  Ferdinandeum.  ISter  Jahresbericht  von  demVenvaltungsausschusse.  1844. 
Innsbruck,   1842, 

3.  Tirolische  Literatur  des  Jabres  1841.  Heransgegeb.  von  der  Redact,  der 
neuen  Zeitschrift  des  Ferdinandeums.    Innsbruck,  1842. 

4.  A.Perkto!d,  Erlanterong  und  Bescbreibung  der  Umbilikarien  von  Tirol. 
Innsbrnci^  1842. 

5.  J.  Traunstei  ner,  Monograpbie  der  Weiden  von  Tirol  und  Vorarlberg. 
Innsbruck,  1842.' 

6.  Ern.  H.  F.  Meyer  €ommentar.  de,  plant.  Afric.  austral,  quas  etc.  collegit 
J.  F.  Dr^ge  Vol.  I.  fasc.  I.  et  11.  Lips.  1835  et  1837.  Gescb.  des  Hrn. 
Drege  ia  Borstel  bei  Hamburg. 

7.  Samenverzeicbnisse  von  Freiburg  im  Ereisgau,  Heidelberg  und  Modena. 
8.  G.  G.  Walpers,  Reporter.  Botanices  systematicae.     Tom.  I.  Fasc.  V. 
"     Studi  micolooftci  di  Antonio  Venturi.    Breseia,  1842, Samea  aus  dem  botaniskhen  Garten  zu  Carlsruhe. 

11.  Ueber  die   Capillar- ActivitSt  d«i*  ausseren  Integumente   tfinigcr  Pflanzen. Von  Herrn  J.  J.  F.  Arendt  in  Osnabriick.  ^ 

12,  Anmerkungen  zu  Accidium   comutum  Pers.    var.   CC   l^.^facanthae  Wallr. Von  demselben. 

9. 
10. 

i 
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Reg:eiisliur^.        7.  Marz.  1843. 

InliBltt  0.  F.  Lan^,  Beitrage  zur  Kenntniss  einiger  Carex-Arten. 
—  Kunze,  Supplemente  der  Riedgrasser.   I.  B.  3.  Liefer. 

Kl.  MiTTHEit.  Naudin,  iiber  die  Vegetation  der  Solaneen.  —  Oschatz, 
iiber  die  Herstellung^  und  Aufbewahrimg  mikroskop.  Praparate.  —  Einlauf  bei der  k.  botan.  Gesellsch.   vom   21.  —  28.  Febr.  1843. 

Beitrage   zui'  KenatnisH  einiger  Carex-Arten,   von  O. 
F.  Lang  aus  Verden. 

ISake 
stehende  Arteu. 

H 
male  plant,  critic.  Suec.  fosc.  VIIL  meine  Carex  Drejeri  (vide  Flora 

1842  n.  35.  p.  545.  seq.)  als  die  achte  Linn  eische  C.  eaespitosa 
aufgestellt;  diess  der  Grund  zu  der  folgenden  Abhandlung. 

ITeber  keine  Carex  hat  wohl  eine  so  grosse  Verwirrung  ge- 

herrseht,  als  gerade  iiber  C.  caespitosa  L.  und  hieran  ist  hauptsach- 

lich  Goodenough  Schuld,  Er  war  der  ersfe,  der  einige  bedeu- 
tende  Aufklarung  iiber  die  damals  noch  sich  in  grosser  Confusion 
befipdenden  gewohnJicheren  Carex-Arten  verbreitete,  und  obgleich  er 

»n  dieser  Hinsicht  sich  ein  grosses  Verdienst  um  die  Wissenschaft 
erworben  hat,  so  ist  es  doch  nicht  zu  verkennen,  dass  er  l^ei  seiner 

«tt  grossen  Genauigkeit  in  einzelnen  Punkten  auch  auf  mancherlei 
Irrthiimer  verfiel.  Solche  Irrthiimer  haben  sich  aber  von  seiner  Zeit 

bis  aaf  die  unserige  fortgepflanzt,  sind  von  einem  Werke  in  das  an- 
dere  ubergegangen  und  wirft  man  jetzt  selbst  noch  einen  Blick  ij» 
die  neusteii  Floren,  so  findet  man  noch  immer  das  alte,  obgleich 

schon  von  Vielen  als  unrichtig  Bewiesene,  wieder  von  Neuem  aof- 
getischt,  Solche  Beispieie  sind  Goodenough s  Carex  ovalis,  seine 
^'  carta  und  seine   C.  caespitosa. 

Goodenough  nahm  die  Pflanze,  w^elche  Linn^  in  seiner  R. 

iapponica   unter   n.  330.    p.  257.    als  Carex  nigra  verna  vulgwis  be- 
Flora  1842.    0.  f 
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schrieb,  fur  die  C  caelpitosa  Linn^'s.  Diese  Pflanze  zieht  Li  And 
aber  in  seinen  Spec,  plant,  ed.  11.  n.  35.  p.  1338.,  sowie  in  der  FI. 
suecica  ed.  II.  n.  857.  p.  334.  zu  seiner  Carex  acuta  «.  nigra,  wffr- 

aus  es  ganz  olFenbar  und  deutlich  erhellt,  dass  Grooden oughts  G. 
caespitosa  vou  Linne  fiir  nichi  verschiedeu  von  seiuet  C.  acuta  ge- 
haiten  wurde.  Croodenough  citirt  aber  zu  seiner  C.  caespitosa 

die  C.  caespitosa  der  FL  suec. ,  ohne  zu  untersueben,  ob  sicb  audi 
an  seiner  Pflanze  die  majores  fasciculi,  quam  in  ulla  alia  specie  und 

die  caespites  deuslssimi  vorfinden.  Da  er  diese  aber  an  seiner  C. 
stricta  auch  nicbt  anfiihrt^  so  ist  es  klar  genug,  dass  er  die  Wurzeln 
dieser  Pflanze  gar  nicht  untersucht  hat,  zumal  er  ilir  geradezu  eine 
radix  caespitosa  repens  zuschreibt,  woven  slch  aber  nicht  die  Spur 

an  der  besagien  Pflanze  flnden  lasst.  Einen  Theils  bewogen  durch 
das  Linndische  Herbarium,  dessen  Ausicht  ihn  wohl  noch  mehr  In 

dieser  irrigen  Meinung  bestarkt  haben  mag,  andern  Theils  durch  ein 

miindliches  Gespriich  mit  dem  jiingeren  Linne  auf  die  Idee  ge- 

bracht,  dass  seine  C.  sfricta  vielleicht  die  C  acuta  fi,  rufa  Linn6^s 
sey^  dachte  er  nicht  daran,  in  dieser  Pflanze  die  C.  caespitosa  L. 
zu  suchen  und  muSste  so  auch  jenen,  uns  aus  allem  Zweifel  iiber  die 

C.  caespitosa  Linne's  bringenden  Satz  in  der  Fl.  sueeica  ̂ majores 
fasciculos,  quam  in  uUa  alia  specie"  und  „caespifes  densissimos  for- 

mans",  ganz  und  gar  iibersehen  haben.  Diese  Goodenoug Vsche 
Ansicbi  hat  sich  nun  bis  auf  unsere  Zeit  fortgepflanzt,  ohne  dass  es 
irgend  einem  Botaniker  eingefallen  ware,  die  Sache  einmal  genau 
zn  untersuchen,  bis  endlich  6ay    den  Irrthum  aufdeckte. 

Die  verwandten  Arten  bestimtne  ich  nun  auf  folgende  Weiie: 
1.   Carea;  Drejeri  0.  F,  Lang  Flora   1842    n.   35.   p.   545. 

(•C.    paciflca    Drej.    Fl.   Hafn.    C.    caespitosa    Fries    herb,    normale 
fasc.  VIIL) 

Spica  mascula  solitaria,  femineis  1  —  2  cyliudricis  oblongis  erec- 
tisy  pednneulatis  (saepe  brevissime  peduncuiatis);  bracteis  foliaceis 

seaberrimi?,  basi  auriculis  2  subamplectentibus  evaginatis;  stigmatibus 

3;  fructibus  muriculatis  ellipticis  plank  nervosis  rostratis  subpedunca- 
iatis  deciduis;  rostello  terete  indiviso;  culmo  muriculato-scabro ;  foliis 

flaccidis  scabris;  foliorum  vaginis  inflmis  minute  reticulato -flssiSi 
radlce  dense  caespitosa. 

Habitat  in  pratis  paludosis  Sueciae!  Eussiae  prope  Petropolin! 

Daniae  CDrejer')  et  Germaniae  borealis  (Hannover!  Hamburg! 
Leipzig!  Dresden!) 
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Diese  Pflanze  lernte  ich  zuerst  vor  drei  Jahren  kennen,  wo  ich 
sie  mit  einigen  Freunden  bei  Hannover  fand  und  fur  die  Carex 
strieta  Gtood.  hielt,  da  sie  die  einzige  Carex  mlt  2  JVarben  war,  die 
wir  fanden,  welche  ein  Blaftscheidennefs  zeigte.  Schon  damals  wa- 
ren  wir  aber  nicht  ganz  einig  mit  der  Bestimmung  dieser  Pfianze, 
da  sich  doch  einige  Punkte  fanden,  in  welchen  sie  von  derBeschrei- 

bung  der  C  strieta  in  der  Synopsis  florae  Germanicae  et  Helveticae 
augenscheinlich  abwlch,  allein  aus  Mangel  an  hinreichenden  bofani- 
schen  Werken  kpnnte  diese  Meinungsverschiedenheit  nicht  geschlich- 
tet  werden,  und  wir  blieben  damals  bei  der  Meinung,  es  sey  die 

Carex  strieta  Goodenough's.  Nachdem  ich  nun  nach  Erlangen 
gekommen  war  und  mich  mit  besonderem  Interesse  der  Untersuchung 
der  Carex-Arten  und  namentlich  der  aus  der  Verwandtschaft  der  C. 

acuta  und  caespitosa  gewidmet  hatte,  fiel  mir  auch  die  Hannover'sche 
C.  strieta  wieder  ein.  Bei  einer  Arbeit,  die  ich  damals,  um  bessere 

Unterscheidungsmerkmale  der  C.  acuta  von  C.  caespitosa  Auct.  za 
finden,  unternommen  hatte,  bekam  ich  denn  auch  Exemplare  der  C. 
strieta  bei  Herrn  Hofrath  Koch  zu  sehen  und  die  Grosse  der 

Pfianze,  sowie  namentlich  das  grosse  Blattscheidennetz  aller  Blatt- 
scheiden   fielen   mir    sogleich    sehr   auf.     Ich    Hess   mir  daher  Exem- 

^    .-_.   „„.^.  „      C.  strieta  kommen    und    so  wurde  die  Ca- 

rex  Drejeri  von  mir  aufgefunden.  —  Diese  stellt  Fries  nun  I.  c. 

als  die  wahre  Linneische  C»  caespitosa  auf,  aliein  Gay  hat  schon 

dentlich  genug  gezeigt,  dass  die  C.  strieta  Good,  die  wahre  Lin- 

neische C.  caespitosa  sey.  Nachdem  ich  die  Flora  suecica  nachge- 

schlagen  und  die  Wprte  „majores  fascicules,  quam  in  ulla  alia 

specie  formans"  gelesen  hatte,  war  ich  voUig  davon  iiberzeugt ,  da^ 
niir  die  C.  strieta  Good,  moglicher  Weise  die  wahre  Linneische 

C.  caespitosa  seyn  konne.  Ich  selbst  habe  die  C.  strieta?  zwar  nie 

m  Freien  beobachtet,  aber  die  miindliche  Versicherung  des  Herrn 

Hofraths  Koch  „dass  dieselbe  so  grosse  Bundel  bilde,  dass  man 
sicher  darauf  fussen  und  auf  diese  Art  in  die  Siimpfe  eindringen 

^«nne,  ohne  in  Gefahr  zu  seyn  zu  versinken",  hat  mich  iiberzeugt, 
dass  hier  nur  die  C.  strieta  und  nie  die  C.  Drejeri  unter  der  in  der 

Fl.  suecica  beschriebenen  C.  caespitosa  gemeint  seyn  ktinne.  Urn 

^aber  alle  nur  moglichen  Zweifel  zu  tilgen,  habe  ich  auch  durch  die 
tJiite  des  Herrn  Hofraths  Koch  Gelegenheit  gehabt,  einen  Theil 

eines  solchen  Biindels ,  welchen  Herr  Director  Hoppe  aqs  der  Ge^ 

i,^end  von  Regensburg    fiir    den    hiesigeii    botanischen  Garten  gesandt 
12 

o 
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baftte,  lebend  antenuchen  zu  konnen,  was  mir  einen  Thells  bewies, 
dass  die  G.  strlcta  Good,  niemals  stolones  trelbt  and  andern  Theils 

mir  die  volligste  Ueberzeugung  gewahrte,  dass  diese  die  wahre, 
aebte  Linneische   Carex  caespitosa  der  Flora  suecica  sey. 

Die  C.  Drejeri  bildet  auch  dichte  caespites,  aber  einmal  wachst 

sie  schon  gar  nicht  in  solchen  Siimpfen,  sonderii  nur  auf  sumpfigen 
Wiesen  and  zwar  nicht  zu  nassenWIesen,  denn  sie  fusst  immer  auf 

festem  Boden,  sodann  bildet  sie  auch  keine  Biindel,  geschweige  denn 

grossere  Bundel,  als  irgend  eine  andere  Art. 
2.  Carex  caespitosa  L.  flora  suecica  ed.  11.  n.  855.  p.  333. 

(C  siricta  Croodenough.) 

Spica  mascula  1  vel  2 ,  femineis  2  —  3  erectis  cylindricis  sub- 
sessiiibus  elongatis,  saepeque  apice  masculis;  bracteis  foiiaceis  basi 

aunculis  2  evaginatis;  stigniatibus  2;  fructibus  glabris  ellipticis  pla- 
nis  nervosis  rostratis  deciduis,  rostello  terete  indiviso;  culmo  foliisqiie 

erectis  strictis  scabris,  foliorum  vaginis  omnibus  grosseque  reticulato- 
flssiB,    radice  densissime  caespitosa   maximosque  fasciculos  exhibente. 

Habitat   in  paludibus  profundioribus. 
Die  Abbildungen  aus  Morison,    welche   Linne   zu    seiner  C. 

caespitosa  citirt,    slnd   zu  streichen,    denn    f.  14.  stellt  ganz  deutlicb 
die  C.  glanca  Scop,   vor   und   zieht   sie  Goodenongh    auch    schon 

zu  seiner  Crecurra;  fig.  3.  aber,  von  der  Linne  „an  potius"  sagt 
ist  die  C.  acuta. 

3.  Carex  Goodenovii  Gay  (C.  caespitosa  Good,  et  auct.  fere 
omniun}.    C  vulgaris  Fries  herb,  normale  florae  suecic.  fasc  VIII.) 

Spica  maseula  solitaria,  femineis  3  erectis  cylindricis  obtusis 
sessilibus  vel  infima  rarius  pedunculata;  bracteis  foiiaceis  cuinio  bre- 
vioribus  basi  auriculis  2  ̂ vaginalis;  stigmatibus  2;  fructibus  glabris 
ellipticis  obtusis  planis  multi-nervosis  brevissime  rostratis,  persistenti- 
bus;  rostello  terete  indiviso,  culmo  foliisque  erectis  scabris,  foliorum 
vaginis  integris,  radice  laxe  caespitosa  et  stolonlfera. 

Habitat  in  pratis  et  paseuis  ubique. 
Dieses  ist  die  Pflansce,  welche  Linn^  in  der  Flora  lapponica 

n.  330.  p.  257.  als  Carex  nigra  verna  vulgaris  beschrieb,  und  die 
,er  nachher  als  nicht  verschieden  von  der  C.  acuta  a.  nigra  in  der 

Fl.  suecic.  und  Sp.  pi.  11.  cc.  zu  dieser  zog.  Dieses  wird  noch  ge- 
wisser,  wenn  man  die  Worte  der  Fi.  suec.  ed.  II.  p.  334,  „in  pra- 

tis laeta  pascua  suffbcai"  dazu  nimmt.  C.  acuta  wird  sicher  nicht 
ganzo  Wfesen  so  ilberziehen,  dass  man  von  ihr  diess  sagen  konnte, 
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da  sic  doch  mehr  die  unmitteibare  Nahe  des  Wassers  selbst  liebt 
bei  C.  Goodenovii  ist  diess  aber  ja  ganz  gewbhnlich.  Dlese  C. 

Goodenovii  Gay  neiint  Fries' jetzt  C,  vulgaris,  aUein  Gay's  Name bat,  als  der  altere,  das  Prioritatsrecht  fur  sich.  Pie  andere  Varietat 

der  C.  acuta^  die  ̂ .  rufa  Linne's,  ist  nach  dcm  Micbelischen  Ci- 
tat  und  dessen  Abbildung  A.  32.  f.  12.,  von  welcher  Linne  ,^bona^^ 
sagt,  die  C,  paludosa  Good,  und  vielleicht  wegen  der  lang  gestieltea 
weibiichen  Aehren  die  Varietat  der  C.  paludosa  /3.  Kochiana  (C 

Kochiaua  DeC).  Das  Scheuchzer'sche  Synonym  dagegen  zeugt 
mehr  fiir  C.  riparia  Curtis.  Der  Standort  endlich  „ad  ripas  iluvio- 

rum"  beweiset  hiulanglich,  dass  es  wenigstens  die  C.  stricta  Good. 
nicht  seyn  konnte,  da  derenLebeusweise  eineganz  andere  ist.  Was 
den  stylus  J)iddus  betrifft,  so  ist  dieses  meiner  Meinung  nach  nur 
auf  die  Varietat  a,  nigra  der  C.  acuta  zu  beziehen  oder  als  ein  Irr- 
thum  in  der  Beobachtung  anzusehen,  was  gar  nicht  auffalleud  seyn 

kann,  da  Linne  ja  selbst  die  Morison^sche  Figur,  welche  die  d 
glauca  ganz  deutlich  vorstelit,  also  eine  mit  3  Narben  versehene 
Pflaoze  zu  seiner  C.  caespitosa  citirt. 

Kunth  sagt  in  seiner  Cyperographia  von  Carex  acuta  ̂ Nil 

nisi  forma  paludosa  Caricis  eaespitosae"  (i.  e.  C.  Goodenoyiana).  In 
seiner  Flora  Uerolinensis  finden  wir  dasselbe  und  daselbst  bei  C. 

stricta  aucb  uoch  ̂ forma  procera  Caricis  caespitosae.'^    - 
Kann  denu  eiue  und  dieselbe  Pflanze  variiren  mit  radix  caespi- 

tosa ohne  jede  Spur  von  einem  Auslaufer  und  mit  radix  stolonifera? 
kann  deun  eine  und  dieselbe  Pflanze  fructus  decidui  und  persistentes 

^aben?  Dannglaube  ich  auch,  dass  eine  und  dieselbe  Pflanze  2  und 
3  Narben  haben  kann,  nnd  es  soil  mich  nicht  wundern,  vrenn  nad^. 

stens  auch  C.  riparia  eine  forma  paludosa  der  C.  caespitosa  Good. 
genannt  wird. 

Unter  deu  Caricibus,  welche  Herr  Director  Hoppe  die  6e- 
niliigkeit  hatte,  aus  selnem  Herbarium  mir  mitzutheilen,  befand  sicb 

auch  eine  von  Hrn.  Dr.  Kurt*  in  stagnis  summarum  alpium  Norve- 

g>ae  gesamuielte  und  mit  C.  aquatilis  Wahlenb.?  ni  nova  species 

bezeichnete  Segge.  Da  ich  spaterhia  ein  gleiches  Exemplar  in  tl^m 
Herbarium  des  Herrn  Hofratbs  Koch  unter  den  Exemplaren  d«r^ 

C.  aquatilis  vorfand,  welches  von  demselben  Standorte  ist,  und  da 

ich  jet»t  auch  noch  ein  drittes  Exemplar  durch  die  Gute  des  Herrn 

Dwcetors  Hoppe  aur  Ansicht  vor  mir  habe,  bin  Ichr  in  den  Staai 
gefietzt,  die  besagte  Pflanze  zu  bestimmen.    Ich  nenne  sie  Carex 
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borealis,    da    alle  Exemplare   aus  den  hoheren  G  ebirgssiimpfen  Nor- 

wegens  stamraen, 
4.    Cares  borealis  mihL 

Spica  mascula  solitaria  brevi  oblonga  crassa;  femineis  3  —  4 

erectis  oblongo  -  cylindricis  abbreviatis,  iiifimis  remotis  peduncuiatis, 

fiupremis  subapproximatis  interdum  apice  masciilis,  sessilibus;  bracteis 

late  foliaceis,  infima  latlssima  culmum  superanfe,  basi  bracteae  in- 

fimae  auriculis  2  connatis  aliarum  auriculis  Hberis  distantibus^  omni- 

bus evaginatis;  stigmafibus  2:  fructibus  glabris  ellipticis  planis  ener- 
viis  C^)  breve  rostratis,  rostello  terete  indiviso ;  ciilmo  erecto  trigono 

obtusangnlo,  augulis  apice  ciilmi  scabris:  foliis  latis  erectis  margme 

scabris,  foliorum  vagiiiis  integris,  radice   

Habitat  in  stagnis  et  paludibus  Bunimaruin  alpium  Norvegiae, 

Die  Carex  borealis  hat  am  meisten  Aehnliehkeit  niit  C.  caespi- 
tosa  L.  fl.  suec.  und  C.  Goodenovii  Gay.  Von  ersterer  iintersdheidet 
sie  sleh  durch  das  fehlende  Blattscheidennetz ,  von  letzterer  durch 

die  lange,  breite,  den  Halm  an  Lange  iibertreflende  Bractee.  Von 
C  aqnatilts  Wahlenb.  unterscheidet  sie  sich  durch  die  weibHclien 

Aehren,  welche  bei  C.  borealis  dicht  und  kurz,  bei  C.  aquatilis 
lockerer  nnd  mehr  verlangert  sind;  ferner  hat  C.  aquatilis  immer 
mehrere  mannliche  Aehren,  bei  C.  borealis  sah  ich  nie  mehr  als  eine. 

Dleselben  CJiaraktere  unterseheiden  sie  von  C.  acuta,  "mit  v^elcher 
sie  ubrigens  auch  gar   keine  Aehnliehkeit  hat. 

Die.  Carex  borealis  wird  unter  dem  Namen  C.  aquatilis  luid 
namentlicb  zuweilen  als  die  Varietat  nardifolia  der  C.  aquatilis  von 

den  schwedischen  Botanikern  ausgegeben.  Allein  von  der  C.  aqua- 
tilis ^.  nardifolia,  die  meiner  Meinung  naeh  zuin  Theil  wohl  zu  C. 

acuta  oder  vielleicht,  wie  Gay  meint,  zu  C.  Goodenovii  gehort,  ist 
sie  durch  die  auffallend  breite  und  lauge  untere  Bractee  sogleich  zu 
UBterscheiden.     Ob   die  Friichte   der    C.  borealis    im    reifen  Zustande 

w 

nervenlos  sind,  kann  ich  nicht  bestimmen,  da  die  Friichte  an  den 

Exemplaren,  welche  inir  za  Gebote  stehen,  noch  nicht  vollig  reif 
sind.  Indesseu  hat  diess  auf  die  Selbststandigkeit  der  C.  borealis 
durchaus  keinen  Einfluss,  da  selbige  auch  so  schon  hinreichende 

specifische  Unterschiede  von  den  verwandten  Arteu  zeigt.  Die  W«r- 
zel  ist  mir  ebenfalk  unbekannt. 

In  der  folgenden  Tabeile  stelle  ich  die  der  Care^  acuta  ver- 

wandten   europaischen  Arte»   zur  leichteren  Uebersicbt  zusammeB'. 
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I.    Splculae  sexu  distinctae. 
A.  TFructus  nervosi. 

a.    Culmus  acutangulus  scaber. 
a.    Vaginae  foliorum  reticulato  -  fissae. 

1.  Radix  caespitosa. 

*  Vagipae  foliorum  omnes  reticulato  -  grosseque  fissae. 
I.    C.  caespitosa  L,  fl.  suec, 

**  Vaginae  foliorum  inlimae  minute  reticulato  -  iissae. 
3.    C.  Drejeri  0.  F.  Lang. 

2.  Radix  stolonifera. 

3.  C.  acutiformis  Spruner  in  Htt. 
/iJ.    Vaginae  foliorum  integrae. 

1.  Bracteae  culmo  breviores, 

4.  C,  Goodenovii  Gay. 
2.  Bracteae  culmum  superantes. 

5.  C.  acuta  L. 

h    Culmus  obtusangulus. 
a.    Culmus  laevls  6  —  8-uncialis,  spiculae  masculae  plures. 

6.  C  tt^inervis  DegL  (secundum  Kunze,  Gay;  non- 
dum  vidi!) 

/^.    Cuhnus  apice  ad  angulos   scabriusculns  pedalis  vel  sesqui- 
pedalis,  spicula  mascula  unica. 

7.  C  borealis  0.  F.  Lang  (A  fructus  nervosi). 
B.  Fructus  enervii, 

a.  Culmus  acutangulus  scaber. 
8.  C.  rigida  Good* 

b.  Culmus  obtusangulus. 
«.    Culmus  laevis,  spiculae  masculae  plures,  femineae  eiongatae. 

9.  C,  aqtiatUis  Wahlbg. 

/3.    Culmus  apice    ad   angulos  scabrittscuius ,    spica  mascula  I, 
femineae  abbreviatae. 

7.    C.  borealis  0.  F.  Lang  (si  fructus  enervii)* 

II.   Spicula  terminalis  androgyna. 
10.  C.  bicolor  All. 

Die  Carer  acutiformis  Spruner  vonNauplia  aus  Griecfaenlaad 

>«t  eine  gute  Art.  Sie  unterscheidet  sich  nach  Exemplars  row 
Entdecker  selbst,  welche  ich  ebenfalls  durch  die  Gute  des  Herra 

Directors  Hoppe  zur  Ansicht  ror  mir  hid>e,  von  den  meisten  Cari- 
«b«8  ans  der  V«roirafifltRohaf%  J«r  C.    a«nta   durch   ein  BMtsehf^iea- 
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cetz.  Vop  C.  eaespitosa  lann.  fl.  suec.  und  von  C,  Drejcri  0  F. 

Lang  aber  dareh  die  radix  stolonifera.  Die  Exemplar e  sind  noch 

za  welt  zuriick,  um  eine  Diagnose  darnach  entwerfen  zu  'konnen, 
da  sie  kaum  verbluht  sind.  Sie  hat  am  meisten  Aehnlichkeit  mil 

einer  kleinen  €.  acuta,   welche  uur  eine  mannliche  Aehre  hat. 
II.    Carew  nmricata  tmd  deren   l^erwandte. 

Die  in  Linux's  Flora  suecica  ed.  II.  n.  839.  aufgesf elite  Carex 
murlcata  begreift  sowohl  die  jetzt  als  C.  muricata  L.  angenommene 

Art,  als  die  spater  von  Goodenough  aiifgestellte  C.  stellulata 

in  sich,  wie  dieses  die  Bescbreibung  und  die  dazu  citirten  Synonyme 

hinlanglich  beweisen.  Daher  sind  die  friiheren  Irrungen  nber  diese 

gegge  eutstanden.  Jetzt  stehen  die  Speciesnamen  beider  Seggen 

fest  und  da  jeder  Botaniker  vs^eiss,  was  unter  C,  muricata  L.  ver- 
standen  wird  (mag  es  nun  die  wahre  C  muricata  L.  seyn  oder 

nicht},  so  glaube  ich,  dass  diese  einmal  jetzt  gleichsam  durch  ibr 

Alter  ehrwurdigen  Arten  nicht  mehr  anders  benannt  werden  miis- 

sen.  H  0  p  p  e  bat  in  Star  m's  Flora  Germanica  nun  eine  andere 
C.  muricata  (nach  angebllGb  Goodenough'scher  Ansicht)  und  zwar 
die  als  Varietat  vpa  C.  muricata  L.  bekannte  /?,  virens  Auct.  (non 

Lam.!)  und  die  allgemein  als  C.  muricata  L.  anerkannte  Art  als 

C.  contigua  aufgestellt,  wozu  sich  aber  weder  ein  Beweis  in  den 

alteren  Schriften,  noch  iiberhaupt  ein  Beweis,  dass  seine  C.  muri- 
cata die  wahre  Stammpfianze  der  C.  muricata  ist,  finden  lasst. 

Uebrigens  ist  Goodeuough  Cvide  Boem.  Arch.  B.  II.  2.  p.  157. 
n.  13.  et  p.  183.  Zusatz  zu  C.  pulla)  auch  gar  nicht  der  Ansicht, 

welche  Hoppe  zu  seiner  Bestimmung  der  C.  muricata  geleitet  ha^ 
ben  kann.  Denn  in  dem  erwahnten  Zusatze  sagt  Goodenoagb 
„C.  muricata  var.  ̂ .,  welche  vielleicht  keine  gewohnliche  Pflanze  ist, 
wachst  bei  Eaton  in  Stropsire  am  Rande  der  trockensten  Graben. 

Ein  so  sonderbarer  Standort  vordient  Bemerkung.  Die  var.  a  zieht 

Immer  wasserige  Wiesen  vor."  Da  nun  aber  Hoppe's  C.  contigua 
auch  immer  nur  auf  Wiesen  wachst,  so  wiirde  daraus  folgen,  dass 
Goodenough  ganz  derselben  Ansicht,  wie  sie  jetzt  allgemein  ist, 
war.  Da»  von  Goodenough  bei  seiner  var.  fi.  der  C.  muricata 

angefuhrte  Michelische,  i^owiedas  aus  Scheuchz  er  angegebene 
Cltat  sprechen  auch  fur  diese  Meinnng. 

Mag  indessen  Hoppers  C  contigua  oder  seijie  C.  muricata  it^ 
Stammpilanze  seyn,  zwei  Arten  sind  es  jedenfalls  nicht,  so  balte  ich 

docb  dafiir,  dass  die  als  C.  muricata  L.   (C.   contigua  Hoppe)  aiig^- 
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mein  angenommene  Pflanze  auch  in  Zukunft  als  solche  beibehalten 

werde,  und  die  C.  muricata  Hoppe  dieser^als  Variet^t  untergescho- 
ben  bleibe. 

Es  finden  sich  allerdlngs  Unterschiede  an  beiden  Formes,  -die 
beinahe  an  zwei  Arten  glauben  machen  konnten,  wenn  sie  nicht 
als  durch  den  Standort  bedingt  angesehen  werden  miissten.  Za  die- 

sen  Unterschieden  gehorf:  die  Lange'der  Blatter,  der  an  der  einen 
Kante  bei  C.  contigua  Hoppe  abgerundete  Halm  n.  s.  w. ,  allein  ein 
wahrhaft  entscheidendes  Merkmal  lasst  sich  denn  doch  nicht  ange- 
ben.  Die  Wurzeln  sind  nicht  verschieden,  bei  beiden  ein  rhizoma 

obliquum.  Dass  die  Blatter  in  schattigen  Waldern  grosser  werden, 
als  auf  der  Sonne  ausgesetzten  Wiesen,  lasst  sich  eben  so  leieht 
begreifen,  als  die  verschiedene  Farbung  beider  Formen  nach  ihren 
Standorten.  In  den  Friichten  (was  denn.  doch  gewiss  die  Hauptsache 
ist)  finden  sich  keine  derartige  Unterscheidungszeicben ,  welche  aaf 
das  Feststellen  einer  eigenen  Art  Anspruch  machen  konnten.  Bei 

den  Fruchten  der  C.  muricata  a.  herrscht  mehr''  die  dunklere  Farbung 
vor,  welche  sich  "auch  den  Giumen  mittheilt,  bei  der  variet.  ̂ .  findet 
sich  mehr  die  hellere  bleichere  Farbe. 

Nachdem  ich  Lamarck's  Dictio;iaire  nachgeschlagen  babe,  finde 
ich:  dass  Lamarck  unter  seiner  C  virens  nicht  die  allgemein  von 

alien  Autoren  angenommene  Form  der  C.  muricata  versteht.  La- 
marck schreibt  namlich  in  seiner  Diagnose  der  Carex  virens  Diei 

3.  p.  384.  n.  22.  „spicula  infima  foliolo  longo  instructa"  und  welter 
unten,  wo  er  sie  rart  der  C.  canescens  vergleicht,  „mais  la  longae 

bract^e,  qui  est  a  la  base  de  Tepi  commun  et  qui  est  representee 

beaucoup  trop  courte  dans  la  figure  citee  de  Micheli,  Ten  distingaf 

d'une  maniere  marquee."  In  der  B^chreibnng  selbst  helsst  es  danh 
noch:  ,,sotts  Tepillet  inferieure,  on  volt  une  bractee  en  follele  tr&s- 

etroite,  aussi  longue  et  quelquefois  beaucoup  plus  longne  que  I'^pl 
ni^me."  Aus  dem  wurde  hervorgehen,  dass  Lamarck  seiner  C. 

virens  immer  eine  lange  Bractee  zuschreibt,  well  er  Mich  ell's  Fi- 
gnr  t  33.  f.  10.  (welche  Goodenough  mit  Kecht  zu  C  divulsa 

ziebt)  nicht  anerkennen  will,  da  die  Bractee  zu  kurz  sey.  Also  ist 

^"«  C.  virens  Auct.  nicht  Lamarck's  C.  virens,  und  erste  ware 

Jemnach  als  C.  muricata  /?.  Interrupta,  letztere  als  var.  y.  longibrac- 
*eata  anzufuhren. 

Die  Diagnose  der  C.  muricata  ist  folgcnde: 

C.  muricata  L.  (spec.  13812).    Spica  composita  oblonga  ieoa^ 
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Vel  IwsK  iaterriipta,  spiculis  apice  niasctilis,  fructibus  squarroso  paten- 

tibiis  Ij^nceolata-ovatis,  piano  -  convexis  in  rostrum  margine  dense  ser- 

rulato-scabrom  acuminatis  obsolete  nervosis,  glumis  mucronatis  fructu 

brevioribus,  culmo  angulis  superne  scabro  foliisque  strictis,  flavo- 
viridibus,  rhizomate    obliquo  caespitoso. 

a.  contiguaj  spica  breviore  densa,  raro  basi  iaterrupta.  fructibus 

b'runneo  -  flavescentibus ,  glumis  obscurioribus,  foliis  culmo  fructifero 
brevioribus. 

Habitat  in  pratis,  pascuis.     C,  contigua  Hoppe. 

(3.  interrupta^  spica  elongata  basi  longe  interrupta,  fructibus 

viridibus  albido  -  marginatis ,  glumis  pallida  -  viridibas  ,  foliis  culmum 
subaequantibus. 

Habitat  in  sylvis  et  nemoribus.     C.   virens  Auct.    non  Lam.    C. 

innrlcata  Hopp.  * 

y.  longihracteata  J   spicula  infima  bractea  foiiacea  culmum  supe- 
rante  vel  saltern  aequante  fujta.     C.  virens  Lam. 

Von  dieser  Art  verscbieden  wird  jetzt  allgemein  die  von  Goo- 
den  ough  aufgestellte  C.  diynlsa  anerbannt,  undy  icb  muss  dieser 

Meinung  auch  volUg  beipflichten,  obgleich  die  Unterschiede  niclit 
eben  die  scharfsten  sind.  Vorziiglich  kenntlich  ist  die  C.  divulsa 

von  der  ihr  am  nachsten  stehenden  C.  muricata  ^,  durch  die  lasclie- 
ren,  schwacheren  Halnie  und  Blatter,  vpelcbe  bei  C  muricata^. 

doch  immer  eine  bedeutende  Steifheit  bebalten.  Die  langere  Aelire, 

welche  vorziiglich  gegen  die  Basis  sehr  weitlauftig  wird,  so  dass 
die  untercn  Aehrcben  oft  einen  Zoll  und  nocb  mebr  von  einaader 

cntfernt  sind,  sind  fur  den  gauzen  Habitus  dieser  Art,  so  wie  das 
mehr  ins  Meergrune  fallendc  Colorit  von  besonderer  Wirkung,  sie 

auf  den  ersten  Blick  von  ein^  scblankejen  C.  muricata  p.  unter- 
scheiden  zu  konnen.  Die  Aehrchen  selbst  sind  weniger  reicbbliithig, 

als  bei  C,  muricata  und  das  unterste  derselben  in  der  Kegel  grstielt. 

Die  Friichte  stehen  bei  C.  divulsa  gerade  aufrecht,  bin  und  wieder 

findet  sich  bei  den  getrockneten  Exemplaren  wobl  eine  kleine  Divcr- 
genz,  die  ich  aber  als  durcb  die  Pressung  hervorgebracbt  anseheu 
zu  mUssen  glaube. 

Die  Diagnose  der    C.  divulsa  ist  folgende: 

Carca^  divulsa  Good.  Spica  eomposita  longa,  basi  valde  ia- 
terrupta, spiculis  apice  masculis,  gupremi&  appro\imatis ,  intermediis 

remotis/ infima  longe  distante  saepe  pedunculata,  interdum  ramosa, 

fructibus  erectis  lato-ovatis  piano-coavexis  in  rostrum  margine  Icvitet 

scabrum   acuminatis   enerviis,   glumis  mucronatis  fructu  brevioribus^ 
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culfflo  superne  scabriusculo  gracili  valde  debili  subnutante  folHsque 

flaccidis  caesio-virldibus,  rhizomate  obliqiio  caespitosa. 
Goodenough  gibt  in  seiner  Beschreibung  der  Carex  divulsa 

an,  dass  die  Glumen  von  der  Lange  der  Friichte  seyen,  diess  babe 
ich  weder  an  den  deufschen  Exeinplaren  noch  an  dem  In  der  Samm- r 

lung  des  Herrn  Hofratbs  Koch  befindlichen  englischen  Exemplary 
bestatigt  gefunden.  Wi lid  enow  fiihrt  in  seinen  Spec,  plant.  Tom. 

4,  p.  334.  bei  C.  inuricata  an,  „fructibus  basi  marginatis"  und  bei 

C.  divulsa  „fructib«s  marginatis",  ich  fand  bei  beiden  keinen  IJn- 
terschied,  d.  h,  bei  beiden  waren  die  Friichte  niehr  oder  weniger 
berandet. 

V 

Von  den  beiden  angefiihrten  Arten  unterscheidet  sich  die  wohl 

wenigen  Botanlkern  bekannte  Carex  guestphaiica  Bonningh.  durch 
die  Friichte  aiif  eine  ausgezeichnete  Weise.  Die  Fruchte  derselben 
sind  namlich  rundlich-eiformig  und  bedeutend  kleiuer  als  bei  C;  di- 

vulsa. Von  der  C.  nmricata  unterscheidet  sie  sich  durch  einen  sehr 

schwaehen  Halm,  der  bald  ganz  auf  den  Boden  hahgt,  schon  aus 
der  Feme.     Ihre  Diagnose  ist  folgende: 

C.  guestphaiica  Bonningh.  in  litt.  Spica  composlta  longa  basi 

valde  interrupta,  spiculis  apice  masculis,  supremis  approximatis,  in- 

fimis^  remotis  pedunculatis ,  omnibus  pauciflorls ,  fructibus  erectis  vel 
paululum  divergeutibus  rotundo-ovatis,  antice  convexis,  postice  paulu- 
luni  elevatis  In  rostrum  curvatum  margine  leviter  stabrum  acumina- 

tis,  basi  apiceque  nervosis,  dorso  obsolete  nervosis,  glumis  mucro- 

natis  fruetu  brevioribus,  culmo  superne  scabriusculo  debllissimo  folii»- 
q«e  nutantibus,  laefe  viridibus,  rhizomate  obliquo  caespitoso. 

Die  kleineren  Friichte,  so  wie  der  etwas  nach  der  inneren 

Seite  gekriimmte  Schnabel  derselben,  machen  diese  Art  sehr  auf- 

fallend,  die,  obgleich  sie  der  C.  divulsa  Good,  sehr  nahe  steht,  dech, 

>fleiiier  Meinung  nach,  eine  gute  Art  ist.  Ich  babe  die  Pflanze  iheils 
«ach  getrockneten  Exemplaren  ,  Welche  im  Herbarium  des  Hrn.  Hof- 
J^aths  Koch  befindlich  sind  und  aus  der  Hand  des  verstorbenen 

fionninghausen  selbst  herriihren,  theils  nach  einigen  wenigen 

^ebenden  im  hiesigen  botanischen  Garten  befindlichen  Exemplaren 
WBtersuchen  konnen.  Sie  scheint  sehr  wenigen  Schriftstellern  be- 

kannt  zu  seyn ,  da  ich  nur  wenige  und  immer  mit  einem  ?  bezeieli- 
*>ete  Citate  babe  auffinden  konnen.  IhrVaterland  ist,  wie  schon  der 

Name  sagt,  Westphalep ,  jnochten  docb  die  dortigen  Botaniker  fiich 
bemiiben,  diese  interessante  Art  wieder  aufzufinden!  — 
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HL   Osires  fuUginosa  SchL  et  Stetmb,  &  Hopp. 

man 

!;.       i 

'In  der  Flora  von  1842  Nro.  6.  p.  95.  belsst  es:  dass  die 

Schkuhr'sche  Abbildung  der  Carex  fuHgi&osa  von  Sternberg  et 
Hoppe  fur  die  gleiehnamige  von  ihnen  aufgestelite  Pflanze  gehalten 

sey,  dass  aber  die  Schkuhr'sche  Abbildung  exne  unbezweifelte  Ca- 
rex frigida  darstelle,  und  dass  daher  kUnftig  eine  C.  fuliginosa  Sternb. 

et  Hopp.  aufzustelien  sey.  Dleser  Aussprueh  veranlasste  Hrn.  Hof- 
rathKoch  mir  die  Untersachung  dieser  Sache  zu  iibertragen,  welche 
Ich  im  Folgenden  mittheilen  will. 

Allioni  steilte  zuerst  in  seiner  Flor.  pedemont.  Vol.  2.  p.  270. 
eine  Carex  frigida  aiif  und  eitirt  dazu  Haller  hist,  stirp.  indigeii. 

Helv.  1391.  p.  195.  Daselbst  heisst  es  unter  andern:  ̂ ^spiea  mas- 
cula  unica,  glumae  acutae  lanceolatae  cum  nitore  spadiceae,  nervo 

viridi,  spicae  femineae  fere  qnaternae'  omnes  petiolatue,  inferiores 
adeo  longae,  ut  cernuae  nuteut,  eadein  foliis  insident*  Dieses  passt 

nun  ganz  genau  auf  die  C.  frigida  All.  Betrachten  wir  die  Abbil- 
dung der  C.  frigida  im  Schkuhr  Tab.  L.  nr.  47.  und  nimmt 

dazB  die  Besch*reibung  derselben  p.  65.  im  2ten  Hefte  der  Riedgra- 
ser,  80  liegt  es  kiar  am  Tage ,  dass  hier  die  wahre  C.  frigida  All. 
gemeint  ist,  wie  solches  auch  das  Citat  des  Allioni  noch  mebr 

beweiset.  Vergleichen  wir  ij,un  aber  die  Schkuhr^sche  Abbilduog 
der  Carex  fuliginosa  Tab.  Cc.  nr.  47.  und  die  Beschreibung  der  be- 
sagten  Segge  in  I.  p.  91.  und  p.  47.,  so  wird  es  zur  Gewissheit, 
dass   bier   die   wahre  C.    fuliginosa    gemeint   sey.      Denn    die  obere 
^^^  r 

androgyne  Aehre,  die  weisse  Berandung  der  Sehnabel  der  Fruchte, 
wie  solches  sehr  gut  die  Abbildung  zeigt  und  die  Beschreibung  roit 
deutlichen  Worten  sagt,  femer  die  radix  fibrosa  der  Abbildung  (bei 
G.  frigida  ist  sie  bekanntlich  stolonifera)  spricht  so  deutlich  dafar, 
dass  hier  wohl  gar  kein  Zweifel  iibjrig  bleibt  und  ich  nicht  begreifen 
fcann,  wie  diese  von  dem  Verfasser  des  Aufsatzes  in  der  Flora  1842 

p.  95.  n«r  moglieher  Weise  bezweifelt  werden  konnte.  In  Koch's 
Synops.  findet  sich  schon  p.  762.  dieses  deutlich  auseinandergesetei 

nndllr.  Professor  Kunze,  der  in  den Supplementen  zu  Schkuhr's 
Biedgrasern  eine  neue  und  bessere  Abbildung  und  Beschreibung  lift- 
ferte,  theilt  ganz  dieselbe  Ansicht  Zwar  bleibt  es  mir  unbcgreif- 
lich,  wie  Kunze,  der  In  der  Beschreibung  der  C.  fuliginosa  di« 

Schkuhr'sche  Abbildung  und  Beschreibung  anerkennt,  die  neueAb' 
biidung  mit  der  Autoritat  Sternberg  et  Hoppe  bezeichnen  konnter 
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fuligin 

scber  Autoritat  beizubehalten  1st  und  nicht  die  spatere  Sternberg 
et  Hoppe  anzunehmen  sey. 

SCHKUHR'S 4 

Monographic  in  Abbildung  und  Beschreibung,  heraus- 
gegebcn  von  Dr.  Gustav  Kunze,  Prof,  der  Botanik 
und  Medicin,  Director  des  botan.  Gartens  etc.  zu 

Leipzig.  I.  Band  3.  Lieferung.  (Text:  BogenG  —  8. 

Kiipfer:  TafeJ  21—30.)    Oder  Schklhr's  RiedgrSser. 
Neue  Folge.  Leipzig,  Ernst  Fleischer.  1842. 

Der  Inlialt  dieses  HefteSj  welches  den  vorhergehenden  an  I»- 
teresse  und  griindiicher  Behandiung  niehts  nachgibt,  ist:  Tab.  XXL 
Vnnnia  tenuis  Poeppig  aus  dem  siidiichen  Chile.  Der  Verfasser 
rechtfertigt  die  Aufnahme  dieser  Pflanze  dadurch ,  dass  die  Gattung 
Uncinia  von  Carex  kaum  wesentlich  verschieden  sey,  indem  sie  deb 
mir  durch  die  grossere  Entwichelung  des  Rudiments  der  Racheola, 
eines  Organs,  welches  bei  mehreren  Riedgrasern,  z.  B,  Carex  micro* 
glocfain,  capitata,  baldensis,  curvula,  Cruthnickiana  und  setifolia  in 
verschiedenen  Fornien  vorkomuit ,  unterscheidet.  Auch  der  Habitus 
biete  wenig  Eigenthiimliches  dar,  und  es  seyen  neuerlich  achte  Ca- 
nces  eutdeckt  worden,  welche  den  Uncinien  im  Aeussem  tanschend 
»ahe  kommen.  —  Tab.  XXII.  Carea:  Bdnninghauseniana  Weihe. 

se  zuerst  von  Fries  in  Seanien,  dann  von  Weibe  und  von 

^onninghausen  in  Westphalen,  von  Ohmiiller  nndSchonger 
»Bi  bayerischen  Oberlande,  und  von  Drejer  im  Gebiete  der  dani- 
schen  Flora  entdeekteArt  wird  folgendermassen  cbarakterisirt:  C.  spica 
composita,  apice  subdisticha;  spiculis  8—12  alternis,  oblongo-lan- 
ceolatis,  plerisque  basi  apieeque  masculis,^  superioribus  saepe  mere 
™asculis,  approximatis ,  subcurvaHs,  inferioribus  raro  femineis,  remo- 

"S,  subcompositis ;  stigmatibus  duobn's ;  utriculis  lanceolato-oviformibus, 
Pjano-eonvexis ,  erectis,  margine  a  basi  serrulato-scabris ,  rostro  recto 
'"do;  stylo  incrassato,  brevl;  bractea  spicularura  inferiorum  angusta, 
ohacea;  caudice  dense  caespitoso.  Dieses  Riedgras,  weldbes  viel- 
'eicht  noch  an  mehreren  Orten  der  vaterlandischen  Flora  aufgefanden 

l^erden  durfte,  steht  mit  C.  brizoidcs  L.  in  einiger,  mit  C.  axUlaris 
^ood.  aber  in   der  nachsten  Verwandtscbaft.     Erstere   besitzt  eben- 

Die 



150 

falls  geknimi^ite  Achrclien,  aber  nicht  leicht  mehr  als  7  und  die- 

selbea  einander  genahert,  am  Ende  stets  weiblich,  die  Schlauche 

schmal  flugelartig  gefandet,  sfark  nervig,  am  Grunde  schwammig 

und  langer  ̂ Is  die  Scluippe,  Die  ziemlich  selten  und  acht  vielleicht 

nur  in  England  vorkommende  C.  axillaris  Good,  weicht  von  C.  Bon- 

ningliauseniana  durch  steif  aufrechten  Halm,  kiirzere  Blatter,  blatt- 
arti^e  Deckblatter  unter  den  meisten  Aehrchen ,  von  denen  das  untere 

die  Aehre  iiberragt,  durch  schwarz-  oder  grau-  braune  weibliche 

Schuppen,  zusammengedrijckte,  am  Ende  zweilappig  und  abstehend 

zwelzahnige,  nur  oberwarts  am  Rande  scharfe  Schlauche  ab.  C.  re- 
mota  L.  ist  durch  ihren  schlafifen  Habitus  und  die  stets  einfachen 

Aehrchen  weit  verschieden.  Die  Abbildungen  sind  nach  Weihe'- 

fichen  und  O  h  m  u  11  e  r'schen  Exemplaren  entvvorfen,  —  Tab.  XXIV. 
Fig.  1,  C.  mfina  Drej.  aus  Gronland,  zunachst  mit  C.  bicolor  Ail. 

verwandt.  —  Tab.  XXHI.  Fig.  2.  C  nardina  Fries.  ̂   welche  in 
Junkersdalen ,  in  Norwegen  mid  Virijaur  (Luiea- Lapland),  auf  den 
Rocky  Mduntains  und  in  Gronland  aufgefuuden  wurde ,  erinnert  in 
ihrtfiB  Wachsthum  ganx  an  Nardus  striata,  steht  aber  iibrigens  der 

G.  eapitata  \iahe.  —  Tab.  XXIV.  C.  sahspaihacea  Hornem,  (C 

Hoppneri  Boot.)  von  Gronland,  Cumberland  House  und  der  Hudsons- 

bai,  wurde  von  einigen  Botanikern  falschlich  mit  C.  vaginata  Tausch. 

vereinigt,  mit  welcher  sie  nicht  vervvechselt  werden  kann.  Jhre  na- 
turjithc  Stella  ist  neben  C.  salina  Wahienb.  —  Tab.  XXV.  C.  Worms- 

hjoldmna  Hernem.  (Q,  Michauxii  Schweinitz.  C.  scirpoidea  Michaux.) 
aus  dem  nordliehen ,  besonders  arctischen  Amerika.  Sie  ist  von  alien 

zweihausigen  Arten  der  Gattung  durch  die  ganzlich  rauhhaarigen, 

im  Fruchtzustande  aufgerichtet  bleibenden  Schlauche  leicht  und  sicher 

zu  unterscheiden.  —  Tab.  XXVI,  C.  setifoUa  Kunze  aus  Chile. 

Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  die  von  alien  beschriebenen  Riedgra- 

sern    auffaliend   abweicht.    —    Tab.  XXVII.    C.  Care^jan a' (Tor rey) Dewey, 
plantaginea  Lam.  und  zu  C- 

oligocarpa  Schk.  in  den  nachsten  Beziehungen.  —  Tab.  XXVfll. 

C  aestivalis  Curt.,  aus  Nord-Carolina,  mit  C.  gracillima  Schwein. 
zunachst  verwandt  —  Tab.  iJtXIX,  C.  stylosa  C\  A,  Meyer.,,  yon 

Unalaschka  und  Sitcha ,  wozu  auch  C.  nigritella  Drej.  aus  Gron- 
land alsVarietat  gezogen  wird,  nahert  sich  am  meisten  der  C.  glao^a 

Scop.  —  Tab.  XXX,  C.  Schiedeana  Kunze  aus  Mexiko  gebort  !» 
die  Nahe  von  C.  hymenolepis  N.  ab  E.  und  C.  viridis  Schlecht. 



151 

Kleiner e    Mittheilungen. 
1.  Veber  die  Vegetation  der  Solaneen^  die  Anordnung  ihrer 

Blatter  und  BUithenstdnde  hat  Hr.  Karl  Naudin  der  Facnltat 
(ler  Wissenschaften  zu  Paris  Sfudien  vorgelegt,  aus  welchen  sich 
folgende  Schliisse  ergeben:     1.  Bei  der  Mehrzalil  der  Soianeen  ver- 
scliwlndet  die  urspriingliciie  Axe,  bevor  diese  Pflanzen  Jhr  voiles 
Wachsthum  erreiciit  haben,  und  dieses  Verschwinden  tritt  bei  den 
versehiedenen  Arten  in  veranderliehen  Epochen  eiii.  2.  Sobald  durch 
das  Verschwinden  des  eigentlichen  Stengels  die  Vegetation  nicht 
ganz  unterdriickt  wird,  so  sefzt  sich  diese  in  einen  oder  mehrere 
Aeste  fort,  welche  dann  gleichfalls  durch  ihr  Verschwinden  an- 
dern  Platz  machen ,  wodurch  eine  unbestimmte  Reihe  von  Ueber- 
griffen  (usurpations)  stattfindet.  3.  1st  eine  Axe  irgend  einer  Ord- 
wung  auf  den  hochsten  Grad  der  ErschlaflFung  gelangt,  so  be- 
griinzt  sie  sich  mit  einen  Bliithenstande,  dem  letzten  Haucfae  der 

Vegetation.  4.  "Sehr  haufig,  und  bei  den  Gattungen  Solanum,  Lyco- 
persieum ,  Physalis,  Atropa,  Nicandra,  Hyoscyamus  wabrscheinlich 
immer,  treten  zwisehen  den  Axen  der  versehiedenen  Grade  and  den 
zunachst  gelegenen  Blatfern  Verschmelzungen  (soiidures)  ein,  was 
iiberdiess  dazu  beitragt,  den  wahren  Gang  der  Vegetation  dieser 
Pflanzen  zu  verdecken.  5.  Die  iibergreifenden  Aeste  (raiiieaux  usur- 
pateurs)  sind  geineiniglich  zu  zweien  fiir  eine  verschwundene  Axe 
vorhanden;  sie  sind  ebenso  wie  die  Blatter,  oberhalb  welchen  sie 
entspringen,  durch  Annaherung  gegenstiindig,  lind  entfernen  letztefe, 
iiidem  sie  mit  denselben  verschmelzen,  mehr  oder  minder  von  ihrem 
eigentlichen  Anheftungspuncte  an  der  Axe,  6.  Von  der  gleicbmas- 
sigen  oder  ungieichmassigen  Entwicklung  der.  beiden  Aeste  hangen 
die  vollkommenen  oder  ungieichmassigen  Gabelspaltungen  ab;  schlagt 
einer  der  Aeste  in  der  ganzen  Reihe  der  Uebergriffe  fehl,  so  erfolgt 
dieses  Fehlschlagen  wechselweise  zur  Rechten  und  zur  Linken;  die 
Blatter  werden  alsdann  paarig,  -^nd  die  Zweige  sind  von  so  vielen 
versehiedenen  Axen  gebildet,  als  sie  gesonderte  Zwischenstiicke  odor 
Merithalien  darbieteh.  7.  Wenn  die  Blatter  nicht  zu  einer  falschen 

Opposition*  an  einander  rlicken,  und  die  Axen  nichts  desto  weuiger 
allmahlig  einander  vorgreifen,  so  nehmen  sie  eine  dem  scorpionarti- 
gen  Biiithenstande  analoge  Stellung  an.  8.  Die  Anordnung  der  Blii- 
then  in  den  Doldentrauben  der  Soianeen  ist  bald  dichotomisch ,  bald 

*corpionartig ,  und  vereinigt  oft  seibst  diese  beiden  Charaktere. 
2.  Veber  die  Herstellung  und  Aufbewahrung  mikroskopiseher 

^^dparate  hat  Hr.  Oschatz  der  schiesischeu  Gesellschaft  fur  va- 

|eHandische  Kultur  demonstrative  Vortrage  gehalten,  deren  wesent- 
hcher  Inhalt  folgender  ist.  Urn  mit  Sicherheit  geeignete  Durcfc- 
schnitte  zu  erlangen,  werden  die  zu  sehneidenden  Objekte  in  eine 
"Csondere  Maschine  eingespannt,  fur  welche  der  schon  friiher  angc- 
wandte  Name  Mikrotom  am  passendsten  seyn  durfte,  und  hier 
"»»t  mikrometrischer  BUckung  iiber  eine   horizontale  Flache   empor- 
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gebobea,  welche  sor  Leitong  des  Messers  dient.  Auf  elnander  fol- 

geode  Sucbangen  von  0,01'"  und  weniger  gewahren  bei  vielen 
Objekten  noch  zasammenbangende  Plattchen.  Damit  bei  zarten  Ge- 

genstanden  ein  Anheften  der  Durchschnitte  am  Messer,  sowie  das 
Eintrocknen  derselben  wahrend  des  Schneidens  vermieden  werde, 

nittssen  dieselben  unter  Wasser  geschnitten  warden.  Die  Fulirung 

des  Messers  geschieht  entweder  aus  freier  Hand,  oder  vermittelst 

einer  voa  Hrn.  Oschatss  und  Hrn.  Mechanikus  Nosselt  gemein- 

schaftlich  construirten  sehr  sinnreichen  Vorrichfung,  welche  das  Mes- 

ser bei  Umdrebung  einer  Kurbel  in  einer  Richtung  auf  zweckmiis- 
sige  Weise  uber  die  Leitfiache  fuhrt.  Eine  feine  Schraube  zieht 

namlich  dasselbe  gegen  das  Objekt,  wahrend  es  bei  jcder  Umdrehung 
der  Schraubenachse  vermittelst  zweier  Zahnsfangeu  bin-  und  her- 

geschoben  wrrd.  tium  Behufe  der  Aufbewahrung  werden  die  Pra- 
parate  in  Wasser  oder  anderen  geeigneten  Fiiissigkeiten ,  als  Oel, 
verdiinnten  Alkohol  u.  s.  w.  zwischen  zwei  congruente  Glasplattchen 

gebracht,  und  hier  durch  Umscbliessung  der  Rander  mit  einem 
geeigneten  Lack ,  als  Copallaek  init  Bleiweiss  oder  Asphaltlack, 
hermetisch  abgesperrt.  Zarte  Objekte,  die  durch  den  Druck  der 
Glasp^tten  eine  nachtheilige  Pressung  erleiden  wiirden,  schiitzt  eine 
SiWischettlage  von  Wachs.  4>der  Pflanzenmark,  als  aus  Sambucus, 

HeB^nlbus,  Umbelliferen,  chinesischem  Reispapier  u.  dgl.  Eiiie  Ein- 
rahmung  von  Holz  und  Kartenpapier  schiitzt  die  Praparate  vor  Ver- 
letzungen  und  gestattet  eine  ausfuhrliche  Bezeiehnung  derselben. 
(Uebers.  d-  Arb.  u.  Verand.  d.  schles.  Ges.  f.  vaterl.  Kultur  im  J. 
1841  S.  870 

Elntauf  bei   der  k.    botanischen  Geseilschaft 
vom  21.  bis  28.  Februar  1843. 

1.  V.    Trevisan-j    Ennmeratio   stirp.    cryptogamic.    hucusque    in    provincia 
Pataviaa  observatar.    Patav.,  1840. 

2.  Idem,  Prospettd  della  Flora  Kug^anea.     Padova ,  1842. 
3.  G.  Menejyhini,  Alghe  italiane  e  dalmatiche.     Fasc.  III.    Padova,  1842. 
4.  Getrocknete   Pfianzen    ana   Steiermark,    von   Hrn.   Dr.  Alexander  nnd 

Hrn.  Dr.  Maly  in  Gratz, 
5.  Ch.  Grenier^  Souvenirs  botaniques  des  environs  des  eaux-bonnes.    Bor- 

deaux, 1837. 
6.  Id.,  Observations  botaniques.     Besangon,    1838. 
7.  Id.,  Observations  sur  les  genres  Monchia  et  Malacbiimi.    Besangon,  1839. 
8.  Id.,  Monographia  de  Cerastio.     Cum  tab.  9.     Vesontione,  1841. 
9.  Delastre,   Notice   sur   deux  especes  de  plantes,  nouvelles  pour  la  Flore de  France.     1842. 

m  Bas  Hordeum  trifurcatum.  Von  Hrn.  Geh.  Med.-Kth.  u.  Prof.  Dr.  Wen- 
deroth   m  Marburg. 

11.  Samenverzeichniss  von  Marburg.  ' 
12.  Ph.  Wirt  gen  u.  M.  Bach,  Herbarium  der  selteneren  und  weniger  bc- 

kannten  Pflanzen  DeutscblaAds  aus  der  Flora  des  Mittel-  u.  Niederrheins- 
I.  liieferung. 

13.  Ph.  Wirt  gen,  Prodromus  der  Flora  der  preussischen  Rheinlande.  1^^"" theiiung.   Phanerogamen*    Mit  1  litbogr.  Taf.    Bonn,   1842.  , 
14.  Froriep's  neue  rfotizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heiikuiwe 24.  Bd.    Weimar,  1842. 
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Resreusliurs:.       14.  Marz.  ISJLS. 

Iiiltaltt  Arendt,  ubcr  die  Capillar-Activitat  der  Uiisseni  Integumente 
einig^er  Pflanzen.  —  Schauer,  Recension  von  GrraTbowskTs  Flora  von 
Oberschlesien  and  dein  Gesenke. 

Eiulauf  bei  der  k.  botan,  Gesellscli.   vom    1.  —  7.  Marz     1843. 

Ueber  die  Capillar-Activitat  der   aussern   Integumente 
einiger  Pflanzen.  von  J.  J.  P.  Arendt  in  Osnabriick. 

Aviese  Eigenschaft  besteht  darin,  dass  verschiedene  Pflanzen 

verddittelst  ilirer  aussern  Bekieitlung  das  sie  iniigebende  Wasser  in 

die  Hohe,  an  den  Stengel  hiuauf,  seiehen,  es  iiber  die  benachbarten 

TheUe ,  Blattstiele  und  Blatter ,  verbreiten ,  und  das  an  der  Spitze 

derselben  gesammelte  Wasser  wieder  abtropfein  lassen.  Ob  diese 

Erscheiiiung  schon  je  beobaehtet,  oder  hinlanglich  bekannt  geworden 

ist,  ist  mir  ganziich  unbewusst;  allein  das  weiss  icfa  wohi,  dass  in 

unsern  neuern  Pflanzenphysioiogien ,  so  viele  ich  deren  habe  durcli- 
fiuchen  kounen,  nichts  davon  enthalten  ist.  Ich  liabe  es  daher  fur 

eiae  Pflicht  gehalten,  meiue  Beobachtungen  durch  diese  Zeitschrift 
2u  verolFentlichen,  Beobacbtunsen ,  die  fur  mich  um  so  iiberraschen- 

uer  seyn  inussten ,  als  ich  am  wenigsten  darauf  vorbereitet  war ,  in- 
dem  der  reine  Zufaft   sie    mir  zu  Gesichte  brachte, 

Ich  hatte  im  Soiumer  1838  einige  frische  Stengel  von  Urtica 

dioica  L.  mitgebracht,  and  sie  in  inehreren  Glasern  mit  Wasser  ver- 
*heilt,  um  foei  ihrem  succe^ssiven  Aufbliihen  die  Reizbarkeit  derStaub- 

faden  bequemer  und  sicherer  beobachten  zu  konheu.  Jedesmal,  wenn 

"ca  zusah,  fanden  sich  Wassertropfen  zu  beiden  Seiten  der  Gefasse, 
welche  anfanglich  auf  einen  Tisch  und  spaterhin  auf  eine  Unterlage 

von  diinnen  Brettern  gestellt  waren.  Ohne  auf  die  Gestalt  der  aus- 
getretenea  Wassermasse  zu  achten^  schrieb  ich  die  inuthmassliche 

Verschiittung  der  Nachlassigkeit  oder  Unvorsichtigkeit  der  Aufwar- 
term  za.     Die   Glaser    wurden    nun    eineni    Platze    anvertraut,    wo 
^ora  1843.    10.  K 
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ferneiO^-yerschuttung  unmuglich  war;  allein  iioch  iminer  dasselbe  Be- 

sidtat  *f- "  und  wie  gross  war  mein  Erstaunen,  als  ich  einen  Tropfen 
Wassers  schwer  an  der  Blattspitze  hangen  und  vor  meinen  Augen 

uiederfallen  sah.  Sogleich  wurde  der  friiher  gefasste  Vorsatz  auf- 

gegeben  und  diesem  iieuen  Vorfalle  eine  ungetheilte  Aufmerksam- 

keit  gewidmet.  Die  dazii  angestellten  Experimente  sind  im  Folgen- 

den  enthalten;  es  bleibt  dabei  noch  in  erWahnen  iibrig,  dass  dle- 

selben  zur  Befriedigung  des  Bescbauers  nicht  nur  den  ganzen  Som- 
mer  des  besagten  Jahres  fortgesetzt  warden,  sondern  auch,  dass  die 

der  Capillaritiit  am  meisteu  befilhigten  Pflanzen  sicb  als  solche  bis 

auf  die  beutigc  Stuiide  bewiibrt  baben. 

Es  wurde  ein  Stengel  von  Urt.  dioic. ,  oben  und  unten  glatt 

abgescbnittcn  nnd  blosH  in  it  2  gegenelnander  iiberstehenden  Blattern 
versehen,  dergestalt  in  das  Wasser  gestellt,  dass  der  Blattstiel  mit 

der  ruhigen  Oberflitcbe  des  Wassers  einen  Winkel  von  30  bis  45** 
biidete,  dass  die  Axe  des  Stengels  mit  dem  Niveau  der  Fliissigkeit 
einen  recbten  Winkel  ausmachte ,  und  dass  das  Wasser  nur  eben 

den  Blattwinkel,  der  von  den  In  ihm  sitzenden  Nebenzweigen  und 

Blattchen  befreit  worden  war,  beriihren  konnte.  ~  In  dieser  Vor- 

richtung  steigt  nun  das  Wasser  durch  die  Rinne^  die  in  der  Ober- 
seite  des  Blattstiels  befindlicb  ist,  in  die  Hohe,  folgt  dem  Hauptner- 
ven  des  aus  dem  Glase  entweder  etwas  herabbangenden  oder  auch 

scbrag  aufrechtstebenden  Blattes,  und  fallt  nach  und  nach  von  der 
Spitze  desselben  in  einzelnea  Tropfen  binunter.  Zuweilen,  ebe  sich 

das  Wasser  zu  einem  hinlanglicb  scbweren,  die  Attractionskraft  der 

Blattspitze  iiberwindenden  Tropfen  ansammeln  kann,  vertbeilt  es  sich 

auf  der  ganzen  Oberflache  das  Blattes,  und  zwar  so,  dass  es  end- 
lich  alle  Vertiefungen,  welcbe  die  Haupt-  und  Nebenaste  der  auf 
der  Unterflacbe  des  Blattes  stark  bervortretenden  Rippen  und  deren 

feine  Ramificationen  bilden ,  ganzlicb  anfiillt,  sich  dann  entweder 

tropfbar  vereinigt  und  ablost.  oder  theils  durch  Verdiinstung,  theils 
durch  Einsaugung  von  Seiten  der  Blatfoberflache  sich  verliert,  oder 
durch  Stagnation  seirten  Gulden  Zustand  allmahlig  aufgibt.  DasAns 
breiten  des  Wassers  auf  der  Blattoberflache  findet  auch  statt ,  wenn 

der  Blattstiel  eine  perpendiculare ,  die  Blattflache  aber  eine  horiaon- 
fale  Lage  bekommt,  —  ja^selbst  dann  noch,  %venn  Stlel  und  Platte 
sich  lotbrecht  aus  dem  Wasser  erheben,  was  mit  einem  enghalsigefl 
Arzneiflaschchen  leicht  bewerkstelligt  werden  kann,  Belm  Drehen 

und  Wenden  dieses  kleinen  pbysikalischen  Apparats    sieht   man  als- 
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dann  das  hinaiif  und  hiiuiber  gesogeue  Wasser  ziemlich  deutlich  her- 
vorschiiamern,  wie  man  noch  deutlicher  den  gleich  einem  Siiberfaden 
blitzenden   Wassercylinder  in    der   engen  Blatteliel -Kiuiie   bemerien 
winl.     Wem  iibrigens  dieses   zu    seiner  volligen  Ueberzeugung  nocli 
nicht  geniigeii  mag,  der  stelle  sein  Experiment  mit  einem  Fluido  an, 
das  gefarbt   ist,   jedoch    nicht   strengflUssig ,    nicht  zahe  seyn    darf. 
Presst  man  das  vollgesogene  Blatt  zvvischen  ungeleimtem  Druckpapier, 
so  wird  dieses  zu  vollkommener  Befriediofuntj  die  absorbirte,   tinofirte 

Fliissigkeit  wieder  ablagern.  —  Die  Versnche  wurden,  M'ie  oben  er- 
wiihirt,  den  ganzen  Sominer  1838  auf  mannichfache  Weise  erustiich 

fortgesetzt  und  folgende  Beobachtungeu  dabei  geinacht:  im  Fruhsom- 
mer,   wo    die  Pflanze    noch  jiigeudlich,   frisch,    niit   neuem   Blatter- 
sehmucke  bekleidet,  vor  und  in  der  BlUthezeit  gesammelt  wird,    tritt 
das  zu   beobachtende  Phiinoinen    viei    rascher    und   sicherer    ein ,  als 
im  Spilfsommer  und  zu  oder  nach  der  Fruchtreife;    dasselbe  Verhal- 

ten  aussert    sich,    je   naohdem    man    das  Experiment   bei    bevvoiktem 
oder  heiterm ,    sonnenklaren  Himmel    (ich    hatte  immer  eiiien  Nebe»- 

apparat  im    iiunkein    steheu) ,    bei    heisser ,    gemassigter    oder  etvvas 
kalter  Temperatur  anstellt,    welches   letztere   man  in  einem  ziemlich 
tiefei!  Keller  leicht  erzielen  kaan.     ladessen  versaurae  man  dabei  nie, 

das  etwa  schon  langer  gestandene    oder  warmer   gewordene  Wasser 
dnrch  frisches    und  kiihles    zu  ersetzen,    um    dadurch    der    Viscositat 
desselbea   vorzubeuffen.  —  Die   mancherlei  Hindernisse,    welche   ein 

Misslingen  des  erwunschten  Erfolgs  veranlassen  konnen,  sind  aiisser 

den  hill  und  wieder  schon  angedeuteten  noch    folgende  :     die  callose 

Erhebuiig  des  Blattstiel  -  Anfangs  und  Blattsiel-Endes,  die  durch  In- 
sektenstiche  verursachten  GeschwUlste    am    beiderseitigen  Rande   der 
Blattstiel-Rinne,  welche  den  feinen  Wasserkanal  durch  vorgeschobene 

l^amme  mehr  oder  weuiger  verschliessen,    feruer  unreines^  also  sei- 

Jien  Grundcharakter    verlaugnendes    und   sich    mehr  zu  der  Eigenheit 

fester  Korper  hinneigendes  Wasser,  kriiftige.  anhaltcnde  Einwirkung 

des  Licht-  und  vorztiglich  des  Warmestoffes,  wodurch  entweder  eine 
vollige  Evaporation  des   reinen    Fluidums,    oder    eine    Trockenlegung 

der  dem  Wasser  beigemischten  heterogenen  Theile  und    eine  daraus 

resultirende  Verstopfung  der  feinen  Kanale,  also  eine  Hemmung  des 
*^apilIar-Vermogens  zu  Wege  gebracht  wird,   wie  denn  das  Wasser, 
womit   ich   beim  Vorriicken    der    wiirmern    Jahreszeit    experimcntirte, 

«"ch  stets  mit  einer  mattglanzenden  Fetthaut  uberzog,    und   den   kin- 

^>ngetauchten  Finger  mit  glimmerartigen ,  bleiglanzfarbigeh  Schuppen 

K  i 
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b^^i^  In  der  besagten  Jahreszeit  und  bei  anhaltend  trockner 

WMeri^  beachte  man  auch  den  feiuen  Staub,  dei*  sich  in  die  Blatt- 
sCiel-I^ne  setzfc  und  dem  Aafsteigen  des  Wasserfadens  hemmend 

in  den  Weg  tritt.  Zu  dieseu  Hindernissen  muss  nun  noch  die 

sehmierige,  olige  Feucbtigkeit  gerechnet  werden,  welche  die  Ober- 
haut  und  Haare  der  Blatter  und  des  Stengels,  sowohi  in  gesunder, 

zunebmender,  als  in  krankelnder,  abnehmender  Lebensthatigkeit  (ahn- 

lich  den  Erscheinungen  des  Todesscbweisses  in  der  Agoiue  aniinali- 

scher  Wesen),  aussehwitzen.  Eben  in  dieser  Hypothese,  und  dass 

eine  abgeschnittene,  vollkommen  gesunde  PHanze,  deren  Leben  jedoch 

in  Wasser  kiinstlich  gefristet  wird,  bei  ihrem  von  untenauf  erfolgen- 

den  Krankeln  und  langsamen  Absterben  das  Eingesogene  nicbt  mehr 

verarbeiten  kann,  sondern  es  dnrcb  das  allmahlige  Zusammenfalleii 

und  Einschniiren  der  betheiligten  Organe  zuriick  nach  oben  drangen 

muss,  —  eben  in  dieser  Theorie  mag  vielieicht  auch  wohl  der  Grund 

zu  suchen  seyn,  warum  der  Stengel  einer  Urt.  dioic,  nachdeni  beide 

Blatter  4  Tage  iang  das  aufgesammelte  Wasser  bestandig  und  reieh- 

licb  abgetropfelt  batten,^  plotzlich  in  seiner  Function  nachJiess,  danii 
dieselbe  zum  Theil  ̂ eder  anfing,  so  dass  abwechselnd  bald  das 
eine,  bald  das  andere  Blatt  sich  in  seiner  Capiilaritat  activ  erhielt, 

bis  endlich  nach  immer  schwacherem  und  langsamerem  Abtropfeln  die 

Attractionskraft  sich  verlor,  und  der  ganze  Apparat  in  Stillstand  ge- 
jrietfa.  Einige  andere  Hindernisse  werden  sich  in  dieser  Verhandlung 

spater  auf  indirectem  Wege  ergeben. 

Bei  Urt.  urens  L.  will  das  Experiment  in  der  beschriebeneii 

Vbilkommenheit  nie  gelingen.  Das  Wasser  steigt  den  Blattstiel  hin- 
an,  verbreitet  sich  trage  in  den  Hauptnerven,  und  verse  hwindet,  olme 

sein  Ziel  zu  erreiehen.  Eben  dasselbe  ereignete  sich  noch  im  letz- 
ten  Herbste  (1842)  bei  2  Blatterpaaren ,  die  iiber  einen  halben  Zoli 
von  einander  und  also  auch  vom  Niveau  des  Wassers  entfernt  wa- 

ren.  —  Die  Haare,  die  bei  dieser  Capillar- Activitat  keine  unterge- 
ordnete  Rolie  spielea,  sind  bei  Urt.  ur.  von  zweierlei  Formen:  eiue 

feine,  kiirzere  und  eine  grobe,  langere  Form.  Die  erste,  die  sich 

insbesondere  an  dem  Blattstiele  und  an  dessen  Rinne,  an  den  Kel- 

chen  und  obern  Theilen  des  Stengels,  dagegen  sparsam  auf  der  Vn- 
terseite  der  Blatter,  und  gar  nicht  auf  deren  Oberseite  befindet, 

steht  auf  einem  schwachen  Knotchen,  ist  conisch  und  umgeboge") 

so  dass  sie  von  der  Mitte  an  fast  parallel   rait   dem  Horizonte  la«f*- 

•J 

Sie  ist  durchsichtig,  von  dichtstehenden  eckigen  Hervorragungen  ver- 
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imebnet  und  rauh,  fiillt  sich  mit  Wasser,  wodurch  die  scharfen 

Warzen  sich  etwas  abglatten,  und  gieieht  unter  starker  Vergrosse- 
rung  oft  den  zackigen  Graiinen  verchiedener  Grasarten.  Die  asweite 
Form  ist,  anatomisch  genau  genommen,  aiis  4  verschiedenen  Theilen 
zusammeiigesetzt:  aus  a)  der  oberii,  conischen  Spifze,  als  Obelisk 

oder  Saulencorpus,  aus^  b)  dem  rundlichen  Kiioten  {mi  welchem  a 
sehr  haufig  schief  aufgesetzt  ist)  als  Verbindungsglied  mit  c)  der 
Basis,  und  aus  d)  der  blasigen,  durchsichtigen  Erhebung  der  Epider- 

mis als  Unterlage;  b,  c,  d  bestehen  aus  Zellgewebe  und  sind  mit 
Chlorophyll  angefulU,  welches  Alles,  da  das  ganze  Gebllde  reichlich 
Wasser  einsaugt,  mit  Hiilfe  des  zusammengesetzten  Mikroskops  be- 
quem  beobachtet  werden  kann.  Uebrigens  ist  a  urn  Va  langer  als 
fa  und  e  zusammenofenommen.  Diese  zweite  Haarform  stebt  sehr 

zerstreut  und  vereinzelt  am  Stengel  und  auf  beiden  Blattflacben. 
—  Die  Haare  der  Urtica  dioica  L.  sind  ebenfalls  \on  der  namlichen 

zweifachen  Gestalt,  ausgenommen  dass  die  erste  Form  weniger  rauh 
und  zackig  erscbeint.  In  Hinsicht  auf  die  Starke  des  Feberzugs 

unterscbeiden  sich  beide  Species  auffallend:  da,  wo  beiUrt.  ur.  diese 

erste  Form  sparsam  und  diinne  bingesat  ist ,  oder  ganzlich  mangelt, 
ist  sle  bei  Urt.  dioic,  in  reichem  Maasse  vorhanden ;  \ra  Gegentbeile, 

wo  bei  Urt.  dioic.  die  zweite  Haarform  sich  sparsam  oder  gar  nicht 

vorlindet,  da  ist  das  quantitative  Verhaltniss  derselben  bei  Urt.  ur. 

ungleich  grosser  ̂   wie  es  sich  vorziiglich  an  den  Blatteru  und  Blatt- 
stielen  der  beiden  Species  zeigh 

Eine  noch  grossere  Capillar  -  Activitat,  als  Urtica  dioica, 

zeigte  Baliota  nigra  L.  Das  Phanomen  ergab  sich  aus  nachfolgen- 

dem  aufgestellten  Apparate.  In  einem  cylinderformigen  GJase  von 
fast  2%  Zoll  Hobe  und  1  Va  ZoU  diametraler  Weite,  das  3%  Loth 

Wasser  enthlelt,  wurde  ein  abgeschnittenes ,  doch  mit  2  gegeniiber- 

sfeheiiden  Blattern  versehenes  Stiick  des  Stengels  der  Ballota  der- 

gestalt  eingesenkt,  dass  das  unterste  Ende  desselben  den  Boden  des 

Gefasses  nicht  beriihren  konnte;  im  Uebrigen  aber  dasselbe  Ver- 
fahren  beobachtet  was  oben  beiUrtic.  dioic.  beschrieben  ist.  In  ein 

anderes  Glas  mit  einem  engen,  kurzen  HTalse  und  erweiterten,  wal- 

zenfdrmigen  Hauptkorper,  ein  Mixturglas,  dessen  Wassergehalt  «a 

Jjeriicksichtigen  von  gar  keinem  ̂ elange  seyn  kann ,  wie  die  Folge 

^ebren  wird,  wurde  nach  kurz  vorher  angegebener  Weise  ein  ahn- 

Jiches  Stiick  hineingelassen.  Im  ersten  Glase  sog  sich  das  Wasser, 
ohschon   es   bereits    tief  unter    dem  Punkte  stand,    wo  der  Blattetiel 
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dem;  ̂ eng«l  eingefiigt  ist,   dennoch    an  dem  genau  lothrecht  stehen- 

den  Sti?ngel    in    die  Hohe,  stieg    den    schragliegenden   Blattstiel  hin- 

auf ,    vierbreitete   sich   in  den  Furchen   der  Blattoberflache  ,  sammelte 

Bich  an  der  Blattspitze  und  an  einigen  der  benachbarten  Zahnspitzen, 

und  fiel  in   ansehnlicher  Quantitat  hinunter.     Dieses  Abtropfein   hielt 

so  iange  an,  bis  dass   V3  des  aufgesammelten  Wasservorrathes  aus- 

geleert  waren,  wonach,  obgleich  das  untere  Ende  des  Stengels  noch 

immer    benetzt   blieb,    ein  Stillstand   eintrat,      Hler    scheint    a!so   die 

vorhin    praponderirende    Capillaritat    Ihr  Minimum    erreicht  zu   haben, 

und  durch  die   starliere  Attractionskraft  des  Wassers   unter   sich   in- 

differenzirt  zu  werden;   es  kann  jedocb  das  friihere  Verhalten   durch 

einen  erhohten  Wasserstand  leicht  wieder  hergestellt  werden.     In  dem 

andern    Gefasse    fanden    alle   diese    Erscheinungen    nicht    statt:    das 

Wasser  fand   seinen  Ausweg   nnr  so  lange,  als    es    noch  eben    den 

WInkel  benetzte,  den  der  Blattstiel  in  Vereinigung  init  dem  Stengel 

bildet.     Freilich  wurde,    selbst  bei  tieferem  Wasserstande,    aiich  bier 

der  Stengel  wobl  etwas  feucht,  Konnte  aber    das  Fiuidum   nieht  bis 
zu  dem  Scheitelpunkte  des  genannten  Winkels  erheben.     Es  scheint, 

als  ob  die   weite   oder  enge  Oeffnung  des  Gefasses   einigen  Einfluss 

auf  die  Capillar- Activitat  ausiibe,   da  im  Glase  Nro.  2.   der  Stengel, 

iingeaehtet   aller  moglichst  angewandten  Sorgfalt,  bestandig  von  den 

Wanden   des  Gefasses    angezogen  wurd«,    und    wegen    der    nahern 

Affinitat   des  Wassers   mit  den    besagten   Wanden    als    mit    der  he- 
Imarten  Epidermis    der   Ballota   nigra   einen    Theil    des    geschiipften 

Wassers   wieder    abgeben    musste.   —   Die   Haare,    welche  die  Bal- 
lota nigra  reichiich  bekleiden,    sind   am  Stengel  und  an  den  Knoten 

desselben  rauh    und  uneben,   durch  3  oder  3   Knotchen,    gleich  dem 

Halme  der   melsten    Graser,    in    verschiedene    deutliehe    Internodial- 

parthien   abgeschieden ,    und   stehen    im   Verhaltniss    zu   ihrer  Lange 
auf  einem    sehr  schwachen  Basilarknotchen.      Die  Haare    des  Blatt- 

stiels   und    der  obern    Blattseite  sind   von  den   iibrigea    bloss  durch 

ihre  grossere  Durchsiehtigkeit    and    durch    eine   weitere    Rob  re  ver- 
schieden. 

Bei  Leonurus  Cardiaca  L. ,  welche  Pflanze  einen  engrinnigcn 

Blattstiel  hat,  war  dagegen  die  Capillaritat  wiederum  so  lebendig, 
dass  das  Wasser,  wiewohl  es  in^  beiden  Gefassen  V^  Zoll  unter  de© 

Blattwinkel  stand,  dennoch  in  Nro.  2.  emporgesogen  wurde.  B«' 

naherer  Untersuchung  ergab  sich,  dass  der  Stengel  des  von  m'lt  gc- 
brauchten   Exemplares,    insbesondere    an   seinen  Kanten   mit  eincB* 
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knnen,  dichtgedruiigt  stehenden  Flaiiuiliaar  iiberzogen  war.  welches 
auf  den  Blattflachen  fast  in  elne  lilzige  Bekleidung  iibergiag.  Man 
siebt  hieraus  deutlich,  wieviel  bei  der  Aeiisserung  der  Capillaiitat 
auf  den  baarigen  XJeberzug  ankommt;  allein  bei  Exemplaren,  die  an 
trockenern  Platzen  gewachsen  sind,  als  das  meinige,  mochte  doch 
wohl  der  Vers uch  auf  die  angegebene  Weise  niebt  so  ganz.geliiigen. 

Offenbar  wirkte  bier  das  Capillar- Vermogen  der  Pflfvnzc  schueller, 

thatiger  und  kraftiger  als  die  Anziebungs-  und  Abfi'ibrungskraft  der 
Wande  des  Gefasses,  und  iiberwand  auf  diese  Art  das  bei  der  Bal- 

lota  nigra  L,  eingetretenc  Hinderniss. 

Eine  ganz  bervorstechende  und  die  der  Urtica  dioiea  und  Bal- 

lota  bei  Weitem  iibertreffende  Capillar -Activitat  zeigte  riicksicbtlicb 
sowohl  der  Schnelliskeit  des  Aufsaueens,  als  der  Ouantifilt  des  auf- 

gesogenen  Wassers  eia  Sygenesist ,  der  mir  als  Ageratum  coeriileum 

aus  der  Flor  eines  Kunstgartners  zusesandt  worden  war.  Es  wuc- 

dea  namlicb  iiber  zwei  Drittel  des  Wassereylinders  aus  dem  bei 

Ballota  nigra  sub  Nro,  1.  angegebenen  Gefiisse  gesebopft,  und  es 

batte  noch  mehr  ausgeleert  werdeu  kiinnen,  wenn  nicbt  die  Pflanze 
leider  zu  friih  absestorben  ware.  Dieses  Absterben  scbieu  bei  den 

Wiederholungen  des  Versuchs  mit  frischen  Individueu  beinahe  stets 
auf  deinselben  Punkte  eintreten  zu  wollen.  —  Die  Haare  des  Sten- 

gels, des  Blattstiels  und  der  Blatter  dieser  Pflanze  sind  durch.8, 

selteiier  durch  12  Querscheidewande  in  Facber  abgetbeilt  und  jun- 

ceenartig  gegliedert,  iind  rub'en  auf  einer  etwas  angeschwoUenen 
Base.  Troeken  habcn  sie  fast  alle  das  Anseheu  einer  zusammenge- 

fallencn  Conferve,  und  gleichen  in  diesem  Zustaude  genau  einem 
einzelnen  Seiten- Aestchen  der  Conferva  eatenata  Desfont  :=::  Con- 

I'erva  prolifera  Roth. ,  doch  nieht ,  wie  sie  in  des  Leiztern  Catalect. 

botan.  Fascicul.  I.  tab.  3.  tig.  2. ,  sondern  wie  sie  (nach  W  all  rp  tb's 
Angabe)  in  Joanii.  Jae.  Dillen.  Histor.  nuiscor.  tab.  5.  tig.  37.  ab- 
gebildet  steht. 

Bei  Physalis  Alkekengi  L,,  die  bis  an  den  Blattstiel-Wiukel  im 

•Wasser  stand,  zeigte  sich  diese  Pflanzen-Capillaritat  zwar  voUkom- 
">en  und  ihrein  ganzen  Umfange  nach,  aber  doch  inimer  nur  eine 

sehr  kurze  Zeit,  obgleich  die  Blatter  und  die  rinnigeu  Blattsiiele 
n>tt  Haaren  bekleidet  sind.  —  Da  das  Gewiicbs  so  leicht  und  so 

i"eichlich  Wasser  einsog,  so  konnte  es  gar  nicbt  gehindert  werden, 
«Ws  die  Blatter  schrag  aufsteigend  sich  erhoben  ,  und  sich  ganz 

straff  in  die  Hohe  nchteten.     Das  Abtrtipfeln    des  Wassers  von -der 
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Blattspitze,  als  der  hochsten  Stufe  3er  Capillar-Activitat,  horte  nan 
init  einem  Male  auf.  Die  beiden  Blatter  wurden  darauf  an  dem  Ver- 

einigungspunkte  des  Blattstieles  mit  der  Blaftplatte  eingekiiickf ,  so 

dass  sie  wie  gegeniiberstehende  Blatter,  da  sie  sonst  im  normalen 

Zustande  gezweiet  nebeneinander  sitzen ,  iiber  den  Rand  des  Gefasses, 

wie  im  Anfange  dieser  Abhandlung  bei  Urtica  dioica  gesagt  worden 

ist,  gelegt  werden  konnten.  Jetzt  zeigte  sicb  endlich  wieder,  wie- 
wohl  erst  nach  geraunier  Zeit  iind  immer  nur  sehr  karglich,  ein 
Hinaufsteigen  des  Wassers,  welches  nach  miihsam  zuriickgelegtem 

Wege  auf  der  Oberflache  des  einen  Blattes  sich  zu  einem  ziei»lichen 

Tropfen  sammelte,  und  endlich  spater  von  der  herabh^ngenden  Blatt- 
spitze  zu  Boden  tie!.  Der  Stiel  des  andern  Blattes  wurde  zwar  nass, 

allein  von  dessen  Zusammenftigung  mit  der  Lamina  an  bis  za  der 

Spitze  war  das  Blatt  kraftlos  und  unempfanglich  gegen  das  Wasser. 

£s  mag  bier  wohl  das  gewaltsame  Einknicken  die  aussern  Bedeckun- 
gen  zerrissen  und  mithin  das  successive  Nachriicken  der  Fliissigkeit 

auf  capillariscbem  Wege  unterbrochen  haben ,  da  sich  dieselbe  In  der 
durch  den  Hiss  entstandenen  Kluft  nothwendiger  Weise  verlaufen 
und  verlieren  musste. 

Fur  das  Aufhoren  des  Abtropfelns  wird  wohl  der  einfaehste  mi 
natiirlichste  Grund  darin  gesucht  werden  mussen,  dass  durch  die, 
vermoge  der  Absorption  erzeugte  Anschwellung  und  Ausdehnung  des 

Parenchyma  und  der  umhulienden  Epidermis  alle  Tbeile  auseinander- 

getrieben,  und  folglich  auch  die  Haare,  als  die  Trager  der  Capillar- 
Activitat,  weiter  von  einander  entfernt  werden,  wodurch  alsdano 
nichts  Anders  als  eine  Storung  in  der  Capillaritat  hervorgebracht 

werden  kann.  Eine  derartige  Storung  kann  bisweilen  sogar  bei-gc- 
sunden  und  kraftigen  Pflanzen,  die  mit  dem  hochsten  Grade  der  Ca- 

pillaritat, dem  Abtropfeln,  begabt  sind,  z.  B.  bei  Urtica  dioica,  Bai- 
lota,  Ageratum,  eintreten,  welcher  Fall  jedoch  sehr  selten  vorge- 
kommen  ist.  Aber  auch  das  Vermogen  der  auf  der  Oberhaut  he- 
iindlichen  SpaltofFnungen,  Wasser  in  sich  aufzunehmen,  muss  hier 

noch  mit  in  Befracht  gezogen  werden,  Bei  Pilanzen  mit  raschcr, 

kraftiger,  vollkommener  Capillar -Activitat,  wie  die  obengenannten, 

welche  dazu  noch  auf  dem  progressiven  Wege  ihrer  Vegetation  b^ 
griiFen  sind,  wird  dieses  Hinderniss  ohne  grosse  Miibe  und  Gefabf 
iiberwunden.  Das  Wasser  stromt  alsdann  uber  diese  Poren  der  Epi- 

dermis zu  schnell  und  zu  reichlich  hinweg,  als  dass  sie  Kraft  ««» 

Zeit  genug  haben  sollten,    die  Wasserportion ,    welche   zur  Tropf©"' 
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bildung  erforderlich  ist ,  durch  Einsaugung  zu  vermindern.  Dagegen 
bei  Pflanzen  mil  trager ,  karglicher ,  unvolikomniener  Capillar-Activitat, 
z.  B.  bei  solchen ,  die  in  die  Kathegorie  der  Urtica  iirens  gehoren, 
haben  die  Poren  Zeit  ond  Kraft  geniig,  das  ihneji  sfarJich  zugetheilte 
Wasser  einzuschlucken  und  die  Tropfeiibildung  an  der  Blattspltze  ent- 
weder  aufzuhalten,  oder  ganzlich  aufzuheben.  Derselbe  Erfolg  wird 
sich  herausslellen ,  wenn  man  ntit  Pilanzen  experimentirt ,  die  bereits 

den  regressiven  Pfad  ihrer  Lebensperiode  angetreten  haben.     Hiezu  tritt 
uuu  noeh  ein  neues  Hinderniss ,  welches  vorhin  schon  einmal  beriihrt 

worden  ist:  die  diirch  Stagnation  und  Evaporation  herbeigefiihrte 

Trockenlegung  der  dem  Wasser  beigemischten  heterogenen  Stoffe, 
(besonders  in  den  meisten  der  hier  in  und  um  Osnabriick  hervor- 

([uellenden  Brunnen)  und  die  schadlichen  Einfliisse  derselben  auf  die 

Capiliaritat. 

Ciinopodium  vulgare  L.  und  Betonica  stricta  Ait.  zaigten  eine 

aussetst  schwache,  hoehst  unvollkommene  Capillar-Activitat ,  siemoch- 

ten  nun  bloss  bis  an  den  Insertionspunct  des  Blattstiels  in  den  Sten- 
gel, oder  noch  dariiber  iin  Wasser  stehen,  so  dass  der  durch  jene 

Theile  gebildete  Winkel  ganz  van  der  Fliissigkeit  iibeFschwemmt 

war.  Das  Wasser  stieg  wohl  in  der  Einne  des  Blattstiels  empor, 
verlief  sich  aber  auch  bald  auf  der  Oberflache  des  Wassers  und  ia 

dessen  Nervenvertiefungen ,  wo  man  es  noch  eben  schu^ach  konnte 
hervorschimmern   sehen,    verbreitete   sich,    genau   wie  es   bei  Urtica 

wrens  der  Fall   gewesen   war,   jedoch   niemals   weiter   bin   nach   der 
Spitze  des  Blattes.  —  Die  Haare  der  beiden  Pflanzen  sind  fein  ver- h 

unebnet,  nach  Art  der  Grashalme  in  5  bis  8  Gelenkstiicke  abgetheilt, 

«nd  sitzen  auf  eiuer  kegelformigen  Basis. 
Bei  Galeobdolon  luteum  Smith,  verlor  sich  das  Wasser  schon 

a«f  der  Mitte  der  Lamina,  und  hei  Galeopsis  ochroleuca  Lam. ,  welche 

Pflanze,  wie  bekannt,  eine  sehr  feine,  weiche  Pubescenz  besitzt, 
donate  das  Fluidum  nach  anbaltender  Miihe  kaum  die  Basis  des 
Blattes  erreichen. 

Eben  so  wie  die  letztere  verhielt  sich  Scropbularia  vernalis  L. 

«ngeachtet  ihrer  sonst  so  ausserst  giinstigen  Blattstellung.  Das  ganze 

"ewachs  ist  sehr  schmierig  anzufiihlen  und  ausserdem  ist  die  Rinne 
^es  Blattstiels  ziemlich  >yeit.  Die  den  Stengel,  die  Seitenaste ,  den 
Blattstiel  um}  die  Lamina  bekleidenden  Haare,  die  verhaltnissmassig 

von  ansehniicher  Lange  sind,  scheinen  fast  gegliedert  zu  seyn.  Sie 
^erdicken   sich    an    ihrem    freistehenden  Ende   zu    einem   sehr  fcinen^ 
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korzen  Stielchen ,  welches  1 5  selteiier  2  Kniitchen  oiler  Driisen ,  als 

die  olige  feuchtigkeit  ausscheiclenden  Organe ,  an  seiner  Spitze  tragt. 

Hydropathisch  behandelt  fiillen  sich  diese  Haare  reichlich  mit  Wasser 

an,  und  gelangen  zu  einer  vollkommenen  Durchsiclitigkeit. 

Sylphium  perfoliatum  und  eonnatum  ausserten  gar  keine  Capillar- 
Activifat,  obgleich  das  Wasser  in  der  beckenformigen  Vertiefung  der 

engverwachsenen  Blattbasen  sehr  lange  stehen  blieb,  iind  das  alte 
immerwahrend  durch  frisches  ersetzt  wiirde.  Mercurialis  perenni?, 

Mentha  sylvesfris  undaquatica,  Stachys  sylvatica  iwA  peregrina,  La- 
jmium  album,  Graleopsis  Ladanum,  Tetrahit  und  versicolor,  inehrere 

Hieracien  mit  breiten ,  weich  -  und  langwoliigen  Blattern  bewiesen 
sich  hinsichtlich  der  Capillaritat  als  ganz  unthatige  und  untaugHcIie 
Subjecte. 

Was  die  ErkJarung  dieses  Phanomens  im  AJIgeineinen  betrifll 

so  lasst  sie  sich  fiiglich  aus  der  Theorie  der  Haarrohrchen  (Action 

capillaire  des  Lap  lace)  ablejten,  indem  die  mehr  oder  minder  "dicht- 
stehenden ,  langerm  oder  kiirzern  Haare  (die  sich  gegen  den  Hori- 
sontneigen,  sich  zueinand6r  biegen ,  sich  kruuimen ,  sich  auf  mannicb- 
fache  Weise  verflechten,  und  durch  Anfullen  mit  Wasser,  insofem 

das  Blattparenchym  gar  nicht  oder  wenig  hydropathisch  ist,  naber 
aneinander  riicken)  ausserst  geringe  Zwischenraume  lassen ,  und  so 
gleichsam  enge  Rohrchen  bilden,  die  unter  giinstigen  Umsfanden  das 

Wasser  eben  so  gut  anziehen  und  in  die  Hohe  treiben,  als  es  Strei- 
fen  ungeleimten  Papiers,  Tuch  -  und  Linnenabschnitzel ,  Bade-  und 
Zundscbwamm,  lockeres  Brod,  Schneeballe,  Dochte,  Zucker  und 
andere  porose  Korper  zu  thnn  pflegen. 

Flora  von  Obcrschlesien  und  dem  Gesenke,  mit 
Berucksichtigung    der    geegnostischen,   Boden  -  und 
Hohen-Verhaltnisse ;    von  Heinuich   Grabowski,   Apo- 
fheker  und  Mitglied  mehrerer  naturwissenschaftlichen 

Geselischaften.  Breslau ,  Verlag  von  A.  Gosohorsky. 
1843.  (XH.  und  451  S.)  8, 

In  diesem  Werke  empfangt  das  Publicum  gewissermassen  das 
wissenschaftliche  Vermachtniss  eines  der  tuchtigsfen  Bearbeiter  der 
Nahirgeschichte  unseres  Landes,  welcher  leider  die  Freude  nkhi 
erleben   sollte^   dasselbe   im   Drucke   vollendet  zu   sehen.     Wer  den 
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rastlosen  Eifer,  die  uneriniidliche  Thatigkeit  beobachtete,  welche  der 

Verstorbene    diirch    eine    lange^Reihe   von   Jahren   der   Erforschung 
seines  Florgebietes  beharrlich  gewidmet:  wer  die  minutiose  Genanig- 
keit,  die  oft  allziigrosse  Gewissenhaftigkeit  gekannt  hat,  mit  welcher 
er  sich    von  Allem    eigene  Anschauung   und  Ueberzeugung   zu    ver- 
schafFen   suchte:    der   wird   das  Buch  als  eine  willkonimene  Erschei- 

nung  begriissen  und  mit  gunstigem  Vorurtheil  ziir  Hand  nehmen. 
Gehen  wir  nun  sofort  an   die  nahere  Betrachtung   des  Werkes, 

indem   wir   der   Eintheilung  und    dem«  Gange   desselben   Schritt   vor 
Schritt  folffen. 

In  der  Vorrede  (III  —  X)  gibt  der  Verf.  zuvorderst  Rechen- 
schaft  liber  die  Griinde ,  welche  ihn  zur  Herausgabe  dieser  Flora 
bewogen,  den  Plan  der  Arbeit,  die  Htilfsmittel ,  welche  cr  benutzt 

und  die  Beihiilfe,  welche  ihm  von  Andern  geworden.  Durch  die 

griisste  Genauigkeit,  mit  welcher  .er  bei  Ermittelung  der  anfgefun- 
denen  Pflanzen  und  den  ihm  hieriiber  gegebenen  Notizen  zu  Werke 

gegangen,  sowle  durch  verschiedene  Storiingen  sey  das  Erscheinen 

des  Buches  durch  mehrere  Jahre  hingefaalten  worden,  Dass  es  aber 

jetzt,  nach  der  Herausgabe  von  Wimmer's  neuester  Flora  von 

Schlesien,  noch  erscheine,  glaubt  er  mit  Recht  dadurch  zu  recb«- 

fertigen:  dass  die  vervoUstandigten  und  genauer  bezeichneten  Stand- 
iirter  in  den  einzelnen  Floren-Gebieten.von  Ober-Schlesien  die  friiher 

erschienenen  Werke  wesentlach  erganzfen,  und  dass  er  durch  den 

Inhalt  der  zweiten  Abtheilung  eine  genauere  Kenntniss  von  letzterem, 

besonders   hinsichtlich    der  Vegetation  nach    der  Oertiichkeit  und  den 
Boden-Verhaitnissen  gegeben  habe. 

Ein  historischer  Abriss  iiber  die  Arbeiten  auf  dem  Felde  der 

Botanik  in  Oberschiesien  und  dem  Gesenke  seit  Mattuschka  nennt 

eine  ziemliche  Anzahl  von'  Miinnern ,  welche  um  einzelne  Orte  bota- 

/ 

nisirt  haben.  Aber  erst  Grabowski  und  Fin  eke,  jetzt  Apotheker 

in  Krappitz,  stellten  in  neuerer  Zeit,  jener  wahrend  eines  IGjahri- 

gen  Aufenthaltes  in  Oppeln,  umfassendere  Untersuchungen  an.  Be- 
sondere  Anfmerksamkeit  wurde  dem  Gesenke  gewidmet,  welches  Gr- 
seit  dem  Jahre  1817  in  verschiedenen  Jahreszeiten  28mal  besucht  hat. 

Der  eigentliche  Inhait  zerfdllt  in  zwei  Abtheilungen ,  wovon  die 

erne  den  phytographischen,"  die  zweite  den  chorographischen  Theil 

«^€r  Schrift  umfasst.  ' 
Erste  Abtheilung.  S.  1.  —  379.)  Nur  ungern  sehen  wir  dw 

I-^nne'sche  System   zu   Grande   gelegt^   der  Verfasser   aceomodirte 
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sich  aber  darin  iem  Standpunkte  des  grossten  Theiles  unserer  Pflan- 

aenfreunde  and  selbst  den  Ansichten  der  meisten  Lehrer  der  Natur- 

geschichte  an  unsern  hohern  Schulen,  die  entweder  iiber  das  Prin- 

clp,  welches  sie  beira  naturhistorischen  Unterrichte  zu  befolgen  haben, 

nicht  im  Klaren  sind;  oder,  wenn  sie  es  sind,  ihrer  Ueberzeugung 

nur  liochst  seltea  ungehindert  folgen  diirfen-  —  Der  Text  ist  durch- 

weg  deutsch.  Die  Beschreibungen ,  so  wie  auch  zumeist  die  No- 

inenclatur,  sind  nach  Kocb^s  Synopsis,  wo  der  Verfasser  nicbt  durch 

andere  Ansicht  abzuweichen  veranlasst  wurde ;  auch  W  i  m  in  e  r's 
neueste  Flora  ist  gebiihrend  beriicksichtigt.  Von  Synonymen  sind  in 

der  Kegel  nur  die  Linn  e'schen  und  die  der  Sehlesischen  Floren 
angefuhrt.  An  der  Druckeinrichtung  batten  wir  Manches  zu  tadebi: 

uamentlich  dass  die  Crattungen  niit  ihren  Unterabtheilnngen  gar  nicht 

ini  Texte  hervortreten.  Der  Druckfehler  und  sonstigen  Incorrect- 
heiten  des  Satzes,  die  besonders  in  den  Namen  storend  auffallen, 

kommen  nicht  wenige  vor.  —  In  der  Bearbeitung  selbst  ist  im  All- 
gemeinen  weniger  auf  die  Gattungen  als  auf  die  Arten  geachtet, 

deren  Beobachtung  das  eigentliche'  Feld  bildete ,  auf  welchem  skh 
Gir.  mit  Liebhaberei  und  Scharfblick  bewegte  und  auf  welchem  wir 

d«nu  auch  viel  Eigenthtimliches  und  Dankenswerthes  geleistet  finden. 
Mit  besonderer  Aufnierksamkeit  ist  die  Verbreitung  der  Arten  im 

Florgebiete  und  deren  Aufsteigen  ins  Gebirge  behandelt,  wodurch 
das  Buch  einen  universellen  Werth  erhalt.  —  Durch  die  Aufnahme 

der  Farm  (im  Linne'schen  Sinne)  ist  eine  nicht  unerhebliche  Liicke 

im  Vegetationsbilde  des  Gebiets  ausgefullt,  welche  dieWimmer'sche 
Flora  noch  gelassen  hatte. 

Vom  Besondern  mussen  wir  uns  auf  die  Anfiihrung  und  beilaa- 
fige  Erorterung  des  Folgenden  beschranken: 

S.  6.  Bei  Veronica  spicata  heisst  es  nach  Koch's  Vorgange: 
„Blumenzipfel  zuweilen  gedreht  (V.  ̂ rchidea  Cronfz.)";  allein 
diese  ist  wohl  eine  ganz  verschiedene  Art,  welche  erst  welter  gen 

Oslen  wachst.  (S.  Brassai  bot.  Zeit.  1838  p.321.)  —  10.  Valeria- 
nella  dentata  DC,  ,,mit  Gewissheit  bei  Oppeln",  neu  fiir  Schlesien, 
indem  Fedia  dentata  Fl  Sil  zu  V.  Morisonii  DC.  gehort,  ̂ ohin 
sie  schon  Wimraer  gezogen,  —  11,  Gladiolus  imbricatus  1/.  und  GI. 
Boucheanus  Schhcht.  sind  richtig    unterschieden :    letztere   als  wahr- 
scheinlich  bei  Gnadenfeld  wachseud  aufgefuhrt.      Bei  den  Wei^en- 
Arten  werden  auch  Triticum  durum,  polonicum,  Spelta,  dicoccon 
und  monococcon  als  gebaut  angefiihrt,  ohne  Angabe  in  welcherA«s- 
dehnung,  die  jedenfalls  nicht  bedeutend  seyn  diirfte.  —  27.  Von 
Avena  pubescens  wurde  auf  fruchtbaren   Wiesen    „eine  sehr  bobe 
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«nd  ganz  glatte  Form"  voh  Kiilbing   gesammelt.    —    29.  Poa  hy- 
ferida  Gaud,  wird  auch    hier    (S.  Wimmer,    Fl.  v.  Schl.  42^,^  ala 
eine  in  feuchten.    schattigen  Waldern  wachsende  Form  der  P.  sude- 
tica  bezeichnet,    mit   welcher   sie    durch    eine  deutliche,    in  Waldern 
uiid  an   sonnigen   Lehneii    vorkommende    MUtelform    (/?,    intermedia), 
zusammenhangt.     Desgleiehen  ist  (S.  30.)  Poa  caesia  Sm.  zu  P.  ne- 

moralis    gezogen.    —    33.  Uuter  Festaca  ovina  ist  F.  duriuscula  ge- 
bracht;    wir   glauben  nieht,    dass    diess    so  iiiibedingt  ricbtig  sey.  — 
35.    Bromus    arvensis    L.    und    Br.  patuhis  M.  et  K.  biilt  Gr.,    wobi 
mit  Recht,  verschieden.  —  50.  Bel  Symphytum  tuberosum  sind  meh- 
rere  neue  Standorte    angegeben.    —    57.    New    fiir  Schlesien    ist   die 
Beobacbtung  des  Verbascum  spurium  Koch  (V.  Tbapso  Lycbnitis  M. 
et  K.),   vereinzelt   um    Oppein;    daseibst   auch    V.  coUiuum  Schrad. 
und  bei  Krappitz  V.  adulterinum  Koch.    —    62.  Campanula  sibirica, 
eine  bloss  ostdeutsehe  Pflanze,    seheii  wir  mit  Vcrgnugen  als   „nocb 

ziemlich    haufig   auf  Brachfeldern    und  Steinhaufen    bei  Gross -Stein" 
angegeben,    nacbdem   sie    an    einer    andern    Stelle  durch  Aufdeckung 
eines  Kalkbruehes  ausgerottet  worden.    —    64.    Bei  Viola    ein    inter- 
essanter  Bastard:  V.  palustri-uliginosa  Gr.  (V.  epipsila  i»t?rf&.?)  „deut- 
liche  Blittelform    zwischen    V.  palustris    und  V.  uliginosa    (einer   der 
seltensten  deutscheii   Pflanzen):  Blattstiel  schwacb  gefUigelt:   Bl.  nie- 
ren-herzformig    mit    kleiner    Zuspitzung;    Btuthenstiel    schlaff,    etwas 
langer  als  die  Blatter;  Bliithen  der  V,  uHginosa,  aber  etwas  kleiner. 

Mit  V-  uliginosa,  sparsani."  —  70.  Unter  ThesiumLinopbyHum  wird 
faemerkt,    dass   auch   Kolbing   Cgleicb    Wimmer)    Beobachtungen 
emacht,   welche    die  Haltbarkeit   der   beiden  Arten:    Th.  montanum 

J/irfe.   und   Th.  intermedium   Schrad.   stark   in    Zweifel    steilen.   ™ 

111.  Zu  Epilobium  virgatum  Fries  bemerken  wir,   dass  dasselbe  im 
vergangenen  Sommer   von    Dr.  Scholtz   im    liiesengebirge   und    im 

Weistritztbale  sehr  verbreitet  gefunden  worden  ist.  ~   130.  Zwischen 
Cerastium  semidecandrum  und  C.  pumilum  Curt  glaubt  Gr.  deutliche 
Uebergiinge   wahrgenommen   zu    haben.    —    147.   Potentilla  Giintheri 
^ohl   ist   nicht    angefuhrt;    dagegen  spricht  der  Verf.  von  2  Formen 
tier  P.  argentea,  welche  fiir   P.  Giintheri   gehalten  worden.  —  162. 

Unter  Anemone  patens  stebt   eine  Var.   ̂ .  interme"aia :    „Blumen  er- 
scheinen  mit  den  Blattern;  BI.  von  A.  vernalis,  Bliithen  von  A.  pa- 

*ens^\    die   wohl   ein  Bastard,   vielleicht  Pulsatilla  intermedia  Lasck 
(Pritzel,  Revis.  Anem.  p.  7.)  seyn  diirfte.   —   164.  Thalictrum  colli- 
num  Wallr,   lasst  der  V.,  wie  uns  scheint,    mit  Unrecht,    nicht  als 
Art  gelten.  —  191.  Cardamine  hirsuta  ist  nicht  aufgenommen,  wachst 

^^r  ganz  besthnmt  in  Menge  im  Geseake.  ~  194.  Arabis  sudetica 
^ausch.cAr.  hirsuta  g!aberrima  ̂ OfA.>  haltGr.  fur  eine  gute,  dutch 
iWlgriine  Farbe,  Mangel  der  Behaarung,    grosse  Blumen  und  stets 
«mfache  Fruchttraube"  ausgezeichnete  Art.  —  204.  Cytisus  capitatus. 
^l»t  dieser  Pflanze  hat   sich  Gr.,    wie  wir  wissen,    viele   Jabre  be- 
schaftigt    and    sonach   dUrften    die    ResuUate    seiner   Beobachtang^n, 

welche  er  hier  mittheilt,  alle  Beriick-siehtigung  verdienen.     lir  unter- 
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scheidet  2Hauptfonnen:  a.  verus:  Blth.  eudstandig  kopfig  und  b.  la- 
teriflorus;    Blth.  seitenstandig ,    fast  kopfig  oder   in  Traiibeii;    in  die 

Eutwlcklungsreihe  der  erstern  gehort  C.  supinus  L.;  in    die    der  an- 
dern  fallen  C.  prostratus  Scop. ,  C.  bisflorens  Host  und  C.  hirsutus 

Ij.?  —  214.  Die  Gattung  Orobus  ist ,  nacU  E.  Meyer's  Vorgange, 
iinter  Lathyrus    g«steckt;    aber    auch    die    Linse   ist   mediatisirt  und 

lieisst  Lathyrus  esculentus  Gfr.  —  253.  Centanrea  Jacea  begreift  auch 
C.  austriaca  und  C.  phrygia,    iin  Sinne  des  V.  also  die  ganze  Rotte 

dieses  Typus.     Das  scheint  uns  doch  etwas  zu  weit  gegangen!     Es 
bleibt  iinnier  ein  gar  schiimmes  Ding    urn    die  empirisehe  Verfolgung 

sogenaunter    stlchhalliger    besonderer    Kenuzeichen    nahe    verwaudter 

Arten.     Wer  sucht,  der  findet!  mag  er  nun  Uebergange  oderUnter- 
schiede  suchen,     Wer  da  nieht  den  Gesammtausdruck  einer  Pflanzen- 

Art  zu  erfassen  vermag,  der  wird  im  Leben  nicht  mit  vieigestaltigen 
Gewiichsen  fertig  werden    und    sich    viel  saure  Mtihe  um  niehts  und 
wieder  niehts  maeben.     Freilich  konnen    bestinimte  Ansichten  in  die- 

sem  allerdings  schwierigen  Gebiete  nur   subjeetiv    errungen    und  nur 
selten  recbt  iiberzeugend  objecfiv  dargelegt  werden;    well    sich  eben 
der  lebendige  Geist,  welcher  das  Ganze  init  einem  Male  erschaut  und 
in  der  Idee  beherrscht,  nicht  in  eine  absolute  Diagnose  bannen  lasst. 
—  266-   Unter  Pinus  Mughus   Scop,    wird    die    P.  uliginosa  JSemn, 

(P.    rotundata   Lk. ,    P.  o^biiqua ,  SaiiL')    naturgemass    als    entwickelte 
Stammform  (cf.  erecta)  'der  P,  Puniiiio  Hke,    (^.  decumbens)   aufge- 
fijhrt,  wahrend  Winiiner  in  seiner  neuesten  Flora    boide  als  Artea 
gelten  lasst.     Ref.  frent  sich  um  so  mehr,  dass  6  r.  hierin  seiner  in 

der  Flora  (1840,  S.  41.)  entwickelten  Ansicht  beigetreten,  als  er  der- 
selben  lange  entgegenstand  «nd  sich    ihr    erst   nach  wiederholt  ange- 
stellter  Beobachtung  der   sog.  P.  uliginosa    auf    dem  Moosbruche  »«» 
Gesenke  anschloss.     Diese  baumartige  Form  zieht  sich  duFch  Bohmen, 

wo  sie  an  mehreren  0r(en  beobachtet  worden  Qs.  a.  a,  0-),  bis  in's 
Erzgebirge,    wo  sie,    nach    brieflichen  Mittheilungen    des  Hrn.  Hofr. 
Eeichenbach,    i.   J.   1835    vom  Grafen    Hoffmannsegg  „=cw'- 
schen  Gotfesgab  und  Oberwiesenthal ,    auf  dem    halben    Wege   nach 

4em  Spitzberge''    gefunden    und    P.  pyramidata    genannt   worden  ist 
Bei  den  Kiefern    hat   ubrigens    Gr.   einen    wichtigen  Charakter,  auf 
welcheu  uns  Fir.  Hofr.  Koch  brieflich  aufmerksam  gemacht,  die  Bich- 
tuug  des  halbjlihrigen  Zapfens  namlich  ,    sorgfdltig  beriicksichtigt.  — 
^0  viel    iiber    den    eigentlich    phytographischen  Theil    der  Flora  von 
Oberschlesien,     Ein  Anhang  fasst  die  Pflanzen,    welche    ausser  dem 
Flofgebiete   des  Werkes   sonst   noch    in  Schlesien  vorkommen,  iibe'r- 
sichtlich   zusammen.     Eine    Reihe    von    Tabellen    enthalt   ferner  ein 

Verzeichiiiss  der  im  Texte    aj^gehandelten  Pflanzen   nach    dem  natur- 
Hchen  Systeme,   mIt  Beriicksichtigung  einzelner  Floren  -  Gebiete ,  i^ 
Hauiigkeit,  Lokalitat  und  Hohen-Region.     Es  stud  3  Regionen  ange- 
nommen:  1)  bis  1500',  2)  bis  3600',    3)  bis  4570'  (Gipfel  des  AK- 
vater-Berges,  des  bochsten  Punktes  im  Gesenke).     Wenden  wir  «»^ nun  ziir ■\j       , 
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Ztveiten  Abtheilung,  die  geognostisehen^  Boden-  und 
Hohen-Verhdltnisse  des  Grebietes  behandelnd;  so  sehen  wir, 
wie  dieselbe  wieder  in  zwei  Capitel  zerfallt,  wovon  das  Ite  die 
Chorograpllie  iiiid  Hydrographie  Ohersehlesivns^  die  Betrachtung  der 
eigeiithiimlichen  Pflauzen  in  Oberschlesieu  iiberhaiipt,  im  Gesenke 
und  ir  der  Umgegeud  von  Oppeln  im  Besondern,  sodann  die  Be- 

nut'/Aiug  der  Oberflache  zum  Gegenstande  hat.  Letzterer  Artikel 
gibt,  als  daa  liesultat  langjahriger  Heissiger  Beobarbtiing,  eine,  wenn 
aiu'h  nur  siinimarische,  doch  hiiehst  belehrende  Uebersicbt  der  land- 
uirtbscbaftlichen  Verhiiltinsse  Oberschlesiens,  ivelcbe  nicht  gerade 
iiberall  die  bliiheudsten  sind,  wie  sich  sclion  mit  daraus  ergibt,  dass, 
wieGr,  anfiibct,  vou  eiuer  Gesammt  Oberflache  von  5,300,000  preuss. 
Morgen  1,300,000  M.  Waid,  6(50,000  M.  Hutuiigen  und  150,000M. 
Unland  sind;  so  dass,  rechnet  man  nocb  85,000  M.  Gevviisser  ab, 

fi'ir  Acker-,  Wiesen-,  iind  Gartenbau  3,105,000  M.  iibrig  bleiben, wovon  wiederuin  die  Aecker  2,290,000  M, ,  also  etwa  die  Halfte 
des  ganzen  Areals  einnehinen.  Dabei  ist  jedoch  zu  beriicksichtigen, 
dass  in  den  nicht  unbedeutenden  Distrikten ,  wo  sich  Hiiiten  -  und 
Grubenvverke  betinden,  der  Boden  hochst  wndankbar  ist,  ja  dass  es, 
wie  Gr.  sagt,  „nach  deni  traiirigen  Ansseben  der  Vegetation  daselbst 
zu  urtheilen,  scheint,  als  iUissere  das  Blei  und  der  Zink  seine  nacb- 

theiligen  Wirkungen  bis  auf  die  Oberflache  der  Erde,'' 
l)as  II.  Capitel  beschreibt  das  Gesenke.  Hieraus  beben  wir, 

da  von  diesem  Gebirge  schon  friiher  in  der  Flora  (a.  oben  a.  O.) 
ausfiUiriich  die  Kede  gewesen,  nur  die  narhfolgenden  Angaben,  als 
von  allgemeinereni  Interesse,  a«s.  ,  Die  obere  Granze  der  Fichfen- 

ond  Tanneuwalder  ist  bei  4000',  der  Kieferwalder  be!  J  300';  des 
Weizen-  und  Gerstenbaues  bei  800  —  lOOO',  des  Kornbanes  bei 

1600—1800',  des Haferbaues  bei  2000':  der  bochste  Ackerbau  findet 
statt  bei  Wurbenthal  am  Habnberge  bei  2578',  auf  den  Reiwiesen 
bei  2400'  und  bei  Waldenburg  bei  2240'. 

Abies  pectinata  steigt  auf  bis    4000'  iiber  der  Ostsee. 
-,      excelsa  „         „     „     4000'. 

Juniperus  nana  „         „     „     3500  und  4405^ 

Sorbiis  aucuparia  „         „     „     3900'. 
Betula  pubescens  „         „     „     3900'. 
Populus  trenmla  ,,         „     „     3800'. 
Pinus  Larix  „         „     „     3000'. 
Juniperus  communis         .,         ,,     -,->     2600'. 
Betula  alba  .,         „     „     2500'. 
Pinus  Mughus  Cerectal    ,,         „     „     2400'. 
Acer  (Pseudo-Platanns>   ..  ,,     .,     2400'. 
Pruuus  Padus  „         „     „     2300'. 
Pynis  communis  ,.         ,.     ..     2200'. 
l^agus  sylvatica  .,         .,     „     2000'. 
Alnus  glutinosa  ,,         ..     „    nSOO'. 
Prunus  avium    1700'. 

^    }  '     ' 
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Quercus  Robur  steigt  auf  bis  1500'  uber  der  Ostsee. 
FraiiiQUS  excelsior             ,,  „     -,  1480'. 

Ulmus  Ccainpestris)          „  „     ,,  1300'. 
Pinus  silvestris                   „  „     ,,  1300'. 
Taxus  baccata                   „  ,,     „  1200'. 

Populus  alba                     „  „     „  1000'. 
Eiae  zweckmassig  eingericbtete  Tabelle  stelit  die  Arten  -  Zahl 

jeder  Fainiiie  in  den  Florgebieten  von  Oberschlesien  iiberhaupt  uml 
dem  Geseake  (diess  wiederum  nacb  den  3  Regionen  iin  Besondera), 

dann  von  Oppein  und  Breslau,  und  ibres  Verhaltnisses  zu  der  Ge- 
sauimtzabl  aller  Phanerogamen  einer  jeden  Rubrik  iibersicbtlicb  iier- 
aus.  Granz  Schlesien  batte  hiernacb  an  Piianerogamen  1286  cWim- 
mer  bat  1288),  Oberschlesien  fur  sich  1183,  das  Gesenke  967,  die 

Flora  von  Oppein  940  und  die  von  Breslau  961  Arten.  Die  Resul- 
tate  dieser  Tabelle  bat  unser  trefflicber  Beilscbmied  in  einem 

kleinen  Anbange  kurz  zusammengefasst  und  dieselben  iin  Weseiit- 
licben  mit  den  Ergebnissen  anderweitiger  Beobacbtungen  iiber  die 
Verbreitunij  der  Pflanzen  iibereinstimmend  gefunden.  Eine  detaillirte 

geognostiscbe  Uebersiebt  von  Oberscblesien ,  vom  k.  Bergmeister  v. 
Car  nail  zu  Tarnowitz,  mit  einigen  boebst  schatzbareu  Bemerkun- 
gen  iiber  den  Einfluss,  welcben  die  Gebirgsarten  auf  die  iiber  ilinen 
lagernde  Fruchterde  ausiiben,  bescbliesst  dasWerk:  ein  letztesZeug- 
niss  dessen,  was  der  nun  VoUendete  im  Leben  gevpirkt  und  erstrebt. 
—  Friede  seiner  Ascbe ! V 

Breslau,  zu  Weihnachten  1842.  Dr.  Schauer. 
^?rr*i'.._—  ■■■h  ■..■     .  .  ''  '-_-V-T-1^-i      '- -!j.  -    -  '    "■■■*'"■'   ■"~""/z~' ■  '  "  ■■■iiBmi».      ■■■■■     ■■■     ■■■■■■      ■  ,       ̂ ><    .■        ■     *— * 

Einlauf  bei    der  k.    botanischen  Gesellsebaft 
vom  1.  bis  7.  Marz  1843. 

1.    Gretrocknete  Pflanzen  von  Rothenbucli,  v.  Hrn.  Pfarrer  Ohmuller  daselbst. 
2w    G^trOcknete  Pflanzen   und  Bericht   iiber   eini^e   Excursionen   anf  die  Rei- 

chenauer  «nd   Flatnitzer  Alpen.     Von   Hrn,  David   Pacher,   Kaplan  aa 
der  Pfarre  zu  Glodnitz. 

3.  Portrat  von  Stephan  Endlicber.     Gesch.  des  Hrn.  Pras.  v.Martius. 
4.  Monograpbiae  generis  Vcrbasci  prodromus.  Deutscblands  Bartlinge  oder 

Wollkrauter  mit  besonderer  Beriicksicht.  der  bohmischen  Arten.  In  okon. 
techn.  u.  medicin.  Hinsicht  bearb.  von  F.  Graf  v.  Berchtold,  in  botan. 
von  Johannes  Pfund.     Prag-,  1840. 

5.  Beschreibiino^  einer  neaen,  dcutscben  Orobanche  von  J.  Pfundj  Assist 
des  bohm.  National -Museums  zu  Prag. 

6.  F.  X.  Fieber,  die  Echien  Bohmens.  (Besonder.  Abdr.  aus  v.  Berch- 
told's  okOn    techn.  Flora  Bohmens.) 

7.  Dr.  E.  Taschenbergj  Handbuch  der  botan.  Kunstsprache.    Halle,  1843. 8.  Sanienverzeichnisse  von  Bonn  und  Pillnitz. 

9.  Eine  Centurie  getrockneter  Pflanzen  aus  dem  Banate,  von  Herrn  Oberarzt Wierzbicki   in  Orawicza. 

10.  Samea  aus  dem  botanischen  Garten  zu  Erlangen  und  aus  dem  Banate  voo Herrn  Oberarzt  Wierzbicki. 

11.  Anzeige  von  D.  Dieterich's  Synopsis  plantarum  und  G.  W.  Walpej^" 
Repertorium  botanices  systematicae,  ziigleich  Beitrag  zurEntscheidang  «*^ 
Frage;  1st  durch  das  Erscheinen  dieser  Werke  die  Bearb 'itung  einer  sjstf' 
matischen  Zusammenstellung  der  bis  jetzt  bekannten  Pflanzen  iiberfliissig 
geworden  oder  nicbt  ?    Von  Herrn  Oberamtsarzt  Dr.  S  t  e  n  d el  in  Esislinfr^" 
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M  11. 

21.  Miirz mm 

¥ii1ialts  Ekart,  botaniscb-topograplnsche  Skizze  ziir  Charakteristik  dcs 
KyiJfaauser  Gebirges  in  Thiiring^en.  —  Pf'lind,  Beschreibung  einer  neuen  deut- scheii  Art  der  Gattung-  Orobaiicbe. 

Kl.  MIt'iheii-,  Payen,  iiber  die  Tendenz  derPflaiizen,  nacb  dem  Licbte zu  wachsen. 

Botanisch  -  topographische  Skizze  zur  Charakteristik 
des  Kyffhauser  Gebirges  in  Thiiringenj  von  Dn 
Ekart  in  Sondersliausen> 

Der  tagllch  sich  erweitei'iide  Uinfang  der  botanischen  Wissen- 
8chaften ,  die  Association  der  Fflanzenforscher  unserer  regsamen 

Zeit,  sowohl  zu  gegenseitigen  Mittheilnngen,  als  um  den  Sinn  fur 
das  Sehone  und  Grossartise  der  Pflanzenwelt  fortwiibrend  in  elnem 

weitern  Kreise  anzuregen  und  zu  beleben,  so  wie  das  wachsende 

Jnteresse  an  Bezirksfloren  zur  nieht  geringen  Erieichterdng  und 

Verbreitung  des  PflanzensiudnuiiS  iiberhaupt,  hat  aacb  bereite  elne, 

sehr  erspriesslIcheResuItate  gewiihrende,  Wirksamkeit  bei  den  Bo- 

tanlkern  des  Harzes  und  des  benaehbarten  Fiorgebiets  hcrvorge- 
braebt,  in  Folge  desseu  die  riihmUch  bekannten  HH.  Hampe  und 

*^i'.  Wallroth  sich  um  die  Erforschung  der  Vegetabilien  dieses 

Gebirgs,  wtlohes  so  VangQ  eine  botanische  terra  incognita  war,  un- 
verkennbares  Verdienst  erworben  haben. 

Seitdem  besonders  Ersterer,  dieser  eifrige  Priester  der  holden 

Flora,  seine  naturhistorischen  Etcursionen  in  jenes  Gebirg  oft  wie- 
derboit,  und  darch  seinen  unermudHchen  Eifer  und  fortgesetzte 

Untersuchnngen  das  Meiste  zur  nSbern  ,  iiffentUehen  Kenntniss  der 

dortigen  herrlichen  Naturspenden ,  besonders  der  Kryptogainen, 
beigetragen  bat,  erhielt  die  Harzflora  neuen,  beaehtungswerthen 

Zuwacbs,  una  die  vegetabiliscben  Schatze  dieses  reizenden  Land- 
striebes  enthullten  sich  seitdem  inehr  und  ujehr. 

Gegenwlirtlg  wird  diese  Gebirgsgegend  haufig  auch  von  bier 

aus  besucht,    und  Niemand    kehrt   von    dort    zuruck,   ohne    reiche 
Flora.  1S43. 11. L 
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Ausbeute,  meist  atich  nicht  ohne  lieitere  Keminisceiizen  an  Seine 

ziiruckgelegten  botanischen  Wanderungen  durch  und  zu  den  schtin- 

stenParthien,  welehe  das  Ahwechselude  und  Erhubene  der  frucht- 

baren,  allenthalben  von  Ireundlichen  Ortscbaften,  prangenden  Saat- ¥  _ 

feldeni,  lieblicben  Fernen  und  majestatischen  Waldern  gescbiniick- 
ten  Landschaft  hervorrufen. 

Das  Harzgebirg,  durcb  vegetabillsche  Vei'haltnisse,  wie  durch 

eigentbiimliche  Gebirgsformationen  glt^ich  ausgezeicbnet,  gehoi't  in 
botanischer  Beziebung  sieber  zu  eineni  der  interessantesten  und 

reiebsten  Dlstricte  unseres  deutscben  Vaterlandes.  Das  Vorherr- 

schen  V^on  Pflanzen,  weicbe  einestbeils  iin  CharaUter  der  snbalpinen 

Region  der  Alpen  erscheinen  und  in  inancber  Beziebung  an  die 

Flora  der  Sudeten  erinnern,'  gibt  der  Vegetation  dieses  macbtigen 

Gebirgsstockes  beinabe  eine  sudllchePbysiognomie,  In  weieber  Hin- 
sicbt  uns  namentlich  das  an  seineui  Saunie  gelegene  KyfFhauser 

Gebii'g  bochst  bemerkensvverth  ersebeint,  indem  es  einestbeils  die 

ganze  colline  Region  des  siidlicben  Harzrandes  reprasentirt,  andern- 

tbells  manches  Intei'essante  und  Eigenthundicbe  in  sicb  birgt,  wo- 
rm es  jenem  nicht  nachsteht.  Ibm  fehlen  zwar  die.  kolossalen  und 

prachtigen  Naturwnnder,  weicbe  so  vie!  zur  Begeisterung  fiii'  die 

Harzgegend'en  beitragen,  aliein  wenn  aucb  bierin  von  letzteren 
iibertroffen,  so  scbiniiekt  es  sicb  docb  wiederuin  mit  andern  Natur 

sebonbeiten,  deren  lieblicbe  Eindriicke  Im  Ganzen  wenig  von  dem 

vermissen  lassen,  was  wir  dort  oftmals  im  wild-romantiscben  Cha- 

rakter  von  Riesengipfein,  bimmelanstrebenden  Felsmassen  und  Rui- 
lien  uraher  Vesteu  in  Ebrfurcbt  anstaunen. 

Zu  kuPzen  Gebirgsexcursionen  sind  jenseits  des  Kyffbauser 
Gebirges,  fast  in  paralleler  Ricbtung  niit  ibm,  die  langgedebnten, 
gegen    Siiden    gekehrfen   Gebange  und  Vorberge    des    Harzes,   die 

man  recht  gut  in  vier  Stunden  von  bier  a-us  erreicben  kann,  wegen 
der  entzuekenden  Ueppigkeit  ihres  Ffianzenwuchses  vorzugsv\eise 
geeignet  Fast  ausscbliesslich  mit  Laubholz  bedeckt ,  zeigen  sie  i» 

der  welienformigenOberflitcbenbescbafl'enbeit  und  Vertbeilung  \hrer 
Hiigelgruppen  einen  entschiedenen  Charakter,  mit  welchem  sich 

in  immerwabr^ndem  Wechsel  vonKalk-,  Porpbyr-  und  Tbonschie- 
fer-Forinationen,  die  ihren  macbtigen  Einfiuss  auf  die  Vegetation 
ausiiben,  viele  Lokalitaten  verbinden  ,  wo  fur  den  Botaniker,  wie 
fiir  den,  grossartige  Naturansicbten  liebenden,  Touristen  viel  i^ 
finden  und  zu  seben  ist* 

Die  grtissten  Strecken  der  herriicb  bewaldeten,  in  kcgelfdrini 
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gen  Gipfeln  und  runden  Kuppein  zu  den  bedeutenden  Bergraassen 
des  Brockens  hinziehenden  Sehiefergebirge  in  Conflict  mit  Grau- 

wacke,  Poiphyr,  Griinstein  und  Gypsstocken  beherrscht  die  eigent- 
liche  Wald-Flora,  von  welcher  scbon  z«m  Schmiicke  der  niedern 

A^orhol/er,  wie  am  Kohnstein  nnd  Alten-Stollberg  bei  Saehswerf'en, 
gauze  Ziige  von  Senecio  nemorensis  L.  in  optima  forma,  S.  Fuehsii 
Gmel.  und  S.  tenuifoHus  Jcq.,  duftender  Dianthus  superbus,  und  in 

den  prachtvollsten  Excmplaren  Digitalis  purpurea,  Cineraria  spa- 
thalaefulia  Ginel.,  Solidago  Virga  aurea,  Liiium  Martagon,  und  die 
minder   verbreiteten  Aconiten  das  ihrige  beitragen ,    den  Botaniker 

'eu  ergotzen. 
Wannichfaltiger  zelgt  sich  die  Vorgebirgs- Flora  ausserbalb  der 

stillen,  schattigen  Waldregion,  wo  unter  den,  deu  Charakter  und 
die  BeschalFenheit  der  Veoetation  modificlrenden  Einfliissen  der 

physikalischen  Eigenthiimlichkeiten  des  Terrains,  die  durcbgangig 

deni  Sonnenstrahl  znganglichen  bobern  Berglebnen  und  Plateaux, 

von  welchen  die  Gebusebe  mebr  zuriickgewicbensind ,  ein  starke- 
res  Riiekstrahlungsvermogen  und  einen  erbohten  Luftwarmegrad 
auf  die  untern  Luftsebicbten  ausiiben.  Ein  Blick  auf  die  terassen- 

formig  abgerundeten  Scbieferkuppen,  oder  die  scbroffen  zerkiiif- 

teten  Gypsvvande,  verkiindigt  dem  liistern  zn  ihnen  emporsehauendeft 

Botaniker  die  herrliehenSpenden  Florens  in  iippiger  FiiJIe ,  und  geben 

iinn  einen  Vorgesehmack  von  der  sich  hie  und  da  herabziefaenden 

Hochgebirgsflora.  Wo  irgend  in  den  flachen  Senkungen  oder 
Stufen  des  senkrechten ,  oft  kaum  dem  kiibnsten  Kletterer  einen 

sichern  Anhaltspunkt  gevpabrenden  Gesteins  der  Humus  sich  ange- 

sammelt,  wird,  von  sparlich  berabrieselnden  Wassern  getrankt,  eine 

bliihende  V^egetation  bervorgerufen ,  dia  zahlloseu  Exeroplaren  von 
Arabis  petraea  Link.,  Pinguecula  vulgaris,  Dianlbus  carthusianornm 

mit  scliori  roth  gefiirbten  Kelcben ,  Prunella  grandiflora,  Saxifraga 
caespitosa  in  alien  Foi-mert,  und  merkwiirdigerweige  auch  der  bier 

Husserst  haufig  vvaehsenden  Parnassia  palustris  das  Daseyn  gibt, 

Zur  nahern  Auffassung  und  Erforscbong  der  gesammten  Ge- 

^it'gsflora  diirlte  sicb  der  rustige  Gebirgsvianderer  und  Naturfreund 

J'eichUch  belohnt  linden,  der  es  unternimmt,  von  bier  aus  dem  mit 
vielen  seltnen  Pflanzen  geschmiicktenMittei-  und  Hochgebirge  einen 

Besueh  zu  machen,  um  sich  einer  Menge  Subalpinen  zu  erfreucn, 
^ie  dort  auf  und  um  dem  Brocken  (3506  ')  mit  seinen  raassigen 

Sateliten,  dem  konischen  Bruchberg  (2879  %  der  Acbtermannshobo 

(2792'),    dem  Kablenberge  (2184  0,    cJen  Hohne  Klippen  (2790  0 

L  2 
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und  ihren  Einsattluogen,  bis  zur  Ross-Trdppe  tistlich ,  odev  Claus- 

thal  westUch,  die  meiste  und  die  interessaiiteste  Pflanzen-Ernte  ge- 

wahren,  und  eher  an  die  siidllchen  Alpen,  als  an  den  hohen  Nor- 

den  ei'innem.  In  dieser  Region  liegen  die  eigentHohen  Glanzpunkte 

der  Flora  dieses  Gebirgs.  Seine  uberall  zugangliclien ,  vom  Woi- 

kentbau  getriinkten  Hohen  und  Uiicken ,  die  iiur  von  wenigen  so 

leicbt  ersteigbaren  Gebirgen  des  nordiiehen  Deutsehlands  an  pro- 

ductiver  Kraft  und  hohei-  Schonheit  dev  Vegetation  iibertroffen 

werden  mochten,  wo  einerseifs  auf  den  htiehsien  winterliohen  K«m- 

raen  und  Kuppen,  oft  von  7  Monate  lastenden  Sehneeinassen  nie- 

,  dergedriickt,  sich  der  iiberkraftige  Bauinwuchs  der  Vor^obirge  nlcht 

erheben  kann,  und  jedes  hoher  potenzirte  VVacbslhuui  unterdriickt 

bleibt,  andererseits  in  bestandicfeai  Wechsel  saftiufer  Kriiuterwieseiii 

Torfaioore  und  sehattiger  Sehlucbten,  grandioser  Waldma&sen  uud 

uiannichfaltig  gestaUeter  Felsgruppen,  die  Quellen  der  Bode,  Ecker 

und  Use  entspringen,  bieten,  im  Vereine  mit  deniMiftelgebirge,  die 

seltensten  Pflanzen  dar.  Von  denen,  weiche  bier  oft  in  iiberrasclieii- 

der  Menge  des  emsigen  Forschers.  barren,  sind  vornehudich  bemer- 
kenawertb  :  Linnaea  boreaiis  Gronov.,  Eriophoruni.  alpinuin,  Arnica 

montana,  Hieracium  alpinuin,  Soncbus  alpinus,  Salix  bicolor  Ehrh., 

Anemone' alpina  L.,  Ruinex  arifolius  All.^  Liliuin  bulbiferuiii,  Aster 
ajpinus  (Ross-Trappe),  Dtanthus  caesius  Sin.  (Ross-Trappe),  Arabis 

Halleri  (Riibeland),  Luzuk  maxima  DC.  (Hohne-Klippen) ,  Andro- 
meda poiifolia  (Bruchberg),  Arbutus  Uva  ursi  (Ross-Trappe),  Betnla 

nana ,  Mentha  crispata  Sehrd.  (RObeland,  Elbingerode),  Geranium 

pbaeum.  Genista  angUca  (Claustbal)  Carex  pauciflora  Ligbtf.  (Hohne- 

Kiippen),  Carex  vaglnata  Tsch,  C.  rigida  Good.,  Saxifraga   caespi- 

tosa  (Ross-Trappe),  Potentilla  rupestris  (Ross-Trappe) ,  Laetuca  vi- 
rosa  (Ross-Trappe),  L.  stricta  W.  Kit.,  Campanula  latifolia  (Selke- 
Thal),  Thymus  angustifoiius  Pers.,  Meum  atbanianticum  Jcq.,  Jui'- 

nea  cyanoides  Rehb.  ( Vii' ester hausen),  Heracleura  longifolium  Jcq.t 
(Ciaustbal),  Sesell  Hippomarathrum,  Lathyrus  beteropbyllus  ii.  v.  »• 

Nacbdem  wir  einen  fluchtigen  Blick  auf  den  eigenthumlicbeii 
Pflanzen-Cbarakter  des  Harzes  in  seinen  zahb-eichen  Anklangen  2U 

jenem  des  Kyffhausers  geworfen ;  im  Vorbeigehen  manches  ent- 
ziickend  schone ,  von  rauchenden  Hobofen,  Eisenwerken  und  Fa- 
briken  belebte  Thai  gesehen;  an  bezauberndeu  Fernsichten  iiber 

mebr  als  bundert  Bergspitzen  von  nahe  und  von  feme  das  iov- 
scbende  Auge  ergotzt;  dem  boben  Brocken  und  mancbero  andern 

Bekaunten  ein  freundlicbes  Wiiikommen  zugewuuken  baben,  kehren 
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\vh\  vora  Hochgebu'g  wiederum  In  die  Waldregion  niedei'steigend, 
zur  tiefern  Gebirgsflora  zuriiek,  die  uns  vor  Allein,  uiiserer  Ab- 
sichf  gemass,  zup  nahern  BetraciUung  des  KyffbauserGebirgs  leitet, 
das,  wie  so  nianeher  andere  beaehtenswerthe  Gegenstand,  der  in 
stiller  Abgeschiedenheit  von  dein  Glanze  seines  gliicklieheren  Ne- 
benbnhlers  verdunkelt  wird,  sich  bisber  mit  einein  geringern  Gr«de 
von  Huldigung  begniigen  musste. 

Im-Verhaltniss  seiner  Ausdehnung  einen  eben  so  grossen,  oder 
wenigstens  nicht  geringern  Reichthum  von  Pflanzen  der  montanen 
oder  collinen  Region  ais  der  Harz  in  sicb  bergend,  diirffe  eine  ge- 
drangte  Uebersicht  desjenigen ,  was  inir  bisher  auf  meinen  botani- 
schen  VVanderungen  durcb  diesen,  zur  Zeit  noch  wenig  erforsch- 
ten ,  und  in  diesen  Blatfern  nocb  nicht  besprochenen  District  der 
norddentschen  Flora  bekannt  geworden  ist,  den  Freunden  der  Wis- 
senschaft  urn  so  mehr  von  besonderem  Fnteresse  seyn ,  als  es  kei- 
nem  Zweifel  unterliegt,  dass  aueh  diejenigen  Reisenden,  weiche 
Qen  Harz  ausschliesslicb  zur  botanischen  Ausbeute  wahlen,  e»  ge- 
wiss  Jedem  Dank  wissen  werden ,  sie  auf  die  benacbbarten  pflan- 

zein-eichen  Punkte  der  poetisehen  goidnen  Aue,  zu  deren  schonsten 
Gegend  des  Kyfihausers  gehort,  aufoierksam  gemaeht,  und  iin 

Foigenden  die  Resultate  meiner  Forschungen  niedergelegt  z«  haben. 
Dem  siidliohen  Harzrande  genabert,  jedocb  von  ihm  darch  ein 

breites,  an  Salzgriinden  und  Salzqueilen  reicbes  Thai  geschieden, 

das  nach  dem  Laufe  der  Helme  gerichtet,  dem  Blieke  weithinrei- 
chende,  liTehende  Auen  eroffnet,  erhebt  sieh  zwischen  dem  Harze 

»»d  dem  Thuringer  Walde  das  KyfFhauser  Gebirg,  ais  eine  der 
schonsten  Bergketteu  des  norddeutschen  Hugellandes.  In  dieser 

Lage  gleichsam  von  zwei  pflanzenreichen'Hauptgebirgen  umfangen, 
und  zu  einer  mannichfaltigen  Vegetation  bestimmt,  bildet  es  einen 
ianggedehnten,  nach  Sud,  Ost  und  Nord  freistehenden  Bergriicken 

von  eigenthumlichem  Geprage,  dessen  Fernansichten  das  Roman- 

tische  und  Pitoreske  des  grossartigen  Naturgeiu Sides  ,  in  welchem 
es  erscbeint,  ausserordentlich  erhohen. 

In  seinen  Vegetations-  und  geognostischen  Verhaltnissen  auf- 

fallend  Vieles  mit  dem  Harze  gemein  habend,  gestaltet  es  sich  wie 

jenes,  gein  vielgepriesener  Naohbar,  zu  einer  einzigen  Bergmasse 

von  sanft  und  gleichformig  verrundeten  Hohen  und  flachen  Ruck^n, 
^ie  sioh  hinter  dem  nordlichen  Karame  in  der  Gestait  einer  gegeji 

Siiden  geneigten  HochflSche  ausdehnen.  Insofem  als  es  sich  raseh, 
noch    um   mehr    als    1000   Fnss   iiber   seine   Basis,    deren   mlttlere 
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Meereshobe  kaam  400  Fuss  betragt,  erhebt,  ist  es  eine  der  auflai- 

lendsten  Erscheinnngen  des  gebirgigen  Theils  von  Thiiringen.  Das 

Ansteigen  der  einander  entgegengesetzten  Handei*  dieses  Geblrgs, 
dessen  Laricenausdehnunff  voii  Nordwest  nach  Siidost,  namlich  von 

der  Namburg  bis  Uthersleben  4,  und  dessen  grosste  Breite  von 

Tilleda  bis  Frankenhaiisen  kauni  2  Stunden  betragt,  befolgt,  in  Be- 

EUg  auf  den  verschiedenen  Grad  seiner  Steiilieit ,  vollkommen  ein 

abnliches  Verhaltniss ,  wie  es  am  Har/e  vorherrschend  ist,  demi 

auch  bier  steigt  der  nSrdliche  Rand,  in  der  Strecke  von  Kelbra 

bis  Tillpda,  rasch  aus  der  Thalflache  der  goldnen  Aue^  in  der 

Form  einer  dichtbewaldeten,  steilen  Bergvvand  empor,  mit  deren 

belden  Rand-Vorsprungen  sioh  zugleich  die  hochsten  Kuppen  des- 

selben  bilden.  Der  eine  dieser  Selieitelpunkte  tragt,  unmittelbai* 

uber  Tilleda,  in  eiuer  Elevation  von  142S  '  ii.  d.  M.  die  inerkwiir- 

digen  Ruinen  des  Schlosses  Kyfihausen,  um  weiche  die  Geschicbte 

mit  besonderer  Vorliebe  die  bunten  /rraumschieier  ihrer  rumanti- 

sehen  Slagen  geknapft  hat.  Der  andere,  mit  dem  ersten  durch 

einen  waldigen  Bergkamm  verbunden,  wird  in  einer  Hohe  voii 

1463  <  fiber  dem  Hugel,  anf  welchem  sicb  noch  heut  zu  Tage  die 

malerisehen  Triimmer  der  Rothenburg  erheben ,  yon  dem  Gipfel 

des  Tannenberges  gebildet.  Tiefe  und  enge  Thaier,  wovon  das 
des  Goldbornes  hei  Tilleda  und  das  Kirchthal  bei  Keibra  eininiin- 

den,  dur^h^schneiden  das  Gebirg  nach  alien  Richtungen  ,  und  ver- 
eweigen  sich  in  viele  8eitenthaler  oder  Schluchten ,  die  entvpeder 

wild-romantiseh  von  waldbedeckten  Anhohen  in  schauerliches  Dun- 

kel  gebiilit  erscbeinen,  oder  im  iieblichei'i  traulichen  Charakter  von 
klaren  Waidbachen  durcbseblangelt  werden,  die  baid  larmend  und 

rauschend  zwischen  den  Engen,  baid  ruhig  und  still  von  freien 
Wiesen  begranzt,  der  Helme  oder  der  Wipper  zueilen. 

Es  ist  wonnevoll,  von  der  Hohe  des  Gebirgs  die  Lage  der 

umllegenden  Gegend  mit  der  goldnen  Aue  zu  liberschauen.  Kaum 

glaubt  man  die  Natur,  sondern  ein  Gemalde  vanjdeaier  Sehonhelt r 

vor  Aagen  zu  baben.  Die  grosste  Abwecbsiung  in  dem  Bilde  er- 
gfitzt  den  BUck,  wo  immer  er  hiuiallt.  Die  Aussicht  dabin  und 

dorthin  stellt  sich  Sasserst  manniehfaltig  dar;  bald  sind  es  GSrten 

und  Obstalle'en,  die  das  Thai  beschatten,  oder  frucbtbare  von  iippig 
schweilenden  Saaten  strotzende  Felder,  die  mit  jenen  biidlich  und 

angenehm  contrastiren;  baid  erweitert  der  Blick  sich  fiber  endlo&e 

Wiesgrunde,  die  im  bunten  Gemisch  der  Bluthen  funkeln.  Alld« 

weiden   Kablreiche  Heerden   von  Schafen,    Pferden  und  Hornvieb> 
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welche  hier  von  einem  Ueberfluss  des  -besteii  Putters  gedeihen, 
wahrend  die  entziickende  Ueppigkeit  dec  Vegetation  und  die  stets 

milde  Luft  luv  Gesundheit  der  Gegend  beitragen,  in  dei'en  Schoosse 
weit  und  breit  heitere  Stadte  und  Dopfer  aufblicken. 

Was  dasKyffhausGP  Gebirg  vor  vielen  andern  griindljeh  durch- 
forschten  Gebirgen  iin  Verhiiltniss  zu  seiner  geringen  Ausdehnungr 
und  Elevation  fiber  dein  Meere  gan/  besonders  auszeichnet,  1st 
das  iluftreten  und  die  liberraschende  Abwechselunof  seiner  ver- 

schiedenen  Formationen.  Betrachten  vvir  zuviirderst  die  geognosti- 
schen  Verhaltnisse  desselben  in  ihrer  Gesammtheit  und  Eiaenthiim- 

lichkeit,  so  erscheint  es  uns  fast  ohne  Ausnahnie  iin  Cbarakter  der 

secundaren  -  oder  Flotzformation ,  und  wir  bemerken  nur  wenig 
von  den  Uebergangs-  undUrgebirgsnaassen  seines  machtigern  Nach- 

bars.  In  der  grossten  Ausbreitung  und  Machtigkeit  zeigt  sich  je- 

doch  bei  Verfolgung  der  altern  Flotze  namentlich  das,  in  S.  eine 
schwache  Granit-  oder  Syenit-Kette  bedeckende  RothliHegende  ̂   in 

welchem  von  vegetabilisehen  Resten  bauiige  Einlagerungen  von  gehr 

starken  fossilen  Baumstammen  gefunden  werden.  Nicht  minder 

vorberrschend  und  mlichtig  ist  demnacbst  dieBildung  und  dasAuftre- 
ten  des  eckighdrnigen  Sandsteins,  der  hier  in  unglaublieher  Menge 

za  den  besten  Muhlsteinen  und  andern  Steinbauerarbeiten  gebfO- 
chen  und  verbrancbt  wird.  In  einem  abnlichen  Verbaltnisse  treten 

mit  dieser  Sandsteinformation,  besonders  auf  der  Siidseite  des  Ge- 

birgs,  auch  der  das  ilothliegende  bedeckende  Zeehstein,  oder  alter 

Flotzkalk  und  Porphyrbreecie  auf,  so  bei  Bodra,  Steintbaileben  und 

auf  dem  Jagdschlosse  zum  Rathsfeld  (1229  '  u.  d.  M.)-  Stockfor- 

inige  Massen  von  Gyps  erheben  sich  aus  dem  Zeehstein,  gewohn- 
*ich  von  Stinkkalk  oder  Dolomit  begleitet,  in  ununterbrochenen  . 

Zugen  mit  gegen  die  Thaler  gewandten ,  blendend  weissen  FeJs- 

wanden,  oderGeroIIen  von  der  Numburg  bis  Auleben  gegen  Bodr*, 

und  von  da  weiter  gegen  Frankenhausen.    . 

Die  jiingern  Flotze  beschranken  sich  hauptsachiich  auf  die 

Formation  des  bunten  Sandsteins,  der  sich  am  nordil'chen  und  stid- 

Hchen  Fuss  des  Kyffhausers  anlegend,  in  vielen  Steinbriichen  zu 

Tag  gefordert,  und  aligemein  als  Baumaterial  gieich  dem  luev  vor- 

koinmenden  sehr  schSnen,  feinkornigen  Syenit  und  Granit,  verwen- det    wird. 

An  tertiaren  Gebilden  ist  das  eigentliebe  Kyfifhauser  Gebirg, 

nusser  Lehm  und  Thon ,  nicht  reich.  Sand  findet  sieh  «nf  d^n 

Hoben  in  geringster  Menge,  desto  raebr  mergeiartige  G«bild«  ewi- 
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schen'  4^n  Ablosiingen    der    angeheuenr  Gypsstocke  bei  der  Num- 

liurg,  wo  sie  dns    Regenwasser   herausgeschwemint    uiid  d'ainit  die 
kahlen  CrypswHnde  bunt  gefarbt  hat. 

Die  Hauptmasse  der  dieses  Gebirg  bedeckenden  Waldungen 

besteht  aus  Laubholz;  von  Nadelholz  zeigt  sich  ausser  vereinzelten 

Juniperusbiischen  kaum  eine  Spur,  was  abermals  zum  Beweis  die- 

nen  tnagj  dass  sich  auch  hier  die  griissere  Productivitat,  Erwar- 

mungs-  und  Ernahrungsfahigkeit  des  hniiiusrelchen  Bodens,  gaiiz 

dera  Kaike  analog,  durch  verjnehrte  Kraft  des  VVachsthuras  und 

Artenreichthum  der  pbanerogamischen  Vegetabilien  kund  gibt. 

la  erstern  vorherrschend  sind  Ouercus  Robur  und  peduncu- 

lata,  Fagns  sylvaticaj  Betula  aiba,  Ulmus  campestris,  Acer  Pseudo- 
platanus,  platanoldes  und  campestris,  Fraxinus  excelsior,  Carptnus 

Betulus,  Popnlus  tremnla  und  nigra,  Sorbus  aucuparia  und  tormi- 
nalis  Crantz. ,  Pyrus  communis  und  Mains,  Alnus  glutinosa  ,  Salix 

fragilis,  alba,  aurita,  cinerea  und  Caprea.  Letztere,  welche  in  der 

hiesigenGegend  ihres  scbnellen,  strauchartigen  Wachsthums  wegen 
hie  und  da  za  lebendigen  Zaunen  beniitzt  wird,  gewahrt  zur  Zeit 
ihr«r  friiben  Bliithe  mit  ihren  grossen  mSnnlichen  Katzehen  eine 
wabre  Augienweide;  allein  wenn  ein  soleher  Strauch  im  vollen 

Flor  vonBienenschvtarmen  umgeben  im  reinenSonnenglanze  prangt; 
welcher  Naturfreund ,  der  mit  Frohsinn  und  Jugend-Begeisterang 

die  wiedererwachende  Natur  begriisst,  mochte  da  nicht  gerne  ver- 
weilen,  um  der  tausendfachen  Wonne  der  Bliithezeit  Herz  und 

Sinn  zu  offnen,  wo  diese  prachtigen  BliUhenbiisehe  die  Luft  der 

Fruhlings-Gefilde  mjt  siissen   VVohlgeriichen  erfiilien. 
Das  meiste  Unterholz  bilden  Viburnum  Opulus  und  Lantana, 

Corylus  Avellana  ,  Sambucus  nigra,  racemosa  und  Ebulus,  Genista 

germanica,  Lonicera  Xylosteum,  nigra  und  Periclymenum,  Cornus 

mascula  und  sanguinea,  Hedera,  Rhamnus  Frangula  und  catbarticus, 
Crataegus  Oxyaeantha  und  monogyna  Jacq.,  Clematis  Vitalba, 
Heeken  und  Gebusche  in  zahlreichen  Guirtanden  sehmiickend, 

Aronia  rotundifolia,  Prunus  Padus  und  spinosa,  Berberis,  Evony- 
mus  europaeus,  Ribes  alpinum,  Grossularia  und  Uva  crispa,  Rosa 
tomentosa  Sua.,  rubiginosa ,  dnmetorum  Thuill. ,  canina,  sepiam 

Tbuill.  und  trachyphylla  Rau.,  Genista  tinctoria.  Als  Straucher  der 

kablen  Bergregion  gehen  letztere  weit  (iber  die  Waldgranze  hin- 
aus,  wo  sich  ihnen  bin  und  wieder  noch  Betula  alba. als  niederer 

Strauch  zugeselit.  In  den  Hauen  und  an  den  Randern  der  Wege 

kriechen  die  langen  Scbosse  von  Rabus  saxatilis,  duoietorum  Whe., 
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Sprengelii  Whe.,  glanduiosus  Bellard.,  vulgaris  Whe.,  nitidus  Whe., 
iind  Idaieus  heruin,  und  verflechten  sich  zuvveilen  mit  den  iibrigen 
Gesfraucheii  zu  undurchdringlichen  Dickichfen.  Ueber  die  Holz- 
granze  hinaus  sind  die  trockenen  Bergseifen  s(ellenweise  mit  Vac- 

oiiniim  Myrtiilns  und  dei*  zierlichen  Calluna  vulgaris  bedeckt,  was 
selu"  viel  dazu  beitragf,  diesen  sonst  kahlen  Strecken  day  Lang- 
weilige  und  Ermiidende  ibres  Anblicks  zu  benebmen,  und  sie  an- 
genehm  zu  unterbrechen.      « 

In  diesen  aus  vorerwahnten  Baum-  und  Siraucharten  o^ebilde- 

ten  Laubhiilzern ,  wo  im  Helldunkei  uralter  Eichcn  und  Buchen 

feierliche  Stille  wohnt,  verschwindet  die  niedere,  krautartige  Vege- 
tation, uin  auf  den  feuchten  Biossen  und  lichten  Stellen  der  Ge- 

hange,  wo  die  majestalischen  Walder  unserm  okonoinischen  ge- 

werbsfichtigen  Zeitalter  vollkommcn  eiVtsprechend  devastirt  worden 
sind,  in  desto  grosserer  Pracht  und  Hei-rllcbkeit  ibre  bunten  Blii- 

thenteppiche  auszubreiten.  Den  schunsten  Anblick  gewabren  die 

an  den  schattigen  Berglehnen  binziebenden  Mavssen  von  Senecio 

Fuchsii  Ginl.  un,d  Ej^ilobium  augustifolium ,  welcbe,  indem  sie  die 

jung^en  Haue  zu  Tausenden  scbmiicken ,  dureb  ihr  rotbes  und  gel- 

bes  Farbenspiel  denselben  ein  ausserst  gefaliiges,  ja  beinahe  gar- 
tenmassicres  Anseben  verleihen,  Demunoreachtet  diese  Waldstreck«n 

einer  manniebfahioreu  Veoetation  entbebren,  und  ausser  der  kraftigen 

Productivitat  des  Bodens  fiir  den  btibern  Baumwucbs  wenig  bc- 
merkenswertbe  Pflanzen  aufzuweisen  baben ,  so  lasst  sieh  docli 

kaum  ein  grossartigerer  Anblick  denken,  als  jene  ungebeuren  Mas- 
sen  piesiger  Bftume,  von  weleben  weite  Strecken  in  das  iippigste 

Griin  gebiillt  erscbeinen,  aus  welchein  sich  in  mannichfaitigen  Ab- 

stufungen  des  Colorits,  und  in  den  schiinsten  Hiigeiformen  ein  ge- 

lungenes  Bild  der  erhabensten  Scenerie  von  Vor-,  Mittel-  und  Hin- 

tergriinden  entfaltet,  dessen  Auffassung  vieileicbt  des  Pinsels  eines 
Waterloo  oder  Poussin  nicht  unwiirdig  seyn  diirfte. 

Ein  ganz  verschiedenes,  und  binsichtlich  der  Bewaldung  weit 

einformigeres  Aussehen  gewahrt  das  Gebirg  an  seiner  siidlichen 

und  ostlicben  Seite,  wo  die  von  allem  Baumwucbs  entblossten,  kah- 

'cn  Gypshugel  bei  dep  Numburg,  Bodra  und  Frankenhauspn  an 

n>anchen  Stellen  malerische  und  groteske  Felsgebilde  zeigen ,  die 

'mt  ihrem  weissen  Gestein  wunderlich  gegen  das  sanfte,  liebilche 
"J^Cin  der  niedern  Pflanzendeckc  abstecben. 

Sie  sind  es  eigentlich,  welche  dem  Botaniker  nicht  ailein  eine 

"•eiche   Aqsbeute  der    gesamroten    Hogelflora    io    vcrhfiJtnwMiJiMig 
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kurzep   Zeit ,    sondern    auch   eine  herrliche  Gelegenheit  zur  Auffas- 

sung    dieser    kleinen    Gebirgsflora    in    ihrer    TotalUat    versehaffpn. 

Krfum    hat    man    das    ausserst    anmuthig   gelegene  Dorf  Bodra    mit 

seinem  weissen,    eine    sehr  behagliche  Staffage  der  Landschaft  bil- 

denden    Kirchtbnrin    passirt ,    so    ersteigt   man    aus  ctneni  scbunen, 

ringsum  Fulle    verbreitenden    Tbale    mit   wenig  Schritten  den  Fuss 

der  obgenannten   Gyps-  iind  Kalkhiigel,   deren  Triftziige  und  Acker- 

rander    streckenweise  ganz  mit  Centanrea  Scabiosa  und  paniciiiata, 

Maiva    Alcea,    Eryngium  campestre,    Dianthus  carthusianorum  und 

deltoides ,    Inula  germanica    und  h'irta ,    Hypocbaeris    maculata   und 
radicata,   Scabiosa  suaveolens  Desf.    und    Columbaria,    Onobrychis 

saliva  Lam.    bedecUt  sind,    und   in  ihrem  iebhaft  buiiten  Gewaiide 

das  grosste  Tnteresse  gewahren. 

Soleh  ein  Aublibk  mannichfaltlger  Pflanzenarten,  wenn  sie  an 

geeigneten  Stellen  im  besondern  Reiz  ihrer  Bliithenpracht    oder  in 

ungewohnlicher    Menge    iiberraschen,    erweckt    bei   dem    Botaniker 

immer    die    giinstigste  Vorraeiniing    fiir    den  Opt,    den    er    untei*  so 
erfreulichen  Erscheinungen  betritt,  und  wirklich  mag  es  auch  voin 

Frfihling  bis  im  Herbste  kaum  eine  Bliithezeii  geben ,  wo  nicht  je- 
der,  in  die  Umgebung  dieser  freundlichen  Ortschalt  unternommene 

Ausflug  irgend  einen  wilikommnen   Fund  ,    der  den   Weg  dahin  zu 

lohnen  vermochte,  thun  lassen  sollte.  ' 

Durch  die  ersten  vvarmeu  Sounenstrahlen  des  Marz  und  Api'll 

geweckt,  ersoheinen  auf  den  noch  mattgrunen,  kurzgrasigen  Trif- 
ten  der  Anhohen  Adonis  vernalis  und  Pulsatilla  vulgaris  mit  ihrer 

wahrhaft  glockenformigen  Blume  in  uuglaublicher  Bdenge,  und  f«i'- 
ben  dreselben  violett  und  goldgelb. 

Im  Wai  iiberzieht  Orchis  majalis  Rb.  und  laxiflora  Lmk  die 
feuthten  GrCinde  mit  ihren  schimmernden  Helmblumen  ,  und  spate? 

farben  Lychnis  Flos  Guculi  und  Geranium  pratense  dieselben  iicht- 
roth  und  biau. 

Schiiner  noch  sind  die  sonnigen  Bergseiten  im  Juni  und  Jidi, 

wp  Dictamnus  Fraxinella  und  Geranium  sanguineum  ihre  herriichen 

Bliithen  in  Menge  entfalten,  und  sich  friiher  oder  spater  noch  zw 

ihnen  gesellen :  Salvia  pratensis  und  sylvestris,  Lavatera  thurm- 

giaca,  Ononis  spinosa  und  repeus,  Osytropis  pilosa,  Astragalus  bypo' 
glottis,  Cicer  und  giycyphyllos,  Achillea  setacea  W.  K.  und  lanata 

Flor.  Mor.  et  Siies.,  eine  durch  fiizig-zottige  Behaarnng  btichst  aws- 
gezeichnete  Varietat  von  A.  Millefolium,  Hypericum  elegans  Stephi 

Antherieum  ramosum  nndXiUiago,  Arabis  auriculata  Lmk.,  PolentiHa 
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einerea  Chnix,  Poa  sudetica  link,  und   bulbosa,   HiUchinsia  peiraea 
R.  B.,  Lactuca  stricta  W.  K.,  Scarioia  und  perennis ,  Chrysocoma 
Linosyris,  Sesleria  caerulea  Ard.,  Seseli  coloratum  Ehrh  ,  Veronica 

spicata,  Teucrimn  Vahl.  und  prosfrafa,  Euphrasia  \utea   und  uemo- 

I'osa   Rb. ,    Erysimum  virgatum  Roth,,    in  mannshuhen  Exemplaren, 
Stipa  pennata  und  capHlata,    Silene  Otites  Sm. ,  Aspet'ula  galjoides 
M.  n.,  Cii'sium  eriophorum  Scop.,  Orchis  palleus,  luifitaris,  Morio. 
varieffata  All.,  niaseula,  ustulata ,  fusca  Jcq. ,    Cypripediuin  Calceo- 
lus,  Ophrys   aranifera    Hds.   und    niuscifera   Hds.    (0.  myodes  Sw.), 

Prunella  grandiflora,  Gnaphalium  arenarium,  Inula  salicina^  Gypso- 

phila  fastigiata,  Asperula   cynanchica,  Nonnea  pulla  DC,  Teucrium 

Botrys,    Chamaedrys  und    Scordium,    Ie(zteres  an  Graben  bei  Gol- 

lingen,   Tragopogon   orientalis  und  major  Jcq.,    Allium   fallax  Don, 
und  Scorodoprasum,  Chondriila  juncea  und  latifolia  M.  B.  ,  Helian- 

theraum  Fumana  Mill,  A'^paragus  olTicinalis,  Asperugo  procumbens, 
Scorzonera    purpurea ,    Althaea    officinalis,    Arabis    brassicaeforiuis 

Wallr.,  Tetragonolobus   siliquosus  Roth,  unter  den  schtinen  herbst- 

Hchen  Gentianen  G.  cillata,  crueiata  und  gerraanicaVV.,  Leontodon 

taraxacoides  Hopp.  (L.  laevigatus  Willd.    L.  collinum  Wallr.)  Mar- 

rublum  vulgaro,  Solannm  miniatum  Bernh.,  Nigella  arvensis,  IVIalva 

borealis  Wlim.,  Artemisia  pontica,  Cineraria  campestris  ReU,    Fes- 

iucaPscudo  Myuros  Soy.  Will.,  Calamintha  Acinos  Clairv.,   Medicagp 
minima,  Hieracium   boreale  Fr.,   vulwatuin  Fr.,  Schmidtii  Tsch    und 

bifureum    M.    B. ,     Melilotus    alba    W.    K. ,     Sisymbrium    Loeselii, 
letzteres    aui  alten    Mauern    ond    Scbutt   bei    Frankenhausen   aus- 
sei'st  haufig. 

Malva  Alcea  Uefert  an  den  siidliehen  Gehangen  der  Anhohen 

"'»d  an  den  Wegen  iiber  drei  Schuh  hohe  Prachtexemplare.  Agri- 
nionia  Eupatoria  wuchert  zvvischen  niederm  Gestrauch  in  zahllosen 

Individuen  von  so  ausserordentlieher  Hohe  und  Ueppigkeit ,  dass 

«ian  auf  den  ersten  fliichtigen  Blick  in  den  langen,  ruthenfiirmi- 
gen  Bluthenahren    derselben   eine   eigne    Species   vor   sieh    zu    hsi- 
1*611  gUubt. 

Die  Bergtriften  strotzen  von  Helianthemum  vulgare  ,  Alyssum 

wontanum  und  Campanula  bononiensis,  wogegen  die  niedern  Vop- 
oolzer  mit  Dianthus  superbus  and  Arraeria,  Senecio  nemorensis  L., 

^I'cbis  maculata,  Genista  germanica,  Myosotis  sylvatiea  Hoflfm.,  Me- 
«tnpyruin  nemorosum  und  eristatum  ausgeschmuckt  sind.  Die  kab- 

len  Bergseiten  und  Bergrucken  liefern  ferner  inUnzahl:  Rapistram 
Perenne  Aik    und    Melilotus    Petitpierreana   Hn. ,    und   gewfiliaiich 

\— 
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oiHcht    Bolcheii'Orts    ein    init   Vicia    tenuifolia     Rth.    durcbwebtes 

Kleefeld  einen  eben  so  erfreulichen  als  imposanten  Eindruck.     Tha- 

lictr,um  minus  L.  uiid  colHnuni  Waih*.,  die  beide  in  ihrem  specifi- 

sphen  Typus  durchans  keinen  ordentlichen  wesentlichen  Unterschied 
darbieten,  derinalen  aber  in  ibrer  nahen  Vervvandtschaft,  wo  nieht 

gar  Identitat  mit  T.  fiexuosum  Bernb.  und  T,  saxatile  Schl.  bei 

einigen  iieiiern  Autoren  ein  wahres  inixtum  compositum  vorstellen, 

wacbsen  hier  an  Ackeprandern  und  an  steinigen  grasigen  Stellen 

der  Anhtihea  tausendiveise,  ohne  das  sehr  veranderliche,  von 

Koch  in  der  Synops.  Fl.  Germ,  angegebene,  diagnostische  Merkmal 

,^ramifieationibus  primariis  petioii  stipellatis^'  immer  standbaft  zu 
behaupten. 

Vor  alien  Dingen  verdienen  Anemone  nemorosa  und  raniincu- 
loides,  Leucoium  vernum,  Viola  mirabilis,  Riviniana  Rb.  und  birta, 

Corydalis  cava  und  fabacea  Pers,  aufgesueht  und  seiner  Zeit  mit 

einem  Friiblingsgruss  bewillkommt  zu  werden :  denn  wenn  diese 
Pflanzen  in  voUer  Bliithe,  ihren  entzuckenden  Farbenschmelz  unter 

einander  mischend ,  hier  an  Ort  und  Stelle  milHonenweise  ersehei- 

nen,  so  dass  von  einer  Stelle  u'ohl  hundert  und  mehp  Exemplare 

genommen  werden  konnen,  dieGehage  davoii  ganz  weiss,  die  lich- 
ten  Maine  und  Gebdscbe  blau  und  gelb  erscheinen,  dann  moehte 

schwerlicb  ein  denkender  Botanlker  sich  das  Vergniigen  versageu 
konnen,  diesen  Stellen  einen  Besueh  zu  machen ,  uai  bocb-  und 
leichtHufathmend  in  der  wijrzigen  Lu/t  an  dera  reizenden  Anblick 

der  reiehgesehmuekten  Natur  sein  Gemiith  zu  eriaben. 

Am  interessanlesten  jedoeh  stellt  sich  die  VViesenflora  in  der 

Ausdehnung  von  Auleben  und  der  Numburg  bis  in  die  Gegenrf 

von  Borksleben  und  Artern  dar.  Sie  beginnt  in  diesem  Gebirge, 

sobald  die  bald  mebr  bald  weniger  iiber  die  Gehange  herablaufen- 
den  Dickiehte  von  Heide,  Genista  und  niedei-m  Strauchholz  aufii<»- 
ren,  oder  von  der  Nahe  der  feuchten  Griinde  zuriickweichen. 

Die  versehiedenenorts  am  Fusse  des  Gebirgs  entspringenden 

gehallreichen  Salzquellen  und  die  von  ihnen  ausgehenden  Bache, 

weiehe  den  Bodeu  meilenweit  impragniren,  begiinstigen  das  Ent- 
stehen  einer  Menge  Salzkrauter,  die  diesem  District,  \yenn  ron 

Salicornia  herbacea  und  Aster  Tripolium  grosse  Strecken  wie  '" 

einen  bunteu  Teppich  gehiiilt  erscheinen,  ein  ganz  eigenthiimlicheSi 
ilberraschendes  Ansehen  gewahren. 

Ueber  den  grossen  Einfluss  der  Bodenverhaitnisse  auf  Vor- 

kommen     und     Verbreitung    gewisser    Gcviacbse    gibt   die    Fio*'^ 
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dieser  Salzfrlften  den  {iberzeugendsten  Beweis.  Wahrend  namlich 
iiberall  auf  den  nachstgelegenen  siissen  Wiesen  bloss  Hhiiianthus 

major  und  minor  Ehrh,,  Centanrea  Jacea,  Peueedanum  Silaus,  Ge- 

ranium |)ratense,  TrUoIiuin  hybriduin,  Galium  MoIIngo  und  verum 
u.  m.  a,  in  zahlloser  IVIenge  vorkoniinen,  sueht  man  sie  vergebens 
auf  den,  oft  kaum  eine  halbe  Stunde  von  da  entfernten,  eigentliehetT 

Salzgriinden,  wo  dagegen  als  rein  salzstete  Pflanzen  haufig  wach- 
sen :  Planiago  mnritima ,  Alriplex  rosea  und  triangnlaris  Wild., 

Chenopodlnm  marifinium,  (^Lepidium  ruderale),  Alsine  marina,  (Tri- 
gloctiiu  maritimum),  Salicornia  herbaoea,  Glaux  maritima,  Hatlmus 

jtedunculatns  Wallr.  Hiezu  gesellen  sich  noch  bin  und  wieder: 

Melilotus  denlata  W.  Bupleurum  tenuissimum,  Poa  salina  Poll.f 

Inula  Liritaimica,  Apium  graveolens,  Atriplex  nitens  Rbt.  und  Cap- 
sella  procumbens  Fr. ,  beide  um  die  Gradirhauser  von  Frank^n- 
hausen  haulier. 

An  Inanchen  Stellen  sind  die  halbnassen  Wiesgriinde  mit 

Caltlia,  Orchis  palustris  und  Myosotis  herrlich  ausgesehmiiekt,  und 
in  den  dieselben  durchziehenden  Graben  saJ/Jgen  Wassers  vvuchern 

Zaniilchellla  und  die  seitene  Uuppia  rosteliatu  K. ,  in  lebhaft 
grunen  Rasen. 

Was     aber    dieses    kleine    Florengebiet     an    seiner    ostliciien 

Graoze,  in  Gegenden,  welehe  vr'egen    ihrer  Sehonheit  und  iippigen 

Vegetation  langst  bekannt  sind,  an  interessanten  Pflanzen  ganz  be- 

Bonders  aus/eiehnet,  sind  die  bei  Artern  und  Schonstadl  wachsen- 

den  Artemisien,  namlich  A.  maritima  mit  ihrer  Varietal  A.  gallica, 

«nd  die  zierliche  A.  rupestris.  Beide  auf  einen  kleinen  Uistrikt 

beschrankte  salzabsondernde  Pflanzen  stehen  bier  in  einem  eigea- 

thtimlichen  Vorkommens-Verhaltnisse,  was,  bei  einem  vergleicbenden 

Bilck  auf  Standort  und  Boden,  ,  einen   neuen  Beleg  y.«  liefern  ver- >    

«»ag,  dass  die  nothwendigen  Ageirtien  zur  Entwieklung  gewisser 

Vegetabilien  ausser  der  eheniischen  Natur  des  Bodens,  an  wel- 

chen  sie  gebunden  sind  ,  auch  noeh  besonders  durch  die  physika- 

Hsche  BeschafFenheit  desselben  bedingt  werden,  in  weleher  Bezie^ 

liung  vornehralieh  seine  grossere  oder  geringere  Fahigkeit,  das  Was- 
her zu  binden ,  und  die  dabei  obwaltende  Bodentemperatur  unter 

^>e  allgemeinen,  den  Charakler  und  die  Ha^ipttypen  der  Vegetation 

nJodificii-enden  Einflusse  gerechnet  werden  niiissen.  Indem  sich 
"amilch  A.  maritima  nie  von  ihrem  hohern  Standorte  an  den  son- 

»'»gen,  bestandig  von  salziiaitigem  Wasser  iibersauerten  U fern  des 
Soolgiabens,  der  von  dem  neuen  Bohrbaus   nach  der  Stadt  Artern 
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zu  fliesst,  entfernt,  behauptet  dagegen  A»  rupestris  standhaft  den 

ihrigen  auf  den  inehr  oder  wenigei-  trocknen,  porosen  Salzbiiden 
dep  Niederunoren,  von  wo  aus  sie  nicht  selten,  die  Randei*  der 

Aeelier  und  Wege  iiberspringend,  sieh  unter  die  hier  gebaut  wer- 

denden  Cuiturgewachse  niischt,  und  allda  ihr  iippigstes  Gedeihen  findet. 

Mit  diesen  Bemerkungen,  dnrch  welche  ich  ein  anschauHohes 

Bild  von  den  ortlichen  und  vegetabilischen   V^erhaltnissen  des  Kyff- 

hauser  Gebirgs  zu  geben  bemiiht  war,  schb'esse  Ich  diesen  kurzen 
Abriss  iii  der  Hoffnung,  damit  Eiuiges  in  Bezug  auf  Vorkommen 

und  Verbreitung  gewisser  Pffanzen  zur  nahern  Kenntniss  der  Flora 

von  Deutschland  beigefragen,  und  auf,  die  Naturschatze  nieines  V^a- 
terlandes,  das  noeh  iange  seine  Spendcu  einer  wissbegierigen  Zu- 
kunft  bewalireii  wird,  hn  Besondern  aufinerksam  oemacbfc  zu  haben. 

Besclireibung  einer  neuen,  deutschen  Orobancbe,  von 
JoH.  PfunDj  Assistenten  des  bohm*  National -Mu- 
geums  zu  Prag. 

Bei  Aufstellung  einer  neuen,  oder  neu  seyn  sollenden  deutschen 

Art  kann  man  wohl  schwerlich  vorsichtig  genug  seyn,  um  einer- 
seits  das  Gedachtniss    der  Botaniker  nicht  dnrch  unniitzen  Ballast, 

wohl  jeder  die  Synonyine  zahlen  wird,  zu  beschweren,  an- 
dererseits  uin  nicht  selbst  als  Specifex  beriiehtigt  zu  w*erden»  Frei- 
IFch^  shid  die  Orobancheri  von  deriei  Kiinsdern  noch  nicht  so  ina>- 
traitirt' vvorden,  wie  z.  B.  die  Menthae,  Salices,  Hieracia  und  an- 
dere  Unglucksgefahrten  ;  doch  wfire  es  auch  dieser  Gattung  am  aller- 
weiiigsten  wiinsehenswerth,  da  die  Orobanchen  ohnediess  scbon, 

wie  aile  natiirlichen  Gruppen,  unter  sich  schwer  genng  zu  unter- 
scheiden  sind.  Dennocb  ist  es ,  dena  Charakter  dieser  Parasiten 
gemass,  inehr  als  wahrsebeinlich ,  dass  Deutscbiand  noch  manche 
iieue  und  recht  gute  Art  derseibeii  hervorbringe,  und  somit  wage 
auch  ich  es,  eine  PfianXe,  die  wenigstens  keiner  der  mir  bekann- 
ten  Arten  angehiirt,  dem  bofaniscben  Publicum  vorzulegen,  ■  Sie 
wurde  vor  mehreren  Jahren  im  Juli  zuerst  von  Herrn  Cor  da, 

Custos  des  bohm.  Nat.  Mus.,  in  einem  Waldehen  (dem  Stern)  bei 

Prag  entdeckt,  woselbst  sie  auf  den  Wurzehi  eines  Haselnussstran- 

ehes  wuehei'te,  und  gehort  in  die  Abtheilung  Osproleon  Waili'. 
Diasc.  p.  21.,  mit  2blattrigen  Kelchen,  vvelehe  durch  eine  Bractee 
gestiitzt  sind  ,  und.deren  Blatter  theils  ,  wie  es  z.  B.  bei  0.  Gaiu 

Dub.,  0.  rubens  Walh\  'der  Fall  ist,  mit  dem  vorderen  Rande  z"- 
sa'mmenstosseu  oder  mit  einander  verwachsen  sind.  Fiir  den  sie 
allgemein  vor  Verwechslung  schiitzendeu  Charakter  halte  icb  o'® 

hochst  eigenthiimliche  Bekleidung  ihrer  Fiiamente,  wie  auch  io** Habitus  sie  hinrelchend  auszeichnet. 

*■
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Orobanclte  Avellaiiae* 
^^  r 

Sepalis  plurlnervils,  subaequalifer  bifidis,  margine  antico  dente 
unico  instructis,  eontiguis  vei  coalitis,  tubuin  coroliae  dimidium  sub- 
aequanfibns;  laeiniis  faiieeolatis,  acntis^  Corolla  tiibuloso  oampanu- 
Jata,  antroi'sum  curvafa,  labiis  obfnse  vel  obsolete  dentiVulatis,  glan- 
duloso  eiliatis ;  siiperiori  emarginadira  obtusissiiria,  lobis  duobim 
acutis,  patentibus  diviso ,  inferiori  inaequaliter  trilobo.  Filaiiientis 
supra  basin  coroliae  insertis,  interne  pilorurn  densoruin  serie  inu- 
iiitis,  styioque  snperne  glanduloso  pilosis.     Stiginate  laevi. 

Stengel  rnndlieh  ,  aufrecht,  8 — 10''  hocb,  an  der  Spltze  etwas 
iiickend,  driisJg  behaart,  bleich  honiggelb,  am  Grunde  eine  Menge 
dicker  Wurzelfasern  treibend ,  etvvas  angeschwoilen,  dieht  und 
Dach  oben  aUmahlig  lockerer  init  lanzettiichen,  langzugespitzten,  am 
Rande  und  an  der  Basis  behaarten,  dunkelbrauuen  Sohuppen  be- 

decks Uiese  nehmen  hi  der  Bliithentraube  als  Braeteen  die  ein- 

zelnen,  hellgelbenBlumen  in  ihre  Achsein  auf.  Keloh  driisig  behaarf, 
zwelbliittrig.  Die  einmal  gespaltenen  Blatter  stelien  mit  deni  hin- 
tern  Rande  von  einander  entfernt,  mit  dein  vordern,  der  h^u&g 
mit  einem  kleiuen  Zahne  verseheu  ist,  atossen  sie  zusamiueii,  und 
sind  oft  so  init  einander  verwachsen,  dass  der  gan/e  Kelch  regel- 
massig  dreispaltig  erscbeiut.  I«  jedem  dei'  ianz-ettUch  spitzen  Ab- 
sehnitte  verlaufen  sicb  2 — 3  Nerven,  welebe  sicb  wenig  oder  gar 
nicht  verasteln.  Bluinenkrone  rohrig  -  glockig ,  mit  gebogeuem 
Riieken  noeh  vorn  geneigt,  fast  ndeli  einiiial  so  lang  als  der  Kelcb, 
11  —  13'"  lang,  aussen  mit  driisentragendeu  und  driisenioseir,  von 
kleinen  Warzchen  entspringendeii  Haaren  bekleidet,  am  Rande 
slunipf -,  oft  undeutlich  gezahnelt.  Oberlippe  dureb  stumpfe  Aus- 

*  ratidung  in  2  spitze,  abstehende  Zlpfei  endend.  Unterlippe  stuiapf- 
und  unglelch  dreilappig,  Seitenlappen  abstehend,  Mittellappen  brel- 
te»v  beinahe  gestutzt  und  etwas  ausgerandet.  Staubfaden  iiber  dem 
Grunde  der  Blume  eingefiigt,  mit.erweiterter ,  flaumbaariger  Basis, 
I'vahl,  nnr  an  der  innern  Seite  nnt  einer  Reibe  dicbter  Haare  ver- 
sullen,  und  oben  mit  driisentragenden  Haaren  bestreut.  Antheren 
goldgelb,  auf  der  Nabt  flaumig ,  Fruchtknofen  eiformig.  GrifFe! 
"ufiecht,  kahl,  oben  naeb  vorn  gebogen  und  ebenfaiis  driisenbaarig. 
Narbe  wacbsgelb,  glalt, 

l>ie  Publicirung  dieser  Art  bat  den  Zweck,  mir  iiber  diese 

Pflanze  die  Ansiebten  irgend  eines  er/ahrnen  Orobancben-Kenners 
ZD  erbiuen,  und  ich  sende  sie  somit  melner  zti  Ostern  d.  J.  er- 
schtiiie^iden  Flora  Bobmens  voraus,  um  in  ibr,  wo  mogiich,  jede 
Aufnahme  irgend  einer  gebaltlosen  Art  zu  vermeiden.*) 

J  DerHr.  Veif.  hatte  diesem  Aufsatze  eine  selir  selione  Abbildiing-  der  hier  be- 
schriebenen  Pflpnzc  bcigcgebeu,  die  wir,  da  die  Ausfiihnmg  derselben  m 
^tein  zu  viele  Zeit  in  Anspmcli  genommen  hatte,  einstweilen  ziiriickbehaj- 
ten,  aber  geriie  Jedem  ,  der  sich  voa  derselben  Einsiclit  verschaffcn  wiil, 
niitzntheilen  bcreit  sind  Die  Redaction, 
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Kleine  re    Mittheilungen 
Ueber  dieTenden%  derPflan%en,  nach dem Lichte  %u  wachsen^  hat 

P  a  y  e  II  der  Pariser  Akademie  der  Wissenschaf'ten  nene  Beobacbtungeii 
initgetheilt,  aus  welcheii  sich  folgende  Kesuitate  ergeben  :  1)  VVeiin  luuii 
einePflaiize  keiinen  lasst,  z.  B.Kr-sseauf  feuchter  Uauinvvoile,  in  eiiifm 

Gemacfae  init  einem  ein/igeii  Fenster,  oder  in  einein  Kasteii  init  einer 

einz'genOeft'nung,sosteigtdiejuiigePflanze  nichtseiikrechtiii  dieHiihe, wie  unter  freiem  Himiuel  oder  in  voiligerDuiikeiheit,  sondeni  neigt  sich 

gegen  das  Fenster  etc.,  vvahrendsie  iunner  gerade  bleibt,  undjuit  einer 
Verticallinie  einenWinke!  von  einer  geviissenZahi  Graden  macht.  2) 
Jedesmai  aber,  wo  man  in  dasGewiacb  oder  in  den  Kasten  eiue  bereits 

unter  freiem  Himmel  oder  in  der  Dunkelbeit  aufgeschossene  Pflaiize 

setzt,  kriimint  sich  erst  die  junge  Pflanze  und  dann  neigt  sie  sich 
nach  dem  Lichte.  3)  Damit  6X&  Pflanze  sich  so  nach  d^w  Seiteii 

kriimme,  vvoher  das  Licht  kommt,  ist  es  nicht  nothvvendig,  wie 

DeCandolIe  und  Dutrochet  z«  glanben  scheineii,  dass  die 

SteiI.e  der  Kriimmung  einige  der  Lichtstrahlen  erhalte.  4)  Diese 
Kriiinmungr  ist  bei  iunpen  Pflanzen  nicht  fortdauernd  bestehend, 

vvenn  jdie  Ursache,  vvelehe  sie  hervorgebracht  hat,  anfiiort.  &) 

Aber  ihre  InteaisitSt  ist  kejneswegs  dieselbe  unter  den  verscbiede- 
uen  Umstfinden  in  welehe  man  die  Pflanze  versetzt.  So  kann  man 

als  allgemeine  Kegel  feststellen,  dass  die  Tendenz  der  Stamina  ge- 
gen  das  Licht  uin  so  starker  ist,  als  dieses  Licht  intensiver  ist  una 
inehr  von  unten  komtnt.  6)  Das  Medium  ,  in  welchem  die  Pflanze 

sich  befindet,  hat  nur  Einfluss  auf  die  Schnelligkeit,  in  vvelcher  die 

Ki'iimmung   statt    hat;    drnn    innerhalb    des    Wassers    und  in  einer 

Urogebung  von  Stickstoff'  und  Wasserstoff  erreicht  die  Kriimmung 
imiuer,  aber  in  verschiedenen  Zeitraunien,  caeteris  paribus,  densel- 
beji  Grad.  7)  Wenn  die  jungen  Pflanzen,  statt  in  einen  Kasten 
mit  einer  Oeffnung,  in  einen  Kasten  mit  zwei  OefFnungen  gesetjt 
siud  und  also  die  Wirkung  des  Lichts  in  zwei  verschiedenen  Kich- 
tungen  erhalten,  so  bieten  ̂ ie  nicht  weniger  merkwiirdige  Eischei- 
nungen  dar:  Die  beiden  Oeflfnungen  konnen  sich  namlich  auf  einei* 
und  derseiben  Seite  des  Kastens  befinden,  so  dass  die  Strahle/i, 

welehe  sie  durchlassen,  einen  niehr  oder  weniger  schlefen  Wink^' 
machen,  oder  einander  gerade  entgegengesetzt  sind.  Iin  ei'sten  Falle 
beugt  sich  der  Stainm,  wenn  die  Intensitat  der  Strahien  gleicb  ist, 
in  derRichtung  der  Diagonallinie  des  Strahlenwinkels.    Wenn  aber 

  gderDiago     , 

i\QV  Riebtung  des  starksten Lichts.  8)  Es  ist  nicht  niithig,  damit  diese Er- 
Koheiuungen  erfolgen,  dass  alle  verschiedenen  Theile,  aus  welchen  dns 

Lieht  zusammengesetzt  ist,  zusainmenwirken.  Unter  den  rothen,oi'angfi' 
farbenen,  gelben  und  grunen  Strahien  Verhalt  sich  die  Pflanze,  w*^*" 
vollkominener  Dunkelbeit,  d.  b.  sie  krummt  sich  gar  nicht,  wShrend 
sie  sich  unter  blauen  und  violetten  Strahien  iuinier  kriiuunt.  ̂ ^^  ̂^^^^ 
Strahl   hat  den  starksten  Einfluss  auf  diese  Krummunff.  (Froriej)  * 
Neue  Noti/;.  aus  d.  Gcb.  derNatur  u.  Hellkunde.  B  XXlV.  p.  2SI.eic.^ 
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Reg^eiisliurg\        28.  Marz.  1§43. 

Inltalts  Preisaufgabe,  die  Bearbeitung-  einer  PflaiizLMigeograplue  und 
Pfianzenstatistik  Bayerns  betreiFend.  —  Kirschleger,  fj^eorrmpliisch-botani- 
scher  Beitrag^  zur  Flora  der  Vogesen,  des  Jura's  und  des  Sehwarzwaldes.  — 
Derselbe,  Uebersicht  derVeg^etationsverhaltnisse  dertimgegendStrassburgs^ 

Kl.  MiTTHEii-.  Werke  von  Lano^ethal,  Tasche  liberty  tmd  Krii- 
ger.  —  Anzeige,  die  Verloosung  der  Drege'schen  Pflanzeiisammlungen  be- 
treffend.  —  Einlauf  bei  der  k.  botan.  Gesellsch.   vom   8.  —  16.  Marz  1843. 

Preisaufgabe, 
dk  Bearbeitung  einer  Pflanzengeographic  und  Pfianzenstatistik 

Bayerns  hetrejfend. 

Seine  Koni^l.  Mobeit  der  Mronprinz  von  Bayern> 
Protector  der  L  ft.  botanischen  Gesellschaft  zu.  Regensbtirgj  ha,- 
ben,  auf  die  unterthdnigste  Meldung  der  letzteren^  da$s  mit  dem 

'^0.  December  des  vergangenen  Jahres  der  Termin  zur  Losungi 
der  ufder  dem  L  Juni  1840  ausgeschriebenen ,  in  Nro,  22.  der 

Plora  des  gedachten  Jahres  abgedrucMen  PreisatifguhCy  die  Be- 
arbeitung einer  Pflanzengeographie  und  Pfianzenstatistik  Bayerns 

betreffendy  ohne  gehofften  Erfolg  abgelaufen  sey^  gnadigst  geruht^ 
den  Termin  fur  die  Lasting  dieser  Aufgabe  zu  verldngern^  und 
die  unterzeichnete  Gesellschaft  zu  ermdchtigen,  den  Preis  von  Ein- 
hundert  StUck  Dukaten  in  der  frUhern  Weise  wiederholt 

«»/"  einen  Zeitraum  von  drei  Jahren  ausztischreiben.  Indem 
die  L  Gesellschaft  diese  huldvoUe  Entschliessung  Sr.  Konig- 
f^ichen  Hoheit  zur  offentlichen  Kmntniss  bringt,  veriveist  sie 
^insichtUch  der  hiebei  zu  erfullenden  Bedingungen  auf  das  am 
^^gegebenen  Orte  (Flora  1S40.  B.  11.  p.  337.)  enthaltene  Aus^ 
^chreibeuj  und  hemerkt,  dass  die  Abhandlungen ,  welche  sich  nm 
^»  Preis  bewerben,  apatestens  bis  zum  31.  December  1845  bei 
^^r  eingeliefert  seyn  milssen. 

^«gensburg   den  7.  Marz  1843. 

l»ie  k.  bayer.  botan.  Gesellschaft. 
•■lora  1842.    H.  M 
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Geographisch "  botanischer  Beiti-ag  zur  Flora  der  Vo- 

gesen,  des  Jura's  und  desSchwarzwaldes.  Von  Dr. 
KmsCHLEGER  in  Strassburg. 

fVorgelegt  bei  dem  wissensehaftliclien  Congress  zu  Strassburg  im  October  1842.) 

illachstehende  Arbeit  wurde  veranlasst  diirch  die  7te  Thesis 

des  Programins  fiir  Botanik:  „Gibt  es  Pflanzen,  welche  gewissen 

geologlschen  Formationen  eigen  sind?  und  wie  heissen  diese  Pflan- 

zen  ?"  Keineswegs  gesonnen,  diese  Frage  zu  losen,  lag  es  zunachst 
mir  in  meinem  Plane  ̂   durch  eine  kurze  Uebersieht  der  dem  Jura, 

dem  Schwarzwalde  und  dem  Wasgau  gemeinschaftlich ,  und  jetlem 

dieser  Gebirgsziige  eigenthiimlich  zukommenden  PIfanzen  einen  Bei- 
trag  zur  Beleuchtung  dieser  Aufgabe    zu  liefern. 

Die  oberen  Vogesen  und  der  obere  Schwarzwald  baben  ohnge- 
fabr  dieselbe  geologische  Grundlage:  Granit,  Gneuss,  Grauwacke, 

Porphyr,  Thonschiefer,  Sandstein.  Der  Jura  besteht  aus  den  ver- 
sehiedenen  Lagern  des  sogenannten  Jurakalkes  (vom  Lias  bis  zum 

Neocopiiensis).  Am  Fusse  beider  Urgebirgsketten  sind  haufige  Jura- 

kalkhiigel  angelagert,  die  sich  aber  kaum  mehr  als  1200'4iiber  das 
Meer  erbeben. 

Ich  versuche  zuersVdie  Vegetation  der  Regie  montana  alpestris 

von  2400  bis  4800'  iiber  dem  Meere  der  drei  Gebirgsarten  zu  be- 
zeichnen,  und  lasse  dann  eine  kurze  Skizze  der  Vegetation sverhalt- 

nisse  des  niedern  Jura's  und  der  Kalkhiigel  am  Fusse  des  Wasgau 
und  des  Sehwarzwaldes  (800  bis  1200'  ii.  d.  M.)  folgen. r 

I.   Regio  naontana  alpestris  (2400—4800'  ii.  d.  M.) 

Die  Vegetationsverhaltnisse  dieser  Region,  welcbe  ohngefilif 

500  Pflanzenspecies  beherbergt,  konnen.  in  7  Katbegorien  eingetheilt 
werden. 

Die  erste  Katbegorie  entbalt  allePflanzen,  welche  der  Berg- 
region  der  drei  Gebirgsziige  gemein  sind.  Hiebei  ist  «" 
bemerken,  dass  ich  unter  Jura    bloss   die  nordliche  Kette  desselben 



18 

1^ 

verstehe,  d.  h.  vom  Neufcliateler  Canton  an  bis  zu  deni  oberenSund- 

gau,  den  hohern  Jura  des  Doubs-Departement  mit  inbegriffen.  Den 
Jura  des  Waadtlands,  des  Genfer  -  Cantons  lasse  ich  ausser  Acbt, 
well  er  vlel  sudlicher  liegt  und  andern  klimatischen  Einfliissen  aus- 

gesetzt  ist.  Die  mittlere  Jahrestemperatur  ist  auf  diesen  3  Gebirgs- 

aiigen  ohngefahr  dieselbe  izz  5  bis  2«  R,  D^  Vegetationsverhalt- 
nissen  des  Jura  ist  die  Nachbarschaft  der  Alpen  besonders  giinstig, 
wiewobi  es  aucb  viele  Jurapflanzen  gibt,  welcbe  diesem  Gebirgszuge 
elgen  sind  und  auf  den  Alpen  uicht  vorkoinmeu  Die  bier  vorkom- 
inenden  176  Pilanzen  sind   folgende: 

Ranunculus  aconitifoHus,  nemorosus  c.  var.  aureus ,  Troliius  europaeus, 
Aconitum  Napellus,  Lycoctonum,  Actaea  spicafa.  Arahis  arcnosa,  Turrita,  Car- 

dainine  impatiens,  sylvatica,  amara,  Dentaria  pinnata,  dip^itata,  L'unaria  rediviva, 
Teesdalia  nndicaulis.  Corydalis  solida,  cava.  Viola  palustris.  Dianthus  super- 
bus,  Lychnis  sylvestris,  Stellaria  nemorum.  Hypericum  dnbium,  pulchrum, 
niontanum,  hirsutum,  humifusum.  Geranium  sylvaticutH^  pyrenaicum,  pratense. 
Acer  Pseudoplatanus  3  platanoides.  Oxalis  Acetosella.  Impatiens  Nolitangere. 
ilex  Aquifoiium.  Genista  pilosa,  sagittalis,  Spartium  scopariuni,  Trifolium  al- 
pestre,  agrarium,  Orobus  niger,  tuberosus.  Spiraea  Aruncus,  Geum  rivale, 
Rnbus  saxatilis,  idaeus^  Cqmarum  palustre,  Rosa  alpina,  Cotoneaster  alpina, 
Sorbus  Chamaemespilus,  Aria,  aucnparia.  Epilobium  spicatum?  montaBuw,  id- 
pestre,  alpinum,  pahistre.  Circaea  alpina.  Hibes  alpinum.  Sednm  aoQuoM, 

villosHin,  dasyphyllum,  Telephium,  maximum.^  SaxAfrag^a  Aizoou ,  stellaris, 
Chrysosplenium  altemifoHum,  oppositifolinm.  Peucedanum  Oreoselinum,  Meum 
athamanticum,  Chaerophyllum  hirsutum.  Lonicera  nigra,  Sambucus  racemosa, 
Galium  rotundifoHum  5  hercynicum,  sylvaticuin,  sylvestre  alpestre.  Valeriana 
tnpteris.  Scabiosa  sylvatica,  longifolia,  lucida.  Adenostyles  albifrons,  Petasi- 
tes  albus,  Doronicuni  Parda]ianches,  Arnica  montana,  Centaurea  montana,  nigra, 
Carlina  acauiis,  Hieracium  prenanthoides,  aurantiacum,  lanceolatum,  paludosuta, 
Hypochaeris  maculata,  Prenantbes  purpurea,  Soncbus  alpinus,  Scorzonera  plan  ■ 
taginea,  Apargia  alpina.  Phyteuma  orbiculare,  lanceolatum,  Campanula  latifolia. 
Arctostapbylos  communis*),  Vaccinium  Vitis  idaea,  uiiginosum,  Oxycocco*, 
Andromeda  polifolia,  Pyrola  uniflora,  secuoda,  minor,  rotund i fol ia ,  Monotropa 

Hy-popithys.    Gentiana  lutea,   campestris,   germanica.    Pulmonaria  mollis,   an- gustifolia. 
alpestre Scorljdonia r  — " '■' 3    jueuisia    aipina.       l eucrium    OCOruupuia ,    jatJtuuica    »trii;ta ,    ixutcu|f aia 

ochroleuca,  Stacbys  recta,  Mentha  viridis,  crispata.  Pinguicula  vulgaris.  Lyai- 
niachia  nemorum.  Rumex  arifolius,  scutatus,  Polygonum  Bistorta.  Euphorbia 
*ylvatica,  dulcisRoep.,  verrucosa,**)  Mercurialis  perennis.    Daphne  Mezeremn. 

4 

^  >  Aretostaphyl.  communis  in  Voges.  inter,  arciiac.  circa  BitRch.  nee  in  Vogeso  granitico 
"phorKiae  ad  hiimiliores  montefl  et  planitium  rbewanam  descendliiiit. 
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Fagus  sylvatica.  Abies  pectinata,  excelsa.  Orchis  globosa,  albida,  viridis, 
Listera  cordata,  Goodyera  repens,  Cephalanthera  ensifolia.  Leucoium  vernum. 

liiliam  Martagoh,  Scilla  bifolia,  Gragea  sylvatica.  Autliericiiiu  Liliago.  Convai- 
laria  verticillata ,  Streptopus  amplexifolius ,  Smilaciua  bifolia.  Scheuchzeria 

palustris.  Luzula  maxima,  albida,  nigricans,  Juncus  squarrosus,  iiliginosus. 
Schoenus  albus,  Scirpus  caespitosus ,  Eriophorum  vagiaatum,  Carex  pauciflora, 

limosa,  maxima,  stellulata,  ampullacea,  leporina,  tnrta,  pnlicaris.  Elymus  euro- 

paeus,  Calamagrostis  montana,  sylvatica,  Festuea  sylvatica,  rubra,  Poa  sylvatica, 
Nardus   stricta. 

Die  zweite  Kathegorie  enthalt  die  Pflanzen,  welclie  bloss  dem 

nordlichen  Jura  (besonders  dein  Berner  und  Baseier  Jura)  auf 

jener  Hohe  iiber  dem  Meere  (2400  bis  4800')  eigen  sind-  Man 

wird  sich  iiber  diesen  grossen  Pflanzen  -  Reichthum  (IIG  Species) 
wiindern* 

Thalictrum  aqnilegifolium,  Ranunculus  Thora,  lannginosus.    Arabis  alpina, 

Cardamine  trifolia,  Erysimum  ochroleucum,  Kernera  saxatilis,    Draba  aizoides, 

Lepidium  alpinum,  Tblaspi  mont^num,  Alyssum  montanum.     Helianthemum  ca- 
num,    oelandicum.     Viola  biflora,  calcarata.     Polygala  Chamaebuxus.     Saponaria 

ocymoides,  Gypaophila  Saxifraga,  Dianthns  caesins,  sylvestris,  monspessulanus, 

Moehringia  muscosa , ■  Arenaria  verna,    linifolia,  uliginosa,  ciliata,  grandiflora, 
Linum  montannm.     Hypericum  Richeri.     Geranium   pbaeum.     Acer   opulifolium. 

Rhamnus  pumila,  alpina.     Genista  Halleri ,  Coronilla  vaginalis,  montana,  Oro- 
bus  vernus,  lutens.     Dryas  octopetala,  Cotoneaster   tomentosa.     Epilobium  Do- 

donaei.     Sedum   atratum.     Saxifraga  Hirciilus,  autumnalis,  rotundifolia.    Hera- 
deuia  alpinum,  Athamanta  cretensis,  Laserpitium  Siler,   Astrantia  major,  Bu- 
pleurum  rannnculoides.    Lonicera   alpigena.     Valeriana   montana,   angustifoKa. 

Adenostyles  alpina,  Erigeron  alpinus,  Aster  alpinus,  Cirsium  erucagineutn,  En- 
sitbales,  Hieratium  rupestre,  glaucum,   Jacquini,  amplexicaule,  villosum,  ilexuo- 
Snm,  Crepis  aurea,  Soyeria  montana,  Prenanthea  tenuifolia.     Campanula  thyr- 
soidea.     Arbutus   alpina.     Gentiana   acaulis,-  bavarica,    asclepiadea.     Cerinthe 
glabra.     Linaria  alpina,  Erinus  alpinus,   Veronica   urticaefolia ,   Tozzia  alpinaj 

Scropbularia  canina  var.  montana,    Orobanche   cruenta*).      Sideritis   hyssopi- 
folia,    Calamintha  alpina,   Scutellaria  alpina,   Stachys  alpina.  Salvia  glulinosa. 
Pinguicula  grandiflora.    Primida  acaulis,  Cyclamen  eufopaeum,  Androsace  lacteaj 

T^losa.     Globularia  cordifolia.     Plantago  alpina.     Polygonum  viviparum-    Buxu* 
sempervxrens.    Daphne  Laureola.    Salix  pentandra.    Betula  nana.   Orchis  nigra, 

Corallorrhiza  innata,  Limodorum   abortivum.    Crocus  vernus.    Galanthus  niva- 
lis.    Fritillaria  Meleagris.    Lttznla  fiavescens.     Schoenus   ferrugineus,  Caret 

bracbystachys ,  Scopolii,  alba,  nitida,  pilosa,  gynobasis.     Stipa  Calamagrostis, 

Phleum  alpinum,  Poa  hybrida,  Festuea  hybrida,  Sesleria  coenilea,   Calamagro- stis Halleriana. 

*)  Orobaneb.  rariu«  ultra  ;Z000  ped.  supra  mare  proveniunt, 
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Die  d ri tte  Kathegorie  begreift  diejenigen  Pflanzeil,  welche 
aiif  dem  Jura  und  dem  Urgebirge  oder  Sandstein  des 
Scfawarzwaldes,  nicht  aber  auf  den  Vogesen  vorkommen.  Diese 
Pflanzen  belaufen  sich  auf  folgende  25: 

Rammculas  montanus.  Spergula  saginoides.  Potentillii  aurea.  .  £piIobiuin 
origanifolium.  Chaerophylliim  aureum ,  Meum  Mutellina.  Homogyne  alphia, 
BellidiastrumMichelii,  Cardiius  defloratus,  Cirsium  tricepbalunij  Crepis  succisae- 
foliaj  blattarioides,  Gnaplialiiim  siipinuni.  Campanuld  pusilla.  Pyrola  cblo- 
rantha.  Gentiana  verna,  Swertia  pereni»is.  Primula  fariuosa.  Auricula^  Solda- 
nella  alpina.  Salix  graiidifolia.  Tofjeldia  calyculata.  Eriophorum  alpinum. 
Poa  alpina^  hybiida  var.  badensis. 

Die  vierte  Kathegorie  enthalt  die  Gewachse,  welche  dem 

Jura  und  den  Vogesen  eigen  sind,  aber  dem  Schwarzwalde 
fehlen  (24  Species). 

Anemone  alpina,  narcissiflora,  Erantbis  hyemalis.  Potentilla  crocea,  mi- 
crantha,  Alcbemilla  alpina.  Saxifraga  caespitosa.  Laserpitium  latifolium,  Bu- 
pleurum  longifolium,  Myrrhis  odorata,  Libanotis  montana,  Angelica  montana, 

Lonicera  coerulea.  Carduus  Personata.  Jasione  perennis.  Cynoglossum  naon- 
taimm.  Thesium  alpinum.  Taxus  baccata.  Narcissus  Pseudonarcissus ,  poeti- 
cus.  Ornitbogahmi  sulphureum.  Allium  Victorialis.  Veratrum  album,  Lobelia- 
num.    Scboenus  fuscus.*) 

Die  fUnfte  Kathegorie  begreift  die  PHanzen,  welche  dem 

Schwarzwalde  und  den  Vogesen  eigen  sind  und  dem  Jura 
fehlen  (15  Speeis). 

Nasturtium  pyrenaicum.'  Polygala  serpyllacea.  Diantbus  deltoideSj  Silene 
nipestris  Illecebrum  verticillatum.  Digitalis  purpurea,  purpurascens,  fusces- 
cens.  Thesium  pratense,  montanum.  Juncus  filiformis,  Tenageja,  Lnzula  spa- 
tficea.    Carex   frigida.     Festuca   Lachenalii. 

Die  sechste  Kathegorie  mit  den  dem  Schwarzwalde  eigen- 

thiiinlichen  Pflanzen    enthalt  nur   eine   einzige  Art:     Trientalis  eu- 

Die  siebente  Kathegorie  begreift  die  Arten,  welche  den  Vo- 

gesen eigen  sind  und  dem  Jura,  so  wie  dem  oberen  Schwarzwalde 

feHen,  namlich  folgende  30: 
Thlasp 

Corydalis  fabacea.    Viola  grandiflora.    Lychnis  Viscaria.  **)    Hyperi- 

*)  Schoen.  fuse,   in  VogcsU   laiius  occumt;    Dr.  ScJmlfz  circa  Bitsch  in  avenosU  Iiumidi* >nvenU. 

*)  Lychn.  Viscar.  vix  ultra  800  met.  supr.  mare  asceiidit.    (GncBt*  et  arena  vogw.) 
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cum  Klodes ,  *)  Sibbaldia  proeumbens ,  Rosa  lubrifolia.  Circaea  intermedia, 
Ribes  petraeum.  Sedum  repens,  Rbodiola,  Angelica  pyrenaica,  Imperatoria 
Ostruthium  (rarius.)*  Graliuui  tenerum  (circa  Bitsch  exelusive).  Carlina  longi- 
folia,  Hieracium  alpinnm;  intybaeeiun,  longifolium ,  Sonchus  Plumierij  Picris 
longifolia,  erepoides.  Campanula  hederacea,  Cervicaria.  Pyrola  media.  Myo- 
sotis  alpestris.  Linaria  striata,  Pedicularis  foliosa,  Scrophularia  vernalis,  Oro- 
banclie  Rapum,  coerulea.  Androsace  carnea.  Daphne  Cneorum.  Epipogium 
aphyllum,  Orcbis  sambucina. 

Die  verschiedeiien  Klasseu  mid  Famillen  der  Pilanzen 
d  dem- 

^ach  in  jeder  dieser  ICatbegorien  auf  folgeiule  Weise  vertreten: 
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Die  physischeu  oder  meteorologischen  Einfliisse  (Warme,  Licht, 

Lage,  Wasser)  sind  sehr  schwer  zu  berucksiciitigen  und  zu  bestim- 

i»eii,  und  ich  kann  ka.um  mit  DeCandoIle  und  Aiulern  glaiiben, 

tiass  sie  alleiu  die  Gegenvvart  einer  Pflanze  aiif  diesem  oder  jenem 
beiiachbarten  Gebirjjszuffe  bestiminen.  Die  Warniegrade  sInd  in  die- 

sen  drei  Gebirgsziigen  dieseiben,  die  Feuchtigkeitsgrade  werden  aoch 

«icht  bedeutend  verschieden  seyn.  Das  Licht  abzuschiitzen  ist  mir 

»icht  vergonnt.  Was  die  Lockerheit  des  Bodens  anbelangt,  so  ist 

»reilich  der  granitkche  und  sandigc  viel  lockerer,  allein  in  den  ft\- 
senritzen   und    auf  den  Felsen  ist  diese  Beziehung   nfclht  hoch  anzu- 
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seblagen.     Das  chemische   Element  scheint    eineii  grosseren  EinfliiSK 

auszuiiben^  in  wiefern  kann  ich   freilich  iiicht  bestiinmen. 

II.    Hiigel-   uiid  iiiedere   Bergregion. 

Hier  erscheint  die  Vegetation  des  Jurakalkes  und  die  der  Ur- 

gebirge  sehr  verschieden.  Wir  finden  zwar  manebe  Kalkpflanzen 

auf  Thonschiefer,  Granit  und  Gneuss;  aber  sie  erscheinen  uns  bloss 

als  Fliichtllnge  des  Kaikbodens,  indem  sie  bier  selten  und  einzeln 

sind,    wahrend  sie  auf  dein  Jurakalk  iippig  und  in  Menge  wucherii. 

Wir  unterscheiden  im  Eheintbale  Jurapflanzen,  welcbe  dem  Jura- 

gebirg  treu  bleiben.  d.  b.  welcbe  im  eigentlicben  Kbeintbale  auf  den 

dem  Urgebirg  angelagerten  Jurakalkhiigeln  nicbt  vorkommen,  und  an- 

dere,  welcbe  der  Felsart  und  nicbt  dem  Gebirgszuge  zukommen  und 

auf  alien  oder  bloss  einigen  Hiigein  des  elsassiscb  -  badiseben  Rheia- 
tbales  erscheinen.  Endlich  baben  wir  noch  diejenigen  Jurapflanxen 

zu  erwabnen,  welcbe  den  Ufern  der  111,  eines  Jurabacbes,  zukommen. 

Die  Juraflor  des  ebenen  Elsasses  bort  vollkommen  uuterbalb  Strass- 

burg  auf.  Wir  bemerken  ferner,  dass  der  Basalt  und  Trachyt  des 
KaiserstuHles  dieselbe  Flora  wie  der  Jurakalk  besitzt. 

E  rste  Katbegorie.  Berge  und  Hiigel  von  1200  bis  2000'. 
Pflanzen,  welcbe  dem  Juragebirgszuge  treu  bleiben  und  weder  anf 

den  Jurabiigein  am  Fusse  der  Vogesen  und  des  Scbwarzwaldes,  noch 

im  lUthale  vorkommen.  Es^  sind  meistens  Pflanzen,  welcbe  aus 

dem  boheren  Jura  mit  den  Gebirgsbachen  berabgestiegen  sind.  Dkse 

Flora  erstreckt  sich  nordlicb  bis  gegen  Miiblhausen  und  Belfort, 
und  es  geboren  ibr  folgende  Pflanzen  an: 

Thalictrwm  angustifolhnn ,  Ranunculus  lanuginosus.  Arabis  alpina,  Praba 
'aizoides,  niuralis,  Kernera  saxatilis,  Alyssum  montanum  (wiederum  auf  Basalt 

am  Kaiserstuhl).  Gypsophila  Saxifraga,  Dianthus  caesius,  Saponaria  ocymoi- 
des,  Moebringia  mnscosa,  Arenaria  verna.  Orobus  vernus.  Epilobiiim  DoflO- 
naei.  -  Cerinthe  glabra.  Erinus  alpinus ,  Orobanche  cruenta.  Salvia  glutinosa 

(erscbeint  wieder  auf  dem  trachytischen  Kaiserstuble) ,  Stacbys  alpina  {er- 
scbeint  nicbt  auf  den  Hiigein  des  Elsasses  und  Badens,  wobi  aber  auf  de"» 
Jurakalk  Lothringens).  Primula  acaulis.  Crocus  vernus.  Galanthus  nivalis- 
Carex  gynobasis. 

Wie  man  erseben  wird,  sind  diess  meistens  Pflanzen,  die  aus 
der  obern  Region  herabgescbwemmt  worden, 

Die  z  w  e  i  t  e  Katbegorie  begreift  diejenigen  Jurapflanzen,  wewo® 

sowobl  auf  den  Jurakalkbugein  des  Elsasses  undBadens,  als  in  ̂em 
lli-6assin  vorkommen,  niimlich: 

1 
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Thalictriim  montanum/ ,  Anemone  sylvestris,  Pulsatilla,  Ranunculns  po- 
lyanthemos.  Neslia  paniculata ,  Iberis  amara ,  Lepidium  Draba.  Polygala 
austriaca.  Silene  Otites,  Arenaria  fasciculata.  Linum  tenuifolium.  Viola  mira- 

bilis.  Trifolium  rubens.  Frag-aria  colHna.  Poteutilla  rupestris,  alba,  opaca. 
Triiiia  Henninjru,  Caucalis  daucoides,  Bupleurum  falcatum,  Platysperraum  grandi- 
Horiim,  Carum  Bulb ocastan urn,  Peucedanum  Cervaria.  Asperula  galioides.  Aster 
Amelhis,  Inula  salicina,  hirta,  Bupbthahnum  saUcifoIium,  Cirsium  acaule,  Car- 
lina  acaulis,  Barkliausia  taraxacif olia ,  Crcpis  praemorsa,  Hieracium  bifurcum. 
Scabiosa  suaveolens.  Gentiana  gerinanica ,  cruciata,  ciliata.  Lithospermum 
officinale,  Ancbusa  italica.  Orobanche  rubens,  Veronica  spicata,  prostrata, 
Teucrium,  Melampyrum  cristatum,  Euphrasia  lutea.  Ajuga  genevcnsis,  Teu- 
crium  montanum,  Cliamaedrys,  Melittis  Melissopbylhun,  Prunella  grandiflora. 
Globularia  vulgaris.  Rumex  pulcber.  Eupborbia  verrucosa.  Gymnadenia  odora- 
tissima,  Himanthoglossum  bircinum,  Orcbis  militaris,  fusca,  Anacamptis  pyra- 
midalis,  Ophrys  myodes,  aranifera,  arachnites,  apifera,  Herminium  Monorchis, 
Aceras  antliropopbora,  Ceplialanthera  pallens.  Tamus  communis.  Anthericum 
ramosum.  Muscari  botryoides,  Scilla  autumnalis.  Carex  Schreberi,  tomentosa, 
iiiontana. 

r 

Die  dritte  Kathegorie  enthalt  endlich  diejenigea  Jurapflanzen, 

welche  bloss  auf  den  HSgeln  am  Fusse  des  Wasgau's  und  nicht  in 
dem  Bassin  der  III  sich  vorfinden,  es  sind: 

Lepidium  petraeum,  Thlaspi  montanum.  Geranium  sanguineum.  Althaea 
liirsuta.  Helianthemum  Fumana.  Dictamnus  albus.  Dianthus  serratus.  Coro- 

nilla  Emerus,  Colutea  arboresccns,  Corasus  Mahaleb,  Rosapimpinellifolia.  Ar- 

temisia corymbosa,  Crepis  pulchra.  Asperula  gah'oides,  tinctoria.  Lithosper- 
mum purpureo-coeruletim.  'Orobanche  Tencrii,  Picridis.  Euphorbia  falcata. 

Epipactis  rubra,  Cypripedium  Calceolus,  Orchis  simia.  Iris  germanica.  Allium 

rotundum,  Tulipa  sylvestris.  Carex  liumilis.  Sesleria  coendea,  Melica  ciliata, 
Pldeum  asperum ,  Stipa  pennata. 

Diese  30  Pflanzen,  so  wie  die  Aer  zweiten  Kathpgorie  sind  allc 

fcalkholde,  und  bei  weitem  die  Halfte  kann  als^kalkstet  ange- 

sehen  werden.  Sie  erscheinen  nur  ausnahmsweise  auf  Oranit  und 

Sandboden.  —  Folgende  Oewachse  scheinen  gran  it-  und  sand- 
"olde  zu  seyn: 

Helianthemum  glutinosuin.  Miinchia  crecta.  Arenaria  rubra.  Diantbus 

Ptolifer.  Potentilla  recta,  inclinata.  Gnapbalium  dioicum.  Hypochaeris  glabra, 

^nioseris  pnsilla.  Sisymbrium  panHonicum.  Lychnis  Viscaria.  Phyteuma 
**P'catuiH.  Teucrium  Scorodonia.  Ornithopus  perpusillus.  Galium  sylvestre. 
t^ampannla  Cervicaria.  Cineraria  spathulaefolia.  Galeopsis  ochroleuca.  Cory- 

Hephorus  cauescens,  Avena  praecox,  caryophyllea.  Vicia  dumetorum,  pisifor- 
*"'*•    Ilex  Aquifolium.    Lactuca  virosa. 

Die  Kalkhiigel,  welche  dem  Granit  anliegen,  sind  densdten 

weteorologischen  Einflussen,  wie  jener,  ausgesetzt;  sie  liegen  ©ft 
"eben  einander,  wie  zu  RaoDoltsweiien  Windenhcim,  Barr,  ni  doch 
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ist  der  Charakter  der  Vegetation  ganz  versehiedeii  auf  beideii.  Er- 

scheint  audi  zuweileii  manche  Pflanze  auf  dem  Graiiit,  welche  ge- 

wohnlich  dem  Kalkboden  angehort,  so  ist  doch  die  Masse  der  ludi- 

viduen  auf  beiden  Unterlagen  eine  verschiedene ;  die  Kalkpflanze  ist 

auf  der  Kalkunterlage  gemeiii,  verbreitet:  auf  dem  Granit  steht  sie 

vereinzelt.  Zu  Rappoltsweiler  ist  diess  sehr  leicht  zu  bemerFien,  wo 

Sandstein,  Gneuss,  Eurit,  Keuper,  Jurakalk,  Molasse  ueben  oder 

auf  einander  liegen.  Die  Vegetation,  d.  h,  die  Suniine  der  Pflaiizen 

lasst  uns  alsbald  auf  die  geologische  Uiiterlage  schliessen,  so  dass 

wir  als  ̂ ntwort  auf  die  7te  Frage  des  botanischen  Programms  der 

lOten  Sitzung  des  franzosischen  Gelehrtenvereins  ohngefafar  (weiiig- 
stens  fur  das  Eheinthai)    folgendermassen  autworten  konnen: 

1.  Es  gibt  einige  kalkstete  Pilaiizeii. 

2.  Es  gibt  sehr  viele  kalkholde  und  weniger  granit-  und  sand- 
holde  Gevvachse. 

3.  Der  Charakter  der  Vegetation  auf  Kalkgebirgen  und  Kaik- 
hugeln  ist  ein  anderer.  Die  relative  Masse  und  Menge  der 
Individuen  ist  sehr  verschieden.  Eine  Herborisation  auf  Kalk- 

hiigeln  wird  ganz  andere  Resultata  liefern,  als  eine  andere 

Excursion  auf  Sand-  oder  Granitboden,  wenn  gleich  alle  me- 
teorologischen  Einfliisse  dieselben  siud. 

Uebersicht   der  Vegetationsverhaltnisse   der   Umgegend 

Strassburgs  (auf  4  Meilen  Lange  und  2  Meil.  Breite 
8  D  M.).     Von  demselben. 

(Vorgelegt  in  derselben  Versammhing.) 

Strassburg  liegt  unter  dem  48**  35'  nordl.  Breite  und  5^  25' 
iistllcher  Lange  von  Paris:  die  Stadt  liegt  145  Metr.  70  Ceutim. 

oder  ohngefahr  440'  iiber  dem  Meere.  Die  mittlere  Temperatur  des 

Jahres  ikt  7,  9**  R.,  der  mittiere  Barometerstand  27"  9''^;  die  mitt- 

lere Hohe  des  Regenwassers  betragt  025  Millimeter  oder  26". 
Die  Stadt  liegt  %  Stunden  vom  Rhein  und  wird  von  der  W 

inzn^ei  ungleicheHalften  getheilt.  Letztere  nimmt  eine  halbeStumle 

oberhalb  der  Stadt  die  Breusch,  einen  Wasgau-Bach,  auf,  «nd  er- 
giesst  sich  mit  diesem  zwei  Stunden  unterhalb  derselben  in  ̂^^ 
Rhein. 

Auf  der  Slid-,    Ost-  und  Nordseite  ist  die  Umgegend  Strass- 
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burgs  kieselig  und  von  zahlrelclien  Kaiialen  und  Wassergraben  durch- 

sehnitten;  der  Bodeii  gehort  ziir  Rheiii-  und  111 -Alluvion.  Gegen 
West,  SW.  und  NW.  ist  der  Boden  lehmig  und  gehort  der  soge- 
iiauuteu  Loss-Alluvion  an.     Es  lasst  sich  aFso  die  Umgebung  Strass- 

a 

burgs  in  zwei  Seetionen  eintheilen:  1)  die  kieselige  und  2)  die  leh- 
niige.  Beide  bestehen  aus  15,000  Hektares  oder  75,000  Aker  Ober- 
flache  (5  Aker  n^  1  Hektare).  In  der  ersten  Region  ist  diese 

Oberflacbe  fo-Igendermassen  eingetbeilt: 
Ackerboden       ....  4000  Hektaren. 

Wiesen    1800  „ 
Hoiz,   Wald     ....  4600 

Oedesod.  ungebaut.  Lai  d  900 
Garten,  Anla^en   .     .     .  800 

5) 

n 

O     "      '  •  WV"  -•, 

Wasser,  Kanale    .     .     .  1500  ,,         (mit  Inbegriff  des  Kheins). 
Sumpfe   650 

Strassen,  Wege    ,     .     .       400 
Ueberbauter  Boden    .     .  350 

•ii 

3) 

*  55 
15,000  ,5 

Ber  leiiuiige  Boden  ist  von  gleicber  Ausdehnung,   wie   der  kie- 

selige,  allein  hier  sind  diese  15,000  Hektaren  ganz'anders  vertheilt: 
Ackerboden    10^000  Hektaren. 
Wiesen    1900          „ 

Keben       .  500           ,5 
Wald    700 

Garten      .....,,  500          ,, 

Viehweiden,  odes  Land  .     .  740  „ 

Strassen,  Wege      .     .     .     ,  ,^       300  „ 
Ueberbautes  Land  ....  160  „ 
Wasser     .......  .   200 

15.000 :5 

In  diesem  lehmigeii,  njeist  gut  angebauten  Ackerboden  ist  die 

"-rnora  beinahe  ganziich  verschw^unden,  und  versehwindet  durch  Aus- 
feotung  der  Geholze  linmer  mehr.  In  der  III-  and  Rheinregion  bat 
sich  dagegen  die  Urflora  inWaldern,  Wiesen  undSiimpfen  erhalten; 
^ber  die  kiesigen  iiberschwemmten  Orte  werden  seltener,  and  dnrch 
Iseurbarung    des  Bodens   versehwindet  manche    seltene  KiespflaQ^y 
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wie  dena  z.  B.  Scirpus  Saltans  nni  siipiniis,  Spergula  nodosa,  Cen- 
tunculus  minimus  mit  jedem  Jahre  an  Quantitat  sich  vermindern. 

Betrachteu  wir  nun  ferner  die  Localitaten  in  der  Umgegend 
Strassburgs,  so  werden  wir  wohl  folgeude  7  aufsteJlen  Jtoniien: 
1.  Statio  arvalis;  2.  st.  pratensis;  3.  st  paludosa:  4.  st.  inculta 
(loci  vagi)  et  pasctialis;  5-  st.  aquatiea;  6.  st.  rhenana  (sabulosa); 
T.  st.  nemorosa.    . 

Die  Zahl  der  Phanerogamen  belauft  sich  auf  960  Koch'sche 
Species,  wahrend  im  Rheinthale  von  Basel  bis  Mainz,  der  Schwarz- 
wald  und  die  Yogesen  mit  inbegriffen,  die  Zahl  dev  wildwachsenden 

PJhanerogamen  auf  1560  angeschlagen  werden  kaun.  Die  Strass- 
burger  Flora  ist  demnach  um  600  Species  arnier  als  die  des  Rhein- 
thales.  Hiebei  ist  nicht.  zu  iibersehen,  dass  die  Flora  Strassburgs 
aiisser  einigen  Lehmhiigein  gar  keine  Berge  noch  Kalkhiigel ,  mid 
folglich  auch  keine  Hiigelpflanzen  aufzuweisen  hat.  Die  Flora  ar- 
valis  belauft  sich  auf  200  Species,  die  pratensis  auf  300;  die  pa- 

ludosa auf  80  5  die  Flora  der  statio  inculta ^  vaga^  pascttalis  mi 

120;  die  der  st.  aquatiea  auf  110;  die  der  *st.  rhenana  auf  20; die  der  st.  nemorosa  auf  280.  Da  manche  Pflanze  in  mehrereB 

Localitaten  zugleich  sich  vorfindet,  so  iibersteigt  die  Summe  dieser 
Zahlen  die  Normalsumme    von    960  etwa  um  200. 

Die  Zahl  der  Dicotylen^  betragt  720,  die  der  Monocotylen  240: 
also  m  3  : 1.  DieDicotylen  verhalten  sich  zurGesammtflora  =  l  :1,33: 
die  Monocotylen  =  1:4. 

Jahrige  und  zweijahrige  Pflanzen  sind  342 ,  ausdauernde  Kraii- 
ter  528,  BSume  und  Straucher  90. 

,  Die  Zahl  der  Glumaceen  (Junci ,  Cyperaceae  et  Gramina)  be- 
lauft sich  auf  J  92  und  steht  zur  Totaltlora  wie  1  : 5,  Im  Rheinthale 

ist   diess  Verhaltniss  wie  1:7,  in  Deutschland  :=:  1  : 7, 5,  in  Frank 

reich  =  1  :  8, 8.  '  Diesel  Verhaltniss  wird  durch  die  grosse  Meiige 
von  Kiedwiesen  und  Morasten  erklart.  Auch  die  Wassergeivacbse 
sind  so  haufig,  dass  ihre  Proportion  zur  Gesammtflora  sich  sehr 
giinstig  stellt:  =  1  :  8,7.  Hingegen  sind  die  Baume  und  Straucher 

im  Yerlust  gegen  Deutschland  and  Frankreich:  in  beiden  Lande*"^ 
bilden  sie  V15  der  Flora,  zu  Strassburg  Moss  V^o- 

Betrachten  wir  die  Biiithenzeit,  so  kommen  auf  den  Somw^^ 

CJuni,  Juli,  halfaen  August)  600  Species;  auf  den  Fruhling  (Ma^^ 

April,  Mai)  300  Species,  und  auf  Ende  August  und  den  Monat  Sep- tember 60  Species. 

Hinsichtlich  der  Seltenheit  oder  Gemeinheit  der  Arten  fin^^" 

wir  circa  600  gemeine,  200  ziemlich  gemeine  und  160  seltenere  Arten- 
Von  den  910  Species  haben  circa  640  gefarbte  Blumen  oder 

Kelche;  200  haben  weisse,  190  gelbe,  130  blauliche  und  120  tm- 
Jiche   Blomen   oder  Perianthien,  *)    Die  lebendigsten   Farben  lini»" 

*)  Dr.  Zeunc   aws  Berlin   hafte  in   der  zweiten  Sitzung  einen  origin* 
Torfrag   uber  die  yerbreltwng   der  Farben   auf  der  Erdoberflacbe  gen* 
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sich  in  der  Acker-  und  Wiesenflora;  in  Walflern  und  im  Gebiisch 
sind  Vs  der  Arteii  mit  weissen  Bluthen  versehen,  wahrend  im  Gan- 
jsen  die  weisse  Farbe  nur  %g  der  gefarbten  Bliitben  ausmacht. 
(DiiFerenz:  Vso)- 

FoJgeiicle  TabelJe   moge   nun    das    VerliaUniss   der   Familieii    zu 
einander  darstellen : 

Compositae  . 
Graniineae  . 

Cyperaceae    , 

Leguminosae 
hahhtae  .  . 
Cruciferae     . 
UmbelHferae . 
Rosaceae  .     . 

Caryophyllaeeae 
Antirrhineae 
Orchideae 
Ranunculaceae 

Polygoneae  , 
SalicJneae     . 
Borragineae  . 
Liliaceae  .     . 
Junceae/  .    , 
Chenopddieae 
Rubiaceae 
CampanuJaceae 
Rhinanth  aceae 
Euphorbiaceae 
Gentian  eae   . 
Primalaceae  , 

105. 
80, 

74. 

51. 
45. 

44. 
41. 

41. 
35. 

31. 
28. 

27. 
%l. 
19. 
17. 

15. 
14. 

13. 

13. 

11. 
11. 
11. 
10. 

9. 

Onagrariae  ....  9. 
Verbasceae  ....  8. 
Violaceae      ....  8. 
Gerani  aceae      ...  8. 
Smilacineae ....  8. 

Dipsaceae     ....  6. 

Caprifoliaceae   c.   Vi- 
burn    6. 

Valerianeae  ....  6. 

Typhaceae    ....  6. 
Solaneae    6. 
Malvaceae     ....  5. 

Hypericineae    ...  5. 
Halorageae  ....  5. 
Crassulaceae     ...  5. 

Papaveraceae    ...  4. 
Elatineae      ....  4. 

Paronychieae    ...  4. 
Orobancheae     ...  4. 
Lentibulariae    ...  4. 

Quercineae  ....  4. 
Lemnaceae  ....  4. 
Betuliiiae      ....  3. 

Alisaiaceae  ....  3. 

OJeaeeae       ....  3. 

Polygaleae  ....  3. 
Plantagiiieae     ...  3. 
Lythrarieae  ....  3.. 
Cuscuteae     ....  3. 
Lineae        % 

Wymphaeaeeae  ...  2. 
Corneae    2, 
Resedaceae  ....  2. 
Celastrineae      ...  2. 

Tfb'aceae      ....  2. 
Rbamneae     ....  2. 

Saxifrageae      ...  2. 
Portulaceae  ....  2, 
Convolvulaceae      ...  2. 
Amaranth  aceae      .     .  2* 
Ulmaceae      .     ,     .     .2. 
Coniferae      .     .     .     .  2, 

•  Irideae    2, 
Aroideae .     .     .     .     ,  1, 
Aristolochieae  ...  2. 

Najadeae      ....  2. 
Variae  famillac:  27  X  1 

27. 
Ohne  Reprasentanten  sind  4  Familien,  die  der  Bheinthalflora 

zukominen,  nainlich :  Droseraceae  genuinae,  Aqnifoliaceae,  Empetreae, Rutaceae. 

Berucksichtigen  wir  die  geologischen  Verfaaltnisse,  so  finden  wir, 

oassStrassburg  die  Flora  von  4  Fiussbetfen'darbietet:  1)  desRheins; 
*)  der  III,  die  in  dem  jUrassischen  Sund^au  entspringt  und  die 
obern  Wasgaustrome  aufnimmt;  3)  der  Breusch,  aus  dem  granlii- 
schea  oder  dioritischen  Breusehthale ;  und  4)  der  Sussei  und  der 
«orn  aus  dem  Sandstein  und  Keoper. 

Zur  Flora  des  Bheinbettes  gehoren  folgeude  Pflanzen:  Ta- 

*arix  germanica,    Scrophularia  canina,  Hippophae  rhamnoides,    Ste- 

die  rotbe 
die  blaae 

Jen*,  er  behauptet   namlich ,   dass   zwischeii   den  Wendekreisen 
farbe,  m  der   gemassigten  Zone  die  gelbe,  in  der  nordlichen 
vorherrscbe.    Er   nannte   diesa   die   drafarbitfe  Fahne  der  Ai«»«  .— ™ 
war  aehr  erfreut  zu  vernehmen,   dass  obengenannte  Resultate  mit  seinen Ween  ubereinstimmten. 
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uactis  biennis,  Salix  nigricans,  dapbnoides,  incana,  Alnus  incaiia,  Poly, 

gala  ttliglnosa,  Viola  elatior,  Calamagrostis  eiFusa,  Melllotiis  leucantha, 
Erucastriim  PoIIichii,  Diplotaxis  tenuifolia  et  nuiralis,  Sinapis  iiicana, 
Scirpus    glaucus,    friqueter  et  Duvalii,    Typha   miniina,    Sparganium 
natuns  etc. 

Zur    Flora   des   1 1 1  b  e  t  f  e  s    mochten    folgende    2U    xahlen  seyri : 
Veronica   spicata^   longifolia^    Teucritim;    Peucedanum    officinaie. 
Ohabraei,  Thalictrum  galioides,  TrifoHum  rubens,  ocbroleucum,  mon- 
tanuin,  Teucrium  Chamaedrys,  niontauum,  Orchis  pyramidaiis,  inilita- 
ris,  fusca,  Ophrydes,  Herminium  Monorchis,  Aster  Ainellus,  €epha- 
la^tbera  pallens,  Epipactis  latifolia,    Euphorbia  verrucosa^  Euphrasia 
lutea,  Tamus  communis,  Melampyrum  crislatum,  Globularia  vulgaris. 

Linum  tenuifolium ^  Caucalis  daucoides,    Iben's  amara.  Gentian^  cru- 
ciata,  ciliata,  germanica,  Crepis  praemorsa,  Anemone  Pulsatilla,  Cares 
tomentosa,    Ranunculus  neinorosus ,    Fragaria  collina ,    Inula   saliciiia, 
Anthericuffl  ramosum,  Phyteuma  orbiculare. 

Zur  Flora  des  Breusch-  und  Hornthales  reehnen  wir: 

Hypericum  hirsutum,  dubium,  Genista  sagittalts,  Spartium  scoparium, 
Arenaria  triuervia,-  Stellaria  Holostea,  Epilobium  spieatum,  montaiium^ 
Tussilago  Petasites,  Senecio  Fuchsii  et  sylvaticus,  Pulmonaria  offici- 

nalis et  mollis,  Galium  sylvaticum,  Hieracium  paludosum,  Phyteuma 
spicatum^  Teucrium  Seorodonia,  Veronica  officinalis,  Erica  vulgaris, 
Viola  ericetorum,  Orchis  coriophora,  Scrophularia  aquatica,  Eriophoruni 
angustifolium ,  Menyanthes  trifoliata,  Alchemilla  vulgaris,  Carex  re- 
Hiota,  stellulata,  elongata  etc, 

Als  seltnere  Gewachse  der  Umgegend  Strassburffs  fuhren  wir 
folgende  an:  Sturmia  Loeselii,  Scorzonera  huniilis,  Orchis  laxinora, 
Hieracium  bifurcum,  piloselloides,  praealtum,  Biscutella  laevigata,  Ku- 

aureus  et  pulcher,  Scirpus  supinus.  Astragalus  hypoglottis,  Viola 

stagnina,  pratensis,  nemoralis,  elatior.  Allium  flexum,  Potentilla  su- 
pina,  Elatine  hexandra,  Hydropiper,  triandra  et  Alsinastrum,  Ws 
sibiriea,  Splranthes  aestivalis,  Ciadium  germanieum,  Carex  teretius- 
cula,  Spergula  nodosa,  Triglochin  palustre,  Heleosciadium  repens,  tio- 
dernia  Pyxidaria  etc. 

Itleinere    Mittheilungen. 

1.  Die  Gewachse  des  nordlichen  Deutschlands  nach  ihf'^ 
natSrlicken  Familiim  5  Stattdortem  und  Stoffen,  Mit  eineni  nac'' 
neuen  Grundsatzen  bearbeiteten  Bliithen-Kalender.  Fiir  Landwirtbc, 
Forstmanner,  Apotheker  und  alle  Freunde  des  Pflanzenreichs.  Voa 
Chr,  Ed.  Langetbal,  Prof,  an  der  Fniversitat  und  Lehrer  an  *le«» 
landwirthschaftlichen  Institute  zu  Jena.  Jena,  Friedrich  LadfiS- 
1843.  80.  498  S.    Preis  4  fl.  42  kr, 

Der  Verfasser  hat  zi^aachBt  fur  seine  Zuhorer  in  Jena  gesch"** 
ben.  Er  gehSrt  zu  Denjenigen,  welche  es  denLeuten  leicbt  «iachen 
wollen,  datum  sucht  er  Merkmale,   die  leicbt  zu  finden  waren.    ̂ ^^ 
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die  eigentlichen  Botaniker  wird  er  dabei  wohl  eben  so  wenig  errei- 
chen,  als  fiir  die  Anf^nger.  Wir  verweisen  auf  die  angegebeijeii 
Charaktere  der  Monocotyledonen,  die  er  Graser  iiennt  Seine  erste 
Klasse  sind  die  Gluiiiaeeeii,  Spelzengraser.  Daliin  A.  solche,  deren 
Genitaiien  iiur  durch  Schuppen  oder  Scheiden  geschiifzt  oder  ohne 
alle  Umiiiillung  sind,  Najaden  und  Spadicinen;  B.  solche,  deren  Ge- 

nitaiien von  Spelzen  umgeben  sind  und  deren  Bliithchen  in  Gras- 
ahrchen  stehen,  Cyperoideen  und  Gramineen,  endlich  C.  solche,  de- 

ren, Genitaiien  von  einem  Cblattrigen  oder  Otheiligen  Kelche  umgeben 
siiid:  die  Junceen.  IVun  fragen  wir:  sind  die  Spelzen  der  Cyperoi- 

deen und  Gramineen  nicht  auch  Scheiden  oder  Schuppen,  hat  Juncus 
ulcht  auch  eine  Krone  aus  3  Stiicken,  eben^  so  gut,  als  die  Liiiaceen, 
die  der  Verf.  in  die  zweite  Klasse  setzt  Wenn  solche  Systematik 
vorwarts  bringt,  so  sind  wir  freilich  sehr  imArgen.  In  den  Charak- 
teren  der  Gattungen  und  Arten  haben  wir  nichfs  Neues  bemerkt. 
Das  Bestreben,    beim  Aeusseren   stehen    zu  bleiben,  macht  Manches 
schief  und  hinkend.  Wo  des  Hrn.  Verf.  Norddeutschland  anfangt 
und  aufhort,  wird  nirgends  gesagt- 

Der  Bliithenkalender  bringt  die  BUithenzeit  in  8  Perioden  nach 
Eintritt  der  Sonne  in  die  Zeichen  des  Thierkreises,  mit  Angabe  el- 
ner  mittleren  Warme  fijr  diese  Periode  und  Abtheilung  der  Pilanzen 
nach  den  Standorten.  Wir  sefaen  nicht  ein,  was  bei  dergleichen 
Aufzahlungen  fiir  ein  so  grosses  Gebiet  gewonnen  warden  soil.  Die 
Wissenschaft  im  Ganzen  findet  in  dem  Buche  keine  neuen  Erwerb- 
nisse  und  die  Schiiler  konnten  wohl  mit  andern  Biichem  ebensoweit, 
ja  weiter  kommen,    wenn    man    ihnen  ein  tiefes,  wissenschaftlicbes 
Eindringen,    nicht   bloss   ein   Auswendiglernen   zumuthet  und   werth ffiacht. 

2,  Handbiich   der  botanischen  Knnstsprache.     Systeraatisch 
bearbeitet  von  E r n s t  Taschenberg,  Dr.  Phil,  mit  doppelten  alpha- 
betischen  Registern  und  zwei  Kupfertafeln  versehen.  Halle,  Eduard 
Anton.    1843.  8.     Preis  1  fl.  21  kr. 

Ein  Buck  aus  Biichern.  Wenn  die  Hebe  deutsche  Jugend  aus 
s«lchen  todten  Gliedermannern  die  Einsicht  in  den  grossen  Organis- 
ms  des  Pfianzenr^ichs  ej-halten  sollte,  so  ware  sie  wahrlich  za  be- 

^»agen.  Statt  die  Natur  zu  befragen  und  ihre  Erscheinung  mit  den 
Sehriften  der  Meister  zu  vergleichen,  soil  sie  solche  Papierweisheit 
"Wunterschlucken.  Wir  sind  von  all  diesem  gelehrten  Zeug  nicht 
sehr  erbaut,  weil  es  schwerlich  noch  Einen  Botaniker  gebildet  hat 
"fld  im  Grunde  nichts  erleichtert.  Freilich  machen  manche  Biicher 

^»eser  Art,  die  wir  nicht  aufzahlen  wollen,  grosses  Gluck :  sie  wcr- 
«^»  wieder  aufgelegt  u.  s.  w.  Um  diess  Glilck  wollen  wir  auch 
*^epfasser  und  Verleger  dieser  Schrift  nicht  beneiden. 

3.  Naturhistorische    DarsteUungen  aus  den  vorzuglichsten 

^^rhistoHschen  Schriften  von  Agardh,  Arago,  v.  Baeh, 
""'•dach,Carus,Choulant,Cuvier,Ehrenberg,  v.G&the, 
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V.  Herder,  Alex,  v,  Humboldt,  Kloden,  v,  Leonhar^, 
Link,  V.  Martius,  Meyen,  Meyer,  Minding,  Nees  von 

Esetibeck,  Rudolph!,  Scliouw,  v.  Schubert,  Steffens, 
Trt'viranus,  Valentin,  Werner,  v.  Ziminermann.  Ein 
Lesebuch  zur  Belebung  des  Sinnes  fur  Natur  und  deren  Studium. 

Herausgegeben  von  Dr.  M.  S.  Kriiger.  Mit  Titelkupfer  und  einer 
Tafel  Pflanzen-Abbildungen.  Berlin  1843.  Duncker  undHumblot. 
8.  660  Seiten.    Preis  nur  2  fl.  42  kr. 

Wir  finden,  das^  diese  Blumenlese  sehr  gut  gewahit,  correct 

gedruekt  wnd  fiir  ein  grosses  Publicum  ganz  geeignet  ist.  Zwar 

hat  sich  Eine  offentliche  Stimme  dagegen  missgiinstig  vernehnien  las- 
sen,  aber  wir  sind  geneigt,  das  Buch  gegen  solche  Verunglimpfuug 
in  Schutz  zu  nehmen.  Die  Namen  der  Autoren,  deren  Schriften 

einzelne  Stetleu  entnommen  sind ,  biirgen  dafiir ,  dass  man  nichts 
Schlechtes  findet  und  selbst  wir  haben  das  Buch  viermal  gekauft, 

urn  damit  Jugendgeschenke  zu  uiacbeu,  die  bereits  Friichte  zu  tragen 
versprechen.  X. 

,     _       _^_^^    ■  -.-^-^^^^-     "— -  '""-  -J 

A  n  z  e  i  g  e. 
Die  Verloosung  der  siidafrikanischen  Pflanzensaniinlungen  des 

Hra.  X  F.  Drege,  wovon  der  Plan  in  der  Flora  1842.  H.  p.  509. 
mitgetheilt  wtirde,  wird,  so  eben  erhallenen  Nachrichten  zuFolge,  am 
28,  Juni  d.  J.,  als  am  Versammlungstage  des  naturwissenschaftlichen 
Vereins  in  Hamburg,  unter  dessen  Leitung  statt6nden.  Der  geg^s 
die  Absicfat  des  Unternehmers  welter  hinausgeriickte  Termin  fur  diese 
Verloosung  diirfte  eben  so  sehr  durch  den  bisherigen  geringen  Absatz 
der  Loose,  als  den  Wunsch,  den  Herren  Theilnehmern  die  noch  iRi 

Drucke  beHndlichen  vollstandigen  Verzefchnisse  der  Pflanzen  samnit 
ihren  Stand-  und  Fundorten  in  die  Hande  zu  geben,  Entschuldigung 
finden;  zugleich  aber  noch  manche  Pflanzenfreunde  ermuntern,  sichbei 

dieisem  vortbeilbaften  Unternehmen,  w^elches  gegen  einen  Einsatz  von 
6  Louisd'or  im  gliicklichsten  Falle  85  Centurion,  aber  selbst  im  un- 
gliicklichsten  wenigstens  4  Centurien  der  seltensten  Pflanzen  in  Aos- 
si<;ht  stellt,  zu  betbeiligen,  zu  welcbem  Behufe  noch  fortwafarena 
Loose  sowohl  von  dem  Hrn.  Unternehmer  als  durch  die  Redactiou 
dieser  Zeitschrift  bezogen  werden  konnen. 

Einlauf  bei    der  k.    botanlsehen  Gresellschaft 
vom  8.   bis  16.  Marz  1843. 

1.    Samenverzeichnissft  von  Kiel  nnd  Greifswalde.  .  n     i  i 
3.    Samen  aus  den  botanischen  Garten  zu  Erfurt,  Heidelberg,  Berlin,  Bresiau 
3.    Bericht  ttber  die  imjuli  1842  in  Stockholm  stattgefundene  zweite  Versamm 

lung  der  sfcandinavisehenNaturforscher;  mitgetheilt  von  Hrn.  Prof.  Hof schuch  in  Greifswalde.  ^, 
Al  Ed.  Lindblom,  Botaniska Notiser  for  aor.  1841  et  1842.    hnad  l^ 

5.  AL   Ed.  Lindblom,   Vandring  i  IVorrige ,  - sommaren  aor  1839. 
holm,    1841.  ^   T?    faB'^ 

6.  Carex  Ohmiilleriaiia ,    eine  neue  deutsche  Segge,    von  Hrn.  O.  r*  *^     '^ aus  Verden, 
7.  Isis  von  Ok  en.    1843.  Heft  T.  u.  II. 
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JRe^ensliur^*        7.  April.  181», 

Inltalt:  Gaudichaud,  Recherches  geaerales  sur  Torfjano graphic,  la 
physiologie  et  Torgfanogenie  des  vegjetaux,  angezeigt  von  G.  Loniler,  Erkla- 
rung  der  dazu  gehori^en  Steiiifafel  I. 

Kl.  Mittheil.    Slorren,  zur  Geschichte  der  wicbtigeren Culturge-wiichse. 
AivzEiGEN  von  Griseback  imd  Koch.  —  Einlauf  bei  der  k.  botan. 

Gestllsch.  voni  17—31.  Miirz  1843. 

Reclierches  generales  sur  I'organographiej  la  phy- 
siologie  et  Forganogenie  des  vegetaux  par  Ch* 
Gaudichaud.     Paris  1841,     4* 

Unter  obigem  Titel  lasst  Herr  Gaudicbaud  eine  Reihe  von 

Abhandlungen  erscheinen,  in  welchen  er  seine  Untersucbungen  iiber 

Pbysiologie,  Organograpbie  und  Oi'ganogenie  der  Pflanzen  bekannt 
inacht.  Zwei  dieser  Abbandlungen  Hegen  uns  vor,  von  denen  die 
erste,  130  S.*)  stark,  nebst  18  sehr  schonen  Tafein  mit  vielen  meist 

illuminirten  Abbildungen  im  Jahr  1835  den  von  Oe  Mont  yon  ge- 

stifteten  Preis  fiiv  experimentelle  Physiologic  erhielt.  Sie  bcschaf- 

^'gt  sich  mit  Untersuchung  der  Frage,  ob  die  holzartigen  Geuachse 
m  Durchmesser  einfacb  durch  jahriicb  aus  dem  Cambium  gebildete 

neue  Lagen  von  Holz  und  Rinde  wacbscn,  oder  ob  diese  Lagen 

"ftch  Aubert  du  Petit- T bona rs  von  Knospen  koinmen  und 

durch  die  Verlangerung  von  deren  holzigem  uud  fasrigein  Gewcbe 
»»  das  Cambium  gebildet  werden. 

Der  Vf.  vFird  durch  seine  sovvobi  in  Siidamerika  als  in  Frank- 

^eich  gemachten  Beobachtungen  zur  letzteren  Ansicht  hingefiihrt 

"nd  weist  diese  in  2  Capitebi,  weiche  nach  einauder  von  den 
Dikotyledonen  und  dann  von  den  Monokotyledonen  handeln,  durch 

)  ̂ie  Abbandlung  selbst  gebt  nur  bis  S.  49  und  gibt  also  die  Resuitate  dor 
Untersucbungen  des  Vf.  in  ziemlich  gedrangter  Kiirze.  S.  49  — 130  en t- 
JiiiU  die  Erklarung  der  zahlreichen ,  theih  nach  der  Naiur  gezeichneten, 
tbeils  mehr  idealen  Abbildungen,  die  besonders  dazu  beitragen,  die  imT«xt 
ausgesprochenen  Anaichten  deutlich  und  selbst  liberzcugead  zu  macben, 
Flora.  tS43.  ̂ 3 N 



\ 

202 

anatomiscbe  und   Bndere  Untersuchungpn    nacli.     Die   AkotyledoncH 

soUen  in  einem   andeni    VVerke   2ur   Spracbe  kommen. 

In  Folgendem  wollen  wir  versuchen ,  den  liihalt  vorliegendei- 

Schrift   moglichst   kurz   zusammengefasst  z.u   geben  ; 

Ein  dikotyledoiiischer  Staram  besteht  urspviiiigHcb  aiis  denGe- 

fasseii  des  Petiolartheils  und  aus  dea  i-adicuUiren  Veilangermigeii 

des  absteigenden  Systems  eines  jeden  seiner  Blatter  oder  mit  a"- 

dei'ii  Worten  :  ein  dikotyledonischer  Stamin  besteht  aus  zwisriien 

den  Gefassen  des  Holzes  und  der  Rinde  liber  einander  gestellteii 

nnd   in   einander   gepfropften   Blaitern. 

Sobald  sicb  bei  der  keimendeii  Pflanze  die  ersten  Blatter  ent- 

wickeln  »nd  der  kotyledonische  Stengel  an  Unifang  zuznnehinen 

anfjingt,  bemerkt  man,  dass  die  Gefassbiindel  dieser  Blatter  zvm- 

schen  der  Oberhaut  und  den  Gefiissbiindeln  der  Kotyledoneii  "^r- 

absteigen  und  die  Iet/,teren  einhnllen ,  mid  dass  sich  von  diesf'" 

Augenblick  an  voni  WlKelpunkt  nach  dem  Umfang  die  Warkstran- len   entwickeln. 

Von  dieser  Entwicklung  der  absteigcnden  Gefasse  der  ersten 

Blatter  ausserhalb  der  aufsteigenden  Gefasse  der  Kotyledonen  untl 

von  den  Markstrahlen  riihi't  das  Zerreissen  dev  bloss  aus  verla"- 

gertem  Zellgewebe  gebildeten  Oberbaut  des  Stengelgebildes  in  /v^^' 

den  Kotyledonen  entsprecbende  Lappen  und  die  Bildung  einer  "^aen 
Oberhaut  aus  meist  gefarbten  Zellen   her. 

Unterhalb  dieser  Lappen,  d.  b.  in  der  Ricbtung  der  Kotyi^"  ■ 

nen' entstehcn  zahb'eiche  Meisse,  in  zwei  gerade  LinieM  gestel  te fasrige  Wurzein,  von  oben  nach  unten. 

Eine  der  krautartlgeu  Pflauzen,  welche  sich  am  besten  z«  «'^' 

ser  Untersuchung  eignet,  ist  Brassica  Napus.  Wenn  man  deren 

fleischigen  Stengel  von  unten  nach  oben  sorgfaltig  seiner  Bi"a^ 

entkleidet,  so  bemerkt  man  nicbt  die  blossgele'gten  In  die  VVurz^ 
iibergehenden  Gefassbiindel.  Urn  sich  zu  iiberzeugen,  dass  diese 

Gefasse  von  den  obern  Blattern  der  Endknospe  kommen,  seizt  ma" 

die  Entrindung  fort.  Die  unteren  Blatter,  auf  die  man  bald  stosst, 

bieten  einen  Widerstand  dar,  den  man  durch  vorsichtigesZerschne'^ 
den  der  Basis  ihres  Blattstieles  iibervvinden  muss,  so  dass  nur  di^ 

gelblichen  Gefassbundel  ihrer  Hauptnerven  ganz  bleiben.  D'*"^''^ 
sind  Gefassbundel,  welcbe  in  das  Centrum  des  Stengels  dring^" 

und  zvvischen  denen  man  deutlich  diejenigen  sieht,  vvelcbe  n»^' 
friihcr  welter  unten  traf.  Wenn  man  so  bis  in  die  Spit^^ 

Knospe  fortgeht,    wird  man  finden,  dass  dieselben  Gefasse,    de" 
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man  an  der  Basts  des  Steiigels  begegnete  und  die  sich  seiner  gan- 
zen  Liinge  nach  ,  sovvie  fiber  die  Hauptnerven  aller  Biattstiele 

sehliingein,  aus  den  obern  oder  mittieren  Blattern  der  Knospen 
konuneii,  d.  b.  von  deneii,  welcbe  sioh  zulet/t  bilden  und  entwickeln. 

Imiuer  wachseii  aus  dem  Blaiistiel  Gefassbiindel  nach  uiilen, 

so  dass  die  Gefiisse  des  zweiteii  Blattes  diejenigen  des  ersten  be- 
deckeii^  die  des  di'itten  dieGefasse  des  zweiteii  und  des  ersten  u.  b.  f. 

Diese  absteigeiidcn  Gefassbiiudel  der  Blatter,  durcb  centrifuga- 

lesZeJIgevvebe  des  Markes  itiStrablen  gestellt,  bilden  die  jahrlichen 

Lagen  und  den  hoizigen  Theil  des  dikotyledonischen  Baumstamms 

auf  die  Weise,  dass  sich  an  der  Basis  des  Stamins  die  absteigen- 

den  Gefasse  der  Blatter  des  Gipfels  an  der  Obcrflache  aller  holzi- 
gen  Lagen  finden,  vvahrend  die  aufsteigenden  Ge/asse  der  ganzen 

Fflanze  regelmassig  iin  Centrum  der  Stamuie  und  Aeste  stehen, 
^To  sie  den  s  g.  ]>Iarkkanal  bilden.  In  der  Niibe  eines  Knotens 

Oder  irgend  eines  Hindernisses  \^eicben  die  niedergehenden  Ge- 

Msse  von  ihrer  Ricbtung  ab  und  bilden  oft  Kahh-eiche  labyrintfaische 
n.ruinmungen ;  unterbalb  des  Hindernisses  nehmen  sie  gewohnlicb 
ibre  erste  Ricbtung  wieder  an. 

Begegnen  sie  auf  ihrem  Wege  einem  um  den  Stamm  gelegten 

starken  kreisformigen  Bande,  so  unterbrechen  sie  grossfentheils  ihren 

Gang  und  bilden  einen  Waist,  der  jahrJicb  zunimmt,  so  dass  die 
gauze  Parthie  oberhalb  des  Bandes  starker  wird,  w«hrend  die  un- 

*ere  merklich  schwacher  bleibt.  Geht  dieses  Band  spiralformig 

von  oben  nach  unten  ,  dann  sieht  man  die  Gefiissbiindel  KwiscUen 

oen  Kriiiumungen    der    Binde  niedergehen  und   Windungeu  bilden, 

^«hi*end  die  urspriinglich   gebildeten  Gewebe   des  Centrums  gerad bleiben. 

Jnj  einem  und  im  andern  Falle  kreuzen  sich  die  neuen  oder 

»'»nei'n  Fasern  derRinde  mit  den  aken  oder  iiussevii,  wie  die  neuen 

"fJe»"  aussern  Gefasse  des  Holzes  sich  mit  den  alten  oder  innern ^'^■eiizen. 

Hat  man  durcb  Wegnahme  der  Rinde  rings  um  den  Stamm 

^'ne  hol/ige  Parthie  entbldsst,  so  gehen  die  Gefassbundel,  die  notb- 
^^endige  Feuchtigkeit  und  Dunkeiheit  auf  der  entbliissten  Stelle 
"'ctit  findend,  nur  bis  zom  obern  Rand  der  Rinde  und  bilden  bier 

^*>^en  imoier  dicker  werdenden   VVuIst ,  der  xuletzt  den   blossgeleg- 
"^aum  vvieder  bedeckt,  wenn  dieser  uenig  Brei 
I^asst    man    vom    Gipfel    bis    zum    Fusse    des    1 bi-eites Baumes  nur  em 

spiralformiges   Band  von  Rinde  sfehen,  so  siebt  man  dieGe 

IV  2 
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fasse  natiirlich  die  Richtung  dieser  RInde  verfolgen.  In  diesem 

Faile  kreuzen  die  neuen  hoizigen  Gebilde  die  alten  beinabe  unter 

einem    rechten    VVinkel.      Dasselbe    gescliieht    init    den    neuen    und 

alten   Rastlngen. 

1(11  Allgemeinen  geht  das  holzige  Gevvebe  senkrccht  niedei', 

vvenn  sich  ihm  nichts  in  den  Weg  legt.  Findet  es  aber  Hinder- 

nisse,  so  findert  es  seine  Rjehiung,  bis  die  Ursacbe  aufgehcirt  lia^ 

xTorauf  es  seine   uj'spi'unglicbe   Riobtiing   uit^der   annimmt. 

Wenn  das  Hinderniss  die  EntiMiidnncr  eines  laii^lich  vierecKi- 

gen  Theils  am  Stanune  ist,  so  gelit  das  hol/ige  Gevvebe,  am  obern 

Rande  dieser  VVunde  angekommen,  rechts  und  links  dieLange  det' 
Rinde  herunter.  An  der  Basis  der  Narbe  sucht  es  sich  von  bei- 

den  Seiten  zu  nahern  und  nimmt  die  uerpendiculare  Richtut'g 
wieder  an. 

1st  die  VVnnde  breit  und  knrz,  so  scbliesst  sie  sich  bald  vvie- 

der,  1st  sie  dagegen  schmal  und  lang,  so  suchen  die  Hoi/gewcbe, 

welcbe  dera  erbobnen  Rande  der  Rinde  folgen  ,  ibn  unaufhorlicn 
zu  iibertreten  und  bifden  eine  Art  seitlicher  Undulationen ,  welcne 

iinmerfort  an  der  Basis  wachsen,  sicb  endlich  vereinigen  und  sjJft- 

ter  das  entblosste  Holz  ganz  bedecken.  Dlitunter  treten  die  Ge- 
webe  Huch   am   untern   Rande   der    Rinde   bervor. 

Die  Undulationen  konimen  von  dem  Widersfande .  den  ilni^'i 

reebts  und  links  die  Rinde,  die  Gevvebe  ond  Siifte  darbieten ;  von 

diesen  werden  sie  nach  dem  ihnen  angewiesenen  Ranin  hingedrang'- 

Ein  lebender  Dikotyledonenstamtn  bestebt  demnaeh  1)  aus  d^" 

hoizigen  Geiassen  des  Stammes  und  den  dariiber  licgenden  Hm- 
denfasern,  die  beide  das  Wachsthum  in  die  Hiihe  vermitleln;  jene 

bilden  den  DIarkkanal  und  die  ersten  Holzlauen,  diese  die  Fasern 

und  Gefasse  der  Rinde:  2)  aus  zwei  Hauptgattungei»  von  abstei- 
genden  Gefassen,  einestheils  bestintmt  das  Holz  zu  bilden,  andern 

Theiis  die  Rinde.      Die   hoV/APen  Gefasse  des  aufstcio-enden  Systems 

J* 

haben  die  Function,  dem  Cambium  und  den  hoizigen  Lagen :  f*'*^ 

RindenfaBern  dem  eiussern  Zelluewebe  oder  Porenchym  Sflft  *i*' zufuhren. 

Die  Gefassbiindei  der  Blatter  bilden,  uenn  man  sie  in  t^^** 

Knospe  und  den  wachsenden  Embryonen  beobachtrt,  ursprii'io' 

lieh  HUP  eine  Art  fadenformiger  Verasteiungen  im  Cambium,  *"'^ 

jioch  fliissiger  und  durchtichtiger  zellenbildender  Materie  erftiU*' 

die  or.'iJierlartjg  und  mehv  und  mehr  consistent  und  dunkel  v^»^'"- 
jo   mehr  sie  in   langgestreckte  Zeilen  iibergeht. 
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Von  den  IVIonokotyledonen  erfahren  vvir,  dass  sie  durch  eln 

aiif-  und  dnrnh  ein  absteigendes  System  und  durch  eine  utnculare 

Entwickliiri*^ ,  von  vieleii  Hotauiltern  uneigeiillich  Markstrahlen  ge- 
itannt,   wachseii. 

Im  Ceutriitn  des  ei'sten  Blattes  entwickelt  sich  bald  ein  «wei- 

tes,  dann   ein  drittes  nod  eiidlich  eine   fiir  jede  Art  bestimmte  Anzahl, 

Von  del"  Basvs  des  zweiten  Blattes  geht  schi'Jig  von  oben  uach 
uiiten  und  von  dem  Conti'um  o^^en  die  Peripherie  eine  Art  von 

vvurniformigen  Riiliren,  erst  /.vveitheilig,  dann  astig.  Diese  Rohren 
koinmen  untei'halh  des  Siiels  des  ersteii  Blatfs  zwiscben  dessen 
uefassen  Ijervor  und  Kteiireii  so  ausserhaib  wud  uarallel  init  diesen 

uefitssen  his  in  die  Wnr/.eln  der  junwen  Pflanze  herab.  Die  ab- 

steioenden  Gefasse  des  dritten  Blattes  ordnen  sich  gegcn  die  des 
zweiien  eben  so,  wie  es  bel  diesen  mit  denen  des  ersteii  der  Pal! 

War,  und  so   geht  es   mit   alien   folgenden    BlatteiMi    und   Knospen. 

Diese  Gefassbiindel  steigen  jedoch  nicht  immer  so  regeiinassig 

»'is  in  die  AVur/.el  herab,  sondern  es  oescliielit  oft,  dass  sie,  feuch- 

^en  und  besser  vorbereiteten  AVewen  begegnend  und  von  ilirem 

natiiriichen  Gange  abvveichend  ,  im  Gaiizen  oder  zum  Theil  naeh 

dem  Uuifang  des  Stengels  hinlaufen,  urn  VVurzebi  za  bilden  ,  oder 

»»ach  dem  Centrum,  um  Glieder  und  Scheidewande  zu  macben, 

oder  uin   beide    Wirkungen   zugleich    hervorzubringen, 

l>ia  Gefasse  des  absteigenden  Systems  der  obern  Blatter  kreu- 

^'^n  sieh  unmittelbar  mit  denen  des  aufsteigenden  Systems  der  un- 

*^'''»  Blatter;  daher  riihren  die  unentwirrbaren  Gewebe  grosser 
'"'I-^'ger   Monokotyledonen. 

J>ie  Physiologen  nehmen  gewobidich  an,  dass  bei  der  Bildung 

^i"er  Knosjie  sich  Gefasse  verscbiedener  Art  vom  Stamra  oder  den 

Zweigen  ablenken,  um  sicb  in  die  Knospen  zu  begebeii.  Weit 
^"tfernt  hievon  ist  der  Vf.  viehnehr  durch  seine  Beobachtongen 

^"  <ler  Ansicht  gekommen  ,  dass  die  Knospe,  an  weichem  Punkt 

^^^  Gewacbses  sie  sicb  bilden  mag,  unabbangig  von  solchen  Ge- 

fassen  ledigjich  aus  organisohen  ,  urspriinglich  fliissii^en  Elementen, 

^'e  sich  verdicbten  und  allmahlig  in  cellulose  Dlassen  oder  Blatt- 
O'ldungen  iibergehen  ,  sowie  aus  einer  Art  mit  gelatinoser  Fiiissig- 

^^'t  e,.f^i|jj^j.  Kaniile,  aus  denen  sich  spater  die  Nerven,  Fasern, 
efasse  bilden,  zusamraengesetzt   v^ird. 

Von  der  Basis  dieser  Wassen  ,   welche   bestimmt  sind,  die  An- 

angSGl,  d.  h.  Schuppen,   Blatter  etc.  zu  biiden   und  von   dem  Punkt, 

^'on   dem   die   zur  Bildung    der  Gefasse  des  aufsteigendeii  Systems 
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bestimmten  Kanale  ansgehen  ,    laufen    nach   uiUen   noch   andere  Ka- 

nale  zup   Aufnahme    und   vielleiclit    selbst    zur   DUdung  der  Gefasse 

des  absteigendeji   Sysfems. 

Nichfs  voii  Fasern,  nichts  voii  Zellen,  nichts  Solides  iiberhaupt 

geht  vom  Stamme  oder  den  Aesten  zur  Bildung  der  Knospe  in 

dieselbe  iiber ;  a  lies  entsteht  da  von  selbst  durch  organ  isirende 

und  nicbt  durch  organisirte  Elemente,  wShrend  iin  Gegentheil  ver- 

arbeitete  nnd  zum  Theil  organisirte  Safte  (Cambium),  fliissige  Ge- 

webe  sich  noch  bilden  und,  durch  eine  Verlangerungsweise  analog 

der  der  Wurxebi,  wenn  sie  nicht  dieselbe  ist,  beim  Herabsteigen 

aus  diesen  Kno.spen  in  die  Aeste,  von  den  Aesten  in  die  Stengel, 

von   den   Stengeln   in   die   VVurzeln  sicb   verdichten. 

Ein  Beweis  fiir  die  Analogie  der  Organisation  der  Monokoty- 

ledonen  und  Dikolyledonen  ist  z.  B.  die  Dracaena  Draco  von  Oro- 

tava ,  deren  Stamm  und  Hauptaste  ganz  hohl  sind  und  docli  jahr- 
lich  zahlreiche  Knosuen,  neue  Aeste,  Bliitben  und  Friichte  bringen 
nnd   unaufhorllcb    in   alien   ibren   Theilen    wachsen. 

Die  z  w  e  i  te  Abhandlung,  aus  den  Comples  rendus  des  seances 

de  TAcademie  des  sciences  (Sitznng  vom  27.  Juni  1842)  besonde*'® 
abgedruckt  (47  S.),  suciu  nachzuweisen ,  wie  eine  einzige  noch 

lebende  Zelle  unter  giinstigen  Bedingungen  fortleben,  wachsen  und 
sich  eiidlicli  in  eine  voUkoinniene  Pflanze  ,  d,  h.  in  einen  Embryo 

oder  eine  Knospe  vcrwandehi  kann  ,  welche  genau  derselben  Aft 

angehort  und  auch  von  demselben  Geschlechte  ist  wie  die  Pflanze, 
von   der  sie   kam,   wenn   diese   diocisch   war. 

Anfangs  sind  die  Lebensthatigkciten  in  dieser  Zelle  beiriahc 

unmerklich,  arbeiten  aber  nichts  desto  vveniger  unaufhorlich  dem 

Ziel    entgegen,    welches    ihnen     die  Natur  voro[e*schrieben   hat.     fc^** 

erfolgt  eine  Zunahme  nur  vermittelst  der  Zellenmembren  ,  welche 

die  Ernahrungsfliissigkeiten  einsaugt  und  verarbeitet.  Eine  Kofa- 
tionsbewegung ,  ohne  Zweifel  von  sich  bildenden  Verbindungen, 

von  abwechselnden  oder  gieichzeitigen ,  durch  die  Wembran  vei- 

inittelten  Absorptionen  und  Exhalationen  herriihrend  ,  ist  die  eio- 
zlge  bemerkbare  j)hysikalische   Erscheinung. 

Nimmt  man  nun  an,  dess  diese  Zelle  die  einfachsfe  auf  den 

Zustand  desEi's  zuruckgetiihrte  Pflanze  darsteilt  und  keine  andern 

Lebenszelchen  gibt,  als  die  Erweiterun^  ihrer  durcbscheinenden 

Wande  und  ihre  immer  wachsende  Anschwellung;  nimmt  man  lei- 

ner  an,  dass  die  eingeschiossene  Flussigk^it  erst  sehr  diinn  un 

durchsichtig,    durch    die   allmablige   und   immer   mebr  zunehnic""*^ 
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ilildung  vou  Koi'Jiclien,  Kugelclien  inehr  und  mehr  sicli  verdichlet, 
tiielir  und  mohr  sich  verdunkelt.  dass  die  Stromuncfen,  welche  die- 

sen  Kiigelclieii  eine  kreispiide  Beweguiig  ertheilteii,  nach  und  nach 
iangsamer  wcrden  und  endlich  plotdicb  still  stehii,  so  ist  dieses 
dec  Moment,  welciicr  der  Bildung  der  Gevvebe  und  derEntstehung 
eiiies  neuen  Wesens  voransgeht.  Jetzt  folgen  den  physikaljsch- 

chemiscli on  odei'  organogenetischen  die  ersten  allgeraeinen  plasti- 
schen  Krafte  und  es  beginnt  das  Individuum  und  die  Reorganisa- 

tion der  Art,  von  welchei-  die  Zelle  stammt.  Hier  offnet  sich  aueli 
d;is  Feld   fiii*  directe   Beohachtnncren. 

i)ie  Flussigkeit  hat  sich  jetzt  bis  zu  einern  Pnnkte  concentrirt, 

\i  0  aile  ihre  physikalischen  Bewegungen  aufhoren  und  ist  endlich 
in  eine  einzige  GewebtnGsse  verdichtet,  deren  mehr  oder  weniger 
entwickehe  Kiigeichen   die  Zellen  bllden. 

Hiese  neuen  Zellen  ,  weiche  als  Kiigeichen  in  der  Fh'issigkeit 
gewisserniassen  ein  selbststandiges  Leben  genossen  batten,  haben 
•MMi,  zu  eineni  einziffen  Kiirner  vereiniijt,  ein  oemeinschaftliches  und 

ailgemeines  Leben    der   Absorption,   Assimilation   und   Ausdiinstung, 
Weit  entfei'nt  ,  eine  unreorehnassiire  ,  uuzusarnmenhan(jende 

inasse  /u  bilden,  haben  sich  die  Zellen  in  parallele,  gerade,  regel- 
hiassioe  r.inien  gerevht,  in  denen  ohne  Zweifel  schon  die  organi- 

sohen  Cliarakiere  der  Mutterpflanze  gezeiebnet  sind.  Zvvischeu 
Oiesen  Reihen  der  entstehenden  Zellen  erscheinen  ini  Augenblick, 

^^0  sie  als  Gevvebe  auftreten,  aber  vor  ganzlicher  Verdichtung  der 
fl'i^sigen   Dlasse,  Kanjile   oder    fliissipe   Linien ,     welche    durch    den 
lb     «i  I  

" 

^•"tks^tand  ans  dem  Fluidum  gebildet  zu  seyn  scheinen  und  bald 
^^'>  den  Zellen  aufgesogen  werden  oder  sich  selbst  in  andere,  go- 

^^'oiHilich  sehr  vorlangerte  Zellen  verwandeln,   ans   denen   die  Inter- 
^'^llulargange     und    die    Gefasse     des    aufsteigenden    Systemes     her- vorgehen. 

l>ie  Verbindungen   der  Kiigeichen    in  den   Zellen   und   der  Zel 

'    "'*ter    sich    sind    eben    so    viele  organische   Appai*ate   oder  Sy- 
"*^)    die    ihre    eipueu    Functionen    haben    und   fViihzeitig  zur   Er- 

*i'wng ,    Erhaltunpj,    zum    Wachsthum    und  zur  Reproduction   der 

j-.nie  grosse   Nenge  Zellen   erschtipft   und    leert  sich   durch  eine 
von    Zerfliessen    oder    Aufsaugung  ihrer  verschiedenen   Kiigel- 

J^^'  aber  nicht  alle   Kiigeichen   sind   dazu   bestimmt,    Zellen,    und 
jl^  ̂  aile  Zellen,   Pflanzenindividuen  zu   bilden.     Ueberhaupt    findet 

*^s  Mittel    d«r  Vormehrung    der  Pflanzen    nur  sehr  ̂ ^hen  stait. 
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weil  eine  Men^e  giinstlger  Umstande  dabel  eintreten  miissen.  Diese 

Or^ane  sind  vlelinehr  zur  Verarbeitujtg  der  Elemente  bestimmt. 

Die  iiinere  und  aussere  Laae,  die  Form  der  Zellen  und  viele  andere 

Uinstande  hangen  iin  Allgcmeiiien  von  iliren  Fiinetioiieii  ab  j  daheP 
Biich    Oie  verschiedenen    Arteu    dieser    G  ewe  be. 

Nach  dep  Verdlehtung  und  Organislrung  der  FUissigkeiteu 

sielit  man  neiie  Fuiictjonen  hervortreten.  Hier  beginnt  die  eigent- 

liche  Circulation,  verschieden  je  nach  der  Art  der  Organisation 

der  primitiven  Gewebe.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  betracn- 
tet  ktinnen  sich  auch  dio  Classen  des  Gewaclisreichs  niclit  auf  die 

Zahl  drei  (Akotyledonen ,  Monokotyledonen ,  Dikotyledonen)  be- 

schrJinken,  wie  raan  sie  ibnen  seither  angewiesen  hat,  sondern  wu* 
miissen  die  Pfianzen  vorliiufig  in  fiinf  Abtheilungen  bringen :  *) 

Cryptogamae  subceliiilares  ;  2)  Cryptogamae  celliilares ;  3)  Crypto- 

gainae  celhiloso  vasculares;  4)  Univasculares  s.  Monocotyledones; 

5)  Bi-  vei  multivaaculares,  Di  Polycotyledones.  Letztere  n)uss  man 

wohl  u'ieder  in  iichte  Dikotyledonen,  in  Rhizospermen ,  Cycadeen, 
Coniferen   etc.  eiutheileu. 

Wird  eine  subcellulare  Pflanze  gebildet,  so  wird  sich  die  Cu'- 

culation  auf  Intercellulare  Strcime,  auf  allgemeine  oder  partielle  Ab- 

gorption  oder  Transpiration  von  einerZelle  zur  andern,  von  eineni 
Theile  zuin    Ganzen    besciiranken, 

Diese  Zellen  reifen,  so  zu  sagen,  trennen  sich  dann  und  brin- 

gen eben  so  viele  analoge  Gewachse  hervor,  die  ihrerseits  diesel- 

ben  organogenetischen  und  physiologischen  Erscheinungen  darstellen. 
1st  es  ein  Gewachs  der  zweiten  oder  dritten  Classe ,  ̂'" 

Farrnkraut  z.  B  ,  so  bleiben  die  in  Zellen  verwandelten  Kugelch^i' 

vereinigt.  Aber  die  producirte  Zellenmasse  wird  sich  ebenralls 

zerstreuen,  indem  sie  Sporulen  hervorbringt ,  die  nicht  selbst  un- 

mittelbar,  wie  die  vorhergehenden^  nach  einander  folgende  Oeneia- 

tionen  von  Kiigelchen  hervorbringen  werden,  sondern  vielinehr  ein 

Zellenmasse  ,  in  deren  Schoose  sich  eine  Geiiisspflanze,  eine  i^cu 

Knospe  entwickeln  wird.  Bei  diesen  Pfianzen,  den  Farm,  IVloosen, 
Lebermoosen  beginnt  die  Gefasscirculation. 

1st    es    ein   monokotyledonisches   Gewachs,    so    wird    sich   eii 

wirkliche  Circulation  zwischen  den   Zellen   bilden   und  sogleich  Ka- 

nale  hervorbringen,   in   denen  ein  auderer  Kreislauf  stattfinden  vvii* 
Dieser  wird  bald  neue  Kanale  entstehen  lassen,  worin  sich  acU 

Gefasse  organisiren ,  die  wieder  ihrerseits  ftir  die  aUgemei»<s  ti 
culation  wirken. 
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Diese  Circulation  ist  zwar  noch  nicht  beobaehtet  worden,  lasst 

sich  aber  a  ui'iori  aus  der  besoiidern  Einrichtunty  der  Gefasscre- 

webe  ableiten  ;  es  ware  also  eine  Art  einfacher  oder  zusammeiige- 
setzter  spiraliger  Cyklose.  Daher  obne  Zweifel  die  Tracheen  uiid 
andere  Spiralgefasse. 

Ill  dieser  und  der  folgenden,  vielleicht  auch  in  der  vorhergehen- 
den  Classe  sind  diese  Geiiisse  immer  die  ersten  ,  wolche  tsich  in 

dem  verlangerten  Gewebe  bilden.  Sie  cbarakterisiren  das  aufstei- 

gende  System  der  sogenannten  Gefasspflanzen ,  von  dem  aus  die 
Entwicklung  in   die   Hiihe  gebt. 

Diese  Gefjisse,  welche  sich  nach  dem  Umfanoe  der  Zellenmasse 

bin  orgaiiisiren,  steben  in  senkrecbten,  geiaden,  parallelen  Linien 

niit  leichten  Verzweioungen  ,  so  dass  sie  ein  sebr  lookermaschiges 

Netz  ausmncben,  welches,  die  primitive  Zelhuasse  in  zwei  ungleiche 
coneentriscbe   Partbien  tbeilend,   den    DIarkkanal   bildet. 

Neben  den  Spiralgefassen  und  gewissermassen  in  deinselben 

Fluidum  bilden  sich  beinabe  sogleicb  andere,  auch  sehr  verlangerte 

Gewebe,  die  jene  fast  ganz  eiiiscbliessen  ;  dieses  sind  eines  Theils 

die  ersten  Rindeufasern ,  andern  Theils  die  I>Iarkrohre.  Sie  sind 

gerade  so  eingerichtet ,  vvie  die  Gefasse,  zu  denen  sie  zn  gehoren 

scheinen  und  mit  denen  sie  das  aufsteigende  System  des  Hob 

uiid  der  Uinde  bilden,  ganz  verscbieden  von  dem  absteigenden 

Oder  Wurzelsystem,  welches  dazu  dient,  die  jahrlichen  centrifuga- 

len  Lagen   des  Holzes  und   die  cenlripetalen   der  Rinde  zu   bilden. 

Bei  den  Wonokotyledonen  bleiben  diese  zwei  Arten  von  Ge- 

webe gemeiniglich  vereinigt,  trennen  sich  aber  fast  unmittelbar  In 

^en  meisten  Dikotyledonen,  w^o  man  sie  leicht  noch  nach  mehrereu 
Jahren   erkennen   kann. 

t>ie  Dikotyledonen  unterscheiden  sich  von  den  Monokotyledo- 

"en  bauptsacblich  dadurcb,  dass  sie  statt  eines  ein/igen  Gefiiss- 

systeins  besliindig  zwei  entgegengesetzte  oder  mebrere  baben.  Die 

^lonokotyledonen  bilden  ein  einziges  Gefasssystem ,  dessen  Gefiisse 

»'n  Allgemeinen  rund  herum  steben,  und  so  einen  Tbeil  der  Zellen- 

<nasse  einhiillen ,  wiihrend  sie  sich  bei  den  Dikotyledonen  in  7Avei 

^emicylindriscbe  Bundel  oder  Systeme  getheilt  baben,  so  dass  sie 
^*nen   ununterbrochenen  Kreis  bilden. 

In  diesem  Zustande  stellen  sie  univasculare  oder  bivasculare 

Knospen  dar,  auf  ibren  einfachsten  Zustand  zuriiclvgefiibrt,  d.  b. 

^»f  ibre  pHniitive  Acbse  oder  ihr  erstes  Stengelgebilde.  So  sind 

s»e  aber  noch  nicbt  volUtiindig  und  treiben  desshalb  an  ihrerSpitze 
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eeilulare   Veriaiigerungcii,   vvoraiis  eich   blafirige   odei*  jippendiculare 
Parthien   bildcn. 

lit  dein  Wiiase,  in  d*'in  diese  cellulare  Entwioklmig  stattiiiidct, 

sieht  mail  feuclite  Gauge  eiWstehen  ,  die  sich  in  Traolieeri  iiinfor- 

ineii  und  mit  denen  des  Achsengebildes  von  derselben  IJescbarteii- 

licit  sind.  In  der  That-  sind  sie  aueh  nui-  Verlangpiungcn  dei'sel- 

ben   uud  stellen   die  Petiolai'theile  der  Anhiingsel  dar. 

Bei  alien  MonoUotyledonen  nnd  bei  vielen  Dikotylcdonen  ciidigt 

diese  Blaltpartbie  in  verschiedenei'  Gestalt  (als  Scluippe,  Deckbtatt, 

Biaitohr  etc.)  gewohnlicb  die  Pflan^e  ,  bei  vielen  anderu  aber  bil- 
det  sich   noch   ei.n   zweiter   Theil,    der   Laminartheii. 

Bei  Wonokotyledonen  bildet  sich  nur  ein  einziges  Blaltanhiing- 
sel,  gewohnlich  conisch  und  uinbiiliend.  Bald  nacbber  koinrat  ein 

zweites  Blatf,  dann  ein  driUes,  dann  endlich  eJneKnospe,  aus  ver- 

schiedenartig  in   einandei"    geschachtelten    Blattern   zusamniengeset/t. 

1st  das  Geuaclis  dikotyledoniscli  und  bat  2,  3,  4  e(c.  prinntivt' 

Gefasssysteine ,  so  wird  es  aueh  2,  3,4  oder  mebr  Blattanbiing- 
sel   bilden. 

Ninimt  man  an,  dass  eine  Zelle  ,  anstatt  ganz  isolirt  zu  seyn, 

in  ii'gend  cinein  noch  lebenden  Fragnicnt  eines  Gewachses  liego, 
so  konrite  das  Leben  lan^e  foridauern ,  obne  ein  anderes  Zeicbe" 

als  die  Erhahung  der  Farbe  und  dei*  Feucbtigkeit.  Dieses  Leben 

\viirde  sicb  jedoch  erscUopfen  uud  erloscben,  wenn  bloss  diese  |)as- 
sive  Vitalitat  des  Gewebes  da  v\are  und  sicb  nicbt  ein  erregendes 

Organ  entwickelte.  Sobald  sich  aber  eine  Zelle  belebt  nnd  /"i" 

Scbopfung  eines  oder  mehrerer  Organe  scbreitet ,  erwaebt  das  Le- 

ben gewisscrmassen,  so  in  den  Fliissigkeiten  wic  in  den  Gewehen. 

Die  Fliissigkeiten  geben  durcb  und  laufen  in  alien  Ricbtungen  »n» 

den  erregenden  Korpej",  init  dem  die  andern  Gewebo  vereimgt 

bleiben  und  dadurcb  noch  lanae  ilir  Zellcnieben  fortsetzen ,  «bt'»' 

bloss  ein  Zellenleben  :  denn  organiscb  kann  es  nur  da  genannt  wef- 

den,  wo  es  ein  ganzes  vegetabiliscbes  VVesen  belebt,  welcbes  aucli 

seine  Entvvicklung,  sein  Alter  etc.  seyn  mag.  So  kann  ein  Stamw-: 

ein  Wurzei-,  ein  Fruebt- Fragment  etc.  nur  ein  Zellenleben  babeU: 

so  lange  sich  nicht  eine  seiner  Zeljen  in  ein  Gewachs  verwaiidelt 

hat.  Diese  neue  Knospe  verbreitet  das  functionelle  Leben  in  f^^'* 
Gevveben,   welche  sonst  nur  ein  Zellenleben  batten  vollfiibren  komien. 

1st  einma!  die  Pflanze  constituirt ,  so  trcibt  sie  dann  VV  nr- 
zeln,  Blatter  u,  s.  f. 

Die  Voraiissetzung,  dass  eine  Zelle  irgcnd  eines  Gewebes  t»"' 
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ter  giinstigen  Verhaltnissen  slcli  bcleben  kaiin,  uin  cin  vollkonirnc- 
iies  Gewiichs  zu  bilden,  fiihrt  audi  zur  Theorie  der  Knosnen.  Die 

Knospeiibildung  unterscheidet  sich  von  der  vorhergebenden  mir 

dadurch,  dass  sie  auf  ganzen  Individuen  \n  iiormaletn  Lebcnszu- 

stande  vor  sich  gfbt.  Die  Frage  aber,  welches  die  giinstigen  Be- 

dingungeii  sind,  unterdenen  sich  eiiie  Zelle  belebt,  um  eine  Knospe 

zu  bilden,  ist  bis  jetzt  iioch  zu  keiner  befriedigenden  Ldsung 
gekommen. 

Hier  wird   eine  Zelle  normalniassiir  belebt   ohne   Hiilfe    der   Be- 

fruchtung ,     wenigsfens    vvenn    man    nicht   annehinen    will ,    dass   die 

Husgearbeiteten  Safte,   welche  von   dem   unmittelbar    dariiber  liegen- 

"i  Stengeitheile   herabsteigen,   diese  Fahigkeit  besitzen,  oder  wenn 
  "    nicht    zugeben    will,    dass     bleibende    Elemente    der    Befi'ucb- 

tung,  durch  Endosmose  in  den  allgeineinen  Kreislauf  eingefiibrt, 

unter  gewissen  UmstM'nden  gegen  die  schweJIenden  und  beiebteii 
Ponkte  hingerichtet  werden. 

VVir  komtnen  nun  endlich  auch  zur  Entwicklung  des  Embryo, 

die  gewissermassen  dem  Vorhergehenden  zur  Bestatigung  dienen  soil. 

Welches  auch  die  Theorien  iiber  die  Entwicklung  des  Em- 

bryo seyn  mogen ,  immer  beginnt  derselbe  mit  einer  bestinuiiten 

Zelle,  die  oft  isolirt  ist  und  am  Ende  einer  langen  Nabelschnur 

bangt.  Diese  Embryo  Zelle  bildet  sich  und  durchiauft  ihre  Ent- 

vvicklungsphasen  nur  unter  gewissen  organisciieu  VerhaUnissen  des 

J^ichens.      Diese    Verhiiltnisse    hangen    von     der     Organisation     des 

Nabelstrangs  ,    der    Samennaht,    des    Hagelflecks    und    dessen    Ge- 
f'issen  ab. 

Immer  ist  die  Gegenwart  von  Gefassen  ,  die  vielleicht  die  Be- 

stimmung  haben  ,  die  Hullen  des  Eichens  zu  beleben  ,  mit  Saft  zu 

versehen  und  schweilend  zu  machen ,  zur  Befruchtung  unumgang- 
*'ch  niithig. 

So  wird  also  die  Zelle,  mag  sie  isolirt  seyn,  mag  sie  einen 

iiieil  eines  uoch  lebenden  Pfianzenfragraents,  einer  ganzen  Pftanze 

^tJsmachen  oder  mag  sie  in  einem  Eichen  aufgehangt  seyn ,  im- 

J"^*'  ein  neues  und  der  Mutterpflanze  ganz  ahnliches  Individuuiu 
*^ervorbringen.  G  u  s  t  a  v  L  o  m  1  e  r. 

A  II  m  e  r  k  It  »  1^ 

Ansi  h?  *'*^,^*^^^  ""  *5en  Stand  zu  setzcn ,    sich  eine  {jenaiicre  Einsicht  in  die 
Hh/o^      "  C^"'iutlicbaud'5  iiber  das    Wachstlium  der  Pflanzen  zu  verscliatt'ciij '''sen  uir 

J*  »  \vn*  aui  Tab.  I.  die  beiliegeuden  drei  Abbildnnj^en  bier  bei. 
?:\vpir*^i  •^*  **^*^^^*  Fifi^ur  ist  bestiinmt,    an  einem    dikotyledonischcn  S 

'^'reihijren  Blattcrn,  der  durcb  den  Mitteln erven  der  Blatter   a  bis 
Stanmic  mit 

k  vertikal 
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duvchHoUttitten  ist,  die  EatwickUm^  und  die  Anorduuno:swcise  dcr  Gefussbuudel 

im  a»f-  und  absteig-eudcii  System  des  HoUes   darzustelleu. 

Die  von  untea  iiach  oben  ̂ ericlitoten  PA-ilc  zeio^en  das  auf^teijrende  System 

an    dasjenlgej  was  dou  IVlarkkaual  bildet -,    die    andern    luit  umgekehrter  Spdze 
das  absteigende  oder  Wurzelsyslem.  , 

Jeder  aufVeroIUe  GofHSsbUndel  bczeicbnet  den  Stie!-  imd  den  Lammartheil 

eiues  BIattes"die  uiUere  Verluucreruns  desseu  radicidare  Getassc. 

Die  Blatter  a,  iii  stellen  Kotvledoneu  vor;  die  uiimittelbar  darubev  heoeu- 

den  b,  c,  d,  n^  o,  p  die  erstcn  Blatter,  scbeinbar  entrrPjrentrcsetzt;  die  andcni 

e,  f,  rr^  h,  'i,  k,  cj,  r,  s,  t,  u  abwecUseliide  Blatter  mit  den  Uiirejrehnassigkeiteii 
der  Eutwicklung,  die   in  der  Natvir  vorkommen;    I  die  entsteiiende  Knospe. 

Die    von    vmten   nach    oben    gerichteten  Pfeile  zcig^en  die  Lan^^e  des  Blatt- 
theils  an,   welcUer  zuv  Bildung    des  Markkanals    dieiit   luid    das  Waciistluuu  m 

die  Hohe  hervorbrinjrt.     v  ]\larkkanal    des  Euibrvo^  v'  IMarkkanal  des  Slammes. 
Die  von  oben  nach  unteu  gcrichteten    I  feile  geben  die  I^aiif^e  devWurz-^bi 

oder  der  radiculilreu  Gewebe  jedes  Blattes  anj    z,  E.   am   die  ̂ Vuvzel  dfs  t-m- 
bryo.     a'   Gipfel    des    Steuo^eloebildes    vom    Embryo,      b'  Basis     dessflben    uud 

ziip^leich  -w-itklicbe  Basis  des  Staumies,  d.   b.  der  !  iiiikt,  wo  dieW'iirzel  aufan^t 
c'  Basis  der  Wiirzelchen  vom   Embryo,     d'   (aus  ̂ iange^  an  KauiiiJ  abgcsclunt' 
tene   Basis    der    Pflanze.     e'    Mai  ksUableu    dps  Stannues.     f  ]Maiks1iahb'n  des 

Stamnies    mid    der    Wiuzol.     o;'    stellt    die    iiusscrste  Holzschiclit  dav,  bervorge- 
bracljt  durch  das  obere  Blatt  k.     u"  diesolbc  Sehiiht  in  der  ̂ ylllzek 

Fif^ur  1  ist  der  ver  <ndsserfi'  Liiiifi:sd(ni:bscbiiiit  von  eitif^iii  Radiesc'icn. 
a.  Auordnuntr  Her  aviCsteigeudeu  Get'asse  der  Kotyledonrn.  b.  Anornnnu*!^  ^^» 
aufsteirrendeu  GefUsse  der  ersten  EUtter.  d,  d',  d/'  Abstei^ende  oderradicu- 
Jjire  Gefusse  der  ersten  Blatter,  e.  Markstrablen.  f.  Getiissc  des  aufstei'^t'ndeu 

Systems,  g-,  g^  Zelli^e  Lappeii  der  Obeibuiit,  h.  Secundjire  Oberbaut.  i* 
\Viirzelcbeu  in  zwei  Keihen,  b.  Radicnlare  Gefiisse  der  terliiiren  Blatter  uuu 
der  Knospe,  welcbe  die  Gefdsse  der  ersten  Eljitter  einsebliessen, 

Eitr»i"   3  ist  ein  vero;r6sserter  Liin^sdurchscbnitt  von   AUiiim  Porruni. 

A  g-ibt   eine  ziendich  geiiavie  Vorstelkuig  von  dem  verg!  iisserten  nati'ivbcnea Durchsciini(fj  jedocb  fvir  unsern  Zweck   etwas  vcrandevt. 

B  i&t  dieselbe  Fiovsr.  oinollstandjcr,  aber mebr  vcif^rijsserl  und  niebr  vevauden. 
a,  a'  a".  Gefassc  des  axifsteifrnulei)  Systems  a".  Ausi^an'rsrinjkt  der  uei- 

den  Svsteme.  b,  b'.  Badieidare  GeJasse;  ihre  Veras1eh)!in;-s\v('ise.  c.  c  >*"'' 
/eUi  *  sie  crbalten  die  radicnluren  Getiisse.  e',  c'.  Aiidie  Wurzein:  diesel^*^'^; 
welcbe  zuerst  zu  Grvnule  geheu  inul  durcb  die  ersten  Bliitter  <rebHdet  wcrdea- 
c",  c".  EntsteliendeWvirzeIn  :  werden  durch  die  oberen  Blatter  i>-ebiUIet.  f^- "  *  *;  ,' 

G^'fassbiindel  des  auistei^eiiden  Systems  d',  d'.  Eiuzehie  iiiisscre  Biitjdel. 
f.  Centiales   Stcn<i"els:ebilde.     ir.  Ait  Markkanal.         '  G.  E- 

K 1  e I n  e  r  e     Mittheilungcn. 

Zur  Geschichte  der  irichliqeren  CulUirgcirachse  bat  Herr  "i'^'" 
BJ  orr  e  n  in  Liittich  in  seiner  kiirzlich  ersehienenen  .,His;taire  littei'aiie 

et  scieiUifique  des  Tnlipes,  Jaciiithes,  JSarcisses,  Lis  et  FritiHaU'^s 
interessaate  Beitrage  geliefert.  Den  Einfliiss,  welcher  gevvoUnlK^" 

deii  Kreuxzijgen  auf  Debersiedlung  und  Verbreitnng  von  N^l^'*^' 
und  ZiergewJichsen  zu^escbricben  uird ,  stelh  er  ;ils  verbalt">-'*S' 

mJissig  vienig  bedeutend  dar.  Aus  den  Autoren,  welche  der  i*"' 

geblich  bei  diesen  grosBen  Volkerziigen  iibergebracbten  Pfla"'^'^" 
zuerst  erwahnen,  bew  cist  er ,  dass  die  ineisten  dieser  Gewiicbse 
erst  iin  Ifiten  Jahrhundert  und  zwar  iiberdiess  fast  alle  aus  dei" 

Siidosten  von  Asien,  keineswogs  aus  Syrien  und  Paliistiiia  z"  ""^ 
gelangten.  So  warde  z.  B.  der  Buchweizen ,  dessen  Eintuhrung 

man  den  Kreuzziigen  zuscbrieb,  aus  dero  nordostlichen  Asien  ii«*c 

dem    ntirdllchen    Afrika    iibersiedelt,    und  kam  von  dort  dui'cb  w>^ 
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Mauern  nacU  Spanien  uiid  anjerweltig  spaier  nach  Italien.  Seine 
Einfiihru?)"  in  letzteres  Land  und  noch  raehr  in  die  Thalei-  von 
Siidtyrol,  Friaul  u.  s,  \v.  fallt  aber  erst  in  die  Zeit,  wo  a«ch  be- 
rcis  dev  acuerikanische  i\3ais  Kingaiig  faiid.  Oaher  wnrden  die 
Namen  dieser  beiden  NahriJiigspflaiizen ,  forineiitoiie  und  saracino, 
so  haufig  verwecliselt  und  unler  frumentnin  saraceiucuiit  beide  ver- 
standen.  Der  fran/osisehe  Nan\e  der  Pflanze  saiTosin ,  vveloher 
vvie  das  italienisehe  fcaracino  auf  einen  Znsainnienhaiig  mit  den 
Kieuzzugen  godeiitet  werden  kiinnte,  war  liberdiess  selbst  in  Fi*ank- 
reich  ini  Jahre  1557  noch  so  wenig  iiblich,  dass  iliuClusius  noch 
nieht  kannte  mid  die  Pflanz.e  unter  den)Nainen  dragee  aux  cbevaux 
auflluhrt.  ~  Die  regehnassige  Cnlfur  dev  schtinbliiheiiden  Zwie- 
beigewaehse  in  Holland  geht  kann)  liber  die  zweite  Halfte  des  15. 
JHhi'hnndeits  znriick,  wenn  auch  der  Geschmack  fiir  Gartenbau 
ini  AlIgtMueiaen  wabrend  des  gany.on  I>littelaiters  nie  volllg  erioschen 
war.  Ill  Italien  war  derselbe  noch  durch  die  einw  anderuden  Grie- 

ohen  (nach  deni  Sturz  des  Kaiserthucns) ,  in  Spaiu'on  durcli  die DIauern  gesteiirert  und  veredelt  worden,  in  Deutschland  bildete  sich 
spater  besonders  in  Wien  durch  unmittelbaren  Verkehr  niit  dem 

Woi'genlande  liber  Constantinopel  ein  Centr-alpnnkt  fur  Ulnnien/ucht, 
•Vie  in  den  Niederlanden  so  anch  hier  wurde  dieser  Aufsehwung 
dureh  Kaiser  Karl  V.  ermuntert  und  beffiinsti^t.  ijie  wichtiwste 
■•poche  {(ir  diese  Coitur  war  aber  ofiTenbar  erst  die  /vvei(e  Halfte 

^es  i(>.  Jahrhunderis,  wo  die  Tuipe  und  Hyacinthe  nach  Europa 
Kainen  nnd  neben  den  Niedtrlandern  vorziigHch  auch  Clusius  in 
vVien  fiir  ihre  CuUur  und  Verlireitung  sorgte.  Von  dieser  Zeit 
a'l  begiiiiit  die  Liebhaberei  fiir  ahidicbe  Gew^chse,  welche  ini  17. 

"i^d  IS  Jahrhundert  sich  bei  Einzebien  bis  zuv  wahnsinnigen  Ver- 
schwendnna  steigert. 

i)ie  Tulne   katn   nach   Gessner    im   Jahre    15r>9   in   die   euro- 

Vaisehen    Garten.      IMan     verdankt  ilire   Entdeckung   nnd  Uebersied- 
hing    dem    Gesandtcn     des    Kaisers    Ferdinand    I.   am    tiirkischen 

Hofe,   Auger  Gisicn    Hnsbeccj.      Fr   fand   sie   in   grosster  ftlenge 
zwisolien   Adrianopel   und   Constantino]»ol    im  Januar    mit   Narclssen 
und   Hyaeinthen    bliihend.      Hei   den    Ttirken    wurde    sie    schon     da- 

nials    cultivJrt    und     hochgeschatzt ,    eine   Vorliehe,     welche   sich  bis 
zum  heutigen   Taae   erhalten    liat.      Ihre   Namen   Tulipant ,     Dnipant 
Oder    JJidbent     bezeichnet    eigei»flirh    die    nationale    Kopfbedee)anig 

*^6i'  nabnatier,    welche  Aehnlichkeit  imt   dei*  geoffneteti  Bhnne   haben 
^^n.     Ill   Europa    bhihte   sie   zuerst   in  An<^sbnrg,    wo   sie   Gessner 
besehrieb:     |573    erhielt    sie    Clusius    in    Wien   von    Bnsl>eccj  ,     \m 
Jahre   1577    wurde    sie     in    England   und    lielgien   eiiigefilhrt.      Nir- 
l^nds    wurde    ihre    Cuhur    abei*    so    weit   oetrieben   als   in   Holland. 
f«l»<>n  im  Jahre    1G29  zjihlt  Parkinson    140  Spielarten   auf.    imd 
in  den  Jahren   1634  —  40    erreichte    die  Tulpenwutb    ihren  Gipfek 

Ton  y^*'*^""^^^    >'i^  Jahre    1637    ein    reirher   Liebhaber    /.u    Alkntaar 
J-0  Tulpenzwiebel   zum   Vortheil   des   Waisenhauses  urn   190,000   fl. 
^innti    erwShnt    einer  Zwiebel ,    die    um  6700  fl.  verkauft    wurde, 
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uiiting  elner  andern,  welche  200  Gran  sehwer  auf  5500  fi.  ge- 
liitzt  war,  aber  keiiien  Kiiufer  fflnd.  Nicht  minder  hocU  wurdeii 

;  imTflusch  verwerthet.  Eiii  soldier  Anil)ophile,  wie  Linne  die 

vvtithenden  Liebhaber  nennl,  tausrlne  eine  Zwiebel  des  „Viceku- 

iiigs'^  ein  gegew  36  Walter  Weizen,  72  Dlalter  Keis,  4  Wastoehsen, 

12  Schafe,  2  Fasser  Wein,  4  Tuniien  lliei-  mid  2  Tonneii  Butter! 

Ein  Andever  gab  fiiv  eine  Zwiebel  12  Mov-oeii  des  besfeu  Landes, 

ein  dritter  eine  Wiible  samn»t  Zugeboi*.  lin  Jabre  1637  fand  sicli 

die  Reoierung  genothigt,  ein/uschreiten  uiid  den  iinsinniofn  Handel 

zu  beschrjinken.  Sonderbar  ist,  dass  neben  der  Tuli|)on)anie  ebeii- 

so  heftige  Feinde  dieser  CuUur,  Tnlipophobeii ,  auftrafen,  nnter 

welcben  Orelian  Vorst;  obgleicb  Piol.  der  Botanik  an  derUni- 
versitiit  Leiden,  so  weit  ging,  dass  er  alle  Tulpen,  die  or  erreJchen 

konnte,  rnit  dem  Stocke  kopfte.  Jetzt  ist  in  Holland  die  Cullur 

dei'  Pflanz.e  voi'z:iJalicii  auf  die  Gegend  von  Haarlem  concenti'irt, 
wo  man   noch   6  —  700   Spielarten   ziihlt. 

Die  H  y  a  0  i  n  t  h  e   wnrde   ebenfalls  in   dei'  2ten  Hiilfte  des   )6ten 
Jabrhnnderts    ans    dem   Orient    iiber   Italian   einaefiibrt  und  soil  aus 

der  Um^egend    von    Ale])po    oder    \oi\    Bagdad    stammen.     Um  das 
Jabr   1580    cultivirte    sie    CI  u  sins   bereits    und    verbreiteie    sie  m 

andern   Garten,    aber    sie    fand  nicht  so  scbneli   die  liobe   Achtung 

der  Tulpe,   denn  i.  J.    1614  kannte  man  erst   ;i  eii.fache,  aber  doch 

aiicU    schon    eiiie    gefiiltte    Spielart.      Die   Mitte    des    ISten  Jabi'hun- 
derts   war   (lev   Cnlminationspunkt    der     Hyacintbencultur.       Die    sel- 
tensfen    Zwiebeln    wurden   niit   2000  fl.    bezalilt     und    eben    so    viele 

Spielarten   unterscbieden.      Jetzt   kennt   man    noch   2  —  300   VarietS- 
ten ,     von     welclien     die     tbeuersten   kaum    mehr    10  - —  20  fl-    kosten. 

Haarlem   treibt   noch   iminer   mit   den   Zwiebeln    den   ausgedehntesteii 

Handel ,    woz;n    ilim    klimatische    Verbaltnisse ,     Boden    und     sorgiiil- 

tige   Pflege  das   Wonopol    zu   erbalten   eclieinen.      Vorziiglicb    sorgfj''" 
tig  wird  die  Bodenmischung  betrieben.      I>lan   wabit   hiezii   nuiglichst 
veinen    Quarzsand   aus    den    Diinen,    a bgp lege nen    Kuhd linger    oli"^ 
Streu,   Lauberde   am  liebsten   aus  Ulmen-,   Linden-   nnd    Birkenbliit- 
tern   und   gute   Gartenerde.     Eichen  - ,    Nnss-,     Bucben-   ui»d   Plata- 

nenblatter  werden  tbeils  wegen  ihres  Gerbestoft'es,   tbeils  wegen  iln'^*' 

langsamen  Verwesung  vermieden.    Der  Boden  muss  zu  geboriger  Zei'- 
setziuig  der  Olischung  2  Jabre  abliegen.  Zu  den  Beeten  wird  eine  fi'^**^ 
gegen  Siiden   offne,   gegen   Nord    und  West  gescbijtzte  Lage    gewahlt- 

Von  denNarcissen  m'igeii   die  in  Wvtteleui-opa  einbeimische" 
Arten,  N.  poeticus  und   Pseudonareissus ,   hie  und  da  scbon  friihei' 
in   Garten  existirt  haben,   dooh   kannte  man   erst  im  J.    1554  ausser 

ihnen   noch  eine  dritte  Art,  N.  polyanthes,  und  die   weisse   Narcisse 
war    noch    bis    1614    in    Holland    sebr    selten.      Doch     wurden    von 

1560  —  1600  daneben   bekannt :   IV.  minor,  triandrus,   orientabs,   odo- 
rus,   Bulbocodium  u.   a.      Die   Tazette,     weiche    im    ISteii     Jalu'b- 
die    meisten  Spielarten    lieferte,    wurde    von   Clusius    im    J-    ̂ ^^^ 
am  Berge  von   Gibraltar,  die  Joncjuille  undN.  serotinus  auf  d*^" 
Wiesen  von  Cadix  und  Seviila  entdeckt  und  in    die  Garten    eing^* 
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fuhrt.  Zu  To  iir  n  efort  '  s  Zeit  kannte  man  dagegen  bereits  100 
Artei)  und  Sjiielarten  von  Narcissen,  dereii  ZoliI  sich  in  der  Cul- 
tur  der  Haarlemer  Giirtnei"  spatei'  auf  mehrere  Hunderte  ausdebnte. 

Die  weisse   Lilie   war  scbon   iin   Altertbuin    all^emeiii  gekannt 
imd    a!s    Syiubol    verschiedeiier    Deutnng    geebrt.      Uoch  scbeint  sie 
keiueswegs    die   Pflanze    zu    seyn ,     vvelcbe    voii  d.  J.    1147  bis  zup 
Revolution    das    fran/osiscbe     VVappen     schmtickte.       Letztere    war 
vvahi'scbeinlicb   die   gclbe  S  cb  \v  e  r  t  i  i  1  i  e   [Iris  l*seud  Acorus).      Die- 

ses scheiiit    sowobi    aus    der    Form    des    Wnppen/eicbens ,     als    aus 
uein  Uaistande   hervorzugeben  ,     dass    die   weisse   Lilie   diesseits  der 
Alpen    bis    zum    Ende    des     15ten    Jabib,    jedeMfalls    wenig   bekannt 
war,    da    sie    ansserst    selten   in    den   IVliniaturen   der   Hai\dscbriften 
und    zwar    erst     in    soiehen    aus    detn    15.   Jabrh.  vorkonHnt.      Aueh 
neissen    die    Scbwerdilien    bis   zum    iGten    Jabrh.   Li!  in  in   coer  oleum 
uiid  luteiiin.      Von    Lilien     cultivirte     man   damals   L.   candidum,  cro" 

ceniu  und   Olarfagon.      Letztere,   vermutblicb    Virgil's    Hyacinlhns 
terrugineus,   soli   ihren   Namen   von   der  Entstebung  des  Wars   baben, 
welchen    Juno    empfing,     als    sie    auf    Anratben    dei*  Flora    an    der 
tiiume   roch.     In    neuestei*  Zeit    bat    die   Liliencultur  in   BeJaien  be- 

sonders  riicksiclidich  der  von  Herrn  v.  S  i  e  b  o  I  d  aus  Japan  iibersiedel- 
len  Arten  gi'ossen  Aufscbwnng  aenommen,  indem  eine  Brntzwiebel  von 
[j-speciosum  und  L.  Brossaitii  mit  200FrankeM  bczahlt  wird.    Da  nnti 

jedeDIutterzvviebel  jabrlicli  )2— 15  Hrufen  gebcn  kann,  so  ergibt  sicb 
einKrtrag  von  2400  bis  3000  Franken,  ein  Werthverbiiitniss,  welebes 
die  liobenTulpen-  u.  HyacintbenpreJse  friiherer  Zeilen  nocii  iibersteigt. 

Die  Kaiser  kronen  wurden  uin  das  Jahr  1570  aus  Persien 

uuer  Constantinopel  eintrefiihrt  und  in  der  ersten  Zeit  voi'Ziiglicb  um 
so  hoher  gescbiitzt,  je  zabh-eicbere  Bliitben  sie  in  eJner  Dolde  macbten. 
.  '"  dieselbe  Zeit  wurden  anch  Fritillaria  persica,  pyrcrialca  u.  Dieleagris 
['1  U'»sei'u  Garten  bekannt  u.  wieder  war  es  CI  n  s  i  u  k.  wekbersicb  um 

|j"'e  Cultur  vvieinn  die  der  iibrioen  Zwiebelgewaeiise  die griissten  Ver- 
dienste  erwarb.  (Wiincbn.  gel.  An/eig.  1S42.  Nr.  240  et  241.  S.  895.  etc.) 

A  u  z  c  i  g  e  n. 

/.     Einladmn/  ^-itr  Subscription. 

^er  Pflanzensammler  F.  L  i  n  d  b  e  i  m  e  r,  welcher  bisber  in  den 

*^usfenaegenden  von  Texas  bescbaftigt  war  und  Exemplare  von 
g'osser  Vollkommenbeit  zu  liefern  befiibigt  ist,  beabsicbtigt  in  die- 

^^n»  Jabre  das  Innere  von  Texas  zu  erforscben.  Er  vviinscbt  so- 

g^?^'  die  fr.ibern  Sammlungen  zu  verkaufen,  als  Subseribenten  fiir 

(^^"^  .i^*zjge  Reise  sich  zu'VerscbaflTen.  Er  verlangt  fiir  die  Cen- 
J, ''^  "^  Gnineen,  steht  aber  fiir  die  Scbiinheit  und  Seltenheit  der 
^^"^^^nplare  ein.  Auf  demselben  VVege  sind  aucb  Sammlungen  aus 
vo,"*v""^*'"  ̂ '**"  Missuri  und  aus  den  westlicben  Landergebieteu 

dj'' (^'[J'^^amerika    zu    erbalten.     Der    Unterzeicbnete  ist   beauftragt, ^ubseriptionen  in  Deutschland  zu  vennittehi   und  erbietet  sicb, 
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in  frankirten  Briefeu  ihm  y.ugehende  Auftrage  zu  besorireii  uiul 

spSterhiu  das  Interesse  der  Subscribenteii  zu  wahron.  Vielleieht 

.  wiirde  schon  im  Herbste  die  erste  Sendurig  texanisoher  Pflanzen 

vei'theilt  vverden  konnen  und  in  dei' Fol^e,  jc  nacli  dem  Grade  dev 

UnterstutzuMt^,  den  diese  Uiiteiviclimung  rindet ,  jiibrliclt  etwa  3 

Centurien  in  den  Besitz  der  Actionnaii's  gelangen.  Dev  Rciseiule 

selbst  ist  ganz  vorbereitet,  gleich  I)  r  u  iiim  o  n  d  und  Douglas  weit 
in   das   Innere   des   Continents  vorzudringen. 

Giittingen,   15.   Marz    1S43.  Prof.    Grisebacb. 

2.      Wein    Taschenbuch    der    Flora    von    Deutscbland    und    der 

Sehweiz,  welches  ich   vielen   Freonden   als     Ostergescbenlt    verspro- 

chen   hatte,   und   welches   auch   auf  Ostei-n   hatte    erscheinen   Uonnen, 

wurde   nur  zu   zwei    Drittheilen   abgedruckt,     well    untei'dessen    die 
Vevlaashandltiutr   dvinpend   die   tlefftuscrabe    des    ei'sten    Uandes    der 

aweiten    Auflage     der    Synopsis    verlai»gte    und   den    Druck   des   1  a- 
schenbuches    sistiite.       (Die     zweite     Auflage     der    Synopsis    inusste 

wegen   Reichhalhgkeit  des   Stoffes   in    zwei    Biiude   getheilt   werden.) 
lyieser   erste   Hand   wird    etwa   in   sechs    Wochen,   von    heute   an 

rechnet,    aus£eijeben   werden,    wobei    mir   dann   nocli   die   Hpnnung ill 

bleibt,   dass  ich   rnein   Versprechen ,    ehe   die   Flora   in   dieseni   JaUre 

unsere    Flureu    ganz    veriasst ,    meinen    Freunden    gegeniiber     docli 
noeh   erfiillen   kann. 

Erianaen   den   20.    Marz    1843.  Koch. 

g«'
 

Ei  111  auf   bei    der    k.    botanischen    Gesellfichaft 

vom    17.    bis  31.   Marz   1843- 

1)  Jaubert  et  Spacli,  lUufitrationes  plaiitanuu  orientalinm  on  choix  (Ic  |)la»' 
tes  iiouveUeB  ou  pea  coimaes  de  P  Asie  occidciilalo.  3— 5.  Livrais.  Paris,  I84!i 

1)  C.  Boispier,  Uiafriioses  plaufarmn  oricutaliuiu  iiovarsim  e  faniiliis  tha- lamifloris.     Genevacj    1842. 

3)  Dr  L.  Rabenhorst,  populiir-praktische  Botanik,  oder  Anicltinif;;  die  »!' 
Heutsciil.  lianiin:  wiidu-achseiiden  n.  gezogetieii  Gewiichse  kennen  zu  jer- 
nen.  uobst  eiii.  Uobers.  d.  Geu-iiclisr.  nacb  seiner  organogeaet.  EatwicU- liin^.     Loip/.itr.    1843. 

4)  Getrockneic  F/iaiizen  aas  der  Gejreud  von  Dresden.  Voa  Herra  Dr.  Ra- b  en  h  0  rd  t  daselbst. 

5)  Ueber  Carex  <;rvpos   Scbk.  von   0.  F.   Lane-. 

6)  Samen  aus  den  botanisclien  Giirten  zu  Freibur*^  im  Brels^aii  und  Marburff- 
7J  Flora  des  Riesenn^ebirfjes,  i^.-sammtilt  von  Jo  s  e"p  h  i  n  e  K  a  b  H  k.  Fapc  V  I' 

Nebst  systemat.  Katalocr  uber  die  bisher  mitgethcihen  538  Species   jrctrock neter  Pflanzcn  ans  diesem  Gt-biete. 

8)  Kubinyi  A{,roston,    I\Iaq;varorsza<,a     Merges   Novenyek.     Alsobb  Os/.uv Ivt..   Kiviilt  Nop  Uliolak    Szauiara.     Budan,   1842 

D)   Dr.  Cb.  A.  Zipser,  Xeiisohl  und  seine  Umo-ebuno-cn.     Eine  Erinneriint^s- 
scbnit  an  die  3.  Versaiuml.  ungar.  Aerzte  und'^Naturtorscher  zu  Neusolil  u 
Jahre  1842.     Oten,  1842.  ., 

10)  P.  M.  F.    Gevers    Deynoot,    Flora    RhenoTrajectina,    sen    ennnieratu 
plantarum    1'rajccti    ad    niiennm    sponte    crescentium.     (Plant.     Plianer, 
Cryptof^.  coutinO      Ctrecht,   1843. 

11)  II.  Grabo  usk  i.  Flora  von  Oberschiesien  und  demGesenke.  Breslau.  18W 
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Re^ensbur^.       14,  April.  18413 

Steiidel ,    Anzeig^e    von     Diet  ericirs    Synopsis    plantarura 
ftepertorium    botanices    systematicae,     nebst    Plan    und    Einia- 

Inlialt  X 

undWalpers    Rep.   „..,      „    ̂ ,^_   ^,     .__. 
««ng  zu  einer  ueiiea  Bearbeitimg  einer  Synopsis  plantarum. 

Kl.  MiTTHEir..  T  es  cli  em  acli  e  r  J  iiber  eine  ueuc  Art  von  Uafflesia. 
—  Loyet,  iiber  die  Absorption  metallischcr  Gifte  durch  die  Pflanzen.  —  An- xeige  von  K  u  m  m  e  r. 

Anzeige  von  D.  Dieterich:  Synopsis  plantarum  seu 

Enumeratio  systematica  plantarum  plerumque  adhuc 

cognitarum  cum  difFerentiis  specificis  et  synonymis 
selectis  ad  modum  Persoonii  elaborata.  T,  I.  1839. 

T.  II.  1840.  T,  in.  1842.  Vimariae  apud  Bernh. 

Friedr.  Voigt.  8.  und  G-  W.  Walpers:  Rcpertorium 

botanices  systematicae.  Lipsiae,  F  r  d  r.  H  o  f  m  e  i  s  t  e  r. 

1842,  S.  Zugleich  Beitrag  zur  Entscheidung  der 
Frage:  1st  durch  das  Erscheinen  dieser  Werke  die 

Bearbeitung  einer  systematischen  Zusammenstellung 

der  bis  jetzt  bekannten  Pflanzen  uberflussig  gcwor- 
den  Oder  nicht? 

w  on    beiden    Verfassern    obiger  Werke    wurde  das  Bediirfniss 
-   -^«  W^.»   .    -.-      a 

grossern    und    uniibersehbaren   Masse  von  Materialien  sich   anhiiufen- 

^«n  EntdeckuDgen  in  der  Botanik  zu  bearbeiteu.  Beide  schlugen 
^■^er  einen  verschiedenen  We^y  ein:  der  erstere  iiahm  Altes  und 

-cues  zusamraen,  um  es  zu  einem  Ganzen  zu  vereinigen:  der  xweite 
"^^^n*  an,  dass  die  unentbehrlichsten  Schriften  und  Hiilfsmittel  und 

"amentlich  wenigstens  D  e  C  a  n  d  o  1 1  e's  Prodromus ,  S  p  r  e  n  g  e  I's 
ystema  Vegetabilium  und  Endlicher's  Genera  plantarum  in  den 

ea   deijenigen    seyen,    welche    seine    Arbeit    beniitzen    wefden. Flor a  1842.    14. o 
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Werke,  welche  in  dcr  Geschichte  der  Litcratur  einer  Wissenschaft 

gleichsam  -eine  neue  Epoche  bezeichnen ,  erfordern  in  den  einem 

speciellen  Zweige  besonders  gewidaieten  ZeiUchriften  eiue  etwas 

genauere  Priifung  und  es  scheint  unbiilig,  wie  in  der  Linnaa  (Liter. 

1839.  p.  168.  und  1841.  p.  13)  mit  dem  ersten  der  genannten  ge- 

schehen  ist,  mit  ein  paar  Worten  dense! ben  alle  Brauchbarkeit  ab- 

iusprechen;  denn  der  Verfasser,  dessen  vieLseitige  Miihe  bei  einer 

solchen  Arbeit  nicbt  verkannt  werden  kann,  darf  jedenfalls  erwarten, 

dass    ein    solches    Urtheil    auf   nacbzuweisende    Hiatsacben    gegriin 

det  sey. 

Was  xuerst  die  aussere  Einrichtung  betrifft,  so  woUte  der  Vev- 
fasser  nach  dem  Beispiele  von  Persoon  arbeiten  und  verspracn 

das  Ganze  in  einem  Bande  zu  liefern.  Allein  vvir  konnen  unnoog- 

lich  glauben,  dass  es  dem  Verf,  mit  diesem  Versprecben  Ernst  ge- 
wesen,  Denn  schon  die  oberflacblichste  Berecbnunff  musste  ibm 

zeigen ,  dass  dieses  bei  der  gewablten  lypographiscben  Einricbtune^ 

reine  Unmoglichkeit  sey;  wenn   aber  auch  die  vorherige  Berech- 

_M-    ̂  

erne 

nung  des  Volumen  mehr  Sacbe  der  Verlagsbandlung ,  als  des  Ver- 
fassers  war,  so  musste  doch  auch  diesem  scbon  nach  dem  AbdrucRe 

der  ersten  Bogen  klar  werden,  dass  das  Werk  wenigens  vier  Bande 

werde  umfassen  miissen.  Seine  zwei  ersten  Klassen  nehmea  nam- 

licb  gerade  so  viel  Raum  ein,  als  in  Sprengeh  da  nun  dessen 

Werk  funf  ansebnliche  Bande  einnimmt,  so  konnte  das  Diete- 
rich'sche  nicht  auf  zwei  beschrankt  werden.  Diese  einfacbe  Rech- 

nung  siebt  Dieterich  auch  jetzt  noch  nicht  ein,  wenn  er  neiier- 
lichst  in  der  Vorrede  zum  dritten  Bande  verspricht,  dass  das  Gan«e 
rait  einem  vierten  Bande  werde  beendiget  werden,  was  bei  dem  gfos 

sen  Znwachse,  welchen  die  Leguminosae,  Compositae  und  Orehideae 

erhalten  haben,  wiederum  selbst  dann  nur  kaum  moglich  wird,  wen» 
dieser  dritte  Tbeil  ein  monstroses  Volumen  von  etwa  3000  Seite« 

einnehmen  soHte;  er  miisste  denn  nur  noch  mehr  hinter  dem  geg^B' 

wiirtigen  Stande  der  Entdeckungen  zuriickbleiben,  als  es  bei  den  bis- 
herigen  der  Fall  ist.  Sodann  ist  noch  ein  Band  Pur  die  Supplemente 

und  ein  weitcrer  fiir  die  Kryptogamen  nothwendig,  so  dass  das 
Ganze  am  Ende  auf  60  —  70  fl.  zu  stehen  kommt,  wenn  es  nich| 

was  rait  ziemlicher  Sicherheit  vorauszusehen  ist,  nach  kurzer  Ze'* 
auf  die  Halfte  des  jetzigen  Prelses    herabgeset/t  werden  wird. 

Geben    wir    nun    auf  den  Inhalt    und   die  Art    der  Bearbeilong 

selbst  ein.  so  muss  sich  ein  Werk,  das  bloss  auf  Sammlung  des  vor- 



219 

handeuen  Materials  Anspruch  macht,  auszeichnen:  durch  fleissige, 
getreae  und  vollstandige  Beniitzung  dcr  Literatur.  Es  ist  freilich 
in  den  neueren  Zeiten  selbst  denjenigen,  welchen  die  Beniifzung  der 
vollstandigsteii  Bibliotlieken  zu  Oebote  steht,  sehr  scbwer  gcivorden, 
den  weillaufigen,  oft  in   Schriften,  wo  man  ihn  gar  nicbt  sucbt,  zer- J 

streuteu  Itterarisch-botanischen  Apparat  in  der  Ausdebnung  xu  Rathe 
zu  zielien  ,  wie  es  zum  Vortheil  der  Wissenscbaft  Botbwendig  ond 
wiinschenswertb  ist.  Lassen  doch  selbst  Werke ,  welche  unter  den 

vortbeilhaftesten  Verhiiltnissen  in  dieser  Beaiebung  und  mit  entspre- 
chendem  Fleisse,  Ausdauer  und  Uinsicht  bearbeitet  worden  sind,  nicht 
selten  Liicken  bemerken.  Hieriiber  kann  man  aber  um  so  mebr  bin- 

wegsehen ,  je  mebr  wenigstens  alle  Hauptquellen  sorgfiiltig  beniitzt 
sind.  Wenn  aber  Hauptwerke,  Monographicn ,  einzig  fur  den  in 
Hede  stebenden  Zweek  bestimmte  Zeit-  und  Gesellschafts-Scbriften, 

schon  langst  im  Publikuin  verbreitete,  leicht  zu  erwerbende  Arbelten, 

ohne  deren  Beniitzung  es  ganz  unmoglich  ist,  im  Felde  der  Oompila- 
tion  etwas  Geiiugendes  zu  liefern,  ganz  vernachlassigt  werden,  so 
muss  man  ein  dennooh  unteruonimenes  Werk,  wie  es  die  oben  angc- 

fiibrte  Kritik  des  Di  e  terich'schen  tbut,  als  voHig  mlsslungen  erkla- 

ren.  Wir  fikhren  zum  Belege  dieses  Urtheils  FoJgendes  an:  Kuiith's 
Cyperographie,  welcbe  voile  zwei  Jabre  vor  Dieter ich  erscbien, 

1st  in  dessen  erstem  Bande  nocb  gar  nicbt  benutzt,  so  dass  die 

^yperaceen  um  die  Halfte  unvollstandiger  sind,  als  sie  bereits  all- 
gemeiu  bekannt  sind.  Selbst  die  Supplemente  zu  Roemer  et 
•^*^n«ltes  sind  nicht  beniitzt.  und  so  erscheint  das  dort  voii  Wolf- 

gang  sebr  scbiin  abgehandelte  Genus  Potamogeton  sebr  unvollstandig. 
^as  Genus  Convolvulus  erscbeint  mit  wenigen  Erweiterungen  noch 
g»"z  nach  S pre n gel,  obne  dass  auf  die  scbon  im  Jabre  1833  in 
"  Memoires  de  la  societe  de  Geneve  erscbienenc  treffliche  Mo- 

l^'^g'^apbie  von  Choissy  Rucksicht  genommen-  Bei  den  Lobeliaceen 
'^^  der  scbon  im  Jabre  1836  erscbienenc  Prodromus  Monograpbiac 
*^»l>eVmcearum  von  Pres!,.so    wie    bei  Polygonum    die  von  Meis- 

*^  scbon  im  Jabre  1826  gegebene  Monographie    nicbt    benutzt. 
pie  vorzugUcbsten  fur  Botanik  intcressanten  Gesellschafts-Schrif- 

«n  smd  nur  sebr  unvollstandig  und  baufig  gar  nicht  beniitzt;  so  die 
°Dales  des   sciences    naturelles,    die  Commentarien  von  Petersburg, 

^     ̂temoires    und  Bulletins    de  Moscou,    das    Museum    Senckenber- 
">";  nocb  viel  weniger  aber  engliscbe  Journale. 
Weses  Alles  mochte  noch  angehen,   aber   was  sollen  wir,   was 

02 



werden  die  Auslaiider  dazu  sagen ,  wena  selbst  e'uie  groJise  MeDg« 
in  der  Linnaea  und  Flora  langst  beschriebeiier  Pflanzeii  fehlen.  Nur 

beispielsweise  fiihren  wir  einige  an:  Anchusa  letratjuetra,  Selie- 

wiana,  ciliata,  von  Ch  amis  so  schon  im  Jahrgang  1833  der  Lin- 

naea beschrieben,  fehlen.  Die  schon  ira  Jahre  1832  von  Zuccarini 

in  der  Flora  (Beilage  S.  57.)  beschriebenen  Pflanzen  des  Muncbner 
Herbars  und  Gartens  fehlen  fast  alle. 

Aber  auch  sehr  viele  kleine,  ohne  grosse  Miihe  und  Kosttn 

leicbt  durch  den  Buchhandel  zu  erhaltemle  Schriften  siod  vollig  uber- 

sehen  und  selbst  im  dritten  Bande  noch  sind  die  betrefteiiden  Arten 

nur  dem  Naraen  nach  aus  dam  Noaienciator  angeftihrt;  so:  Pres' 

Deliciae  Pragenses  voin  Jahre  1822,  Moris  Elenthus  stirjjiuiu  Sur 

doum  1827  —  31,  Visiani  plantae  Nubiae  et  Aegypti  1S3*k 

Endlicher  Prodromus  Florae  Norfolkiae  183G  ,  Ejusdem  Enu 

meratio  plantarum  N.  HoU.  quas  coUegit  Hiigel  1837,  Martiui* 

Herbarium  Florae  brasiliensis  183*^/7  in  der  Flora  und  auch  bpso" 
ders  erscbifiuen. 

W 

Der 

zen  AbhaudluQg  anwachsen  wiirden ,  nicht  weiter  ausdehnen. 

Verfasser  wird  sicb  damit  entschuldigen ,  _  dass  ihm  die  Uterari- 

schen  Hiilfsmittel  in  Jena  nicht  in  der  Ausdehnung  xu  Gebote  g^' 
standen ,  wie  er  sie  zu  seiner  Arbeit  nothig  gehabt  babe ,  ii"^^ 

diess  gibt  er  ja  die  Versicherung,  das  Versaumte  in  einem  Suppl*'' 

inentbande  nachzuholen.  Es  erhellet  aber  aus  dem  bisherigen,  fl^s-' 

der  Verf.  beim  Beginn  seiner  Arbeit  mil  dem  Umfange  der  botam 

scben  Literatur  nicht  vertraut  war.  Damit  musste  er  sicb  vor  al'*'" 

Dingen  bekannt  machen,  ̂ und  das  ihm  Abgehende  sich  mit  Hiilfe  >i>" 
Freunden  zu  verschaflFen  suchen,  um  seinem  Werke,  ehe  er  es  zi"" 

Druck  befdrderte,  die  unumgiinglich  nothwendige  VoUstandigkeit  u" 

Rundung  zu  geben.  Denu  in  seiner  jetzigen  Gestalt  wird  es  d^"^' 

Literator  mehr  zur  Last,  als  zum  Nutzen,  ueil  er  genothige^  i^' 
dasselbe  zu  Rathe  zu  ziehen ,  aber  statt  die  gesuchte  Belehrung 
findeff,  zehnmal  getauscht,  bis  einmal  befriedigt  wird. 

Gehen  wir  nun  auf  die  Art  der  Bearbeitung  des  vorhanden^'^ 

StofFes  iiber,  so  ist,  was  zuerst  das  Allgemeinste  betrifft,  in  der  An 
orduung  das  Sexual-System  gewahit,  was  wir  nicht  tadeln  woH^" 

da  dasselbe  bei  Untersuchungen  in  der  Regel  mehr  Sicberheit  g^ 
wahrt,  als  das  in  so  vielen  Fallen  zur  scharfen  Bezeichnung  ̂ ^^  ̂*" 

selnen  Famiiien  noch  so  unbestimmte  natiirliche  System.     DieGpn^r* 

xu 
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gelieii  jeder  Classe  iibersiehtlich  —  meist  jedoch  iw  kurx  charakteri- 

sirt  —  voraiK.  Es  erweckt  aber  in  Keziebung  auf  die  Genauigkeit, 
womit  biebei  zii  Werke  gegangen,  kein  giinstiges  VorurtheiF,  wenn 
man  gJeieh  in  der  Diagnose  des  dritten  Genus  Phrynium  alsCbarak- 
t«r  angegeben  tiiidet:  corolla  Marantae ,  bier  selbst  aber  iiber  die 

Bescbaffenheit  der  CoroUe  nichts  angegeben  findet.  Eigenes  Urtheil 

nndet  man  aiicb  bei  Betracbtung  derArten  nicht,  die  Dfagnosen  sind 

angegeben ,  wie  sie  eben  vorgefunden  wurden.  Die  Unterabtbeilun- 
gen  sind  liberal),  wie  sie  bereits  bestehen,  angegeben;  wo  sie  in  dem 
•etreffcnden  Schriftsteller.  dem  sie  entnommen  sind,  feblen,  hat  audi 

tier  Verfasser  keine  gegeben,  so  sind  die  179  Arten  Paspalum  wie 

'nKuntb  obne  alle  Einlheilung  wieder  gegeben,  obgleich  die.treff- 
Hclien  Unterabtheiliingcn  dieses  Genus  von  Nees  in  der  Agrosto- 
^ogia  brasiliensis  leicht  hiezu   batten   beniJtzt  werden  konnen. 

Dieser  Mangel   <;«    aller  eigiier,  iiber  das  Abschreiben    und  Ein- 

'"■agen  binausoehender   Arbeit  sebt  durch   das  ffanze  Werk  bindurch: J      „  O  O  ^ 

•lanir  aber  findet  man  unzahlige  Beweise  der  Oberfliichlichkeit,  des 
^Jangels  an  Umsicbt  und  an  Urtbeil  und  des  Leichtsinns,  mit  weh 

«""em  das  Ganze  zusamrnengeschrieben  jst.     Es    liegt  uns  ob ,    dieses 
arte  Urtheil  wenigstens  durcU  einige  Beispiele  zu  eriirtern,  welcbe 

^ii"  "icht  etwa  iingstlicb  aufgesucht,  sondern  die  uns  bei  Gebrauch 
«"*gestossen  sind.  Dass  der  Verfasser  in  den  Fallen,  ivo  er  die 

*>iagnose  einer  Art  vorfltnd,  sicb  der  leicbten  Muhe  iiberbob,  aucb 

J^elbst  die  zunachst  liegende  Quelle  zu  vergleichen,  erhellet  aus  fol- 
iieiulen  Beispielen :  Bei  Amarauthus  persicarioides  Poir.  citirt  Spren- 

^**  im  Systema  Vegelabiliuin    (I.    927)    sein    eignes    Synonym    A. 
'andnis  mil  N.  E.  (Neue  Entdeckungen.)  Der  Verfasser  iiber- 

^^*2t  dieses  mit  Nees.  Ganz  abnlicb  ist  die  Autoritat  bei  einigen 
''■*^»   von    Zygopbyllum    angegeben.       Cbamisso    und    Scbleeh- 
^ndal  besehreiben  in  der  Linnaa  (V.  44.)  einige  Arten,  niimlich 

t  t  v**'^^'  ̂'chtensteinianum  und  dicbotomum  und  setzen  als  Autori- 

^  /^-  (Nobis)  bei/  Der  Verfasser,  der  sich  die  Miihe  nicht  nelimen 

AKK  ̂  *^"'^*^**  Uraschlagen  einiger  Blatter  den  Namen  des  Autors  der 

'  andlung,  welcbe  ihm  die  Diagnose  gab,  kennen  zu  lernen  ,  ivber- 
^j  .  """  wiederum  das  beigesetzte  N.  kurzweg  in  Nees.  Dieser 

«r  A  "1  *"  '^^^t  dem  Herrn  Verfasser  sehr  verbunden  seyn,  dass 
«rch  Hni  doch  aucb  zu  einiger  Celebritat  gelangt. 

^olv  I      ̂̂   *"^  andern  Werken  sind  getreulich  abgeschripben. 
""s  bracteatus   VahL  kommt  in  Sni-ensel  zweimal  vor, 

Con- 
iiteng<^>  '/.ivf^imBt  vor .    dab 
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auch  bei  Dieterich.  Convolvulus  sylvestris  WK.  heisst  dort  syl- 

vaticus,  also  auch  hier.  In  Iloemer  und  Schultes  (VI.  p.  37.) 

ist  bei  Cieome  multicaulis  der  Druckfeliler  siliquis  brevissimis  stipita- 

tis  statt  brevissime,  in  Dieterich  heisst  es  nun  kurzweg  brevissi- 

mis.  Was  soil  man  aber  zu  Diaguosen  sagen,  wie  bei  Oxalis  lepie- 

phylla  G,  Don,  foliolis  lateralibos  distanUbus  sessiHbiis  Jonge  petio- 

latisf!  Ergotzlich  ist  oft  das  aneegebene  Vaterland*.  Bronius  sar- 

dous  Spr,  soli  am  Rio  grande,  Hypecoum  procumbens  und  pendulum 

aber  nur  ^^in  Lusitania^^  vorkommen. 
Eine  Menge  von  Arten ,  welche  nur  Synonyme  sind,  werden 

doppelt  aufgefuhrt.  Grevillea  lorea  R.  Br.  hat  der  Antor  im  Siipple- 
meutum  Florae  N.  HoUandiae  als  Hakea  lorea  verbessen,  in  Diete- 

rich  konimt  sie  in  einem  Zwischenrauine  von  10  Linien  unter  bei- 

den  Gafttingen  vor,  Hakea  sulcata  unter  nr.  14.  nnd  24.,  weil  R- 

Brown  im  Suppl.  die  Stellnng  und  Diagnose  veriinderte.  Henna- 

delphis  polysperma  A'ees  kehrt  einige  Blather  spiiter  als  Justieia  polv- 
sperma  Roxh.^  ebenso  Gendarussa  orixensis  iV^^es  als  Justieia  orixensis 

Roxh.^  Justieia  nasuta  WiUd.  als  Rhinanthus  communis  ̂ ces  wieder. 

Storende  Druck  -  und  Schreibfehler  kommen ,  so  viele  dereii 

auch  angezeigt  siiid,  nocb  in  Menge  vor:  z.  B.  Roscia  statt  Boscia; 

Corocephalus  statt  Conocephalus,  Ascyiim  beharrlioh  statt  AscyriUH, 

Da  v^'ir  noch  Einiges  bei  der  Vergleichuiig  mit  dem  zweiteri 

der  angefuhrten  Werke  anzufiihreii  haben ,  so  wenden  wir  uus  xn 

diesem  von  Walpers  bearbeiteten.  Es  unifassen  die  fi'mf  vor  «"'* 
liegenden  Hefte,  welche  den  ersten  Band  bilden ,  die  Suppleniente 

zum  ersten  und  zweiten  Bande  von  D  e  C  a  n  d  o  1 1  e's  Prodroinus. 

Mit  Vergnijgen  stosseu  wir  hier  auf  einen  reiehen  Schatz  von  sorg- 
faltig    beniitzter  Literatur,    und    wir    werden    zeigen,    wie    wenig 

m 

dieser  Hinsicht  an  dena  Werke  vermisst  wird.  Zuerst  etwas  ito^^ 

die  Einricbtung  desselben.  In  der  kurzen  Vorrede  sagt  der  Verla^ 

ser,  dass  er  urspriinglich  im  Sinne  gehabt  babe ,  etwas  weitlaongef 

iiber  Plan,  Niitzlichkeit  und  Nothvvendigkeit  seines  Werkes  zu  reden. 

es  aber  unterlassen  habe,  weil  die  BeniJtzung  des  Buches  selbst  e»»« 

Abhandlung  dariiber  iiberfliissig  machen  werde.  Es  scheint  aber 

doch  nicht  unzweckmassig,  hieriiber  Einiges  anzufiihren,  damit  di?' 
jenigen,  welche  sich  desselben  bedienen  wollen,  zum  Voraus  wisseD 
was  sie  zu  erwarten  haben  oder  nicht. 

Das  W«rk    setzt    voraus,    dass    man   im   Besitze   von   DeCa«' 

dolle's  Prodromus,  Sprengel's   Systema  Vegetabilium   und  En 
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liclier's  Genera  piantarum  sey.  Es  bildet  gleithsam  Suppleinente 
«u  diesen  Werkeii  und  uiit  ihnen  cine  moglichst  vollstandige  Sainm- 
lung  desjenigen,  was  iiber  die  specieile  Kenntniss  des  Pflanzenreichs 
bis  jetzt  bekannt  ist.  In  der  Anordnung  folgt  es  deoi  Prodromus; 
dabei  ist  in  fieziebung  auf  die  Genera  vollstandig  auf  £0  dlicher 
verwiesen,  so  dass  auch  diejenigen,  welche  in  DeCaudoile  febleii, 
nicht  diagnosticirt  sind,  ja  es  wird  sogar  hiebei  auf  das  noch  nicht 
erschienene  dritte  Suppleinentheft  von  Endlicher  verwiesen,  so 
dass  wir  im  ganzen  Bucbe  nur  ein  vom  Verfasser  aufgestelltes  und 
ckarakterisirtes  neues  Genus:  Aulosema  fiir  Astragalus  bypogaeus  E. 
^%.  gestossen  sind. 

Nur  wenige  Genera,  iiber  welcbe  ganz  neue  aionograpbiscbe 

oearbeitungen  vorliegen,  sind  wieder  ganz  abgebandelt,  so  z.  B.  Ane- 
uione  nach  Pritzel  in  der  Linnaa;  Papaver  nacb  elner  (wie  uns 
"brigeiis  scbeint,  niebt  sebr  gelungenen)  Monographic  von  E.  Elkail. 
l^agegen  ist  die  Familie  der  Rhamneen  und  der  Alsineen  ganz  uber- 
gangen,  indem  iiber  jene  nacbstens  eine  inonographische  Bearbeitung 
von  Keissek,    iiber    diese    von  Fenzl    zu  erwarten  ist. 

Id  der  Anordnung   der  Arten    ist   zn  bedauern,  dass  viele  nicht 

auf  die  von   DeCandoIle    angenommenen  Unterabtheilungen    redu- 
*^'rt  siud,  was  freiiieh,  wenn  die  Diagnosen    nach  andern  Merkmaleu 
»earbeitet  sind,    oft    schwer  ist,    wenn    die  Arten  nicht  zur  Verglei- 

chung  vorliegen.     In  diesem  Falle    sind   solche  nach  dem  Vaterlande 

geschieden    und  die  Unterabtheilung,    wenn    sie  bekannt  ist,    (jedocb 

^'der  aiicb  dann  niebt    immer)    in  Parentbese  angezeigt,    Avir   seben 

"ns  daher   oft  in    die  Lage  versetzt,    von    einer    zwar   mit   der  Dia- 
gnose desAutors  versehenen  Art  nicht  einmal  die  Verwandtschaft  mit 

en  bekannteu  beurtbeilen  zu  konnen.     Ebenso  ist  zu  bedauern,  dass 

a'pers  die  Angabc  der  Dauer,    wenn  sie  nicht  hi  der  Diagnose 

^orkomint,  ganz  vernacbliissigt  hat.    Herbarien  sind  auch  von  Walpers 
ye  von  Dieterich  nicht  zu  Rathe  gezogen,  was  freiiidi  das  scbnelle 

''scheiuen  der  Hefte  unniiit^licb  gemacht  haben  wiirde.    Insofern  kann 
^'»  beide  Werke  bloss  als  referirende  betracbten,  welche  sich  auch  auf 
en  kritischen  VVerth  der  aufgefiihrten  Arten  wenig  oder  gar  nicht  einlas 

^*";    ̂^  iibrigens  den  Reichthum  des  W  a  1  p  e  r  s'schen  Werkes  im  Ver- 
^   '<!  e  mit  dem  von  Dieterich  ins  Auge  zu  setzen,  wollen  wir,  wie 

^®  «<e  Billigkeit  erfordert,  die  gleichzeitig  erschienenen  Tbeile,  niimlich 
J^"f  den   dritten    von    letzterem    berucksichtigen.     In    beiden  Werken 

die  Ranuncuiaccen  abgebandelt;    in    beiden   fehlt    kein    uns    be- 
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kanntes  Genus,  da  Diet e rich  die  Arten  von  Trautvetteria ,  Bo- 

trophic,  Actinospora  und  Oxygraphis  unter  friiher  bekannten  (wohl 

mit  Recht)  gelassen  hat.  Die  von  DeCandolle  aufgezahlten  90 

Arten  von  Clematis  bringt  zwar  Dieterieh  aiif  120,  Walpers 

fugt  aber  den  obigen  90  noch  65  hinzii,  so  dass,  da  in  Walpers 

keine  von  Dieterieh  angefuhrte  Art  fehU,  jener  35  Arten  melir 

als  dieser  aos  der  Literatur  aufgenommen  hat.  £in  ganz  ahnVirhes 

Verhaltniss  findet  bei  andern  an  Arten  reichen  G^ttnngen  statt,  wo- 

ven wir  hicr  einige  Resultate  unserer  Vergleichiing  kurz  angeben 
wolleu. 

bei  DeCandolle.      Dieterieh 
Thalictrum  : 
Ranunculus : 

Delphiuiuju  : 
Guatteria  : 

Duguottia  ; 
Anona : 

Nymphaea  ; 
Nasturtium : 
Arabis  : 
Drab  a  : 

Capparis  : 

T    ̂  

>     ̂  

*  *r 

*  t 52. 
159. 

53. 22. 

?5 

36. 
20. 

27. 

66- 

58. 
116. 

64. 

212. 
72. 

44. 

1. 

51. 

38. 
78. 

08. 

123. 

Walpers 

93. 
268. 
I0*j 

9. 72. 
37. 

50. 102. 
143. 

142. 

Differeiiz 

56. 

34. 50. 

8. 

21. 

12. 12. 

24. 

45. 19. 

600. 

8«». 

1116. 

310. 
Da  vveder  der  eine ,  noch  der  andere  der  Schriftsteller  nach 

Herbarien  gearbeitet  hat,  so  erklurt  sich  dieser  grosse  Ueberscbuss 

der  von  Walpers  angefiihrten  Arten  nur  daher,  dass  D  icier ich 

auch  in  di,esem  dritten  Theile  mehrere  von  jenein  beniitzte  Haiipt- 

werke  unbeachtet  gelassen  hat,  z.  B.  die  Flora  Senegambiae,  Hoo- 

ker's leoues  und  Journal,  Poeppig  et  Endlicher  Nova  Genera 
et  Species    und   mehrere  andere  kleinere  und  grassere  Werte. 

Der  Druck  von  Walpers  ist  compact  und  die  ganze  typog*^' 

pbisciie  Einrichtung  gefallig;  Druckfehler  haben  wir  wenige  bemerkt- 
auch  selten  ein  Uebersehen  des  Verfassers.  Dass  im  Anfange  des 

Werks  Abyssinien  nach  Asien  verlegt  wurde,  hat  der  Verfasser  selbst 

Amyris  papyrifera 
 DeUl'^ 

Cleina 

berichtiget. Ploeslea  floribur.da  Eitdl.  (; 

Avird  irrthiimlich  als  in  Neuholland    vorbommend  angegeben, 
tis  subfridora  Nees^  statt  C.  subtriloba  etc. 

Gewiss  vvird  jeder  Botaniker  dem  Verfasser  fiir  dieses  bei  s|'^ 

liellen  Unterouchungcn  gar  nicht  zu  entbehrende  AVerk  den  aufrich- 
ti(>st(!n  Dank    sugen.     Diesc    fiinf    ersten  Hefte    liefern    zu  DeCa" 
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Holies  zwei  ersten  Banden,  wolil  nicht  iiberschatzt,  cinen  Zuwachs 
von  etwa  8000  Arten. 

£s  konnte    nun    die  Frage    entstehen,    ob   unter  diesen  Verhalt- 
nissen,  wo  Dietcrich  durcb  Walp^rs  und  durch  beide zusammen 
die  bereits  vorhandenen  tibersiehtlichen  Werke  erganzt  werden,   eine 

neue  Bearbeitung    einer  Synopsis    ganz    nach    Persoon's   Art   noch 
wiinsclienswerth  erscheine?     Dafiir  lasst  sich  anfiihren  :  Dieter  ich's 
Werk   erscheint    nach  dem    Obigen   viiUig    unbefriedigend ,    erfordert, 
ehe  es  nur  zurHiilfte  erschienen  ist,  wieder  ganze  Bande  von  Supple - 
menten,  ist  in  mancber  Beziebung  ungeniigend,  zu  kurz,  dem  gegen- 
wiirti^en  Stand  der  Wissenscbafr  nicht  gemass  eingarichtet,   zu  Bande- 

reich  und  daniit  zu  (heuer.     Walpers  Werk  aber  setzt  den  Besitz 
von  mancbea  andern    zum  Theil    kostspieligen  Werken  voraus,    wird 

in  seiner  Fortsetzung,    da  wo  DeCandoIle's    Werk  aufbort,    bald 
an  Stellen  ankommen ,    wo  der  ganze  Umfang  des  vorliegenden  Ma- 

terials neu  bearbeitet  oder  auf  weitere  andere  Werke,  z.  B.  Knnth, 
verwiesen    werden    muss    und    bleibt    somit    ein    in    sich    selbst    nicht 

vollendetes  Werk.     Es    scheint   somit    die    obige    Frage    immer    noch 
aer  Untersuchung  werth  zu  seyn  ,    indem    eine    couipendiose  Cbarak- 
tenstik  aller  bis  jetzt  bekannten  Pflanzen  in  einem  Im  Preise  mbg- 
lichst  niedrig    stehenden  Werke    nicht   allein    fiir   den    Literator   zur 
^ebersicbt,    sondern    auch    dem    bescheidenen  Frennde   der   Wissen- 

sehaft,  insbesondere  aber  den   Besitzern  von  Garten,  von  Herbarien, 

**«»  Reisenden  und  Stu'direnden  als    vollstandiges    botanisches  Reper- 

^onum,  das  bei  Untersnchungen  als  sichrer  Leitfaden  dient,  ein  noch 
'mnier    unter    taslicbem    Vermissen    entbebrtes    Bedurfniss    erscheint. y 

^s  war  ein  Hauptzweck  bei  der  vor  25  -  Jahren  unternommenen  Be- 

aroeitung  des  Nomenclator  eine  solche  Synopsis  anzubabnen,  welche 

"nrch   Spren gel's    Werk    iiberfliissig    gemacht    zn    werden    schien. 
^rselbe  Zweck  blieb  nun  auch  bei  der  zweiten  Auflaee  das  vor- 

^"g'lchste  Augenmerk,    indem  jetzt    durch  Hinweglassnng    aller    hier 
"gegebenen  Synonyme,  insoferne  solche  nicht  Bericbtigung  erfor- 
":  bei  der  Synopsis  ungemein  viel  Raum  gewonnen  werden  konnte. 
aber    bei    dem    ̂ rossen  Umfangfe    der  Entdeckungen    im    Gebiete 
der  °  ° 

«I>e<ieI|pii   Botanik  nicht  allein  in  der  Literahir,  sondern  auch  in 

"  "**ch  unbeschriebenen,  bereits  mehr  oder  weniger  in  den  Handen 
«otaniker    bcfindlichen    Samnilungen    von    Drege,    Kotschy, 
'ss,  Schimper  und  andern,  welche  ebenso  sehr  beacbtet  wcr- 

^^    musscn,    ein    vollstandiges    beschreifoendes   Verzcichniss ,   wenn 



es  den  Anspruchen  und  Bedurfnissen  des  Publiciims  uud  der  Wis- 

senschaft  entsprechen  soil,  kaum  mehr  Hie  Arbeit  eines  Ein/elneii 

seyn  kaDn,  so  diirfte  der  Versuch,  ein  solches  Werk  durch  vereinte 

Krafte  zn  bearbeiten  und  die  Einladung,  sich  zu  diesem  Zwecke  zu 

vereiDigen,  vielleicht  eine  freundliche  und  erfolgreiche  Aufnahme  findeii. 

Das  beabsichtigte  Werk  soli  sich  diirch  folgende  Eigenthiimlicb- 
.keiten  auszeichnen: 

a.  Es  soil,    ohne    gerade   auf  eine    neue  Umarbeitung    des   ganzen 

' vorliegenden    Materials    Anspruch    zu   machen ,    vvie    einst   Per- 

soon's  Werk  in  einem  moglicbst  kleinen  Raum  Alles  vereini- 
gcn,  was  die»specielle  Kenntnis^  des  Pflanzenreichs  bis  auf  den 

heutigen  Tag  dargeboten  hat. 

b.  Es  muss  daher  Vollstandigkeit  mit  Kiirze,  Deutlichkeit  mit  Pra- 

cision  vereinigen ,  und  wenn  gleich  dadurch  eine  grosse  bota- 

nische  Bibliothek  nicht  ganz  entbehrlich  gemacht  werden  kann, 

so  muss  es  eine  solche  demjenigen,  dessen  Mittel  beschriinkt 
sind ,    moglichst  ersetzen. 

c.  E«  muss,  damit  der  Anfang  beim  Erscheinen  des  Endes  nicht 

schon  wieder  unverhaltnissmiissig  unvollstandig  sey,  in  itiog- 
lielist  kurzer  Zeit  erscheinen,  und  zwar  so  ,  dass  nach  dem  Er- 

scheinen der  ersten  Halfte  die  zweite  innerhalb  Jahresfrist  voU- 
endet  ist. 

d.  Es  soil  dem  Werke  —  zur  Aufmunterung  fiir  den  Verleger 

und  fur  die  Abnehmer  —  die  Garantie  einer  vieljahrigen  Brauch- 

barkeit  dadurch  gegeben  werden,  dass  es  durch  einen  stets  sich 
erneueruden  Verein  vtin  botanischen  Freunden  fortgesetzt  wird, 
und  es  soil  dann  erst  wieder  in  erneuerter  Gestalt  erscheinen, 

wenn  die  Zahl  der  Fortsetzungen  zu  gross  und  der  Gebrauch 

dadurch   beschvi'erlich   geworden  seyn   wird. 

Der  Plan  derBearbeitung  selbst  ist  nun  folgendcr: 

I.  Die  Anordnung  geschieht  zwar  nach  dem  natiirlichen  System, 

wobei  Meisners  und  Endlicher's  Werke  zum  Grund  ge- 

legt  werden  konnen,  jedoch  so,  dass  jeder  Bearbeiter  diezweck- 

massig  scheinenden  Modificationen  und  Aenderungen  seiner  An- 
sicht  nach  aufnimmt.  Die  Familien  werden  nach  ibren  wesent- 
lichen  Merkmalen  charakterisirt ,  wohei  aber  tvie  im  ganzen 

Werke  zu  grosse  Ausfuhrlichkeit  ̂   welche  oft  mehr  ermiidet 
(lis  au/kldrt^  vermieden  wird. 



2.  Die  Charaktere  der  Genera  warden  der  Betrachtung  der  Arten 
vorgesetzt,  wie  be!  Per  soon.  Uin  aber  die  praktische  Brauch- 
barkeit  zii  erhohen ,  wird  am  Ende  eine  analytiscbe  Uebersicht 
aller  Genera  nach  dem  Sexual  -  System  gegeben. 

3.  Die  Charaktere  der  Arten  werden,  so  weit  es  die  Kenntniss 

derselben  nur  immer  eriaubt,  nach  denselben  Theifen  and  in 

derse)ben  Reihenfolge  der  in  Betracht  kommenden  Organc  voH- 

standig,  aber  so  weit  es  immer  ohne  Verletzung  der  nothwen- 

digen  Klarheit  geschehen  kann,  knrz  angegeben.  Gemeinschaft- 
Hche  Charaktere,  welthe  die  einzeluen  Gruppen  bezeichnen, 

werden  iiicht  wiederholt.  Bei  denjenigen  Familien,  welche  neuer- 

Uchsf  oder  friiher  ihre  monographische  Bearbeiter  gefunden  ha- 

ben ,  oder  auf  geniigende  Art  bereits  in  die  systematiscben  Ar- 
beiten  von  D  e  C  a  n  d  o  1 1  e  ,  K  u  n  t  h  ,  G.  Don  aufgenommen 

sind ,  ist  eine  Umarbeitung  selten  jiothwendig,  im  Gegenthcil 

wird  die  Vollendung  der  S?/ nop  sis  ungemein  erieichtert  und 

befordert  werden  .  wenn  zu  solcben  Familien  die  nothigen  Zu- 

siitze,  Beitriige  nnd  etwa  nothwendig  gewordenen  Verandernn- 
gen  geliefert  werden.  So  wiirde  es  z.  B.  eine  iiberflussige  Ar- 

beit seyn,    die  Compositas  von  DeCandolle    ganzHch  iimzu- 

arbeiten  ,  dagegen  wird  es  sehr  verdiensflich  seyn,  die  neoem 
Bereieherunffen  anzuffeben,  die  Stelie,  wo  sie  einzureihen  sind, 

zu  bezeichnen  und  Veranderungen  nur  da  vorzuneTimen,  wo 

seiche  durch  neiiere  Entdeckungen  nothwendig  geworden  sind. 

So  verhiilt  es  sieh  mit  vielen  noch  nicht  in  svstematischeWerke 

aufgenommenen  Familien,  z.  B.  die  Labiatae  \^hj  Bentham; 

<lie  Piper Inae  von  Kunth:  die  Thtjmehteeae  von  Weisner, 

<lie  Gentiaiiae  von  Grisebach  u.  s.  f.  Uebrigens  bleibt  es 

den  Mitarbeitern  iiberlassen,  in  welcher  Art  sie  ihre  Arbeit  vor- 
nehmen  wollen. 

Alle  Synonynie,  in  so  weit  solcbe  nicht  zur  Bezeichnung  der 

in  Kede  stehenden  Art  durchaiis  nothwendig  sind  ,  werden  hin- 

weggelassen,  weit  in  dieser  Beziehung  die  bereits  vorbandenen 

Werke  Aufklarung  geben  :  nur  auf  eine,  hiichstens  eine  zweite 

g"te  Abbildung  wird  verwiesen-  Die  Varietaten  werden,  wo 

«8  nicht  durehaus  nothwendig  ist,  nicht  besonders  hervorgeho- 

oen,  sondcrn  die  variablen  Merkmale  in  die  Diagnose  aufge- 

»ommen,  oder  als  ausserwesentiich  ganz  iibergangen. 



5.  Bei  alien  Arteii  win!  iiur  tier  Autor  oluie  specielle  Naeiivvei- 

flUDg  der  betreffenden  Schrift  genaiint,  wenn  es  sich  nam- 
lich  von  b^reits  alloremeiner  bekaiinten  iind  in  den  sammelnden 

Schriften  und  Systemen  liingst  anfgenommeneu  Arten  handelt. 

Bei  neuen  und  in  seltenen  und  Biinde  reicheii  oder  periodischen 

Werken  beschriebenen,  in  den  Systemen  noch  nicht  aufgenom- 

menen  PRanzen  aber  wird  die  Stelle ,  wo  weitere  Aufklarung 

%u  iinden,  oder  solche  zuerst  bescbriebeu  ist,  speciell  angegeben. 

6.  Zweifelhafte,  kaum  gekannte  Arten,  wenn  sie  nicbt  durch  in- 

dividuelle  VerhaUnisse  wicbtig  und  weiterer  Nacbforschung  be- 
sonders  werth  sind,  werden  ausgeiassen,  nm  so  mehr,  ais  sie 

meistens  auf  Irrthiimern  beruhen  und  im  entgegengesetzen  Falle 
in  den   Nachtratjen   voUsfandigfer   eriiiutert  werden   konnen. 

7.  Zur  Zusainmensfellung  sammtlicher  Arbeiten ,  zur  Besorgung  ei- 

«er  gleicbformigen  typographischen  Ausriistung  und  der  Correc- 
tur  wird  eine  Redaction  bestellt,  wekbe  sich,  um  das  in  den 

einzelnen  Beitragen  der  Mitarbeiter  etwa  Fehlende  nachtragen 

xu  konnen^  mit  der  neuesten  Literatur  —  abgeseben  von  kost- 
spieligen  Pracht  -  Werken  —  verseben  erhalten  wird.  Jeder 

MKarbeiter  wird,  soweit  es  seine  VerhaKnisse  nur  iminer  erlau- 
ben ,  die  Literatur  moijlichst  vollstandi^  beniitzen :  wo  dieses 

aber  nicht  geschehen  kann ,  die  Redaction  auf  die  etwaigen 

Lijcken  aufinerksam  machen.  dainit  durch  diese  die  nothigen  Er- 
giinzungen  besorgt  werden. 

8.  Die  Mitarbeiter  .werden ,  in  so  weit  es  ihre  Verhiiltnisse  erlau- 

ben,  darauf  bedacht  seyn  ,  die  im  Laufe  der  Zeit  sich  ergeben- 
den  Erganziiugen  ihrer  Arbeiten  vorznbereiten ,  um ,  wenn  ein 

Nachtrag  zu  deni  Werke  nothig  seyn  wird,  solche  geben  zu 
konnen. 

9.  Die  Einrichtungen  miissen  so  getroffen  werden,  dass,  sobald  der 

Druck  einmal  angefangen  hat,  dieser  moglichst  rasch  und  uu-. 
ausgesetzt  fortgesetzt  wird,  und  wer  einmai  seine  TheilnabfflC 

und  die  Zeit  der  Eiulieferung  seiner  Arbeiten  zugesagt  bat, 

ist  fiir  das  Einhalten  verantwortlich.  Es  wird  daher  jeder  Mit- 
arbeiter vor  einer  Zusage  seine  Zeit  und  VerhaUnisse  genau 

priifen,  damit  einst  durch  nicht  erfullte  Versprechungen  in  deni 
so  wesentlichen  Fortgang  des  Drucks  keine  Storung  eintrete. 

10.    Wenn  gleich  schon  viele  Familien  ihre  Bearbeiter  gefunden  ba- 
ben,    so    wird    docb    den    etwaigen    Antragen    fur   die    Bearbei- 



tung  eutgegengeseheii.  Wer  iibrigens  auch  iiur  zur  nionogra- 
phischen  Bearbeitung  eines  oder  des  andern  Genus  bereit  ist, 
odcr  (las  Werk  als  Prodroinus  einer  solchen  ausgedebntern  Ar- 

beit beniitzeii  will,  ist  biezu  eingeJadeii.  Auch  diirfte  es  sol- 

chen, welclu'  insbesondere  Pflanzen  einzeluer  Gegenden  zh  iin- 
tersuchen  Gelegenheit  haben ,  angeuehm  seyn,  die  neu  entderk- 

ten  Gatiungen  und  Arten  —  ohne  gerade  die  Bearbeitung  ein- 
zelner  Fainilien  zii  iibernehmen  —  durch  die  Synopsis  all- 
genieiii  bekannt  zu  machen,  Auch  solche  Beitrage  werden  sehr 
angenebni  seyn.  Sobald  so  viele  Theiluehmer  sich  erklart  ha- 

ben werden ,  dass  alle  oder  die  meisten  FamiUen  besetzt  seyn 
werden,  erhiilt  jeder  Arbeiter  ein  Verzeicbniss,  das  ihm  die 

Bearbeiter  jeder  Familie  bekannt  macht.  Es  steht  jedoch  auch 
frei,  bei  der  Redaction  die  Nennung  des  Naniens  sich  zu  ver- 
bitten.  In  Collisionsfallen  wird  den  betrefFenden  Bearbeitern 

Nachricht  gegeben,  damit  sie  sicli  gegenseitig  verstandigen,  oder 
die  Redaction  wird  nach  etwaigen  Prioritiits  -  Recbten  ent- 
scheiden. 

il.  Der  Plan  des  Werks  ist  zwar  den  Verhaltnissen  und  Unistan- 

den  durch  wuhl  iiberdachte  Ueberlegung  angepasst:  indessen 
werden  Wunsche  in  Beziehung  auf  Form  und  Inhalt  sehr  dank- 

bar  aufgenommen  und  wo  moglicb  beriicksichtiget  werden,  Zu 

bemerken  ist  iibrigens,  dass  Beschrankung  des  Raums  eine  we- 

sentHche  Bedingnng  ist,  indem  nur  daun,  wenn  das  Werk  nicht 

zu  booh  zu  sfehen  kommt,  die  allgemeine  Verbreitung  auch  un- 

ter  blossen  Liebhabern  und  Studirenden  moglich  wird,  und  fur 

den  V^erlag  eines  weitlautlgeru  Werkes,  deren  so  manche  un- 
volleudet  geblieben  sind,  nicht  leicht  eine  solide  Buchhandlung 
wiirde  gewonnen  werden  kounen. 

**•  Die  Ordnung  des  Drucks  soil  etwa  nach  der  von  £ndlicher 
oder  m  e  i  s  n  e  r  gewahlten  Ordnung  der  Familien  gescheheu. 
Wer  also  die  ersteu  Familien,  welche  iibrigens  theilweise  ihre 

Bearbeiter  schon  roebr  oder  minder  fest  gefunden  haben,  wabit, 

hat  zur  £insendung  seiner  Beitrage  weniger  Zeit,  als  derjenige, 
welcher  eine  spater  verzeichnete  wablt.  Der  Drock  soli  von 

dem  Zeitpunkte  an,  dass  alle  Erklarungen  eingegangen  und  die 
Vertheilung  der  Arbeiten  fest  bestimmt  ist,  wo  moglich  nach 
•^ahresfrist  begianen. 
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13.  Daniit  kein  Zweifel  entstehe,  dass  es  moglicli  sey,  oas  ganze 
zu  verarbeitende  Material  iu  zwei  massige  Bande  zii  bringen, 

fuhren  wir  fiber  dieses  und  die  (ypograpliische  Einrichtuiig  fol- 

gendes    an : 
die  Zahi   der    im  Jahr   1840    bekannteii   Arten    befrug     78,000 
hiezu   neu   entdeckte           5000 
die   Zahl   der   Genera           6700 

liiexu   neu   entdeckte    300 
Charakteristilc   von   200   Familien    200 

von   IJnterabtheilungen    der    G  eiiera      .         2000 

Uebersicht  des  Linne'scben  Systems  init  den  Generibus         7000 f  — 1   H   b.M— I   "— ^    1_1_^  ■ 

SO  erbalten  wir  zu  charakterisirende  Gegenstande:      —  :•    *JB,200 
Wenn  man  Perlscbrift  wie  in  Per  so  on  wahit.  ein  grosses 

Format  mit  3  Cohimmen  und  90  Linien,  so  reirben,  wenn  gleich 

oft  ausgedebntere  Diagnosen  notbig  sind,  docb  im  Durcbscbnitt 
5   Linien   zur   Bescbrelbung  zu,   wir  erbalten   also 

— I         *   '  —  =:  ca.   ]820Seiten,  weicbe  aueb  nocb  in  einetn *  Bande   Raum   baben. 

14.  Zur  Uebernabme  des  Verlags  bat  sicb  vorliiutig  eine  sebr  solldp 
Bucbbandlung  unter  annebmficben  Bedingungen  bereit  erklart. 
Wenn  gleieh  das  ganze  Unternebmen  von  keiuer  Seite  als  Spe- 

culation befrachtet  wird ,  so  ist  docb  nutiirlicb  und  billig ,  dass 
Pur  Opfer  an  Auslagen  und  Zeit,  so  wie  fiir  Arbeit  und  Miihe 
ein  biiiiger  Ersatz  erwarlet  wird,  und  es  wird  daber  gewiinscbt, 
dass  die  Herrn  Mitarbeiter  ibre  Erwartnngen  und  Bedingungen 
aussprecben.  Die  Starke  der  Auflage  ist  auf  3000  Exempbire 
bereebnet. 

15.  Zur  Redaction  ist  der  Unterzeicbnefe  bereit,  insofern  nicbt  ein 

andrer^  welcbem  namentlicb  der  literariscbe  Apparat  naber  und 

ausgedehnter  zur  Hand  ist ,  biezu  geeigneter  seyn  diirfte.  £•* 
warden  daber  diejenigen^  weicbe  an  diesem  TJnternebmen  Tbeil 

zu  nebmen  wiinschen,  ersucht,  ibre  Antriige  an  den  Unterzeicb- 
neten   gelangen   zu  lassen. 

16.  Die  ZabI  der  Mitarbeiter  wird  sicb  durcb  die  an  dem  Unter- 

nebmen  sicb  aussprecbende  Tbeilnabme  bestimmen.  So  bald 

so  viele  ibre  Unterstiitzung  zugesagt  baben  werden,  dass  die 
VoUendung  des  Ganzen  innerbalb  zwei  bochstens  drei  Jabren 

gesichert  ist,  wird  dasselbe  als  fest  begrundet  betracbtet  »nd 
mit  der  Ausfubrung  so  bald  wie  moglicb  begonnen. 

EsslTngen,  im  Marz   1843.  Dr.    Steudel.*) 

*  ' 

¥ 

^ 

)  Der  hier  vorliegende  Plan  zu  einer  ncuen  BearbeJtung  einer  Synopsis 
plantarum  ad  modumPersoonii  diirfte  das  Interesse  des  botaniscben  Pubb- 
cums  nra  so  mehr  in  Anspruch  nehmen,  als  derselbe  die  oft  hezweMtfi 
Moglicb keit  eines  solchen Unternehmens  durch  vereinte  Krafteklar 
nacbweist,  diePrincipien,  von  welcben  hiebei  auszii^ebcn  ist,  auf  die  iiber- 

f 
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Kleinere    Mittheilungen- 
1.   Veher  eine  neue  J  re  von  Rafflesia,  welche  auf  Manilla  in 

Basel,    e'mem  Distriete    der    Provinz    Leite,    gesammeli    wurde,    gibt Teschemacher  in  den  Annals    and  Magazine    of  Natural  History 
Nro.  L1X.  July   1842  Nachricht,    die    nebst  der  dazu  geborigen  Ab- 
bilduug  audi  in  Froriep's   neue  Notizen  etc.    Bnd.  XXIV.  iiberge- 
gangen  hi.     Wir    entnehinen    daraus   die  vergleichende  JSeschreibung 
dieser    iieuen,    von    dera  Verf.  R.  Manillana  genannten  Art,    in  Zu- 
sammensteliung    mit    den    beiden    friiher    bekannten  Arten  R.  Arnold! 
uiid  R.  PiUina. 

R.  Arnoldi.  Knospe  vor  Jem  Aufbltihen  1  Fuss  ini  Dnrch- 
messer,  auf  der  Wnrzel  der  Cissus  angustifolia  anfsJtzend,  die  un- 
tere  Seife  iiirer  Basis  von  netzartiger  Structur:  Scheibe  der  Saule 
eonvex,  auf  der  Oberfliiche  der  Scheibe  40  —  GO  dicht  aneiander- 
stehende  Fortsatze,  welche  an  den  behaarten  Gipfein  getheilt  sind; 
Antheren  40  —  60,  mit  zahlreichen  Zellen  and  an  den  Gipfein  mit 
>  oren  versehen:  an  der  Basis  eine  rosenkranzforiniffe  Schnur:  das 
innere  tier  BlutheuhUIle  mit  Tuberkein  von,  versehiedenartiger  Ge- stalt   besetzt. 

R  Patina,  Hat  aufgebliiht  2  Fuss  im  Durchmesser  und  ent- 
springt  nnmittelbar  aus  der  VVurzel  der  Cissus:  Scheibe  der  Saule 

("oncav;  Fortsatze  auf  der  Oberfliiche  der  Scheibe  zahlreich^  von 
pyramidaler  Gestalt,  sowie  mit  ganzen  (njigetheilten),  mit  Haaren  be- 
setzten  Gipfehi;  der  untere  Theil  der  Rohre  der  Blutbenbiille  und 
der  Saule  nackt;  das  Innere  der  Bliithenbtille  mit  verschiedenartig 
gestalteten  Tuberkeln  bedeckt;  Antheren  mit  Zellen  und  Poren  Cdie 
Zahl  derselben  findet  sich  nicht  angegeben);  an  der  Basis  der  Saule 
Heine  rosenkranzformige  Schnur:  die  antherenfuhrende  Blume  entbalt 
"»»t  Sporen  gefiillte  Hiihlungen,  ist  daher  herraaphroditisch. 

R  Manillana.  Knospe  vor  dem  Aufbliihen  2VaZoIl  iraDurch- 

wjPsser.  entspringt  aus  einem  V4  Zoll  tiefen  Napfe,  welcber  durch 

^je  vwdickte  Rinde  derWurzel  der  Cissus  angustifolia  gebildet  wird; 
'e  Braeteen  gehen  von  der  innern  Seite  des  obern  Randes  dcs  Na- 

ples aus.    unter    der    Basis    zei^t    sich    keine   netzfdrmige    Structur; 

^•eugendste  Art  entwickelt,  und  uns  scbon  jetzt  zu  derHoffnun^  berechtigt, 
>n  emer  nicht  sehr  feriien  Zeitfrist  eine  hochst  fiihlbare  Lucke  unsrerLi- 
teratur  aus^efuhh  zu  sehen.  Wir  glauben  daher  nur  der  allgemeinen  Stim^ 
™«ng:  unsererLeserWorte  zu  leihen,  wenu  wir  das  Unternehmen  desHrn. 
^^'  Steudel,  das  fur  uns  Deutsche  uoch  von  besonderem  nationalen  In- 
teresse  seyn  muss,  alien  Botanikern ,  die  dasselbe  fordern  helfea  konnen, 
^"*  das  Angelegentliehste  ans  Herz  legen ,  und  dabei  den  Wunsch  aus- 
spreehen,  dass  es  gemeinschaftlichem  Zusammenwirken,  sowie  der  Be- 
narrhchkeit  und  Umsicht  des  Hrn.Unternehmers  gelingen  moge,  die  scho- 
"en  Ideen,  die  er  selbst  vor  a4Jahrea  in  denDenkschriften  der  k.  botan. 
j^®^^"scbaft  H.  B.  beziiglich  der  Bearbeitung  eines  Systema  vegetabUium 

Anregung  gebracht  hat,  ihvev  Verwirklichung  entgegcnzufuhren. 
Die   Redaction. 
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Scheibe  Aet  Siiule  convex,  Fortsatze  auf  dereu  Ofaerfliiehe  1 1  an  iler 

Zahl,  eincr  derselben  in  der  Mitte,  die  uhr'igen  um  diesen  in  Kreise 
gestelU;  die  Gipfe!  ganz  und  behaart;  der  untere  Theil  der  Riilire 

der  Bliithenhiille  mit  dicken,  drusentragenden  Haaren  beseizt:  lOAn- 
theren  mit  Zellen  und  Poren ,  >vie  bei  den  iibrigen  Arten,  keine  ro 

senkranzformige  Schnur  an  der  Basis  der  Saule ;  die  sporenfiihrendeM 

Hohlungen  iiicht  sichtbar;  die  untersuchten  Knospen  wahrscheinHcli 

mannlichen  -Gescblechts;  das  Innere  der  Bliithenhiille  mit  versehie- 
denartig  gestalteten  Tuberkeln  besetzt. 

2.  Veher  die  Absorption  metallischer  Gifte  durc\  die  Pfian- 
zen  hat  Loyet  Versuche  angestelk,  aus  welcheii  derselbe  folgemie 

allgemeiue  S'chliisse  zieht:  1)  Wird  eine  unlosliche  Metailverbindiing 
in  die  Erde  gebracht,  so  scbeint  sie  das  Keimen  iiicht  zu  verhinderii 
und  die  in  diesem  Boden  gewachsenen  Pflanzen  entbal(en  nur  dann 
eiue  durch  Reagentien  nachweisbare  Quantitiit  dieser  Wetalie,  wemi 
sie  eine  Art  Affinitiit  zu  ihnen  haben ,  wie  z.  B.  Hortensia  mid  Ei- 
senoxyd.  2)  Bringf  man  feste  mefallrsrhe  nnd  losljcbe  Verbinduii 

gen  in  gewohnliche  Ertle,  und  saet  dann  verschiedene  Samen  in  sie, 
so  kann  die  Keimfiihigkeit  volikommen  aufgehoben  werden.  wenn  ui*^ 
Erde  eine  zu  grosse  Menge  Metallsalz  enthalt.  Kein  Theil  der 
Pfianze  scheint  aber  dann  ein  Atom  des  Giftes  zu  enthallen:  iiber- 

diess  werden  manche  losliehe  Metallverbindungen  unloslicb,  wenn  sie 
in  die  Erde  gebracht  werden.  Dasselbe  scheint  der  Fall  zu  seyn, 

wenn  man  das  Metallgift  aufliist.  3)  Wird  ein  unlosliehes  IVIetall- 
gift  unter  einen  mit  Pflanzen  bedeckten  Boden  gebracht,  so  scheiH* 
es  ihnen  in  keiner  Hinsicht  zu  schaden ,  und  dringt  in  keinen  ihrer 
Theile.  4)  Schiittet  man  an  die  Wurzel  einer  entwickelten  Pflau** 

eine  metallische  Auflosung,  die  durch  ibre  Beriihrung  mit  den  Be- 
standtbeilen  def  Erde  nicht  in  ein  unlosliehes  Salz  vervvandelt  wir»k 

so  wird  die  Metallsubstanz  von  alien  Theilen  der  Pflanze,  selbst  von 

dem  Samen,  in  grosser  Menge  absorbirt,  5)  Taucht  man  eine  gaui^ 
Pflanze  mit  der  Wurzel  oder  der  Spitze  des  Stengels  in  irgend  eine 
metallische  Auflosung,  so  wird  die  unorganisebe  Substanz  vbn  alien 

Theilen  der  Pflanze  absorbirt.  6)  Das  Eintauchen  verschiedewei' 
Samen  in  manche  Wetalllosungen,  wie  z.  B.  die  Arsenikauflosongen' 

scbeint  die  Keimfahigkeit  zu  vernichten ;  andere  Autliisungen  dagegen- 
wie  die  des  Kupfervitriols ,  scheinen  keine  merkliche  Wirkungen  »" 
aussern,  und  die  Pflanzen,  die  aus  diesen  Samefi  entstehen,  enthalte" 

keine  unorgauischen  fremden  Theile.  (Repertorire  beige  de  Pi'^''' macie.     Juillet  1841.) 

A  n  z  e  i  ̂   e. 
Bei  E.  Kummer  in  Leipzig  ist  soeben  erschienen: 

Rabenhorst,  L.,  popular-practische  Botanikj  oder  Anleitung  die  in  Ucutsd' 
land   haufig   wildwacbsenden   und   gezogenen   Gewachsc    kehnen    zu  lerne  ̂  
nebst   einer   Uebersicht  des    Gewacbsreichs    nach    seiner   organogenetiscn'' Entwickelung.     Mit  1  Tabelle.    8.     Pr.   1  Thai.  27  V  z  o^r. 
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Vnlialt :  Wenderotli,  das  Hordeum  trifurcatum.  —  Lang^  iiber  Carex 
Oiimi'iUeriana,  eine  neue  deiitsche  Sep^g^e.  und  C.  grypos  Schk. Personal-Notizen.  Ehrenbezeuguufjen.  Reiseiinternehmungen.  Todes- 
falle.    —    Nachrichten  iiber  botaniscbe  Anstalten  ,     Samralunoren  u.  s.  w.    — 

Anzeigen  von  Ph.  Wirtg-en  nnd  Bach,  und  von  Garovaglio.  — 
Euilaiif  bei  der  k.    botan.   Gesellsch.  vom  1—15.  April  J843. 

Das  Hordeum  trifurcatum.     Von  Prof.  Dr.  Wknderoth 
in  Marburg. 

wevviss  mit  vollstem  Rechte  ist  die  Erficheinuiig  dieser  neueii 

t*?peaUenform  eine  in  er  k  w  ii  r  dige  genannt  wordeii ;  ob  aber  auch 

init  gleicher  Berechtigung  eine  „IVI  issb  i  I  d  ung^S  eine  „Mo  n  st  I'O- 

sitat^^^  das  scheint  n»ii'  wenigstens  nicht  der  Fall  zu  seyii.  Diess 
iiidessen  vop  der  Hand  dahingestellt,  hat  sie  fiir  inich  eine  doppelte 

"ierkwiirdigkeit:  zu  der  ailwemeinen  objectiven  konaint  n^'mllch 
««ch  nocli  eine  ganz  besondere  subjective,  uud  in  beiden  dteser 
^insichten  sehe  ich  micb  eben  zu  der  nachsteUenden  Mittheiiung 

veranlasst,  ja  gewissermassen  verpfiichtet  zu  der  dainit  verbunde- 

"en  Erklarung,   wie  aus  dieser  selbst  Linlanglich  erliellen  wird. 

Es  war  imFriihjahr  1S41,  dass  ich  unter  Anderro  einige  gross© 

olumentopfe  aucb  mit  Himmelsgerste  (^Hordeum  vulgare  /3.  coelesle) 
*um  Behufe  verschiedener  Versuche  besaen  liess.  Die  Samen  \va- 

**«"  von  unsrer  eigenen  vorjiihiigen  Ernte,  mit  Sorgfalt  ausgesucht, 
^'6  voilkomniensten.  Die  Topfe  blieben  bis  Ende  Mai  im  kaitea 

Hause  hinter  einem  Fenster,  uurden  regelmassig  begossen  und  dann 
"nmittelbar  vor  die  Fenster  dieses  Hauses  ins  Freie  gebraeht,  wo 

*6  die  vollste  Einvvirkung  von  Sonne,  Licht  und  WaMue,  bei  sonst 
Entails  ganz  gewohnUcher  und  uiit  andern  gleichiua&siger  Pflege 

6  "ossen,  und  bis  zur   Bltithezeit  auch  weiter  nichts    vona  Geuuhn- I       L 

*^^"  Abweichendes  zeigten,   als  einiges  Zuriickbieiben    anter   der 
n^alea  Grosse,    was   dem    verhaltnissmassig    zu  dichtem  Beisam- 

^nslehen    zugescbrieben    wurde.     Desto    uberraschender  gestahete 
die  Sache  nun  ia  dieser.     Es  seigten  slcb  nSrolicb  jet/t  unter 

1843, P 
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mebreren  mit  normalen  Aehren  andere  init  so  verschieden'^iTcbilde- 
ten ;  dass  sie  schon  aus  der  Fcriie  gcseiien  aiilTieleii  durch  Form 

uud  Farbuno-  der  eijizeloen  und  dev  Gesamnit  Uhitlien,  der  Aehren. 

Diese  waren  kleliier,  gedrangter,  banchiger  als  die  iiorinaleii:  jene 

weisser,  zarter,  blumenartigcr  dor  Textur  mid  Strurtm*,  glcichsam 

orxjhid  en  a  r  t  i  g  der  Form  iiach.  Solches  war  die  sich  mir  un- 

wlllkiihrlicU  aufdringende  Idye  belm  erstcii  AnbllcU,  der  die  nahere 

Untersuchung  und  Zergliederiiiig  kelnen  Abbruch  that,  sie  vielinela' 

luir  noch  bestiitigte  und  erweiterte.  Ich  sali  darin  ein  Heraufbil- 

den  der  Grasbliithe  zu  der  der  Orcbidenblume  oder  doeh  vvenig- 

Btens  eine  Annaherung  dazu  in  jener  zu  dleser,  so  dass  sich  der 

Typus  der  Grasbliithenbildung  gleichsam  mit  dein  der  Orchiden- 

bliitbe  vereinigt,  vorwaltend  jedech  jener  iiber  diesen,  darstellte, 

vvie  .  aus  der  weiferhin  erfol^endeii  LJeschreibung  sich  deuliicher 
heransstellen  und  die  Abbildnii^  ziioleich  aiioenfjiHia  niaclien  wird. 

Ich  liess  sogleich  diese  sowobl  voni  Gan/en  als  von  den  analysir- 

ten  Theiien  anfertigen ,  tbeilfe  die  Beobacbtung  Kchriftiinh  dem 
Verein  fiir  Natiirkunde  in  Kassel^  dessen  ordentljchcs  l^litoliod  zu 

seyii  ich  die  Ebre  babe ,  mit  (s.  dessen :  ̂ ^Sachster  Jahrcsbi'i'kht 

vom  IS.  April  1S42-'  S.  7,)  uud  sandte ,  da  der  V^ereiii 
bis  jezt  koine  Scbriften  horausgibt ,  oine,  Abscbrift  davon  iiieinein 

bochverelu'ten   Freunde,   de^u  IIoiMusoebcr    dor   h  i  n  n  ii  a    zur    Auf- 

'  nabme  in  diese  unter  deni  Titel  :  Bcohachiuiiff  cmer  iju'rkiriirdtfj*'^^ 
Bletamorphose  der  GraMiUhe  —  dem  Wosentlicben  nacb  fob'endtn 
Inbaltes  ■ — ■  zu, 

„Umbildungen    der    Pflanzenblu(he    und    ibrer    Thcile     in    v^i'' 

bcbiedener   Woise  sind  etwas  sebr  Gewohiiiichcs,   alle  aber  seitliei* 
'  bokannt  gewordenen,  und  darunter  aucb  die  niKrewobnlicbern.  bis 

iefzt  nur  in  Einzebifallen  beobacbteten  ocbiiren  der  riickschrelten- 

den  fiietamorpbose  an,  odor,  wenn  der  (orlschraUendcn ,  dock  nm' 
iusofern,  als  die  Umbiidung  eine  Ruckbilduu'r  aus  iencr  in  diese, 
ein  Uebergang  aus  dem  abnormen  in  den  normaien  Zustand  ist, 

und  also  unter  d?e  Kategorie  der  Anthohjse  oder  der  Plcrose,  "«' 
mentiieb  meisrens  der  Epanodia  ,  seitener  der  Peloria  fallen,  l'" 
80  interessanter  rauss  daber  wobi  das  Vorkoramen  einer  Bb'ithen- 
umwandlung  seyn ,  die  unter  keine  jener  Kategorien  zu  briniien 
ist,  sondern  einer  neuen  angebiirt,  und  zvvar  einor  der  fortschrel- 
tenden  Metamorphose,  weicbe  gleichsam  parallel  dor  Arten^,  "'*^''* 
bloss  der  SpielartenbUdung  gebt;  fur  welche  ich  die  Benennuiig 
Epanorihomia  vorschlage,    und  die  man  wohJ  merkwurdi-'  i»eiinen 
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durf,  indein,  soviel  mlr  bewusst,  AehuIJches  bis  jetzt  noch  nicht 
bemerkt,  weiiigstens  oflTeiUiich  niclit  bekannt  geworden  isf,  nnd  die 
Erscheinung  eiiier  Metamorphose,  vrobei  sich  die  GrasbliUhe  In  der 
Weise  iiingestahet,  dass  sie  mit  ihrem  eigenen  Tyniis  den  der  Or- 
chldenbliithe  weiiigstens  iheilweise  und  bis  zo  einem  gewissen 
Grade  verbiiidet,  ihres  physiologisclien  Inferesses  wet^en^  auch  wolil 

geeigiiet  seyn  moclite,  zu  allgemeiner  Kenntniss  gebracht  zii  wer- 
den.  Dieses  die  Sache ,  nnd  Solches  der  Grund  dieser  Mittbei- 

lung;  die  Beobacbtnng  selbst   aber  folgende." 
Hier  folgt  das  bereits  vorstehend  bemerkte  GeschichtUchc  und 

lahrt  sodann   die   Besclirpibnna  des   Befunds  also  fort: 

,*l)ie  Dlfitlion  stelien  regolmassig  in  der  zweireihigen  Anord- 
nung  dreizjililig  neben  einander,  sieh  theilweise  syrnmelrisch  deckend: 

sie  siiid  von  ihren  granuenartigen  Hullschoppen  am  Grunde  nnige- 
ben,  und  bestebt  die  Giumelle  aus  ibrer  aussern  und  innern  Schei- 

densehoppe;  die  drei  Stanbfadeti  mit  ihren  Antheren,  dev  \^^^g^y^gfi 

rruehtknoten,  wie  die  Griil'el,  samnit  ihren  beiden,  aus  vielen  lan- 
gerii  und  kiirzern  Schlolnifaden  gebildeten  Narbenbiiseheln  sind  allr, 

^aiiz  normal  gebildet,  vorhanden;  saminlh'che  Grannen  der  Spel/e 
aher  fehlen,"  ur>d  endiat  sich  statt  ibrer  die  Spitze  der  untern  Scbei- A 

uenschuppe  in  eine  der  Orcbidenblume  abnb'ohe  Bildung,  wenig- 
stens  zuuaebs!  boi  der  Jietrachtung  die  Idee  derselben  erweekend. 

^^s  endigt  sicb  diese  Spiize  naiiilich  schiffchenarfig  oder  kabnfor- 

*"'g,  wie  in  eine  Lippe  —  von  uii;»ef;ihr  zwei  Llnien  Liiii^e 

»ach  unten  gebogen,  und  in  zwei  gerade,  aufrecht  steheiule  ,  hmg 

J^ezogene  Ziihne  ;  sie  ist  griinlich  gfib:  an  dt-r  untern  8i)it/.e  i\*tv 

*^'i'l>e  befinden  sich  die  beiden  /.arteii ,  durchslcUtig  weisseu  Kro- 

"eribiatter,  das  eine  grossere,  anssero  (jet/.t  innere)  ist  iiber  iiiiien- 
'^"jr,  scheidior,  zuoresnit/t:  das  andere,  einen  Sporn  btldond,  ist 

uaUig  nmgebogen,  mitnnter  ii»  einen  Sebweif  mit  einem  bald  iau- 

8^»'»,  bald  kurzern  spvraliggewundenen  Faden  endend.  Dieser 

sporn-  oder  bornartige  Fortsatz  ist  dicht  mit  kurzen  Seidenhaaren 
''edeckt ,  die  iibrigen  Tbeile  aber  gewini|)ort.  Die  Aehren  sind 
^twas  kleiuer,  als  die  der  iibrigen  iin  Topfe  beliodliohen  Halmc 
**"    normaler    Beschafienheit ,    die    erossten    ein    und    einen  halben 

7    II         •  'a 

*^»'i  einige  kaum  einen  Zoll  lang*),  nnd   alle  etwas  mebr   banchig, 

^  g<?\vohnlich;  sie  baben  ein  lebbflft  griin  gelblicb-weisses  Anseben, 

cr  Same   davon  hraclite  ini   i'olrreiidcn  Jahre  im  freien  Landc  Halmc  und 
I'hren  voft  der  gewiilmlichcH  Liingc  dev  Himmeisgcrstc« 

P  2 
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bei  sattgriiiier  Farbung  der  Vpgetfllionsorgane.  —  Die  Bliithen  er- 

bielteii  sich  ungewobnlich  lange,  und  die  Frwcbtbildung  verfolgte 

ihreii  regelmiissigen  Gang.  Ausgewachsen  weicht  das  Sainenkorn 

von  dem  norinuien  insofern  ab,  dass  es  kleinei'  ui»d  rundlicher  ist. 

Icb  babe  sie  sorgfaltig  selbst  eingesamnielt,  und  bin  nun  begierig, 

ru  erfahren,  ob  sie"  keintbar  sind,  und  was  alsdann  daraus  her- 

vovgebt,*)  —  Bis  dabin  sey  denn  aucb  jede  Eplkrisis  zu  dieser 

Beobachtung  verspart,  wie  die  Fdlgerungen  und  Nutzanwendungen, 

welcbe  sich  daraus  fiii*  die  Lehren  der  Pflanzeninetamorpbose  iiber- 

httupt,  und  die  derBliitbe  insbesondere,  nicht  nur  beziiglich  ihrerAr- 
cbitektonik  —  vvie  diess  z.  B.  der  Fall  bei  der  Pelorie  ist  —  sondern 

binsichtlicb  des  gesammten  AVescns  derselben  machen  lassen ,  wel- 

ches Alles,  ungeaciitet  des  Isolirtseyiis  des  Falles,  auch  jetzt  schon 

vvohl  gescheheii  uioclite,  und  bemerke  ich  nur  noch  in  Hinsicht  del' 

Ui'sachen,  weK'he  dabei  obgewaltet,  dass  wenigsteiis  ats  niitwirken- 

des  Moment  die  zur  Zeit  der  Bliitiienentvvicklung  slattgehabte  un- 

gewohnlich  hohe  und  trockne  Luftteniperatur  und  Lichtintensitat 

u»it  in  Anscblag  eu  bringen  seyn   diirlten/' 
,,Die  anliegenden  Handzeichnungen  werden  das  Gespgte  und 

die  Beschreibung  anscbaulicber  machen/'**) 
Wie  sehr  ich  iiberrascht  seyn  musste,  diese  meine  WIttheilung 

von  Urn.  v.  Sch  I  ech  t  e  n  d  al  niit  der  Bemerkung  wieder  zut;fi- 
scbickt  zu  erhalten,  ,,dass  es  ihm  scheine,  sie  behandle  dleselbe 

Monstrositat,  welche  von  Hrn.  Irmisch  in  der  Linnaa  XHI. 

2.  S.  124  bescbrieben  und  Tab.  IV.  abgebildet  sey,  und  er  die 

Abhandlung  dessbalb  zu  nochmaliger  Vergleichung  mit  diesen  Stel- 
len  zuriicksende",  k«nn  man  sich  denken.  Zu  meiner  Beschamung 
muss  ich  denn  auch  sogleich  gestehen ,  dass  ich  bis  dahin  weder 
davon,  noch  von  einer  frtihern  Ervvahnuntf  einer  solchen  ,,Wonsti'0- 

sitaf'  der  Hiinmelsgerste  etwas  gehort,  gesehen  oder  auch  nur  ge- 
ahnet  hafte.  Ich  hielt  den  Fall  fiir  eine  eanz  neue,  vei'einzelt  da- 

stehende,  durch  Cultur-,  Boden-,  Witterungs  Einflusse  etc.  bedingte 
Erscheinung;  die  Unbekanntschaft  aber  mit  jenen  bereits  voihan- 
denen  IVJanifestHtionen  einer  im   VVesentlichcn   mit  der   von  inii'  be- 

*)  Wie  bcreiis  bomcrkt,  hat  ftich  er-eben,  niclit  nur,  dass  die  Samenku.-ner 
vollkommen  kein.bar  waren,  dass  vollkomnicn  ausf^ebildcte  Pflanzen  darau* 
bervorfforranrren  sind,  soiidcrn  dass  diese  alle  a'lich  nieder  nonleuai  tri- fiircatum  waien. 

♦•)  Pie*e  bleiben  bier  wen;,    da  sie  im   Wesentlichen  mit  den  in  der  Linnff* 
h.  illl.  H.   2.  t.  IV.  gegebeni'u   iibereiiistiinmen. 



237 

obachteten  imd  beschriebenen  Abnormiiat  iibereiastiinmenden  halte 
ihreu  Gniud  in  der  von  dein  Hrn.  Heranst^eber  dieserZeitschnft  be- 

reits  fruher  inelirmals  geklagten  unordentlichen  Zusendang  der  Hefte 
derselben  dui'cb  die  Buehhaiidlungen.  Nacbdem  leh  das  erwabnte 
fehlende  Heft  inir  verscbafft,  ergab  sieh  denn  allerdings  auch  so- 
fort,  dass  ineine  fiir  die  Linnaa  bestimmte  Abhandlung,  ungeachtet 
meiiie  Ansicht  iiiid  Auffassung  des  Gegeiistaiides  derselben  von  der 
des  Hrii,  Thilo  Irmisch  abweichen  ,  wenn  auch  keine  Ilias  post 

Honieruin,  docb  dei"  Abfassiing  in  einer  andern  Form  bediirftig  ge- 
wesen  wiire,  —  ich  kann,  oder  mag  vielinehr  ihr  auch  jetzt  noch, 

flusser  dit'ser,  eine  anderweite  nicht  angedeiben  lassen  ;  erachte  je- 
'loch,  dass  nichts  destoweniger  die  Eigenthiiadichkeit  des  Falles^ 
hinsiolulieh  der  Entstehung  seines  Objectes  bei  uns,  so  wie  die  Be- 
tradiiunoen,  die  sich  weiter  noch  daran  kniipfen  iassen,  abgesehen 
vod  den  subjec(iven  Bestiininungsgriinden  zu  dieser  VeWifFentlicbung, 

"ohi  geeignet  seyen  zu  neuer  Aufnahme  und  Weiferfiibrung  des 
^egenstandes, 

Zuvorderst  ware  wiinschenswerth,  zu  vvissen,  \v  o  die  sogenannte 

^ionstrositat  zuerst  beobachtet  wurde,  wie  und  unter  welch  en 
^mstanden  dieselbe  entstanden  ist;  ob  iin  botanischen 

"aiten  zu  Wonfpeliier ,  woher  Hr.  i^rofessor  von  Schlechten- 
"«l  sie  erhielt,  oder  wo  sonst  und  wie  sonst.  Denn  wenn  ich,  in 

tebereiustimmung  mit  meinem  verehrten  Freunde,  auch  ganz  und 

g«i*  nicht  der  Meinung  bin,  dass  die  Aussaat  der  Hinnnelsgerste  in 
^*"em  Blumentopfe  als  solche,  und  nur  sie  allein  fiir  die  bewir- 

Keude  Ursache,  die  causa  sufficiens  des  Ergebnisses  ihrer  Umwand- 

*""g  anzusehen  seyn  miichte,  so  fragt  sich  doch  noch  iinmer,  welche 

andere  es  dann  sonst  gewesen,  und  ob  nicht  wenigstens  jene,  ver- 

'"'ttelst  der  Gelegenheit,  dis  sie  gewahrte,  der  Aussaat  eine  G!as- 
"austemperalur,  intensives  Licht ,  und  was  sonst  noch  alles  zu  ge- 

^^«hren,  dazu  beigetragen,  Veranlassung  gegeben,  Vermitthnigen 
,  ̂̂*  «uf  den  Biidunrrsprocess  bestimmenden  Einfliisse  bevvirkt 
abe,  welohe  in  ihrer  Gesammtheit  eine  yom  Gewohnlichen  so  selir 

"  weichende  Bildung  hervorzubringen  geeignet  waren.  —  Wie 
•'cbs  nun  aber  auch  innnerhin  damit  verhaiten  moge,  ob  uns  die 

^stnninenden  Ursachen  deutlich  und  erklarlich  uerden  oder  nicht : 
*«  ten  uir  nns  dani»  einstweilt^n  und  lediglieh  an  die  Erscheinung 
*^  *st,  insofern  sie   als  Thatsache   vorlicPt.     Die   neue   Form  scheint 

«-«mmen     constant    zu    seyn.      i>lir    selbst    reproducirte    sie    sich film    *l 

^       >niem  Samen   nur   erst  einaial,     aber  so   vollstandig,   dass   auch 

'^*t   ein  einzigcs,    in   den  Urtvpus  zuriiekgeschlagenes  Individuum 
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Bich  zeit»(e,  und  80  vollUommen,  dass  eher  eiti  Fortschritt  und  griis- 

sere  Aus*^ej)r.'tgti»eit  der  Bildmig  sicli  heraussfellte,  und  wahrscheiri- 

lioli  Uat  sioh  das  andervvai'ts  bei  deii  seit  mehreren  JaUreii  hei' 

statt"(.'(viiKUMipn  Aussaalen  ebon  so  verhalten,  denn  mir  sind  seitdein 

von  versohicdenen  Seiten  bci*  sehr  grosse  und  ausgebildete  Aehreii 

der  drej>?.inki('en  liimalaiaeei'ste  uiitoretheilt  vvorden,  Bedai'f  cs  so- 

nach  vvoiti  etvvas  inehr ,  uni  eine  voMkoininne  Art  darin  zu  erken- 

neii  ?  VVie  viele  unsrer  Arten  mogen  auf  keine  andre  Weise  eat- 

standen  eeyn  !  Bei  alien,  auch  den  ausgepragtcsten  und  so  zu  sageii 

eingewui'zcitsten  Abarten  gibt  es  in  dei-  Aussaat  docli  stets  cin- 
zelne,  in  welch  en  die  urspriingliche  norinale  Form  sich  wieder 

her-  und  darstellt,  und  zvvar  un»  so  eher,  je  niehr  man  die  dleser 

entsprechenden  natiirliclien  Eiiifliisse  und  Veriialtnisse  dabei  gel- 

tend  macht,  und  je  jiinger  die  Abnormltat  Jst,  je  kiirzer  sie  dei* 
Zeit  nach  besteht.  Das  Alles  ist  liier  der  Fall  ohne  solehen  Er- 

folg.  - —  Jedetjfrtlls  haben  wir  bier  ein  schones  Belspiel  einer  be- 
deutenden,  auflfallenden  Abiinderung,  dass  man  sie  \vohl  eine  gaiiz 

iieue ,  so  iioch  niebt  vorgekommcne  Bildung  nennen  kann  ,  die 

nicht  auf  dem  beliebten  VVege  der  Verbastardirung  entstanden 

ist,  uiid  wiibrend  andere  AbnormitJiten  und  IVlonstrositaten  gewiihir- 

llcb  bald  wieder  eingeben ,  ,epbemere  Erscheinunaen  Bind ,  diese 

vielmebr  sich  durcb  Sanicn  fortpflanzt  und  iiber  die  Scbranke  der 

Individual) tat  binans  sicb  sonacb  erhalt.  VVobI  auch  iniicbte  fih* 
manche  vermeinte  bybride  Bildunur  ein  Analoffon  der  Entstehur»g 

und  ibrer  Erkliirung  darin  gegeben  seyn.  Aber  selbst  als  solcUe 

ware  es  eine  einzig  dastebende  Erscheiwung,  Denn  bis  jetzt  wa^ 
von  llybriden  in  der  Familie  der  Griiser  noch  nicbt  die  Rede,  und 

uiir  wenigstens  ist  kein  Beispiei  bekannt,  das  sicb  auf  etwas  der- 

gieiciien  nnr  entiernt  bezieben  liesse ;  und  docb  sind  bier  die  Ab- 

und  Spielarfen  so  banfig,  selbst  in  Gattuncren,  wo  die  natiirlicbe 

Destiinbung  fast  unuioglicb  scbeint,  wie  iai  Wais.  —  Wer  sollte  in 

unserui  Falle  dann  aueb  wobi  der  Erzeueer,  der  Kebsvater  seyn- 

Ltwa  ein  Aegilops?  Da  miisste  icb  wenigstens  von  dem  unsrigea 

versiebern,  dass,  so  weit  uaudieb  die  Deobachtung  reicbt,  und  fl"S 

negaliven  Grunden  aftirmative  Beweise  giiltig  seyn  kiinnen,  dei'- 
gleicben  nicht  mit  im  Spiele  gewesen  ist,  indem  in  den  Jahren,  vvo 

der  Sa'inen  der  Himalajagerste,  aus  dem  unser  IJordeum  orcbidioi- 
dt's  ~  wie  ich  es  nannte,  ehe  icb  wusste,  dass  solcbes  bereits  un- 
(er  deal  Namen:  IJordeum  coeleste  var.  trifurcatuai  existiro  —  *^»''' 
cliiiiden,  kein  Aegilops  im  Giirten  vorbanden  war. 

J>Jarburg,   im   Febr.    1843, 



239 

Nachsch  I' i  f  t.  Eben  im  Begrifle,  das  Vorstebende  seiner 
Hcstimmung  geinass  abzuaeiiden,  kommt  mir  das  sebr  hiteressante 

VVerk:  il'ie  P(lan-z.i'}i~Tiralo(o(;}c  von  A.  M  o  q  «in- Ta  n  d  o  n,  durch Hrn.  Dr.  Schauer,  ^^^*u  Uebersetzev  desselben,  selbst,  \venn  aucU 
nicht  auf  directe,  doch  biuianglich  geniiwende  indirecte  Weise  zur 
freiesten  Beniitzung  in  die  Hande.  Wie  gespannt  war  ich  nieht 
»mf  die  l']r\vahimng,  Bebandhing,  Erklarung  u.  s.  w.  unseres  Fal- 
les!  Um  so  grosser  abei'  war  mein  Erstaunen,  desselben  mit  kei- 
aer  Sylbe  gcdacbt  zu  iinden  ,  eines  so  eclatanten  Falles,  in  elnem 

AVei'ke  doi-  Art,  bekannt  gemacbt  als  biicbst  vvicbtige  Monstrosi- 
tat  bereits  vor  mebrercn  Jahren  nnd  wiederholt,  in  einer  Zeitscbrift, 
die  soiist  so  sorgfaltig  dabei  benutzt  ist.  —  Wie  soil  man  sich 
(las  eikiiiren?  W  enigstens  darf  es  dana  nicht  Wander  nehinen, 
zu  seben ,  wie  auch  Anderes  ganz  mit  Stillscbweigeli  iibergangen 
Oder  uiiricbtig  angegeben  ist,  als  beispielsweise  melne  Beobachtung 
der  scbiiuen  Bliitbeninonstrositat  der  Amorpha  frudcosa  (bekannt 

gemacbt  in  der  Allgeme'men  Garten%eitimg  von  Fr.  Otto  ond  A, 

Bietricb  1S3G.  S.  116.),  die  falschb'cb  Hrn.  Professor  v.  Scblecb- 
tendal  (obne  Angabe  des  Orts,  wo  sie  von  diesem  gegeben)  za- 
geschrieben  wird;  viel  weniger  die  von  mir  erwiibnte,  gewiss  man- 

gier angefiihrten  an  VVicbtigkeit  nicbt  nacbstebende  Beobacbtang 

eiiies  Falies,  wo  zwel  ganz  volikoramen  ausgebildete,  fructificirende 
Asplenien  (Aspleninra  germanicum  und  septemtrlonale)  auf  Einer, 
g'lnz  einfacben  Wurzel,  woran  keine  Spur  einer  Verwacbsung  aiis 
wiebrern,  oder  aueb  uur  bestimmt  aus  zwei,  sicbtbar  vvareii  und 
~-  nocb  immer  sind. 

Mit  nocb  einigen  Monstrositaten  und  Anomalien  niebr,  wio 

^'6  bis  jetzt  nicbt  bemerkt  oder  docb  unter  den  in  dem  ervv^bnten 

^Verke  bescbriebenen  -iiicbt  vorkommen,  kann  icb  aucb  nocb 
^lenen.  So  blubte  in  unserin  botaniscben  Garten  im  vervvicbenen 

Soinmer  eine  dergleicben  sebr  scbone  Abnormiiiit  der  Digitalis  pur- 

purea, und  von  Pinus  sylvestris  erbielt  icb  elnen  bliihenden  Zweig 

^on  wabrbaft  bowunderungswertber  Scbiinbeit.  Icb  bevvabre  beide 
^"t  getrocknet  auf,  und  babe  sie  aucii  abbibien  bujsen ,  um  das 

^'diere  davou  gelfgentiicb  zu  verolientiicben. 
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Ueber  Carex  Ohmulleriana,  eine  neuc  deutsche  Segge, 

und  C.  grypos  Schk.     Yon  O.  F.  Lang  aus  Verdeu. 

1.     Carex.   OlnntuUerianA  fi.   m\i, 

Durch  die  Giite  des  Herrn  Pfarrep  OTimiiller  erhielt  ich 

einige  Caiices  aus  dem  bayerischen  Oberlande.  Uiese  Gegend,  vvelche 

besonders  reich  an  subalpinen  Pflanzen  ist  und  die  auch  allerlei 

aipine  mit  den  Flussen  binabgescliwemmte  Pflanzen  darbietet,  ist 

gewiss  derjenige  Theil  von  Deutscbland,  vv'O  auch  die  roeisten  o»d 

seltneren  Arteu  der  so  gesucbten  Carices  vorkoinmen.  Denn  es 

wacbsen  dort  nach  Herrn  Ohmiiller's  VersTcherung  beinahe  an 

60    Arten    diesei*    Gattung,     Unter    diesen    erwahne  ich  nur  Cai'ex 

cupitata,  microglochin,  Heleonastes,  cbordorrhi^a,  Boenningbausiaria, 

fulvft  etc.,  die  alle  2u  den  seltneren  deutschen  Arten  gehoren  und 

welche  Herr  PfHi-rer  O  hra  till  e  r  mir  zu  iibersenden  die  Gewogeii- 
heit  hatte.  Ausser  den  ervvahnten  Arten  befand  sich  dabei  auch 

noch  eine  Carex,  vvelche  Herr  Pfarrer  Ohmiiller  fiir  n^u  bielt 

and  mir  zur  Bestiiuinung  und  Bescbreibung  Ubergab.  N^chdein 

ich  mich  nun  iiberzeugt  babe,  dass  diese  Carex  noch  nicht  bekannt 

und  beschrieben  ist  und  nachdem  ich  die  sie  anszeichnenden  Cha- 

raktere  gehorig  erkannt  babe,  will  ich  im  Folgenden  ihre  Bescbrei- 
bung inittheilen.     Ich   benenne  die   Pflanze  nach   ibrem  Entdecker. 

Carex  Ohmiiller  tana  mihi. 

Spica  composita  disticha  ;  spieulis  superiovibns  4 — 6  niascuUs  ap- 

proximaiis ,  inferioribus  2 — 4  femineis  ovatis  remotis  basi  mascu- 

iis,  iniioia  bractea  follacea  scaberriina  fulta ;  stigmatibus  2;  fruc- 
tibus  erectis  compressis  ianceolatis  dorso  ruguloso-plicatis  glumam 

ovatam  acutam  longe  snperantibus  late  marginatis,  margine  sub  a 
basi  ciliolato-serratis  in  rostrum  bifidum  sensim  attenuatis ;  culnio 

gracili  triquetro  scabro ;  foliis  flaccidis  longis  scabris  angustis;  ra- 
dice  repente. 

Habitat  in  prato  turfoso  prope  Rothenbuch  Bavariae, 

Diese  ausgezeichnete  Carex  bat,  obgleich  sie  eine  grosse  Aehn- 

b*cbkeit  mit  C.  remota  und  C.  axillaris  zeigt,  docb  einen  gan2  eigen- 
thiimlichen  Habitus.  Die  VVurzel  kriecht  und  treibt  zartc  BiaU' 
biischel,  deuen  der  C.  brizoides  ahnlich.  Die  Blatter  sind  schma* 
linealisyh  und  gekielt ,  erreichen  den  bUihenden  Halm  an  Lang^ 

fiind  aber  kiirzer  als  der  fruchttragende,  einen  Fuss  hoch  u»d  «'» 
i\cu  Kandern  scharf.  Der  blrihende  Haim  ist  einen  Fu»s  hoch,  i'» 

iiuchtiiagendeii  Zustande  btiher.  zart,  gesireift,  dreieckig,    *»   ̂ *" 
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Ecken  icharf,  und  fruchttragend  liberhangend.  Die  Aehre  ist  1—3 
Zoil  lang  und  zweireihig.  Sie  besteht  aus  8 — 12  Aehrchcn  (Herr 
Ohmiiller  g5bt  deren  weniger  an)  von  welchen  die  6  —  S  oberen 
stets  gauz  inannlicb  sind,  nabe  be!  einander  stehen,  linealiseb-Iaii- 
yettitcU  geformt  und  weisslich  gelarbt  sind.  Hiebei  fand  ich  auch 
iifters  die  hornahnliche  Kriimmuns,  welche  bei  C.  Boeninghausiana 

nnd  C.  bri/oides  hiiufig  vorkommt.  Die  unteren  2  —  4  Aehrcbcii 

Bind  weibb'cb,  an  der  Basis  mannlich  und  mit  Bracteen  versehen, 
von  welchen  die  des  untersten  Aehi»chens  blattartig  und  scharf  ist, 
und  deni  Halm  in  der  Kegel  an  Lange  gleiehUomrat,  bei  den  iibri- 
gen  sind  sie  aber  nur  knrz  nnd  borstig  und  kaum  so  lan^  als  das 

Aehrehen,  welches  sie  stiitzen.  Was  die  Sfellung  der  maunlichen 
Kltithen  in  den  weiblichen  Aehrehen  anbetrifft,  so  stiimnen  Herrn 
wninnller's     Beobacbtunffen      nicbt     mit     denen,      welche     Herr 1.1     r 

Hofrath  Koch  und  ich"  machten  ,  iiberein.  Herr  O  hm  ii  Mer  gibt 
namhch  bei  dem  untersfen  Aehrehen  basi  mascula,  bei  den  librjofen 

oasi  apiceque  niaseulis  an.  Obgleich  ich  nun  Herrn  Ohmiiller's 
oeobachtniig  nicht  bezweifeln  will  ,  so  muss  ich  doch  bekennen, 
dass  weder  Herr  Hofrath  Koch  noch  ich  im  Stande  waren,  an 

Violen  von  uns  untersuchten  Aehrehen  an  der  Spifze  mannliche 

*iiuthen  zu  entdecken.  Die  Glumen  sind  eiformig,  spitz,  hauh'g,  irt 
"ei'Witte  mit  einem  priinen  Nerven  durchzogen  und*  kiirzer  al»  die 

'■rut'hte.  DieFriichte  sind  lanzettlich,  hSutig  berandet  und  auf  dem 

t'oinexen  Kiieken  faltenartig  runziig  gesheift.  Der  Frachtrand  ist 
**st  von  der  Basis  bis  fur  Spitze  wirnperig  gezahnelt  und  wird  all- 
niahhg  in  den  zweispaltigen  Scbnabel  verschinalert. 

Die  C.  Ohmiilleriana  unlerscheidet  sicb  von  C.  axillaris,  C.  re- 

n»ota  und  C.  BoenninghauBiana  durch  die  radix  repens,  die  3—6 

^  ®ren  stets  ganz  mannlicben  Aehrehen  und  die  hautig  berandete 

*^f:«cht.  VonC.  brizoides,  C.  Schreberi  und  C.  ligerica  Gay  unteV- *CQeidet  sie  slch  durch  die  oberen  rein  niannlichen  Aehrehen, 

^Iche  bei  den  genannten  Arten  immer  androgyniscb  sind,  durch 

^^t  das  UBterste  weibliche  Aehrehen  stutzende  lange  blatfartige 
^blatt,    so     wie    yon    den    ersten    beiden    durch    die     berandete 

'"cht.     Von   C.  arenaria,  C.   disticha  und  C.   repens  Bellardi   unter- 
*^*det    sich    die    C.   Dhiniilleriajia    ansser    der  verschiedenen  Stel- 

^  "er  mannlicben   Biiitben  auch  scbon   durch  einen   ganz  abvvei- 

^'^"(Jen  Habitus.     Der  Habitus  dieser  Pflanze  ist  so  eigenthiimlicb, 
**  **>e  dadurch  von  alien  niir  bekannten  Seggen  sogleich  und  auf 

*"  Scbiirfbte  un(er»chieden  werden  kann. 
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S.     Carex  ga^ypos  Schk. 

Schltubr   hat    die  Beschreibung  und  Abbildung  seiner  Carex 

grypos  in  seiiien  Riedgrasern   (t.  Hhhli   C  1^3)  nach   eiuem  Exemplare 

entworfen,     welches    er    aus    der  Gegend    voii  Salzburg  unter  dein 

Nanien    C.  approximata    Hoppe    erbalten    batte.     In    dieser  Gegend 

vvurde  &ie  s|)a{er  vergebens  gesucht  wnd.  Herr  Hofrath  Koch  fiihrt 

in  seiner  Synopsis  flor.  germ,  et  helv.   ed.  I.  einen  necen   Standort, 

namlich  Zermatten  in   der  Sehweiz  an.     Gay  spricht  nun  in  einer 

Abbandlung    iiber    verschiedene    seltnere   Carex  -  Arten    (Flora   1839 

^  B.  II.  n.  38.)   die   IVleinung    aus,    dass    sowohl  die   von  Schkuhr, 
als  von  Koch  und  Hoppe  angenommene  C.  grypos  nur,  einefconn 

der  C.  ecbinata    Murr.  *)    sey.     Ein    Exemplar    der  C.  g^'yp'^s,  was 
ich    von    Herrn    Director    Hoppe    friiher    einmal    erbielt   und  was 

aus  der    Gegend    von  Salzburg   sfammt,    konn(e  ich  auch  nirklieh 

nicbt  specifisch    von   C,    ecbinata  verscbieden   Rnden.     Diess  maehte 

bei    mir    den    Wuiisch    rege,    die    C.    grypos    naber  untersuchen  bu 

diirfen  und    Herr  Hofrath  Koch  batte  die  Giite,  mir  zii  gestatten, 

sowohl    das    Exemplar    von    Zermatten,    als  auch    2  Exeinplare  von 

der    Grimsel    in    der    Sehweiz    und  mebrere  andere  Exemplare  «us 

dem  siidlichen  Tyrol,    welcbe    letztere    als  C.  stellulata  Good,  facie 

Caricis  grypos  bezeichnet  waren,   bei  raelner  Untersucbung  beniitzen 
au  diirfen. 

Das  Exemplar  der  Carex  gi^ypos  von  Zermatten  bat  im  Habi- 

tus der  Aehre  eine  grosse  Aebnlichkelt  mit  einer  kleineren  Aehr^ 

von  <3.  lagopina  oder  Heleonastes,  iudeiif  die  Aebrcben  sehr  naiie 
beisammen  stehen.  Von  diescn  beiden  Arten  unterscheidet  fiit^" 

die  C.  grypos  jedocb  sogleich  durcb  den  Frucbtschnabel,  der  bei 

C.  grypos  zvveis])altig  und  lang  zugespitzt  wie  bei  C.  ecbinata  is^t- 

Bei  den  Exem])Iaren  der  C  grypos  von  der  Grimsel  fmdet  sich  uie 

Annaherung  der  Aebrcben  sciion  weniger  und  die  Tyroler  Liem- 

|ilare  baben  ganz  und  gar  den  Aehrenbabitus  der  C.  ecbinata  I^I"'*''- 

Schkuhr  bebt  bei  seiner  C.   grypos   vorziiglicb  folgeiide  Fu"kte 
ak  Unterscbeidungscharaktere  von  C.  ecbinata  heraus. 

1)  Caulis  teres  incurvus. 

2)  Spiculae  tres  approximatae. 
3)  Fructus  rostro  incurvo, 

Dieselben    Charaktere    hat    auch    Herr  Hofrath  Koch  in  sclnp*' 
Synopsis  fl.  germ,  et  helv.  angefiibrt.     Ausser  diesen  aber  nocb 

^i)  Die  C.   cchiuata  Murray  protlr.  Goett.    ist  alk-r  als  die   C  stellulata  O^oi 
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4)  Fructus    erecti   (rosfro    iucurvo)    laeves   gluiua  duplo  loo- 

giores  und 
5)  Ciilmus  scaber. 

Diese  5  Unterschiede  der  C.  gt'ypos  von  C.  echinata    babe  icb 
genaii  gepriift  und  will  iin  Folgenden  dieselbeu  naher  eroi'tern. 

1)  Den  Caulis  teres  incurvus  betreffend ,  so  war  allei-dinors  an 

emiger*  Exempiaren  eine  bedcutende  Ruiidung  des  Halms  besonders 
iiach  der  Wurzel  zu  nicht  zu  verkennen  ,  allein  gegeii  die  Aebre 
hin  zeigen  alle  Exemplare  ohne  Aiisnahhie  einen  culmvis  triqueter.  Der 
nalin  ist  an  alien  Exemplareii  geki'iimmt  (iiiit  Ausnahme  meinesExem- 
pla>s  aus  Salzburg);  diess  koinmt  indesseu  bei  C.  echinata  aucbi 
uaung  vor  und  scheint  uiir  nur  darin  seinen  Grund  zu  baben,  dass 

o»e  Halme  wegen  der  vieleii  und  eng  zusammen  gedrangten  Blat- 

tei'biischel  nicht  gleich  anfangs  gerade  aufwachsen^konnen,  sondern 
€i'st  eine  seitliche  Richtung  nehmen  roCissen.  Aebnlicbes  findet  sicb 
aucii  bei  andern  in  grossen  Hasen  wachsenden  Seggen,  z.  ,B.  bei 
C.leporina,  Oederi  etc.   ganz  gewohnlieh, 

2)  Spieulae  tres   baben   alle  Exempiare  der  C.  gryj)os,    welcbe 

>cn  vor  mir  babe,  aber  approximatae    sind    sie    nur    an  dem  Exem- 
piare aus  Zermatten.     Dei  den   andern  Exemplaren  steben  die  Aehr* 

<^nen  mehr  oder   weniger  ebenso  entfernt  als  bei  C.  echinata.    Diess 
gvossere  Genahei-tseyn  der   Aehrchen   scheint   aber  bei  dero  Exeni- 
plare  von  Zermatten    nur   daher    eu  riihren,    dass    es    noch   jiinger 

*s|^  als  alle  iibrigen  Exerojilare.    Uebrigens  kommt  C.   echinata  auch 
imt  3  Aehrchen  robwohl  in  der  Kegel  sich   4  finden)  und  mit  eben 

genaherten  Aehrchen    (in    der  Jugend)  vor.     Auf  das  Constant- 

^'"^koiumen  der  3  Aehrchen  kann  ich  aber  nur  wenig  geben,  denn 
«;s  scheint  mir  nur  in  dem  Standpunkte  (auf  hohen  Alpen)    seinen 

»*und    zu    haben.      Die    FaVbung    der    Aehrchen    ist  bei  C.  grypos 
vaun  (Exemplar  von  Zermatf.)   oder  braunlich  (die  von  der  Grini- 

sei  und  aus  Siidtyrolj  :     diess    babe    ich  nie  an   C.  echinata   in  dem 
"^se     beobachtet.      Das    Exemplar    von    Salzburg   hat   schou    als 
oiheri'schend  das  griine  Colorit   und  nur    einige    braunliche  Strei- 

)    wie   dieses    an    einzelnen    Individuen    der    C.  echinata  in   der 

ene  sieli  aueh  mitunter,    besonders  bei  hoher  Ueife  findet.     Die- 
scheint    niir    schon    daranf  bjnzudenten ,   dass  die  Farbung  der 

'  f^''y|>os  auoh  wohi  nur  als  durch  den  Standort  bedingt  aneeseben 
^^^'■^jn  konnte. 

'0  Fructus    erecti    rostro    iucurvo.      Diess   findet    sicb    an  alien 

'  *^^''M''«'»en,  aber  dw  Fruehtschnabel  der  C.  echinata    ist    ebenfalls 
'^'t  ttwas  tinwiirls  gebogen,  wie  ich  an  luehrereu  noch  jungen 
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hier  bei  Erlancen  von  mir  gesaramelten  Exemplaren  fiiide,  und  wie 

ich  glauLe',  dass  es  constant  bei  C.  echinata  in  der  Jngend  seyii 

wird.  Spater  bekommen  die  Fruclite  aber  namentlicb  bei  heran- 

nabender  Reife  eiiie  ganz  andere  Stellung,  iudem  sie  sparrig  aus- 

einander  stehen  und  so  den  Aehrcben  die  Form  eines  Sterns  geben, 

wodurch  der  Name  C.  steilulata  entstanden  ist.  Diese  Stellung  der 

Friicbte  finde  ich  zwar  an  keinem  der  von  roir  untei'sucbtcir  Exem- 

plare  der  C.  gryposi  vvas  aber  darin  seinen  Grund  hat,  dass  alle 

Exemplare  noch  nicht  den  geliiirigen  Grad  der  Entwickbing  eriangt 

haben,  wo  diese  Umanderung  der  Stellung  der  Friicbte  bei  C.  eclii- 

nata  einzutreten  pflegt.  Bei  den  Exemplaren  von  der  Grimsel,  die 

am  weitesten  in  der  Entwicklnng  fortgeschritten  sind ,  ist  aber 

diese  Neigung  zu  einer  Auseinandertretung  der  Friicbte  schon  gar 
nicht  mehr  zu  verkennen. 

4)  Fructus  laeves  ist  niclit  constant.  Die  Exempiare  von  der 

Grinisel  zeigen  deutlich  Nerven  und  ich  glaube,  dass  bei  den  iibri- 

gen  Exemplaren  der  C.  grypos  nur  die  zu  grosse  Jugend  darau 
Schiild  ist,  dass  die  Friicbte  nervcnlos  erscheinen.  Vie  Gluniea 

fand  ich  nicht  von  deneii  der  C.  ecbinata  verschicden,  nur  sind  sie 

dunkler  gefarbt. 

5)  Culmus  scaber.  An  meinen  bier  bei  Erlan^en  ffesammelten 

Exemplaren  der  C.  ecbinata  finde  ich  den  Halm  anch  mehr  odei* 
weniffer  scharf,  daher  ich  anch  auf  diesen  UnterscheidunL'scharak- 
ter  nichts  geben   kann. 

Wenn  ich  nun  zu  dem  Resultate  der  Untersucluing  sclireiteii 

soil,  so  muss  ich  bekennen,  dass  mir  nacb  genauer  Priifung  diesei' 
gegebenen  5  Unterschiede  und  nach  fruchtlosen  Hemiibungen,  an- 

dere und  constante  Unterscheidunascharaktere  von  C.  ecbinata  /" 

iinden,  die  Carex  gi'ypos  Schk.  inchts  als  eine  C.  echinnta  /3  ̂̂ ' 

pina  :  spiculis  obscurioribns  zu  seyn  scheint.  Uenn  alle  Charaktere 
sind  nicht  constant  und  es  hn6e\\  sich  die  deutlichsten  Uebergange 

dazu  vor.  Hat  man  ireilich  ntir  ein  Exemplar  der  C.  grypos,  ̂ vIe 

das  von  Zermatten  ohne  die  Uebergangsformen ,  vvie  diese  gfl'>* 
klar  die  Exempiare  von  der  Grirasei,  aus  dem  siidlicben  Tyrol  u»*^ 
von  Salzburg  vorstelien ,  vor  sich,  so  ist  es  nicht  zu  verwundern, 

wenn  man  dieses  als  von  C.  ecbinata  specifisch  verschieden  a'»- 
sehen  mag.  Wenn  man  aber,  wie  ich  das  Giiick  hatle,  so  a^e 

Stufen  der  Uebergangsformen  in  die  C.  ecbinata  vor  sich  hat,  s" 

wird  es  jeden  Botaniker  eur  Ueberzeuennff  ftihren.  dass  die  C.  g*')'' 

pos  Schk.   et    Aut.    niehts  als    eine  alpine  Form  der  C.  ecbinata  »*f 
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Nacl»  «  cl)  r  i  ft.  Nachdem  ich  diese  ineine  Deobachtungen  iiber 

C.  g»'yj)()s  iiiedei'tfeschrieben  Latte  ,  fiel  mir  ein,  dass  Gay  die  In 
dem  voii  UeichenbacU  herausgegebeiien  Herbarium  normale*  be- 

nndliche  C.  arypos  al«  ku  C.  Gaudiniana  g6'io''ig  erklart.  Ich 
siili  de^swegeii  nach  und  fand  diess  vollig  bestatigt;  die  PHanze 
ist  von  S  a  liter  bei  Bregenz  iii  Gesellschaft  dpr  C,  echinata  und 

C.  dioiea  waebsend  gesainineit  worden.  Hierdurch  aufmerksam  ge- 

maclit,  kaiii  ioh  auf  deii  Gedaiiken,  ob  i»icht  auch  vielleicht  umge- 

kehrt  eiiie  Verv%ecbslung  dev  C.  grypos  nnt  C  Gaudiiiiaria  statt- 

geJuiiden  Iiaben  kounte.  Dessvvegeri  uiitersuchte  und  verglich  ich 

alle  die  wenigen  Exemplare  dev  C  Gaudiniana,  vvelche  icb  besitze. 

—  Wie  gross  wai'  aber  meiii  Krstauiien,  als  ich  in  einein  von  T  h  o- 

n»»s  iiiir  gesrtiidten  Exernplare  der  C  Gaudiniana  die  C.  grypos  er- 
Kaiiiite.  Dieses  Exemplar,  welches  in  der  Gegend  \on  Thun  ge- 

sarmnelt  ̂ vuI■de,  ist  so  dem  Exemplare  der  C.  g»'ypos  von  Zermat- 
ten  almlicl),  dass  sie  nicht  zu  unterseheiden  seyn  wiirden,  ware 

mem  Exemplar  nicbt  iiocli  ein  vvenig  jiinger,  wie  das  des  Herni 

nofrath  Koch.  Die  Aehrcheri  Bind  ebenso  dunkel  gefarbt  und 

s'-Gtien  auch  eben  so  nahe  beisammen  als  bei  dem  Exemplare  von 
^friiiatten.  Der  Halm,  kaum  einen  Finger  lang,  ist  ebenfalls  etwas 
gekriimmt  und  mit  reichlichen  Blatterbiischebi  umgeben,  wodurch 

**ie  sogleich  von  der  nur  einhalmigen  C.  Gaudiniana  zu  unter- 
seheiden ist. 

P  e  r^s  onal    -    Notizen. 

J^''hrenbe%en(fungen.  —  Prof.  H  o  r  n  s  ch  u  ch  in  Greifswalde 

"ui'de  von  Sr.  Dlajestat  dem  Konig  von  Schweden  am  Tage  derJnbel- 

^l^ie^'Alierbuchstdessen  25jal»riger  Regierung  tmu  Hitter  des  Wasa  Or- 
IV^^  ernannt.  —  Geheime  Rath  Alex.  v.  Humboldt  hat  von  Sr. 

|\'«j**stat  dem  Kiinig  voti  Preussen  die  Eriaubuiss  zur  Aunahme  des 
*'"^skreu/.es  der   franziisiscben  Ehrenlegion   erbahen. 

^^tiieunternchmungen.  ~  Dr.  Whitfield  ist  mit  einer  grosseii 

^^mniiung  seltnep  Pfjanzen  und  Thiere  aus  Afrika  zuriickgekom- 

J"e^>,  welehe  in  die  Sammlung  des  Grafen  von  Derby  zu  Knovvs- 
^^y  Park,  auf  dessen  Ersuchen  und  Kosten  diese  Reise  unternoia- 
||»^ii  Worden  war,  abfreliefert  worden  sind.  —  Dr.  Peters  in  Ber- 
.'**  ̂ fHbsicIUiut  eine  °vvifisenschaftliche  Reise  nach  Ahika,  wozu 
J»  V(>„  (iem  Cuhusministerium  5000  Thaler  bewilligt  worden  sind. 

^f.  :  Alexander  ans  England,  der  im  vergang.>nen  Jahre  die 

J  >*''*'schen  Alpen  bereiste  und  die  Flora  styriaca  mit  manchem  in- 
^*^ssauie,j  Keitrag  bereicberte,    isl  am  31.  Mar*   d.  J,  von  Grata 
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nach  Triest  abgereist,    um  sich  von  dort  nach  Dalmatien  zu  begc- 
ben  und  daselbst  diesen  Somtner  zu   botanisiren. 

Todesfdlle.  —  Der  auf  seinen  Reisen  naoh  Nowaja  Semija,  am 
Ural,  an  der  Ostkiiste  des  caspischen  Meeres,  nach  Buchara  und 
Samarkand  fiii*  Botaiiik  und  Geogiiosie  thatiire  Naturforscher  Leh- 

mann  ist  am  12.  September  v.  J.  zu  Simbirsk  gestorben.  Seine 

Tagbiicher  und  Sammlungen  befinden  sich  zu  Dorpat,  woselbst  ei* 
1814  geboren  war,  —  Zu  Bordeaux  starb  5m  vergan^renen  Jahre 

der  Professor  der  Botanik  Dr.  "G  ache  t.  —  In  der  NacUt  vom  4. 

auf  den  5.  Marz  starb  zu  Stuttgart  an  einer  Entziindurig  des  Zell- 

gewcbes  des  Halses  Herr  Apotheker  Carl  Hering,  den  Botaui- 
kern  durch  seine  algologischen   Studien  riihmlichst  bekannt. 

r 

Nachrichten    iiber    botanische    Anstalten  5    Samm- 
lungen   u.  s.  \v. 

Die  reichen  Herbarien  des  vcrstorbenen  A.  v.  Chamisso,  niU 

des  Keiseuden  IManuscript-Noten  und  Krliiuterungen  ,  sind  von  der 
Akadeiiiie  der   Wissenschaften   in   St.   Petersburg  erkanft  worderi. 

Fiir  den  botanischen  Garten  in  Rio  Janeiro  hat  der  brasilianisclie 

Minister  des  Iimern  fiir  das  vergangene  Jahr  12  Contos  znrKrvvei- 
terung  und   Verschonerung  angewiesen. 

IV'ach  einem  Besclilusse  des  Konigs  von  Holland  soli  von  Jpni 
Professor   und  Director  des  Landesherbariums   Bluinc   und  dem  «'" 

e- in- 

die  Keiinlnlsse  von  Japan  hochverdienten  Dr.  P  li  i  I  i  p  p  von  Si 
bold  ein  Verein  /.ur  Befordornncr  der  Kunstoartnerei  durch  Ei 

iiihruncr  und  Anbau  von  ostindischen  und  jnpanischen  l^flan/en  ge- 
bildet  werden,  Der  jahrlich  Bei(raa  der  Dlitoliedei"  ist  aiir.5  fl.  bestiinint. 

Zuin  General- Director  des  ungarlsehen  National  -  I>liiseniijs  ist 

Herr  August  Kubiny,  Erbherr  anf'Ober-Kubin  und  Gross-Olaszy, ernannt  worden.  ■ —  Die  Stnfuten  der  unaaiisehen  naturforschendori 
Gesellschait   haben   die   landcsherrliche   Sanction   erhalten. 

A  n  z  e  i  g  e  n. 

1.   Von  dem   im  Intelligenzblatte  Nro.    1  der  hot.   Ztg.   184*2  anne- 
kiindigten  1 

Hcrbaritim  der  seltcneren  itnd  irenig  bcknnntrn  Pfloti'^'^''^ 
Deulschlands  aus  der  Flora  des  Mittel-  mid  JMederrheins  i'^" 
Ph.  VVirtgen  und  W.  Bach, 

ist  zu  Neujahr  d.  J.  die  erste  Lieferung  fertig  geworden  und  ent- 
bait,  da  mehrere  der  geehrten  HH.  Subscribenten  eine  schnellei*^ 
IJeendigung  der  Lieferungen  wunschten,  SO  Species.  Das  gauze 

Herbarium  wird  nun  in  4  Lieferungen,  jede'  in  SO— 90  Spec  2" 
3  Thlr.  pr.  cour. ,  erscheinen  und  iro  Herbstc  1845  beendigt  seyn- 
Die  erste   Lieferung  enthalt  folgende  Species: 

1.  Clematis  Vitalba  L.  CobJ.,  Wirt^,  ~  2  Anemone  Pulsatilla  L.  CoM. 

Wirto-  —  3-  HcIIeborus  f'oetidiis  L.  Boppard ,  Bach.  —  4.  Fumaria  parv'iH<"'.i 
Lamr'Cobl,  Wirtg.    —  5.  Cheiranthus  Cheiri   L.   Bopp.,  Bach.    —   6.  Barbarca 
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praecox  R.  Br.  Bopp.,  Bach.  ~  7-  Arabis  brassicaeformis  Wallr.  Bopp.,  Bach. 
--8.  Arabis  areiiosa  Scop.  Bopp.^  Bacb.  —  0-  Cardaminc  sylvatica  Lk.  Cobl., Wirtjr.  _  10.  Cardainiiie  birsuta  L.  Gobi.,  Wirtjr.  _  if.  Krysimnm  virgatura 
Kotli.  St.  Goar,  Wirfjr.  __  12.  Erysimum  strictuin  Fl.  Weft.  CobL,  Wirtjr.  ̂  13  Smapis  Cbeiranthus  Kocb.  Mayenfeld,  Whig.  —  14.  Erucastruni  PoIIicbii 
^ch.  §r  Sp.CobI,  Wirfjr.  —  15.  Oiplotaxis  muralis  DC.  Linz  a.  Rb ,  Wirtg-.  — 
Iti-  \esicaria  iitriculata  Lam.,  Bonn,  Wolte.  —  17-  Draba  muralis  L.  Cofcl. 
Wjrtjr.  _  18    Cocblcarra  officinalis  h.  j3'   pyrenaica  DC.  Aachen,  V.  IMonheim. 
19.    TliJaspi   alpesfrc  L    ̂ .  Tb.  calaminare  Lej    ̂ ' Court.   Aachen,  V.  Monheim. 
--  20.  Ibeiis  intermedia  Guers.  Boppard,  Bach.  —  21-  Caicpina  Corvini  Dear, 
Mayeitfold ,  Wirttreu.  —  22  Polyo^ala  deprcssa  Weiiderotb.  Bonn,  Wolte.  — 
03.  Diantlius  cat'siurt  Sm.  St.  Goar,  Bach.  —  24.  Cucubalus  baccifer  L.  £obI., 
ytirUren.  —  25.  Silciie  ̂ allica  L.  Cobl.,  Wirtg^cn.  —  26  Acer  nionspesstdanum 
^--  Bopp.,  Bach.  —  27.  Dictanuiiis  Fraxinella  Lk.  Bopp,,  Bach.  —  2S.  Cvtisus 
sajiittalis  Kocii.  Boppard,  Eacli    —   29.  Meliloius  parvifiora   Oesf.   Cobl.,  Wirtjj. 
—  30.  Astrao^alns  Cicer  L,   Cobl.,  AYirt^.  —  31.    Vicia    angustifolia'^.   Bobartii 
\i*\^^\  Cobl.,  Wirfg-.  -^  32.  Latliyrns  Apliaca  L.  Linx,  Khinr.  —  33.  Pruniu 
Mahnlob  L,,  Bopp..  Bach.  —  31.'  Hubiis  (hvrsoideus  AViinm.  Cobb,  Wirfg^.  — 
35.  lluhm  vuln^aris  An iioii.  Cobl,  Wirtp^.  —'30.  B.  IrirSHtiis  V/irtg-.  Cobl.,  Wirtg. 
".37.  Hubiis  Bcllardi  Wb.  ̂   ̂ .  Cobb,  Wirtrr.  __  38.  Potentilla  rupestris  L. 
\Vinnn(jren,  V/irtjr.  —  30.  potentilla  Frajjaria-^trum  Ehrh.  Cobl.,  Wirtg-.  —  40^ 
Aotoutilla  micraiitha  Bam.  Boppard.  Bach.  —  41.  Aronia  rotundifolia Pers.Bopp.^ 
^aLJi.  -^  42.  (irtaea  ainina  L.  Iscuhurtr,  Wirtp^.  —  43-  Penccdaniim  Chabraei 
U'hb.  Cobl  ,  V/irfrr.  _  44  ValeriaiKdla  carinata Lois.  Cobl.,  Wirtg-.  —  45  Va- 
fenanella  eriocarpa  Dcsv.  Cob!.,  Wirt«,^.   —  4().  Inula  birta   L.   Kreuzn  ,    Wir(g-. 
T  \v-  ■^'^'''"*'^  nobiiis  L.  Wiuiiinffcn.  Wirtn;.  —  48.  Doronicum  Pardaliancbes 
^^  \viiininjjei),  Wirtf^.  —  49.  Hicracimn  Nestleri  Viil.  var.  brevisetnm  Kocb. 
\>'iiimu(re,i ,  Wirtrr.  —  50.  Lithospcrmum  purpureo  -  cocrnleimi  L.  AVinningen, 
'*"'?.—  51.  Scrophularia  Balbisii  Horn.  Aachen,  V.  Monbeim.  —  52.  Dig-italis 
purpurea  L.  Isenburj^,  Wirt**-.  —  53.  Oijritaiis  g-randiflora  Lam.  var.  acutiflora 
Kocii.  Winnino;en,  Wirt"-.  —  54.  Dirritalir  Intea  L.  Maycn,  Happ.  —  55.  Lina- 
m  arvensis  iJcsf.  Cobit  Wirfo-.  —^oO-  Veronica  praecox  All.  Cobl.,  Wirto-.  — 
•"■  Orobancbe  rapum  Tbuill.  "Bopp. ,  Bacb.  —  58.  Euphrasia  lutea  L.  Cobl., 
^^"■*S,^-  —  59.  Mentha  rotundifolia  L.  v.  M.  rug-osa  Roth.  Winningen,  Wirtjren. 
-  bO.Meutha  slivestris  L.  v.  incana  Wiild.  Ncttetbal,  Wirtjr.  —  Gl-  Mentha 
^epetoides  Lej.  Winninn-en  Wirt"-.  —  02.  Mentha  ncpctoides  Lej.  var.  M.  pu- 
'";-:'eens  Willd.  Nettethal  Wi.t<".  —  03.  Calamintha  oificinalis  Mnch.  C:obl., 
I    7r-   —  ̂*l     Stacbys  arvensi.s  L.   Cobl.,    Wirtp;.  —  05.  Teucriuin  Scorodonia 
.  Lobl.  Wirt-r..  __  (ig  Kociiia  areiiaria  Roth.  Binrren,  Wirtjj;.  —  07-  Rumex 

,.,  p"'S  L.  Boppard,  Bach.  —  08.  Tliesinm  pratense  Kbrb.  Boppard,  Bach.  — 
\V-;.K*'''^^'^  seaipervireiisL.Ebrenburrr,  Bach.  ̂   70.  Euphorbia  stricta  _Sm    Cobl., 

Lj, 

d. 
m 

-u   Vr'p"   ̂ *"^-   VVinnin.ren,  Wirf;^-  —  '^*.   Avena  tenuis  Much.  Cobb,  Wirtj^.  — 

^.■.  -^lebca   ciliata  L    Bnppard    Bach,   —    79-  Poa  sudetica  Hanke.  Bassealieim, 
'"e:-  —  80.  Festuca  beteropiivlla  Lam.  Cobb,  Wirtc^en. 

"^  es  ftir   manche   Freunde  dei'^Uotanik  v\iiiischenswerth  seyn 

"y,  ihre  Herbarien   durch   die  Aiisvvahl  einzelner  Sjiecies   zu   coin- 

petii-en^    so    haben    wir  alle  ancyefrebeneri   Pflanzen  in   solcheri  Vor- 
1 

ijen. 

chen 

reu- 

cht 

geiierert  werden :   von  aiesen   weruen  vvir  ucn  fol- 

«'»  Liefepungeii  das  Fehlende,   Frucht  oder  VVurzelblatter,  bei- 
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dass    fiir  die  2.  Lieferung  Wyrica  Gale,    Erica  cinerea  ̂   Telralix. 

Kubusitonientosus^  Borkh.,  Verbascum  Schottianiim  Schrad.,   Phleum 

asperum   VilL,   mehrere   Menthen,  Hieracium  Peleterianum   u.  A.  be- 
reitB  ii»   hlnreichender  Anzahl   eingesammelt  slnd  ,    und   die  ineisten 

bubi   nach  Arrheii.   Wono^raphie  und   meiiier  UebersJcht  im  Prodro- 

nius  der  Flora  der  preuss.  Rheinlaiide  eingesammelt  warden  sollen.   VVir 

hoffen,  ferneren  zahlreichen  Bestellungen    entgegensehen    zu  konnen. 

Coblenz  und  Boppard  am   20.  Januar   1845. 

Pb.   W  irt  gen  u.  M.  Bacb, 
N  a  ch  sch  rift.  Durch  die  Herausgnbe  des  Herbariums  der 

seheneren  Pflanzen  Deutscblands  bin  ich,  zugleich  durch  mehrfache 

Aufforderungen,  veranlasst  worden,  aucb  Hei'barien  der  Arzneipflaii- 
sen  in  3,  der  okonomiscb  technischen  Pflanzen  in  4  und  derForst- 

gewKchse  Deutscblands  in  2  Centurjen  herauszugeben ,  welcbe  bei 

directer  Bestellung  zu  3  Thir.  pr.  c.  a  Centurie  von  mii'  bezogen 
werden   Uiinnen.  Ph.   Wirtgen. 

2.  ColU'ctiones  plantarum  cryptogamicarum^  et  opuscula  raria  erttl- 

gata  a  Sancto  Garovaglio,  Wedicinae  Doct.  in  Univers.  Ti- 
ciniensi   Prof.   p.   o. 

1.  Bryotheca  Austriaca ,  etiam  sub  tltulo :  ,,I  Muscbl  dell' 
Austria  Inferiore,  e  della  Provincia  di  Como  dedicati  a  S.  A-  !• 
R.   11    Serenissimo    Arciduea  Kanieri   ViceRp    del    Retyno   Loinbar.do 

Ver»eto.'^      IVledioiani     apud    Paul.    Ripamonti-Carpano    1836  —  43- 
Decades   XXV.  .......  Lib.  Austr.    ISO. 

2.  Lichenotlieea  Austriaca.  etiam  sub  titulo  :  Liehenes  Provin- 

cine  Comensrs  et  Vallis-Telliiiae  etc.  IVledioiani  apud  P.  Riparaonti- 
CarpHi.o    1836  —  43.      Decfid.   XXV   ,,  ISO 

3.  Filices  Provinciae  Comensis  eic.  Novocomi  apud  fratres  Osti- 
nelli   1836  —  43.     Decad.   HI   „     IS. 

4.  Catalogo   di   alcune   crittogame  ecc.   Pars  I.  Musci.  Novocomi 
1837.     Pars    II.    Liehenes.     Mediolani    1838.     Pars.    III.    s.  Supple 
ukentutn.      Ticini   Regii    1843.      ...... 

„       6- 

5.  Delectus  Spet'ierurn  novarum,   aut  minus  recte  coffuitaruni  etc. 
Secf.   I.  Ticini   Uejrii   1S3S.      Sectio   H.  Ticini   Reaii   1843         „       ̂' 

6.  Ktuiineralio  Wuscoruin  Austriae  Infer.  Vindobonae  1840.,, 

7.  Bry()io(»ia  Austriaca  excursoria.    Vindobonae   1840.  «^       ̂  

Prostant  Ticini    Kegii   apud   auctorem  ;     Mediolani    apud  J  e  n  ti- 
ler et   Schaffer;    Vindobonae  a|>ud   Fed.   Volke. 

Einlaut    bei    der    k.   botaniscben    Gescllschaft 
vom   1.   bis  15.  April  1843. 

1)  Lebende  Alpengewachse  von  Herrn    Landarzt   Moser   in  Reichenlian. 
2J  Diitte  Fortsetzung  der  Zusiitze  und  Berichiiffiineen  zur  Flora  styriaca,  to" 

Prof.  Dr.  Malyin  Gratz.  ^      ̂ 
3)  K.  Ritter  v.   Grundner,    roedicinische    Abhandluno-    iiber   die  Friichtc  a*"* 

Evonymus  europaeus  nebst  einigen  Versuclien  mit  rad.  Ari  mac.^  As.  europ , 
Berb.  vulg.,  Lapath.   acut  u.  Colch.  aut.  Muncben,   1843. 41   Samen  aus   den  botaniscben  Garten  zu  Bonn   und  PiUuitz. 

5)  D.  Ph.   Par  latere,   plantae    novae  vcl  minus  notae  opuscnbs  diversis  oim* 
descriptae,    p^eneribus    quibusdam  »peciebusque   novis  adjectis  iteruni  recog- iiitac.     Paiis.   1842. 

C)  Kotschy's  Herbarium  der  Nubischcn  Flora.  Geschenk  von  dem  Pircctoru" 
des  WOrtcmberf^.   Reisevercins. 



J hA ̂
 

M  16 

Reg-eiisbur^-.       28.  April. 
18113. 

luhalt  X 
a»s  Dalmatieu. 

Visiaiii,    Flora    dahnatica. Petter,    botanisclier  Bericht 

K.L.  MiTTHEiL.  Gruby,  iiber  die  kryptogamiscbcu Vegetatiouen  bei  dcu 
Sclnvammclien  der  Muiidbohle.  ^  Koch^  Zusatz  zu  Wallroth's  AbhandluHg 
"ber  Rbinanthus  Aloctorolopbus.- —  Jukes,  iiber  die  Veranderung  der  Veg-e- 
tation  nach  "Waldbranden    auf  Xeufoiiiidland. 

Flora  dahnatica sive    enumeratio    stirpium    vascularium 

iticht nur    (lie    ersie    zusammen- 

quas  hactcnus  in  Daluiatia  lectas  et  sibi  observafas 

descripsit  digessit  rariorumque  iconibus  iliustravit 
RoBERTus  de  VisiAivr,  Dalmata  Sibenicensis,  Med.  Dr., 
iu  Patavina  gtudiorum  universitate  rei  lierbariae  Pro- 

fessor   hortique    Praefectus    etc.    etc.      Vol.    L      Cum 

tabul.  aen.  XXV.   Lipsiae,  apud  Frieder.  Hofmeister. 
^^42,     252  S.   in  4. 

^u  ̂ en  interessaiitesten   Ersclioinungcn    iles    vcrgangeneu  Jah- 

•"l^^    i*uf    (lem     Gebiete     der    Florenliteiafur     »ehort    unstreitig    tliese 
^'^ora    von    DalinatieiK     indeiii     sie 
'''ngende     Kunde     von     deiii     Pflaiizeiireiehtiuuue     eines     bisher     nur 

^"fli  diese  Aufgahe  auf  eine  Weise  'm\  liisen  sucht,  wie^  sie  der  gc 

Ji'^nwartige  Standjpunkt   der  Wissenscliaft   foidert.     ISuchdem  derVerf. 
'"  *^^"^  Vorvvorte  ausfiihrlich    deii    Plan    seines  Uiifernehmens    darge- 

^*t  hat,   folgt  von   S.    1—22.   eine   htichst    lelirreiclie   Eiuloitung  ,,de 

^'matia  ejusque  vegetatione."  worin  er  sich  iiber  die  geographische 

'^"e,   die  physikalischeu-  topographischen  i\nd  klimatischeu  Verhalt- 

^'"'^^  des   Landes,    dann   iiber  die   V^ertiieiliing   nnd   Physiognomie   der 
''^*^tation   in  demseiben,   nnd   iiber  die  I5estrebungen,   vvelclie  von   der 

•■"'"esten  bis  auf  die  oei>en\var*i»e  Zeit    /ur    nliheren  Kenntniss  der- 

^nigen    bekaunt    gevvordenen    enropaiscben    Landes    gibt,    sondern 
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selben  angestelU  worden  sind,  verbreitet.  Wir  konnen  nieht  umhin, 

aus  (lieser  interessanteu  Zusammenstellung  Einiges  hier  mitzutheilen. 

Das  gegenwartige  Daimatien  besteht  aus  zwei  verschiedenen 

Theileii,  aus  einem  zusammenhaugenden  Kiistenlande  und  aus  meb- 

reren  vom  Meere  getreniiten  Iiiselu.  Der  zusammenhangende  Theil 

stelit  einen  schnialen  und  lang  ausgestreckten  Streifen  dar,  der  die 

nordostliche  Kiiste  des  adriatischen  Meeres  bildet  und  zwischen  44** 

28'  42"  und  42^  10'  12"  ntird!.  Breite  und  12"  39'  30"  und  16**  38' 

30"  ostl.  Lange  von  Paris  liegt.  Die  Inseln ,  welche  /wiscben  45^ 
14'  20"  und  430  40'  20"  n.  Breite  und  12"  13'  45"  und  15"  41'  40" 

ii.  Lange  liegen ,  bilden  zwei  gesonderte  Gruppeu ,  von  denen  die 

westliche  oder  liburnische  in  einer  geraden  Linie  von  Norden  nach 

Osten  unter  sich  und  niit  deni  Festlande  parallel  lauft,  die  ostliche 

oiler  dalraafischft  Gruppe  aber  von  Westen  nacb  Osten  sicb  ausdehnt 
und  zu  dem  Fesilande  einen  sohiefen  Winkel  bildet.  Die  Oberflache 

des  Continents  betragt  190  Quadratmeilen ,  die  der  Insein  mit  dem 

Flanatischen  !>Ieerbusen  51  Quadratmetlen;  das  ganze  Gebiet  urn- 
fasst  demnach  einen  Flaebenraum  von  241  italieniscben  QnaAvA^- 
meilen. 

Die  Oberfliicbe  des  Festlandes  wird  von  vier  unter  sicb  fast  pi*- 

ralielen  Bergketten  durebscbnitten ,  zvviscben  denen  bin  und  wieder 

einzelne  minder  hobe  Berge  zerstreut  liegen.  Die  biicbsten  darwnter 

sind  der  Sveto  -  Berdo  mit  5258',  der  Dinara  mit  5515',  der  Gbnja* 

mit  5406',  der  Biocovo  mit  5371'.  Auch  die  Inseln  baben  ihr^ 

Berge,  diese  sind  aber  urn  vieles.  niedriger,  indem  der  biicbste  uiitef 
ihnen,  der  San  Vito  auf  der  Insel  Brattia,  nur  2401'  erreicbt.  Alie 

Berge  Dalmatiens  streicben  fast  nur  in  einer  Ricbtung  von  Norden 
nacb  Osten,  und  sind  nur  auf  der  nordlichen  und  nordostlicben  Seite 

mit  Waldungen  bekleidet.  Sie  geboren  der  Jurakalkformation  an. 
Der  Kalkstein,  welcber  unter  dem  Namen  istrianer  oder  dalmatischer 

MUrmor  bekannt  ist,  bildet  oft  machtige  Scbicbten,  die  mit  versfhie- 
denartigen  Mergeln  wecbsellagern ,  und  mit  zablreicben  Muscbelver- 
steiiierungen  erfiilU  sind.  Auch  die  Inseln  und  die  Kiisten  des  Fest 

landes  besteben  aus  diesem  Kalkstein.  Die  dalmatischen  Berge  sind 
iiirgends  mit  ewigem  Schuee  bedeckt  und  auf  der  Sud-  «nd  der 
Meeresseite  so  durch  die  Sonne  und  durch  heisseWinde  ausgetrofk 

net,  dass  sie  daselbst  Vollkommen  unfrucbtbar  und  von  ailer  Vege- 

tation entbliisst  erscheinen.  Auf  ihrem  Gipfel  finden  sicb  nicht  sel 
ten  ediero  Marmore  von  mannirhfaltigerer  Farbenzeichnung.     Auf  de» 



251 

Insehi  sind  fossile  Knochen  von  Wiederk'auern  sehr  haufig,  sie  er- 
scbeinen  von  einer  dichten,  rothen,  eisenschiissigen  Erde  iiberzoffeii. 
Vou  Mefallen  hat  man  nur  Spuren  von  Eisen  und  Blei  getrofFen. 
doch  wird  kein  Bergbau  darauf  getrieben.  Steinkohle  ist  hau%;  an 
ein  paar  Orten  quillt  audi  aus  FelsenspaUen  l^rdol.  Zahlreiche  und 
weit  ausgedehnte   Hiihlen   sind  besonders   auf  den  Inseln   zu  trefFen, 

Die  Wiilder  sind  im  Verhaltniss  xu  den  hiiufigen  Bergen  nicht 
so  gross,  dicht  und  zahlreicli,  wie  es  auf  den  ersten  Blick  scbeint. 

Die  Haine,  welche  einst  Dalinafiens  Berge  bekleideten,  hat  grossten- 
theils  die  Axt  und  das  Feuer  verzehrt,  und  die  noch  tibrigen,  wenig 
uedeutenden  Waldungen  sind  so  der  Verwuslung  durch  Menschen 
una  Thiere  Preis  gegeben,  dass  sie  binnen  Kurzein  vielleicbt  gana 
verschwunden  sind.  Der  Boden  ist  im  Allgemeinen  zu  den  frucht- 
baren  zu  zahlen;  wenu  gleicb  in  bedeutenden  Strecken  steiuig  und 
niigelig.  ist  er  dock  bei  sorgfaltiger  Pflege  dem  Oliven-  und  Wein- 

bau  sehr  zutragUch.  Viele  Fliisse  be^assern  denselben ,  auch  fehit 
es  nicht   an    salzioen    und    metallischen  Mineralvvitssern .    so    wie   an 

grosseren  und  kleineren  Seen,  von  deneu  jedoth  sehr  viele  nur  im 
Winter  mit  Wasser  erfiillt  sind,  im  Sommer  aber  ausfrocknen.  £i- 

nen  grossen  Theil  dea  ilaciien  Landes  bedeckcn  ziemlich  grosse  und 

*»aufige  Sumpfe,  die  zum  Theil,  in  der  Nahe  der  Kuste,  von  Salz- 
wasser  genahrt  sind, 

Die   Witteruug    ist    in  Dalinatien    sehr   uiild.      Seiten  bringt  der 

VVinter  Schnee,  der  fast  niemals  die  Ebene  erreicht,  und  der  dalma- 

tische  Winter  wiirde  von  dem  neapolitanischen  nicht   viel  abweichen, 

^enn  nicht  zuweilen  kalte    und  lange  andauenuk  Nordvvinde  (Bora) 
«'nfielen,  welche  den  verderblicbsten  Einfluss  auf  die  Vegetation  aus- 

"ben,  indem  durch  den  schnell  eintretenden  Frost    die  Pflanzen  nicht 

""r  getiidtet,  sondern  auch  durch  die  Gewalt  der.Stiirme  selbst  solcbe, 

«"e  dem  Boden  kraftiger  anhiingen,    entwurzelt   werden.     Diese  ver- 

**erMiehe  Wirkung  der  Nordstiirme  leitet  der  Verf.  von  der  niedrigen 

*"*ge  der  Grauzberge    her,    die   den    aus    Bosnien    hervorbrechenden 
^ordwinden    keine    Schutzwehr    bieten,    so  dass  diese,    in  die  Thal- 

^»gen  der  Mittelberge  eingeschlossen ,   mit  erneuter  Kraft  slch  eineu 

^"sweg   nach    der  Kiiste    bahnen    und"  alle    ihnen    entgegentretenden 
"'"dernisse  aus  dem  Wege  raumen.     Doch    gibt    es    selbst  im  Win- 

*^f  heitere  und  sehr  milde  Tage,    hautJger  sind    indessen  die  nebeli- 
^^^  und  die  regnerischen.     Das  Friihjahr  tritt  zeitig  ein,  in  der  Re- 
^^'  n»it  dem  Monate  Februar,  aber  auch  schon  Ende  Decembers  oder 

Q  2 



Anfangs  Januar  entwickein  mehrere  Gewiichse,  namentlich  die  Man- 

(lelbaume,  ihre  Blutheii  ,  die  jedoch,  von  wieder  ein^etreteueu  Nord- 

winden  haufig  zu  Gruude  gerichtet.  seiir  sellen  Friichte  ansetzen. 

Nun  beginnt  die  giiiu>iigste  Jalireszeit  fiir  die  Flora,  selbst  die  Spal- 
ten  der  naciitcii  Felsqn  bekleiden  sicli  init  bliihenden  Pflanzenraseii, 

die  steini^en  Hii"el  iind  Aecker  erscheinen  mit  Grasern  und  scbneli 

vergiinglichen  Krautern  geziert  und  die  ganze  Natur  prangt  in  ibrem 

sebonsten  Scbmucke.  Mit  dem  Mai  endiget  diese  scbone  Jahreszeit, 

und  es  folgt  von  nun  an  bis  zu  Eude  Septembers  ein  langer,  heis- 
ser  und  trockner  Sommer.  wahrend  desseii  bei  der  Selfenbeit  von 

Regen  und  Nebel  die  ganze  Vegetation  versengt  erscbeint;  eine  Di'irre, 
die    erst    bei  iiahendem   Herbste   durch   Regengiisse  gemildert   wird. 

Die  Ursachen  dieser  Trockniss  sieht  der  Verf.  mit  Recbt  vor- 

zugsweise  in  dein  Mange!  der  Waldungen,  welcbe  zur  Bildung  voii 

Ouellen  beitrao^en  konnten ,  dann  aber  auch  iu  der  Gewalt  und  Hiiu- 

figkeit  der  JVordvvinde,  welche  die  Wolken  verjagen  und  den  Bodeii 

austrocknen,  in  den  zahlreicben  Spalten  der  Felsen  und  der  steiid- 

gen  Beschaffenb'eit  des  Bodens,  wodurch  das  schnell  verscbluckfe 
Wasser  verhindert  wird,  sicb  in  grossere  Massen  zu  vereinigen, 

endlich  aucb  in  der  Kiirze  und  dem  Sclineemangel  des  Winters. 

Der  Herbst  fiingt  spat  an  und  bringt  haufige  Regengiisse  mit  West- 

wind  ,  wodurch  dann  zuvteilen ,  besotiders  nach  einein  sebr  diirren 

Sommer,  die  Vegetation,  weiin  auch  aitf  knrze  Zeit ,  iind  wie  un 

Friihling  zur  neuen  Thiitigkeit  angeregt,  aber  darin  bald  wieder  duren 
den  eintretenden   Winter  unterbrochen   wird. 

Aus  den  berubrten  Verhaltnissen  ergibt  sich  fiir  Dalmatien  ein 

Klima,  welches  gegen  kein  anderes  des  siidlichen  Europa's  zuriick- 

stebt.  Die  Vegetation,  welche  dieses  Klima  hervorruft,  bat  die  niei- 
sten  Gewiichse  mit  der  neapolitanischen ,  sicilianischen  und  tauro 

kaukasischen  Flora  gemein;  sie  bietet  aber  auch  mehrere  dem  siid- 
lichen Frankreich,  Spanien  und  Portugal  eigenthiimliche,  so  wie  sehr 

viele  in  Grieehenland,  Nordafrika,  Paliistina  und  Aegypten  einbei- 
mische  Arten  dar.  Die  Kuste  und  die  daran  stossenden  Hiigel  sind 

mit  Myrten,  die  Berge  mit  Oel-,  Mandel-  und  Granatbauine" 

besetzt,  die  Hecken  schmiicken  immergriine  Lorbeerbaume ,  die  un- 
fruchtbaren  Felsen  bekleiden  Raseu  der  Agave  americana  und  a" 
den  Biichen  begegnet  man  den  BUithen  des  Oleanders.  Unter  freie«i 

Himmel  gedeiheu  in  Garten  Citronen  und  Pomerawzen,  Mimosen  und 
Dpnntien.   und  zu  den  geschatztesteii  Producten    des  Landes  geWoton 
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ausserdem  Mastix ,  Munna ,  vortreffliche  VVeine ,  aiisnehmend  susse 

Friichte  aller  Art,  uiid  besonders  kriiftige  und  aromatische  Arznei- 
pflanzen.  Der  Verf.  zieht  darans  den  Schluss,  dass  Dalniatiei>s 

Flora  der  der  ostlichorn  Lander  verwandter  sey  und  gleichsani  in 
(ler  Mitte  zwischen  der  des  siidliciien  Italians  und  der  von  Griechen- 
land  stehe. 

Die  Vegetation  dieses  Bezirkes  kann  bequeni  in  drei  Regioncn 

Oder  Zonen  getheilt  uerden.  Die  erste  oder  untere  derselben,  die 

Kiistenr  egi  on  ,  steigt  voni  Meeresspiegel  bis  zu  1400^  senkrecht 
an  und  begreift  die  Inseln,  die  eigcntliche  Kiiste  nnd  die  zwischen 

deu  Bergketten  liegenden  Aeckcr.  Die  iiir  eigentlu'imlichen  Pflanzen 
sinil:  Olea  sylvestris.  Arbutus  Unedo,  Laurus  nobilis,  Nerium  Olean- 

tier,  Pinus  haiepensis  et  Pin^a,  Pistacia  Lentisciis ,  Phiilyreae,  Ros- 
marinus, Rhamnus  Alaternus,  Cistus  villosus  et  nionspeliensis,  Tri- 

t'honema  Bulbocodium,  Andrachne  telephioides ,  Crozopbora  tinctoria, 
Arum  tenuifoUum.  Die  zweite  oder  Bergregion  erhebt  sich  von 

(ler  oberen  Granze  der  ersteu  bis  zu  3500'  und  uinfasst  die  Berge 
der  mittleren  Kette  und  die  zwischen  dieser  und  der  Griiuzkette  sicli 

erstreckenden  hoheren  Thaler.  Fiir  sie  sind  vorziiglich  charakteri- 

stisch:  Fagus  sylvatica,  Acer  Pseudoplatanus  et  obtu:satuni,  Qaercus 

^'erris,  Cytisus  Weldeni,  Gentiana  lutea ,  Rubus  idaeus,  Valeriana 
»)ontana  et  tripteris,  Tencrium  Arduini,  Cerastium  grandidaram,  Pri- 

»>ida  suaveolens,  Prenanthes  purpurea,  Centaurea  tuberosa  et  mon- 

tana,  Helleborus  multilidus,  Hypochaoris  maculata.  iHe  obere  oder 

^«ral  pen  region  steiot  fast  bis  zu  GOOD'  an  und  begreift  die 

^'I'f'el  aller  hoheren,  besonders  der  iii  der  Grunzkctte  gelegeneii 
^^*'gP.  In  ihr  linden  wir  die  seltensten  Gevvjichse,  die  nie  auf  nie- 

**<Jfe  Standorte  herabkommen,  wie  Arenaria  Arduini  et  gracilis,  Caui^ 

Panula  PumiiJo  et  serpyliifolia,  Juniperus  nana,  Sileue  graminea, 

imsiila  et  Tommasinii,  Dryas  octopetala,  Rosa  alpina,  Paeonia  Russi. 

^'"abis  alpina,  Lonicera  alpina,  Androsace  villosa. 
Obschon  nun  der  dalmatiscben  Flora  bci  der  geriugcn  Hohe 

^firer  Berge  wahre  Alpenpflanzen  feblen,  die  andervvarts  e]ue  Haupt- 

zierde  der  Flora  bilden ,  so  enthult  doch  dieser  240  Q  3IeUea  be- 

tragende  Theil  der  Erde  fiber  2000  Species  tJefiisspnanzen .  !i!ul 
^*eht  somit  an  Pflanzenreicbthurn  keincm  andera  Lande  \on  gleicber 

Ausdehnung  n^ch,  Der  Mangel  eiuer  Alpenregion  wird  hinlanglich 

<jurch  die  Mannichfaltigkeit  der  andern  Standorte  und  die  verscbie- 
'^"*i    Lage.    denen     dieselben   ausgesetzt    sind-    ausgcglichen.     Jeder 
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dieser  Standorte  bedingt  wieder  eine  besondere,  ihm  und  dem  Kliina 

angemessene  Vegetation.  So  erscheiiien  als  Waldpflanzeii :  Paeonia 

Rus&i,  Saxifraga  Aizoon,  Corallorrhiza  innata  ,  Epipactis  Nidus  avis, 

Melampyrum  sylvaticum  et  cristatiim ,  Paris  quadrifolia ,  Cyclamen 

iieapolitanum,  Centaurea  tuberosa,  Stellaria  nemornm.  Aiif  dem  Gipfel 

der  niedrigeren  Berge  uud  am  diirren  Rncken  derselben  gedeihen : 

Seseli  promonense  et  montanum,  Fritiilaria  tenella,  Plantago  sericea, 

Scabiosa  faolosericca,  Anthyllis  montana  et  aurea,  Vicia  tricolor. 

Wahre  Fclsenpflanzen  sind  :  Chrysaniheiniim  Turraeaniim ,  Dianthtis 

racemosus,  Asperula  canescens  et  scutellaris,  Putoria  calabrica,  Cam- 

panula garganica  et  Portenschiagiana ,  Ornitiiogaium  saxatile,  Phy- 

teuma  coUiniim-  Cytisus  spinescens,  Genista  pulchella,  Seseli  tomen^ 
tosum  et  globiferum,  Sesleria  interrnpta  u.  v.  a.  m.  Auf  Wieseii 

und  Weiden  finden  sich  ausser  den  allerwiirls  gemeinen  luir  wenig 

neue  una  seltene  Arten,  als:  Peucedanum  Petteri  et  Chabraei,  Gly- 

ceria  festuciformis,  Pulsatilla  pratensis',  Trifoiiuin  pallidum,  snccinc- 
tum,  irregulare.  Die  Siimpfe  bewobnen :  Gratiola  officinalis,  Scabiosa 

australis^  Scirpus  Holosclioenus  et  maritimus,  Cyperus  iiiger  et  Wonti, 

Aspidium  Tbelypteris.  Die  niedrigeren  Gebiische  und  Hecken  bil- 

den :  Paliurus  australis,  Crataegus  ujonogyna,  Pyrus  cuneifolia,  Cyti- 
sus infestus,  Rhamnus  infectoria,  Laurus  nobilis,  Styrax  officinalis, 

Lonicera  etrusca  et  balearica.  Riiamnus  Alaternus  ;  in  ihrem  Scbatten 

finden  sich  ein :  Sinilax  aspera,  Asparagus  acntifolius,  Allium  ciliatum 

et  pallens,  Crocus  vernus  et  Pallasii ,  Aruin  lenuifoliuin,  Cynanchuffl 

monspeliacum ,  Periploca  graeca,  Convolvulus  sepiuin.  Auf  Bracb- 
iickern  und  Ackerrainen  wobnen :  Pterocephalus  palaestinus,  Salvia 

patula  et  Horminum,  Astragalus  bainosus,  Funiaria  parviflora,  IVledi- 
cago  circinata,  Onobrychis  foveolata,  Stachys  salviaefolia  et  obliqua. 

Zvvischen  der  Saat  kominen  vor:  Stachys  spinulosa,  Fumaria  Petteri. 

Lagoseris  nemausensis,  Solanum  ininiatum ,  Chrysanthemum  segetuifl: 

Veronica  praecox  et  hederaefolia,  Lathyrus  ineonspicuus,  Gladiolus 

segetum,  Ornithogalum  pyrenaicum.  An  Schutthaufen  und  in  ti^'' 
Niihe  menschliclier  Wohnungen  iinden  sich  ein:  Marrubium  j)eregri- 

num  et  vulgare ,  Scrophularia  peregrina,  Verbascum  undulatum,  1^^' 
pidium  ruderale,  Urtica  pilulifera  etc.,  Cheysanthemum  Parthenium, 
Opuntia  vulgaris.  In  dem  salzigen  Meeressande  wacbseu:  Ambrosia 

maritima,  Eryngium ,  Scilla,  Pancratium,  Triglochin  maritimum  et 
Barrelieri,  Echinophora  spinosa,  Statice  beilldifolia  et  furfuracea,  M*' 
dicago  arenaria,  Triticum  loliaceuni,  Salsolae,   Salicorniae.     An  d*" 
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Utern  der  Gewilsser  begegneii  uns:  Iris  Pseudacorus,  Juncus  glau- 
cus,  Saiix  alba  et  inonandra,  Lycopus  europaeus,  Deckmannia  erucae- 

forinis,  Euphrasia  serotiiia,  Carex  riparia  et  giauca.  Unfer  das  siisse 

Wasser  senken  ihre  Wurzein :  Glyceria  fluitans.  Zaiinicbellia  major 
et  peduiiculata ,  Hydrocotyle  vulgaris ,  Ranunculus  ophioglossifolius, 
Callitrichae  onines ,  Hippuris  vulgaris,  Sparganium  erectum,  Typliae, 
Charae.  Auf  dem  Bodeu  des  Meeres  oder  an  Felsen  in  demselben, 

gedeilien:  Posidonia ,  Potainogeton  marinum  und  die  Thalassiophyta. 

Schmarotzergewaciise  sind :  Cytlnus  Hypocistis,  Viscuni  album  et  Oxy- 

cedri,  Cuscuta  europaea  et   Epithyuuim  ,   Orobancliae. 

Beziiglich  des  Artenreichthuins  nehmen  die  Compositae  die  erste 

Steile  uuter  den.  Faniilien  der  dalmatischeu  FJora  ein ,  dann  folgen 

die  Legumiuosae,  Gramina.  Unibelliferae^  Cruciferae  und  Labiatae. 

Die  seltneren  Arten  sind  unter  den  Coinpositis,  Leguminosis,  Urn- 
belliferis  und  Labiatis  zu  suchen.  Viele  in  den  benachbarten  Floren 

zum  Theil  gemeine  Pflanzen  fehlen  in  Dalniatien  giinzlich , 'werden 
aber  durcb  andere  ihnen  vervvandte  Arten  vertreten.  So  vioarirt  fiir 

flie  in  Dalmatien  nicht  vorhandene  Aspcrnla  cynanciiica  an  den  Stand- 

orten  derselbeji  A.  longiflora,  fiir  Lycopsis  arvensis  L.  inicrantha, 

ftir  Anchusa  ofticinalis  A.  raicrocalyx,  fiir  Cynoglossum  officinale  C. 

cheirifolium,  fiir  Cyclamen  europaeum  C.  neapolitanum ,  fiir  Primula 

^eris  P.  suavcolens,  fiir  Convolvulus  althaeoides  C.  tenuissinuis,  fiir 

Louicera  Caprifoiinm  L.  etrusca,  fiir  Rhamnus  saxatilis  K.  infectoria, 

^wr  Gentiana  Amarella  G.  crispata ,  fiir  Statice  reticulata  .St.  fur- 

^"racea,  fiir  Triglochin  palustre  T.  Barrelieri,  fiir  Silene  alpestris 

^-  Tommasinii,  fiir  Ranunculus  Flanimula  K.  opbioglossifoiius,  fiir 

Helleborus  viridis  H.  multifidus,  fiir  Paeonia  officinalis  P.  Russi,  fur 

'feucrinin  Scordium  T.  scordioides,  fiir  Betonica  officinalis  B.  lurta, 
ftr  Stacbys  recta  St.  subcrenata,  fiir  Draba  aizoides  D.  Aizoon ,  fiir 

Oriobrycbis  Crista  galli  0.  foveolata,  fiir  Trigonella  Foenum  graecum 

'^-  prostrata,  fiir  Cytisus  Laburnum  C.  Weldeni,  fiir  Juniperus  com- 
inunis  J.  Oxycedrus,  fiir  J.  Sabina  J.  pboenicea.  Auf  ein  ahnlicbes 
^fiftiiiUmss  zvvisc'ien  der  slid-  und  mitteldeutschen  Flora  haben  schon 

vorl-ingst  Hoppe  und  Hornscbucb  in  ilirein  Tagebuche  einer 

^^'^^^  nacb  dea  Kiisten  des  a.lriatiscben  ]>!i*rirs,  S.  'itiO. ,  aufmerk- 
*'^*'»  gemacht,  Diese  siidlicherea  Fonnen  der  Niedernngen  machen 

^^^^  aiif  (leu  liiiben  der  Berge  den  verwaiidten  Arten  des  Nordens 
'****'*•  der  kiiUcren  Zone  Platz ,  und  es  ers^ebeint  daselbst  i  B,  statt 

^*'-  aeicularis  Tb.  Serpyllum,    statt    Salvia    Verbenaca    S.  pratensis, 



statt  Phleuni  echinatum  Ph.  pratense.  statt  Thesiuin  divarioatum  Tli. 

Linophyllum ,  statt  Genista  dalinatica  G.  sylvesfris,  statt  Ojjopordon 

illvriciim  0.  Acanthium,  statt  Anthriscns  Cerefoliuni  A.  trichosperma, 

statt  Junipenis  communis  J.  nana  u.  s.  w. 

Diese  lehrreiche  Einleitung  scliliesst  mit  einer  Aufzahlung  der 

Botaniker,  wclche  bisher  Dalmatien  bereist  haben  ,  von  A  n  ton  in s 

Musa  Brasavola  bis  Fried  rich  August  Kiinig  von  Sach- 
sen,  sowie  mit  einer  Uebersicht  der  Schriften  und  Abhandlungen, 

in  welchen  bisher  von  dalmatischen  Pflanzcn  die  Rede  war,  von 
M  att  hiolu  s.  bis  zu  dem  Verfasser. 

Dem  speciellen  Theile  geht  eine  analytische  Tabelle  iiber  die 

IIC)  natiirlichen  Familien  dieser  Flora  voraus ,  w^as.  sich  bei  jeder 

Familie  bexiiglich  ihrer  Gaitungen  wiederhoU.  Bei  der  Reiheufolge 

und  Umgranzung  der  Familien  wurde  die  B  a  r  1 1  in  g'sche  Methode 
za   Gr\inde   crele^t  und   es  brino^t   uns   denmach   dieser   erste   Band  von CD  ZJ  O 

S.   ̂ 2  —  247    die   Familien   der    Characeae    bis    xu    den    Scleraatheae. 

im   Ganzen   mit   504  Species,  so  dass  damit  also  ohngefahr  der  vierte 
Theil  der  Gesammtflora  vorlie^t.     Die  GattunHs-Charaktere  sind  voll- 

standig     und     mit    Bervicksichtigung     des    neuesten    Standpunktes    der 

Wissenschaft    cntworfen.       Dem    Namen    der    Species    folgen    ausser 
der   An^abe    des   Autors .    der    dieseibe    bfiiannt   bat.    nnr   Citt^te    vou 

solchen   Werken  ,    in   wclclier   der   Pllanze  als  eisier  dahnatisclien  ge- 
dacht  wird.   was  wir   bei   alien  Florcn   nacliaeaiunt   zu   seiien  wiiiischeiu 

Die   Diagnoseu    der    Arten    stnd    durthav.s    iicu    nacb    den    (^riginalen 

ausgearbeitet,     dann    kommen   die  zum   ̂ 'ersiamh'.iss  noJiiigsteu  Syno- 
nyme,    Citate    einiger    Abbilduugen ,     oft    auch    der    itiyrische    l^^ame: 

Stand-   und   Fundort,  Bliitliezeit,   Dauer,   Anwendung  und  endiich  zu- 
vveilen  noch    Beschreibiinoen   oder   Bemerkuni^en.      Die   von  dem  Verf- 

hier  zuerst  aurgestellten   Arten  sind:    Chara  hispida  fiJ  daJmaticM. 

Cheihmthes   fimhriata,    Sesleria    interrupta^    LoHum   subitluintn' 

Triticum  ramostun  (Bromus    ramosus  Host,  et  Sibth.).    Seade  did- 

malicum ,    Crocus    daJmaticiis ,    Asphodcline    vretka   (Asphodelus 

creticus  Lam.),   Ophrijs  flavicans ,     Lrfka  (jJahnUa.     Die  beigege- 

benen   25   Kupfertafeln   sind    in    dem   Formate    und   nach   dem    Mus^^'' 

der   Reichenbach^schen   Iconographie   ausgefiihrt.  v.hvv  nur   die  er- 
sien   4   beziehen    sich    auf   schon    in    dem    vorliegenden    Bandc    abge- 
ha:]deitc    Ptlanzen.       Sie    scheinen    Jange    vor    der    Ausarbeilung   (l^** 
Tc\tes  vorhereitet   geweseii    zn  sevn  ;    weni'^stens    erkliiren    vvir   nw^ 

(i:;!aiis.    dass  gUMch    anf   dn-    vvsivn   Tafel  eine   AiijUops  hiiniri^df'^ 
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Vis.  dargestellt  ist,  deren  im  Texte  keine  Erwahiiung  geschieht,  iind 
(lass  auf  der  vierten  Tafel  ein  Ornithogalmn  saxatile  Vis,  iind 
eine  f^cilhi  ametlujstina  Vis.  figuriren,  wovon  ersteres  im  Texte 
feei  0.  comosum  und  let/tere  bei  S.  pratensis  als  Synonyme  untcr- 
g.ebraclit  Mcrden.  Druck  iind  Papier  des  Werkes  sind  vorziiglich, 
und  eir.es  Verlegers,  dem  die  Forderung  der  Botanik  nicht  bloss  aus 
lucraiiven  Riicksichten  am  Herzen  liegt,  wiirdig.  Mochte  die  Fort- 
setziing  und  Vollendung  des  Oaiizen  nicht  zii  lange  auf  sich  war- 
ten  lassen  ! 

F. 

Botaiiisclier   Bcriclit  aus  Dahnatien^    von  Prof.  Pettkr 
in  S])aIato. 

(Tranrig-c  Lebensiinistaiide  des  versforbenen  Franz  Nc  u  m  ay  er  nnd  dcssen 
jimterlassener  Fainilie..  Apuerc  Reiscnde  ia  Dalniatlen:  Ebc'l,  v.  Kleiizo, 
^aiiardinj,  Kiister.  Biasoletto's  Werk  iiber  die  Roise  S.  M.  des  Ko^ 
"'gs    von     Sacbseu    iu    Dahnatien    luul    Moutenegro.      Neu    aufgefiuulene Pflanzen.} 

W^nn    ich    seit    zwei    oder    drei  Jahren    her    in  diesen  Blattern 

*i^i»  Zeichen  meines   Daseyns    gegeben   babe,    so    geschah    diess    nur 

•'»iis  dem  Grunde,    weil    es    mir    an   Material    za    einem   Berichte    ge- 
"langelt    hat,    und    auch    mein    heutiger  Berioht    diirfte    das  Interesse 

tl^r  Leser  nicht    sehr    in   Anspnich   nehnien.     Leider    ist    die   Botanik 

'"  i^ahnatien   durch    den   Abgang    mehrerer    ihrer    eifrigsten  Verehrer 

»>»d    Pdeger    fast    vervvaiset.     Ausser    dem    immerfort    thiltigen    Prof. 

^^Isehinger    in   Zara .    Hrn.  Papafava    in  Cattaro,    Hrn.  Math, 

^ottt^ri    in   Lesina    und    meincr  Wenigkeit  beschiiftiget  sich   meines 
^^'«sens  sonst  Niemand   mit   Botanik    und    das  ist  wahrlich   eine  viel 

'-'"  ̂ eringe  Zahl    in    einem   fiir    Botanik  so   interessanten   Lande ,    ivie 
^almatien!     Am  18.  September   1840  ist  abermals  einer    dieser    \ve- 

"'n^»  aus    unserem   Kreise  gesehieden.      Es    war  Hr.    Franz    N  e  u- 

'»ayer  in  Ragusa,   ein   Mann,    weleher  sich   dnrch   seine   Entdeckun- 

?en  III   den   Gehirgs^ecrenden   von   Ragusa   ijnJ  Cattaro   ein   unbcslreit- 

^''es  Verdienst    lun    die    Erweiterung    der   Ketnitniss    der    Flora    des 
**'*terreich.  Kaiserstaates    erworben    hat.       Das  Leben    dieses  Mannes 

^*ar  em  bestandiger,  barter  Kumpf  um  die  nicht  etwa  zum  Lebeiis- 
-*^"»sse,   sondern   bloss   zur  Lebensfristung    unentbebriichsten    Bediirf- 
"'^'^^^      und    es    erreo[te    das    Mitleid    jcdes    Menschenfrenudes,    eineii 



258 

Mann  von  seinen  Kenntnisseu  eiuein  so  bittern  Mangel  bloss  gestellt 

zu  sehen.  Allein  es  war  ihin  nicht  ku  helfen ;  denn  er  wollte  es 

selbst  so,  und  fiihlte  sich  in  seiner  bedraugten  Lage  nicht  so  un- 

gliicklich,  als  es  inir  und  andern  seiner  Freunde ,  die  es  aufrichtig 

mit  ihni  meinten ,  erschienen  ist.  Das  Horazische  ,,Sapere  aude" 

und  das  Lessing'sche  „Die  Kunst  geht  nach  Brod^''  kannte  er  nicht. 
So  fand  er  sich  z.  B.  beleidigt,  wenn  ihm  Jemand  fur  abgelieferte 

Pflanzen,  oder  andere  naturhistorische  Gegenstiinde,  welche  er  im 

Schweisse  seines  Angesichts  gesammelt  und '  praparirt  hatte ,  Geld 
angeboten  hatte,  so  sehr  er  dessen  bedurfte;  denn  er  hielt  es  fiir 

eine  Entwiirdigung  der  Wissenschaft  und  seines  stolzen  Ichs,  Gehl 
fiir  einen   der   Wissenschaft  geleisteten   Dienst  anzunehinen. 

Neumayer  iiatte  nur  sehr  wenige  Biicher,  da  es  ihni  an  IVlit- 

teln  gebrach,  sich  welche  anzuschaffen,  aber  er  selbst  war  gewisser- 
massen  ein  lebendioes  Bach ;  denn  er  kannte,  wenn  auch  nicht  Alles, 

doch  Vieles,  was  ihm  unter  die  Hande  kain.  Er  wurde  namlich. 

als  er  noch  in  Wien  Medicin  studirte,  im  kaiserlichen  Museo  ver- 

wendet.  I)ort  fand  seine  Wissbegierde  und  angeborne  Neigung  fiif 

naturhistorische  Studien  voile  Befriedignng,  und  dort  ervvarb  er  sich 

auch  jenen  Schatz  von  Kenntnissen  im  naturgeschichtlicben  Fache, 
welcherihn  iiber  Tausende  seiner  Mitmenschen  erhob.  Im  J.  l82o 

entsagte  er  seinen  Stiidien  und  der  Aussicht  einer  stabilen  Anstei- 

lung,  und  ging  mit  dem  Eutomologen  Dr.  Kiater  (jetzt  Kreisar/t 
in    Sloszow    an    der    russischen    Granze)    nach    Kaofusa.       Allein    das 

-  o 

Reisegeld,  womit  ihn  einer  seiner  Gunner  in  Wien  unterstiitzt  hatte, 

ging- bald  auf  die  Neige  und  nun  stapd  er  hiilflos  da,  ein  Fremder 
unter  Fremden  im  fremden  Lande.  Ein  anderer  in  seiner  Laii^e  wiirc 

vielleicht  von  Gram  oder  Heimweh  aufgerieben  worden ,  allein  N. 
verier  den  Moth  und  die  HofFnuncr  des  Besserwerdens  nicht.  Kr 

war  ein  wahres  Seitenstiick  zu  jenem  vor  einioen  Jahren  in  Pai"'^ 
verstorbenen  ungarischen  Gelehrten  (IVlantelli  nannte  er  sich,  wenn 

ich  nicht  irre)  ,  von  welchem  die  allg.  Zeitung  einen  sehr  anziehen- 
den  Nekrolog  geliefert  bat.  Auch  dieser  fiihlte  sich  in  seiner  Ar- 
muth  gliicklich,  und  als  ihm  einer  seiner  Gonner  wahrend  des  Ua 

dens  in  der  Seine  die  alten  abgeniitzten  Kleider  mit  neuen  und  bes 
sern  vertanschte ,  eilte  er  damit  sogleich  zu  einem  Trodier,  uin  des 

Jlistigen,  schimmerndca  Plunders  fiir  einige  Francs  los  zu  werden. 
Ein  ilhnliches  Beispiel  kiinnte  ich  auch  von  N.  erziihlen.  Aber  M^"' 

telli  lebte  in  seiner  philosopbischen  Verborgenheit  in  der  Wellsta^* 
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nur  in  sich  iind  fiir  sich ,  und  dachte  wie  Kant:  „ein  Gelehrter 

miisse  unbeweibt  bleiben",  und  als  der  Tod  zu  ihm  sagte:  „jetzt 
ist's  genug'',  so  kiimmerte  man  sich  in  der  ganzen  Stadt  Paris  eben 
so  wenig  urn  den  Todten,  als  man  sich  um  den  Lebenden  nicht  be- 
kiinimert  hatte.  Nicht  so  machte  es  N.,  er  wahlte  sich  unfer  den 

Tochtern  des  Landes  ein  Weib ,  setzte  funf  Kinder  in  die  Welt, 
welche  er  kaiim  zur  Nothduift  nahren  und  kieiden  konnte,  und  wel- 
chen  er  nur  sein  Eiend  zum  Erbe  hinterJiess.  Man  hatte  ihm  zuletzt 

aus  woblwollender  Absicht  eine  Anstellung  beim  Grundsteuer-Regu- 
lirungsgeschaft  verschafft;  allein  er  hing  mit  solcher  Liebe  an  seiner 

FamUie,  dass  er  es ,  von  ihr  getrennt ,  nur  wenige  IVlonate  aushieit 
und  bereits  sein  Entlassungsgesuch  eingereicht  hatte,  als  ihn  der  Tod 
uberraschte.  Sein  neuer  Beriif  fiihrte  ihn  namlich  in  eine  sumpfige 
uegend,  wo  er  sich  ein  Wechselfieber  zuzog.  Eigensinnig  wie  er 
war,  ond  auf  ̂ eine  abgehiirtete  Naturkraft  vertrauend,  verschmahte 
er  arztliche  Hiilfe  und  meiute,  das  Krankseyn  werde  schon  von  selbst 

autnoren,  wenn  er  'in  eine  gesiindere  Gegend  kame.  AUein  sein 
^ustand  verscblechterte  sich.  Mit  stoischem  Gleichmuth  schleppte 

er  semen  kranken  Kiirper  zu  einem  der  landesiiblichen  Wasserbe- 
''alter;  entkleidete-  sich,  rief  ein  Paar  Bauernburschen  herbei,  und 

»>efanl  ibnen,  kaltes  Wasser  zu  schopfen  und  iiber  seinen  Scbeitel 

"nd  Kiirper  zu  giessen.  Dieser  bydropathischen  Execution  fol^e  ein 
"eftiges  Fieber,  welches  seinem  Paseyn  ein  Ende  machte,  ehe  noch 

^"^Hiche  Hiilfe  gekominen  war.  Diess  geschah  in  dem  Dorfe  Cunna 

3ur  der  Halbinsel  Sabioncello.  Wer,  im  Vorbeigehen  gesagt ,  der 

Wi(twe  und  den  Kindern  dieses  vvahrhaften  Mitrtyrers  der  Botanik 

*«'*  einer  Untersfiitziing  zu  Hiilfe  kame,  wiirde  ein  christJiches  VVerk 

"PI*  Niichstenliebe  ikben;  *)  denn  ich  brauche  nicht  zu  sagen,-  dass 
sich  die  Familie    des  Verblichenen    in    den    traurigsten    Verhaltnissen 

efiiulet,  in  welche  Menschenkinder  gerathen  konnen.  Sie  darbte 

^war  ebedem  auch ,  aber  N.  gewann  durch  Lectionen  in  der  deut- 

s^nen   und    lateinischen    Sprache    doch    wenigstens    so    viel ,    um    den 
""ger  derselben    zu  stillen ;    was    soli    sie    aber  jetzl  machen?     Es 

'c  botan.  Zcitung  hat  schon  tifter  derlci  Argumcnta  ad  hominem  in  ihre 
l^palten    a\if(renommen.      Es    Miirde   niich    hcrzlich    freiicn,    wenn    dieser 
"Iferuf  in  einem  menschenfrenndlichen  Herzen  eiuen  WiederhaJl  fande. 

^'"d  warum  sollte  icb  zweifeln  ?  Es  lesen  ja  diese  Blatter  so  vieJe, 
^velche  eg  thnn  konnen,  wenn  sie  wollen. 
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besteht  zwar  in  Ragusa  eine  Wohlthatigkeitsaustalt,  ailein  sie  hat 

niir  liber  beschraokte  Geldmittei  zu  verfugen. 

Seit  das  Dampfboot  des  osterreich.  Lloyd  regelmassig  monatlich 

zweimal  (im  Winter  niir  einnial)  von  Triest  nach  Cattaro  fahrt,  sa- 

hen   wir  allerlei  Fremde,   welchen   es   sonst  vielleicht  nicht  beigefallen 
r 

wiire,  nach  Dalmatien  zu  konimen.  So  brachte  uns  das  Boot  vein 

23.  Mai  1841  den  Botaniker  Hrn.  Dr.  Ebei  aus  Konigsberg.  Der- 
selbe  benUtzte  die  zuPallige  giinstige  Gelegenheit  in  Gesellschaft  zvveier 

ineine^  Bekannten  nach  Montenegro  zu  gehen  ,  wo  er  sich  raebrere 

Tage  aiifhielt.  Er  machte  von  Cettigne  (Residenzdorf  des  Vladika) 

Ausfliige  nach  alien  Richtungen  und  hat  eihen  grossen  Vorrath  dort 

gesammlter  Pflanzen  mitgebracht.  Er  war  gesonnen ,  von  Triest 

aus  nach  Beiluno  zu  gehen  und  von  dort  aus  die  nach  Tyrol  und 

in  die  Schweiz  ziehenden  Gebirge  zu  durchforschen.  HoffVntlicli 
vvird  er  dem  botanisclien  Publicnni  von  dieser  seiner  Reise  Bericht 

ersfatten  ,  oder  wahrscheinlich  schon  erstahet  haben,  was  mir  unbe- 

kannt  ist.  Das  DampfschifF  vom  8.'  September  1841  brachte  luis 
einen  andern  Verehrer  der  Bofanik,  Hrn.  v.  Klenze  aus  Laubacli 

bei  Frankfurt,  welcher  seinen  kurzen  Aufenthalt  dahier  mogliclis* 

beniitzte,  sich  init  der  Flora  der  hiesigen  Gegead  bekannt  zn  nia- 
chen,  wahreiid  sein  £^eelirter  Herr  Bruder.  der  eefeierte  Geheimerath 

und  Hofbau  -  Intcndant  v.  Klenze  aus  Miiiiehen .  die  Iiier  beiind- 

lichen  Ueberreste  rtiniischer  Bauknnst  beschaufe  urul  studirte.  ̂ j" 

Ende  September  1841  kani  llr.  Dr.  Johann  Zanardini  aus  Ve- 

iiedig  hieher,  welcher  sich  eifrig  mit  der  Alogolo^ic  beschiiftigt  nml 

im  BegrifF  ist,  ein  Werk  i'rber  die  Algen  des  adriatischen  Meeres 
zu  verfassen,  woven  er  als  Prodromus  in  dem  99sten  Bande  iUt 

italienischen  Zeitschrift,  botitelt  ,,Bibliote^1  italiana'%  einen  Consi>ef' 

tus  geiiefert  hat,  welcher  zu  schonen  Hoftnungen  berechtigt.  P'^ 

Algologie  und  die  Kryptogamen  Dalmatiens  iiberhaupt  sihd  bis  jot/t 

iioch  imraer  ein  uncultivirtes  Feld  geblieben.  Indess  ist  auch  bierin 
schon  ein  Schritt  vorvvilrts   gcschehen. 

Schon  Hr.  F  r  i  e  d.  K  ii  t  z  i  n  tr  f  oooennarli**^  in  NordhanseiO 

uelcher  im  J.  1834  bier  war,  batte  manches  Neire  eistdecl.t.  I''- 
Papafava  hat  seine  vvissenschaftlich-boiuniHche  Tbati'WiCit  ebeiiralN 

den  Seepflanzen  zngewandt  und  Prof.  IVJcn  echini  in  Padua  l'^*^ 
den  italienischen  Naturforschern  bei  ihrer  im  J.  1841  in  Florenz 

slattgefundenen  \'ersammlung  172  Species  dalmat.  Algen  vorgplfi^*; 
Diese   haben   ihm   gnisston   Theiles  llr.    Vidovich    in  Melada  fPt^""' 
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una  Insel  bei  Zara)  und  Hr.  Jo  h  aim  Sandri,  Chef  des  Sanitats- 
Aintes  in  Zara,  geliefert.  Hr.  Sandri  ist  ein  Mann,  welcher  mit 
uuermiidetem  Eifer  naturhistorische  GegensiMnde ,  besonders  aber 
Koleopteren  sammelt.  Es  ist  nur  zu  bedaiiern,  dass  die  Zahl  derjeni- 
gen,  welche  sich  iiier  zu  Land  mit  Naturgescliichte  beschaftigen ,  so 
klein  ist,  und  dass  selbst  die  wenigen ,  welche  es  thun,  sich  nieht 
gegenseitig  durch  personiiehen  Verkehr ,  welcher  eben  so  niitzliclr, 
als  in  socialer  Be/iehune  anoenehm  ist,  untefstiitzen  konnen  ,  da  sie 
alie  von  einander  entfernt  leben. 

Eine  andere  angenehme   Erscheinung  in  Dahnatien   v»'ar  jene  des 

Hru.  H.  C.  Kuster   aus  Erlangen,   welcher  sich   dnrcii   die  Redaction 

«er  neuen  Ausgabe   des   grossen   conchyliologisclien  Werkes  von   Mar- 
tini und  Chemnitz   einen   ehrenvollen  Namen   in  der  natarireschicht- 

bchen  Literatur  ervvorben   bat.     DerseJbe    kam  schon    im   Monat  Jan- 

i»er  1842   hieher   und   blieb  bis   ziim   Anfang   des  Monals  August.      Er 

durchforschte  die   hiesige   Gegeud  und   Inselu  und  begab  sich   im   Mai 

nacn  Ragusa  und  Cattaro,   und  niachte   von   letztgenaiintem  Orte   einen 

Ausnug    in    das   Gebiet    von    Montenegro.      Er    versiclierte    mir ,    wie 

schon  Hr.  Dr.  Ebel  gethan  hatte ,    dass    er    von  Cettigne    aus   Aus- 
""ge  nach  alien  Richtunoen   bin   i^anz  allein  unternouimen   babe,   ohne 

dass  ihni  ein  Haar   gekriimmt   wurde.     Es  ist.sogar  in   Cettigne  jetzt 

^'"  Gasthaus,    wo   man   alle    Bequemliehkeiten    tindet,    wahrend    man 

fruLer    ohne   Empfehlungen    an    den    Vladika    scbwer    oder    gar    nieht 
erne  Unterkunft   fand.      In  Dainiatien  /ist    man    in   Hezug    auf  Person 

""(^    Eigenthum    vollkomnien    sioher.      Diess    zur    Nachricht    fiir    die- 

Jt'iirgen,    welche   Lust   hahen  ,    Dalmatieii    od^  Montenegro   zu  berei- 
^*^'*-  dd  nocii   i„„jjer    diessfalis    die    absiirdesten   Meinungen    bestehen, 

y^  oilier    meiuer  Bekannteu  liess  sogar  seine   Lbr    im    deutschen  Va- 

't^rlande  zuruek.   da  er  sich  in  ein  Ruuberland  zu  begebeu  vermeinte.  r) 
^  I^almatien    ist    an   Land-    und   Siisswasser- Conch \ Hen   sebr  reich. 

'^'es  Neue_  ist    durch    die  Herren    Parreyss    in    Wien ,    Sandri 

'  "*^i  tlieser  Gcle<reuliclt  macUcu  wii'    auf  die    von  Hni.    Prof.    Petto     in 1  o 

"'■"  >I  ii  I  I  e  I'sclioii  lvuiistiiaiunuii<;-  in  Wion  ei\-,ci)ieiK'ne  Bt'stliroi- 
'^'"^'  Daliiiatioas  mit  *20  Bikieni  in  Faibt'iidi  uck  mid  \ie\  Laiidkaiteii, 
'^''^  ilt'u  liesteii  Weo-weisor  fuv  Rciseiulc  in  Dahnatien ,  anfjaeiksani.  -^- 
<>t'steiTeicIi.  Eliitter  und  audi  die  Zcitschrift  ..das  Auslaud"  (im  Maiheft 
^^0  sprachen  sich  sehr  giinstig  iibcr    dieses  Biich    aus. 

A.nmerk.    d.  U  ed  ac  t- 



in  Zara,  Botteri  in  Lesina,  Kutschigg  uiid  Neumayer  in  Ra- 

gttsa  und  Sirk  in  Cattaro  entdeckt  und  verbreitet  worden ,  und  es 

^ehorte  ein  mit  solchen  Kenutnissen  ausgeriisteter  Mann,  wie  Hr. 

K lister  daxu,  um  auf  diesem  von  seinen  genannten  Vorgangern  be- 

arbeiteten  Felde  neue  Entdeckungen  zu  machen.  Sehr  gut  ist  es, 

wenu  man  bei  tleriei  in  naturgeschichtlichenZwecken  imternommenen 

Reisen  einen  Gehiilfen  mit  sich  nimmt,  wie  es  Hr.  Kiister  getban 

hat.  Die  Kosten  sind  allerdings  grosser,  aber  auch  der  Gewinn  ist 

um  so  grosser.  Die  beschrankte  Zeit  gestattet  dem  reisenden  Na- 
turforscher  nicht,  zugleich  zu  sammein,  und  wenn  er  erniiidet  nach 

Hause  kommt,  das  Gesaminelte  zu  untersucben,  zu  priipariren  oder 

Beobacbtungeu  dariiber  niederzuscbreiben  und  das  ist  docb  notbwen- 

Jig,  wenn  man,  wie  Hr.  K. ,  aucb  oiFentlicb  Rechenschaft  ijber  das 

Gesaminelte  und  Beobachtete  ablegen  will,  damit  der  Wissenscbaft 
ein   Gewinn   daraus   erwaclise. 

Hr.  Biasoletto  in  Triest  hat  die  in  meinem  Bericht  pr.  1838 

hesprochene  Relation  iiber  die  Reise  S.  M.  des  Konigs  Friedrich 

August  von  Sachsen  nach  Istrien,  Dalaiatien  und  Montenegro  ver- 
(iffentlichet  CTriest  bei  Favarger).  Das  Buch  ist  in  italienischer 

Sprache  geschrieben  und  eigentlich  ein  bis  in  das  kleinsie  Detail  gefuhr- 
tesTatrebuch  der  Raise  des  hoben  Reisenden  und  dessen  Gefoloes.  Sebr 

interessant  ist  der  botaniscbe  Theil.  Man  erstaunt  iiber  die  Menge  von 

Pflanzen  (circa  1400),  welche  auf  dieser  Reise  theils  gesammelt, 

theits  an  Ort  und  Stelle  beobacbtet  wrtrden.  um  so  mehr,  wenu  man 

bedenkt,  dass  eine  bedeutende  Strecke ,  tbeils  zu  Scbifie,  theils  mi 

Wagen  zuriickgelegt  wtirde,  und  daher  nur  einzelne  Gegenden  zu 
Fusse  oder  zu  Pferde  durchwandert  werden  konnten.  Man  muss 

aber  auch  den  Umfang  der  botanischen  Kenntuisse  des  Hrn.  Bia- 
soletto und  seinen  scharfen  praktisch -botanischen  Blick  kennen^ 

um  das  begreiflich  zu  finden.  Hr.  Visiani  in  Padua,  welcher  die 

dalmatisehe  Flora  und  durch  seinen  langern  Aufenthalt  in  Cattaro 

auch  zum  Theil  jene  von  Montenegro  kennt,  diirfte  jedoch  in  Bezug 

auf  die  Restimmungen  des  Hrn.  Biasoletto  Manches  zu  bemer- 
ken  haben. 

Die    Pflanzen,    womit    ich    seit   meinem    letzten    Berichte   meine 

«4 

Sanimlung  bereichert  habe,  sind  folgende:  Achillea  argentea  Vis 

Astragalus  vesiearius,  Astrantia  major,  Athamanta  Matthioli,  Bidens 

tripartita,  Biscutella  saxatilis,  Cacalia  alpina,?  Carpinus  orientaliS' 

Delphinium  fissum.  Dentaria  bulbifera  et  enneaphylla,  Epipactis  atfo- 
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purpurea,  Euphorbia  minor,  Gentiana  Pneumonanthe  et  verna,  Gna- 

phalium  sylvestre,    Hieracium  villosum,  Juniperus  macrocarpa,  Lepi- 
dium  campestre,    Nepeta  nuda,    Orchis  abortiva  et  ustulata,    Oxytro- 
pis   iancifolia    Vis.,    Pedicularis    (?) ,    Peucedanum    longifolium   Kit., 
Pyrus  Amelanchier,   Saxifraga  coiitroversa,  ScorKonera  purpurea,  Si- 
lene  Viscaria,  Solidago  alpestris,  Stellaria  holostea,    Usnea  barbata, 
Valeriana  montana,  Veronica  fruticosa.     Ferner  fand  ich  eine  interes- 

sante   Arenaria,    welche    mein    gelehrter  Freund,    Custos    Fenzl    in 
Wien,  Alsine  Gouani    taufte  (Arenaria  fasciculata  Gouaii  and  Sibt.)- 
"er  friiher  erwahnte  Hr.  Dr.  Zaiiardini    hat    die    iiiteressante  Po- 

seidonia   CauUni    (Kerneria   Caulini)   in   schiinster    Bluthe    in   unserm 

Gewasser   aus    dem    Meere    gefischt.       Fast    alle    oben    aufgezahlten 
I  nanzen  habe    ich    von    einem  meiner  Freunde  erhalteii ,  welcher  sie- 

aut  den  Bergen  saminelte,  welche  das  grosse  von  der  Cettina  durch- 
stromte   Thai    bilden.      Aus    Sabioncelio    auf  der   Halbinsel    gleichen 
iNamens  habe  ich    schone  Exemplare    der  Qgercus  coccifera  erhalten, 

welche  Eiche    ich    sonst    nirgends    in   Dalmatien    zu  Gesichte  bekom- 

n»en  habe.     Dort  ist  sie  so  gemein ,    dass.  man  die  Frucht    allgemein 
^ttr  Fiitterung  der  Schweine  verwendet.     Die  Quercus  austriaca  und 

P"bescens,    welche  sich  gleichfalls  in  Dalmatian  haufig  finden,    hatte 
Dfl  ̂̂    '"^^o^n    friiheren    Anzeigen    anzufuhren    vergessen.      Folgende 
"nanzen  habe  ich   von   Hrn.   Botteri  in   Lesina  bekommen ,    welche 
er  auf  dortiger  Insel  gesammelt  hatte:     Asphodelus  creticus,  Atriplex 
•ja^tata.  Cirsium  palusire,   Cyperus  patiilns,   Ervum  tetragonum,   Gastri- 
jhum  australe,    Globularia    vulgaris,    Hieracium  cymosum,  Leontodon 
Nbosus,  Medicago  apiculata?  Ophrys  tabanifera,  Piatanthera  bifolia? 
»a  agrestis    et  annua,    Polygonum  niaritimum,    Potamogeton  lucens 

^J  natans,  Sedum  villosum,  Thymus  alpi^us?  Valantia  fragilis,  Vicia 
I*  josa.     Alles  diess  bemerke  ich  bloss  zur.  Vervollstandigung  meiner 
'^"heren  Angaben. 

Spalato  im  Monat  December   J  842. 

,  K I  e  1  n  e  r  e     M  i  1 1  h  e  i  I  u  n  g  e  n. 

J.  '.:  ̂ ruhy^  ilher  die  liryptogamischen  V egetationen  hei  den 

^^'f^mmmchen  der  Mundhohle  iAphthcn^.  —  Die  Pseudomembran, 
^^  Che  bei  der  bezeichueten  Krankheit  die  Mundhohle  und  einen  griisse- 
y  **  **aer  kleineren  Theil  der  Schleimhaut  im  Rachen,  in  der  Speiserohre 
^en  ̂   '^^^'  besfeht  nach  Gruby's  mikroskopischen  Untersuchun- 
^soV  T\   ̂̂ ^^^    liryptogamischen    Vegetation.       Betrachtet    man    eine 

Biid*^  ̂  '^^g^Jahnliche  Parthie  jener  Pseudomembran  sogleich  bei  ihrer 
sam  "*^'  ̂ ^  ̂ ^^\yt  man,  dass  sie  aus  einer  Maa^e  von  Pflanzchen  2U- 

•"engesetzt  ist,  an    denen  Wurzeln,   Stengeln    und   Sporulen  4^e- 
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uau  zu  unterscheiden  sjiud.  Die  durchsichtigen  VViuxeln  plluuzen 

sich  in  die  Zeilen  des  Epitheliums  ein ,  shul  cyiindrisch ,  und  habeu 

im  Durchmesser  beiliiufig  V^oo  ̂ liHim.-,  indem  sie  sich  enUviekeliw 

durchbohren  sie  die  ganze  Reihe  tier  Zeilen  des  Epitlielinms  und  ge- 

lan^ven  deru^estaU  auf  die  freie  Oheriliiche  dei*  Sehleimhaut.  Die  uiif 

der  Oberdache  der  Schleinihaut  hervortretendeii  Stengel  sind  cylin- 

isch  uiid  gleichfalls  durchsichtig,  facherig,  bisweileu  abgetheilt  und 

enthaiten  Kernchen;  die  V4  Mill,  langeu  und  V400  Millim.  breiten 

Ste»«el  theilcn  sich'  in  Zweige ,  deren  fernere  Verastelung  immer 
dichotomisch  erfolgt;  diese  Aestchen  haben  eine  den  Stengein  ahn- 
Hchc  SUuctur  und  tragen  hie  uiid  da  an  der  Seite  Sporen ,  vvekhe 
namentlich  am  freien  t^nde  zahlreich  sind  und  ̂ ^oO  l^'S  V500  Millim. 

im  Durchmesser  haben.  Die  so  beschriebeneu  kryptogamischen  Ve- 
getabilien  besitzen  die  grosste  Aehalichkeif  mit  Sporotrichuni.  stehen 

iibrigens  auch  den  parasitischen  Yegetationen  bei  Favus ,  welche 
Gruby  zuerst  nachgewiesen  hat,  sehr  nahe.  (Sigmund  in  Oesterr. 
meJioin.   Wochenschrift    No.   47.   p.    1180.) 

2.  Zusatz  zu  der  Abhandlimg  des  Herrn  Hofrath  \V all- 
roth  iiber  Rhinanthiis  Alectorolophus  (vergleiche  Flora  1842. 
S.  497).  —  Es  kommt  hei  den  dort  erwahnten  Rhiiianthen  noch  eiue 

Art  in  Betracht,  welche  Hr.  Hofrath  Wallroth  iibergangen  hat, 
namlich  der  AJectorolophus  Reichenhachu  Drejer  (Drejer  Flora 
evcursoria  hafniensis  1838).  Da  dieses  Buch  in  Deutscbiand  nicht 

aili^eaieiu  bekannt  ist,  so  seize  ich  hieher,  was  Drejer  von  seiner 
Ptlanze  sagt.  Seite  210:  ,,A.  Reichenhavhii  (...)  Rchb.  ic 
VIII.  1)76.  opt.!  Robuslior  et  serins  florens  praecedente  (als  der 

A.  major  Rchb.),  cum  quo  ceterum  omnes  notas  communes  habet, 

4)raeter  semina  vere  apt  era!  Variat  nt  is  calyce  glabro  et  (ra- 
rius!)  pubescente  (villosum  in  nostris  non  vidi) .  quare  nomina  iil^ 

^^hirsutiis,  villosus"'  etc.  expungenda.  CI.  R  ei  e  he  n  b  achi  us  plaw- 

tam  nostram  primus  et  fere  unicus  rite  distiuxit.  7 —  8.  G-  ̂"*^*^ 
segetes,  in  agris  sterilibus.  Ob  diese  Pflanze  einerlei  mit  Rhhuni- 
thus  hucadis  ist,  oder  eine  andere  Art  darstellt,  weiss  ich  niclit- 

weil  ich  weder  die  eine  noch  die  andere  gesehen  babe,  nnr  so  viel 

ist  gevviss,  dass  der  verstorbene  Drejer  deu  Rfdnanthus  Alcetoyo- 
lophiis  PoUich  nicht  kannte ,  sonst  vviirde  er  nicht  gesagt  haben. 

die  Ausdriicke'  ,,hirsutus,  viliosus"'  seyen  auszumerzen.  —  Die  guteii 
Lehren,  welche  Hr.  Hofrath  Wallroth  am  Schlusse  seiner  Ab- 
handlung  gegeben  hat ,    werden  wir  uns  zu  Herzen  nehmen. 
Erlangen.  Koch. 

3.  XJeher  die  Verdnderung  der  Veyetation  nach  \Y(ddbri^^^' 
den  auf  Neufoundland  bericbtet  J.  B.  Jukes  (Excursions  in  and 
about    Newfoundland    i"    i«*?"    «"'    lo.tn^       1  —  ̂       .    .:..   ;v,iuloer 
A\  UL'Iis  von   Ilimbceren 

kenwald'entstebe,    wenn    gleicb    friiber    dort    meilenweit  nnr  Fich**?" nnd   Kiefern   i^estanden   habeu. 

in    18S9    and    1840),    dass    zuerst    ein   VippiU^' 

11   den  Boden   iiberziehe.   worauf  ein   dichter  Hi'' 
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Rpffciislmrs:.         7.  Mai.  1843. 

Villialt :  Bravais,  orjjanofrrapbisclie  Untersuchung  der  Nectancn.     Im 
Ausziige  bearbcitet  voii  Dr.  A.  8  cliii  i  zl  ei  n. 

Anzeigen.    Nacbricht  an  dieMitglicder  des  Jiattirlilstoriscbcn  Reiaevcrelns. 
—  Ehilauf  bei  der  k.    botan.  Gesellscbaft  vom  l<>-30.  April  1843- 

Organograpliische    Untersuchung  der   Nectarien ;    von 
M.  L.  Bravais. 

(Aus  denAiinalesdessciences  iiatur.  Vol.   18.  pa^.  152— 184im Auszug  bearbeitet 
von  Dr.  A.  Schiiizlein.) 

Ail  line  gab  den  poetisehen  Namen  Nectar  dein  in  den  meisten 

nluiiien  voikonnnehden  lioni^arligen  Saft  und  Nectariuai  dem  diese 

AUoiidei-ung  bevi  irkenden  Organe,  debnte  aber  diese  Bezeichnung 
*»"'  eiue  Wenge  andeiei*  Theile  ans,  welche  keinen  deutlicben  Saft 

"usscheiden.  Alle  DIutbenihei  e,  welcbe  nicbt  Kelch,  Ki'one,  Staub- 

wden,  Stempel  oder  Friicbthiille  waren,  vvurden  von  ihni  damit  be- 

^eichnet;  dessweaeii  verniied  J  nssien  diesen  Ausdruck  ganz;  eben 

**"  vvoiite  ihn  Lam  ark  verbannen  ;  1)  e  Candolle  gebraucht  ihu 
^^leder,  aber  nur  fur  die  Nectar  absondernden  Theiie.  Es  febit  ein 

^"stirnek  fiir  dieselben,  m  eioher  nicht  auch  die  Function  ausdruck*. 

**'*  <"uss2  annebmen  und  icb  gebraucbe  in  Ermangelung  besserer : 

^'*^cta|.iu„,  i„,  Liiinescben^Sinn,  Scheibe  C^ranz)  discus, 
^^eini  die  Nectarien   einen    VVirtei  bilden. 

l>ie  neuere  VVissenschaft  bat  nicht  auf  den  Ausdruck  geuartet, 

"*"Jei'n  uian  bat  langst  den  VVerth  der  Scbeiben,  Urusen,  Scbup- 

1'*^*'  etc.  als  integrirender  Thoile  der  Wirtel  erUannt.  Wir  wolien 

^t^i'suohen  auf  diese,  nacb  und  nach  nectariuin,  discus,  parapetalum, 

PJ'ycoKten.a,  lepaUnn  n.   s.   w.   genannten  Organe  den   Gedanken   der 

Metamorphose,  den  Got  he  so  gluckiicb  fiir  die  Blatter  gebrauchte, 

|*'»^uuenden.  Wir  uerden  die  Analogien  und  Verschiedenheiten, 

|'»*e  stufeuweisen   Uebergange    und    iiisbesondere    die    relative  Stel- 
""^    der     ISIuihentheile     eeigen.       So     werden     wir     vielleicht    auf 

*^"»e    entschiedene     Weise      die     Stellung     des     Nectar     liefernden 
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Organes  festslellen  unci    L  i  n  n  e   von    einsgen  -Ibm    gemacUten    Vor- 
wiirfen   bcfreien. 

1.     Unterschelduii"    der    Nectarlen. 

L  i  n  n  ̂  *)  theihe  sie  in  Corollcii- ,  Kelch- ,  Slaiihfiiden-  iind  Plslill- 

arti«!^e  ein,  we'd  ev  iiljerzeugt  war,  dass  sie  iibei'schiissige  Bliithen- 
(licile  seven.  Diese  Eintbeilung  verdlent  angenoinrnen  zu  weideii, 

allein   sie   ist  nnvollstiindig.      Wir  slellcn   folnende  auf: 

"1.  Kelcharlige.  Beisp.  Die  Kelclidriisen  vieler  IVIalpTghien,  eini- 
gcr  Eiipborbien  (Conceveibuin  Rich.  Omalanihus  Juss.)  das  Honig 

ftihrende  Horn  eines  der  4  Kelchbliitter  von  B,ilsaauna  **)  ;  das  Nec- 

tai'iuiipt  an  deV  Basis  und  iin  Innern  des  Kelchs  inehrerer  Maiveii, 

der  Lavatera  triniestris  etc.  ond  bildet  nianchiual  eineii  zottigeii 

weissen  King,  statt  5  Eindriicken. 

Dass  ein  Nectariurn  statt  eines  Kelch-  oder  Kronblattes  voi*' 

banden   sey,   ist   inir  unbekannt. 

2.  Nectarivm  hyp  o pet  alum  ̂   zvviscben  Kelcb  und  Krone  steheiid. 

Niir  ein  Beispiel  ist  iiiir  bekannt  bei  Chironia  decussata,  avo  rs 

cinen  gelben ,  Nectar  fuhrenden,  gekerbten  Ring  bildet.  Die  fiijil 
Kelcbbliitter  alterniren  uiit  den  Coroilentb^ilen. 

3.  Neclaria  coroU'ma,  Diese  Unden  sich  bei  den  nieisten  Blii- 
tben  und  steben  irniner  etwas  unter  den  Kelcbblatlern.  Bald  sind 

sie  ein  Griibcben  oder  Riiine,  bald  bornforinig  und  gerade  odei' 

gekriimmt,  meisteiis  einfacb  ;  doppelt  boi  Liliaceen,  Orcbideen,  Ka- 
nunculaceen,  Valerianeen,   Personaten   etc. 

4.  ISeclarla  hypostemona^  d.  b,  zwiscben  Corolle  und  Staubfadea 

Finden^sich  in  13  Familien.  Capparideac :  bei  Cleome  grandiflora 

ids  4  init  iScw  Corollenblattern  und  den  4  ersten  Staubb'iden  alter- 

nirende  Nectarien.  Bei  Capp.  spinosa  flndet  sicb  nur  eines,  oben 

an  der  Bliitbe.  Resedaceae,  Der  Neciarienwirtel  uinoibt  die  Staiib- 

faden  unvollkoinuien   und   an  dem-oberen   TUeile    der  Blume.     ////'- r 

pocastaneae.  Bei  Aescuhis  und  Pavia  findet  sicb  ein  fiinftbeib'gei' 
Driisenring,  allernirend  mit  den  5  ausseren  Staubfaden.  Avipelideae. 
Vitis  und  Cissus  babcn  die  Staubiiiden  vor  den  Corollenblattern, 

vor  ersteren  steben  aber  5  kleine  driisige  Kiiiper.  Gcraniaceae. 

Dei  Geranium  und  Erodiuni  steben  b  l>rusen  vor  i\e\\  iiussei'n 
Staubfaden,  bei  Pelareo4uuni  entwiekelt  sitb  eine  ein/in*?  mid  i»t 

in   das  obere  Kelcbblatt  versenkt.    ,Oxalideae,  Die  5  kiirzeren  Staiib- 

*l  /\n]ociiit.  acad.  Dissert,    uectaria  plantanini. 

**)  Die  tVauzobischcn  Botaiiiker  hubeii  also  K  o  p  e  r  s  Ansiclit  iiicht  auj^euoHiaien. 
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fjtden,  vvelche  vov  den  Kelclihlaltern  stehen,  entleeren  ihren  Pollen 

vol'  deu  5  iHiigeren:  an  dei-  Basis  der  lezteren  sind  5  Hakchen^ 
Ha  wo  bei  den  Oeraiiien  die.  Druseii  stehen.  Bei  den  Sapindaceen 
beschreiben  alle  Hofaniker  die  zwischen  den  Sfaubfaden  und  Co- 
rollenblauerii  lieoendeii  Unison.  Terebmthaceae.  Die  Scheifie  ist 

liier  zMai'  meist  bypoi^yn,  doch  bildet  Seringa  in  seinen  Elemens 
de  botaniqtie  an  Gai-iiga  eine  aussei*  .  den  StaubfSiden  stehende 
Schoibe  ab.  Passifloreae,  sie  sind  bieran  allgemein  bekannt.  Loa- 
seae.  Bei  L.  wrens  beschrcibt  Link  10  Organe  als  Parastemones 
"»d  betrachfet  sie  als  mefamorpbosirle  Staubfaden.  Bei  einigen 

tucuf'bitaceen  (Siryos  angulata,  badcroa)  findet  sich  an  den  mann- 
liehen  Bb'ithen  ansserhalb  derselben  eine  vveisslicbe  Honigscheibe. 
AnlepUtdeae.  Vieie  GaUungen  baben  einen  niit  deu  Corollenblat- 
tei*!!  nltennrendcn  Kranz  aus  verwachsenen  Theilen.  Ist  es  nicht 
hesser,  die  Staubfaden  als  cinen  libci*  den  CorollenblaHern  stehenden 

*Vu'te!  211  betracliten  nnd  die  2  Antheren  von  dem  braunen  Stiel- 

chen  geti-agen^  s(a(t  an/.unclimen,  dass  die  Antheren  der  anstosse^i- 
"^11  Stanbfaden  sich  nanrweise  /usan)nienkieben,  nnd  die  Sfaubfa. 

("Pn  vor  den  Einschnirfen  jener  Krone  slehen  ?  Haben  die  Stapelieis 
"iflu  3  Wirtel  Nebenoort)I!en  vor  dm  Stanbfiiden  ?  Evphorbiaceae. 

Melirere  Butaniker  haben  Gattnngcn  besehrieben,  bei  welchen  vOr 
Q^'n  StHubradenkrels  ein  Kreis  von  Driisen  steht,  z.  D.  AnSsonema, 

^'"diaeum,    I>lonotaxis,   Croton,   Anda. 
^■Neclaria  stam'mca,  Wenn  der  Aglei  doppelte  BInmen  mit  in- 

*^»ianderste('kenden  Hornern  erhalt,  sieht  man  cifters  haibe  Uinge- 
s'Jiltinigen,  wo  die  2  Anlherennichor  an  der  rechten  und  linken 

'""^'■<^n  Oeffnnng  des  Sporns  stehen.  Bei  den  Veilchen  baben  die 
""tpren  Staubfaden  eine  nnier  der  Insertion  der  Antherenfacher  ^ 

*">d  liber  dem    kurzen  Trager    der  Sfanbfaden    entspringende  Ver- 

^"gevung.  Ilier  seheint  mir  vorziiglich  der  Honig  abgesondert  zu 
"eiden,  vop  denselben  uird  das  Corollenblatt  bohl,  nm  ihn  anf/n- 

"^hineii,  und  trSgt  selbst    nocb    ein    Nect.  corollinum.  Fumurla    und 

**''}dalis  haben   eine,   Dleiytra  zwei  Drusen   an   der  Basis  des  Stanb- 
«  ens,  dessen  gegeniiberslehendes   Corollenblatt  auch    gespornt    ist. 

^»  den  Scitamineae,  Canna  indiea,  coccinea  u.  s.  w.  findet  man  ein 

'  ̂*^*^»''»»m  an  der  Basis  des  antberentragenden  Filaments,  ebenso 

o^!."*"  "nternTheil  der  2  coroljenartigen  Starninodien,  welche  den 

^^|>^'I'gen   Wirtel    vervollstandigen.     Bet  Diarwlla    ist  unter  den  An- 
'^*'*^'»  ein  gelber  driisi^er  Korner.     Die  Laurineen  baben  oft  2  Urii- 

'*"'gs  des  Staubfadens  der  inneren  ReiUe.     Bei   Vinca  ist  unter 

B  2 
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den  Antheren  eiiie  feuchle  giaUe  Stelle,  welche  Nectnrium  7,u  seyn 

scheint.  Das  freie  Filament  bei  PhaseohiS  so  wie  die  den  Corolleii- 

blHttern  gegeiiiiberstehenden  SUuibfaden  bei  Alslne  media  baben 
ebenfalls   eine   Driise   an    der   Basis. 

6.  Neclaria  inCritstaminea.  Eine  Nectar  fiihrende  Driise  steht 

zvTischen  dem  Stameidireis  iind  ersetzt  eiiies  derselben.  So  z.  B. 

die  grosse  Druse  bei  Melianthus,  dessen  ganze  Biiithe  cigentlicb  nach 

dem  Szabiigeii  Typus  gebaiit  ist.  Auch  bei  der  CapuziDerkressc 

ist  es  derselbe  Fall,  wo  oben  und  unten  ein  Statibfadeii  fehlt.  Es  hat 

fiieh  aber  ein  grosses  Nec^arium  in  dem  Sporn  des  oberen  Kelch- 

blattes  entwickelt,  eben  da,  wo  bei  l^elargonium  der  in  ein  Nec- 
tarium  verwandelte  Staubiaden  ist.  Bei  mebreren  Cruciferen  fin- 

den  sicb  2  Driisen,  welcbe  rait  den  2  kiirzeren  Staubfaden  eineii 

Wirtel  bilden,  die  innerii  Uriisen  bilden  einen  Wirtel  init  den  PIrt- 

cenfarblattern.  An  einer  Sibbaldia  ])rocuinbens,  weicbe  in  dtT 

Fiinfzahl  gebaut  war,  beobachtete  icb  einen  Staubfaden,  welehei' 

durch  eine  Ansbreitung  der  hypogynen  Sclieibe  ei'setict  war,  unu 

an  der  gegeniiberliegenden  Stelle  stand  ein  vollkommener  Staub- 
faden an  der  Stelio  eines  Corolienblattes.  Bei  den  Personaten  ii»^ 

bisweilen  der  5te  Staubfaden  durch  eine  Honigdriise  ersetzt.  D*'» 

IVInsa  coccinea  stehen  sfatt  des  6ten  Staubfadens  zvvei  Haarscbiiji'' 
chen   und    eine    Honigdriise. 

7,  Scheiben  zirischen  den  Staubfaden  und  dim  Frvch(kno(eii '■> 

Perigynium  Lk.  Diess  ist  fast  bei  dei'Halfte  der  Dikotyledonen  del* 
Fall;  sehr  selten  finden  sie  sicb  bei  IVlonokotyledonen,  Sie  stehen 

bald  bypogyn  (Ahorne) ,  bald  perigyn  cRbainneen),  ^der  epigy" 

(Uinbellit'eren).       Bisweilen     baben     sie    das    Anseben     abcrestutztfi' 

(Gloxinia)  oder  verbreiterter  Slaubf/iden  (Aglei,  ainerikaniscbe 
Linden).  Viele  Bluthen  n>it  Blnmennectarien  liaben  noch  eiiieii 

Kranz  vor  dem  FruebUiofen  (Antirrbinuni).  Diese  Art  von  N^^- 
tarien  fand  sicb  bei  71  Familien,  zn  denen  noch  20  andere  gehiireii, 

bei  weleben  wir  sie,  nach  den  besten  BeschreiJbungen  vorkomoien  sehen. 

8.  Neciaria  pistillaria.  Hieher  recbnen  wir,  wie  L  i  n  n  e,  die 

3  Driisen  oben  am  Fruchtkitofen  bei  Hyacfntbus,  die  Furchen  dei' 
Stigmenflacben  bei  Iris.  Die  eigenliicht  n  pislillstandigen  Honigdrii- 

sen  sind  sehr  selten,  bei  einigen  Enpborbien  kommen  sie  vor  ((>">**' 
lanthus).      Bei  vielen  einhausigen   Pflanzen   (Salix,  Buxus,  CueurbK^' 

Prichysandra)   ist  im  Dlittelpunkt  der  mannlicben  Bliitben  eine  giiine 
Driise,   weicbe   den   Fruchtknoten    ersetzt. 

9.  Neciaria  receptaculi.    Nur  die  miter  den  Fruchtknoten  stehen- 

den  Schu|ipeii  der  Crassulaceen  verdieiien  bier   unterbucbt  zu  v^^**' 
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den.  DeCandolle  glaubt,  sle  entstehen  aus  dem  Torus  ohne 
die  Zahl  der  BliiiUenwirtel  zu  vermehren-,  auch  halt  er  die  stamina 
epipetala  ftir  uber£ahlig  uiid  ohne  EiDfluss  auf  die  allgemeine  Sym- 
inetrie.  Dieselben  stauben  aber  nicht  vor  den-  dem  Kelch  gegen- 
iiberstehenden,  und  jene  Driisen  scbeinen  oftStaubfadef>  ahne  Ueuteh 
Es  wird  daher  besser  seyn,  dass  2  VVirtel  verkiiuioiert  sliid,  ein^r 
vor,  dep  andere  nach   dem  der  driisigen  Organe. 

2.  Von  den  Bluthen  ohne  Kranze  und  Nectarien. 

Es  ist  ofienbar,  dass  bei  gewissen  wnfacher  organisirten  Fami- 

lien  die  Flonigausscheidung  verschvviudet ;  z.  B.  Gramineae,  Araen- 
taceae,  Coiiiferae,  bei  den  nieisteir  Chenepodieae  und  Amarantba- 
ceae.  Wo  hort  aber  diese  Keihe  auf?  1st  dieses  Fehlen  wirklrch 
oder  nur  scheinbar?  Diess  zu  beantworten  febit  es  noeh  an  der 

iicithioen  AnzabI  zuverlassiger  and  genauer  Untersuehungen  zu  sehr; 
bluinenblatlnectarien  sind  z.  B,  sehr  geinein  bei  vielen  Monokotyle- 
doncn  und  Dikotyledonen.  Allein  viele  Pflanzen  ohne  Scheiben 

naben  auchHonigin  ihren  Corollen  z.  B.  Napaea  laevis,  Eschseboit- 
*»a,  ohne  dass  man  sieht ,  wo  er  herkommt.  Wanche  Primcln 

uaben  Honig,  andere  keinen.  Bei  Flieder  und  Jasmin  weiss 
«uch  nicbL  woher  der  Honiu^  in  der  Rohre;  bei  den  Gentlaneii  ha- 

ven  die  grossbiiithigen  Honig,  die  kleinbliithigen   nicht. 
Es   geht  hervor,    dass  wenige  Bluthen  ohne  alle  Scheibe  oder 

Honig  sind. 

3.  Structur  der  Kranze  und  Nectar ien. 

Die  Nectarien  sind  meist  dmikler  gefarbt  als  die  andern  Blii- 

thentheiie  und  diess  erscbwert  die  Deobachtung  mittelst  des  Mikros- 

kops.  Der  Honig  ist  immer  durchsichtig  niit  Ausiiahme  bei  Meiian- 

*^»s.  Die  Kranze  sind  meist  ohne  Spiraigefjisse,  welche  aber  bei 

Cnmp.  Rapunculus  vorhanden  sind,  ob  sie  aber  nicht  zu    der  ange- 

WHchsenen  Kapsei  gehoren  ?  Im  Allgemeinen  sind  die  Kranze  vor 

der  Entfaltung  der  Bliithe  stotzender  von  Flussigkeit.  Wie  unten 

gezeigt  Merden  wird,  bestebt  das  Blumenbiatt  aus  4  Theilen  und 

"»an  lindet  jeden  derselben,  besonders  aber  den  Nectariumtheil  an- 

^«rs  organisirt;  z.  B.  bei  Lonieera  Capritolium,  wo  die  Absonde- 

""""g  zwischen  den  zweierlei  Haaren  geschieht,  vvelche  an  dem  Ua- 
*e»*theil  des  mittleren  Coroilenstuckes  stehen ;  bei  Bittersiiss  an  den 
weissen  Fleoken.  Die  cbinesische  Neike  bat  auf  dem  s.  g.  Nagel 

Bpttzige  Warzchen  mit  grossen  vermiscbt,  vveiter  unten  langliche 
-ellen   iu  Reihen  •,  auch  bei  Lychnis  chalcedoniea  sind  Warzeuflecke. 

^>  Esehscholtzia    und    Papaver  somniferum  sind    es   lange,  iu    ge- 
*"*»*5en   Reiliei,  stehendo  Zelien. 
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3.  S  y  mm  e  I  r  i  e  d  e  r  K  r  ii  n  z  e. 

Es  ibt  bereits  erwahnt,  dass  niehrere  Neotarien  eiue  regelmas- 

siffe  Stellunnr  haben,  dass  die  peristeinouiscben  einen  nach  ausseii 

mit  den  Corollenblattern,  nacb  iiinen  mit  den  Staubfadeii  alteriiireu- 

den  Wii'tel  bildeii.  Es  bleibt  noch  iibrig,  die  vor  dem  Ovarium 

stehenden  Neotarieii  zu  uiitersueben  uiid  da  man  deren  Syiumetrie 

iiachweisen  kanii,  so  zeigt  diess  ihre  Wicbtigkeit  UJid  zugleieb  iiue 

Aiialogie  mit  den  anderen  StaubblaUkreisen. 

Zu  denjenigen  mit  einem  King  gebiirt  Parnassia,  in  seUenenFiillen 

land  ich  daran  5  Pistillblatter,  welche  mit  den  Nectarien  abwecbseiten. 

Mehrere  Kutaceen  baben  einen  doppelteii  SUmenkreis  unu 

vor  dem  der  Corollejiblatter  stebeade  Kapsehi.  Ibr  bypogyner  Kranz 

bildet  demnacb  einen  aus  5  Stiicken  bestebenden  King  nacb  der  g«- 

U'obnlichen  Sym metric.  liei  den  CaryoubyUeen  entsprecben  die 

Klappen  der  Kapsei  den  Abfbeilungen  des  innerbalb  des  gen»en»- 

Bcbaftlicben  Staubfadentragers  befindlichen  Hinges,  Auch  bei  Sa- 

gina  procumbens  scheint  ein  Kranz  zu  feblen,  die  Kapselklapp^^^ 

den  Staubiaden  gegeniiber  zu  steben.  Bei  Rbamnus  febit  ein  Kreis 

'Staubfaden  oder  Driisen.  Bei  Oenotbera  und  Fucbsia  steben  d»e 

4  Frucbtklappen  vor  dem  2ten  Staubfadenkreis,  der  Neciarienring 

macbt  ibre  Symmetric  vollstandig.  Die  Rhododendren  und  Azaleen 

haben  die  Carpellblatter  vor  den  Corollenblattern,  es  feblen  biswei- 
leu  5  Staubfiiden ;  der  Kranz  weicbt  dem  Di'uck  der  Staubfadea 

und  zeigt  oft  10  Riefeii,  obgleioh  der  Wirtel  nur  aus  5  symmeti'i' 

schen  Stucken  gebildet  ist,  und  SteinbeiTs  Griinde  eines  dop- 

pehen  Nectarienkranzes  sind  nicbt  zulassig,  da  die  Zabl  der  Kerbeii 
nicbt  die  wabre  Zabl  der  Tbeile  bevveist.  So  linden  sieb  noch 

Nectarienkreise,  welcbe  die  Symmetric  der  Bliitbe  vervollstandigen. 

Bei  Gloxinia  maculata,  Sinningia  Halleri  u.  bei  mebreren  der  gross- 

bliithigen  Gentianeu ,  bei  Heliotropiuui  europaeum  und  alien  Bor- 

ragineen  ist  ein  fiiJif'tbeiligesNectarium  vorbanden,  es  Iritt  bier  *>" 
der  Fruobt  ein,  was  bei  den  Labiaten  etc.  an  den  Staubfiiden  statt 

bat.  Das  Gesetz  der  Abwecbsiung  erfordert  fiir  einen  grosse" 

Tbeil  der  Coroilifloren  einen  fiinftbeiligen  Kranz,  welcber  aber  bis- 
vveilen  oben  an  der  Biume  (Rbinantbus  crista  gaili,  Linaria  alpi"») 

unvollstandig  ist,  oder  ans  'i  Querstuoken  bestebt  (Fabiana  iuibVi- 

cata).  Bei  den  Leguminosen  und  einigen  Rosaceen  muss  man  aber 
einen  doppelten  Rina  annehmen,  z.  B.  bei  der  Bobne  und  vielei' 

andern  ,-  bei  den  Diadelpbiscben  fliesst  der  Honig  durcb  den  Ab' 
stand  des  einzelnca  Staubfadens   aus:    bei  Hliuiosa  Juiibrissin    fui'' 
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er  die  Staubfadem-olu'e  vol!  und  wlrd  an  die  innere  Seite  dersel- 
ben  iib^esondert.  An  Spiraea  crenata,  laevigata  zeigt  der  napfior- 
inige  Ring  10  Keiben  und  bei  ersterer  die  5  Kapsehi  vor  dea  5 
Corollenblattern,  also  yollkommen  symmetrisqh. 

Diess  mag  hinreichen,  zu  zeigen,   dass  die  Krauze  so  regeiinas* 
sig  gestellt  sind,  wie  die  anderen  iilutbenblatter. 

5,   Vergleichu  ng    der    Nectar  ien    unter    einandee   und 
m  i  t  den    a  n  d  e  p  a    B  1  ii  t  b  e  n  o  r  g  a  n  e  n. 

Das  Blumenblatt  tbeilt  sich    in  2    Theile,    den    Nagel    und    die 
Plalte.  An  ersterem  unterscbeideti   wirSTbeile:  die  Anbcftuncfsstelle 

odev  iieu  UnUrsat^,  weiter  ohen  die  Honig   tragendeGegend  und  dar- 

iibei'  einen  bautigen   Rand,  deii   Antherenfacbern  entsprechend;   die 
l^latle  ist  das  Ende  dieser  3  Tbeile.     Die  lilumenblattep  baben  sel- 
It'll  eine,  ineist  zweierlei  odei'  inebrere  Fai'ben,  vvelche  die  verschie- 
deaen  Tbeiie    erkennen  lassen.      Bei    den   Verwachsenblatterigen  ist 
die  Auheftunasstelle    ineist    un^efarbt,    die    Robre    oder    Honit^stelle 

naai'ig.  —  Das  Staubblatt  ist  iti  seinem  voilkoinmenen  Zustand  eben 
Sift  xusainmenrresetzf^  wo  sich   auch    sotjar    tifters    eine  Platte   iindet, 

'^-  o.  Borrago,   Viobi,   Vinca,  iiber,    oder  Aqnilegia,   Papaver,    Rosa, 
'^ainellia  um  die  Antberenfaclier  beruin  (bei  deren  geftillteuBJuraen^ 
*»ozu  aber  das  Nectai-inin  einer   Coroile  init    den  Hauten    der  An- 

tl'eie  und   den  Nectar  niit  dem  Pollen    vergleichen?   Es    ist   kein 
fianzes  Ororan,  wie  das  Coroilenbiatt  etc.,  es  ist  blosseinTbeil 

desselben,  welcher  ibm  bald  mehr  bald  weniger  fehit  und  der  bis- 

^vt'il  en    isol  i  rt    b  lei  b  t,    wenn    die    andern    Tbeile    des    Blaltes 
dureli  Abortiren  feblen.    Der  Trailer  eines  isoUrten  Nectariunis  ver- 
I.  ^  o 

"leiite   einen    eigenen    Nainen;  die    bisher    gebrauchten    zeigen   an, 
^^'^ss  es  aucb  Pollen   enthalte. 

Ob  wir  nun  gleieb  das  Nectarium  der  Antbere  verglicben  baben, 

**'*  sind  es  docb  %  verschiedene  Tbeile,  vvelche  an  demselben  Blatt 
^*>isc'hiedene  Stellen  einnebmen,  da  die  Antbere  stets  iiber  dem 
^^ectarium  steht. 

t)nrch  diese  Ahsicht  wird  es  leicbt,  alia  Schvvierlgkeiten  phy- 
Mologischer  Fragen   aufzuloseft. 

Uie  4  Theile  des  Androceum  sind  selten  boisammen,    oft    feblen 

^"ler  oder  zwei.     Bei   mehreren  Rannnculaceen   ist  der  Trager  sehp 
^"thch  (A(piilegia,   Delphinium,  Aconitum).      Bei  Rosen,   Geranien, 
«Iven,   Mohn,  Nelken   ist  der  Trager  durch   eine  weniger  gefarbte 
telle  ausgezeichnet,  wahrend  der  dunkle  Fleck  dariiberdie  Wonigstelle 
e^eiohnet.   Vervvucbsenblatteri^e  Bliithen  baben  ebenfalls  eine  ange- 
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iiiil>ie  Stelle  unter  dem    die    Riihre    aoskleidenden   Neclariiim.     Die 

Wonokotyledoneii  habeii  eiiien  kiirzen  Triiger  uiiierhalb  des  Hoiiig- 

griibchens,  welches  bei  Iris  mehr  veilaiiaert  ist,  Bei  polypetrtleii 

Hluinen   ist   das   Nectarium  stels    dnrch    eiii    sai»me(ai'tioes   Anseheii 

bcinerklicli. 

An  Staubfiideu  findet  es  Bich  langs  des  Filaments,  z.  B.  bei 

Lnunis,  Vioia,  Fiimai-ia  etc.  VVorauf  aber  bat  sich  .  der  Tadel 

gegriindet,  welcheii  man  Linne  inachte,  da  er  die  Staubfadenriih- 

ren  von  Welia,  Cebjsia  ond  Pancratium,  die  La|>|)en  von  Xygopby!- 

lum,  die  Driisen  bei  Dictamniis,  Nectai'ien  neiint  ?  Der  Pollen  fehlt 

den  BlamenblJittern,  aber  es  gibt  zablreiche  Beweise,  dass  sie  mit 

den  Staubblattern  einerlei  Typus  haben.  Viele  (IJorragineen,  Pri- 

mulaceen,  Personaten,  Caryophylleen,  Solaneen)  tragen  Anthereti' 
eindritcke .  Etwas  iiber  der  Riihre  verwachsenbliitieriaer  Blutbeii 

iiiidet  man  2  farblore,  ovale  Flecke  fast  von  dev  GWisse  der  Aii' 

therenfacher;  ijiari  braucht  bloss  die  Augen  y,u  offiien,  urn  von  die- 

ser  Analogic  liberzeugt  zu  seyii.  Bei  den  Caryopbylleen  trennt  sicb 

der  Rand  am  Naget,  man   braucht  ihn  bloss  zu   fatten  und  mit  Pol- 

len zu  fiillen,  um  ein  antberentracfendes  Blumenbiatt,  oder  ein  btu- 

menblattartiges  Staubblatt  zu  habeii  ,  aucb  bat  dieser  Lanpen  an- 
ders  gefiirbte  Zellkiigelehen.  Bei  Narcissus  Pseudonarcissus  steht 
die  AiUhere  dvircl»  Verwachsunor  anf  dem  Plaltenlheil.  Die  Weta- 

morphose  der  StaubblJitter  zeigt  deullich,  wie  der  llonigtbeil  blumeii- 

blattartig  wird;  so  ist  aucb  unterbalb  der  Anthere  bei  Borrag" 

eine  blattartige  Ausbreituiig ;  oberhalb  der  Anthoren  von  Vinca  ist 

eine  Platte  mit  Haaren;  bei  Viola,  Neriuin,  Crowea  saligna,  Lobe- 
liaccen,  Compositen  ist  Aehnlicbes  zu  Rnden  utid  be\^'eist  die  SpureO 
des  Plattentlieiles   an   den  Staubfaden. 

Mitbin    ist    es    leicht,    durch   successires   Abortiren  die  isolir*en 
Nectarien  zu   erklaren. 

Das  Nectarium  nimmt  nicht  die  ganze  Dicke  des  Blattes  ein, 

sondern  bloss  dessen  obere  Schichte,  es  ist,  vvenn  man  den  Aus- 

druck  ans  der  Zoologie  entlebnen  will,  eine  Druse,  oder  eine  Ver- 
einigung  von  secernirenden  Zellen  auf  dem  Blatte  oder  innerbalb 

seiner  Dicke  entwickelt.  Setzen  wir  den  Fall,  dass  bei  Fritillai'iH, 

Ananas  etc.  die  Platte  verschwindet,  der  Trager  sicb  verkiii'zf,  das 
Beutelcben  sicb  uach  aussen  umkebrt,  statt  nacb  innen  ausgebohH 
zu  bieiben,  so  haben  wir  eine  der  Driisen  bei  den  Crucifcren,  Ci»p 

parideen.  So  entsteht  das  Nectarium  bei  Meliantbus  aus  den  Staub- 
blattern, eben  so  bei  den  Geranien,  Pelaraonten. 
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Aaf  dieselbe  Weise  erklaren  sich  die  bypogyiiisehen  Kranze 

Hiid  Xectarteni'itige,  es  ist  immer  der  Nectarientheil  eines  Blattcs  aos 
dem  Stanbblattkreis,  welcber  nacb  Unterdriicknng  aller  andern  librig 
bteibt.  Die  Weicbbeit  seines  Gewebes  bringt  es  mit  slob,  die  ver- 
scbiedensten  Gestalten  anzunehmen.  Die  KrKtixe  miissen  sich  nach 

den  uingebenden  barteren  Tbeiien  der  Bliitbe  modeln,  nnd  sich  in 
die  Fahen  bineindriicken. 

i)ie  Nectarien  sind  also  nicbt  accessorische 

Theile  der  Biutbeuwirtel.  Statt  aber  zu  bebaupten,  dass 

sich  die  Staubfadeii  umwandein,  um  eiii  Nectarium  bervorzubringen, 

ist  es  genauer,  zii  sageii :  das  Nectarium  ist  eiri  Theil  eines 
(Bluinen-,  Staub-,  Kelch  oder  Pistillar)  Blattes,  welcber  sich 
bisweilen  ausscbliesslich  eiitwickelt. 

Der  Trager  und  die  Platte  spielen'keine  secernirende  Rolle, 
wie  die  beiden  andern  Theile,  sondern  bloss  die  allgeoielne  des 

Pflanzeiigewebes.  Wo  man  also  bei  einfacber  organisirten  Fainilieii 

Wunienblatler  ohne  Nectar,  oder  Nectarienstellen  etc.  findet,  k'ann 
»nan  vermutben,  dass  die  Bitithentheile  Verbreiterungen    des  Unter- 

satzes  (Tragers)  oder  der  Platte  sind-  So  erklaren  sieb  uns  die 

Schuppen  derGraser,  die  Kelche  der  Potainogetonen,  die  abortireii- 
(len   Biumenblatter  an   Cberleria    sedoides. 

6.     Vergleiebung  der   Pistillarbla  tter   mit   denen 

der    Biome    und    des    Stengels. 

Es  ist  schwierig,  das  Pistillarblatt  roit  den  andern  zu  verglei- 
*^*»en,  (la  es  sowohl  wahrend  der  Bliithezeit  als  beiin  Reifen  sich 

so  sehr  von  der  Natur  derselben  entfernt   halt. 

Es  besteht  (ioi  volIkommenenZustande)  aus  einem  unteren,  die 

**^iep  bedeckeuden  Theile,  einem  Wittelstiick,  deiuGriffel,  der  Narbe 

»nd  bisweilen  hautigen  Tbeiien  oder  Anhangsein  oberhalb  der  letz- 
*^t*en.  ber  nntere  Theil  hat  wie  bekannt  sehr  verscbiedene  Grade 

^er  Dicbte  und  des  Gefiiges. 

Betrachtet  man  die  Kapsein  als  aus  der  Blattplatte  gebildet 

""d  das  Pistill  als  eine  einer  Blattrippe  analoge  Endigung  (z.  B. 

^»e  das  Blatt  bei  Ricinas)  so  ist  es,  wie  allbekannt,  scheinbar  ge- 

"ligend,  die  yerscbiedenen  Frucblbildungen  zu  erklaren,  Betrach- 

J*^t  man  aber  ein  Pistillarblatt  in  seiner  bocbsten  Auabildung  z.  B. 

^ei  Iris,  ̂   ^,ie  ̂ vill  man  alie  die  Modificationen  nur  durcb  die 
^^^  Platte  erklfiren.  Hier  ist  der  untere  Theil,  der  Trager  (Unter- 

*^*«)>  mit  Kelcb  und  Staubfiiden  verwacbsen,  die  Bohre  entspricbt 

^^tt»  Honigtheil,  die  Narbenflacbe  dea  Antheren  and  dasEnde  ist ^»e  wabre  Platte. 
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Diess  fiiidet  noch  bei  vielen  andern  Pflanzen  statt,  z.  B.  bei 

Vinca  als  der  Rin^  iiber  der  Narbe,  eben  so  bei  anderen  Ano- 

l*yneen :  Neriuin,  Cerbera.  Bei  deii  Asklepiadeen  ist  die  Narbeii- 

stclle  unter  dein  kopfforinigen  Korper,  vvelcher  die  Antheren  tnigt, 

welchep  ebeiifalls  Plattentheil  ist.  Bei  Canna  bangt  Pollen  nui' 

an  der  Seite  des  Pisttlls,  das  abgestutzte  Ends  desselben  scbeint 

eitie  Art  Verbreiterung  zu  bedeuten,  deren  Erklarung  aber  sehr 

scbwierig  ist.*) 

Der  Griffel  ist  nicht  immer  so  glatt,  als  es  naeh  dei*  Mehrzalit 

der  Ffille  scheint ;  er  ist  oft  warzig,  driisig,  farbig,  haarig  etc. 

(Eupborbia,  Citrus,  Passiflora,  Kerria,  Clematis,  Coinpositae,  Caiapa- 
nulaceae),  welches  seinen  organographiscben    Werth   beweist. 

Dass  Narbe  und   Anthere  sich   entsprechen,     ist  oben  erwahnt. 

Bei  Vergleichung  der  Bliiineiiblatter  mit  den  Aptlieren  findet 

man ,  dass  baufig  deren  Tragertheile  verwachsen  sind  und  die 

Staubfadeit  den  Nectarfliicben  des  Blattes  gegenuberstebeii;  sind  sie 

gaiiK  damit  verwachsen,  sa  treniien  sieh  die  Antheren  an  der  Ai»- 
therenflache  des  Blattes.  Nach  der  Befrucbluuff  treten  die  bedeu- 

tendeii  Ungleicbheiten  der  Lange  der  Pistille  bei  den  Valerianeu, 

,Dipsaceen,  Onagrarien  etc.  ein. 

Darf  man  daraus  niebt  schlieyseTi,  dnss  das  I'flanzenreieh  eiiie 

Uebereinsliinmuno'  der  Function  en  in  den  Tlieilen  desselben  Kit"- 

ges  an  Srjiiivalenten  oder  gleichen  Platz  einnehmeuden  'Oi'gaaeii 
hat?  Sind  nicht  Stigma  und  Anthere  die  aiialogsten  Tlieile,  welclie 
man  sich  auf  2  Blattern ,  die  sie  trawen,  nnr  denkeu  kanii?  ̂ ^^ 

nicht  der  Grifiel  in  vielen  Stucken  dem  Staubfrtden  ahnlich?  — 

Der  Untorsatz  ist  dem  nach  das  zur  Bildun^  der  Kap- 

seln  bestimmte  Organ,  nicht  die  Platte.  Die  Bliitter  der 

Bluthenf|uirle  sind  nicht  dieselben,  aber  sich  afpiivalent.  In  jedem 
iiberxviegt  ein  oder  der  andere  Thcil :  beim  Pistillarblatt  ist  der 

Unteisatz  nichr  entvvickelt,  die  andern  Theile  haben  eine  kurze 

Dauer;  der  Kranz  zeigt  das  Vorherrschen  des  Honi^'- 
organes  an;  im  Staubblatt  ist  es  die  Anthere,  in  der  Corolle  die 
Platte,  welche  am  auffallendsten   auftritt. 

Das  Pistillarblatt  hat  also  auch  die  4  erwahnten  Theile,  t^s 

sind  nur  2  davon  entwickelt,  wenn  es  sitzend  ist,  3  vvenii  es  eii»^i» 

*)   Gorade  liioriii  fwulft  Ref.  koine  ScIiwicnVkeit    da  bei   imin-cn  Bliitlicn  Ifi*^''^ 
■  ■         -            "       '  •'      ""  -  vor 

ibcii- 

ZU  sohcii  ist,   wlc  3  Narbenstrichc,  ja  soj^ar  Aiideutiin<r  voii  SpallunfT 
hatuleu  ist,  zwciNarbcnflachcu  aber  bei  derEiitwicklune  sehr  zuruckbk'i 
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Griffel  fragt,    die  4,    wenn  es   sich  in  eine   Scheibe,   Kugelkorper 
oder  Haarschopf  endigt. 

Dieser  Analogic  enfspKcbt  auch  das  Stengelblatt,  welches 
2  verschiedeiie  Theile  hat,  den  Untersatz,  welcher  oft  mit  Neben- 
blattchen  besetzt  ist,  mid  den  Blatistiel,  welcher  ofters  mit  Drusen 

versehen  ist,  die  der  Honigsfelle  der  Bluoienblatter  entsprechen. 
Dieser  Untersatz  ist  sehr  ausgepragt  bei  Mimosa  und  anderen 

Leguminosen,  \vo  er  oft  mit  Nebenblattchen  und  Dornen  besetzt 

1st,  auch  am  Hollunder,  Nussbaum  ,  Pappel,  den  Ranuukein  etc. 
Feliiea  Nebenblattchen,  so  ist  er  ein  King.  Seine  Bestimmung 

scheiut  zu  s'eyn,  die  Knospen  zu  beschiitzen  (Platanus),  doch  thut 
er  es  weniger  voilstandig  als  die  Pistillarblatter.  Auf  der  Ober- 
fiache  der  Untersatze  babe  ich  nie  driisige  Organe  gefunden.  Der 
olatlsliel  dagegen  ist  oft  damit  besetzt,  bald  unten  (Passiflora  holo- 
seiicea)  bald  in  der  Mitte  (IVlimosa  Julibrissin)  bald  oben  (Vibur- 

num Opulus,  Passiflora  suberosa,  Amygdalus  incana),  der  ganzen 
Lange  nach  bei  Ki^schen,  Aprikosen,  Ricinus,  Malpighien ;  baben 
"»e  Blattsltele  keine  Drusen  ,  so  sind  sie  oft  haarig  oder  mehr  ge- 
fa»bt  und  diehter  zellig.  Sie  sind  oft  rinnenfdrraicr,  bald  blattartig 

verbreittrt,  wie  bei  Citronen,  Pappein,  flJimosen. .  Eine  Antheren- 
stelle  konnte  ich  nicht  deutlich  bezeichnet  finden.  Sind  sie  gestielt, 
so  ist  es  leicht,  die  Tbeiie  zu  unterscheiden,  nicht  so  bei  sitzender 

Anheftung,  und  man  weiss  nicht,  ob  Untersatz  nnd  Stiel  zugleich 

vorhanden  sind  oder  nicht,  oder  nur  einer  von  belden ,  wie  bei 

Liliaeeen,  Grasern.  Ist  der  Untersatz  Schutzorgan  fiir  die  Knos- 

pen,  so  ist  er  alsZwiebelschuppe  anTulpen  etc.  vorhanden.  Wenn 
n»an  aber  auch  die  wabre  Natur  der  Blatter  nicht  kennt,  so  weiss 

"»«»»,  dass  die  Platte  oft  bei  den  Bliithendeekblattern  und  Spelzen 
lehlt,  Bei  Avena  ist  die  Riickenborste  dev  Platte  analog.  Bei 
|<^sa  coccinea  sind  die  Bracteen  scharlachroth  und  endigen  sich 

*sweilen  in  eine  mehr  oder  weniger  rudimentare  griine  Platte. 
'^ie  zusammengesetzten   Blatter  sind  aus  der  Verdopplnng  der 

sie  bildenden  Glieder  geforra't.     Bei    Nandina    domestica  wieder- 
olen  sich  Untersatz   und  Stiel  ofters :   bei  Glycine  prostrata  wieder- 
olt  sich    vor  jeder  Platte    der    Untersatz    mit  den   Nebenblattchen. 

^»  Ei-ythrina  crista  galli    uiederholen   sich  Stiel  mit  Drusen.     Bei 
"n**sa   sensitiva    endigt   sich    immer   der     eigentliche    Blattstiel    in 

*^*"^'»  Haken,    welcher   die  Platte  bedeutet.      Bei  Mimosa  lophantha anderen    Leguminosen    ftnden    sich     vieie    Wodificationen;     ich 

e  Glyc.  prostr.,  Erythr.  cr.  g,  nur  erwahnt,  urn  zu  zeigen,  dass 
den  Untersatz  unmitteibar  eine  Platte  folgen  kann. 
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Diess  mag  nar  erwShnt  seyn,  am  die  nicht  geliiirig  gevTurdigte 

Rolle,  welcbe  der  Uiif ersatz  spielt^  hervorzuhebeii,  und  aof  die 

reiche  O*'^^^^  ̂ ^^  Metamorphosenlehre  hinzuweisen. 
7.     Nutifien    der    Nectarien, 

Dieser  ist  mebr  zweifelhaft  als  das  bisher  Ervvahiite.  Wan 

hat  es  iiicbt  mebr  mit  einem  nnbeweglicben  Organ  zu  thun,  soii- 

derii  mit  einer  in  der  Bewegung  begriffenen  Wascbine;  die  lebende 

BluDie  ist  ̂ s,  deren  Mecbaiiismus  man  eiitdecken   muss. 

Was  bisber  bekannt,  scbopfen  wir  aus  DeCaridolle's  Phy- 
siologie  der  Gevfiicbse. 

Der  Nutzei)  muss  obne  Zweifel  gross  seyn ,  vreil  die  meisten 

Pflanzen  Honig  absondern,  docb  wird  er  oft  nicht  bemerkt,  weil 

die  Ausdiinstung  ibti  oft  yerscbwinden  macbt ,  was  man  ersiebt  an 

Bliitben  derselben  Gattung  mit  flaeben  und  robrigen  Blumen  (z.  B. 

Saxifraga  caespitosa^  aVzoides,  Ribes  petraeum).  Die  Absonderung 

scbeint  meist  zur  Zeit  des  Ausstreuens  des  Pollen  zu  gesebebeii 
nnd  ist  oft  sebr  reicblich  und  selbst  nach  dem  Verbltiben  noeh 

vorbanden  (^Pfirsioh,  Mandein,  Pancratium  caribaeum).  Sie  geht 
in  bedeutenden  Hohen  (z.  B.  auf  dem  Faulhorn  bei  iiber  7000  Fuss) 

mit  derselben  Kraft  von  statten.  Bei  Gentiana  acaulis,  bavarica, 

nivalis,  Pedicularis  versicolor  bat  sie  dort  60  bis  72  Stunden  \oi' 
dem  Ausfallen  des  Pollen  statt  und  dauert  noch  nach  dem  Verwel- 

ken  der  Bliitbe  und  Staubgefasse  mehrere  Tage  fort.  Bei  Pedicu- 
laris verticillata  war  sie  bei  dem  Austritt  des  Pollen  nocb  nicht 

eingetreten,  stellte  sicb  12  bis  24  Stunden  darnaeb  ein  und  htirle 
vor  dem  Vertrocknen  dor  BliJthe  anf.  Hier  »cbeint  der  Nectar 

absorbirt  zu  werden,  nicht  bloss  dnrcb  Verdampfen  zu  ver- 

schwinden^  weil  die  Drebung  und  Verengerung  des  Corollenscbhm- 
des  das  Hinderniss  zu   seyn  scbeint. 

Die  Resorption  scbeint  aber  einzutreten  bei  solcben  Blu- 
men, die  sicb  stets  scbliessen,  so  lange  sie  Honig  entbalten,  z.  B 

Mirabilis  Jalappa,  longiflora,  wo  er  selbst  zur  Bildung  des  Eicbens 
eu  dienen  scbeint. 

8.     Folgernngen. 

Wir  sagen  mit  Linn ^:  Nectarien  sind  diejenigen  Tbeile, 
welcbe  einen  zuckerigen  Stoff  in  der  Blumenhoble  wabrend  def 
Befrucbtungszeit  des  Samenstaubes  absondern. 

Diese  betinden  sicb  an  einera  bestimmten  Orte  der 

Bliitben  tbeile;  selten  auf  dem  Kelch  oder  dem  Pistill,  roeistens 

auf    einem    Tbeile    des  Androceum.     Es  gibt  hiiuiig  isolirte  Ho 
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nig  the  lie  oder  Krauze  (disqncs)  an  verschiedenen  Orten,  je  in 
Gattungen  oder  Familien   verschiedeii. 

An  jedeni  Blatt  des  Androcenm  unterscheidet  man, 
von  iiiiten  nach  oben  oder  von  der  Mitte  nach  deoi  Umkreis,  4  The  He: 

Untersatz,  Honigtheii,  Staubbeutel  und  Platte.  Selten 

i^ind  sie  alle  vereinigt,  rneistens  3  oder  nur  2  oder  gar  nur  einer; 

sie    verkiiiiiinern    in   einzelnen  Arten    derselben  Gattung  oder  Gat- 
tuiigen  derselben   Faniille. 

Am  Bluineitblatt  bilden  sic:  unten  eine  blasseStelle;  eine  aus- 

gehohlte  oder  lionigtragende  Flache;  dieser  folgen  2  Schiippcben 

oder  Eiiidrueke,  eutsprecbend  den  Staubbeuteliachern  ,  und  zuletzt 

ein  hautiger  Giirtel  oder  mehr  oder  weniger  scbongefarbter  Rand. 

Das  Staubblatt  /eigt  einen  Untersalz ,  dann  den  Boden ,  welcbet* 
secernireiide  Haare,  Driisen  oder  ein  Honighorn  tragt,  fiber  diesen 
die  Polleiifacher  und  dariiber  binaus  einen  Rand  (PJatte)  be!  Bor- 

I'ago,  Viola,  Vinoa,  Centaurea  ,  oder  Spitze  (Asaroin,  Paris). 
Duri'h  Veikiiuiiiieiung  bleibt  oft  nur  die  Nectarienstelle  ubrig, 
welche  daim  die  Driisen  der  Cruciferen ,  den  Ring  der  Ahorne, 
Hiilsenpnanzeu  und   CorolUfioren   darstelU. 

Auch  das  Pistillar  blatt  hat  die  4  T  belle;  der  Unter^ 

sjitz  unigibt  die  Eier,  der  Griilel  ist  bisweilen  drijsig  oder  faonig- 

l^ebeiid,  die  Narbe  entspricht  deni  Staubbeutel  und  bisweilen  endigt 
''8  mit  eiueni  Rand. 

Die  LaubbUtter  haben  dieselben  Tbeile:    Untersatz 

(Sebeide),  Stiel,   Driisenstelie  und  Platte. 

Die  Syminetrie  der  verschiedenen  Bluinentheile  ist  dieselbe, 

^Is  die  der  Stengelblatter ,  d.  h.  eutweder  spiralig  oder  wirtelig 
gpstellt.  Sie  sind  bald  frei ,  bald  verscbiedenartig  verwachsen,  lets- 

*eies  kommt  besonders  an  den   Honigkran/en  vor. 
Der  Honia  wird  theils  vor  dem  Ausstreuen  des  Pollen  abge- 

sondert  und  begleitet  dieses  immer;  er  ist  oft  sichtbar  nach  dem 

^ej'sehwinden  des  Pollen   und  der  Beutel ;   bisweilen  wird  er  resorbirt, 

VVahrscheinlich  tragt  er  zur  Ernahrung  der  jnngeii  Eiehen 

^*)    dock  gibt  es  dafiir   noch   keine  directen    Beweise. 

Houig-Kr  anze  CdiscO  »nd  Honigdriisen  Cnectarla)  fin- 

"^»   sich    also    in    den   meisten    Blumen   bei  den  Pbane- 

**gamen,  und  zvvar  nehmeii  sie,    wie    Staubbeutel   und 

**»ttscheibe  (Platte),    eine    bestiuimtc  Stelle  des  Blat- 
*^*  ein,  das  sie  tragt. 
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A  n  z  c  i  g  e  n 

Nachricht  an  die  verehrUchen  Milglieder  des  nalurhistorischen  Eche- 
rtreins  vnd  an  alle  Freunde    der    Naturkunde,    insbesondere  der 
Botanik. 

W\i  ffespanntep  Erwartung  haben    unsere    verehrte   Verrinsinit- 

j>Ueder  der  zwehen  Lieferung  getrockneter  Pflanzen  von  derSchiin- 

]>er'scben  Reise  in  Abyssinien  bisber  entgegengesebeii.    VVir   b'cueii 
iins,   dieser  Erwartung  endlich   entsprechen   z\\    konnen,    und    dmch 

die  Fiille  des  Seltaen  und   Neiien,  was  diese  LieCerung  enthalt,  sie, 

wie  wir  boffen,  angenehin  zu  iiberraschen.      Dass   die  eiuigermasseri 

sichere  Bestimmung  einer  so  grossen  Masse    von   Pflanzen    und    die 

sorgfaltige  Vertheilung  derselben   eine  geraume  Zeit  erforderte,  wird 

Niemaiid  befremden,  und   w'w  glauben  desswegen,  dass  uns  die  Ver- 
ziigerung  werde  zu  gut  gehalten   werden. 

Auf  der  andern  Seite  boffen  wir,  dass  die  Leistungen  des  Rci- 
senden  werden  anerkannt  werden  und  dass  die  Freunde  dev  \Vis- 

senschaft,  weiche  die  Unfernehmung  Wiiheirn  Scbimper's  bisher  nn- 
terstiitzt  baben,  den  IVJutb  und  die  Ausdauer  desselben  iiiit  neiieri 

0|)fern  aufreebt  zu  erhalten  bereit  seyn  werden.  VVenndie  Seb\v»e- 
I'igkciten  in  Betracbt  gezogen  werden,  niit  welehei»  derselbe  in  einei" 

von  europaiscber  Cultur  ganz  abgescbnhteuen  Lande  bci  seinen  l>e- 
miibungen  fiir  die  Wissenschaft  zu  kanipfen  bat,  utid  di«  gerinjfpn 
IVIiKcl,  mit  denen  er  seine  Aufgabe  lost,  so  wird  ibm  ein  kfeiiier 

Zoii  der  Uewunderung  und  [)ankbarkeit  nicbt  yersagt  werden  kiinnen. 

ObgieTch  wir  dankbar  riilinien  miissen ,  dass  dnrcb  ausseror- 

dentb'cbe  Heitr/iae,  welelie  des  Konias  von  Wiirleinberor  l>Iajestat 
und  des  Grossherzogs  von  Daden  k.  Hoheit  und  ihre  Regierunge^i 

wie  auch  eirr^elne  Mitglieder  unsors  Vereiiis  gespendct  baben,  df^r 
Vereinskasse  derjenige  Zowacbs  ward,  wodurcb  aliein  die  fortt'ehenne 

Untertiitzung  des  Keisenden  bisber  mogh'oi*  wurde,  so  waren  die 
Zufliisse  an  Geldern,  die  wir  demseiben  gewabren  konnten,  doch 
nicht  iinmer  so  reichlicb,  dass  er  sicb  Jiei  genug  bewegen  koin)tP. 

Besonders  war  er  bei  Absendung  seiner  SHimnlnnoen  ans  deni  I"- 
nern  des  Landes  nach  Massava  ans  rolbe  IVIeer,  welebe  jedesn'-i' 

grosse  Koslen  erfordert,  stefs  sebr  beengt,  und  diess  ist  aneb  o»*^ 

Ursacbe,  dass  eine  dritte  Lieferung,  weicbe  er  soboii  seit  )i  J^'*' 
ren  in  Adoa  wieder  bereit  bat,  noeb  nicbt  unterwegs  zu  seyn 

scbeiut.  Zwav  baben  wir  aucb  \n\  verganoenen  Jabr  wieder  /u 

verscbiedenen  Malen  Suminen  an  ibn  gesendet,  um  ibm  die  Absen- 
dung der  bereitliegenden  Sainmlungen  und  zugleich  die  Riickrejse 

moglich  20  maeben.  Aber  es  ist  zweifelhaft,  ob  die  Suaiinen  f>"' 
diesen  Zweck  ganz  zureicbten,  oder  da  der  Reisende  von  seiii**'" 
Vorbaben,  noeb  bis  an  die  Quellen  des  Nils  vorzudringen,  vielleirl»' 
nicbt  absteben  wollte  (za  der  Reise  an  die  Quellen  des  Nils  ba»te 

er  vor  2^- Jabren  ausserordentliche  Unterstiitzongen  erbalten,  w»»'**^ 
aber  durcb  die  ausgebrocbenen  Kriegsunruben  daraii  vcrhinderOi 

60  mag  es  gescheben  seyn,  dass  er  die  G  elder  dazu  vcrvvendet  bat. 
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uud  die  Saniniluugcn,  welche  die  dritte  Lieferung  bilden  solUen, 
iioch  an  Oi-t  iind  S(elle  liegen.  Uiii  so  mehr  sind  neue  Unter- 
stut/im^eii   nodiig,  un»  die  vvir  driiigend   biUen. 

Ans  dein  bislier  Gesagten  geht  zogleicb  hervor,  dass  wir  die 
Berechnung  des  Prejses  der  Pflanzeii  der  zwejfen  Lieferung  fiiv 
(lie  veielirten  ftlitglleder  des  V'ereins  so  stelleii  nnissen,  dass  eine 
u'irksaine  Ui)terslu(ziing  des  Reisenden  inoglich  wivd  und  dass  im 
uiigluclilieheii  Fall,  weim  derselbe  in  kiii'zester  Zeit  ziiruckkomnien 
sollte ,  ohne  seine  neucsten  Sain(nhH)geu  gerettet  zu  haben,  (sie 
kiinnen  ibin  ja  durch  irgend  einen  widngen  %ufall  zu  Grunde  ge- 
gaii^ea  seyn,  w  ie  sebon  voii  del'  erslen  Sendung  ein  Theil  durch 
KiiferJarven  zerstort  wurde)  ,  derselbe  necbt  gan«  blossgestellt  sey. 
Uir  haben  zwar  im  Anbeginn  dieser  wichtigen  Unternehmung  in 
Aussieht  gestellt,  dass  die  Centurie  zu  15  fl.  rhein.  uerde  berech- 
(let  werden  ktinnen  und  haben  bei  der  ersten  Lieferung  diesen 

"veiH  in  Auwendung  gebracbt.  Aber  wie  die  Sacben  jetzt  stehen, 
so  imissen  wir  bei  gegenwartiger  Lieferung  20  fl.  rbeiu.  oder  43 
n'aites  (iir  die  Centurie  I'eohnen ,  was  noch  inuner  fiir  so  werth- 
vuiie  SaiuiiiliiMijen  cin  verhJiltnissniassig  geringer  Preis  ist,  wenn  er 
"nt  deu  soust  iibiichen  l^reisen  iiir  Lieferungen  geti-ookneter  Pflan- 
i^^"  a  us  fern  en  Landeru  vergUelien  vvird.  Uebrigens  hoffen  wir 
"Ofn  iiinner,  dass  am  Ende  der  Keise  das  Kesultat  vom  Hinimel 

''Pj^unsiigt  so  ausfailon  wJrd,  djiss  diejenigen,  welche  als  Theibieh- 
"'t^i'  iiusliarren,  im  Durdischnitt  den  Preis  von  ]5  fl.  fiir  die  Cen- 
^"iie  zu  geiiiessen  haben  werden,  weil  wir  die  dritte  Lieferung 

•'lid  ebenso  eine  vierte,  wenn  sie  noch  erfolgen  soIUe,  desto  bilb'ger 
"eiden  bcrechiicn   konnen,  indein  die  Vorauslagen  fiir  diese   Liefe- 

I'ungen  theilweise  sclion  gemacht  sind. 
>  on   doi'  zweiten   Lieferung  sind   nun    _.  ^ 

ueneu  Abstufiingen  von  900  bis  300  Arten  gebildet   worden,  welche 
"nil  3la;issnabe   der   yeleisteten   Praiiumeration   an   die   Theilnchmer 

Sammbniaen  in   verschie- 

«n£egeben  werden.  Da  von  jeder  dieser  Abstufurigeii  nur  eine  be- 
*^*'^>'«'iikte  Zahl  von  Saunnlnngen  sioli  bilden  liess,  ̂ o  ist  es  nicht 
"'"alich,  alien  denen  zu  uillfahrer»,  vvelobe  jerzt  /u  Naelizahlungen 
r^''"e  bereit  wni-en,  \nn  htihere  Antheile  ju  erbalten.  Ls  ist  diess 
''^'neiulJch  in  Belreff  der  hiilieren  Samudungen  von  SCO  bis  900 

j\'*f"  nicht  nioglicb.  An  diejenigen,  denen  hohei-e  Tlieile,  als  ihr 
'itliaben    bei  der  Veroinskasse  aufwie^t,    noch  aboegeI)en   werden 

,ji '!  ̂*^"^'>tler  Zahl  en  i  ha  It  en  waren  ,  wo  es  dann  nn'iglich  seyn 
s'( !  V"*  ""^  veranstahet  werden  \\  ird ,  dass  diejenigen ,  welche 
.        *"''ch   anfToiiiossene   Vorauszahlnniien    fiir    die   dritte   Lieferuncr I        _.,:      '   «'"^*'"»essene    Vorauszainnngen    inr    uie   urine   L.ieierung 

"iti't    "T"    ̂^"*'^""'    *"'»    BetreH    dcrjenigen   Arten,    die    ibnen    jetzt 
di/    *"*^<>"»uien  koinien,   besonders   beriicksichtigt    werden.     I>amit 

^s   geschei^en    kiinne,    ist   ein    genaues    Austbeiiungsverzeicbniss 
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gefilhrt  vporden.  Wir  bitten  nun,  class  mil  den  VorauRzahlim^on 

flip  die  dritte  Lieferung  nicht  gezogert  werde,  dainit  dein  Heiseii- 
den  neue  Geldmittel  ^u  rechter  Zeit  zugefertigt  werdeii  kuiiticii, 

weil  davoii  alle  weitern  Erfolge  abhlingen.  Ueber  die  Hiihe  diescr 
iieueii  Praiiuinerationen  wolleii  wir  keine  Vorsehrifteii  niachen. 

Aber  je  hoher  die  verehrten  Witglieder  \hre  Wiiiische  jspaiiiifii 

wollen,  und  je  mehr  ihneii  an  einer  driiteit  Liefening  uiid  den  let/- 

ten  Erfolgen  der  Abyssinischen  ileise  iiberbaupi  li^gt,  desto  bereit- 

wiUiger  denken  wir  sie  uus,  ihre  fieitiage  sefbst  nnch  den  Uiii- 

&ttiitden,  die  wit*  auseinandergesetzt  baben,  zu  bemessen.  Es  war- 

den aber  aoeh  kleine  Beitrage  dankbar  erkaiint  werden,  da  nii'ltt 
jedeiD  seine  VerhfiUnisse  bedeutende  Opfer  gestatten. 

Esslingen.  Professor  Uochs  tetter,  Dr.  S  ten  del. 

Nachschrift.  Die  Direction  des  Reisevereiiis  bat,  seitdeiii 

sie  vorstehende  Anzeige  ausgehen  lassen,  wieder  directe  NachWrh- 
ten  von  Schimper  aus  Abyssinien  erbalten,  wonaeb  derselbe  iia 
JMonat  September  vor.  J.  (der  Brief  ist  voin  27.  Septenib.)  sich  in 
gnter  Gesundheit  und  Sicherbeit  zu  Adoa  befand  und  auch  bereiis 

einen  Theil  der  neuen  Getdsendnngen  erbalten  batre,  so  dass  ei' 
die  Absendung  einer  dritten  Lieferung  seiner  Sannnlnngen  in  dei* 
niiebsten  Zeit  veranstalten  wollte,  sobald  die  vultige  Sicberbeit  des 
Weges,  die  durch  die  Kriegsereignisse  in  Abyssinien  eine  Zeitbmg 
getabrdet  war,  wiederhergestellt  seyn   wird. 

Ausser  den  erwfibnten  Sainmlungen  konnen  von  der  Direction 

des  Reisevereins  aucb  noeh  folgende  Herbarien  gegen  beigesel/tf 
Preise    und    nortofreie   EinsenduttLJ   des   Betraufs   abojeoeben   wei'deii: 
1)  Nubisclie  Pflany.en  von  Kotseliy,   350   Arteii   zu   50   fl.  rh. 

2)  Abyssinische  Pflatizeji  von  Sehiinper  aus   erster  und  zwei'f'' 
Lieferung,  250  Arten  zu  45   fl. 

3)  Portugiesisebe  Pflanzen  von  Dr.  W  e  I  w  i  t  s  ch,  300  Arten  zu  3(i  "• 

Einlauf   bci    der    k.   botanischen    Gescllscbaft 
voiii  IC  bis  30.  April  1843. 

1)  Getrocknpfe  Pflanzen  ,    vor/.ufrlirli    aus  den  Appenzeller  Alpen ,    von  Herri" Pfairer  Reli  stein  er  in  TenfFen  hei  St.  Gallcn. 

a)  Ablep;^er  der  Stapelia   enropaea  Gnss.    von  der  insel  Lanipednsa.   von  H>"- V.  Martens  in   Stuttgart. 
3)  Isis  von  Ok  en.     1843.  Heft   III.  n.    IV. 

4)  A.  de  B  r  e  b  i  s  s  o  n,  Flore  de  la  Nonnandie.  I.  Tart.  Pliant'rojjaniie.  Caen.  I83t»- 
5)  Diei  Centiirien   Mecres-AIfi^en   von  Herrn  Rene  Lenormand  in  Vir*' 

6)  Benterkun^en   fiber  die  japanischen  Kpiniedicn.     Von    Herrn   Schulinsppc*"'' Buchincrer  in  Stras6bnr<r. 

7)  Dr.  Herbcrger   n.    Dr.  VVinokler,  Jalirbuch  fur  praktische  Pbarmat'C 
B,  \  !.  Hft.  II.  et  lU.  Landau,  1843. 

8)  Mr.  W.  Horn,    znr  Charafcterisirnng    der   Stadt   Eifiirt       Ein    nH'dici"'''^''' atatistiseher  Beitraff.     Erfurt  1843. 
0)   G.  G.  Walpers,    Repertoriiim  Botanices  svsteniaticae      Tom    U.  Fas*" 

lOJ   Beitrao;    zi,r    Festslelhing    natiirlicher  Gattiunren  unUr  den  Sileneen.     >*"' 
Hrn.    I  rof,  Alex-  Braun  in  Carlsridie.  * 

ID  Bemerknng^en  iiber  einijre  pjianzen  aus  Kordofan.     Von  deniselben. 
121  Kini^^e   Bcricbtitrunjren  in  Beziehunf^  auf  nieine  Vorlriioe  bci   der  Versamm 

lunor  der  Naliirlorticlier  zu  Maiaz.     \  oa  dcaisclben.      " 
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ReffciisbHrs:.  i4.   iviai.  1^43. 

:  Tulasne,  i'lber  deiiBau  und  die  Fnicfiliration  oiniVor  Gastero- 
Lbth.   Tricltotrastoi'cs  (Scleroderma,  Lvcoperdon,  Bovista,  Polysac- 

Vsiltalt 
mycetes  der  Abth 
cum  und  Geaster),  im  Auszuge  bearbeitet  von  Dr.  S  cli  n  i /.  1  ci  n.  IMit  ciner  Ta- 
fel  Abbildiniiren.  —  Botaiilsciior  Inhalt  des  42.  nnd  43- Bandes  von  S  1 1 1  i  ni  an"s 
Ainerikan  Jonrnal  of  Science  and  Arts,   an<>ezei^t  von   Loniler. 

i*KRsoNAr.-No  TizE?f.     Ehrcubezeigungea.      i3eiordenu)(^en.     Reiseunterneli- niiino-en.     Todesfall. 
Anzeiofn  von  Lehman  n   (Verkauf  siidafrikanisclier  j\a(iiralicn)  nnd  deni 

Strassburj^erXauschvereiu.  —  EinJauf  b.  d.  k.  botan.  GeseJIscli- v.  1 — 10.  Mai  1813. 

Ucbcr  den  Bau  und  die  Fructification  einigcr  Gastcro- 

mycetes  der  Abth.  Trichogastercs  (Scleroderma,  Ly- 
coperdon.  Bovista,  Polysaccum  und  Geaster)  von 
L.  R.   und  Ch.  Tulasne. 

(Aus  den  Annales  des  scienc.  naturolles  Vol.  I7.pag.  1— 8.u.  Vol.  18.pag:.l29~14a 
c.  tab.   4.   im  Auazng  bcarbeitet  von  Dr.  A.  SchnizleinJ 

(Mit    1    TafeJ   Abbildung-en.) 

Die  Entdeckung  der  Structur  des  Hymeiiiums  der  Agancus- 

Arten  hat  aueh  andere  Fragen  iiber  die  Fructificationsweise  der 

iibi'igen  Pilzclassen  liervorgerufen,  da  es  sich  bereits  aucb  hier  er- 

uiesen  liatte ,  wie  (riigeriscli  das  iiussere  Ansehen  im  Verhaltiiiss 

zur  wirklichen  Organisation,  wonach  doch  nur  allein  classilicirt  und 

erkannt  werden   kann,   ist. 

Als  Berkley  (Annales  des  sciences,  1S39)  In  seiner  Abhaiul- 

bing  iiber  die  Fructification  der  Buffpiize  (Lycoperdon)  die  Ver- 

muthung  anfgestellt  hatte,  dass  Elaphomyces  und  Scleroderma  eine 

iihnliche  haben,  blieb  iibrig,  diess  durch  die  Beobachtung  zu  be- 

stiitigen,  was   iueinit  geschieht. 

Bei  alien  Schriftstellern  findet  man  keine  klare  Angabe  iiber 

den  Zusauimenbaiiff  der  Sporen  und  der  Fiiden,  weil  man  sic  iiie 

untersueht   batte,   und   audi   selbst   die  Ilulleii   nlcht  kannte. 

An  sehr  iuntren  Sclerndernia  kann  man  noch  niclit  die  Iltille 

Cperidiurn)  vom  Inbalte  unterscbeiden,  es  ist  eine  fieiscliige,  glcieh- 

iormige  l>]asse,  worin  man  nur  breite,  iistige,  qnervvandige  Faden, 

obne    bemerkbare  Ordnung  sieht.     lin  Mittelpuida    sind  kieliie,  uii- 
Flo:'a.  :s4::.  is. S 
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regelmassjg  runde,  mehr  Jurclisiclitigere  Raunie,  welolie  ein  In  der 
Ju trend  am  deutlichsteii  sichtbares  Netz  bilden.  Deina  Wachseii 

verlieren  dieselbeii  an  Durcbsicbt'iokelt  und  fiillen  sicb  mit  erwei- 
lerteii  Zellen  aus,  welcbe  entweder  am  Ende  der  Faden  ,  die  die 

Qiierbaiken  bilden  ,  oder  an  den  daraus  entspringenden  Aesten  be- 

lijidlich  sind.  Diese  werden  sebr  schnell  gross  uiid  U^agen  bald 
darauf  oben  meist  4,  nuinchmal  2  oder  5  eiftirmige  Sporen.  Manche 

.derseiben   baben   an  der   Wiilbung  eine   scbeinbare  Oeffnung, 

Die  Sporen    sind    an    der    Zelle  nut  einem  sehr  kurzen   dicken 

Faden  angebeitet,    und    scbelnen    sehr    haufig  ganz   sitzend.     Diese 

sind  zuerst    gleichformig ,    zeigen  aber  dann   bald   elnen  Kern,  wel- 

ehei'  sie  bald   ganz  erfiillt,   dann   farben  sie  sich  ,     werden   stachelig 
und  scbeinen  sicli   mit  einer  durcbsichtiaen  warzioen  Haut  zu  iiber- 

Ziehen,   welche  jedoch   nioht  alle    besitzeji.     So  zeigten   es   die  kauin 
>,u   unterscheideiiden  :   Scleroderma  vulnare,   Dovista  und   verrucosiun 

Fi'.     Es  ist  w  j^hrscbeinlich ,     dass    diese   Sporen    nicht  bis  zu  ibrer 
voilstiindigen   Keife   an  Tragern  angebeftet  sind,  da  solche  ,    welche 

zwar  undurcbsichtig  geworden,  aber  nicbt  die  geborige   Grcisse  er- 
hxuot    batten,    an    den    Tragern    fest  blieben ,    andere   vollkommene 

abei"  damit  vermengt  und    lose   waren.     Dasselbe    fanden    wir    audi 

in  solclien,   aiif  denen  boletus   parasiticns  sich  eingefniiden  hatte.  An 

den    Sj)uren    kou/ite   man   nie    einen   Anheflungsfadei,   bemerken,    sie 

solieinen    daher  sich    ab/ni'Iitdei'n,    uie    bei   A^aiicus   und   Bovista. 

Sobald   dieselben   abfallen,  iiirben  sie  sich   sehr  schnell  blaugrau  oder 

dunkelbrannroth   und  zwar  die   in   der   Mitfe  des  Pllzes  zuerst.     An 

der  obei'n  Seite  in   der  Hiiile  entwickeln  sich  an   deren  Faden  keine 

Snoreiiti'iioer ,    sie    blcibt    daber    diinn    und  reisst   endllch  dort  aur. 

Das  llaargellecht  ist  bei  Sclerdderma  viel  verganglicher  alsbei  Bovista. 

Das    Peridium    der    Lycoperdon-Arten    ist    nicht  so  einfacb  als 

das   bei  Scleroderma.      Es    besteht    aus    2  verscbiedejien  Scblcbtenj 

die  iiussei'e    viel    dickere  besteht    nur    aus    kugeligen ,    nach  anssen 

kleineren  Zellen,   diese  ist  es,    welche    sich  von  selbst  abschiilt  uad 

die  innere  bloss  lasst.      Bei  Lycoperdon   bleibt  sie  anbangend,    ond 

vvird   dui'ch  das   Wasser,  welches  bei  einigen   Arten   immer    ausge- 

seiiieden    wird ,    erwelcht  und   schmierig,     die    innere    bieibt    davon 

unangegriften.      Die    innere    Schiebte    oder    Ilaut    besteht    ans    selir 

lanoen,    gegliederteu  Faden,   welche    sehr  dicht  aneinander  liegen, 

tUid  aus  ihr  cntspringen  die  inneren  Geuebe.     Das  elm  davon  oi»- 

di't    dicke,    querwandige    Faden    und    wir    baben    deutlich  geseben, 

dass    es    ala    stiitzende    Uuterlaoo    fiir    das   fruchttrageude   Gcvvebe 
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([lymetuiim)   ̂ lWx^L      Dieses   besfeht  aus   elneiii   Gt.'fieclifc   von  Zellen, 
welche  Fiicher    bilden    und    aiif   die    verstihiedeiijirtigste    Weise  niit 

einaiider-^sichjverscliliiigeii.     Ati   den    Wandeii    dev  Hohlunoen    ver- 
wandelfi  sich  die  aussersten    Zelien    dieses    Netzgeriistes    in  Fi'octl- 
iieationsorgane  und  es  entwiekeln  sich  auf  ihnen  mehr    oder    weni- 

gei'  lange  Stiele,   welche  die  Sporen  in  unbestimmter  Anzahl  trageii 
und  in  die  vorgebildeten  Holilea   luaoim'agen.     Diese   tragenden  Fa- 

den    sind    das    Cnpillitimn    Autorum,    sie    verastein    sich    h^'uiig    in 
schnell  zugespitzte  stache'ige  Eriden.    —  Die  Sporeutriiger  von  Ly- 
coperdon    und    Bovista    sind    den    bei    Scleroderma     beschrlebenen 
iibnlich ;    sie    sind    mehr    oder    weniaer    verianaert  und  inanche  be- 

sitzen  Selieidewande.     Da  sie  zieralich  gleich  gross  sind,  bo   bilden 

sie  eiu  fast    ebenes    IJymenium.     Fiir  Bovista  phimbea    und    Lycop. 

periatum    ist  die  Sporenzahl  4,    fiir  Lycop.   excipuliforme  Prs.   und 

cepaefoi'ine  Bull.   2  constant,  Lycop.  inolle  Prs.  varirt  mit  2   und  4. 
l^ie  Richtunuf  der  trauenden  Sl)it^en  ist  verschieden  ;    eben  so  ihre 

Lange,    z,   U.    an    Lycoj).   perlatnin    fast  verschwindend.     Sie  sohei- 

nen,  wie  die  der  Agaricinen,   nicht  mit  der  Trageaelle  abge^^liedert, 

ooeh  brechen  sie  an  Lycop.   excipnliforme    und    molle    so  ab ,    dass 

nian    keine   Spur    der    Anlieftung    mehr    erkennen    kann  ,    bei    Bov, 

plumbea  bleiben   sie  an  der  Spore  und  diess  gab  den  funiculus  der 
Autoren.      Ob    die  Si)oren    aus    dem  Innern    der  Zellen    durch    die 

Sjiitzen    hinaustreten,    kon nte    nicht    durch    Beobachtung    gefunden 

"erden  und  scheint   bei   Andern   blosse  Hypothese. 

^He  Sj>oren   der   Lycoperdon  Arten  sind  verschieden  rund,   der 

*^ern  dei-selben  ist  meist  excentrisch  und  nie  sind  sie,   wie  bei  Scle- I'od enua,  sta.  helicr. 

Alle     3    Gatuinireii     habeii    mUhin     geineinschaftllch  :     Dasiden. 

"^s  ilymeiiiiiin   ist   bei  Lycoperdon    und   Bovista    zieiniich    eben  be- 
^*^tzt  mit  diesen   Basiden    uud    bildet  die   Wande    der  unregelmiissi- 

g^i  Hohlungen,  in   welche   die  sporentrageiideii  Spitzen  hiiieioragen. 

*^^i  Scleroderma  gehoren   die  SporentWiger    entvveder   zn    den    B<il- 
^^"i  welche    das    Innere    in  Fruchthohlen    theilen,    oder    zu  den   in 

J^^e  hiueinragenden  Aesten.     Aoch   vertrocknen    und   verschwinden 

'^seibeii,    wiilirend    sie   bei  Lycoj)erdon   und   Ilovista   bleiben.      I5ei 

''^»"odern,a   ist  die   tliille  einfach,  lederig,   bei  den   audei-n    doppelt 
die  innpre  jener  amilog. 

*^'e    unterirdlschen    Arten    (Elaphomyces)    miissen    daher   nuch 
§^*»'eiint  werden   von   Scleroderma. 

^ie  Gatlung  Pulysaccum  ist  wegen  iLrer  Organisation  imd  der 

S  2 
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farbenden  Eigenschaften  merkwiirdig.  Die  Arten  wurdeii  verschie- 

den  benannt  und  vervvecbselt.  V^on  P.  acaule  habcn  Albertini  iind 

Schw.  die  besten  Beschreibungcn  gegeben  und  angezeigt,  was  man 

ohne  VergriissGrungsglaser  fin  den  kann.  P.  crassipes  wurde  von 

Micheli  und  DeCandoiie  gut  beschrieben.  Nur  Corda  bat  iiber  die 

Organisation  in  den  Icones  fungorum  etwas  mitgetheilt;  obgleich 

OS  zwar  nicht  dieselbe  Species  ist,  so  lasst  sioh  nieht  verniutben, 

dass  solcbe  Abweicbungen  statthaben,  als  wie  zwis^ben  unseren 

Beobachtungen  dec  Fail  ist.  Wir  baben  P.  crassipes  untersucht. 
Seine  Griisse  und  Aussehen  machen  ibn  leicht  bemerkiich. 

Der  Stock  ist  korkartig  und  besteht  aus  diinen,  iistigen,  querwandi- 

gen  Faden,  wie  ein  Mycelium;  oben  ist  er  aufgetrieben  zum  Peri- 
dium ,  innen  sind  scbwefelgelbe  Parthien  mlt  kleinen  Hohiungen, 

\yelcbe  strablig  von  der  Basis  naeh  der  Peripherie  hingehen.  Spa- 
ter  vcrscbwiiidcn  die  Hublunoen  \\ieder  und  Haute  bieiben  fiber. 

Nur  ganz  innen  fructificirt  er.  Die  erfiillende  Substanz  ist  An  fangs 

breiig,  graulich  und  besteht  aus  durcbsicbtigen,  Jistigen  Fiiden  ;  nach 

der  'AVand  der  kleinen  Hohlung  bin ,  aus  welcher  sie  komtnen, 

sind  sie  trookener  ,  und  bilden  ein  Gewebe ,  welches  sich  zu- 
letzt  von  dcin  unn^ebcnden  ablust,  so  dass  man  kh'ine  Kerne  aus- 

losen  kann  ,  welclie  allerlei  Namen  (^lebnhie  fungiili,  sporangiola 

etc.)   erha'ten    haben. 
Untersucht  man  einen  diinnen  Sehnitt  derselben  mikroskopisch, 

so  erkennt  man  leicht,  dass  sich  die  Fiiden  in  eine  erweiterte  Zelle 

endigen,  jung  sind  dieselben  glatt,  iiUer  aber  tragen  sie  2  bis  6 

kleine  sitzende  Kugelchen,  welche  bald  wachsen  und  Sporen  wer- 
den,  indeni  sie  sich  dunkel  fiirben ,  und  eine  unebene  Oberflacne 

erhalten.  In  diesem  Zustand  sind  sie  -^-g^  DlilHm.  gross  und  liisen 

sich  leicht  von  der  Tragzelle  ab,  welche  kleine  sfumpfe  Sjnt/en 

zeigt ;  an  ibnen  selbst  lassen  sich  keine  Anheftungsnarben  beiner- 

ken.     Durch   X'ertrocknunor   der  Ilnllen   ffeschieht  dann   die  Aussaat; 

wobei  die  llcifung  nicht  iin  ganzen   Pilz  gleicbzeitig  statthat. 

Dennoch  steht  Polysaccnm  nahe   bei    Scleroderma.     Bei  lef/tP- 

rem    sind    aber    die     Fiicher    nur    flockig ,     dort  fest ,    auch  hat  oif 

fruchHranjonde    Substanz    kein    so    unabhanoiiies    Leben    und  trenn 
sich    nielit  ah. 

Die  Lebensperiode  der  Geaster,    welche   unter  der  Erde  sta 

bat.   ist  noeh   wenig  studlrt  worden ;   nur  reif,    ganz    lose,   als  -p'* 
(ioi- W  itteinno-     dm'ch  ihre  lederartiae  Dauer  auiVallend,  ̂ ind  sie I  *      i!    ■ 

kaiuit  gewesen.     Sie  wachsen  ganz   unter  der  Erde  aus,    una  fa*" 
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nur  vveijig  tief  tiarnntor  vciborgcn,  Sle  sind  nind  ,  efwas  iiieder- 
gedriickt,  ihr  JVlyceliiim,  niaiicliinal  schwach,  ist  oft  sehr  entulckelt, 
und  uiiihiillt  sie  oft  init  einer  nierklichcn  Schjchte  (z.  B.  G.  fiia- 
briafus).  Uurch  das  Oerston  ihrer  Hiille  treteii  sie  fiber  die  Obei'- 
flaehe  der  Erde  hervor.  Bei  Geaster  fiinbriatus  ist  das  Peridium 
sehr  dick,  man  unterscheidet  leiciit  2  Schichten  ;  die  aussere  sehr 

diiune,  aus  scbmalen  langeii  Fiiden  d'lcht  gedrnngt  bestehend,  und 
die  innere,  S  bis  lOmal  dickere,  welche  gelblich,  weich ,  zerbrech- 

lich  und  nur  aus  runden,  gi'ossen  durcbsichtigen  ZelJen  besteht. 
An  der  Luft  wird  sie  Kcbleirniir,  irocknet  dann  aus,  nimmt  unge- 
mein  an  Dicke  ab  und  wird  dunkelfarbis. 

Anders  ist  es    aber  bei    G.   h^'grometricusT     wo    die    Scbiehten 
ner  ausseren    Hiille   zvi   keincr  Zeit  sieh  von   einander    tvennen    und 

em  Austroeknen  sie  nicht  zerstort.  Die  aussere  Schicht,  aus  diinnen, 

langen  Fasern  besteliend,  entsprieht  der  papierdiinnen  ausseren 
Hiille  des  vorigen,  auf  ihr  liegen  2  sicb  sehr  gleichende  Schichten, 

deren  aussere  korkig  aus  asti^en  und  gewundenen  Fiiden  besteht, 
die  andere  ist  hornartior,  aus  dickwandigeu,  geraden,  zieiuUch  weiteu 
'asern  /usammeiioesetzt,  welche  senkrecht  auf  der  ersten  stehen, 

^^ie  Uornartige  Schicht  wachst  in  ihrer  Dicke  von  unten  heranf,. 
die  korkartiae  uinaekehrt.     Von  der  hornharten  komnien    auch    die 
I  o  o 

"Vgrometrischen  Erscheinungen  her.  Das  lyjyceliurn  bildet  hier 

k^ine  dentliche  Haut,  doeh  ist  es  noch  an  Kesfen  zii  erkennen. 

l^ciG.  rufesccns  ist  es  aber  sehr  entwickelt  und  dem  des  gewohn- 

'^'clieii  Champignon  iihnlich.  Es  tragt  die  Pilze  an  den  astigen  V'er- 
einigungen  in  Gruppeii  und  umhiillt  sie.  Die  liussere  Ilville  ist  der 

des  G.  hygr.  ahnlieb.  An  G.  fimbriatus  luidct  man  die  hygrome- 

^I'ischen  Erscheinunf^en  nicht,  was  durch  seine  Organisation  erkUir- 
''^h  ist»  Das  innere  Peridium  scheint  aus  den  untcrn  Theilen  und 

"^n  iiussem  Lagen  des  ausseren  zu  entspringen  und  das  Gewebe 

unter  der  Blase  scheint  Nahrungsfeuchtigkeit  zuzufiihren.  Ks  be- 

^**'litaus  diinnen,  lanaen,  iistigen  Fiiden,  welche  eiue  diinno  ehistische 

^chichte  bilden;  aus  ihr  entspringen  die  in  die  Blase  hiueinragen- 

den  Fiiden,  woseibst  sie  sich  mannichfaltig  verschlingen  und  k^ehie 

^^iime  lassen,    urn  darein    die  Sporen  entvvickeln  zu  kunnen.     Die 
^^^iden  sitzen  am  Ende  der  Faden  ,  haben  bisweilen.  Ouerwaiide, 

J*"d  sind  gegen   die   Faden  sehr  ervveitert.      Die   Sporen  sitzen    vvic 
^.^'  i-ycoperdon  auf  Stieion ,  bei  G,  hygrom.  sind  sie  aber  fast 

''Ij^end.    Sie  sind   bald  gUut,  bald  warzig,  ̂ ^^    bis^^o  »^ill»»«-  g**"ss, 
^''^*n  sehr  bald  von  den  MuHerzellen  ab,  larben  siuh,    die  Mutter- 
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zcllen  verschvvliiden  und  die  Fiidea  des  Netzes  bilden,  mlt  spiiter 

vielleicht  nachwaohsenden  vereiiiigt ,  das  bei  der  reifen  Pflanze 

voi'handene  socrena;mte  Caplllitium.  Nach  Vollendung  dieses  V^er- 

Irtufs  koinint  daiiii  erst  dei"  Pilz  durch  Bersten  der  aussern  Hiille 

iiber  der  Ei'de  zura   Vorschein. 

Erklarung     der    Abbildungen. 

1.  EinStuckchen  der  iimeren  Masse  eines  juiifren  Scleroderma  vul^are.  a.a.a. 

Aestige  Fiiden,  welclie  des  Nefzo;eruste  bilden,  b,  Faclicr,  in  welclie  die- 

selben  als  Sporentriiger  endigen  mid  die  schon  uiit  durcljsiclitigen  Sporen  er- 
fuilt  sind. 

2.  Sporentri'iger  dosselben,  voHkommen  entwickejt  iiiit  2,  3  oder  4  Sporen  auf 
selir  kurzen  Stielchen.  Die  Sporen  sind  noch  sehr  Jung.  3.  4.  5  verscliie- 
deile  Grade  der  Pieife  der  Sporen,  5  ist  ganz  reif.     AHes  stark  vergr. 

6.  Ein  Stikkcbeii  aus  dcni  !nncrn  cincs  jungen  Lycoperdon  copaeforuie  Bull. 

a.  a.  Holilungen,  welclie  die  Fiicher  b,  b  bilden.  Die  Wiinde  derselbeii 

eind  bei  c  zu  schen  und  bilden  eia  Hvmeniimi  vor  zienilicb  ebener  Obcr- 

flache.     d.  Faden  des  Capillitiuni,   welclie  die  Hiiblen  durchzieben. 

7.  Sporentriiger  aus  Bovista  plunibea  Pcrs.  sehr  vergrbssert. 

8-    Stuckchen    aus   Lycopert'on   molle    Pers.     Die    Sporentriiger    tragen    2   (a), 
3  (b)  oder  4  (c)   Sporen  auf  langen  Faden.     e  Faden  des  Capillitium, 

9.    Ein    zienilicb    erwacbsener    Goaster   rufescens.     Aa    der   Hullc    (Peridiuui) 

l)anf*-en  nodi  Zasern   des  Mvceliiun.  Nat.   Gr. 

]().    Kin   Stiickchen   der  inneren  ?<Iasse  aus  eineni    sehr  jungen   Individuuni  des- 

selben  ;  a  die  Huliluugen,   weiche  ausgekieidet  sind  mit  Zellen^  deren  einige 
b  scbon  Sporen  tragen. 

11)  Dieselben  Zellen  iwoliit:  sebr  vergrossert. 

12)  Sporentriiger  und  Fiiden  aus  dem    Inncrn  cines    der   Kerne   in  Polysaccunv 
erassipes   DC. 

13)  Ein  Sporentriiger  mit  etwas  reiforen  Sporen  a!s  in  fig.  12. 

The  American  Journal  of  Science  and  Arts.  Conducted 

by  Prof.  SiLLiMAN    andJi.SiLLiMAN,  Fn  NewHavenH* 

Vorliegendes  Journal  erscbejnt  seit  Juli  181S  in  vierteljiihrigPi* 

Lieferungen  von  vvenigstens  200  Seiten,  eng  und  schiin  auf  gut^^ 

Papier  gedruckt  und  mit  Abbildungen.  Es  unnfasst  alle  Zvveige 

der  Naturwissenschaften  und  deren  Anvvendungen  auf  die  Kiinste, 

wodurch  es  freilich  denselben  Nacbtheii  mit  sicb  bringt,  v\ie  «!'« 

andern  Zeitscbriften  der  Art,  dass  dem  Leser,  welcber  sicb  tmt^ 

ii'iv  ein  einzebies  oder  fiir  bestimmte  Fiicber  interessirt,  Vieles  g©' 
boten  vvird,  was  fiir  ihn  keinen  Werth  bat.  Wir  haben  den  42. 

und   43.  Bd.    vor  uns,   von   dcnen  jeder  aus  zwei  Lieferungen  besteht 

uiid  die  Eiuricbtung  bat,  dass  zuerst  griissere  Originalabbandlungeii 

i 
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mi(go(l>cIU  werdoii  ,  dauii  unipv  der  Ut'bers<:brlft  ^blLIIoCTraphlsehe 
Noti/en'^  Anzelopii  imd  ausftilirlichere  Beiichte  voii  den  neaesteii 
Epscholnungen  der  Liferaiur  aller  Lander  koninien  und  endllch 
eiue  DIetige  kleiucr  NoU/,en  als  IViiseoIlen  den  Schluss  macben.  Ini 
Folgeiiden  wollen  wlv  nun  eine  Uebersicht  des  botanlschen  Juhiiltes 

dieser  2  neuesten  Bandc  geben.  Die  1,  Nuinmer  des  42.  Dds.  be- 

ginnt  S.  1  —  49  mit  Notiizen  i'lber  e'trte  hotaiihche  Ej^cursion  nach 
den  Gebh'gen  von  Nord  Carolina  etc,  mit  einlgen  Bemerkungen  iiber 

die  Flora   der   Jiohern    Alleghamj  -  Gehirge  (in   eiiiem  Brlefe  an  Sii* 
Vv.  J.   Hooker)   von   Asa   Gray. 

Nach  einer  kurzen  G  cscUichte  aller  von  Botanikern  in  jene 

uegeiiden  iiiifernomnienen  Reisen  nnd  Angabe  der  dabin  gebtiri^en 

Literatur  beg'uint  der  Bericbt  mit  den  vom  Verf.  wabrend  der 
"lonate  Juni  und  Juli  von  New-York  aus  gemachten  Ausflug,  in 
^em  man  aber  nicbt  etvva  bloss  eine  trockene  Aufzabliing  der  tag- 

lieh  gemachten  Anzahl  von  Weilen,  der  durchstreiften  Gegenden 

"»d  der  dabei  gesammelten  Pflanzen  findet,  sondern  eiite  fortlau- 
lende  lebeiidjae  Sebilderuno  aller  kleinen,  auf  solcben  Excnrsionen 

vorkonimenden  Ereignisse,  der  interessanleren  und  schoneren  Aus- 

*^it^^i»ten  in  den  Gebirgeu,  der  Eigenthiindichkeiten  ihrer  Bew  diner 
"■  dgl.  m.  Da/Avischen  werden  dann  Bemerkungen  iiber  die  in- 

*e»'essantesten  Pflanzen,  die  er  unter  VVegs  beobachtete,  eingestreut, 
berichtigungen  vjoh  Bescbreibungen  gegeben  oder  Zusiitze  da«u 
gpniacht,  nebenbei  der  Cbarakter  dieser  Gebirgsflora  angedentct 

""*!  iiber  die  geoaranbisrbe  Verbreitung  inaiieber  Arten  gesj>ro- 
*^*^n.  Auch  iiber  die  inedlcinisebe  und  okononiische  Anwendung 

unserer  Pflanzen  erfabren  vvir  Einiges,  und  endlJch  werden  noch 
folgpiide  neue  Arten  ausfiibrlicb  beschrieben  :  Carex  aestivalis  Curt., 

'-'•  Sullivantii  Booth.,  Saxifratya  Careyana,  Aconitum  recHnafum,  Vac- 

^"Uum  ConstablaeiC  2  neue  Gattuusfen  aufi^estellt:  SulUvantia  Torr. 

^t  uray  aus  der  Familie  der  Saxifrageen,  Shortia  Torr.  et  Gray 

3US  der  Familie  der  Ericeen,  und  Bearbeitungen  von  den  Gattun- 

g^'»  Asaruni,  Heterotropa,   Astiibe  und   i'ycnanthemuni    geliefert. 
I>ann  folgt  p.  49  —  51: 

^  ̂achricht  iiber  3  unbeschriebenc  Pfanzen  von  Central  Ohio  von 
^^'  S.  Sullivant. 

iHe  3  neuen  bier  beschriebenen  Pflanzen  sind :   Arabis  patens, 

'a    unibilicata ,    Eleocharis    compressa.    Ausserdem  vverden   noeh 
antral -Ohio  2    bis  jetzt   seiner  Flora  nicht  zugezablte  Arten  vin- 

icii't:  Erysiuiuin  Arkansanum  Nutt.  und  Eulopbus  americanns  Nutf. 
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und    die    Beschreibuna    der    Gatluiicr    Eritrenia     NuU.    (Uiubellifere) n     "  o  o 

dahin  berichtigt ,  dass  sie  nicht  ohne  Sti-iemen  sei ,  sonderii 
3  —  4  Riickeiistriemen  und  6  ~  8  Pugeristriemeii  habe.  Zu 

Valeriana  cliiata  Torr.  ef.  Gray  wii*d  bemerkt,  dass  die  Pflanze  in 

die  Diocic  A^v  Polygamla  gehore  und  die  weiblichen  Bliithen  nm* 

halb    so   gross  als    die    mannlicbeii   seyeft,  wie  bei    uieh-reren    euro- 

paisclien   Arten. 

Unter  den  bibliographischen  Notizen  S.  182—193  werden  fol- 

gende  in  die  Botanik  einschlagende  Werke  besprochen  :  I)  E  n  d- 

i  i  c  h  e  r'  s  Enchiridion  botatitcum ;  2)  L  i  n  d  1  e  y'  s  Flora  medica, 
Hiebei  wird  Veraniassung  genommen ,  dariiber  sich  zu  beklageii, 

dass  in  den  Vereinigten  Staafen  die  Botanik  so  uenig  gefiirdert 

vverde,  indem  kein  medicinisches  Collegium  einen  besondern  Lebr- 
stuhl  der  Botanik  habe  oder  irtrend  eine  Kenntniss  dieser  Wisseii- 

Kchaft  fiir  einen  Gi-ad  verlange,  daber  auch  nur  sehr  wenige  einen 

botanischen  Cursns  durcbmacbten.  3)  L  i  n  d  I  e  y' s  Elements  of 
Botany ;  4)  Botanical  Teacher  for  North-America ,  in  trhich  are 

described  the  indigenous  and  common  exotic  plants  groxving  north  of 

Mexico-,  bij  Laura  Jobnson,  under  the  supervission  of  Prof.  A. 
Eaton.  2.  edit.  Trotj  JS40.  l^mo.  Wir  sehen  bier  eine  Uanie  als 

Vcrrasserlil  eines  botaniscben  Lehrbucbs  auftreten,  die  ibr  Werk 

sooleich  keck  damit  beoimit,  iiber  alle  ilire  Hrn.  Colleaen  den  Slab 

zu'brechen  und  zu  erklaren.  dass  die  meisten  bot.  Lebrbiicher  ab- 

gesL'bmackte  Conipllationen  seyen,  die  von  den  nieist  durch  Biicher- 

bausirer  dadnrch  gewonnencn  Lelirern,  dass  sie  ihnen  mebrere 

Exemplare  zumGeschenk  niacKten  und  ibnen  viele  Con)|)liinente  vor- 
sacften ,    den    Schulern    aufaedrunoren    wiirden.     Keiner    dieser   Art D  '  DO 

von  Schriftsteilern  oderLebrcrn  bielto  es  fiir  seine  Pfllicbt,  aus  sei- 

nen  Scbiilern  praktisobe  Bolanikcr  zu  niacben  und  in  vielen  100 

Scbnien  mit  scbiinen  Narnen  uiirde  die  Botanili  in  sehr  geistloser 

Weise  gatrieben.  Unser  amerikanlscher  Referent,  iiber  diesen  li'- 

(beilssprucb  sehr  aufgebraeht,  scheint  in  seiner  Hiize  alleRiicksicu- 

ten  gegen  das  schiine  Gescblecht  vergessen  zu  baben  und  sagt: 

wean  die  BUcher,  weiche  diese  Lehrer  ibren  Schulern  in  die  Hand 

geben,  aile  so  wertblos  sind  ais  das  vorliegende,  so  sind  die  arineti 

Scbuler  zu  bedauern  und  ibre  Studien  ktinnen  ihnen  keinen  gfos- 

sen  Nutzen  bringen.  Daiiiit  sich  die  Leser  hie  von  iiberzeuge" 

uitigen  ,  werden  dann  einige  kurze  Ausziige  initgetbeilt,  wie  2-  "• 
dass  der  Same  der  Pfirsicli  die  Steinsebaie  ist  und  ibr  Inhalt 

iuuerbalb  des  Fleiscbes    einer  Steinfrucht ;    ferner,  dass  die  Conile- 
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er ren    ganz    nackte    Samen    haben ,    nicht  von  elner  tesU  oder  ein 

hautahnlicben    Hiilie    bedeckt   u.    dgl.    m.      Aoch    der   galante    Heriv 
Professor,   welcher    die  Dame  begleitet,   bekommt  seinen   Theii  da- 
fiir,    dass    er  sie  nicht  besser  vov  Fehlern   bewahrt  hat;  doch   lasst  . 
er    sich    dieses    nicht    fubig    gefallen,    soadern    nimmt   sich  S.   377. 
seines  Schiitzlings    gegen    Dr.   Gray,    von  dem  diese  AnzeiVe  her- 

riihrt,    ritterlich    an.     5J    Hooker's   Journal    of  Botany;  6)  The 
Annals  and  Magazine  of  Natural  History ;  7)   Wiegmann's  Archiv 
far    Naturgeschichte ;    8)    MohVs  Repertorium    fur    Anatomie    und 
Phijsiologie   der    Geivdchse ;    9)    Lectures    on    the    Applications    of 
Chemistry  and    Geology    to   Agriculture^   by  J.  F.  W.  Johnston, 
Part.   I.    On   the    Organic   Elements   of  Plants.     New -York   1S42. 

Ilfio.     Die  8   Voi'lesungen,   vrelche  wir  in  dem  bis  jetzt  ersehiene- 
nen  ersten   Theil  dieses   Werkes  iinden,  sind  nicht  an  den  Phiioso- 
phen,    noch    an   den  Stndenten,  sondern  an  den  Bearbeiter  des  Bo- 

dens    selbst    gerichtet    und    sind    vor   einer  Gesellschaft  praktischer 
Ackerbauer  gehalten  worden,  von   denen  ohne   Zweifel  die  meisten 

wenig  oder  gar  keine  Kenntniss    von   Chemie  oder  Geglogie  besas- 
sen.     Daher  war  es  nothwendig,  mit  den  einfachsten  Siitzen  ilieser 
Wissenschaften  zu   beginnen,  die  bekanntesten  Beispiele  anzufiihren, 
keine    unnothigen    Kunstausdriicke    zu    gebrauchen ,  und  iiberhanpt 
keine    ohne    vorgangige    Erklarung.     Dieser    erste    Theil  beschaftigt 
sich    mit    einer    Betraehtung    der  organisehen  Elemente  und  Theiie 
der  Pflanzen,    mit  den   Eigenschaften  der  einfachen  nod  zusammen- 
gesetzten  Korper,  welche  in  ihre  Substanz  iibernreheii  oder  zu   ilnem 
Wacbsthum    und    ihrer  Ernalirnncr    beitraaen ;   mit  dem  allcemeinen 

Bau  und   dem  Nutzen   der  verschiedenen  Pflanzentheile,  iljrerAVeise 

^u    wacbsen    und    dev    Art,    wie    sie  ihre  Nahruug  aufnehmen  und 
Pssiiiiiliren.     Der  2te  Theil  wird   den  anorganischen   Elementen  der 
Pflanzen,   demStudium  der  Bodenarten,  von  denen  sie  herriihren,  der 

Zusammensetzung,   dem  Ursprung  und  der  Verbesserungsweise  der 
Bodenarten   in   verschiedenen   Geeenden    und  unter  ungleicben  Ver- 

haltiiissen,  mit  den  allgemeinen   Beziehungen   derGeologie  zurAgri- 

fultur  gewidmet    seyn  ;    der    3te  Theil  der  Natur  der  Diingerarten, 
»hrer    Wirkunasweise    etc.;    der  4te  und  letzte  den   IlesuUaten  der 

vegetation,    der   Natur,    Constitution    und  den    ernahrenden  Eigen- 

scharten    verschiedener    Arten    von   Erzeugnissen,   besonders  in  Be- 
ziehung  auf  ihre  verschiedenen  Werlhe   und  Krafte /ur  die  Erhal- 
*»"g  des  thicrische4iLebens,  dann  der  Viebfiitternng,  demKasemacben^ 
tte,,    der    Constitution   uud    den    Unierschieden    der  Holzarten  und 
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den  Umstiinden,  vvelclie  ihr  Wachstliuin  begunsti^iei).  —  Die  An- 

zeige  dieses  Werkes  ia'sst  schJiessen,  dass  es  iinter  dJe  besseren 
seinei'  ArT  zu   rechnen   sey. 

In    den    S.    193  —  216   folaenden  Miscellen   finden  bich  foltrende 

bemerkenswertbe  Notizen: 

1)  Rericlit  von  J.  W.  Bniley  iiber  e'men  besonderen  ron 

Man  tell  in  Erujland  an  Stelnen-  entdeckten  mikroskophchen  Fii^ 

von  schneeweisser  Farbe,  welcher  gestocheii  eine  klare  scharlach- 

rothe  Fliissiukcit  von  sich  gibt  und  V(mi  dcm  Entdecker  Ci'atei'iu 

pyriforine  genannt  wurde.  Indess  ei'fahreu  wir  aus  eiiier  spatern 

Notiz  im  43.  Bd.  S.  505.,  dass  dieser  Fungus  nach  White's  Un- 

tersiijcliung  nichts  anders  als  ein   Acarus  iiii  EinLryoT'ustftnde  scy. 

2)  Gelber    Pollcnregen.    —    In  Troy    v\  ar  eine  gelbe  Siibstariz 

gefallon    und    Murde    von    dein   jiinaern    Herausgeber    des    Journals 

fiir  die  Sporuiyi   voii  Lycopodium   gehalten;   darauf  erklarte   ein  Cor- 

respondent,  dass   diese   Dlusse  von    Wftldbaumen   heiTuhre   und   dass 
man   sie   ineist  nach   Gowitterstiirinen   beobachte,  wo  sie  vom  Wind 

von    den   Biuiinen    geschiitielt,    durch   den  Regen  gesamnkelt   und  so 

\\\  Massen   herabgevi  orfen   wiirde.      Iin   let/ten  Juni   wai-  eui    solcher 

Regen    Nachfs    auf    ein   SchifF    iin   Pictou-IIafen   gefallen   und  elnier- 

weise    iiber    Bard    geuorfen     worden.      Eine   kleine   ()uanlitat   davoii 

kain   in   die   [liiiide    Blake's,   dor  sie   chemisch   nntersuchte   und   sie, 

hauptsachlich   wpi^en    Hires   Gebaltes   an   Stickstoft    und   ihres   aninia- 

lischen   Gemclis,   fiir  thierischen   Ursnrunos   bielt.   etwa   fur  Insecten- 
eier.      Da    diese   Reaen    imnier  im   Wai   und  Juni  oder  zur  Zelt  der 

Baumbliithe    lielen ,    so    kam   man   wieder  anf  di6  erste  Ansicht,  sie 

fiir    Bliithen5,*:aub    7u    halten ,    zuriick ,    indem    die  Thatsache,    dass 
Sticksfoff   inuncr    in    den    eiweisshaltiaen    Pflan^ientheilen     enthaiten 

isf,  der  clierniscben   Beobachtutig    Blake's  nicht  vvidersprach.     Ls 

^vurde   daher    1$  a  i  i  e  y    mit    der  inikroskopischen  Untersuchung  des 

in    Frage  stehenden    Kor])ers  beauftragt    und   dieser  fand,  dass  der 

Staub  von   Pictou   einicjen   Piuusarten   anoehiire,   der  von  Troy  abei' 

Polien  versehiedenep  Pilanzen  sey,  die  sich  uicht  bestirauit  angeben 

Jiessen,  am  wahrscheiniicbsfen  aber  aus  der  Familie  der  OnagraneiC 

waren.     Auf  keinen   Fall  konne  er  von  Lycopodium  und   von  Piuus- 

arten   herruhren.     Zur    nahern    Erlauterung    sind  Abbildungeii  die- 
ser  Korperchen   beigefiigt. 

In    der   %    Nummer   des  f2.  Bd.  findeii  wir  S.  217—27:  E"»® 
Notiz  uber  A.  P.   De  Candolle  von  G.  B.  Emmerson. 

Der   4;J.    Bd.   Nro.    1.  enthalt  S.  90—92.  eine  Fortselzung  von 
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C.  Dewey's  CaricograpJiie  ans  dem  39.  Bd.  des  Jonrnals  mit 
den  Bcschreibungen  und  Abbildungen  von  Carex  Meadii  D.,  Sart- 

weilii  D.,  maci'ocejthala  Willd,,  Nuttallii  D.,  cephalophora  Wich.  var. maxima   D. 

S.  214.  liiiden  slch  die  Todesanzeigen  folgender  Botaniker : 

Lambert,  D.  D  o  n,  G  uillemin,  Carre  no,  Vaucher,  V-ogel, 
AmoS)  Eaton. 

43.  Bd.  2.  Nummer: 

S.  333 — 345.  Elne  Monographie  der  nor  darner  ikanisclien  Cus~ 
cutineen  von  Georg  Eng  elmann. 

Bei  naherer  Cetrachtung  der  verscbiedenen  von  E.  in  Nord- 

ftmerika  gefuudenen  Fornaen  von  Cuscuta  fand  derselbe  bald  ineb- 

»'ere  bestiiumt  verscbiedene  Arten  und  eine  vervi^andte  Gattung, 
\vjibrend  bis  jetzt  nur  eine  eiiizige  Species,  Cuscuta  americana^  in 
uen  botaniscben  Werkeir  vorkommt.  Nacbdem  er  nun  aucb  nocb 

melii'ere  ibm  von  Andern  niHgetbeilte  Arten  untersucbt  hat,  macht 
er  selae  Uesultate  in  vorliegender  lyioiiograpbie  offentlicb  bekannt. 

itach  weJterer  Auseinandersetzung  des  Cbarakters,  der  Eigenthiim- 
Uclikelten    und    der   Vervi'andtschaften    der  in  Rede  stebenden  Gat- 

tung,    eatwirft   er    folgende   Uebersicbt   der   von  ibm  beobacbteten Ai'ten: 

1.  Cu  scut  a  Linn.  Kelchblatter  ia  einen  4— Sspaltigen  Kelcb  verwachscn. 
§'  1.  Giiffel  in   einen  verwachsen. 
1-  C.  vtonoquna.  Vahl,  —  OestJiches  Europa. 
§.  2.  Griftel  1 

Narbcn  [kopfformig-.  —  Europiiisch. 
.   Bliithen  jrewbhnlich  Stbeilio;. 
2.  C,  Epithyimim  Linn.  Kelch-  und  Kronenzipfel  znjrcspitzt.  —  Europa. 
3.  6\   EpUinum   Weihe.    BUithe  knj;e]i<r;   Kelch-  und  Kronenzipfel  kreis- 

turmijr,  abgebrochen-zii^espitzt.  —  Europa. 
f  C.  pluniflora  Tenore,    Bliitiie  j^Iockig,  offen.  ~  Italien» 
7  T  Bliithen  g-ewohnlich  4theili(j;. 
5.  Ceuropaea  Linn.    Kelch-  und  Kronenlappen  slumpf.  —  Europa. 
^  *  Narben  kopftormifr    —  Anierikanisch. 
A.  Krone  waIzeniormij>-.  ihre  Ueberbleibscl  die  reifende  Kapsel  bedcckeiid. 
f  Bliithen  o^ewuhulich  5theilicr. 

,.,   ̂    C.  chilensis  Ker,  Krone  vieJ  langcr  als  der  glockige  Kelch:  Antherea 

fy  ̂"  ̂'  9^P^^(^l(tnthi,  Kelch-  und  Kronenlappen  stunipf:  Antheren  niit  Staub- •"w.  —  8t.  Louis. 
T  T   Bluthoii  gcwohnlicb  4the»lijv. 
^   C.  Con/li.     Kelch-  und  Kronenlappen  spitz.  —  St.   Louis, 

stol       ̂'~*^"e   glocfcjg-,    ihre    Ueberbleibscl   an  der  Basis  der  reifcnden  Kapsel 

t  Bjiiiheu  p:ewohnlich  5theili<^, 
'l'^  ̂;^^''ni'it'(i(/(f,  GekielteKelchlappen  und  Kronenlappen  stunipf.  — Vermont. 
"      '    ""  en  stunipf.  —  Neiv-York. 

UiMii...    _"'  i"^"'*ty'fini-    i^apptMi   ues  owiiuiciigcu  Kclchs  glattj  fundJich  J  Kto- 

gimen 

111' 

'.  ./■ 

I 

•'•  ̂ yt'uivivayn.  GekielteKelchlappen  und  Kronenla] 
1^-  C\  Sanritri.  Glaft,  Kelch  -  und  Kr(  .lenlappen  st »1-  t\   pentagona.    Lanpen   des  Svvinkeligeii   Kelc 

'"'^I'pen  zugespiut.  -  Virginien. 
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12.  C-  verrucosa-  Lappen  des  gIockig;en  Kelclis  warzl^j  rundllcl);  Kroiien- 

lappeu  zuj^espitzt.  —  Texas. 
j-  f  liliitlien  ̂ ewohnlicli  4tlieilip;. 
VS.  C.PoliKJonorvvi.  Lappen   desKelclis  unci  derKronespitz.  ~  St.  Louis 
II.    L  e  p  id  a  11  the.  Relcli  a  us  10—15  dacliziegelfuiinioeu  Liultem  besttlioud. 
1.   L.   Compositarinn.  —  Westliclie  Vereii)i^te  Sfaaten. 

Nun  fofot  eine  ausftihrliche  Beschrcibuiicf  der  neueti  Ai'ten 

und   der  Gatfung  Lepidanche   diirch   Abbildurigen   eriautert. 

Die  bibliographischen  Notizen  inacheii  uiis  S.  38S.  uiit  folgen- 
dem  neuen   botaii.    VVerke  bekaniit : 

The  Botanic&l  Text  Book^  for  Colleges^  Schools,  and  prlmte 

Students  \  comprising  Parfc.  I.  An  Introduction  to  Structural  and 

Pbysiological  Botany;  Part.  II.  The  Principles  of  Systematic  Bo- 
tany, with  an  account  of  the  chief  Natural  Families  of  the  Vegetable 

Kingdom,  and  notices  of  the  principal  officinal  or  otherwise  useful 

Plants.  Illustrated  witli  numerous  Engravings  on  wood.   By  A  sa  G  r  ay. 

Dieses  Buch  wird  fiir  das  compendioseste  und  beste  Elemen- 
tarwerk  erklart,  welclies  bis  jetzt  dein  amerlkanischen  PubKkum 

geboten  wovden  sey. 
Endlich  crhalten  vvir  noch  S.  403.  in  den  Miscellen  eine  Noti:« 

nber  Del  bei  der  Whiskey  Darstellvng  atts  indianischem  Korn  ge- 

ironncn,  Man  findet  es  in  den  Olaischgefassen  in  dem  Sehaum  an 

der  Oberflaclie  der  Fltissigkeit,  indem  cs  en(v^cder  dnrch  Giihrnng 
oder  dnrch  die  VVirkuncr  der  llit/,e  anstrcschi  .-den  word  en.  hs 

wird  abgeschanmt  und  in  eincm  Fass  bei  Seile  gestellt,  urn  seine 

Unreinigkeiten  abzugeben,  und  ist  dann  fiir  den  Gebrauch  gceig- 
net.  Das  Oel  ist  klar  mit  elner  leicliten  aelben  Farbnnf[  und  wcder 

fiir  Geruch  noch  Geschmack  beleidiaend.  Es  trocknet  nicht  una 

kann  daher  niclit  in  der  Malerei  auijewendet  werden,  brennt  aber 

gut  in   Liimjjen   und   isi  zum   Einolen   von  RJaschinen   tanglich. 

Da  dieses  icdianische  Korn  selten  allein  destillirt  wird,  son- 

dern  meist  mit  anderen  Getreidearten  vermischt,  weil  man  dieses 

fur  vortheilhafter  hiiit,  und  jenes  nur  fiir  sich  allein  das  Korncil 

gibt,  so  ist  es  erst  seit  wenigen  Jahren  bekannt.  Nimmt  man  die- 

ses Korn  allein  und  wendet  eine  etwas  griissere  Wasse  Hitze  an 

als  gewiibnlich,  so  kann  man  vom  Bushel  eine  Pinte  Oel  gevvin- 

nen  und  noch  dazu  ohne  die  Ouantitat  Alkohol  zu  verringern  oder 

seine  Darstellnng  zu  hind?rn.  Ein  Gallon  wird  mit  einem  DoH^i' 

bezahlt  und  so  der  vierte  Theil  des  Getreidepreises  durch  das  Oel 
allein   ersetzt.  Gustav  Lomler. 
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Personal    -    N  o  t  i  z  e  n. 

Ehrenbe^-eiffimffen.  Se.  Miijestat  der  Konig  von  Bayern  haben 
dem  k.  vviirtemLiergiscIiGn  Ober-]>Iedicinalrath  Oi'.  Jager  in  Stutt- 

gart das  Ritiei'kreuz  des  k.  Verdienstordens  vora  heil.  ftljchael,  und 
Se.  k.  Hoh.  der  Grosshei'zog  von  Sachsen- Weimar  dem  Geheimen 
Hofiath  Dr.  V  o  i  g  t  in  Jeua  das  Ritterkreux  des  Hausordens  der  ' 
VVaclisarnkeit   vei'liehen. 

Beforderungen,  Professor  Dei  II,  bisher  in  Mannheim,  isi  ziim 

Oberbibiiothekar  der  grosslierzogHchen  Hofbibliothek  in  Carlsruhe 
enianiit  worden.  —  Der  bisheri^e  botaiiische  Gartner  Ed.  Lucas 
in  Kegensburg  hat  die  Stelle  als  k.  Jnstitnts^ai'tner  und  Vorstand 
dei'  neu  Lw   eiricbtei»den   Gartenbauschule   in   Hohenheim   erbalten. 

Heiaeunternehmunyen.  \)v.  Paj)|,  e  berichtet  in  einem  Scbrei- 
ben  an  Hrn.  Prof.  Lebmann  vom  Cap  der  guten  Hoffnung  d.  d, 
23.  Januar,  dass  Dr.  W  a  1 1  icU  slch  daselbst  beiand,  und  nach  dein 
Olifantrivier  auf«ebrocben  sey.  Dr.  VVallich  gedenkt  zwei  Jabre 
*|i:»  Lande  zu  bleiben ,  spricbt  niit  Entbusiasmus  von  der  dortigen 
J^lora  und  beklagt  riur.,  dass  er  kein  so  grosses  Personal  wie  in 
i'ldien  zu  seiner  Disposition  bat,  P  a  p  p  e'  s  Absicbt  geht  gegen- 
vyai'tig  zunachst  dabin,  sieb  mit  den  Cap'schen  Irideen  /u  beschaf- 
*'gpn,  da  (Jiese  so  artenreicbe  Familie  durchaus  einer  Revision  be- 
Qarf  und  er  der  Ansicbt  ist,  dass  diese  Pflanzen  an  Ort  uwA  Stelie 
geliurig  beobacbtet  werden  miissten.  Zeyber  bat  davon  bereits 
eine  grosse  An/aid  zusammenoebracht,  welcbe  in  dem  Garten  des 
Werrn  Beil   in  der  Nabe   der  Capstadt  cultivirt  werden. 

TodeafalL  Am  20.  Api'il  starb  zu  Schvvetzingen  der  groBS- 
Iier/oa|.   badiscbe   Gebeime  Hofratb  und  Gartendireetor  Zeyber. 

A  n  z  e  i  g  e  n. 
^  Von  dcu  Herren  C.  F.  Ecklon  und  C.  L.  Zeyber  in  Stid- 

Afi'ika  beauftra»t,  die  bedeutenden  Sammlu ngen  von  Naturalien 
^us  Sud-Afrika,  welche  fiir  RecbnunfT  dieser  Dei-ren  scit  einigen 

;J«ni'en   bier    aufbewabrt    wurden ,  verkaufen  zu  lassen,  fordert  der 
I lUerzeioUuete  Diejenigen   auf,  vvelebe  geneigt  seyn  sollten,  eioizebie 
ai'thien    dieser    Sannnlunfr   zu  erstehen ,    sicb    dieserwegen  an  iba ^^  ̂ veuden. 

Hamburg  den   10.  April   1813.  Prof.  Dr.  Lebmann. 

-■    ̂ ^ipplemcntiim    priinum    socictalis   pro    planlarnm    permutot'wnc 
^^nicnfmensls.     (Cfr.    Flora   lS4i.    Vol.    J.  Int.elligenzblatt  p.  33.) 
iianuumdaccae.    Clematis  recta,  integritolia.    Tbalictrum   minus, 

'^tliniii.      Anemone    naekolii.      Coratocepiialus    falcatns ,    oi*ti»oceras. 
'^'^uiu'iiliis   disuricafus,   cassnbicus,  monspeliacus,  anemonoides.  Ilel- 

^  Jorus  luetidus  ,    altifolius.      A([nileoia    vulgaris.      Aoonitum    rostra- 
""•     i^ifpavvraccae,      Papaver  ()ybridum.     Fumariaceac.     Corydalis 
"'^''^'     Fumaria   parvitlora.      Cruclferae.      Cbeiranthus     Cbeu'i.      Na- 
"tnnn    austriacum.     liarbarea    praeeox^    striota.     Arabis  petraea, 

*"ialis.    stricta,    bybrida  Reut.    ilesperis  inodura,  matroualis.     Si- 
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Rymbrlnm  Columnae,  pannonlcum.     Erysimum  canescens,  repandum, 

virgatuin,  sti'ictura,  odoratuu).     Diplotaxis  viminea.      Draba  aizoides 
luoiitana,  lasiocarpa,  stellata,  fladnizensis.  Kernera  auriculafa.  Tees- 
dalia   Lejiidium.     Lepidiuin   rude  rale.    Iberis  intermedia.     Hutchinsia 

procLimbens.      Senebiera    didyma.      Euclldium   syriacum.      Neslia  na- 
niculata.     Calepiiia  Corvini.     Cistlneae.   Helianthemiim  pulverulenluin. 

Violaceae.   Viola  alba,   canitia.    Resedaceae,  Reseda  Phyteuma.    Jh'o- 
seraceae^     Parnassia    palustris.      Polygaleae.     Polygala    major,    ser- 

pyilacea.       Carijophylleae,     Gypsophila  fastigiafa,  paniculata.     Dlaii- 
thus  hirtus,  plumarius,  serotinus,  arenarius.     Silene   chlorantha,  tata- 
rica,  longifiora.     Alsine   mucronata.     Arenaria  tetraqnetra,   niontana. 
Cerastium  praecox>   ovatmn ,    semidecandrum.     Lineae.     Linum    fla- 
vum,  aHstriacum.    Elatineae.  Elatine  Hydroplper.     Malvaceae.  Walva 
borealis,  fastiaiata.     Acerineae.    Acer  plataiioides,    monspessulanuin. 
Geranlaceae,   Erodium  montatum.   Geranium   divaj'icatum.    Zyfjophyl- 
leae.    Tribulus   terrestris.     Rutaceae.    Ru(a  graveoleiis.    Celaslrineae. 
Evonymus     laflfolius.      Leyuminosae.      Genista    Halleri,    procumbens, 
horridu.      Cytisus   anstriaeus.      Ononis   hircina.     Anthyllis  vubieraria, 
aftinis.    Dledicago   Gerardi,   maculata.   Melilotus  parviflora.  Trifolimu 
pallescens.      Oxytropis  triflora.       Astragalus    Onobrychis,    arenarius, 

vesicarius.      Ornithopus  perpusillus.      Vicia   cassubica  ,   vlllosa,   pere- 
grina,   Rngustifolia,   Bopardi.     Ervum   monanthos.      Lathyrus   spiiaeri- 
cus.      Orobus  variegatus.      Rosaceae.  Prunus  Chamaeoerasus.   Rubiis 
Bellardi,  Chamaemorns.   Rosa  tomentosa,  gallica,  |S  holosericea,  luclda, 

stylosa.      Fragaria   elatior.      Potentjila   norvegica,     micrantha.      Cydo- 
nia  vnlgai'is.   Onagrarleae.   Ejulobium   virgatum.  Hippurideae.   Hippii- 
ris   vulgaris.     CeraiophijUeac.    Ceratopbyllum    demersnia.    Lytliraricae. 

Ly  thrum   vii'gafum.    Pep  I  is   Portu[a.      Paronycfueae.   Paronychia   cajil- 
tata.      Crassulaceae.     Semper  vivum     soborift'i-um.       Sedurn     viilosuni. 

Saxifragiiae.  Saxifi*aga   bulblfei'a,   exar'ata ,    squarrosa ,    controversa, 
caesj)Uosa,  Steimnanni.      XJmbelli ferae,    Eryngium   planum.    IJelosria- 
diudi   nodiflorum.     Ptychotjs   hetero[>hyl/a.     Siso/i   Amoinuin.     ijupleu 
rum  Gerardi,   junceum.      Pimpinella   nigra.      Oenanthe   Phellandrium. 
Seseli   varium.      Ciiidium   venosusn.     Aihain^nta   Dlat.hioH.    Crith'utirn 

marilimum.      I^eucedanum   Chabraei.      Pastinaca  sativa.     Laserpitiuia 
gallicurn.       Caucalis     leptophylla.       Torjlis     Anthriscus.      Anthriscus 
triehosperma.      Chaerophylium   aurcum,    aroinaticum.   Plpuroh|)erinuiD 
austriacum.      Caprifoliaccae.    Lonicera    coerulea,    pallida       Linnaea 

borealis.     Loranthaceae.     Loranthus   europaens.     Rub'iaceae.   Galiuii* 
veruuin,  rubioides,  lucidum,   rotundifoliuni,  divaricatum,  mucronatuai- 

Valer'ianeae.    Valeriana  sambucifolia.     Valerianella   ijumila,  eoronatii- 
Centranthus    Calcitrapa.      Dipsnceae.      lUpsacns    pilosus ,    laciniaf"^ 

Scabiosa  Gramuntia,   Columbaria   var.    IJoinposltae.  Euoatorium  caa- 
nabinum.     Adenosfyles   biucophylla   liy})rida.      Asiei*  saligniis,   alpi"*"j' 
hirsutns.     ISidens   builat^,    bi|)inua'a.    Inula   Vaiilantii ,   ocnlus   Christie 
ensifolia.    Dlicropus  erectus.    TanaceLum  vulorare.   Artemisia  austrlaca. 

pontica,   scopai'ia ,   pedemontatia.      Aehiiiea  setacea,  tomentosa.    A''" 
themis   austriaca.    Clirysanthemum  moiispeliense.    Doronicum  austria- 

cum,  Pardaliaiiihes.     Ciueraria  |  alustris,  cauipestris,  capitata  ilava, 
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crispa,  rivularis.  Scnocio  sarraeenicus,  Doronirum,  fomoiilosiis,  leuco- 
phyllus,  sfjualidus.'   Cirsium   oanvim,   paniiojuenm.     Carliiia   Jongifolia. 
^5aussurea   alpina,   eyiioglossifoiia.      Seri-alula   iruiJIis,     radiata.      Cen- 
taui'ea   axillaris*      Picris  liieracioides.      Scor/onei-a   aiistiiara.      Podo- 
sperm iim     Jaequlnianum  ,      laeiiiiatuni ,    ̂     iniiricatuin.       Tai*axacuia 
0(iriiit?ulafu»i,  serotiiium,    laevigatum.      Phoenixopiis   viniiiieus.     Son- 
chus  paliistris.    Crepis   nicaeerisis.      Baikliausia   rUoeadiloiia.     Hiera- 
fiuni  Schinidtii,  Auriciila,  andi'yaloides,  pratense,  I^eleteriaimm,  oyiiii- 
gerum.      Catnpanulaceae,     Jasione    pereniiis.       Phyteunia     canesetns. 
*  anipaniila  excisa,  sibii'ica.  Ericaceae.  Erioa  caropa,  vuloaiis,  varans. 
Apocyueae.      Viuca    herhacea.      Gentianeae.      VilUrsia    nymphoides. 

uentiana   oruciata,  punotatii,   pumila,  pannonica.    Borragineae.   Aspe- 

''"go  pi'ootiinbens.      Ecliinospenniim   sqnarrosuin,   deflexuin.     Oiiipha- 
lodes    liii^folfa.     Ancliusa     tinctoria.     INonnea   pulla.     Syinpliytuin   (u- 
beposum.    Onosma  echioides,   areiiarjum.  Ceriiuhe  alpina.  Puluiuiiaria 
"lollfs,  offioinalis.   Solaneae.  Solanum  viilosum.   Lyt'ium  sinejise,    bar- 
oarnni.      Verbaaceae.    Verbascum  speoiosuai.   Scrofularineae.  Serofu- 
l«na     Balliisii.    Aiitirrbiiunn   inajus.      Linaria   arvensis,   praetermissa, 
*ninor,   Pelisserjana.     Anarrbirmin   bellidifoliu»».    Veronica   scufejfata, 
perewrina.  austriaca  dentata,   Orobancheae.  Lathraea  Squamaria.   Oro- 

banche    minor,     procera ,  crueiita,   ramosa,   elatior,   pallidiflora.  Rhi- 

^nthaceae.     Rhinanthus  minor.     Bartsia    viscosa.     DJelaiiipyi'um  bar- 
Datum.     Labiatae.   Mentha  nepetoidcs.     Lycopns   eiiropaeus.      Salvia 
uicolor,  Verberiara.  Satureja  pygmaea.  Dracocephalnm  austriacuni.  Ga- 
'PopsisLadanum,  bitida.  Calamintha  Nepeta,  gi-andiflora,  Sideritjs  mon- 
J^«''a.  IVIarrubfum   peregrinum.   Leoniirus   Cardiaca.   Scutellaria  hasti- 
•olia.  Prunolla  erandiflora.      Verbenaceae.  Verbena  officinalis.    Lenti- 

^Jfhnieae.  Utricularia  minor.  Frimvlaceae.  Lysimaehia  vulgaris.  An- 
dfosaoe  elongata.  Primula  variabilis,  speotabilis.  Ptumhaymeae.  Sta- 

*'*^e  Dodartii,  pubeseoiis.  IHantag'meae.  Plantago  iiiteoralis,  grami- 
"^a.  Chenopodieae,  Polycnemiim  majiis.  Atri|)Iex  patnia ,  rosea,  ni- 
*^"s,  *»bIoni;i/o!i».  Kochia  prostrata.  Chenopodium  ticifolium,  ambro- 
''loides.  Polygorteae.  Polygonum  tataricum.  Sanlalnceae.  Thesium 
"loiitanum,  rainosum,  bumifusum,  ^hv^Giei\\\xm.  ^  Euphorbia rcae.  Hu- 

^"ssempervirens.  Euphorbia  augulata,  lucida.  pannonioa,  stricta,  pro- 

7'"^.:  ̂'"'.^at«,  Epithymoides.  Dle'iTuriaUs  ovata.  Urllceae.  Ceh'is  au- 
^  7'^'  *J»'tica  pilulilera.  Amentaceae.  Quercus  austriaca,  pubesoens. 

p?'^'^  ̂Vaidsteiniana,  undulata,  Smithiana.  Myrica  Gale.  Voniferae. 

^"jjis  sylvestris,  austriaca.  Juniperus  nana,  Sabiiia.  Hytfrocharideae. 
^^^aliisnerja  .spiralis,  Alimiaceae.  Alisina  parnassifolinm.  Junca- 
■^"ea**.  TriglochMi  maritimum.  Potameae.  P(»tafnoi.elon  Plantago. 

^^^fl'ti^ae,  Zannichellia  maritima.  AUhenia  setacea.  Typhaceae.  Spar- 
pj''^""^  "atans,  Orchideae.  Orchis  pallens ,  palustris,  papilionacea. 

.''  anthera  bifolia.     IrUieae.   Iris  Hermanica,  pumila,  varvpgata,  gra- 
Amarylhdeae.    Stern  berg  ia 

^paraqcae.    Asparagus   tenuilo- 
hodelus  iistulosus.     Allium 

„„^        iouni  montanum.  Juncaceae. 

'**^^ws  diflUsus,  tenuis,  tiiiformis,     Cypaiacme.  Cyperus  fuscus,  (la- 
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vesceris,  rofundus,  pannonicus,  aristahis.  Rhynchospora  fusca.  Heleo- 

charis  Lereschii.  Scirpiis  inucronatus,  uniglumis.  Holoschoeniis  e\- 
sereiis.  Carexleporiua,  Diairii,  huinilis,  sylvatica,  lagopina,  siipina,  nu- 

tans, tnuricata,  cypei'oides,  bili^nilaris,  |)acjf)ca,  argyroglochin,  jyiichelii, 
stenophyila,  schoenoldes,  pyreiiaica.  Gramineae.  Hierochloa  odorata. 

Alopecurus  bulbosns,  utriculatus.  Koeieria  hirsuta,  dactyloides  ̂   al- 

bescens. Avena  alpeetris,  tenuis,  caryophyllea  conferta,  versicoloi'. 
seinpei'vii'ens.  Eragrostis  pllosa,  poaeoides,  megastachya.  Glycerin 

distans.  Wolinia  serot'nia.  Fcstuca  rigida,  loliacca,  borealis.  Uronius 
commutatus.  Gaudinia  fragilis,  FUices.  Polypodiuna  vulgare.  As- 
plenium  Ruta  inuraria.  Pteris  aqtiillna.  Woudsia  ilvensis.  Rhrzospevmae, 
i>Iarstlea  Fabri.  Lycopodiaccae.  Lycopodium  belveticum.  Equiselaceae. 

Equisetum  ramosissimum.  Hepaticae.  Aneura  pinguis.  Ric(?ia  fluitans, 

iJischoffii.  Sphaerocarpusterresti'is.  Uebouiileahemispbaen'ca.  Lichencs. 
Solorina 'crocea,  Lecidea  haeinatoma,  vesicularis,  sabuletoruin,  icina- 
dopbiia.  Calycium  quercinum,  Gyrophora  pustulata,  murina.  Endo- 

carpon  Guepini,  Hedwigii.  Lecanora  atra,  venfosa,  sanguinai'ia.  Bia- 

tora  anomala.  Parineiia  phimbea,  encausta,  astroidea,  glomerulifei'a, 
sophodes.  Pliyscia  clirysoplubahna.  Cetraria  nivalis,  juniperina,  Jslaii- 
dica ,  cucullata.  Sticta  aurata.  Peltigera  aphtosa.  Everiiia  vulpiiifl- 
Cenomyce  uncialis,  j)aplllaris.  Dufourea  raadreporiformis.  Baeoinyces 
rufus.  Isidiuin  coralloides.  Cornicularia  pubescens,  ochroina,  aculeata. 

Collema  microphyllum^  Al(fae.  DesiDidiuin  cylindricum.  Thorea  ranio- 
sissima.  Draparnaldia  gloinerata.  Zygnema  quininum ,  cruciatun), 
decifiiinum.  Mougeotia  genuflexa.  Conferva  zonata.,  fucicola,  coinpacta, 

aerea,  pellucida  ,  glomerata,  floccosa,  rupestris.  Ceramiurn  rubrum. 

Giiflltbsia  setacea.  Polysrphonia  polyinorpha,  frnciiculosa,  iiicrresoeiis. 

Ectocai'pus  fomentosus ,  siliculosus.  Sjjbaeelaria  scoparia,  byemalis. 

Cladasteplius  vertirillatus.  Codium  bursa,  toinentosuin.  Sulenia  iiites- 

tinalis.  Ulva  Lactuca.  Padina  Pavonia.  Rhodoinela  snbfusca,  pinasfroi- 
des.  Laurencia  obtusa.  Cbondrns  polymorphus.  Gelidium  corn^uiu- 
Gii^artiiia  plicata,  acicularis,  purpurascens,  confervoides.  RUodomeina 

pal(»atrt  sarniensis^  var*.  Ploeamiuiii  vulgare.  Dictyotis  d'ahoiomst^  n»- 
tricata.  Ijichina  pycrinaea.  Furcellaria  fastiijiata.  Fucus  nodosus,  vesi- 

culosiis,  caiialicnlatiis.  Cystoseira  discors,  graiuilata,  myi'ica,  tnnouis, 
ti'iquefra.      Sargassnm   turbinaluin,   rrispum,   dLMitifoliunj* 

Errorcs  prioris  catalogi  emeiidandi.  Draba  incana  L  conforta- 

Cirsiuiii  Irifloruin  I.  eriopboi'um,  llieraeiui;»  parvifolium  l.p\>i'rift>^i""'' 
Epipactis   inicrophylla   I.   atrorubens. 

'    ̂      "■"    I  I  I— '        I      ̂    ^   ^   H   ^   '   ■   _u   bBB.^   w—^   r-H   H   I   I   ■-_,   ^   1^  ^   '   ^   ^   ^   _i__«^   ^                 ""   1^^»-   -^m   ^        ̂  

Einlauf   bei    der    k.   bot  anise  hen    GeseUrfcbaft 
vom   1.  —    10.  Mai   1843. 

i,     ̂    «..v,...     ^.«>v...v..vo     ...^..^«.  ......     VV..I1    v„i    o|jLi.n:a    ..ix.-v...         *'"" (iischei    PHiiiizon,  von  Hrn.   Map^islrats  Priisos  T  o  ui  ni  a  s  i  n  i  in  Trie**t. 

o>  Mc!h  ore  Sllmereien  von  selten.  u-ildwaclist  nden  Istrianer  Pilaiizon.  v.  dontselbfj- 
3)  ijkliirnn^-  ̂ ^<'^f''i  t^'c    ReclitlVrti<;iintr    des   Heirn    Doll  Liber  Juncui  nit^r't'' 

In.s.   \oii  \\iiK  VioWiisor  B'lWoi  hi  Wn^onau. 
4)  C.   i^oissicr,    l)ia<;noses    plantarnm  oiientaljuni  novarnm  IS'r.  %  c  fanuli'- calicidinis.     Lipsiac.   1843.  ^         . 

5)  ria:it;uiiin   t;rti('iiini  et  speciernm  iiovanjiii  decas  prima  anctorc  Kd.  Fci't; 
.Ji)   VivUot:kuvic  r/laiizcji  aa;i  dei  l*'Joia  ijai.oii.caj  voii  lUriij  G.  llcichcnh^^  ^ 

jiui.  in  Ujc^den. 
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Reffeiistoiirff.        21.  Mai.  1843 »^"*^""*!^ 

^.     Inhalt  I      Scheclc,    Beitrap:e    zui-    dcutscliea     unci    schweizerischen 
Flora.  ^ 

Kl.  Mittheii..  Bertoloiii,  Flora  italica  Vol.  IV.  Fasc.  IV.  —  Ua- 
oenliorst,  popular -praktisclie  Botanik.  —  St  upper,  niedicinisch -plianna- 
^eatische  Botanik. 

lleitrage  zur  dentschon  uud  schweizerisclien  Flora  von 
Adolf  Scheelk,  Pastor  zu  Heersum  bei  Hildesbeini. 

»w  er  die  beiden  neuesten  Bearbeitungen  des  Pflanzenreichs, 

«as  Systema  vegetabilimn  von  Spreiigel  und  deu  Prodromus  von 
"eCandolIe  sfudirt  hat,  der  wird  bald  zu  der  Ueberzeugung  ge- 

'^"§t  seyn ,  dass  die  Diagnosen  der  einzelnen  Species  in  diesen 

**erken  so  unvoilstandig,  iingenau  und  mangelhaft  sind,  dass  es  oft 
s*^I"wer,  ja  untnofflich  ist,  eine  Pflanze  danach  zu  beslimmen.  Die- 

^^s  liisst  sich  aber  auch  von  einer  Flor  des  ganzen  Erdkreises  zur 

*'^»t  niclit  anders  erwarten ,  da,  bei  der  nngeheuren  schon  jetzt  be- 

»iannten  Pflanzenmasse,  es  einem  Autor  unmoglich  ist,  alle  einzelnen 

D 
dah 

^  ̂ ■■^iiA-c^iiiiiaooc:^     r»    v^ttivfii  xxuivi     Liiinivfi- ■■^■*    ■'^•i    •^--w     ^   

^ormen  so  scharf  zu  untersuehen  und  zu  charakterisiren,  dass  jcde 
gnose  ziitreffend  nnd  geniigend  ist.  Der  Flora  universalis  muss 

^^    durch    Locaifloren    und    Monographien    vorgearbeitet    werden, 

*^«fen  Resultate  der  Verfasser  eines  Systems  zu  Grunde  zu  legen 
**•     ̂'riindliehe  Specialfloren  und  Monographien  sind  daher  cin  wah- 

'"'  ̂^gen  fur  die  Wissenschaft. 

Unter    alien    Specialfloren    zeichnet    sich    aberKochs    deutsche 

""«!  scbweizerische  Flor    auf  eine  so    vortheUhafte  Weise  aus,    dass 

'      sogleich    bei    ihrem  Erscheinen   mit   allgemeinem  und  verdientem 
eifall    begrusst   ward.      Dieses    Werk    ist    durch    die    Griindlichkeit 

"'Id  Sorgfalt  der  Beobaehtunff,    die  Scharfe   der  Charakteristik ,   den a  1842.    10. T 
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scitenen  Takt,  mit  welchem  die  Nalnt  aufgefasst  und  wiedergogebeu 

ist,  und  die  besonneiie  Ausvvahl  der  Citate  ein  wahres  Meister- 

stiick  und  eine  wahre  Zierde  deutscher  Wisseiischaft.  Ich  ergreife 

mit  Vergniigen  diese  Veranlassung,  urn  dem  mir  unbekannten  Ver- 

fasser  hiemit  offentlich  meine  Hochachtuiig  und  meinen  Dank  zu  be- 
zeui'en.  Der  beste  Dank  aber  besteht  darin ,  dass  jeder  in  seinem 

Kreise  und  nach  Kraften  /air  VervoIIstiindigung  und  Vervollkomm- 

iiuni^  dieses  trefflichen  Werkes  sein  Scherflein  beizutragen  sucht. 

Das  beabsiditet  denn  auch  der  Verfasser  dieser  Zeilen  in  den  nach- 

folaenden    IJlattern. a 

Ebe  ich  zu  den  einzehien  Familien  iibergebe,  miigen  hier  einigo 
Vorerinnerungen  stehen. 

Alle  in  diesen  Beitraaen  enfhaJtenen  Beobachtuns'en  hat  der 

Verfasser  selbst  angcstellt;  in  den  wenigen  Fallen,  wo  er  sich  auf 

fremiie  Beobaclitungen  griinden  musste ,  ist  diess  ausdriicklich  ange- 

nierkt  Alle  voin  Verfasser  besprochenen  Pdanzeu  sind  vou  demsel- 
ben  sorgfdltig  untersucht,  die  meisten  mit  Hiilfe  der  Lupe  und  des 
Mikroskops- 

Mochten  denn  diese  Blatter    bei    den  Lesern    der  Flora  und  vor 

Allem  bei  dem  hochverdientenMeister  der  deutscben  Flor  eine  freuntl 

liclie  Aufnahme  finden  und  zu  immer    tieferer  und  grijndlieherer  Er- 

forschung   der    deutscben    und    schweizerischen    Flor    eine    neuc    A"- 

regung  geben! 

F  am  Hie   1.     Ranunculac  eae. 

Die  Familie  der  Ranunculaceen  bei  Koch  zerfallt  besser,  nach 

Bartling's  Vorgange ,  in  2  Familien,  die  der  Ranunculaceen  luin 
Paeoniaceen.  Erstere  hat  antheras  extrorsas,  letztere,  zu  welciicr 

die  Gattungen  Actaea  und  Paeonia  geboren,  antheras  introrsas. 

/.  Clematis. 

I.  Clematis  maritirna  Lam.^  welche  Koch  mit  Recht  als  ̂ a 

rietiit  zu  Clematis  Flammula  L.  ziebt,  hat  nicht  bloss  lineale.  son 

dern  lineale  und  langliche  Biiittchen  an  einer  Pflanze,  wodurch  ̂ ^^ 

Ucbergung  zu  Clematis  Flammula  L.  um  bo  scblaoender  nachgewie- 

sen  ist.  An  meinen  dalmatischen  Exernplaren  sind  die  unteren  Blatt- 
chen  verhaltnissmassig  kurzer  und  langljch,  die  oberen  lineal  u"« 
verliiugert:  also  hat  sich  die  Blattflache  bei  den  unteren  Blattcheu 

mehr  in  die   Breite,  bei  den  oberen  mehr  in  die  Liinge   ausgedehnt. 

'        lit 

Ob  hiebor  Clematis  maritima  L.  gehort,  kann  nur  durch  Ansu'fl 



von  Originalexemplaren  entsehieden  werden.  Uebrigens  thut  man 
besser,  da,  wo  die  Linneische  Pflanze  sich  nicht  mit  Sicherheit 

ermittein  lasst ,  das  fragliche  Linneische  Synonym  ganz  fallen  zu 
lassei)^  uud  den  sicheren  IVamen  eines  neueren  Autors  anzunehmen, 
als  durch  uunutsse  Streitigkeiten  iiber  eirien  Linneischen  Namen  die 
Wissenschaft  zu  verwirren.  Es  kann  anch  im  Ailgemeinen  ziemlich 

gleichgultig  seyu^  ob  man  einer  Pflanze  den  Liuneischen  Nameii 
vindicirt,  oder  nicht. 

2.  Clematis  VitkeUa  L,  Meine  von  Noe  bei  Fiume  gesam- 

melten  Exemplare  haben  keine  3eckig- verkehrteiformige  Kelchblat- 
ter,  sondern  die  Kelchbliitter  sind  bis  zur  Mitte  verkehrteiformig, 
von  da  an  lanzeltlich  verschmalert 

2.    ThaUctrunu 

Thalictrum  aqiiilegi folium  L,  und  T,  atropurpureum  Jacq,  sind 

*war  nabe  verwandt,  aber  speciell  verschieden, 
T,  atropurpureum  J  acq.  Stengel  bereift,  gefleckt,  nebst  den 

Blattern,  Blattstieien  nnd  Friichten  violett  gefarbt ;  Blattcheu  unter- 

seits  mit  scharf  Iiervorspringenden 'Adern;  Friicbte  verkehrtberzfor- 
'^ig,  mit  einer  seicbten  Bucbt  ausgeraadet,  nach  der  Basis  stark 
verschmalert, 

T,  aquiJegi/oUuttiL.  Stengel  unbereift,  ungefleckt,  griin;  Blait- 

^»eu  meergriin,  unterseits  mit  schwacben,  kaum  bemerkbaren  Adern; 

Friichte  verkehrteiformig,  an  der  Spitze  scbief  abgerundet,  an  der 
'^^sis  wenig  und   allmublig  verschmalert. 

Auch  die  zweite  Gvuppe  der  Thalictra  (Euthalictruin  DeC), 

"nstieitig  eine  der  schwierigsten  Gruppen  aus  der  Familie  der  Ra- 
"""cnlaceeu,  bedavf  einer  Revision,  welche  ich  mir  vorbehalte,  da 
^^^  zur  Zeit  noch  mebrere  Forraen   fehlen. 

S,    Ane?no7ie> 

1.  A.  HalJeri  AlUone  und  A,  Pulsatilla  L.  sind  zwar  sebr  abn- 
^^^\  aber  doch  verschieden. 

^.  Halleri  All  Wurzelblatter  doppelt  fiederspaltig,  auf  ibrer 

?*»'*en  Oberfliiche  zottig,   Zipfel  breitlanzettlich,  kurz. 
-4.  Pulsatilla  L,     Wurzelblatter  3facb  fiederspaltig,  Zipfel  nur 

^  ̂ande  zottig,  verlangert,  lineal,  zugespitzt. 
2.  ̂ .  Pulsatilla  L,  nnd  A,,  moiitana  Hoppe,  welche  gleichfails 

^'f  nabe  verwandt  sind,  unterscheiden  sich  folgendermassen: 
^-  Pulsatilla  L.     Bluthen  aufrecht,  violett;  Kelchblatter  spitz- 

T  a 
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Uch,  abstehend;  Staubgefasse  kiirzer  als  das  halbe  Kclchbiatt;  HiilU 

blattchen  iineal  -pfriemlich. 

A.  montana   Hoppe.      Bliithe    nickend,    sclivvarzviolett;    Kelch- 

blatter    an    der  Spitze    abgerundet,    ausgerandet,    zuletzt   sternformig 

ausgebreitet;    Staubgefasse    so    lang    als  das    halbe  Kelchblatt;   Hiill- 

blattcben  breitlineal,  spitzlich,  iiach  der  Basis  etvvas  verscbmalert. 

Von  alien  diesen  unterscheidet  sich  A.  pratensis  L.  durch  auf- 

rechte,    glockig  zxisammenschliessende,    an  der  Spitze    zuriickgeroIUe 

Kelchblatter    iind  Staubgefasse ,    welche    langer    siiid ,    als   das    halbe 
Kelcbblatt. 

Uebrigens  sind  die  Staubkolben  bei  A.  montana  und  A.  praten- 

sis vollig  gleichgestaltet.  Bei  beiden  lindet  man  riindliche  und  lang- 
liche  Staubkolben  in  1  BliUhe  zusamnien.  Die  Form  der  Staubkol- 

ben scheint  von  der  grosseren  oder  minderen  Reife  des  Blumenstau- 
bes  abhanoiof. 

3.  A.  sulphnrea  L.  and  A.  alpina  L.  halte  ich  fur  specifisch 
versehieden.  Ich  babe  die  verschiedensten  Formen  von  beiden  vou 

unzilhligen  Standortern  vergllchen,  und  die  nachfolgenden  Merkmale 
constant  gefunden  : 

A.  siilphurea  L,  Bluthe  scbon  schwefelgelb ;  Kelchb!atter  breit- 
eiformig,    Hiille    der    Bliithe  geiiahert    und  dieselbe  stets  erreichend; 

Hiiliblattcben  iiberall  dichtzotiig. 

A,  alpina  L,     Bliithe  weiss;    Kelchblatter  lilnglich ;    Hulle    von 

der  Bliithe  entfernt   und    dieselbe    nie  erreichend,  Hiiliblattcben  spar- 
lich  behaart. 

4.  Hepatica  DeC.  ist  als  Gattung  (Genus)  wiederherzustellen. 

Sie  unterseheidet  sich  von  Anemone,  wie  Atragene  von  Clematis, 
durch  das  Vorhandenseyn  der  Blumenblatter ,  welcbe  bei  Anenaone 

fehlen.  Warum  man  die  Kelchblatter  von  IJepatica  als  Hiille  be- 
trachten  will,  sehe  ich  nicht  ein,  da  sie  durch  ihre  Form  und  Lage 

vollig  als  Kelchblatter  charakterisirt  sind.  Sie  unterscheiden  sich 

von  den  Hiiliblattcben  der  Anemonen  deutUch  dadurcb,  dass  sie  die 

Bluthe  unmittelbar  einschliessen  und  wie  andre  Kelchblatter,  z.  B- 

bei  Ranunculus,  gestaltet  sind,  wahrend  die  Hiiliblattcben  der  Ane- 
monen   von    der   Bluthe    entfernt   und   wie   Blatter    (folia)    gestaltet 

sind.     Also: 

Anemo7ie.     Calyx  poly  (5  —  9)  sepalus.     Corolla   0. 
IlepnticiL     Calyx  Ssepalus.     Cor.  polypetala. 
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5.   Ranunculus 

\.  R.  divaricatus  Schrank  koniint,  wie  scblesische  von  Gra- 

bowski  gesammelte  Exemplare  bevveisen,  aiich  vor  init  5Iappigen 
sehvvimmenden  BlJittern  ,  deren  Lappen  vorn  eingeschnitten-gezahnt- 
gekerbt  sind.  Diejenigen  Botaniker,  welcbe  Gelegenheif  haben,  den 
R.  divaricatus  an  Ort  nnd  Stelle  zu  beobachten,  w^erden  gebeten, 
darauf  zu  achteii ,  ob  nicbt  der  R.  divaricatus  in  den  R.  aquatilis 
iibergcht.  Die  Varietliten  s-  und  C.  des  R.  aqimtilis  bei  Koch 
scheinen  den  Uebergang  zu  bilden. 

2.  R.  riitaefoHus  L.  und  R.  ancmonoides  Zahlhrnchncr  unter- 

scheiden  sich  nur  durch  dicBlnnienblatter,  welcbe  bei/?.  rntaefoJhiS 
breit  verkehrteiformig,  eben  so  breit  als  Jang,  bei  R.  anemonoides 
uber  lineal  und  3mal  so  lang  als  breit  sind.  Die  BliJtben  sind  bei 
K.  anemonoides  wenigstens  noch  einmal  so  gross:  auch  bat  B.  ane- 

monoides 9—12  Blumenblatter ,  K.  rntaefolius  meistens  wenigen 
wie  Wurzelblatter  sind  bei  beiden  Arten  viiHig  gleicb  ,  namlich  dop- 

pelt  gefiedert  mit  vielspaltigen  Fiederchen.  Uebrigens  diirfte  R.  ane- 

inonoides  eine  grossere  Verbreitung  durcb  die  Alpenkette  baben:  ich 
teitze  ibn  von  mebreren  bei  Koch  nicht  angegebenen  Standortern. 

'lamentlieb  von  H  o  p  p  e  und  S  a  u  t  e  r  aus  Oberosterreich  ,  wo  die 
1  nanze  nicht  selten  zu  s^yn  scheint. 

3.  R,  eriocaly.v  mihL  Wurzel  faserig,  Fasern  verditkt:  wur- 

^elstandigeBlaltscheiden  blattlos:  Wurzelblatter  doppelt  Szahlig,  Blatt- 

chen  meist  Stheilig,  Liippchen  matt,  JineaManzettlicb,  sparrig,  sichel- 

rormig  gebogen,  die  obersten  Stengelbliitter  ganz,  deckblattartig,  den 

I^«ppt'hen  gleichgestaltet;  Stengel  mehr  (4)  bliithig;  Kelch  sehr  raiih- 
liaarig:  Blumenblatter  verkebrteiformig,  an  der  Spitze  seicht  ausge- 
fandet,  nach  der  Basis  verscbmaiert:  Friicbte   

In    der  Schweiz  von  Thomas    gesammelt    und    als    R.  glacialis 
*^'ngesandt. 

Der  sehr  iihnliche  R.  glacialis  L.  hat  einen  arm  (1— 3)bUithigen 

Stengel;  einmal  Szahlige  Wurzelljlatter  mit  glanzenden,  Hinglichen, 

^^'■aden,  einander  geniiherten  Liippchen;    die    obersten    Stengelblatter 

^-    R.  ScffUierl    Vill.  wacbst  viel  auf  dem  Sohlehern  in  Tyrol. 

5.  R,  alpestris  L.  und  R,  TraunfeUncri  Hoppe  sind  specifisch 

p  *  verschieden.  R.  Traunfellneri  ist  nur  eine  kleinere  Form  des 

J*  alpestris,  was  sich  durch  den  Standort  —  er  wiichst  an  steinigen cteu  -,  geniigend  erkliirt. 

Die  Wurzelblatter  von   beiden  sind  genau  genommcn  stefs  3tiiei- 
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liff,  das  mittlere  Blattchen  3-,  an  grosseren  Exemplaren  Sspaltig, 

die  seitens^iindigen  Blattchen  tief  2-,  an  grosseren  Exemplaren  3sj)ai- 

tig,  die  Lappchen  eingeschnitten-gekerbt  mit  langlichen  Zipfein;  der 

Stengel  1  — Sbliithig,  meist  2blattrig,  mit  linealen  oder  Stheiligen 

Blattern ;     Bluuienblatter    verkehrteifiirmig    oder    verkehrtherzformig, 
ausserandet. 

Die  von  Hoppe  selbst  eingesandten  Exemplare  des  R.  Traun- 

jfellneri  haben  aile  2  Stengelblatter,  Stheilige  und  ungetbeilte  Blatter 

finden  sich  an  demselben  Stengel.  Die  Blatter  sind  bei  R.  Traun- 

fellneri  nicht  matter  und  die  Lappchen  nieht  entfernter,  als  bei  K. 

alpestris. 

6.  R^  hyhridus  Biria  und  Ji,  Tliora  L.  sind  nieht  verschie- 
den.  Das  Wurzelblatt  ist  bald  vorhantlen ,  bald  fehit  es.  Ob  es 

vielleicbt  frubzeitig  abfallt  oder  bisweilen  abfauU?  Stengelblatter 

sind.  2  oder  3  da,  das  unterste  nierenformig,  querbreiter ,  bald  ge- 
lierbt,  bald  eingeschnitten -gelappt,  bald  in  der  Mitte  gelappt  und  an 

den  Seiten  gekerbt,  da^  oberste  Stengelblatt  bald  dem  untereu  gleich- 
gestaltet  und  eingeschnitten- gelappt^  bald  ungetheilt  und  lanzettUcl). 

Der  Stengel  ist  bald  einfach,  bald  ustig,    1  —  4bltithig. 
Ujn  die  speciHsche  Einheit  des  R.  hybridus  und  R.  Thora  L- 

zur  Evideiiz  zii  bringen,  will  ich  alle  Forisen  meines  Herbarii  knrz 

cbarakterisiren :  1.  Wurzeiblatt  nierenfonnig ,  querbreiter,  vorn  ge- 

stutzt,    3Iappig:    Stengelblatter    2,     dem    Wurzeiblatt    gleichgestaltet. 

2.  Wurzeiblatt  niereuformig;  Stengelblatter  2.  das  untere  Slappig^ 

das  obere  ungetheilt  und  lanzettlich.  3.  Wurzeiblatt  fehlend;  Sten- 

gelblatter 3,  das  unterste  nierenformig,  in  der  Mitte  eingeschnitten- 

gelappt,  an  den  Seiten  kleingekerbt,  das  mittlere  Stheilig,  das  oberste 

lanzettlich.  4.  Wurzeiblatt  fehlend;  Stengelblatter  2,  das  untere 

nierenformig,  eingeschnitten-gelappt,  das  obere  21appig.  5.  Wurzei- 

blatt fehlend;  Stengelblatter  2;  das  untere  nierenforniig-rundlieh,  ge- 
kerbt, das  obere  lanzettlich. 

Danach  ergibt  sich  folgende  Diagnose: 

Ranunculus  Thora  L.     Wurzel  vielknolljg;    Stengel  1— 4Hu- 
thig,  2— SbliUtrig;  Blatter  glatt,  glanzend,  Wurzeiblatt  nierenformig. 

querbreiter,  oder  fehlend,  das  untere  Stengelblatt  querbreiter,  nieren- 

formig eingeschuitten- gelappt  oder  gekerbt,  das  oberste  lanzettlicn- 

seltencr  geluppt;  Friichtchen  glatt.  eifiinnig ,  berandet,  geschnabelt: 
Schnabel  stunipf. 
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Synonyine:  R.  scutatus  W.  K.,  H.  hybmlus  Uiiiu  ,  U.  PhciuIo 
Thora  Host,    R.  Pthora  Kb. 

7.  R.  aurifomus  L,  nnd  R,  cassuhicus  L.  sind  sehr  iiahe 

verwandt  und  mehr  (lurch  den  Habihis,  als  durch  Werliiiiale  geschie- 
den.  Das  Vorhandeuseyii  oder  Fehlen  der  blattiosen ,  ivurzelstandi- 
gen  Blattscheiden  Ut  eiii  triigliches  Merkmal.  R.  auricomus  kommt 
bald  mit,  bald  ohne  blattlose  Blattscheiden  vor;  ebenso  R.  cassubicus. 

Die  wurzelstandigen ,  blattertragenden  Blattstiele  des  R.  cassubicus 
siiid  bald  an  der  Basis  scheidig,  bald  nicht.  Ebenso  wenig  Gewicht 
ist  auf  die  Zahl  der  Wurxelbliltter  zu  legfen,  da  R.  cassubicus  deren 
bald  1,  bald  2.  bald  3  hat.  Ebenso  konimt  R.  auricomus  init  1  oder 
3  Wurzelblattern   vor. 

Reide  Arten   unterscheiden  sicli  folgendermassen :      R.   cassubicus 

but  berzforniig  nierenforniige,   ungetheilte,   gekerbte  Wurzelbjiitter  und 

lingerig  getbeilte   StengelbliUter    mit  lauglich- lauzettlichen  ,    fast    rau- 

tenfiinnigen,   dicht  gekerbt-gesiigten   Blilttchen.     Dagegen    hat  R.  au- 
ncornus  gelappte  oder  3theilige  Wurzelblutfer    iind    tingerig  getbeilte 

^tengelbllitter  mit  linealen   ganzrandigen   oder    eingeschnitten -gezahn- 

*6n  Blilttchen  mit  wenioen    entfernt  stehenden  Zahnen.     Andere  Un- 
ci terschiede  kann   ich   nicht  finden.     Soliten  auch  diese  nicht  Stich   haU 

'^n,  so  niiissen   beide   Arten   zusammengezogen  werden. 
I^er  von  Hoppe  aus  deni  Banat  eingesandte  R.  cassubicus  ist 

eiue  grosso,  allerdings  sehr  nierkvviirdige  Form  des  R.  auricomus 
"I't  breitlarizettlicheu  StenoelbUittchen.  der  zwischen  beiden  Arten  so 

^>«miieh  in  der  I>iitte  steht,  vielleicht  als  Prophet  ihrer  hoheren 
Kinheit. 

^.  R.  Hornschiulm  lloppe  und  R.  ViltarsH  IJeC.  sind  spe- 

'^ifisch  verschieden.     U.  Hornschuchii  hat  anHedriickte  Haare  an  Sten- 

•    4* 

§^^  Blattern,  Blattstielen  und  Kelch,  und  abgerundete  Blumenblat- 

*«r,  vvelche  mehr  breit  als  lang  sind,  R.  Villarsii  dagegen  lange, 
^^agerecht  abstehende  Haare  und  mehr  gestutzte,  wellig-gelappte  Blu- 

™enblatter,  welche  mehr  lang  als  breit  sind.  Ersteren  besitze  ich 

^<»m  Monte  Nanas  durch  Hoppe,  letzteren  aus  der  Schvveiz  durch Thomas. 

^-  R-  polyanthemos  L,  und  R,  nemorosus  DeC,  mochten  vvohl 

•chwerlich  verschieden  seyn.  Ich  besitze  ein  Exemplar  des  R.  po- 
yanthemos  aus  Schlesien  ,  welches  die  Wurzclblatter  des  R.  nemo- 

•■"sus  und  die  StengelbliUter  des  R.  polyanthemos  hat. 
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Nun  ist  es  zwar  wahr,  dass  R.  polyanthemos  einen  niehr  haki- 

gen,  R.  nemorosus  dagegen  einen  an  der  Spitze  eingerollten  Frucht- 
schnabel  hat:  allein  es  fragt  sich,  ob  dieses  Merkmal  constant  ist. 

Ich  inochte  diess  um  so  mehr  bezweifein  ,  als  ich  Friichte  gefuuden 

habe,  bei  denen  ich  in  grosser  Verlegenheit  war,  ob  ich  den  Schna- 

bel  hakig  oder  eingerollt  nennen  solUe.  Diese  Mittelformen  schei- 
neii  niir  die  specifische  Einheii  beider  Pflanzen  anzudeuten. 

6.  Et'anthis  hiemalis  koinmt  auch  bei  Basel  vor. r 

7.  Hellehorus,  Die  von  M  i  e  1  i  e  h  h  o  f  e  r  im  Barenthale  bei 

Tbalgau  in  Salzburg  gesamnielten  und  als  H.  odorus  W,  K.  einge- 
sandten  EKemylare  stimmen  in  der  Gestalt  der  Blatter  und  der  Rich- 

tting  der  Narbe  mit  H.  viridis  L.  Uberein,  nnterscheiden  sich  aber 
durch  die  Adern  der  Wurzelbllitter ,  Avekhe  bei  H.  viridis  auf  der 

oberen  Seite  stets  eingeseukt,  bei  H.  odorus  dagegen  hervorspringend 

taiifliegend}  siiul.  Die  Serratur  der  Blatter  ist  bei  beiden  Arten 

ganz  dieselbe:  die  Wurzelbliitter  sind,  genaii  genommen,  doppelt  ge- 
sagt.     Die  Narben    siud   bei  H.   odorus  bald  aufrecht,    bald   nickend, 

daUer  dieses  Merkmal  ganz  zu  beseitigen  ist.      Uebrigens  komuit  H. 

viridis  auch  iin  nordlichen  Deutschland,   z.  B.  bei  Bielefeld  in  West- 

phalen  vor. 

//.  foctidus  L.  wlichst  auch  ntirdlich  voni   Thiiringer  Walde,  'i- 
B.   bei   Kloster  Reifeiistein    unueit   J>Iiihlhausen. 

8.  AquUegia.  A.  vulgaris  L. ,  A.  Sternbergii  Rb. ,  A.  atrata 

Koch  sind  specifisch  nicht  verschieden.  Koch  unterscheidet  A.  vul- 

garis un^  A,  Sternheryli  folgendermassen :  1.  die  Platte  bei  A.  vul- 

garis ausgerandet,  bei  A.  Sternbergii  gestiitzt.  Allein  in  Giirten 

habe  ich  an  einein  Stengel  seicbt  ausgerandete  und  gestutzte  Flatten 

gefunden ,  wodurch  sich  dieser  Unterschied  erledigt.  2.  Die  Bliitt 

chen  der  A.  vulgaris  3Iappig,  gekerbt,  die  der  A.  Sternbergii  bis 

Tiber  die  Mitte  3spaltig\  eijjgeschnitten-gekerbt.  Schon  die  Cultur  in 

Gilrten  iiber/eugt  bald,  ivie  hochst  variabel  der  Einschnitt  der  Blatt- 

chen  ist.     Allein  auch   die  Natur  im  Freien    bestiitigt  diese  Beobach- r 

tuug.     Ich    besitze    eiu  Exemplar  von  Ith  (einem  Gebirge  in  Hanno 

ver).  an  dem  einige  Bluttchen  %,    andere    zur  Halfte    und  noch  an- 
dere    V4  gespalten  sind. 

A.  alrnta  gehort  gleichfalls  zu  A,  vulgaris,  vorausgesetzt,  dass 
nieine  von  Hoppe  bei  Tegerjisee  und  von  I>I  i  el  i  ch  h  0  f  er  in  ̂^^ 

SchafFnothsaii  bei  Lofer  gesammelten  E\emplare  der  A.  atrata  riclit'i-' 
sind.   was  ich   iiidess  keiiif^n    Au^eoblick   bez>veiile. 
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Koch  uiiterscheidet  A.  vulgaris  und  A.  atra(a  folgendermassen : 
1.  Platte  bei  A.  vulgaris  aiisgerandet,  bei  A.  atrata  an  beiden  Sei- 

ten  geschweift  und  m'lt  eineni  undeutlichen  SpitzcJien-  versehen.  Die- 
ses Spitzcheji  babe  ich  an  meinen  Exemplaren  nicht  linden  und  iiber- 

Imupt  keinen  Unterschied  an  der  Platte  beider  Pflanzen  bemerken 
konnen,  abgesehea  davon ,  dass  die  Form  der  Platte,  wie  oben  er- 
wiihnt,    verauderlich    ist.     2.    Die   Staubgefasse   bei    A.  vulgaris   nur 
etwas,  bei  A.  atrata  JVumal  liinger  als  die  Platte.  Audi  di 
Merkmal  ist  inconstant;  denu  icli  besit/.e  Exemplare  der  A.  atrata, 
oerea  Staubgefasse  vvenig  liinger  als  die  Platte  sind,  und  wiederum 
aiiJere,  bei  welchen  sie  fast  doppelt  so  lang  sind.  3.  Die  Blattchen 
tier  A,  atrata  kleiner,  \ieCev  eingeschnitteu  iind  gekerbt.  Man  ver- . 
gleiche  hieriiber  das  bei  A.  Sternbergii  Gesagte.  4.  Die  Blutben 
*ler  A.  atrata  halb  so  gross,  als  die  der  A.  vulgaris,  AUeiu  ich  he- 
sitze  Exemplare  der  A.  atrata  mit  halb  so  grossen  und  andere  niit 
*«llig  so  grossen   Bllithen,  als  die  der  A.  vulgaris  sind. 

9.  Delphinium  datum  /3.  alpinum  kommt  auch  im  Wallis  vor, 
^'  ConsoVida    kommt    auch    mit    weissen  Bliithen    auf    Feldern    bei 
Heersum  vor. 

10,  Aconitum  Lycoetomim  und  A.  Myoctonnm  Rh,  sind  specie 

verschieden.  Ersteres  hat  namlich  einen  steif  aufrechten  Nagel,  auf 

welchem  Sporn  und  Honigbehalter  horizontal  aufliegen;  letzteres 

^»nen  an  der  Spitxe  einwarts  gekriimmten  Nagel,  auf  welchen  der 

Homgbehalter  schief,  fast  senkrecht  geneigt  ist.  Dieses  Kennzeichen 
*»abe  ich  bei  alien    von  mir  untersuchten  Bliithen    constant    gefuuden. 

Familie   2.     N 7jmphaeaceae, 

1-   ̂ ymphaea  alha  L.  undiV.  Uradiata  Sommerauer  sind  aller- 

<*^"gs  specifisch  verschieden:  1.  die  Lappen  der  Bliitterbasis  sind  bei 

^^-  Iiiradiata  ihrer  ganzen  Lange  nach  von  einander  entfernt,  so  dass 
^'n  ziemlich  breiter  Zvvischenraum  bleibt,    bei  N,.  alba    dagegen  ein- 

ander  genahert,    so    dass   sie    sich    beriihren ,  und  nur  an  der  Spitze 
^Preitzend.     2.  Die  Staubfiiden    siud    bei    N.    alba    allmahlig   nach 

"^r  Spitze  zu  verschmalert,    bei  N.  biradiata   plotzlich    verschma- 

^'■^  da,  wo  die  Staubkolben  be^innen,   so  dass  die  Slaubkolbenfiicher 

^'  ̂ .  biradiata   mehr    parallel    neben    einander    herlaufen ,    v^ithrend 

^le  bei  N.  alba  erst  an  der  Spitze   zusamnientreffen.     3,    Die  Bliithe 

^^  N.  biradiata  ist  nur  halb  so  gross.    —   Meine  Exemplare  der  N. 
"^»**»ata   sind    aus    der    Sumpflacke    bei   Uttendorf  im    Oberpinzgau, 
^'*"  ̂ ^Jielichhofer    gesammelt. 
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2.  Nuphar  pmnilu7n  hat  viereckig- ovale  Staubkolben  init  eal- 

fernten  Fachern,  N.  luteum  Uinglieh-lineale  Staubkolben  mit  parallel 

dicht  neben  einander  herlaufenden,  an  der  Basis  spreifzenden  Fachern. 

Die  Blattlappen  des  N.  pumilum  sind  fast  Vi  so  lang  als  das  Blatt, 

verschmalert,  spitzlich;  die  des  N.  luteiini  Va  so  lang  als  das  Blatt, 

an  der  Spitze  breit  abgerundet.  Die  Bliithen  des  N.  pnmilum  sind 

kaiim  V21  die  Blatter  nur  Va  so  gross  als  bei  N.  luteum. 

F  am  Hie  3.      Papaveraceae. 

Papaver  setiferum  kann  nicht  das  urspriinglich  wilde  P,  somiii- 

ferlim  seyn,  weil  beide  ganz  verschieden  sind.  P.  somniferum  L. 

bat  eine  kugelrunde  Kapsel,  eine  vielstrahlige  Narbe,  Blattzahne  init 

knorpeligem  Rande  und  knorpeliger  Spitze,  die  obern  Blatter  ganz, 

an  der  Basis  breiter,  mit  herzformiger  Basis  den  Stengel  umfasseud. 

P.  setigerum  hat  eine  verkehrteiforniige  Kapsel,  eine  6strahlige  Narbe, 

Blattzahne  nicht  knorpelig,  mit  einer  begrannten  Spitze,  welche  bei 

der  Cultur  die  Granne  oft  verliert,  die  oberen  Blatter  biichtig,  an 

der  Basis  verschmalert,  nicht  herzforroig.  Ausserdem  sind  Bliithen, 

Blatter  und  Kapsein  bei  P.  setiferum  kleiner,  als  bei  P.  somnifenini. 

Uebrigens  kann  ich  nicht  umhin  ,  bei  dieser  Gelegenheit  einer  merk- 

vviirdigeu  Abnormitat  in  der  Fruchtbildung  des  P.  somniferum  zu  er- 

wahnen.  Im  Pfarrgarten  von  Grossen-Miinzel  trug  eine  Mohnpflanze 

eine  genau  keulenfdrmige  Kapsel,  welche  ich  in  meinem  Herbario 

aufbevvahre,  wiihrend  alle  anderen  kugelige  Kapsein  trugen.  Wie 
die  Natur  spielt! 

F  am  Hie   4,     Fumariaceae. 

Famaria  VaiUantii  Lois,  und  F,  officinaUs  L.  sind,  wiewohl  oft 

verwechselt,  doch  leicht  zu  unterscheiden.  F.  officinalis  hat  liingere 

Trauben,  dunklere  Bliithen,  Kelchblatter  3mal  kiirzer  als  die  Bl"- 

menkrone ,  breiter  als  das  BUithenstielchen ,  eingeschnitten  -  ge/ahnt, 

Zahne  haarspitzig ;  Schotchen  rnndlich ,  querbreiter ,  vorn  gestutzi, 

ausgerandet,   Blatter  mattgriin,   Blattzipfel  kurz,   langlich- lineal. 

F,  VaiUantii  hat  kiirzere  Trauben,  hellere  Bliithen:  Kelchblat- 

ter vielmal  kiirzer  als  die  Blumenkrone,  ganz,  schmaler  als  das  Blii- 
thenstielchen ;  Schotchen  kreisrund,  abgerundet;  Blatter  graugru«. 
Blattzipfel   verlangert,    lineal. 

F.  prehensiUs  W,  K.  (F.  media  Lois.  ?)  und  F.  densifhra  DeC 

sind  beide  Formen  der  F.  ofttcinalis,  welche  auch  im  Gebiete  tier 
deutschen   Flor  hiiutiger   vorkommen. 
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F  am  Hie   S.W^Cruciferae. 
Alle  in  cHeser  Familie  anzustellentlen  Beobachtungen  setzen  reife 

Fruchte  voraiis. 

1.  Matthiola  tricuspidata  befindet  sich,  obne  nahere  Augabe 
des  Standortes,  in  Sieber's  Flora  austriaca  exsiccata.  SolJte  die- 
seibe  vieileicht  im  Littorale  gesammelt  seyn  ?  Dass  dieselbe  dort 
vorkommt,    ist    um  so  wahrscheiulicher,    da  sie  fast  an  alien  Kiistea 
des  Mittelmeeres   vorkommt. 

2.  Armoracia,  Zu  dieser  Gattung  gehoren  alle  Nasturtia  mit 

Kugeligen  und  eliiptischen  Friichlen,  und  zwar  von  den  deutschen 

JNasturliiun  uusfriacum  und  amphibium  und  eine  ganz  neue  Art  (Ar- 
moracia  lyrata  milii). 

1.  A.  austriaca  mihi  (Myagrum  austriacum  JacqO-  Blatter 

langlich,  ausgescbweift- gexahnt,  mit  berzformig-pfeilformiger  Basis, 

stengelumfassend,  an  der  Spitze  abgerundetstumpf,  die  untern  in  den 
olattstiel  verschmalert;  Bluinenbliitter  langer  als  der  Kelch;  Frucht- 

stielchen  i  —  4n)al  so  lang  als  das  kugelige  Sehotchen  5  Griffei  so 
la'>g  als  (las  Sehotchen. 

2.  A,  amphibia  mihi  cSisymbrium  amphibium  L,).  Die  aufge- 

tauchten  Blatter  eiformig-Ianzettlicb,  sitzend,  nach  beiden  £nden  ver- 

schmiiiert,  kurz  bespitzt,  doppelt  gesagf-gezafant,  Zabne  stachelspitzig, 

^'fi  untergetaiiehten  liiimmig-liederspaltig  oder  leierfbrmig;  Blumen- 

^latter  iV^mal  so  lang  als  der  Kelch;  Fruchtstielchen  4  —  5mal 

^^  lang  als  das  elliptische  Sehotchen;  Griffei  halb  so  lang  als  das 
Sehotchen. 

3.  A,  lyrata  mihi.  Stengel  4'  hoch ,  oberwiirts  rothlich  ange- 

*^»fen;  Blatter  leierformig,  die  obersten -fiederspaltig,  die  stengelstiin- 

"'gen  sitzend,  an  der  Basis  sehwach  geohrt  oder  wenig  verbreiiert, 

^*pfel  Cliinglich-)  lanzettlieh,  gezahnt,  der  Endlappen  langlich;  Bin- 

"»enblatter  goldgelb,  so  lang  als  die  Staubgefasse ,  noch  einmal  so 
^"g  a!s  der  Kelch;  Frnchtstielchen  abvvartsgebogen ,  3  —  4mal  so 

*^"g  als  das  Sehotchen ;  Sehotchen  elliptisch,  iV^mal  so  lang  als  der 
Griffei,  Narbe  ungetbeilt 

Biese  ausgezeichnete  neue  Art,  welche  mit  keiner  andern  deut- 

^  en  Pfianze  verwechselt  werden  kann,  entdeckte  ich  in  einem  Wie- 

^"graben   zwischen  Barrigsen    und    Grossen-Munzel ,    etwa    3  Stun- 
^"  von  Hannover,  im  Juni   1841,     AUes  Suchens  ungeachtet,  konnte 

nur  xwei  Exemplare  finden,  welche  ich  in  meineni  Herbario  auf- 

^^^ahre.    uerde    aber  nachstes  Jahr    in   jener  Gegend    noch    einmal 
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rccht  emsig  nach  ihr  siichen.  Die  Wurzelblatter  waren  leider  ver- 

fault  oder  abgefallen.  In  einiger  EntfernuDg  stand  A.  amphibia. 

A.  lyrata  hat  genau  die  Grosse,  Friichte  und  den  Habitus  der  A. 

amphibia,  von  der  sie  sich  aber  anf  den  ersten  Blick  dutch  die  leier- 

formig- tief- fiederspaltigen  Blatter  ganzlich  unterscheidet;  auch  sind 

die  Bluinenblatter  noch  einmal  so  Jang  als  der  Keleh ,  bei  A.  am- 

phibia nur  lV<jmal  so  lang;  der  Grififel  %  so  lang  als  das  Schiit- 
chen,  bei  A.  amphibia  Va  so  lang. 

Von  Nasturtium  sylvestrc  unterscheidet  sich  unsere  Pflanze  fol- 

gendermassen :  Armoracia  lyrata  hat  leierformige  Blatter,  elliptische 

Schotchen,  welche  1'"  lang  sind,  Fruchtstielchen  3 — 4mal  so  lang 
als  das  Schotchen.  Griffel  Vs  so  lang  als  die  Frucht,  Narbe  unge- 

theilt.  Nasturtium  sylvestre  dagegen  hat  fiederspaltige  Blatter,  lineale 

V/'  lange  Schoten  von  der  Lange  der  Fruchtstielchen,  5  —  6ma\  so 
lang  alg  der  Griffel,  iind  tief  2Iappige  Narben.  Nasturtium  anceps 

hat  langliche,  gedunsene  Schoten,  welche  halb  so  lang  als  das  Blii- 

thenstielchen  und  2 — Smal  so  lang  als  der  Griffel  sind,  tief  2lap- 
pige  Narben  und   fiederspaltige  Blatter. 

Nasturtium  palustre  hat  bleichgelbe  BKitheu,  Blumenblatter  von 

der  Lange  des  Kelches,  langliche  Blattzipfel  und  langliche,  gedun- 

sene Schoten  von  der  Lange  des  Biiithenstielchens.  Mit  alien  iibri- 

gen  deu(sclien  Cruclferen  hat  Armoracia  lyrata  gar  keine  Aehn- 
lichkeit. 

3,   Nasturtium, 

1.    N,   anceps  Rb.   Koch,      Schote    langlich,    gedunsen,    */; 

so 

lang  als  das  Fruchtstielchen,  2  —  3mal  so  lang  als  der  Griffel;  Narbe 
tief  2lappig,  mit  abstehenden  Lappen. 

Das  achte  N,  anceps  erhielt  ich  durch  Hampe  vom  Harsse  una 

durch  Wirtgen  von  Coblenz :  alles  Uebrige,  was  mir  unter  diescm 

Namen  zugesandt  ward,  gehorte  entweder  zu  N.  sylvestre,  oder  ̂ ^ 
N.  palustre. 

2.  iV.  sylvestre  R.  Br,  Schote  lineal,  so  Jang  oder  lang^"' 
als  das  Fruchtstielchen,  5  —  fimal  so  lang  als  der  Griffel;  Narbe 
tief  2lappig  mit  zuriickgekriimmten  Lappen. 

3.  Von  beiden  unterscheidet  sich  iV.  palustre  durch  bleichgelbe 

Bliithen:  Blumenblatter  von  der  Lange  des  Kelches,  welche  bei  jenf" 

noch  einmal  so  lang  als  der  Kelch  sind;  leierformige  Blatter  nn 

langlichen  Zipfelu ,  welche  bei  jenen  tiederspaltig  mit  lanzettlicne" 

Zipfein  sind:    und    die   zvvar    ausgerandete ,    aber    nich*t   tief  2lapp's 
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Narbe.     Hieher   geliort   N,    anceps    Grabowski   nacb    Exemplaren 
von  dem  beruhmten  Autor  selbst. 

4.    Barharea. 

1.  B,  vulgaris  K.  Br.  Die  iintern  Blatter  leierformig ,  die 
Seitenlappen  4paarig,  das  oberste  Paar  breiter  als  der  Endlappen; 
die  oberen  Blatter  ungetheilt,  verkehrteiformig,  Blumenblatter  noch 
einmal  so  lang  als  der  Kelch;  Scboten  abstehend;  Griffel  diinner 
als  die  Schote. 

Hieher  gehort  B.  arciiata  Rh.  Was  die  Bluthenfarbe  betriflFt, 
so  vvecbsein  die  Crwciferen  tifter  mit  intensivereni  oder  blasserem  Gelb. 

Die  Fruchtstielehen  sind  bald  horizontal,  bald  zierlich  aufrecht, 

bald  schrag  abstehend.     AUe  diese  Modificationen  findetman  an  eiaem 
Stengel. 

Bar  mebr  gedrungene  oder  iockere  Bliithenstand  der  Traube 
wahrend  des  Aiifbliibens  ist  nichts  als  ein  lusus  naturae,  Aet  sich 

^urch  alle  Stufen  verfolgen  lasst. 
2.  B.  stricta  Andrz.  Die  untern  Blatter  leierformig,  die  Sei- 

tenlappen 2  —  3paarig,  schmaler  als  der  Endlappeu ;  die  obern  Blat- 
ter ungetheiit,  verkehrteiformig,  Blumenblatter  V3  langer  als  der 

*^elcb;  Schoten  steif  aufrecht,  an  die  Spindel  angedriickt;  GriiFel 
Gunner  als  die  Schote. 

3.  B.  praeco.v  R.  Br.  Die  untern  Blatter  leierformig,  die 

Seitenlappen  4  —  Spaarig;  die  obern  Blatter  tief  fiederspaltig  mit 

bnealen,  ganzrandigen  Zipfeln ;  Blamenbliitter  noch  einmal  so  lang 
^^  der  Kelch;  Schoten  abstehend;  Griffel  so  dick  als  die  Schote. 

'^.  Arahis  saxatilis  AIL  kommt  aueh  in  schattigen  Voralpen 

'^ei  Laas  in  Siidtyrol  vor,  nach  von  Mielichh  ofer  eingesandten 
E^emplaren. 

6.   Cardamine, 

1.  C.  hirsuta  L.  Stengel  kantig,  rauhhaarig,  mehr-Cwenig- 

stens6-)blattrig;  Blatter  sammtiich  gefiedert,  Blattchen  gestielt,  rund- 
'cn-verkehrteiformig,  geschweift-gezahnt,  vorn  abgerundet-stumpf,  sta- 
*^^elspitzig^  das  Endblattchen  grosser,  die  Blattchen  der  oberen  Sten- 
gelbiatter  kleiner,  langlich  oder  lineal;  Blattstiele  an  der  Basis  ge- 

Jimpert,  ohrchenlos;  Blumenblatter  noch  einmal  so  lang  ais  der 
•  '  so  lang  als  die  Staubgefasse;  Fruchtstielehen  V^  so  lang  als 
^'«  Hneale  Schote. 

Hieher  gehort  C.  sylvatica  Link.  Man  mag  sich  drehen  und 

^^<^nden,  wie  man  will;    man  wird  doch  am  Ende,   mit   Fries  «nd 
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den  Verfassern  der  Flora  silesiaca,  C.  sylvatica  mit  C.  hirsuta  ver- 

einigeo  miissen.  Dass  C.  hirsuta  stets  4  Staubi^den  babe,  ist  eiii 

Irrthum.  Alle  von  mir  auf  das  Sorgfaltigste  mikroskopisch  unter- 

suchten  Bliithen   der  gewohnlichen   C.   hirsuta  hatten   6  stamina. 

Wie  leicbt  konnen  von  den  zarten ,  kleinen  Staiibfaden  bei  der 

Untersuchung  1  oder  2  abbrechen ,  oder  abhanden  kommen !  Oass 

die  Schoten  der  C.  hirsuta  den  Bliiibenstrauss  vveit,  die  der  C.  syl- 

vatica denselben  kaum  iiberragen  sollen,  ist  ein  unbestandiges  Merk- 

maK  Ich  besitze  Exemplare  der  C.  sylvatica,  bei  denen  die  Scho- 

ten den  Bliktbenstrauss  weit  iiberragen,  and  der  C  hirsuta,  bei  de- 

nen sie  kaum  uber  denselben  hinausgehen.  Der  hin-  und  hergebo- 

gene  Stengel  und  die  grosseren  Stengelblattchen  der  C.  sylvatica 

sind  eine  Folge  des  schatfigen  Standortes.  Eben  darum  namlich 

kann  der  Stengel  sicli  nicht  so  kriiftig  entwickeln .  er  bleibt  schlap- 
per  und  schwJicher,  und  erscheint  desshalb,  weil  er  keinen  rechten 

Haltpiinkt  hat,  oberwarts  hin-  und  hergebogen ;  die  dem  Stengel  ent- 

zogene  Pdanzenmasse  ist  als  Ueberschuss  den  Stengelblattern  zu 

Gate  gekommen ;  daher  diese  grosser,  als  bei  C.  hirsuta  sind.  Weil 

der  Stengel  im  Schatten  nicht  so  hoch  werden  konnte,  so  entwickelt 

die    Pflanze    sich    mehr    in     die    Breite ,     d.    h.     die     Blatter    werden 

g rosser. 

Tndessen    will    ich    die    durch    den   Ausfall   der  C.   sylvatica  ent- 
standene  Liicke   durch   eine   neue   Art   decken. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Kleiner  e    Mitfheilungen. 

1.  Antonii  Bertolonil  Flora  itaJica^  siatens  plantas  in  ltd- 

lia  sponte  nascentes.  Vol.  IV".  fasc.  IV.  Bononiae,  sumptibus  auc- toris.    1841. 

Vorliegendes  Heft  dep  trefflichen  Be  rtolon  isehen  Flora,  n»it 
dessen  Anzeige  wir  noch  im  Riickstande  sind,  enthalt  die  Pflanzen 
der  4ten  Ordnung  der  VIIL,  dann  der  IX.  und  einen  Theil  der  X. 

Klasse  des  Linn.  Systems  bis  zu  Saxifraga.  Unter  Elatine  ver- 
misseu  wir  die  deutschen  Arten  E.  Hydropiper  und  triandra,  dagegen 
sind  E.  macropoda  Guss.,  E.  hexandra  DeC,  EI.  major  Al.  Br.  und 
E.  Alsinastruin  aufgefiihrt.  Dictamnus  obtusitlorus  Koch  steht  a^^ 

Synonym  unter  D.  aJbus.  Ruta  graveolens  erhalt  R.  divaricata  Ten- 
und    R.    crithmifolia   als  Synonyme,    mit  der  Bemerkung:    ..stirps  ** 
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faciem  ludibundum  male  mulcata  a  botanicis.  In  solo  laetiore  sive 
sit  spontanea,  sive  culta,  luxuriat;  contrahitur  in  macriore;  sad  typus 
semper  idem.  Qui  vellet  facere  species  distinctas  ex  omnibus  ]usibus 
ejus,  faciei  centenas;  qui  diminueret  in  varietates,  oh  quam  inextri- 
cabilis  labyrintbus."  Aus  denselben  Gruuden  wandern  R.  bracteosa 
Ten.,  B.  angustifoiia  Pers.  uud  R.  macrophylla  Moris,  zu  R.  cbale- 
pensis.  Die  parasitische  Natur  der  iVIonotropa  wird  wegen  der  sebr 
iistigen  Wurxel  bezvveifelt.  Unter  Clirysosplenium  findet  sich  eine 
neue  Species,  Cii.  ovalifoliuin  aus  Calabrien ,  die  sich  von  dem  ahn- 
liclien  Cb.  opposififolium  ,,caule  dupio  crassiore,  tiriniore.  foliis  ova- 
tis,  obtuse  serratis,  basi  non  evcavatis,  cuneatis,  laciuiis  perigoniali- 
l>us  minoribus.  capsula  perigouium  duplo  superaute,  bitida,  valvis  in- 
ttJgris,  erecto-divergeutibus,  compresso-eaualiculatis,  acutis'-  uuterschei- 
«et.  Bei  weitem  den  grossten  Tbeil  dieses  Fascikels  nehmen  die 
Saxifragae  ein,  wovon  40  Arten  verzeicbnet,  damit  aber  noch  nicht 
»eendigt  sind.  Unter  den  zablreichen  Reductiouen  heben  wir  fol- 
gende  hervor:  S.  pyramidalis  Sternb.  r=  S.  Cotvledon  L. ;  S.  longi- 
tolia  Stenib.,  elatior  M.  et  K.,  Hosfii  Rcbb.  r=:  S.  Aizoon;  S.  nitida 
Sternb.  =:  S.  tenella  Wulf.;  S.  atrorubeus  Bert.  —  S.  aizoides;  S. 

W-anthemifolia  r:=  S.  stellaris;  S.  rupestris  Wiild. ,  Ponae  Sternb. 
=  S.  petraeaL.  et  Wulf. ;  S.  cymosa  WKit.,  S.  heterophylla  Sternb. 
^  S.  pedemontana  Pars.,  S.  adscendens  Wulf.,  controversa  Sternb. 
^  S.  tridactylites  forma  alpina  (?):  S.  (enera  et  depressa  Sternb. 
~-  S.  androsacaa;  S.  Hohenwarthii  Sternb.  =:^  S.  sedoides  L.;  S. 
^pJiylla  Sternb.  =  S.  stenopetala  Gaud,  etc,  Als  besondere  Arten 
««nd  S.  cochlearis  Rcbb.,  S.  Hngulata  Bell.,  S.  Vandellii,  S.  bryoi- 
''^s  et  aspera  stehen  geblieben.  F- 

2.  Popular  -  prnhtlsche  Botanik,  oder  Anleiiitng  die  in 

'^^ntschland  hmifig  ivUdivachsenden  iind  gezogeneii  GewdcJise  len- 

«t'n  zn  lernen ,  neh^t  ciner  Vebcrsicht  des  Geivdclisr etches  nach 

Y^net-  organogenetisvhen  Entwickelung.  Von  L,  Babenhorst, 
''^f  Philos.  Dr.,  Lehrer  der  Botanik  an  dem  okonomischen  Institute 

^"  Dresden,  viel  gel.  Ges.  MitgUed.  Mit  einer  Tabelle.  Leipzig, 
'^43,  bei  Eduard  Kummer.     X.  u.  406  S.  in  8. 

Vor  den  vielen  Werken ,  weSche  unter  dem  Deckmantei  einer 

P*»Puliir-praktischen  Darstellung  nur  eine  bedauerliche  innere  Laere 
^"  verbergen  suchen,  zeicbnet  sich  das  voriiegende  durch  wissen- 
^^^naftiichen  Gehalt  und  eine  sehr  zweckniassige  Methode  aus.  Es 

^^"■^allt  in  3  Abtheilungen.  Die  erste  handelt  von  der  Ptlanze 
""  Allgemeinen,  dann  von  dem  innern  und  iiussern  Ban  derselben, 

J^<>bei  aas  Wissensvviirdigste  deutiich  und  biindig  zusammengestellt 
'^^  uud  die  nothwendigsten  Kunstausdriicke  erliiutert  werden.  Die 
^weite  Abtheilung,  welche  den  Titel  Pflanzen  -  Beschreibung  oder 

Pj'aktischer  Theil  fikhrt,  enthalt  die  Beschreibungen  verschiedener, *'g*^mein  verbreiteter  Gewiichse  in  einer  Reihenfolge,    wie   sie   vom 
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ersten  Fruhlingstage  bis  ziim  Herbst  auftreten.  Hat  dcr  Schiiler 

dnrch  Vergleichung  dieser  Beschreibungen  init  der  Natur  sich  all- 

mahUg  das  in  der  ersten  Abtheilung  Vorgetragene  klar  gema<'bt,  so 
wird  er  mit  um  so  grosserem  Nutzen  und  Erfolg  sich  an  die  dritte 

Abtheiliing  wenden,  vvelche  zuerst  das  Linneische  Pflanzensysteui 

erlautert,  dann  die  bekanntesten  und  aiigeinein  verbreitetsten  Gattuu- 
gen  nach  den  Classen  und  Ordnungen  desselben  kurz  eliarakterisirt, 

hierauf  eine  Eriauterung  des  naturlichen  Systems  nach  Reich  en- 
bach  gibt,  und  nun  nach  den  Classen  des  letzteren  die  Charaktere  der 

wichtigsten  Familien,  und  kurze  diagnostische  Beschreibungen  der 
bekanntesten  in  Deutschland  einheimischen  oder  cultivirten  Pflanzeii- 

arten  bringt.  Wir  glauben  daher,  das  Buch  mit  voller  Ueberzeu- 
gung  als  eines  der  passendsten  fur  den  ersten  Unterricht  und  zur 
Selbstbelehrung  empfehlen  zu   konnen.  F. 

3.  Medicinisch'pharrnaceiitischc  Botanihj  oder  Besclireihung 

tmd  Ahhlldung  sdmmtticher  in  der  neuesten  k.  h,  ostei'r.  Landes- 
Pharmacopoe   vom  Jahre  1S36  aufgefuhrten  Arzneipfianzen  ̂    in 
naturhistorischer,  pliytographJscher,  pharniakognostischer  und  pharnia- 
kodynaniischer  lieziehung,  mit  besonderer  Beziehung  auf  die  bota- 
nisch-pharmaceutisehen  Synonyme  und  Verfalschung  oder  Vervvechs- 
lung  der  abgehandelten  Arzneistoffe.  Mit  ganz  getreu  gezeichneten 
und  fein  colorirten  Abbildungen.  Zum  Gebrauche  fiir  angehende 
und  ausiibende  Aerzte  und  Pharmaceuten  zusammengestellt  von  Ur. 
C.  L.  Stupper.  2.  Band.  Wien,  gedr.  bei  A.  Strauss  Wittwe 

&  Lomnier   1843,    40. 
Wir  haben  nicht  Lust,  uns  in  eine  Kritik  dieses  touches  einzu- 

lassen.  Hier  liegt  der  zvveite  Baud  vor  uns.  Es  findet  also  Leute, 

die  es  kaufen,  und  nicht  darnach  fragen,  wo  der  Herr  Zusammen- 
s  teller  seine  Figuren  und  seinen  Text  gefunden ,  und  vvie  er  iha 
zusammengestellt  hat.  Nach  den  gediegenen  Werken  von  Nees 
von  Esenbeck.  Hayne,  Kosteletzky  u.  s.  w.  kann  man  aller- 
dings  das  Geschaft  des  Zusammenstellens  sich  leicht  macheii. 
Der  Success  des  Buches  beweist  auch ,  dass  es  viele  Leute  gibt, 
die  sich  nicht  gerade  an  die  gedeckte  Tafel  setzen  wollen ,  sondern 
mit  dem  Aufhub  zufrieden  sind.  Diess  werden  am  wenigsten  solche 
seyn,  welche  eine  genaue  botanische  Kenntniss  von  den  Formen  der 

Gewachse  zu  erlangen  suchen ,  denn  diese  gewahren  die  unzurei- 
chenden  analytischen  Darstellungen  nicht.  Wer  unser  Urtheii  be- 
wahren  will,  der  sehe  sich  die  Tafel  der  Quassia  Simaruba ,  Styrav 

Benzoin  und  officinale,  Ledum  palustre  oder  der  Eugenia  caryophyi- 
lata  an.  Obgleich  die  Synonymie  auf  dem  Titel  besonders  hervor- 
gehoben  wird,  sagt  doch  der  Hr.  Zusammensteller  kein  Wort  davon^ 

dass  DeCandolle  die  alte  Gattung  Caryophylius  Tourn.  jetzt  vvle- 
der  bergestellt  und  die  Pflanze  als  Caryophylius  aromaticus  aufge- fuhrt  hat.     So  macht  man  in  Deutschland   Biicher. 
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Inhalt:      Scliecle,    Beitrag-e    zur    deutsclien     und    scliweizerischen 
Flora  (Fortsetzung). 

Kr,.   MiTTHEiL.     Maly,  <Xv\iXe:  Fortsetzung   der  Zusatze  und  Bericlitigun- 
j;eii  zur  Flora  styriaca. 

Beitrage  zur  deutsclien  iiud  scliweizeriscljcn  Flora  \on 

Adolf   Scheele,  Pastor  zu  Heersum  bei  llildcsheini. 

(Fortsctzung.3 

2.  ̂ -  arenosa  mihi.  Stengel  aufrecht,  kantig,  kahl,  glanzend, 

arm-  (hochstens  4  0  blatlrig;  Blatter  sammtlich  geiiedert;  Blattehen 

gestielt,  rundlich-eiformig,  geschweift-gezahnt,  vorn  gestutzt,  stacheN 

spitzig,  das  Endblaltchen  grosser,  die  Blattchen  der  oberen  Stengel- 

*»laUer  lineal;  Biattstiele  an  der  Basis  gewimpert,  ohrchenlos;  Blu- 

n»enblatter  2mal  so  lang  als  der  Kelch,  lunger  als  die  Staubgefassc, 

^aDglich-verkehrteiformig,  in  den  Nagel  verschnialert;  Fruchtstielchen 

Va  so  lang  als  die  lincale  Schote;  Griffel  kiirzer  als  die  Breite  der ^chote. 

Am  sandigen  Ufer  des  caspischen  Meeres  von  Ho  hen  acker 

gesammeit  und  vom  wiirtembergischen  Reiseverein  als  C.  parviflora 

^  mit  der  sie  gar  keine  Aehnlichkeit  hat,  eingesandt. 

Unterscfaeidet  sich  von  der  sehr  ahnlichen  C.  hirsuta  durch  den 

^ahleu,  glanzenden,  armblaltrigen  Stengel,  gestutzte  Blattchen  und 
^'Qrzere  Fruchtstielchen. 

C.  parviflora  L.  hat  gleichfdrmige  Blatter  mit  sitzenden,  lineal- 

^^'^glichen,  an  der  Basis  verschmalerten  Blattchen ,  das  Endblattchen 

g^eichgross,,  kahle  Biattstiele;    Schoten    auf  den    fast   horizontal   ab- n ora  1843.    20. u 
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stehenden  BliUiienstieJchen  aufrecht.     Die  achte  C.  parviHora  L.,  eine 

sehr  stfltene  Pflanze,  erhielt  ich  von  Grrabovvski    ans  Schlesien. 

4.  Aa  (leu  von  mir  untersuchten  Exeniplaren  der  €.  aniara  sind 
die   Staubfaden   viel  kiirzer  als  die    Bliinienblatter. 

7.  Monanthemum  mlhi.  Schote  lan/.ettlicli,  holperig,  nach  der 

Spitze  lang  verschmulert,  Klappen  nervenlos.  Sumen  in  jedein  Faohe 
eiureihi^.      Narbe  mit  2   Platten,   Flatten   abstehend, 

Diese  neiie  Gattung  unterscheidet  sieh  von  Sisyinbriiini  durcii 

die  GestaU  der  Narbe  und  die  nervenlosen  Klappen,  von  Hesperis 
nnd  Malcolinia  durcb  die  abstehenden  Platten  der  Narbe  und  die 

lanxettlichen  an   der   Spitze    stark   vorschmiilerten    Schoten. 

Monanthemum  acdiifr  miliL  Wiirzelstock  verdickt,  senkrecht, 

stengeljos;  flatter  silmnitlicli  wur/elsiiuulig ,  schrotsageformig  -  ge- 

fiedert.  Bliittchen  mit  breitor  Basis  sitzend,  eiformig  lanzettlich ,  bor- 

stig-begrannt,  nach  der  Basis  allmalilig  kleiner,  das  Endblattcfaen 

.'ilappig;  Bliitbenscbafte  sehr  knrz,  viel  kiirzer  als  das  Blatt,  Iblii- 

thig;  BUithen  4'"  lang,  voh  der  Lange  des  Schaftes:  Blunienblatter 

'iVitt^al  so  lang  als  der  Kelcli,  Schoten  lanzettlich^  nach  der  Spitze 
stark   verschmtilert,   holperig.     Sisymbrium    acaule  Sieber. 

Am  Torre  di  Seneca  —  Capo  Corso  auf  Corsica  von  Sieber 

gesammelt. 

Icii  babe  mir  das  Vergniigen  uicht  versageu  kiinnen,  diese  hiichst 
merkvviirdioe  Pflanze  bier  niiher  zn  besdneibeu .  wiewohl  sie  keine 

deutscbc  Pilanze  ist.  Ob  sie  bereits  uuter  auderm  Namen  audersw'O 

beschrieben  ist,  kann  ich  nicbt  vvissen ,  da  mir  in  meiner  liindlicheii 
Solitude  nnr  vvenige  literarische  Hiilfsmittel  zu  Gebote  stehen. 

8.  S/Sf/nihriuni  und  Erysimum  miissen  nicht  durch  die  Zahl 

der  Nerveu,  soudcrn  durch  die  Form  der  Schoten  unterschieden  wer- 

den.  Abgesehen  davon,  dass  die  Zabl  der  Nerven  ein  hochst  unter- 

geordnetes,  wenigstens,  meiner  Ansicht  nach,  unziireicbendes  Merk- 
mai  «ur  Trennung  der  Gattungen  ist:  so  werden  die  natiirlichsten 

Gattnngen  durch  die  Zahl  der  Nerven  aus  einander  gerissen.  D^- 

nach  gehoren  die  so  nahe  verwandten  Erysimum  orientale  und  E. 

austriacum  in  2  verschiedene  Gattungen,  niimlich  ersteres  in  die 

Gattung  Erysimum,  letzteres  in  die  Gattung  Sisymbrium.  Ferner 

miisste  das  durch  alle  Merkmale,  wie  durch  seinen  ganzen  Habit"* 
als  Sisymbrium  scharf  cbarakterisirte  S.  pumilum  Steph.  aus  der 

Gattung  Sisymbrium  hinausgeworfen  werden ,  weil  es  nur  eifl^n 
Hiickennerven    hat.      Endlich    findet    man    bisweilen    Schoten.    defcn 
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Seitennerven  stellenweise  oder  an  der  Spitze  ganz  verschwinden. 
Ausserdem  durfte  vielleicht  eine  anhaltende  Beobachtung  zu  dem  Re- 
suhate  fiihren,  dass  die  Zahl  der  Nerven  uicht  immer  constant  ist. 

Die  Gaftung  Chamaeplium  Wallroth  aber  ist  wiederberzustelleu. 
Demnach  waren  diese  3  Gattungen  folgenderiDassen  zu  cha- 

rakterisireii : 

1.  Chamaeplium  Wallroth,  Schoten  pfnemenformig,  zusam- 
mengedriickt.     Hieher  gehort  Erysimum  officinale  L. 

2.  Sisymbrium:     Schoten  lineal,  stielrund. 
3.  Erysimum:     Schoten  lineal,  4kantig. 

Danach  muss  man  aber  consequent  alle  Gattungen  streichen, 
die  ihre  Exlstenz  niir  der  Zahl  der  Nerven  verdanken.  Siebe  unten 
Brassica  iind  Sinapis. 

9,  Erysimmn.  Die  so  schwierige  erste  Gruppe  dieser  Gattung 
(Erysimastrum  DeC.)  will  ich  bier  niiher  beleucbten. 

I.    Ein   —  2jahrige    Arten, 

a.    Blatter  an  der  Spitze  gerade,    mit   lauter   Sspaltigen  Haaren 
bestreut. 

^  E.  eheiranthoides  L.  Blatter  ianzettlich,  geschweift-ge- 

zahiit.  iiach  vorn  lang  verscbmalert;  Bliithenstielcben  2  — Smal  so 
|^»g  als  der  Keich :  Biumenblatter  iV-jmal  so  lang  als  derKeich,  so 

^H  als  die  Staubgefasse ,  Platte  keilig-verkehrteiformig,  Nagel  so 

'^'g  als  der  Kelch :    Scbote  2mal  so  lang  als  ihr  Stiel. 
2-  E,  virgatum  Rotlu  Bliitter  starr,  lineal,  gaiizrandig,  in  den 

t^lattstiel  versciimalert;  Bluthenstiekhen  so  lang  als  der  Kekh;  Blu- 
nienbjiitter  ly^mal  so  lang  als  der  Kelch,  so  lang  als  die  Staubge- 

^'•'*se,  Platte  keilig- verkekrteiformig,  Nagel  so  lang  als  der  Kelch; 
^chote  6mal  so  lang  als  ihr  Stiel,  breiter  als  die  Narbe, 

Oie    Blatter    sind    bisvveilen ,    wiewohi    seltener ,     schwach    ge- zahnelt. 

3.  E.  hicraeifoliiem  L,  Blatter  weicb,  Ianzettlich,  geschweift- 

gezahnt;  Bliithenstiele  1  Vamal  so  lang  als  der  Kelch;  Biumenblatter 

^^  intal  so  lang  als  der  Kelch,  langcr  als  die  Staubgefasse,  Platte 
keilig-verkehrteiformig,  Nagel  kurzer  als  derKeich;  Scbote  3— 4mal 
^^  ̂ang  als  ihr  Stiel,  so  breit  als  die  Narbe.  E.  strictum  FI.  Wet- ^''-    Koch. 

Die    Bliithen    fast    noch    einmal    so    eross.    als    bei    dem  vorher- 
^ebenden. 

U2 
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Ich  habe  ilen  Linneischen  Namen  vorangestellt,  da  da.s  Syno- 

nym aus  tier  Flora  suecica  siclier  ist.     Was  im    Linneischen    Her- 
bario  unter  Jiesem  Namen  liegt,  kann  zienilioh  gleichgiiltig  seyn  ,  da 

,ein  Botaniker  nicht  verantwortlicli    ist  fur  dasjenige,    was  in    seineni 

Herbario  liegt,  sondern  nur  fur  dasjenige,    was    er    aus  seinem  Her- 

bario   an   Andere   abgibt.      Wie  oft  erhiilt  man  eine   Pflanze,   die  man 

sammt  der  Etiquette  in's  Herbarium  legt,  obne  dass  man  vorher  Zeit 

oder  Hiilfsmittel  gefund^.    sie   zu    untersuchen.     Wie    viel  unzuver- 

lassiger  ist  das  Herbarium  eines  Todten ,   welches  bereits  in  die  2te 

oder    3te  Hand   iibergegangen    ist,    worin  Andere    vielleicht    beliebig 

heruragepfuscht    haben!      Wer    weiss    nicht,    welche    Confusion    nach 

Linue's  Tode   durcb   sein   Herbarium    in   die    Botanik   gekommen  ist! 
4.    E.    odorntum  Ehrli.     Blatter    o  eschweift  -  o-ezahnt :    Bliithen- 

stielc.hen   V,^  so  lang  als  der  Kelch;   Blumenblatter  2mal    so  lang  als 

(ler  Kelch,   liinger  als   die  Stauhgefiisse,   langgeniigeit,   Platte   rundlich- 

A'crkehrteiformig,  Nagel  liinger  als  der  Kelch;   Schote   
h.    Blatter    an  der  Spitze  zuriickgebogen  ,  mit  einfacben  Haaren 

bestreut. 

5.  E.  rcpandum  L.  Bliitter  lanzettlich ;  Bliithenstielcben  Vz 

so  lang  als  der  Kelch;  Fruchtstiel  wagerecht  ab^tehend,  so  dirk  als 
die  i^ebooene  Schote:  JNarbe  ausijerandet,  sitzsnd. 

6.  E.  crepidifoUum  Rb.  Blatter  lanzettlioh ;  Bluthenstielchen 

Va  so  lang  als  der  Kekb ;  Fruchtstiel  aufrecht,  viel  diinner  als  die 

aufrechte  Schote;  Narbe  kopffiirmig,  kaum  so  breit  als  der  Griffel 
lang,  schmaler  als  die  Schote;    Schote  gleichfarbig. 

7.  E.  eaneseens  Roth,  Blatter  lineal;  Bliithenstielcben  V;t  so 

lang  als  der  Kelch;  Schoten  schrag  abstehend,  grau .  Kanten  griin: 
Narbe  Slappig,  so  breit  als  die  Schote. 

H.    Perennirende  Art  en. 

8.  E.  Cheiranthlis  Fers.  mihi.  Blatter  lineal,  xan  einfachen 

Haaren  wenig  rauh,  ganzrandig  oder  scbwach  und  entfernt  gezahnelt, 

in  den  Blattstiel  verschmalert,  kurz  bespi(zt;  Kelch  2  —  Snial  «*> 

lang  als  das  Bliithenstielcben,  an  der  Basis  bockerig,  halb  so  lang 

als  die  verkebrfeiformigen,  langgenagelten  Blumenblatter^  Nagel  lii»' 
ger  als  der  Kelch:  Schote  vielmal  langer  als  ihr  Stiel ,  Ikantiii- 

flaumhaarig,  grau:  Griffel  so  lang  oder  langer  als  die  Breite  de"* Schote. 

Varietiiten  dieser  Art  sind; 

ix.     R.   lanceolatum   R.  Br.:    GrMTcl  so  lang  als  die  Schote  breit. 



317 

h.    E.  lielveticiuu  De€. :    Griffel   '.Emal  so  lan^  als    liic  Siliote  breit, 
Blatter  gaiizraiitlig. 

L'.    E.    ochroleucum    DeC, :     Griffel    Sinai    so    laug    aJs    die    Schote 
breit,  Blatter  geziihnt. 

Ich  besitze  eiii  E>:emplar  *^es  E.  lanceolatuin ,  an  dem  eiiiige 
Griffel  so  lang,  atulere  doppelt  so  lang  sind  als  die  Breite  der 
Scliote. 

Man  konnte  versucht  werden,  die  Erysima  einzutheilea  in  solche 
mit  lioekeriger  Kelcbbasis  und  solche  ohne  hiickerige  Kelchbasis. 
Allein  das  wiire  ein  Missgriff:  deuu  hockerige  iiud  nicht  hiickerige 
Kelfhe  finden  sich  auf  1   Wurzel. 

An  unentwickelten  BlQthea  sind  die  Kelche  nicht  hiickcrig;  sind 
'lie  iJIumenbirttter  dem  Abfallen  nahe ,  so  stehen  die  Kelchbliitter 
"iehr  ab,  Ziehen  eitli ,  da  sie  den  Haltpunkt  verloren  ,  mehr  an  der 
oasis  herab  nnd  sackfornjig  zusammen ,  d.  h,  werden  an  der  Basis 

»o(>kerartio[. '  Diese  Erschoinuno-  kann  man  bei  den  ineisfen  Arten 
wfobachten :   nie   babe   ich   sie   bei   E.   cheiranthoides  ijefuuden. 

10.  Die  Gattung  Shiafus^  welche  sich  nur  durch  3 — 5  Riicken- 

iierven  auf  den  Klap[)en  unterscheidet,  muss  mit  Brassica  verelnigt 
>verilen.  JVJan  ver<>leiche  das  oben  boi  Sisymbrium  Gesagte.  Weun 

"'e  Zahl  der  Nerven  einnial  Gattungscharakter  seyn  soIJ ,  so  muss 

'nan  auch  Sinapis  arvensis  mit  3  Riickennerven  und  S.  alba  mit  5 
Hiickennerven   oenerisch  trennen.     Wer  aber  wollte  das  thun? 

Wer  niochte  so  nahe  verwandte  Pflanzen ,  als  Sinapis  alba, 

"'gra  und  arvensis,  irenerisch  trennen?  Da  wird  niir  freilich  Man- 

'■'<'r  einwerfen:   die   Natiir   hihlet  keine  Genera,   soudern   niir  Species. 

Ailein  was  ist  Gattung  (Gentcs)  auders,    als    der  Complex  nahe 

Merkmaie  engverbundenei 
anzen  diese  Verw  an  disc  haft 

»^ntl  diese  gemeinschaftlichen  Mcrkmale  gegeben?  die  Natur  oder 

'**^r  Botaniker?  So  wie  das  Genus  der  engste  Kreis  der  Pflan/eiK 

^ften  ist,  so  die  Famiiie  (Ordnung)  der  weitere  und  die  Classe  der 
^^eiteste.  Diese  Kreise  zieht  ̂ icmaJid  anders,  uls  diel\atur.  Oder 

^^r  woilte  im  Ernste  behaupten ,  dass  die  NaJtir  nicht  die  Gattun- 

^**n  Ouercus.  Sali\,  Carex  und  1000  andere  i>ehildet  habe?  Sieht 
»tau  es  diesen  Pflanzen  nicht  anf  den  ersten  Blick  an:  das  ist  eine 

^^Hx!  das  eiue  Quercus!  das  eine  Ca 
Oaher  hat  noch  Xiemand  eine  Pappel  zur  Ga(fung  Salix  und 

"'^i^ekehrt  eine  Salix  zur  Gattung  Popuhis  gebracht,    wiewohl  beide 

^t^rwandter    und    durch    gemeinschaftliche 
^*»luuzenarten?      Und    wer    hat    den    Pfla 

rex ! 
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Grattiingen  so  nahe  verwandt  sind.  Es  hat  noch  I^iemand  eine 

Qiiercus  zur  Gattung  Corylus  und  eine  Corylus  zur  Gattung  Ouercus 

gerechnet,  obgleich  beide  im  natiirlichen  System  neben  einander 

stehen.  Wolier  kommt  diess  aiiders,  als  weil  die  Natur  selbst  jedcr 

einzelnen  Eiclienart  den  Stempel  der  Eiehe  aufgedrijckt  bat,  so  dass 

nur  ein  natiiriicher  Tact,  ja!  ich  mochte  sageu ,  eiii  Instinct  daxu 

gehort,  um  bei  der  specifischen  Versclnedenheit  die  bohere  generiscbe 

Einheit  zu  finden.  Daher  soli  mau  auch  iiicbt  xu  dem  a  priori  fest- 

gesteilten  Gattungsbegriff  die  Species  suchen,  sondern  man  hoU  die 

verwandfen  ArteD  erst  zasamwenlegen,  iind  dann  fiir  dieselben  den 

generischen  Begrjff  suchen.  Darin  besteht  eben  der  wesentliehe  Vor- 
zug  des  natiirlichen  Systems^  dass  es  wie  eia  grosses,  schones  Ge- 

malde  die  Natur  als  ein  in  alien  seinen  Typen ,  Bjldungsstufen  und 
Formen  or£ranJseh  znsammenhiiijoendes  Ganzes  vor  uns  anfrollt.  Sehr 

angesprochen  hat  mich  in  dieser  Beziehung  die  Art,  wie  Trinius 

die  Graser  geordnet  hat.  Er  hat  zuerst,  ohne  alle  Rucksicht  auf 

die  bisherigen  kiinstlichen  Gattungen ,  die  Species  rein  nach  ibrem 

natiirlichen  Habitus  zusammengruppirt ,  und  dann  fiir  die  zusannnen- 

gehorigen  den  generischen  Charakter   gesucht. 

Wir  gehen  nach  dieser  kleinen  Abschweifung,  die  mir  der  ge- 
duldige  Leser  nachsehen  woUe,  zur  Gattung  Brassica  iiber. 

Bt^assica:  Schote  lineal  oder  langlich,  Klappen  convex,  1-  bis 
mebrnervig.  Sainen  kugelig,  in  jedem  Fache  Ireihig.  Keiniblatter 
aufeinanderliegend,  rinnig  gefaltet. 

1.  B,  oleracea  L.  Blatter  meergriin,  die  untern  leierforinig 

gestielt,  die  obern  langlich,  sitzend,  an  der  Basis  verscbmalert: 

Traube  locker ,  schon  wahrend  des  Aufbliihens  verliingert ;  Kelch 

aufrecht,  geschlossen;  Staubgefasse  V^  so  lang  a!s  die  Bluraenblatter. 
aufrecht,  die  2  kurzeren  abstehend-aufstrebend;  Frucbtstiel  aufreclif, 

so  lang  als  die  Schote:    Schote  4nial  so  lang  als  der  pfriemlich-ver- 
scbmalerte  GrifFel;    Narbe    noch    einmal    so    breit   als  die  Spitze  des 
Griffels. 

V 

2.  B,  Napus  L.  Bliitter  meergriin ,  die  untern  leierformigi 

die  obern  liingUch,  nach  hintea  etwas  verscbmalert,  aber  mit  ver- 
breiterter  herxfdrmiger  Basis  stengehimfassend;  Traube  locker,  scbon 

wahrend  des  Aufbliihens  verlangert;  Kelch  zuletzt  halb  offen;  Staub- 

gefasse kiirzer  als  die  Bhunenblatter,  die  kiirzeren  abstehend-ai"' 
strebend:  Fruchtstiele  abstebend,   V-i  so  lane  als  die  Schoten;  Schote 



4~6inal    so    laiig    als    der    pirieiiiiich  -  \ersel»inalertc    Grille!:    Narbe 
kaum  breiter  als  der  GrifFel. r 

3.  B.  Rapa  L.  Blatter  uieergrihi,  die  uiiterii  leierformig ,  Ale 
obern  langlieh,  mit  tief  herzformiger  Basis  stengehimfasseiidj  Traube 
gedrungen.  v^ahrend  des  Aufbliihens  flach :  die  geoffneten  Bluthen 
hoher  als  die  Bhitlienknopfe;  Kelfli  zuletzt  wagerecht  absteheiid; 
*iic  langereii  Sfauboefiisse  aufrecht,  iini{efiihr  so  Ian"-  als  die  Bhimen- 
blatter,  die  kiW/ereii  abstehend-aiifstrebeHd  :  Fruchtstiei  weit  abstebend, 

kiirzer  als  die  Srhote;  Schote  2 — 3mal  so  lang  als  der  cyiuidristhe 
GriiTel;   Narbe  so   breit  als   der  Griffel. 

4.  B.  prnei'o.v  \V.  K.  Blatter  ineergriia,  die  initerii  leierfiir- 
"»g,  die  obern  liiti^lieb ,  mil  herzformiirer  Basis  stenoelunifasseiid; 

Traube  gedriuigeii  ,  wahrend  des  Aufbliihens  flaob :  die  geiifFneten 

151iithou  bober  als  die  BliUbenknopfe;  Kelcb  halboffen ;  Staubgefiisse 
Htirzer  als  die  Blnnienblatter,  die  kiirzeren  abstehend -aufstrebend: 

rracbfstiel  abstehend  aufstrebend ,  kaum  Va  so  lang  als  die  Schofe; 

Schote  3mal  so  lang  als  der  fast  cylindrische,  unter  der  Narbe  ver- 
'•'•eiterie  Griftel:   Narbe  so  breit  als  der  Grjffel. 

5.  B.  nigra  Koch. 

<>'    B.  arrcthsis  milii  (Sinapis  L.) 
7.    B.  a(hii  mihi  (Sinapis  L.). 

*^-    B.  Cliotrdnthns   ViU.  (Sinapis  Koob.) 

II.    Vesicarla  idrieulosa  kouuiit  auch  auf  dem  Goilesber-^e  Uei 

Bona  vor:   Wirtiren.      Ob   vielleicbt  verwildert  ? 

12.  Ahjssum  montannmL.   hat  ovale,  von  dichtticstelitcn  Stcni 

Wcben  grau  lllzioe,    bei  vollkommener  Keife   mit  eineni  kablen  Fleckeii 

^"'1  uem  Hiicken  versehene.   an  der  Basis  abgerundete  Sohotchen  :   diunie. 

••WHile,  gleichdicke  Fruehtstiele;    die    Blumenblatter    lV>mal    so  lang. 
''*«  Staubfaden  so    lang  als  der  Kelcb. 

^.  Wuifeniamint  BernL  hat  verkehrteiforniige,  mit  entfernten 

^ternhart'hen  bestreutc.  an  der  Basis  verschmalerte  Schotchen  :  Fruiht- 

''*'*'*&  kantig-gefurtht-  an  der  Spitxe  verdicUt;  der  blcibende  Frui'ht- 
>odeu  viei  breiter  als  die  Basis  des  Schotchens:  BlnmesibliUtor  noi-h 

*^"»'nal  so  lang,  Stanbgefasse  liinger   als  der   Kelch, 
13.  Die  Gattun"   Far^etla   it.  Br.,    die  sclion  dsaih   Vuicn  Ha 

'|«s  als  Alyssum  charakterisirt  ist ,  muss  mit  der  Gattuug  Aljssiim 

l^ieder  vereinigt  werden.  Die  Zahl  der  Kichen  kann  nie  aliein  eine 
•attung  begriinden,  «m  so  weniger  hier,  du  man  danu  oonJictjaent 
***<^*>   die  Alyssa    mit  1  .    2    und  4   Eichen  gcnerisch  trenuen  miisste. 
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Mit  demselben  Rechte  miisste  auch  Thiaspi  in  mehrere  Gattungen 

getheilt  werdeii.  Dazu  kommt,  dass  die  Zahl  der  Eiclien  bei  den 

von  mir  untersuchten  Farsetien  auf  einer  Wurzel  verschieden  ist, 

wodurch  sich  dieses  Merkmal  als  unwesentlich,  mindestens  als  zur 

Begriindung  von  Gattungen  unzureichend  erweist.  Dieses  geschieht 

noch  mehr  dadurch,  dass  die  Zahl  der  reifen  Samen  dureh  Fehlschla- 

gen  verringert  wird,  so  dass  ein  von  mir  untersuchtes  Scliotchen  der 

Farsetia  mutabilis  in  einem  Fach  4  Samen,  im  andern  einen  Samen 

batte,  ein  anderes  dagegen  in  jedem  Fache  2. 
14.    Cochlearia, 

1.  C  officinalis  L.  Wurzelbliitter  gestielt,  breit  eifSrmig,  Sfen- 
gelbUitter  eiformig,  gezahnt,  die  untern  langgestielt ,  die  obern  mit 

tiefherzformiger  Basis  stengeliimfassend ;  Blumenblatter  noch  eininal 

so  lang  als  der  Kelch  ;  Schotclien  rundlich  -  verkehrteifdrmig,  Vs  so 
lang  als  ihr  Stiel;  Samen  verkehrteifdrmig:  GrifFel  selir  kurz,  kaum 

liiHger  als   die   Oreite   der   Narbe,   Vg  so  lang  als  das  Scliotchen. 

2.  C  renifoUa  mihi.  Wurzelbliitter  langgestielt,  nierenfdrmig- 
herzformig,  Stengelblatter  herzformig,  die  uutersten  gestielt,  die  obeni 

Slappig,  mit  pfeilformiger  Basis  stengelumfassend;  BlumenblaUer  nocb 

einmal  so  lang  als  der  Kelch;  Schotchen  eiformig,  rund,  Va  so  lang 

als  ihr  schrag  abstehender  Stiel,  Klappen  runzelig-aderig:  Samen 

oval,  Sseitig,  oberseits  coi>vex ,  iinterseits  concav,  rinnig-ausgehohit: 

Griffel  '/a  so  lang  als  das  Schotchen ,  3mal  so  lang  als  die  Breite 
der  Narbe. 

Von  meinem  Freunde  Stromeier  am  Seestrande  bei  Aber- 

deen in  Schottland  1833  gesammelt.  Durfte  vielleicbt  noch  an  deu 
deutschen  Kiisten  aufzufiDden  seyn. 

Unterscheidet  sich  dureh  die  nieren- herzformigen  Wurzelblatter 
und  den  lan^j-en  Griffel  sooleich  von  der  nahe  vervvandten  C.  ofnc»- 
nalis  L. 

3.  6\  danica  L.  Bliitfer  siimmtlich  gestielt,  Wurzelblatter  herz- 

formig,  Stengelblatter  Slappig,  ei-spiessformig;  Blnmenbliitter  fast  3mal 
so  lang  als  der  Kelch;  Schotchen  elliptisch ,  gedunsen ,  Va  so  h^ 

als  ihr  fast  wagerecht  abstehender  Stiel:  Samen  elliptisch;  Griffel 
kaum   ̂ 4  so  lang  als  das  Scbiitchen. 

4.  C.  anylica  L.  Blatter  ganzrandig  oder  buchtig  gezahnt, 

Wurzelblatter  gestielt,  eiformig  oder  langlich,  an  der  Basis  abgerun- 
det  oder  in  den  Blattstiel  vorgezogen,  Stengelblatter  langHchj  t^'^ 

obern   mit  herz- pfeilftirmiger    Basis    sten^^elumfassend :    Blumenblatter 
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fast  3mal  so  lang  ais  der  Kelch;  Schotcben  verkehrteifdrmig ,  fast 
so  lang  als  ihr  Stiel ;  Griffel  V4  so  lang  als  das  Schotchen,  Smal 
so  !ang  als  die  Breite  der  Narbe. 

15.  Draba,  Da  icli  durch  reichhaltige  Sendiingen  von  Hoppe, 
Mielichhofer  iind  A.  in  den  Stand  gesetzt  worden  bin,  alle  deut- 
schen^Arten  dieser  so  schwierigen  Gattung  genau  zu  untersueben; 
so  gebe  ich  hier  eiue  voilstiindige  Monographie  derselben,  durch 
weiche  manclie  bisherige  Beobachtung  wesentlich  niodificirt  werden 
mochte.  VVegen  ihrer  nahen  Verwandtscliaft  und  hauiigen  Ver- 
wechslung  mit  deutscben  Arten  babe  ich  zugleich  Draba  hirta  L. 
»nd  D.  praecox  Steven  mit  aufgenommen. 

Erste    Rotte. 

Hlatter  starr,  kammfonnig  bewimpert.  Schaft  nackt  Biumen- 

bliifter  gelb,  ungetheilt.    Wurzel  vielkopfig,  perennirend. 
3.  I),  aizoides  L.  Schaft  blattlos,  kahl;  Blatter  starr,  Jineal, 

Ramuifonnig-bevvimpert;  Staubgefasse  so  lang  als  die  Blumenkrone; 
Schiitchen  liiuglich  oder  elliptUch. 

'Die  Frucbtstielchen  sind  bald  kiirzer  (D.  Zablbruckneri  Host.), 
^ald  langer  als  das  Scbotchen  (D.  elongata  Host).  An  einem  £xBm- 
plare  der  D.  elongata  finden  sich  Frucbtstielchen  von  der  einfacben 

»nd  doppelten  Lange  des  Scbotcbens.  Die  Scbotchen  sind  bald  kabl, 

*»ald  steifhaarig;  baid  langlicb,  bald  elliptisch;  bald  an  der  Spitze 
^'"mpfi  bald  in  den  Griffel  verschmalert;  lanzettUch  und  rundlich 

^^'>  ich  sie  nie.  Die  Griffel  sind  bald  lang  aus  der  Bliithe  hervor- 

'^§«»d,  bald  in  dieselbe  eingeschiossen ;  bald  kiirzer,  bald  eben  so 

*^ng,  bald  doppelt  so  lang  als  die  Breite  des  Schotchens. 
2.  />.  Sauteri  Hoppe.  Schaft  blattlos,  armbluthig;  Blatter 

^^arr,  lauzettlich,  mit  steifen  Borsten  kammformig-bewirapert,  nach 

^«f  Basis  verschmalert;  Staubgefasse  Va  so  lang  als  die  Blumen- 
^^**ne;  Schbtchen  elliptisch ,  Griffel  kiirzer  als  der  0«erdurcbmesser *^«s  Schotchens. 

I^*e  Schafte   sind  armbliitbiger,  als  bei  D.  aizoides,  zur  Bliithe- 

^^'t  meist  kaum  aus  den  Rosetten  bervortretend ,    die  Bliithen    oft  in 
'^  liosetten  eingesenkt,    wahrend  sie  bei  D.  aizoides  lang  aus  den- 

selben  hervortreten.     D.  Spitzelii  Hoppe    ist  eine  Varietat  mit  flaum- ''^^figem  Schafte. 

An   einem    von   Hoppe   selbst   eingesandten  Exemplare   der  D. 

/^"teri  sind  einige  Schafte  kabl,  andere  flaumhaarig,  also  beideSpe- ''^^  auf  1    Wurzel 
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Ztceite   Rotte, 

Blatter  weich.  Schaft  armblattrig,  selteiier  nackt.  BlumeiibiiUter 

weiss,  ungetheilt.  Wurzel  vielkopfig,  pereiuureud.  Stammclien  sehr 
viele,    init  uufruchtbaren  Blatterbiischeln. 

I.    Schaft  oberwiirts  nebst   den  Blutbenstielchen    bchaart. 

a.    Schoten  behaart,  gedunsen. 

3.  D,  hirtaL.  Schaft  2blattrig,  voii  Sternharchen  flauinig:  Blii- 

thenstielchen  von  einfachcn  und  astigen  Hiirchen  flaumig:  AVur/.el- 
blatter  von  Sternharchen  flaumig^  langlich,  spitz,  spateifdrmig  in  den 

Blattstiel  verschmalert ;  Steiigelblatter  flaumig ,  langlich ,  sitzcnd: 

Sch5tchen  langlich -lanzettlich ,  nach  der  Spitze  verschmalert,  etvvas 

gedrebt,  flaumig,  von  einfachen  Haaren  gewimpert;  Griffel  knrz. 

Meine  Exemplare   aus   IVorwegen   sind    i'lber   eiiien   Fuss  lang. 
4.  B.  tornentosa    Wahlhg.     Schaft  \  —  2biattrig,   nebst  rleii  Blii 

thenstielchen    von    Sternharchen    dichtflaumig  -,    Blatter    elliptiseh ,    von 
Sternharchen   dichtfilzig;    Schotchen   oval,    an    der  Spitze  abgernndet. 

gerade ,    am  Rande  von   einfachen   Haaren   bewimpert^   auf  der    Ober- 
flache  mit   Flaumhaaren  sparlich   bestreut :   Oriflfel   kurz. 

Die  GrifFellange  ist  sehr  verschieden :  bald  ist  derselbe  ebeii  so 

Jang  als  breit,  bald  3nial   so  lang  als  breit. 

b.    Schoten   kahl.    flaeh. 

5.  D.  frigidaSmUer.     Schaft  1  —  2blattrig,   nebst  den  Bliitbcn 
stielchen    mit    astitren    Harchen    locker    bestreut:    Blatter    von    Stern a 

harchen  tilzig,    mit    astigen    Harchen    bewimpert,   die  der  Stammchp" 

9 

spatelformig,  die  stengelstandigen  eiforniig;   Fruchtstiel  verdickt;  Srhiit 

chen   langlich,    kahl,    lunger    als    ihr  Stiel :    Griffel    sehr  kurz,    mebr 
breit  als  lanof. 

6.  D,  stylaris  Hoppe  (nicht  Gay).  Schaft  kahl  oder  einbliitt- 

rig,  mit  astigen  Harchen  locker  bestreut;  Blatter  spatelfarmig,  ̂ **" 

Sternhiirchen  dichtflaumig,  mit  astigen  Harchen  bewimpert;  Schotchen 

kahl,  lunglich^lauzettlich ;  Fruehtstiel  haardiinn,  so  lang  als  das  Schot 

chen  ,  mit  langen ,  einfachen  Haaren  sparlich  bestreut  und  fast  bah'- 
Griffel  doppelt  so   lani?  als   breit. 

Diese  von  Hoppe  im  Heiligeubluter  Thale    gesammelte  Art  is 

von   der  nachst  verwandten    I),    frigida    sicher    verschieden    durch  d'*' 
langeren,  haarfeinen,  mit  vvenigen  einfachen  Haaren    bestreuten  ̂ '" 

thenstielchen,    die    an    der  Spitze  verschmalerten  Schotchen  und  '«" 

gere  Griffel. 
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Jl.    Schaft  obervvarts  nebst  den  Bluthenstielchen  kahl. 

7.  D.  steUata  J  acq.  Scliaft  1  ̂   2blattrig,  oberwarts  nebst  den 
Bluthenstielchen  kahl;  Blatter  von  Sternharchen  fikig;  Blumenblatter 
3mal  so  lang  als  der  Kelch;  Schotchen  oval,  kahl;  GriflFel  fast  sa 
lang  als  das  Schotchen  breit.  Diese  Art  ist  mit  D.  frigida  Sauter 
gar  nicht  z\\   verwechseln. 

8.  D.  lapponica  W.  ,  Schaft  2blattng,  oberwarts  nebst  den 
Bluthenstielchen  kahl;  Blatter  der  Stammchen  lanxettlich ,  nach  der 
Basis  verschmalert,  von  Sternharchen  flaiimig  oder  kahl,  am  Randc 
von  einfachen  nnd  astigen  Harchen  bewimpert,  die  Stengelbiiitter 

eiforreig-ljingiich;  Schotchen  lunglich -lanzettlich ,  kahl;  Griffel  sehr fcurz,  fast  fehlend. 

Hieher  gehoren  D.  Johannis  Host  und  D.  carinthiaca  Hoppe  mit 
meistens  kiirzeren  Blattvvimpern  und  D.  Trannsteineri  Hoppe  mit 
d'chter  tlaiimigen,  etwas  .tilzigen  jiingeren  Blattern.  Der  Filz  ver^ 
schvvindet,  wenn  die  Blatter  inehr  ausgevvacbsen  sjnd.  Den  Griffel 
'^11(1  ich  hei  Dr.  carinthiaca  eben  so  lang  als  bei  D.  Trannsteineri. 

Alle  diese  Formen  besitze  ich  aus  Hoppe's  eigener  Hand. 
Dass  D.  Trannsteineri  Bastard  von  D.  tomentosa  und  D.  carin- 

*"iaca  sey,  muss  ich  urn  so  aiehr  bezwcifeJn,  als  sie  durchaus  keine 
^-wischenform  von  beiden  ist,  vielmehr  ganz  mit  D.  carinthiaca  uber- 

^'"stimmt.  Auch  sind  bis  jetzt,  meines  Wissens,  noch  keine  Ba- 

'^t^i'dbildiingen  bei  den  Cruciferen  nachgewiesen. 
9-  D,  fiadnizensis  Widfen.  Schaft  verkiirzt,  nackt  oder  1—2- 

^'i**tnj^,  nebst  den  Bluthenstielchen  kahl;  Blatter  der  Stammchen 

'^"zettlich,  nach  der  Basis  verschmiilert,  kahl,  mit  langen  ,  einfachen 

""'^  2si)altigen  Haaren  bevvimpert,  \velche  laager  sind,  als  der  halbe 
^"erdurchmesser    des    Blattes;    Schotchen    oval,    kahl;    Griffel    fast Wtlend. 

'cb  habe  diese  Art  einstweilen  stehen  lassen,  wiewohl  ich  iiber- 

^^ugt  bin,  dass  fortgesetzte   Beobachtungen  uns  zwingen  werden,  sie 
'*  1^.   lapponica    zu  vereinigen.     Scharfe  Griinzen    zwischen    beiden 
^'""te  ich  nicht  finden.     D.  tladnizensis  unterscheidet  sich  nur  durch 

«rzere  Schiifte,    liingere  Blattvvimpern  und  breitere  Friichte.     Uiiter 
olattivimpern  kommen  auch ,  wievvohl  seltener ,  gabelige  Iliir- chen  vor. 

10.  B.  laevigata  Hoppe.  Schaft  verlangert,  1— abUittrig  und 

"^»st  den  BUUhenstielchen  und  Blattern  vollig  kahl:  Blatter  der 
'*^>«mchen  lauzettlich,  nach  der  Basis  verschmalert ,  die  Stengelblat- 



ter    eifdrinig  -  laiiglich  ;    Schotcheii    lunglicli  ~  lauzettllch  ,    kalil ;    Grit- 
fel  kurz. 

Unterscheidet  sicli  von  D.   lapponica  iiur  durch  die  vollig  kahlen 
Blatter  und  Schafte. 

11.  D,  ciliata  Scop.  Schaft  Sblattrig,  kahl;  Blatter  lederig, 

kahl,  gliinzend,  am  Rande  knorpelig- gezahnt,  borstig-gewimpert,  die 

der  Bosetten  verkehrteiforinig ,  kurz  zugespitzt,  die  Stengelblatter 

langlich;  Bliithenstielchen  kalil;  Blumenblatter  fast  3mal  so  lang  alf# 
der  Kelch;  Schoteii  (nach  Koch)  lineal,  kahl. 

Die  Pflanze  hat  allerdings  grosse  Aehiilichkeit  mit  der  Gattung 

Arabia,  und  diirfte  desshalb  Koch's  Vernuithung  nicht  ohne  Grund 
seyn ;  doch  lasst  sidi  ohne  reife  Friichte,  die  ich  gar  gem  hiitte, 
nichts  entscheiden. 

Dritte  Rotte. 

Wurzel  einfach,  1  —  2jahrig.  Stengel  reichblattrig.  Blumenblat- 
ter ungetheilt.     Unfruchtbare  Blatterbiischel   fehlen. 

12.  />.  muralis  L.  Wurzel  einfach,  diinn;  Stengel  zart,  be- 
bldttert ;  Wurzelblatter  spatelig ,  nicht  rosettig ;  Stengelbiitter  breit 

eifiirmig,  stengelumfassend,  zugespitzt;  Fruchtstieichen  kahl,  wage- 
recht  abstehend,  doppelt  so  lang  als  das  liingliche,  kahle  Schotcheii.  G 

Kommt  auch  vor  im  Badethale  des  Unterharzes  an  der  Ross 

trappe. 

13.  /).  cojitorta  Ehrh.  (D.  incana  Koch).  Wurzel  stark,  bol 

zig;  Stengel  steif,  reichbljittrig ;  Wurzelblatter  rosettig;  Stengelbliit- 

ter  sitzend,  langlich ,  tiefgeziihnt,  spitzlich ,  die  obersten  eiforinig- 
Kelch  kiirzer  als  das  halbe  Blumenbiatt;  Fruchtstieichen  aufreciit 

abstehend,  filzig,  ungefiihr  so  lang  als  das  langlich-lanzettliche,  schief 
gedrehte  Schotchen;  Griffel  sehr  kurz,  eben  so  breit  als  lang,  nacb 
der  Spitze  verbreifert.  O 

Die  ganze  Pflanze  ist  grau-filzig,  daher  der  Name  D.  incana  L 

Vermuthlich  hat  Linne  unter  dem  Namen  D.  incana  diese  und  d'*' 

nachfolgende  Art  zusammengefasst.  Daruni,  und  weil  hier  nowe" 

und  omen  so  schon  zusammentrifft,  habe  ich  den  Namen  D.  conto^^'^ 
voraniiestellt. 

14.  /).  coiifnsa   Ehrh.     Wurzel    stark,    holzig;    Stengel  rekh- 
bliittrig;     Wurzelblatter     rosettig;     Stengelblatter    siimmtlich    langHf'' 
lanzettlich;  Kelch  liinger  als  das  halbe  Blumenblalt,    Fruchfstiekbe" 

steif  aufrecht,  an  die  Spindel  angedriickt,' kurzer  als  das  flache,  HinS 
liche  Schtitchen;  Griffel  cylindriscb,  inehr  lang  als  breit. 
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Ich  erhielt  diese  Art  aiis  der  Schweiz  unter  <lem  Namen  D. 
stylaris  Gay. 

Vierte  Rotte. 
Wiirzel    ehifach .    julirig.      Scliaft    nackf.     Blumenblatter    weiss, 

15.  D.  verua  L.  Schiifte  blattlos,  reichbliithig,  oberwarts  nebst 
den  Blutheiistielchen  kahl:    Fruchtstiel    vielmal  lan^jer    als  das  Scbot- 

en;  Griffel  kaum  so  lang  a)s  die  Narbe. 
Die  Wurzelbliitter  sind ,  geiiau  genommen,  spateJig;  die  Schot- 

chen  bald  langlich  (D.  verna  L*.),  bald  elliptisch  (D.  Krockeri  Rh^ 
bald  rundlieh  (D.  spathulata  Lang).  Der  Stengel  ist  iinterwarts  mit 
einfachen  und  astigen  Harchen  besetzt^  oberwarts  kabl. 

16.  D.  praeco.v  Steven.  Schaft  blattlos,  armbliithig;  Frucht- 
stiel so  lang  als  das  Scliotchen ;  Griffel  mehrmal  langer  als  die Xarbe, 

Diese  Art  ist  diirch  den  4  —  Gbliithigen  Scbaft,  das  kurzeFrucht- 
stiekhen  und  den  langeren  Griffel  von  D.  spatbulata  Lang  sehr verschiedeu. 

Ob  Erophila  praecox  Rb.  znr  Draba  praeeox  Steven,  oder  zn 
^•spatbulata  Lang  gebiirt,  vermag  ich,  aus  Mangel  an  Original- 
exemplaren,  nieht  zu  beurtheilen. 

16.  ThlaspL  Die  zwar  nahe  verwandten ,  aber  durch  scharfe 

^naraktere  geschiedenen  Arten  dieser  schwierigen  Gattnng  werden 
^0  nuufig  mit  einander  verwecbselt,  dass  eine  niihere  Beleiichtung 
fl^rselben  bier  am  rechten  Orte  seyn  diirfte.  Die  deutscfaen  Arten 
'^'"d  zuerst  von  Koch    richtig  gesondert. 

I.    Fruchttragende  Traube  verlangert. 

a.  Stengel    astig;    Wurzel    1  —  ̂ jiibrig. 
^-  T.  arvense  L.  Stengel  oberwarts  astig:  Stengelblatter  lang- 

''<^n^  ttiit  pfeilforniiger  Basis  sitzend,  buchtig-gezahnt:  Schotchen  breit- 
**^al,  au  der  Basis  abgerundet:  Bucht  der  Ausrandung  vertieft,  eng, 
j'eiclibreit,    fast  V4  so  lang  als  das  Schotchen:    Griffel  fast  fehlend, 
fi  so   lang    als    die    Bucht;    Samen    verkehrt- eiformig,    bogig-run- zelig.   Q 

„      2.    y.  afliaceinn    L,      Stengel    oberwarts    astig;    Stengelblatter 

'|*"g*"oh,  mit  pfeilfiirmiger  Basis  sitzend,  buchtig-gezahnt;  Schotchen 
^^rkehrteiformig,  an  der  Basis  verschmalert;    Bucht  der  Ausrandung 
^^nr  seitht,  so  lang  als  der  Griffel:  Samen  oval,  grubig-netzig.  © 

Dass  diese  in  den  sudlichen  AInengeffenden  einheimische  Pflanze 
noistein  wild  vorkomme,    muss    ich    urn    so  mehr    bezweifeln ,  als 

^  "n  bliihenden  Zustande  dem  T.  arvense  frappant    iihnlich    ist. 
I      i?*    ̂'  V^^^foliatttm  L.     Stengel  unterw^arts  astig;  Stengelblatter 

■■ztormig,    sitzend,  schwach  gezahnelt;   Bucht    der  Ausrandung  V4 
^ng  als  das  Schotchen,    nach  der  Spitze  erweitert;    Samen  oval, 

r 

b.  Stengel  einfach ;  Wurzel  perennirend. 

^     T.  itlpestre  L.     Stiimmchen    kurz,   rasenartig   zusaramenge- 
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drangtj  Fruchtknoten  8 — lueiig;  Schotchen  Skantig  -  verkehrtherz- 
formig,  nach  der  Basis  verschmiilert,  seicht  ausgerandet;  Fliigel  der 

Klappen  vorii  so  breit  als  die  Hohle  des  Faches ;  Griffel  V4  so  !ang 
als  das  Schotchen ;  Fruclitstiel  2mal  so  laiig  als  das  Scbtitchen ; 

Staubgefasse  purpurn ,  so  lang  als  die  Blumenbiatter ;  Blumenblatfer 
noch   einmal  so   lang  als  die   purpurnen   Kelchbliilter, 

Hieher    gehort    T.    montanum    Mielicbbofer    nach    Ex,    aus    deni 
Lungau  im  sal^burgischen  Gebirge. 

5.  T,  praecoa:  Wulfen^  Stammchen  kurz,  rasenartig  zusam- 
mengedraugt;  Fruchtknoten  8eiig;  Schotchen  verkehrtherzfdrmig,  nach 

der  Basis  verschmalert;  Bucht  der  Ausraudung  nach  der  Basis  ver- 
engert,  Ve  so  lang  als  das  Schotchen;  Fliigel  der  Klappen  vorn  so 
hreii  als  die  Hohle  des  Faches:  Griffel  V^  so  lang  als  das  Schot- 

chen; Fruchtstiel  ungefdhr  so  lang  als  das  Schotchen;  Stauhfaden 
viel  kiirzer  als  die  Blumenblatter;  Slaubkolben  gelb ;  Bhiiuenblatter 

langiich  keilig,  3  —  4nial  so  lang  als  breit.  fast  3inal  so  lang  als  dif 
purpurnen   Kelchblatter. 

Hieher  gehort  T.  alpestre  Sieber  nach  E\.  aus  den  osterreichi- 
schen  Alpen. 

6.  T.  montanum  L.  Stammchen  verlangert,  ausiuuferartig; 

Fruchtknoten  4eiig;  Schotchen  verkehrtherzformig  -  elliptisch ,  an  der 
Basis  abgerundet,  seicht  ausgerandet;  Griffel  fast  so  lang  als  das 
Schotchen;  Fruchtstiel  2nial  so  lang  als  das  Schotchen;  Staubkolben 

gelb;  Blumenbiatler  fast  doppelt  so  lang  als  die  Staubfaden ,  lang- 
lich-verkehrteiforniig,   3mal   so   lang   als   die  griinen  Kelchblatter. 

T.   alpinum  Jacq.   kenne   ich   nicht. 
U.     Fruchttragende   Traube   doldenfiirmig,  verkiirzt. 

7.  T.  rotundlfoUum  Gaud.  Die  obern  Stengelbiatter  an  der 

Basis  geiihrt;  Friichte  verkehrteiformig,  vorn  abgerundet,  an  der  Ba- sis kurz  verschmalert. 

8.  T.  cepeaefoHum  Kovh,  Stengelbiatter  iihrchenlos;  Friichte 

liiii^lich ,  an  beiden  Enden  verschmalert,  an  der  Basis  lang  ver- schmalert. 

17.  Hutchinsia  brevicauHs  Hoppc  ist  eine  Form  von  H.  a'- 
pina.  Ich  besitze  ein  Ex,  der  H.  hrevicaulis  von  M  i  elic  h  h  ofer- 

auf  dem  hohfin  Goldberge  im  Thaie  Kauris  im  Salzburgiscfaen  ge- 
sammelt,  welche  sitzende  und  gestielte  IVarben,  langliche,  an  beitlen 

Enden  verschmalerte  und  langiich  -  verkehrteiformige  .  stumpfe  Schot- 
chen, also  beide  Species  auf  1  Wurzel  triigt.  An  den  von  Hopp^ 

in  der  Gamsgrube  gesammelten  Exemplaren  fehlen  zwar  die  Orinel 
insgt'samnit:  aber  die  Schotchen  sind  bald  stumpf,  bald  an  beideu Enden    verschmalert. 

18.  Isatls  ViUm^sii  ist  von  I,  tinctoria  specitlsch  verschiedeii. 
/.  tinctoria  L,  Schotchen  langlich-keilig;  Samen  glatt,  langlid'- 
/.    ViUarsii  Gaud.      Schotchen    oval  -  verkehrteiformig:    Sanicn 

oval,  gruhig.  flamnioj-filzig. 
OVird  fortoesetzt.) 
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K I  e  i  n  e  r  e    M  i  1 1  h  e  i  I  u  n  g  e  n. 
Dritte  Fortsetziing  der  Zusdtze  und  Berichtigungen  zur 

Flora  styriaca^  von  dem  Verfasser  derselben^  Dr.  J.  K.  Maly^ 
a.  Professor  in  Grdtz.^Deu  grossten  Theil  der  folgenden  ini  ver- 
(lossenen  Jahre  1842  gesainmelten  neuen  Beitrage  verdanken  wir 
dem  eifrigen  Botaniker  Urn.  Dr.  Alexander  aiis  England,  welcber 
Wiilirend  den  Monaten  Mai  nnd  Jnni  viele  Gegenden  von  Untersteier 
iind  besonders  des  Cilier  Kreises  nntersucht  iiatte,  und  hiedurch  viele 
nene  Pflanzen  fiir  Steiennark  entdeckte ,  von  denen  wir  viele  ge~ 
wolint  viaren,  uls  der  Flora  von  Ivraiu  eigenthiinilicli  /u  betrachten. 
Wena  schon  der  Aufentiialt  von  8  Wochen  bei  einem  i'lberdiess  un- 
giinstigen,  reffnerischen  Wetter  solclie  Resultate  lieferte,  dass  iiber 
<'ini'/ehn  nene  Sjieeies  fiir  nnsere  Flora  entdeckt ,  uud  von  an- 
wern  seltneren  Gewiiclisen.  wie  von  Silene  annnlata  Thore.,  Genista 
triqiietra  W.  K.,  Mohringia  Ponae  Fenzl,  u.  a.  neue  Standorte  auf- 
^efunden  oder  die  alten    bestatiaet    warden:    zu    welcben   Hoffniingen 
A"    C*  •    1  ' 

"tirtte  nioht  ein  langerer  und  auch  in  die  spiitern  Monate  Juli  bis 
September  verliingerter  Aufentbait  in  diesen  noch  wenig  durchsuch' 
ten  Regionen  berechtigen,  indem  Dr.  Alexander  selbst  miindlich 
^ersicherte,  viele  Pflanzen  bei  Wrssel  u.  a.  O.  geseben  zn  baben, 
*be  ihni  ganz  unbekannt  waren,  aber  noch  nicbt  in  der  Blijthe  stan- 
"^".  Docb  die  weitere  Erforsehung  dieses  nicbt  bless  in  botaniscber, 
somlern  in  jeder  Riicksicbt  interessauten  Tbeiles  der  Steiennark, 
J'eibt  bei  den  obwaltenden  botanisrben  Verhaltnissen  einem  zweiten 
■^"glander  vorbehalten .  der  sich  fiir  die  Flora  styriaca  interessi- 
'■en  sollte. 

nttdictrum  simph\2'  L,     \m    sandigen   Boden    am    linken    Dlur- 

'li^er  oherbalb   Griit/.     Wiirde  von  mir  als  Th.  flavnm  ausgegeben. Anemone  s//lvi'stris  L.     Bei  Koflacb  (v.    Pittoni). 

Vliviranfkus  Cheir'i  L.  Auf  Felseu  der  Riegersburg  {yon '  'ttoui). 

F.njsimnm  odoratnm  Ehrh,  Auf  Bergen  bei  Tiifer,  Cil.  Kr., 
'^'r-  Alexander). 

^loUantheimim  oclandinim  p,  canum  Jacq.  Auf  dem  Wotscb- 
•^^^ge.  Cil.  Kr.,    (Dr.  Alexander). 

^  tola  stagmna  Kit.  In  sumpfigen  Orten  bei  Stattenberg  und 

^liiria  Neustift  im  Cil.  Kr.  i_Dr.  Alex.)-  bei  Griitz  (Waly). 
^  tola  persicifofia  Roth.  Vom  sel.  Gebhard  in  Steiermark 

^esammelt,  ohne  niibere  Angabe  des  Slandortes. 
'^Pt^gula  sidndata  Sir.  Hieher  gebort  der  Standort  der  S. 

^'tj^tnoides,   Flora  styr.   p.   22. 
^pvrgula  saqinoidcs  L,  Auf  dem  Gipfel  des  Schiickels  bei 

^'^^^Y^r.  Alex,).  ^ Monchia  mantira  Koch.     (Cerastium    manticum  L.)     Bei  Stat- 

nberg   ,v.    Pittoni):    an    der   Strasse    bei    Grajena   nlicbst  Pcttau '"*■  Alexander). 
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Malva  mo8chata  L,     Bei  Grieichenberg  (Lang). 

Cytisiis  alpinus  MilL     Eselberg  bei  Schonstein,    Cil.  Kn  (Dr. 
Alexander), 

Cytisus  prostratiis  Scop,     Bei    Stattenberg  (Dr.  Alex.). 

Vicia  tenuifolia  Roth.      Bei  Wissei  an  der  kroatischen  Granze 
(Dr.  Alex.). 

Spiraea  ulmifoUa  Scop.     Hiiufig   in  Wiildern    bei  Wissei  und 
Lichtenwald  im  Cil.  Kr.  (Dr.  Alexander). 

Arernonia   agrimonioides   NecJser.      In    Bergwiildern    des   Cil. 
Kr.  haufig. 

Philadelphus   coronarius   L,     Diesen   schonen    Straucb,    wel- 
«hen  Hofrath  Koch    in    seiner    Flora  Deutscblands   als    nur    im  siid- 
^hen    Europa    und    in    Asien    wildwachsend ,    in    Deutschland    aber 
bloss  verwildert  angibt,    fand    ich    in    Gesellscbaft    der  Herren  R.  v. 
Pittoni  und   Dr.  Alexander  in    der  melirere  Stunden   von   Griitz 

entfernten ,    wild    romantischen,    iiber    vier    Stunden    langen ,  unvveg- 
samen  Felsenschlucht  bei  Weiz,    am    10.  Juii   1842    auf  den  Felsen 
haufig  und  in    der  schbnsten   Blutlie.      Da    an    seiner    Spontaneitiit    in 
di^ser  wildeu    Schlacht,    die    vielleicht    vor    uns  nie    ein    botanischer 
Fuss    betreten    hat,    durcbaus    nicht  za    zvveifein  ist,    so    ist    er    hie- 
mit  als  ein  wahrer  BUrger  der  Flora  Deutscblands  anzuseben. 

Saxifraga  aizoides  p.  atroruhens.  Auf  der  Bistrizza  im 
Sulzbacher  Gebirge  (Dr.  Alex.). 

Galium  aiuflicum  Huds.  (G.  parisiense  L.)  In  Stoppelfel- 
dern  bei  Eggenberg  niichst  Griitz,  in  Gesellscbaft  von  Falcaria 
Rivini.    Septbr. 

Cirsiiim  carniolicum  Scop.     Sulzbacher  Gebirg  (Dr.  Alex.)- 
Campanula  sibirica  L.     Bei  Pettau  (Dr.  A  1  e  x.). 
Orohanche  picroides  Schultz.  Auf  Picris  bieracioides  an  den 

Waldrandern  bei  Robitsch  (Dr.  Alex.). 

Calammtha  JSepeta    Cfairv.     Sulzbacher  Gebirg    (Dr.  Alex.). 
Quercus  Ceiris  L.  Biidet  bei  Montpreis  einen  ganzen  Waltl 

(Dr.  Alex.). 

Hcmerocallis  flava  L,  An  der  Save  bei  der  steinernew  Briicke 
im  Cil.  Kr.  (Dr.  Alex.), 

Carea;  Michelii  Host.  Wildoner  Berg,  Gratzer  Kr.  (Dr. Alexander). 

Poa    huJbosa    L.     Bei  Pettau  an  der  Strasse  (Dr.  Alex.). 
Festuca  sylvatlca  Vill.     Wotschberg  (Dr.  Alex.). 
LoUujn   speciosum   M.    v.    B.     Unter   Saaten    bei    Tiifer   (Dr 

Alexander), 

Botnjchium  matricarioides  WiUd.  Auf  dem  Bacbergebirge 
(R.  V.  Heuffler). 

NB.  Die  Anemone  HaUeri  war  in  der  Mitte  Marz  i»  J^"" schonsten   Bliithe. 

Griitz  iin  April  184:>.  Dr.  Maly. 
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Re^ensburg'.        7.  Juni.  18J18 

Inlialtl  Hornscliucb,  Bericht  iiber  flic  im  Juli  1842  in  Stockliolm 
stattgelundene  zweitc  Vcrsaniiuluiig'  rier  skaudinavischeu  Naturforschcr,  und 
lebersptzunj^  von  Arrhetiius  Bericht  iiber  die  dabei  oenflo<rci)en  Verhand- 
Jungen  der  botanisclfeu  Section. 

Kl.  Mittheil.     Bucbinger,  iiber  die  japaaiscben  Epimedien.  —  KHer, 
xbcr  den  Einfia^s  des  koblensauren  Amaioniaks  auf  die  Vegetation. 

Hiulauf  bei  der  k.   botan.   Gesellseh.    vom    11.  —  31.  Mai   1843. 

fiericht  uher  die  iin  JuH  1842  ia  Stockholm  sfattge- 
tundene  zweite  Versammlung  der  skaadinavischen 
Naturforscher;  aiitgetheilt  von  Prof.  HoRNSChuch. 

ei  der  ersten  Versammluag  der  skandiaavischen  Naturfor- 

lorscher  im  JuU  1840,  in  Copenhagen,  war  beschlosseii  worden, 
(lass   die   Versanniiluno    alia    zuei  Jahre    stattfinden    sollte    und    zum 

I'Uchsten    Versaiiynlungsort    Stockholm,    zum    Wortfiihrenden    zn- 
^'eieh  Baron  von   Berzelius,  zum  Vice-Wortfiihrenden  General- 

l>irector    Eckstromer    und    zum  Secrefar    Professor    A.   Retzius' 
S^vviiiilt  uorden. 

Vou  diesen  wurde  demzufolge  die  erste  Znsammenkunft  auf  den 

2-  Juli  angesetzt,  die  gewohnlichen  Eialadungen  erlassen,  und  die 
•^^tnigen  Vorkehrunu^en  orefroSen,  und  zwar  letztere  auf  eine  so  aus- 

^^^eicbnete  und  zweckmassige  Art,  das.s  gewiss  Jeder,  der  der  Ver- 

^'^'iimluDg  beigewohnt  hat,  sich  den  genannten  Mannern  auf  das 
^'^nkbarste  dafiir  veVpflichtet  fiihlt. 

In  Folge    der   mir    geivordenen  Einladung   und  der,  seit  nieiner 

»^^^ten  Anwpr,e:.lieit  in   Stockholm,  im  Jahre   1838,    mir  gebliebe- 
'^^  Sehnsucht    dahin    und    nach    den  dortigen  alten  Uebeu  Freunden, 

schloss  ich  mich  der  Versammluag  heizuvvohnen,  und  zwar  um  so 
'"'^^'^'er,  alsman  jetzt  die  Reise  von  hier  nach  Stockholm  —  uber 

*Jeutsche  Mcilen  —  mit  dem  Dampfljoot    und  mit   geringen   Ko- 

^''o'a  1841.    ̂ 1. 
^,j  "^  "**^***   ganz    ̂   Tagen    zuriicklegt.      Ich    ging  also  am  7.  Juli V 
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Mittags  12  Uhr  in  Stralsand  an  Bord  des  k.  preiissischen  Duiiipf- 

schiffes  „K ronprinzessin  Elisabeth''  und  fuhr  damit  nacli 
Ystad  und  am  andern  Morgeu  um  8  Ulir  von  dort  auf  dem  zvvi- 
schen  Liibeck  und  Stockholm  fahrenden,  iiusserst  bequem  und 

eiegaiit  eingerichteteu  und  von  dem  trefflichen  Capitan  Nil  en  ge- 

fubrten.  sclnvedischen  DamufschifFe  ,,Gauthiod^-  nacb  S  to  ckh  olm, 
wo  ich,  nachdem  die  Nacbt  vom  8.  auf  den  9.  in  Calm  a  r  iiber- 

nachtet  worden  war,  am   10.  Morgans   6  Vhr  eintraf.  '*■) 
Nachdem    bereits    eine   nicht  unbedeutende  Anzahl    schwedischer 

und  diinischer  Naturforscher    mit    demselben  Dampfschiffe,    mit   wel- 

chem    ich    einoetroffen ,     an^ekommen    war,    lanijten    am    Mit^ao"   die 
iibrigen  danischen  Naturforscher  und  Aerzte,  73  an  der  Zahl,   denen 

Seine  Majestat    der  Konig    von   Danemark    zur  Hin-    und    Riickrcise 

die  Kriegs-Dampffregatte  Hekla  zur  Disposition  gestellt  hatte,  auf 
dieser  an. 

Nachdem  an  diesem  und  dem  andern  Tage  auch  noch  die  an- 
dern  Mitglieder  eingetroffen  waren,  wurde  am  12.  die  Versammlung 

durch  den  WortfiiKrenden,  Baron  Berzelius,  durch  eine  sehr  an- 
gemessene  und  herzliche  Rede  eriiffnet  und  von  nun  an  batten  die 

Versammltingen  ihren  regelmiissigen  Fortgang.  In  den  allgemeinen 

Versammlungen  durften  nur  in  eJiier  der  drei  skandinavischen  Spra- 
chen  Vortriige  gehalten  werden .  in  don  Sectionen  konnto  man  sich 

aber  audi  aiiderer  bedienen.  Die  allffemeiuen  Ver!^ammlun*>en  wur- 

den  in  dem,  in  historiseher  Hinsicht  so  merkwiirdiaen,  irrossen  Ver- 

sammlungs-Saal  des  Adels  wahrend  des  Beichstages,  im  Ritterhause 

gehalten,  die  Sectionen  in  cinem  Regierungsgebiiude  und  gespelst 

wurde  in  dem  Biirsensaale.  Zu  den  gemeinschaftlichen  Abendver- 
sammlungen  batten  Se.  Majestat  der  Konig  die  Raume  des  Prinzes 

sinnen-Palais  zu  iiberkassen  geruht,  und  da  man  daruber  iibereinge- 
kommen  war,  wahrend  der  Dauer  der  Versammlungen  keine  Ein 

ladungen  zu  Privatzirkel  ergelien  zu  lassen .    so  >varen  diesc  Abend- 

0  Man  vcrzeihe  mir  diese  Absdmeifung,  die  ich  inir  nur  eriaui'(o,  "PiI 

vielleicht  durch  die  sieh  daraus  ergebende  Leichtigkeit,  Annehiidicl't^'^ 

\uh\  gcrinjre  Kostspieligkoit  ciner  Reise  nadi  Stockholm,  manoher  Boti""- 
kcr  zu  oiner  Walifalut  dahin  und  zu  dem  Grabe  seines  grossen  Meisterc 
veranlasst  weiden  darfte.    der  bisher  durch  die  weite    Entfernung  davon 
;ib<^es(lirc(kt   uuide 
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versammlungen  auch  immer  sehr  besucht  und  durch  die  Anwesenheit 
der  Damen  noch  mehr  belebt  und  erheitert. 

Se.  konigl.  Hoheit  der  Kronpriiiz  beehrten  uicbt  nur  alle  allge- 
meinen.  Versammlungen  ~  welcben  auch  Hire  Majestat  die  Konigin 
und  Ihre  konigl.  Hoheit  die  Kronprinzessin  mehrmals  beizjivrohnen 
gemhten  —  mit  Ihrer  Gegenvvart,  sondern  auch  ofters  die  Sectio- 
neo ,  so  wie  alle  Abendversammlungcn,  in  welchen  Hochstdie$eIben 
sich  mit  den  Anvvesenden  auf  das  Ilerablassendste  und  Huldrei<ihste 

«vi  unterhalten  geruhten  und  dadurch  die  Herzen  AHer  gewannen; 
audi  nahnien  Hochstdieselben  an  einer  hleinen,  zum  Zvveck  der  Be- 

sichtigung  einer  in  geologisclier  Hinsit'ht  hJichst  merk>viirdigen  Stella 
unternommenen   Wasserparthic  Theii. 

Die  Gesammtzahl  der  Mitcjlieder  betru*!'  425.  namlicfa  84  aus 
Uanemark,  19  aus  Norwegen,  ;)00  aus  Schweden ,  wovon  200  aus 
Stockholm,  und  22  aus  ausserskaiulina^ischen  Landern:  von  Letzte- 

ren  wareu  9  aus  Finland,  5  aus  Deutschland,  3  aus  Russland,  2 
aas  England,   1   aus   Irland,  1   aus  Holland  und  1   aus  Frankreich. 

Am  Sonntag  den   17.   Jul!    wnrde    per  Dampfsebiff  ein    Ausilug 

»ach  dem   4  scbwedische  (6  deutsche)  Meilen  entfernten,    in    Bezug 
^"i    die    scbwedische    GescUichte    so    ausserst   interessanten    Schloss 

"^'ypsholm  gemacht,  welcher  ieider  von  dem  Wetter  nicht  begiinstigt 
w«rde.     Auf  der  Riickfahrt  wurde  bei  dem  Lustschlosse  Drottning- 
"t>lm,  der  Sommer-Residenz  Ihrer  Majestat  der  Konigin,  angelegt, 

^vohin   Ihre  Majestat    die    GescUschaft    fur   diesen   Abend    einzuladen 
gerulit  batten,  um  sie  daselbst  zu  bewirthen,    und  wo  mehrere  Mit- 

gheder   die  Ehre    batten,    Ihrer  Majestat    vorgestellt    zu   werdeu.  -- 

^^^  IVIontag  den  18.  Abends    geruhten  Ihre  konigl.  Hoheit    die  Frau 
Kronprinzessin  die  Gesellschaft   in    der   festlich  erieucbteteu  Statuen- 

^'lerie   zu    empfangen    und  Tags  darauf,    am  Schlusstage  der  Ver- 

sammlung,  Se.  Majestat  der  Konig  dieselbe  zur  Tafel  auf  das  Schloss 
^'fizuladen  und  Alierhochstsich  mehrere  MitgUeder  vorstellen    zu  las- 

**»  wobei  man  allgemein  die  jugendliche  Riistigkeit  und  die  geistige 
ebendigkeit  des  achtzigjahrigea  Heldenkonigs  bewunderte.  den  man. 

«^ni  Ansehen  nach,   fur  einen  Fiinfziger  halten  wiirde. 
rr  .  ̂ ^'  ̂ ^^S^^  ̂ i»  grosser  Theil    der  Gesellschaft   der    von    der 

jversitat  Upsala  an  dieselbe  erlassenen  Einjadung  zn  einem  Be- 
suche  in  Upsala.     Die  Entfernung   der    letztern  von   Stockholm 
^®'^gfc  10  scbwedische  Meilen,    dfe  das  Dampfsebiff  in  6  —  9  Stun- 
«"   xuriicklegt.     Die    Fahrt    geht  diirch    den    wegeii    seiner    schoneu 

V  '2 
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Ufer  unJ  Inseln  beruhmten  Malar-See.  Die  Abfahrt  war  aul"  6  Ubr 

Moro-ens  festgesetzt,  da  man  besohlossen  hatte,  den  VVeg  nach  dein 

Lustschlosse  Rosersberg  zu  nehmeii  und  dann  auch  eiuen  Besucii 

ill  Skogs-Kloster  zu  machen.  DieseFahrt  wiirde  von  dem  herr- 

lichvSten  Wetter  begiinstigt  uiid  die  Gesellscliaft  dadurch  in  der  Iiei- 

tersten  Stiminung  erhalteu.  Bei  dem  Schlosse  RoserKberg  wurde 

in  einer  schattigen  Allee  das  MittagsmabI  eingenoinmen,  daiin  das 

an  der  Wasserstrasse  nach  Upsala  gelegene,  Sr.  Excellenz  dem 

Grafen  Bra  he  gehorende,  niit  unxabiigen  Kunstscliatzen ,  Alterthii- 

mern  und  Sehensvviirdigkeiten  wahrhaft  angefiillte  Schloss  Skogs- 

Kloster  besucht  und  sodanu  nach  Upsala  welter  gefahren,  mo 
man  zwischen  9  und  10  Uhr  Abends  landete. 

Am  Landungsplatze  wurde  die  Gesellschaft  von  dem  Sanger- 
cbor  der  Studirendeii  mit  einem  Bewillkommnungsgesang  empfangen 
nnd  dann  unter  Ab.singnng  von  Nationalliedern  in  die  Stadt  geleitet, 

wo  sie  in  einem  hiezn  bestimniten  Locale  von  dem  corpus  a  cade- 

mi  cum,  dem  Vice-Canzler,  Erzbischof  Vingaord,  und  dem  Rec- 
tor an  der  Spitze  bewillkomnit  und  bewirthet  wurde.  Fiir  Unter- 

knnft  hatte  die  Universitat  Sorge  getragen  und  durch  einen  Deputir- 
(en  den   Uesuchenden  Billets    ent*jeo^en  e^esandt. 

Am  andern  Tage  Vormittags  wurden  die  wissenschaftlichen  In- 

»>titute  in  Augenschein  genomnien,  -  wobei  sich  die  Botaniker  ober- 

zeugen  konnten,  ob  ich  in  meinem  iViiheren  Berichte  iiber  den  dorti- 

gen  botauischen  Garten  (s.  Otto  und  Dietrich  allgemeinc  Gar- 

tenzeituug,  Jahrg.  1840  Nro.  4. —  7.)  zu  nachtheiiig  von  diesem  ge- 
sprocfien  —  und  die  botanische  Section  versammelte  sich  noch  ein- 

mal  in  L  i  n  n  e's  Auditorium,  um  einige  voii  dem  Prof.  Fries  a»- 

gekiindigte  V^ortriige  (s.  unten^  anzuhoren.  Um  12  Ulir  versammelte 

sich  die  Gesellschaft  und  das  corpus  academicum  in  dem  naturhisto- 

risehen,  mit  Linne's.  vonBystrom  verfertigter,  Statue  geschmiick- 

ten  Auditorium,  um  in  dem  daran  griinzenden,  besonders  dazu  eingericn- 

teten  und  ausgeschmiickten  grossen  Orangerie-Hause  ein  Gabel-Friih- 
stuck  cinzunehmen,  wobei  die  Mitglieder  der  Universitat  die  Wirthe, 

auf  cine  in  jeder  Hinsicht  ausaezeichnete  Weise,  machten.  und  >viih- 

rend  welchem  die  heiterste  Stimmung  herrschte ,  die  durcit  von  /-eit 

zu  Zeit  stattfindende  Gesange  und  von  dem  Hrn.  Erzbischof  ausg^' 

brachte,  sehr  passende  Trinkspriiche  noch  gesteigert  wurde.  Endhcb 

schlug  die  Trennungsfitunde  und  um  3  Uhr  wurde,  nicht  ohne  vi'en- 
miithioe  GefiWiifv   die   Riickfahrt  an^refrefen    und    um    10  Uhr  Abends 



in  Sf  0(^ii  li  o  1  m  gelarulet.  GewiiSs  vvird  Jeder,  der  uiet^e  I'ahrt  mit- 
^einacht,  auf  welclier  auf  der  Hin  -  u«d  Riickfalirt  fast  laiunterbro- 
chen ,  abwechselnd  von  den  danisclien  und  schwediiichen  Sanaer- 

cliiiren,  IVatioiiallieder  ertonteu,  derselbeu  sich  stets  mit  der  griissten 
Freudigkeit  erinnens.  I\]an  i»uss  diese  herrlichefl,  weichen,  fast 

klagenden,  nordischen  IVIelodien  von  solchen  vortreffllichen,  klangrei- 
elien  Tenoren,  vvie  dein  Nordeu  ei^en.  vortraaen  jjehort  haben .  urn 

faeurtbeilen  zu  konnen,  welche  ieierliche  Stiniinung  sie  hervorrufen, 
und  wie  sie  das  Herz  tief  erareifen,  wozu  freilich  die  weicbe.  meio-' 

(lische  Spracbe  das  Ibvige   aucli  beitriigt. 
Am  andern  Ta'^e  vviirden  die  Vorbereihinjien  xuv  Abieise  <*e- 

troffen  und  Abends  bei  Barou  von  Berzelius  ■ —  bei  welehem, 

aus«er  den  Tagen  der  Versammlung,  niit  Beniitzung  der  anstussen- 

den  Ruiime  der  konigl.  Akademie  der  Wissenscbaften,  i'dglich  Abeiui" 
gesellscbaft  war  —  den  Freunden  Lebewob!  gesagt  und  am  andern 

Morgen,  den  23.  Jnli,  die  Riickreise,  in  Kolge  freiindlicber  Eintadun 

der  Herren  Oersted  und  Scbouw.  auf  der  DampiTregattc  llekia 

nacb  Copenbageu  angeti'etcu ,  wo,  imcbdem  ein  heftiger  Sudwest 
die  Geseliscbaft  24  Stunden  laiig  etvvas  unsauft  gcriittelt  Iiatte,  uni 

25.  Juli  Nacbjnittags  gelandet  wurde,  Nacbdem  icb  drei  Tage  la 

Copenhagen  verweiit,  reiste  ich  iiber  Kiel,  Liibeck  und  Ko 

stock  hieher.  Was  nun  die  in  Stockbolm  gebaltenen  V^ortriige 

^etrifft,  so  kaan  ich  versichern,  dass  sovsobl  in  den  allgenu  iaen  V'er 
sammlungen,  als  in  den  Sectionen ,  die  ieb  besucbt,  viel  Tticbliges 

geleistet  worden  ist;  besonders  ist  diess  unter  den  von  niir  be^iuch- 

ten  Sectionen  in  der  zoologischen  der  Fall  govvesen,  namemVu'U  iii 
Bexug  auf  Seethiere.  Da  meine  an  den  stbvve{:iscben  Secretar  ge- 

fit'litete  Bifte  urn  MitHieilunir  einer  Abiicbrift  des  Protokolls  iiber  die 
*erliand!ungeu  in  der  botanischen  Section  bis  beute  nicht  erfiilU  wor- 
**^»  ist,  so  kann  icb  uur  den  in  den  ..Botaniska  ISotiser  Jahrg. 

^S40  Kro,  8.'^  enthaltenen  Bericht  dariiber  in  nacbfolgeuder  Ueber- 

f^etzuag  mittheilen,  der  ubrigens,  so  viel  ich  mich  erinnere,  das  Vcy- 
'taiulelte,  so  vveit  es  die  KUrze  eriaubt.   treu   wiedergibf. 

Hie  Herren  Professoreu  Wahlenberg  uud  Blytt  uad  Ad- 

junct Lindblom  vvaren  leider  verhiudert,  der  Versain niUuig  beizu- 

^*>hnen  und  die  Anzabi  der  anwesenden  Botaniker  iiberhanpt  niclit 

^e^r  bedeutend;  auch  Prof.  Fries  konnte  leider  nur  die  ersten 

*^age  anwesend  seyn  und  Prof.  VVikstrom  wurde  durch  die  Be- 
^iitzung  des  Herbariums,  uber  welches  er  die  Aufsicht  hat,  vou  Sei- 



334 

ten  ciniger  Botaaiker,  und  welches,  wie  alle  iibrigen  Sammluugen, 

wahrend  der  Dauer  der  Versammlung  geoflfnet  war,  von  der  Theil- 
nahme  an  den  Verhandluiigen  der  Section  zuriickgehalten. 

In  den  allgemeinen  Versammlungen  wurde  in  Beziig  auf  Pflaii- 
zenkunde  nur  ein  .Vortrag  gehalten,  niimlich: 

Professor  Schouw  aus  Copenhagen  sprach  iiber  die  durch  die 

Ausgrabungen  von  P  o  m  p  e  j  i  zu  Tage  geforderten  Pflanzen  und 

wies  deren  Uebereinstimmuug  mit  mehreren  der  noch  jetzt  in  jenen 

Gegenden  cultivirt  werdenden  Pflanzen,  sAs  Agave  americanay  Opun- 

tia'y  Nerinm  etc.  durch  den  Vergleich  vorgelegter  Exemplare  «nd 
zur  Stelle  gebrachter  lebender  Individuen  dieser  Arten  nach. 

Bericht  iiber  die  Verhaudluugea  iii  der  botaaischen 

Section  wahrend  der  zweiten  Versammlung  der  skan- 
dinavischen  Naturforscher  in  Stockholm,    mitgetheilt 
von  Arrhenius. 

Dienstag  den  12.  JiiU  trat,  nach  der  allgemeinen  Versamm- 

lung, die  botanisciie  Section  in  dein  fur  sie  bestimmten  Locale  zu- 
saramen,  wo  unter  Vorsitz  des  Wortfijhrenden  der  letzten  Versamm- 

lung, Prof.  E.  Fries,  der  neue  Wortfiihrende  gewahlt  wurde,  \vo- 
zu  fast  einstimmig  Prof.  Schouw  und  zuni  dlinischen  Secretar  Dr. 

V  ahl ,  so  wie  zum  schwedischen  Secretar  Prof.  W  a  h  1  b e  r g  er- 
nannt  wurde,  welchcr  Letztere  jedoch  die  Wahl  ablehnte,  woraui 

der  ihm  an  Stimmenzahl  Nacbste,  Adjunct  J.  Agardh  aus  Luiid-, 
ohne  Umstiuinuing  zum  schwedischen  Secretiir  bestellt  wurde. 

Mittu'ochs  den  13,  JuU  eroffaete  der  Wortfiihrende,  P^^f. 

Schouw,  die  Verhandlungen  der  Section,  mit  einigen  Worten  iiber 

die  Absicbt  und  den  Zweck,  so  wie  die  Art  der  Vortrage,  welciie 

haupfsachlichst  Gegenstaud  fiir  die  Ueberiegungen  und  Discussionen 
in  der  botanischen  Section  wahrend  der  gegenvvartigen  Versammlung 
werden  diirften;  worauf  er 

1)  eiuige  bei  der  Section  eingegangene  Briefe  und  Mittbeilun- 
gen,  unter  andern  iiber  ein  von  dem  Probst  Osbeck  nachgelassenes, 
zum  Verkauf  ausgebotenes  Herbarium,  vortrug. 

2)  Zeigte  er  vor:  a)  eine  aus  zwei  Blattern  bestehende  Gene- 

ralkarte  iiber  Diineniark,    welche   sowohl  das  geognostiscbe,  als  oAS 

M 
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meteorologische  wud  ptian/cngeugraphisehe  V^eihaiten  uieaos  Laiides 
uachweist ,  das  erstere  voii  F  o  r  c  h  h  a  m  m  e  r  ,  das  letztere  von 

Schouw  bestimmt;  —  b)  eine  geognostisch-botaniscfae  Karte  iiber 
die  Insel  Moen;  —  und  c)  eine  Eichel  aus  Mejico,  bei  welcher 
aus  jedem  Samen  sich  mehrere  Pflanzen  eiitwickela ,  woraus  man 

auf  eine  bei  derselben  stattfindende  Polyembryonie  schloss. 

3)  Prof.  Fries  legte  hierauf  vor:  1)  den  Anfang  zu  einer 

Sammlung  kleinerer  Autsiitze,  wclcbe  bestimmt  waren,  in  ibrer  Ganz- 

lieit  der  Section  vorgelegt  zu  werden,  allein  der  Drang  der  Gescbafte 

i«  der  Druckerei  zu  Upsala  wiihrend  und  vor  der  so  eben  statt- 

^^elundenen  Promotion  gesfattete  nur  den  Druck  von  nicbt  mebr  a!s 
240  Seiten.  —  Prof.  Fries  eatwickelte  im  Zusammenhang  hiemit 

t'ie  Ansicht,  dass  es  am  passendsten  zu  seyn  scbeine,  wenn  diejeni- 
geii,  welche  etwa  vvabrend  der  Sectionen  sehriftlicbe  Aufsatze  mit- 

tlieilen  wollten ,  diese  vorher  drucken  iussen  und  in  den  Bucbbandel 

tinfuhrten  (wodurcb  auch  ein  grosserer  Absatz  bewirkt  werden 

^'iirde,  da  sicherlicb  die  nieisten  Mitgiieder  einer  jeden  Section  die 
^"  derselben  geboreuden  Scbriften  kaufen  wiudenj  und  dann  in  Kiir/e 
iiber  deren  Inhalt  referirten.  Als  Griintle  fiir  diese  Ansicbt  wurde 

angefiibrt:  a)  dass  es  beinahe  unmogltcb  sey  C^unial  da  die  Spracbe, 
ungeacbtet  alier  ibrer  Gleicbheit,  doch  bei  dein  Anhoren  Vieles  un- 

bestimmt  und  weniger  klar  liesse),  liingere  sehriftlicbe  Mittbeiliingen 

nchtig  und  vollsfiindig  aufzufassen ;  wogegen  man ,  im  Fall  sie  vor- 

lier  gedruckt  und  zuganijHcb  gemaebt  wiirden,  Geiogenheit  iiiitte,  sie 

^wrlier  zu  stiidiren,  wodiu'cb  eine  griaullicbcre  Discussion  vorbereitet 

^viirde;  — '  b)  bei  dem  gegenn iiitigen  Veriialten  -wUrde  dlii  Zcit  go- 
"^vohniich  mit  Abiesen  von  schriftlicben  Aui'sutzen  ueggenojujuen,  so 
"uss  weniiJf  davoi*  znr  Ansteilun»*  von  Discussioneu  nnd  iWittbeihing 

^'ttn  kleineren,  sicb  nicbt  zu  schriftlicben  Aufsatzen  eignenden  Xoti- 
/en  ijbrig  bleib^,  u  ie  auch  besouders  zu  Mittheilung  und  Einziebung 

von  verschiedene  Fragen  betreftenden  Anflosungen,  zu  deren  IJcant 

wortung  die  I>]itglieder  mittelst  Augaben,  betreffend  die  an  ungleichen 
Often  berrschenden  Verbaltnisse,  wiirden  beitrajjen  ktinnen.  —  3) 
'-eigte  Prof.  Fries  den  8.  Fascikei  von  deni  Htrhar.  uonnalc  vor 

""d  tbeihe  Evemplare  von  dem  Conspectus  zu  denisclbeu  aus. 

'^)  Wurde  von  ihm  ein  Bogen  von  der  Mant.  Novitiar,  FL  Suec. 
^H,  vorgelegt,  welcher  scbon  gedruckt  war.  Im  Zusammenhang 

^*eniit  zeigte  er  an,  dass  seine  Flora  Seimdinavkaj  welcbe  Scbwe- 
"«».   Norwegen  Aind  Dlinemark    bis   zur  Evder   umfasst.    im   bevor- 
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stehenden  Herbst    unter    die  Presse  komme:    ziir  Uiiteruehmung  und 

Aosftthrung    dieser  Arbeit    glaubte    er    iiach    24jahrigen  Studien   und 

vielen  Vorarbeiten  ein  moralisches  Recht  zu  besitzen:  ein  jundisches 

besitze  jeder  Dilettant,  der  bloss  zu  compiliren  und  die  Resuliate  der 

Forscbungen  Anderer  zu  saniiueln  vernioge.     In    Kiirze    vviirde    Tiber 

den  Plan,  insofern  derselbe  von  den  liber    diese  Lander  gegenwariig 

vorhandenen    Floren    abweicht ,    referirt ,     nacb    welchem    er    die   Ge- 

wachse  nacb    natiirlicbeu  Familien    geordnet    entbalt:    ein    bauptsach- 
liches  Gewicbt    wird    auf  die  Analyse    der  Frucht    und    des  Sainens 

gelegt,  welcbe  gewohnlich  ganz  iibergangen  wird;    durch    die    Synt>- 
nymie  wird  eine  klare  Vorstellung  vou  der  Geschicbte  jeder  Gattung 

und  Art   der    skandinaviscben   Flora    geliefert;    die    Standorter    beab- 

sicbtigen  nur  den  Centralpunkt,  von  welchem  jede  Art  ausgebt,  nach- 
zuweisen,  ohne  auf  specielle  Localitaten    einzugeben,    welcbe    in  die 

Specialfloren  geboren.   —  In   liinsicbt  a«f  die    urspriinglicbe   KeJinath 

der  Gewacbse,   stelUe  Prof.   Fries  die  Ansicbt  auf,   dass  diese  Frage, 

welcbe  in  die  Gescbicbte  der  Gewiicbse  gebort,  eigeatlicb  nicht  ihren 

Platz    in    der    Pflanzengeographie    erbaltea    diirfe ;    ebenso ,    dass   die 

Frage:    ob  einige  Arten,  und  welcbe  als  urspriinglicbe  zu  betracbten 

sind ,  gar  nicbt  nach  einzelnen  Beobachtungeu  kiinne  abgeinacbt  war- 

den,   sondern  aus  dem    allgemeinen  pflaazengeograpiiiscbeu  Gesiohts- 

punkt  aufgefasst  werden  miisse;   viele    Culturptlanzen    seyen  mit  Vu- 

recbt  als  eingewandert  angesehen  worden ,    sie    seyen  im  Gegentheil 

in  Folge  davon ,  dass  sie  allgeniein  aufgesucbt    und    gesammelt   wor- 

den, erst  beiuabe  ausgerottet,    aber    spater    auf   den    am    besten  paji- 
senden  Orten  cultivirt   worden,    auf  dieselbe  Art,    wie    die  Blutegel 

gegenwarfig    in    mehreren    Liindern    eine    Art    Haustbiere    gewordeo 

seyen:    so  lange  der  Wald   iiberall    wild    waebse,    denke    keiner   an 

Buumpflanzung;  erst  nucbdem  die  Menscben  sicb  ini   Besitz  des  gan- 

zen    Landes    gesetzt ,    batten   sie    sclbst    sucben    miissen,   die    Cut   si« 

wicbtigen  Gev\acbse    iie;:en    ibre    eii^ene  Zerstorunw    zu    sciiiitzeii   u. 

s.  w-     Daraus    also,    dass    man    die   Ulmen,    Escben    u.    ni.    nur   al» 

cultivirt   angibt   (s.  einen  Aufsaiz    vou    Hornemann    in    Krojers 

Zeitsihrift  2.  B,\  folge  nocb  nicht,    dass    sie    verwildert    oder  von 

auswiirts   eingefiibrt  seyen,   denn  jeder,    weicher    nocb    wilde  Wald- 
wn^i  Bcrgs-Gegendeu  besucbt,  wisse,  dass  sie  da  sich  in  vollkoinmen 

wildem  Zustand'erbalten  batten.  —  Waiter  fubrte  Prof.  Fries  an. 
dass  die   sogenannten  Ruderalpflanzen ,    welcbe   man    gewohnlich  a»s 

eingefiibrt  betracbten  wolle,  uirgends  sich  haufiger  wild  fanden,  ̂ ^ 



bei  uns;  zu  glauben,  dass  alle  solche  von  Asien  eingewandert,  fiele 
desshalb  weg,  dass  die  meisten  von  ihnen  weder  daselbst  gefunden 
wordeii ,  noch  sich  faaden ,  soudern  wo  sie  eingefiibrt  worden ;  dass 
mehrere  Gewacbse  obne  bestimmte  Wohnorter  als  Nomaden  des 
Gewacbsreiches  aiizusehen  seyen,  welcbe  nach  den  physischen  Ver- 
haldiissen  die  Wohnorter  wecbseln :  so  z.  B,  sey  Geranium  hohe* 
micim,  welches  zuerst  in  Waldern  Bohraens  entdeckt  worden,  jetzt 
dort  verschwunden  and  werde  nunmehr  kaiim  mebr  wild  gefunden, 
ausser  in  Skandinavien. 

In  Folge  dessen ,  was  Prof.  Fries  entwiekelt,  entstand  eine 

lebhafte  Discussion,  an  welcher  die  Herren  Schouw,  Hansteen, 
Arrhenius,  Rothe,  Agardh  ii.  in.  Theil  nahmen^und  Prof. 

.Schouw  fragte:  wo  nach  Prof.  Fries'  Ansicht  die  eigentliche  und 
urspriinglicbe  Heimath  der  Ruderalgewachse  sey?  Prof,  Fries  er- 
wiederte,  dass  in  Hinsicbt  auf  jede  solche  Frage  das  primitiv-Urspriing- 
hche  weit  liinter  den  Granzen  aller  historischen  Forschung  Jiege,  so 

dass  die  Erfahrung  zu  deren  Beantwortung  gar  keine  Anieitung 
gebe;  fijr  seinen  Theil  sey  er  geneigt,  die  Bergfiille  und  Meeres- 
strunder  als  deren  natiirlichsten  Standort  anzunehinen ,  wo  sie  noch 

vorkonimen ;  aber  zugleich  deufete  er  auc h  aaf  die  nnfreiwillige  Uin- 
schaffung  des  Charakters  der  Vegetation  in  einem  Lande,  welche 
(les  ]>Jenschen  Auftreten  daselbst  veriirsachte,  welche  in  alien  inner- 
imlb  der  historischen  Zeit  bewohnten  Liindern  hisforisch  konnte  nach- 

g^wiesen  werden.  Weit  entfernt,  dass  eines  Landes  Flora  diirch 

d*e  Cultur  bereifhert  wiirde,  wirke  diese  ini  Gegentheil  zerstorend 

^^*f  (lie  nrspriingliche  Vegetation  ,  gleichwie  auf  des  Landes  Fauna, 

^vie  so  viele  ausgestorbene  Thiere  bezeugten;  dass  gerade  dadurch 
die  altesten  cultivirteri  Lander.  Griechenland ,  das  westliche  Asien, 

'■^^oypten  u.  s.  w.  durch  eine  relativ  diirftige  Flora  ausgezeichnet 
seyen,  da  da^ei^en  die  am  weniffsten  cuHivirten ,  das  Cap  der  guten 

Woffnung,  Nenholland,  Siidanierika  in  vegetativer  Hinsicbt  die  nuver- 

gleichbar  pflanzenreichsten  seyen.  Man  brauche  nnr  die  nordameri- 

•^amsehe  Flor  von  derselbqn  Mittelteniperatur  mit  unserer  zu  ver- 
t?leichen,  um  zu  linden,  wie  vielfaltifl  reicber  die  erstere  sey;  uiisere 

I'^rdh'chen  Lander  zeigten  kaum  eine  einzige  Art,  welche  nicht  audi 
*"  ̂ordamerika  gefunden  wiirde,  welches  Laud  dagegen  eine  un- 

^^hh'ge  ftlenge  fiir  uns  unbekannte  Arten  hiitte.  —  Er  bemerkte 
^^»ter,  dass  eines  Gewachses  spaterer,  wirklicher  Standort  C^er  zu- 
allige  verdieue  nicht  eianaal   in    einem  Anhange   angefuhrt   su   wer- 
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den)  eben  sowohl  auf  gestiirten  physischen  Verlialtuissen  beruhe. 

als  dessen  urspriingiicher ,  denn  die  Worte  nrsp7^uiiglich^  einhei- 

misch  seyen  iiberbaupt  relativ.  Die  Azieker  seyen  die  urspriJng- 

licben  Einwobner  Mejico's  relativ  zu  den  Spanierii,  aber  auch  sie 
seyen  Eingevvanderte  relativ  zu  dem  vorhergegangenen  Volksstamme: 

nnn  betracbteten  die  Kreoien  sicb  als  Einbeimiscbe  und  die  einzie- 

henden  Europaer  als  Einwanderer.  Dasselbe  sey  das  Verbaltniss 

mit  der  Vegetation ;  gegen  die  urspriinglichen  in  Sandstein  n.  s.  w. 

noch  zuriickgebliebenen^  versteinerten  Gewiichse,  seyen  alle  anderen 

eingewAndert  und  so  weiter.  Aucb  innerbalb  der  kurzen  Zeit,  wo 

man  die  skandinavische  Vegetation  kennt,  sey  sie  bedeutenden  Ver- 
anderungen  unterlegen.  Und  dieser  Zug  stebe  nicht  isulirt.  Trapa 

nataus  sey  in  Scbweden  ausgestorben  und  sterbe  als  wild  iinmer 

inebr  in  den  angranzenden  Liindern  aus  (^conf.  Schivaegrich.  TopofjV. 

hipsiensJ)'^  JLanthiam  sey  in  Scbweden  ausgestorben,  und  gehe, 
wenn  es  nicbt  schon  eingetreten ,  demselbeu  Sclucksal  in  Diinemark 

eutgegen,    wo  es  hiiufiger  gewesen   u^  s.   w. 

4)  Pastor  Hansteen    bielt  eiuen  Vortrag   uber   den    Elnfluss 

der  nordwestlichen   Winde   auf  die   Vegetation   anf  Samso^   und 

zeigte,  vi'ie  die  Jahrestriebe  der  Bliume  bloss  nacb  2  —  3  Ta- 

gen  Sturm  eiue  Bieguug  eriiielten ,  welche  sie  spater  inimer  gleicli 

beibebielten ,  und  vvie  von  einem  solcbeu  Wind  der  Roggen  inner- 

balb der  genannten  Zeit  ganz  verbeert  und  vor  der  Zeit  weiss  werde 

u.  s.  w,  Bei  der  Discussion  uber  den  genannten  Gegenstand  be- 

inerkte  I)  Prof.  Fries,  dass  ein  ahnlicbes,  wenn  nicbt  dasselbe 
Verbaltniss  anch  auf  der  W^stkiiste  Scbwedens  stattfinde,  wo  die 

Bauoi-  und  Buscb -Vegetation  gleicberweise  unfeblbare  Spuren  von 

der  Eiorwirkung  der  Winde  zeige:  2)  Prof.  Schouw,  dass  bei  Li- 

ve rno,  wo  der  Nordwestwind'der  berrschende  ist,  Jnniperus  phoe- 

nicea  iinmer  scbriig  von  Nordwest  nacb  Siidost  liege;  —  worauf 

mebrere  Beispiele  fiir  dasselbe  Verbaltniss  angedeutet  wurden:  — 
nnd  3)  bemerkte  Schlossgiirtner  Rotbe,  es  sey  eine  bekannte  Sache, 

dass  man  die  Zweige  gewisser  edier  Obstsorten  zu  biegen  pflege, 

iim  biedurcb  die  ausgebogenen  Tbeile  der  Zweige  zu  grosserer 
Frnchiharkeit  zu  bringen;  es  erfordere  diess  nur,  dass  man  ein  bis 

/wei  Tage  die  jungen  Schosse  mit  irgend  einem  Gewichte  behange, 

so  wiinlen  sie  immer  wahrend  ihres  nachherigen  Wachsthums  die 
erbaltene  Biegung  beibebalten,  welche  man  also  nur  allein  in  dem 

meciianiscben  Drucke.    dem    die  Zweige  ausgesetzt  gewesen,  zu  s"" 
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cben  hatte,  welches  auch  wahrscheinlich  der  Fall  mit  der  Biegung 
der  Zweige  voin  Wiiide  sey. 

Donnerstag  den  14,  JiiH    warden  foJgende  Vortrage  gehalten: 
1)  Docent  Arrhenius  verlas  eine  von  dam  Adjuncten   Li  ad- 

fa  iom  der    Section    iibersandte    Aufforderung   ztir    Anstellung   hin- 
reichend  genauer  Beohachtungen  uber  die  Eiitwicklung  der  Ftiih- 
Ungs^  Vegetation  unier  Beachtung  der  Momente,  wovon  dieselbe 
bescfaleimigt  oder  verziigert  wird;  weiche  Aufforderung,  in  Hinsicht 
auf  die  Wichtigkeit  des  Gegenstandes,  und  um  ihr  eine  grossere 
Oeffentiichkeit  zu  verschaffen,  ganz  in  die  im  Drucke  erscheinenden 
Verhandlungen  der  Geselischaft  aufgenommen  werden  wird. 

2)  Prof.  Schouw  trug  eine  von  dem  Docenten  Liebmann 
libersendete  ausfiihrUche  pflanzengeographische  Schilderung  von 
der  legctation  zwischen  dem  Golf  von  Mejico  und  dem  Pih 
^Orizava  vor,  weiche  Schilderung  iiher  anderthalb  Stunden  wahrte, 
und  zu  weitUiutlg  ist,  um  hier  auch  nur  ini  Auszug  aufgenommea 
zu  werden,  wesshalb  wir  auf  die  bald  erscheinenden  Verhandlungen 
verweisen,  wo  man  Gelegenheit  erhalten  wird,  diesen  interessanten 
Aufsatz,  zu  welchem  der  Verf.  auch  eine  instrijctive  Kart^  iiber 

*^«n  Vulkan  Orizava  mitgetheilt,  in  seiner  Ganzheit  zu  lesen. 
3)  Schlossgartner  Rothe  sprach  Uber  die  Griinde  des  Schniits 

^er  Weiiireben. 

Freitag  den  15.  JuH. 
J)  Der  Gartner  des  Gartenvereins  in    Stockholm,    D.   MiiU 

'^f,  theilte  einige  Bemerkongen  nher  die  Einwirkmig    der    CuJt2ir 
«"/  die  Gcivdchse  nut  dabei  zeifjte  er    1)  wie  die  Gewiichse  durch 

"'^   Haufigkeit    der    vorhanden    seyenden    Nalirungsstoffe    veriindert 
werden;    2)    wie    ein    mit    der    Heiniath    der    Gevviicbse    ungleiches 

*^"ma  auf  deren  Ausbilduug  einwirke  (als  Beispiel  hievon  nanute  er 
"'«  Kohlarten,  besonders  den  Blamenkohl);  und  3)  wie  durch  Vermi- 

schung  des  Pollens  Bastardarten  gebildet  werden;  und  beriihrte  Mehre- 
^^s  10  Bezug  auf  Hervorbriucrunff  schiinbiiihender  Gewiichse.     Wahrend 

^r Discussion,  an  welcher  dieHerren  Wahlberg,  Fries,  Arrhe- 

*^s.   Hornschuch    und    Kothe  Theil    nahmen^    wurde    gezeigt, 
*e  nielireie    von    den    Erzeugnissen    der    skandinavischen    Flor    von 
seren  Blumisten  als  Ziergewachse  angewandt   zu    werden  verdien- 

^"^  Hie  z.  B.  mehrere  aus  den  Familien    der  Ranunculaceae ,    Py- 
«e  II.  s.  w.,  und  es  wurden  mehrere  Abweichungen  von  auch  bei 
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uns  wUden  Gewachseu  erwaluit,  iiUnUcli  ileujeuigen.  welclie  gewiiliu- 
licherweise  diircli   die   Ciiltur    hervor^enifeu   werden. 

2)  Prof.  Wahlberg  zeigte  die  von  dem  Knnimerjunker  von 

Wright  gezeichiieten  und  colorirteii  Abbildungeu  zu  einem  iJber 

die  schvvedisclie  Flora  bestimmten  Kupferwerk  vor,  in  welchem  die 

Gewuchse  faniilienweise  ausgegebeii  werden  sollen,  und  zu  dem,  bis 

eine  oder  die  andere  Fainilie  ausgegebeii  werden  kann ,  einstweilen 

die  Originalzeichnungen   gemacht  werden. 

3)  Es    wurde    ein  von   dem   Amanuensis  bei    der    konigl.   Biblio- 
thek,  Magister  Lindstrom,    in   die   Section   mitgebrachtes  altes,  in 

Folio  gebundenes  und    mit    dem  Titel  .^I'lora   JJpsaUensis^^  versebe- 
nes  Herbarium   vorgezeigt.      Es  war    diess    in    der    konigl.   Bibliothek 

gefunden  worden ,    obne    davSs    eiue    Auskunft    iiber  dessen   Ursprung 

gewonnen    werden    konnte.      Es    ist    in    4    Franzbande    in    Grossfolio 

eingebunden,  sehr  wohl   eriialten   und   die   Gewachse    sind  mit  ausge- 
zeicbneter,    fiir    seine    Zeit    ganz    ungevvohnlic  her    Sorgfalt  eingelegt. 
Bei    genauerer    Durchsicht    desselbcn    fand    Prof.    Fries,     dass    die 

Uandschrift  vollkommen    mit    der    des  Domprobst    O.    Celsius,    wie 

auch  die  Nomenolatur  mit  der  in  O.  Celsii    Catalogus   plantarnm 

circa   Upsaliam  (aufgenommen    in    die    Acta  Literaria  Sueciae  1732 

pag.   9.   etc.)   gebrauchteii   iibereinstimnie,    wozii    ferner  kommt,    dass 

in   dieseai   Herharium    sich   ein    ausgezeicbnet    schones  Exemplar    von 

Staclujs    aJpina  aufbewahrt    tiiidet,    einem    Gewachse,     welches    i" 

Schweden   uur   von    Celsius    gekannt    war,    obgleich    hier   eben   so 

wenig  fiir  dieses,   wie   fiir  die   iibrigen   Gewachse    ein   Standort  ange- 
geben   war.     Aus  diesen   Griinden   zweifelte   Prof.   Fries  uicht,  das- 

selbe  als  das  Normalherbarium   fiir   Celsius'    oben    aDffefiibrten  Ca- 

talog  bestimmt  anzunehmen.      Was   man   dafiir    auf   der  Bibliothek  in 

Upsala    besitzt,     kann    weder    in    VoUstJindiiikeit    noch    Pracht  auf 

irgend   eine   Art  mit  dem   in   Rede   stehenden  verglichen  werden,  so»- 
dern  darf   nur  als    ein  Doubletten    enthaltendes    Exemplar    angesehen 
werden*,    es    ist    in    Quartformat.      Prof.    Fries    stellte   bierauf  eine 

Vergleichung   zwischen   diesen    beiden    Herbarien    an    und    gab  auch 
Erliiuterungen   betreffend   Bursers   herbarium   universale,    wie  auch 

dessen  bisher  unbeschriebenes  danisches,    und  es   wurde  derselbe  er- 
sucht,  iiber  diese  ausfuhrlichere  schriftliche  Nachricht  mitzutheileD. 

4)  Prof.  Schouw  hielt  einen  langeren  Vortrag  vher  das  g^^' 
graphische   und    histonschc    Vcrhalten    der  itaUenischen  ISadel 

bdiimc.  in  weichem  er  sowohl  dieser  Gewachse    gegenwartige   A"^ 
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breituiig  und  ihr  Verhalten   zu  den  Nadelbaumen    der    iibrigen  Welt   ' 
nachwies,    soiiderii    auch,    wie  weit   sie  im  Alterthum    bekaniit,    und 
welche   dainals    vorherrscheiid    waren;    —    jedoch    damit    iiicfat   zum 
Schluss    kam,    soudern    dicseu    his    zur    nachstfolgendew    Zusammen- 
Ivuuft   aufschoh. 

^onnahend  den  10.  JuJi. 

1)  Prof.  H  0  r  n  s  c  ii  u  c  h  theilte  Benierkiingen  ̂ ^iiher  Vindnde- 

rungeu  der  Pfianzcn'-'^  niit,  wobei  er  die  Veriinderungen  an  den 
Tag  zu  legen  suohte,  vvelchc  verschiedene  Gewuchse  in  Folge  des 
Standortes  und  der  Verschiedenarjigkeit  der  Erdarteii  ii.  s.  w.  durch- 
gehen:  es  warden  voa  ilini  inehrere  Beispiele  theils  von  unseren 
gewohnlichen  Culturpflanzen ,  theils  von  den  sogenannten  Unkrautern 
angefiihrt,  auch  legte  Prof,  Horiischuch  der  Section  schliesslich 
oainen  von  gewolinliclien  Linsen  (s.  g.  Helierlinsen)  vor,  welche 
sicli  so  verandert ,  dass  man  sie  fur  Wicken  oder  Erbsen  halten 

Wurde,  Die  vorgezeigten  Samen  schienen  ohne  Uebergange  Linsen, 
Vvicken  und  kleinere  Erbsen,  oder ,  wie  man  sie  im  nordlichen 

^^chvveden  nennt,  dalekarlische  Erbsen  (Dalkarlsarter)  zu  seyn. 
'^r*  Hornschuch  versicberte  auch,  dass  eiu  ganz  zuverlassiger 

^"ann,  Hr.  v.  IB  erg  ( —  derselbe,  weicher  friiher  beobaehtet  und  in 
"Cr  Regensb.  hot.  Zeitung  bekannt  geraacht,  wie  Sinapis  alba  und 
Aiuaspi  arvense  in  einander  iibergehen  — ),  diese  auf  seinem  Gute 
fuhivirt  und  aus  Linsen  diese  scheinbaren  Wicken  und  Erbsen  er- 

***g6n  hatte.  In  Foljje  hie  von  entstand  eine  lebhafte  Discussion 

«nd  der  Wortfijhrende,  Prof  Schouw,  bemerkte,  man  konne  nicht 

^erlangen,  dass  Jemand  in  ein  solches  Factum,  wie  das  angegebene, 

^ertrauen  setzen  sollle ,  bevor  als  1)  nnwidersprechlich  nachgewie- 
^^^^^  dass  in  dem  Hoden  sich  keine  anderen  Sainen ,  als  die  ausge- 
s^eten  befunden  batten ;  —  und  2)  die  Uebergiinge  konnten  nacb- 
^evviesen  werden,  welches  hier  nicht  der  Fall  sey  u.  s.  w.  Prof 

'Vahlberg,  weleher  sich  auch  gegen  die  hier  aufgestellte  Verwand- 
"*'g  reservirte,  suchte  durcU  ein  Beispiel  nachzuweisen ,  wie  leicht 

"J^"   hinter    das  Licht    gefiihrt    werden  kann,    wenn    man,  in  einem 
*'*  wie  dieser,  nicht  auf  alle    mo"liehen    IVebenumstande    acht    pibt. 

"*•  *V  ah  I  berg  fiihrte  nanilioh  an.  dass  auf  dem  Experimentalfelde 
*■   Landwirthschafts  -  Akadeniie    ciiiiiie    Jahre    Ian"    der    sogenannte 111      )  CJ  O 

cKte  Hafer  — .   Avcaa  nuda   —    cultivirt  worden  sey.  an  welcliem 
^  geglaubt  hatte  zu  beobachten ,    dass    er  von  Jahr  za  Jahr  niehr 

'»  den  gewohnlichen  Hafer  — ,4i't7m  sutiva  —   iibenrehe.     Er  selbst 
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das  Feld,  welches  mit  uacktem  Hafer  besiiet  worden,  habe  doch  wic- 

der  eine  grosse  Menge  gew^hnlichen  Hafer  getragen ,  wesshalb  der 

Uebergang"  von  Mehreren  fur  ausgemacht  angeseben  worden  sey, 

obgleich  es  doch  bald  bewiesen  wordeu  ware,  dass  er  ganz  unge- 

griindet  gewesen ;  denn  man  hatte  das  Land ,  auf  vvelcheni  der  ge- 

aannte  Hafer  ausgesaet  wurde,  mit  Mist  aus  dem  Stall  der  kiinigl. 

Garde  gediingt,  wo  der  Hafer,  wie  bekanat,  Kur  Fiitterung  der  Pferde 

verwend^t  wird,  und  weil  diese  letztereii  ihr  Fatter  hochst  unvoll- 

kommen  verdauen ,  fand  sich  damals ,  wie  noch  jetzt ,  eine  grosse 

Menge  Hafer  im  Mist,  wessbalb  also  das  Feld,  wek-hes  nnt  diesem 
bestreut  worden  ist^  aiich  immer  init  Hafer  bevstreut  wurde  n.  s.  w. 

An  der  Discussion  nahm  luiter  meiireren  Aiidern  auch  der  Atlj. 

Agardii  Theil,  inid  der  Prof.  IIornschMch  erklarte  schJiisslich; 

dass  er  sebr  vvohl  eino^esehen,  dass  seine  Ano^abe  oei>cn\vartio  keine 

Glaubwiirdigkeit  gewinneu  wiirde;  dass  aber  die  von  ihm  liervorge- 
hobene  Thatsache  doch  nnwidersprechlich  verdiente.  dass  man  ihr  in 
Zukunft  eine  besondere  Aufmerksamkeit  schenke,  nnd  habe  er  auch 

nur  dieses  durch  die  gegen wiirtige  Mittheihing  vor  der  Section 
bezweckt. 

2)  Probst  Stenhammer  theilte  verschiedene  interessante /«VA*^- 

nologische  Beobachtungen  ̂   sowohl  iiber  die  wahrend  der  spiitereii 

Jahre  in  Schweden  geinachten  Entdeckungen ,  als  uber  die  Aiisbrei- 
iung  der  Flechten    im   Allgemeinen  mit. 

3)  Staatsrath  Eichwald  aus  St.  Petersburg  hielt  einen 

Vortrag  „M&er  eine  neue  essbare  tremeUenartigc  Pflanze  von  der 

Insel  Unima}^  Es  soil  das  genanute  Gewachs  in  3  ZoU  W^^^ 
sich  unter  Grastorf  auf  den  Aleuten  tinden  und  von  den  Einwohnern 

aufgesammeJt  und  zur  Nahrung  verwendet  werden.  Als  Namen  ni"* 
das  ervvahnte  Gewiichs  schluo-  Hr.  Eichw^ald  die  Benennung  Bro- 

micolla  ahutica  vor,  und  zeigte  einige  Stiicke  von  demselhen  vor, 

nach  welchen  man  jedoch,  in  ihrem  getrockueten  Zustand,  dasselbe 
nicht  naber  bestimmen  konnte. 

4)  Der  Wortfiihrende,  Prof.  Schouvv,  beschloss  seinen  Tags 

vorher  zum  Tbeil  vorgetragenen  A'ufsatz  uber  die  italienischen  N^' 

delbaume  und  zeigte,  dass  in  der  Vorzeit  bei  den  aJten  Rdmetn  ̂ '^^' 
selben  Arten  sich  gefunden  batten,  so  wie,  dass  zwischen  ihnen  d'^' 
seibe  V^ertheilung  stattgefanden  hatte,    welche  man  noch  jetzt  fia*^^^' 
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Montag  den  18.  Jnli. 
1)  Der  StaatsnotariHs  Beueriing  entwarf  eine  j^Physio- 

gnojnik  der  Flora  Stockhobns'''-  naeh  deren  ausgezeicbueteren,  be- 
souders  phanerogamisclien  Gewiichsen ,  wobei  er  die  Pjflanzenformen 
aufzahUe,  vvelcJie  aii  verschiedeuen  Standorten  um  Stockholm  vor- 
kommeu. 

2)  Candidat  Oersted  trug  Beobachtungen  uhcr  das  geogrO" 
pidsehe  VerhaUen  der  Algen  iiu  Oeresund  vor ,  woriiber  er  aucH 

eine  Karte  vorlegte;  —  nacli  ihin  soil  der  Sund  h\  algulogiseber 
HiiLsicht  in  vier  Kegioiieii  eingetheilt  werden  konneu,  von  welchen 

der  tiefere  Tlieil  des  Sundes  eine  Region  bildete,  iind  auf  den  Sei- 
ten  iiber  derselben  fiinden  sicb  an  der  daniscben  und  scbvvedischen 

J^iiste  die  drei  iibrigen  Regionen ,  auf  die  Art,  dass  die  erste 
negioii  in  geologischer  Hinsieht  von  der  Schicht  vor  dern  losen 
Sand  gebihlet  vverde,  worin  sich  diejenigen  Algen  fanden,  welche 
tuircb  die  Wellen  um  die  Kiisten  aufgeworfep  gefunden  wiirden. 

■~-  Die  zweite  Region  oder  der  j^Zostera  marina  -  Stricb"  ent- 
spreche  der  Scbicbt  vor  dera  festen  Sand.  Hier  fanden  sich  Fu~ 

*^wSj  Fureellai'iae  ii.  m.  —  Die  dritie  Region  werde  in  geologi- 
scher Hinsiebt  von  der  Steinscbicbt  gebildet,  sie  erstrecke  sleh  auf  der 

^cfawediscben  Seite  vveiter  hinab,  als  auf  der  daniscben,  und  sey 

**loss  ini  nordfichen  Tbeil  des  Sundes  scbarf  begranzt,  wonacb  sie 

sudlicher  in  die  beiden  vorbergehenden  iiberginge.  Diesen  Strich 
Bonnie  man  den  der  Laminarien  und  Florideen  nennen.  —  Die 

^ierte  Region  wiirde  in  geologiscber  Hinsicbt  von  der  Tbonschicbt, 

**^s  Sundes  mittelsten  Tbeil,  gebildet,  welcben  man  die  aigenlose 
^ciiiclit  nennen  kiinnte,  indem  bier  bloss  sporadisch,  auf  einera  oder 
'e»  aadern  hier  vorkommenden  Stein  Laminarien  u.  s.  vv.  sicb  vor- 

iiintlen.     An  der  Discussion  liber  diesen  Gegenstand  nabuien  Mebrere, 
*"'ter  andern  Hansteen,  Rotbe,  Hoffmann- Ban g  undAgardb 
Ifjeil,  welober  letztere  Hrn.  Oersted  auf  die  Einwirkung  des  Lich- 

^^s  auf  die  Verbreitung    der  Algen    aufmerksam  machte,    so    dass  z. 
•  "'e  grunen  Algen  immer  in  seicbten,  die  braunen  und  rotben  da- 

b*^gen  ia  tiefem  Wasser    vorkonnnen  ^    dessgleicben    scbeine  die  Ein- 

j^^irkung  des  Salzgebaltes  auf  die  Verbreitung  der  Algen    unbestreit- 
"•  s.  w..  Welches  ilr.   Oersted  iiicbt  in  Betracbt  gezogen. 

•i)  Justizrath  Molbecb  aus  Copenhagen    verlas  einen  Auf- 

1*^1''  'Jiber  die  dltere  Gartenkunst^'  ^    in   welchem    er  die  Unbefug^ 
^"    den   Besohuldigungen    iijud  Voruiirfen    nacbzmveisen    suchte, 
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welche  nun  gegeiiwartig,  man  mochte  sagen,  zur  Mode  gegen  die 

-altere  Gartenkunst  wurden ,  deren  regehechte  Gange,  geschorne 
Hecken  u.  s.  w.  man  jetzt  anf  einmal  als  etwas  Geschmackloses  und 

Unnaturiiches  tadle.  Die  altere  Gartenkunst  babe  sich  ̂   gleicbvvie 

alle  Architektnr,  auf  die  Sijjnmetrie  gegriindet,  und  ebenso  wenig,  als 

man  einem  Hause,  einem  Pal)as(e  die  Eigenscliaft  von  Scbiinheit  dess- 

haJb  absprecben  konnte,  well  derselbe  von  geraden  Llnien  iind  Win- 

keln  u.  s.  w-  begranzt  w^erde,  mit  ebenso  wenig  Fng  konne  man  be- 
haupten ,  dass  die  Schiinheit  bei  den  in  dem  sogeuaniiten  „aUeren 

Geachmack'-''  angelegten  Garten  mangle,  welcbe  immer  ,,sn  einem 

gewssen  Verbaltniss  zu  der  Wohniuig  der  Menscben"'  gestelU  scb'ie- 
nen,  „zur  Verschonerung  oder  Veredlung  derselben  dJenend;''  oder 

so  zu  sagen  ,,eine  Fortsetzung  des  Gebuudes^"  seyen ,  —  ein  arciii- 

tektonisches  Gebaude  gleicbM'ie  das  Hans  niit  Wiinden  — -  den  ge- 

scbornen  Hecken  — ,  mit  Zimmevn  gle'ulnvie  das  llavis  —  den  Grot- 
ten  — ,  und  mit  einem  Dach  gleicb  oiesem  —  den  zasammenge- 

wachsenen  Laubgewiilben  und  AUeen.  Anf  alle  diese  Gri'mde,  mid 
um  eine  freie  Aussicbt  zu  babnen,  ,.grundete  sicb"  dessbalb  die 

altere  Gartenkunst^  so  zu  sagen,  .,aiif  gerade  Linien'  und  .,der  To- 

taleiudruck  des  geradliiiigen  Systems'^  bestebe  in  1)  Einbeit  und 
2)  reinem  Effect  der  Regelmiissigkeit,  welcbe  in  der  neueren  niit 

ibren  krunimen  Gangen ,  unbestimmten  Grtippen  u.  s.  \v.  mangele. 

J)er    Scblosspuriner    Rothe',     Gartner     Miiller    und    Stadtehirur 

Witte   bracbten   bernacii   diesen   Gegenstand   zur  Discussion,  woraat 

4)  der  Scblossgartner  Ro  t  be  Bcmerhtiiigenj  hetreffend  den  Be- 
griff  ̂ .GartenkunsP'^ ,  und  ivoriti  die  ivahre  Schmheit  derselben 

zu  finden^  vortrug.  Ohne  gegen  den  vorbergebenden  Redner  z" 

polemisiren,  suchte  Hr.  Rot  be  die  ,,Prineipien  fiir  die  neue  Garten- 

kunst^' nacbzuvveisen  und  zeigte  dabei ,  wie ,  was  man  jetzt  Garten- 

kunst nenue,  rirbtiger  zerfalien  miisse  in  1)  Gartenhau  oder  soge- 
nannte  botanische  Garten ;  *2)  okonomischen  Gartenhau;  ^}  BU- 
mengdrten  und  4)  Gartcnhunst^  welcbe  letztere  allein  den  Namen 
einer  scbonen  Kunst   verdienen  konne. 

5)  Der  Staatsrath  Horaninow  trug  einige  Bemerkungen  iiber 
j^die  Fruettficationsorgane  der  Cycadeen-^  vor. 

Dlenatag  den  19.  JulL 

1)  Der  Adjunct   Agardh    theilte  eiuen    Vermeli.   von  den  A^ 

gen    einige   Gesetze  fiir  die   PfianzenphysioJogie  im  AUgemehicn 
herzideitcn^    mit.    vvobei    er    insbesondere    bei    der  Bildnntj  von  den 



345 

ZeJlen  verweiHe,  die  bei  ungleicben  Gattungen  unter  den  AJgen  auf 

uagleiche  Art  sich  vermehren-,  dessgleichen  erwahnle  Hr-  Agardb 
aueb  die  Art  der  Fruchtbildung  bei  den  Algen  und  Mehreres,  wel- 

ches er  luit  bisher  dariiber  bekannten  Tbatsachen  in  Zusammenb&ng 
itu  stellen  suchte. 

2)  Der    Doceut    Arrhenius    theilte    einlge   Bemerkungen    mil 

uber  die  jdhrHch  sick  ereignende  imghiche  Entwichhmg  der  Vege^ 
tation  in,  in  pflanzengeographischer  Hinsicht  vcrschiedenen  Be- 
zirken  innerhaW  der  skandinavischen  Flora  ̂   und  steilte  den  Mit. 
gliedern  der  Section  die  Entscheidung  der  Frage  ijber  vereinigte  Be- 
obaclitungen  in  dieser  Hinsicbt  anheim;  der  Vorscfalag,  den  Hr.  Ar. 
in  dieser  Hinsicbt  muchte,  wurde  beifaUig  aufgenomiuen. 

3)  Doceni  Arrhenius  legte  Zeichnungen  zu  einer  neuen  Art 

"yyropkorus  vor,  welchen  er  bei  Up  sal  a  gefunden  und  Hygro- 
piiorus  mircus  genannt  hat,  und  theilte  dessen  Diagnose  und  nahere 
Beschreibung  mit. 

4)  Candidat  Nymann  zeigte  einige  merkwiirdige ,  urn  Stock- 

'"oim  gefundene  Pflanzenformen  vor,  als  1)  Cuscuta  ohne  Schuppe 

"*  der  Biumenrohre;  2)  Corydalis  Lobelii  in  mehreren  grosseren 

"nd  kleineren  Exemplaren,  bei  welchen  oft  alle  Blumenkranenblatter 

^w  Spornen  ausgewachsen ;  33   Valeriana  officinalis  mit  Stolonen. 
5)  Magister  Dyheck  legte  zu  eineui  Werk  iiber  Scbwedens 

-iloose  gehiirende  Zeichnungen  vor. 

6)  Professor  Nils  on  zeigte  einige  neuerlichst  bei  Hogana'a 
gefuudeue  Pflanzenabdriicke  von  Filices,  Equiseta  und  andereu  Ge- <4 

^acbseii  vor. 

")  Staatsrath  Horaninow  trug  die  Grundlinien  zu  einem  von 
^^m  entworfenen  System  iiber  die  Classification  der  ganzen  Na- 
^"^  vor.  Es  wird  alles  nach  der  Vierzahl  geordnet  und  er  selbst 

'»ennt  sein  System  ,,Tetractys  JSaturaeJ-^  Der  Raum  erlaubt  nicht, 

J*«se8  System  auseinander  zu  setzen,  und  es  wiirde  auch  nicht  sehr 
^  Miihe  lohnen.  Es  mag  jedoch  bier  erwahnt  werden ,  dass  Hr. 
^<*raninow    die    Algen    und    Pilze    von    dem    Pflanzenreich    aus^ 

kl* 

*«sst,  eine  Trennung,    welche  wahrscheinlich    von  keinem  Ande- 

^^  gebilUgt  werden  durfte:    gleichwie    das   System    selbst   in  seiner 
*o«neit  auch  nicht  Jemandes  Beifall  zu  gewinnen  scbien. 

S)  Wurden    droch    den    Wortfuhrenden ,    Prof.    Schonw,    die 

8chl 

Vormittag 

\r  * 
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li  i  n  n  ̂  ischen  Garten  in  U  p  s  a  1  a  eine  ausserordentlicbe  Session 

gehalten  werden  wiirde,  in  Folge  der  von  dem  Prof.  Fries  ge- 
ILusserten  Wunsche,  welcher  versprochen  hatte^  an  dem  genanntfen 

Tage  und  Ort  einen  und  den  andern  Vortrag  zu  balten. 

In  Uebereinstimmung  hiemit  trat  die  Section  am  21.  Juli  zur 

bezeichneten  Stunde  in  Linne's  Auditorium  zusammen ,  wo  Prof. 
Fries  in  einer  e&temporirten  Rede  die  Aufmerksamkeit  auf  deo 

fur  die  Botaniker  heiligenOrt,  welcher  jetzt  betreten  worden,  lenkte. 
lEr  hob  sodann  den  Unterschied  zwischen  der  L  i  n  n  e  ischen  Botanik 

und  der  Richtung  derselben  in  der  gegenwartigen  Zeit  bervor,  weiche 
letztere  er,  ungeachtet  aller  ihrer  Fortschritte ,  ais  von  der  achten 

Linneischen  biolologischen  Naturbetracbtung  abgewichen  erklarte, 
indem  sie  die  Natur  und  das  Leben  in  deren  Seibststandigkeit  eu 

beobachten  versaume,  die  ]dentitdt  zM^ischen  Physiologie  und  Anato- 
mie  annebme,  welche  letztere  an  und  fiir  sich  doch  nur  als  die  in- 

nere  Seite  der  beschreibenden  Botanik  anzusehen  sey  u.  s.  w.  Da- 

durch  iibersehe  man  so  oft  den  ,,Balken^^  iiber  das  ,,Staubchen/^ 
Hierauf  zeigte  er  eine,  von  ibm  und  einigen  andern  Mitgliedero 

der  Section  am  Tage  vorher  eingesammelte  Anzahl  seltenerer  Pflan- 

zen  aus  der  Flora  von  Upsala  vor;  darunter  waren  Crepis  agrB- 

stis ,  Symphytum  patens ,  welches  er  fur  Linn  e's  Symphytum 
orientale  annahm ,  Kuhus  divaricatus  et  obtusifolius ,  Lepigonuin 

medium  verschieden  von  Lepigonum  salinum  u.  m.  a. ;  —  3)  ver- 
schiedene  neuentdeckte  schwedische  Pflanzen,  als  Thalictrum  KochU 

Fries  J  Ranunculus  sylvaticus^  Potamogeton  nigrescenSy  Aj^g^ 

alpina^  sehr  bedeutend  verschieden  von  Ajuga  genevensis;  —  3) 

amerikanische  Exemplare  von  Stellaria  longi folia  MUhlenh.  iJber- 
einstimmend  mit  unserer  Stellaria  graminea ;  Stellaria  borealts 

Bigel.y  identisch  mit  unserer  Stellaria  alpestris;  Aira Pinkeneyh 

identisch  mit  unserer  ̂  era  purpurea^  welche  Prof.  Fries  als  Typus 

einer  neuen  Gattung  Vahlodea'O  ansieht,  die  zunaehst  mi*  Dantho- nia  verwandt  ist. 

*)  Nach  Vahl,  dem  Sohne,  benaant,  welcher  nicht  bless  fidecoromissBnac 

nach  seinem  beruhmten  Vater  einen  botanischen  Namen  gewonnen,  «*>■' 
dern  selbst   sich    eiucn   neuen  Stammbaum   erbaut  hat.    Desshalb  ̂ ^ur 
ifim     Pinf>      vnn     aAinAm     Vn^Ar      vnAvaf     antAa.nlr*a     -tvititanitm    PnailXC      •''a 

eignet. 

CAnm.  dcs  Prof.  Frie#) 
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Prof.  Fries  trug  auch  noch  eine  Abhandlung  uber  das  Alter 
der  Gewdchse  vor,  und  fijhrte  Beispiele  von  noch  lebendea  Ge- 
wachsen,  alter  als  die  Pj^ramiden  und  wahrscheinlicb  irgend  ein  an- 
deres  Menschenwerk ,  an ,  leitete  die  Aufmerksamkeit  auf  die  wich- 

tigen  ResuUate,  au  denen  man  im  Ausiande  durch  Untersuchiing  von 
dnrch  ihr  Alter  oder  iiistorische  Erinnerungen  ausgezeichneten  Bail- 
inen  gelangt  sey,  und  eruiunterte  die  skandinavischen  Botaniker, 

Nachrichten ,  jeder  in  seiner  Gegeud,  in  dieser  Hinsicht  einzusam- 
laeln;  diesein  wurde  von  den  gegenwiirtigen  Mitgliedern  lebhaft  bei- 
gcfitioimt,  welche  mehrere  hieher  gehorende  Beispiele  anfuhrten  und 
aiese  Prof.  Fries   sehriftlich  initzutbeilen  versprachen. 

Hierauf  wurde  die  Session  von  deni  Worffubrenden  geschlossen 
uad  die  Mitglieder  entfernten  sicb ,  uni  die  Merkwiirdigkeiten  von 
»Jpsala  in  Augenschein  zu  nehmen. 

In  der  letzten  allgemeinen  Versammlung  den  19.  Jnli  wurde 

beschlossen,  dass  die  nacbste  Versammlung  im  Juli  1844  in  Cbri- 
suania  soil  gebalten  werden ,  und  bekannt  gemacbt,  dass  dabei 
Prof.  Hans  teen  als  Wortfiihrender,  Prof.  Hoist  als  Vice-Wort- 
fiihreader  und  Prof.  Boeck  als  Secretar  fungireu  werden. 

Klein  ere    Mittheilungen. 

1.     Veber   die  japanischen  Epimedien.     In    den   Annales   des 
•^^'ences    naturelles    1834.    Vol.    11.    beschreiben    Morren    und   De- 
<^aisue    die    von    Siebold    aus    Japan    mitgebraehten    Epimedien; 
P*g.   349.    stellen    sie    das    auf   Epimediiun    diphyllum    gegriindete 
enus  AceranthiiS  auf.     Die  Verfasser  ineinen,  diese  Art   sey    von 

^n  £piinedien  zu  sehr  verschieden  ^    als    dass    sie    nicht  eine  eigene 
^Uung  bilden  sollte;    es  finde  sich  daran    keine  Spur  von  Spornen, 
<*  es  sey  iiberbaupt  zu  bezvveifeln  ,    ob  man  die  gewiibnliche    Epi 
®aien  -  BlQtbe    als    einen    Pelorienzustand    zu    betrachten    babe.     Ich 
te  vor    einiffen    Tacren    die    Freude,    die   von    Morren    und   D  e- 
sne  bescbriebenen  vier  japanischen  Epimedien  beisammen  bliihend 

m't    r^"'  "nd  zu  meingra  Erstauuen  fand  ich,  dass  in  zwei  Topfen 
wah        ̂ ^^^^hianum    einzelne    Stengel    gfespornte    Bluraen    trugen, 
wi     j'*      andere    ganz    regelmassige    zweiblatterige  CoroUen   zeigten, 
^h   ̂?r"«^^««-     Letztere  Pflanze  kann  also  fuglicb  nicht  mehr  als 

Oh     -"""^  betrachtet  werden. 
cea^    M*^'^  ̂^^'  Arten  E.  Mmschianumy  macranthum  und   violn- 
Qjjj.      L  *        .        iiberbaupt   specifisch    zu   trennen   seyen,    fangt  an, 
?«n  ih   *^^'^^*^*^*  ̂ ^  werden,  denn  jetzt,    nacbdem   sie  seit  eini- 

Jafaren  bei  uns  gezogen  werden,    wird   die  Unterscheidung  der- 
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selben  immer  schwieriger,  und  da  diese  Pflanzen  iminer  durch  Thei- 

lung  UDd  nie  durch  Samea  vermehrt  werden,  so  ist  an  durch  Ba- 

starde  gebildete  Uebergauge  nicht  zu  denken.  In  der  Zusammen- 
setzung  der  Bliitter,  so  wie  in  der  Gestalt  und  Bekleidung  der  Blatt- 
chen  Iierrscht  die  grosste  Uebcreinstimmung.  An  einzelnen  Blumen 

des  E.  macranthum  zeigt  sich  eine  violette  Farbung,  wie  wir  sie 
bei  E.  violaceum  vollkommen  seben  und  ausser  den  etwas  grossern 

Bliithen  finde  icb  kein  Kennzeichen^  um  die  beiden  vorigen  von  E. 

Mussehianuin  zu  trennen:  auch  bel  anderu  Culturpilanzen  finden  vvir 

ahnliche  Abweichungen  in  Hinsicht  auf  die  Grosse  der  CoroIIe. 
Was  endlich  den  Bau.  der  Griffel  und  der  Stempel  betrifft,  die  bei 

den  drei  Arten  verschieden  seyn  sollen ,  so  ist  es  mir  nicht  gelun- 
gen,  an  diesen  Theilen  weder  in  Hinsicht  ibrer  Gestalt,  noch  ihrer 
Insertion  einen  Unterschied  aufzufinden  und  ich  mochte  desshalb  die 

drei  Pflanzen  uater  Einem  Namen,  als  blosse  Spielarten,  vereinigen. 

Strassburg,  9.  April   1842.  'Buchinger. 

2.  Einfluss  des  kohlensauren  Ammoniaks  auf  die  Vegeta- 
tion, —  Die  Gardenia  radicans  beginnt  gevvohnliih  ini  Novernfafif 

ihre  Blatter  zu  verlieren ,  und  ist  in  den  ersten  Tagen  des  Januars 

davon  ganz  entblosst.  J.  Klier  liess  davon  einen  Stock  um  die 

Mitte  Novembers  1840  init  Wasser  begiessen,  dem  3  Tropfen  koh- 
lensauren Ammoniaks  beiffefucrt  worden :  1 1  andere  Stocke  warden 

dieser  Probe  nicht  unterworfen ;  letztere  verloren  alle  Blatter,  der 

erstere  nur  4  Blatter  aufs  HuuJert.  Da  dlese  Pilanze,  mit  Regen- 

wasser  begossen,  besser  gedeiht,  als  wean  sie  rait  Brunnenwasser 
befeuchtet  wird,  und  in  einem  Boden,  der  noch  unzersetzteu  Oiing^f 

entliiitt,  sehr  schnell  abstirbt,  so  scheint  die  Anwendung  des  koiilen- 

sauren  Ammoniaks  Vortheile  darzubieten.  (Herberger's  Jahrb,  w"* prakt.  Pharmac.  Bnd.  VI.  Hft.  II.  p.   130.) 

Einlauf   bei    der  k.    botanischen  Gesellschaft 
vom   11.   bis    31.  Mai   1843. 

1.  Ueber  die  von  Dr.   L.  Preiss    im  siidwestlichen  ?^euIiollaiid  gcsamnieltf" 
Mvrtaceae  ,  von  Dr.  J.  C.   S  t-  h  a  ii  e  r    zu  Brcslaii. 

2.  Betiacbtuugeii   iiber    die  in  den  Jahren   183*1  et  40  vou  Kotschy  ^*"^  j 
sammeltea^und    duich    den    win  teiabei<;^isc!icn  Reiseverein    veroffentucn 
Kordofaniscbea  Pflanzen,  dnvch  Dr.  Brnn  ner  in  Bern.  .^ 

3.  Beitrage    zur    deutschen   und    schwcizcrischcn  -Flora,    von    A.    Schee 
Pastor  zu  Heeisum  bei  Hildesheim.     Zweiter  Beitrag-.  ,    if^n 

4.  R.  deVisiani,    Flora    dalmatica.      Voi.    I     Lips.    18^2.     Gesch.    d-  " 
;i. 

Friedr.    Hofmeister   in  Leipzig.  pfliiize" 
Samenverzeichniss    von  Leipzig,    und  Verzeiclmiss   verkaufliclicr   rna des   botanischen  Gartens  zu  Greifswalde. 

(i.    E.  Berg,    vollstandiger  Bericht   fiber    einjge    bei    verscbiedenen  rna 
beobacbfete  Ausartungeii,  mit  Erklarungsversucben.     Neubiandenbarg? 

7.  Isis  von  Okeu.     1842.     Heft    XH.  ^  .,j^„„a,> 
8.  Froriep's    neue    Notlzen    aus    den>    Gebiete    der   Natur  -    uutl   "^"* 

XXV.  Band 
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InhaSt  c   A.  Braun,  Beitrag-  ziir  Feststelliuiff  natiirlicher  Gattuiio'en  uii- ter  den  iMleneen. 

ArvzH,Gr..      AnlForderung'    ziir   Siihscripfion     auf  Pfianzen   aus    Texas    und 
Missouri,  nebst  Naclischiii't,  von  A.  Brauu. 

Bcitrag   zur  Feststellung  natiirlicher  Gattungcu  untcr 
dca  Silencon,  von  A,  BuAtri  iu  CarJsriihe. 

Jrlit  gespannter  Erwarhing  hnbe  Ich  In  Nro.  8  der  diessjahri- 

gen  Flora  die  Abhandiung  von  E.  Fries  „Sileneae  Scandiiiaviae 

in  genera  naturaiia  dispositae"  gelesen,  bin  jedoch  durch  diesclbe 

nicht  \\\  dem  Maas,  als  ich  es  erwartet  hatte,  befriedigt  woi'den, 

wiewohl  mip  in  einigen  Stiicken  die  genera  naturalia  besser  er- 
reicht  scheinen,  als  in  FenzPa  Dearbeitiing  dieser  Familie,  wie 

sie  in  Endlicher  genera  plautaruin  gegebeii  ist.  Da  meine  eige- 
nen  Untersuehun£[en  iiber  die  Sileneen  noch  zu  liickenhaft  sind, 

ttis  dass  ich  etwas  Abgeschlossenes  geben  ktinnte,  so  eriaube  ich 

niir  hier,  iiber  die  neuesteii  Bemiihungen  von  Fenzi  und  Fries, 

*lie  Gattuntren  der  Sileneen  natiirlicher  zu  gestalten  und  fester  zu. 

begriinden,  nur  voriaufige  Henierkunaen ,  deren  Hauptzweck  seyn 

soil,  auf  einiue  weniaer  beaclitete  ChariiUtere  aufmerksam  zu  machen, 

deren    Vernachl/tssi(^un<T    L'rsache  niancher  bisherigen   WissgriiFe  ist. 

Uin  keinen  wesentliehen  G esichtspunkt  zu  iibergehen,  fange 

»^^^>  die  Uetrachtun^  mit  einem  Theil  an,  der  zvvar  iilcht  zu  deu 

vernuchliissigten  gehiirt,  aber  doch  in  Beziebung  auf  seine  Anvven- 

*^"»g  noch  grundiicber  besprochen  zu  werden  verdient ,  namlich 

n»it  der  verschiedenen  BeschafFenheit  des  Sa  m  e  n  s  ,,nota  in  Caryo- 

V'^iUearum  familia  snmmi  ponderis'S  wie  Fries  sagt,  Gewiss  sind 
^»e  vom  Samen  entnommenen  Charaktere  fiir  Unterscheidung  der 

A^'ten,  der  Unteroattunoen,  und,  wenn  man  nicht  zu  sehr  insKlei\ie 

g**'it,  aueh  noch  der  Gattungt^n  von  Wichtigkeit,  aber  Feuzl  geht 
"''ch  meiner  Ansichf  zu  weit,  wenu  er  deu  Samen  zur  Souderung 

uieiir  Tribus  der  Caryophylleen  auwendet,  von  deuen 
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1)  die  Dlantheen  durch  schlldfoi'nuge  (von  vorn  nach  hliiten  zu- 

saramengedriickte)   Samen   nut  geradem   Keimling; 

2)  die  Lychnidecn  durch  kugelige  oder  von  der  Seite  zusaramen- 

gedi'iickte   (luerenforraige)   Samen   nut  einem  kreisformig  gebogenen 
Keunling : 

3)  die  Dryjndecn  durch  schwach  zusaminengedruckfe  Samen  init 

einem  ,,iiaibilicus  apicalis'^  uud  spiraligein  oder  ringfonnigeinKeim- 

Hno-  oharakterisirt  vverden. O    

Fan^en  wir  die  Kritik  dieser  3  Tribus  mit  der  letzten  dersel- 

ben  ail  ,  so  zeigt  schon  der  Samen,  dass  sie  aus  beterogenen  Ele- 

menten  zusammengesetzt  ist,  was  sich  auch  von  suiderer  Seite  her 

bestiitigen  wird.  Drypis  hat  einen  verh'ingert  nierenfiirmigen,  etwas 
zusammengedriickten  Samen,  dcssev^  KeimUng  mit  den  Kotyledonen 

sniralig  eiiigerollt  ist,  2^ — 2^  Lmliiule  bildend,  die  sich  einander 
beriihren  ujid  in  der  -Mitte  kein  l^iweiss  einschliessen.  Nur  an  den 

Seiten  der  Spirale  und  zwischen  der  S]>lrale  der  Kotyledonen  urid 

dem    von     ihr    sich    etwas    entfernenden    Stengelchen    liecrt  Eiweiss. 

Acanlhophyllum  dagegen  hat  einen  walzenformigen  Samen  mit  ge- 

rade  ansgestrecktem  Stengelchen  des  Keiralings  und  haken-  oder 

angel  form  ig  umgebogenen  Kotyledonen.  Aeanthophylllum  nahert 

sich  somit  durch  die  Ansstreckung  des  griisseren  Theiles  des  Keim- 

il"gs  ,  so  vvie  durch  das  schnabelartig  vorstehende  Hadicularende 

des  Samens  den  DianUieen  ,  wahrend  Drypis  ganz  im  Gegentheil 

in  der  Zasammenkriimmung  des  Keimlings  aJIe  Lyclniideen  iiber- 

Iriil't.  Der  ,, Umbilicus  apicalis",  den  Fenzl  dien  lJry])ideen  zu- 

schreibt,  ist  in  VVirklichkeit  nicht  vorhanden.  Bei  Acanth'ophyihim 
liegt  zwar  der  Nabel  dem  unt^rn  Ende  des  Sainens  naher,  als  bei 

den  iibrigen  Sileneen,  bei  Drypis  dagegen  liegt  er  fast  in  derWitte, 

wie  diess  der  gewohnlichste  Fall  bei  Lychnideen  und  Diantheen  ist. 

Alie  Sileneen  stimmen  in  der  Laae  des  Keimliiios  daliin  iiber- 

Gin,  dass  die  Kotyledonen  desselben  dem  Rucken  des  Samens  pa- 

rallel sind,  bei  gekriimmtem  Keimling  also  mit  der  Flache  gegen 

das  Stengelchen  selu'u.  Der  Keimling  ist  dabei  immer  dem  lliicken 

angedriidit,  und  aiit  dieser  Seite  nie  von  Eiweiss  bedeckt.  I^*^ 

vorkommenden  Modificationen  beziehen  sich  theils  auf  die  verschie- 

denen  Grade  der  Kriimmung  oder  Aussfreekung  des  Keimlings, 
theils  auf  die  Art  der  Zusaramendriickuuff  des  Samens,  welche 

seitilch,  oder  von  hinten  nach  vorn  gerlchtet  sevn  kann.  In  beidcii 

IJeziehungen,  vom  spiraligen  Keimling  der  Drypis  bis  zum  gerade" 
von  Dianthus   und  Yelezia,    so  >\ie  von  dem  seitlicb  bis  zuni  Ver- 
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schwinden  des  Eiweisses  znsnmmcngcdrtickten  Samen  noancher  Si- 
lenecii  bis  zu  dein  fiist  kngeliuiiden   von  Vaccaria  und  zu  dem   von 
hiiiten    iinch   voini    in    eiii    plattes  Sdiild    zusammengedriickten    voit 
Diantbus,    hat    die   Natiir  wabrscheinlicli  alle  Mittelstuferi  dargebil- 
oet,    wenii    uns   bei   dein  jetzigpii  Stand  unsrer  Kcnntnisse  hie  ond 
da  nofh  giossere  Spriinge  vorzukommen  scheinen.     Am   Genus  Si- 
lene  kaiui   jnau   lernen,     dass    man   auf  dlese    relativen   Unferschiede 
des  San>ens   kein  allzriorosses  Gewiclit  legen  ,    namentllch  sie  nicFit 

auf  Tribnsbildiiiig  anwenden   darf,    deun   in  dem  einen  Genus  Si- 

lene    kommen    In    Ueriehung    auf  Z  ii  s  a  m  m  en  d  r  ii  ck  u  n  g  des  Sa- 
mens   alle  F^Ile    von   elneiii   Extreai    bis    zuin  andern  vor,    namlich 
seulich  znsanirneiigedriirkte  ,    bis  zum  Verschwinden  des  Eiweisses 
i^vvischen  Keimling   uiid  Nabel,  dann  fast  kugelige,  kaum  Kusammeii- 
gedriitkle ,    nod    endlich    selbst    von    bintcn   nach  vorn  schildforniig 
I'usamiiiengedriickfe,   die  sieh   von   denen  von  Dianthus    und  Tunica 

iHSt  blossdineh  dieZusainrnenkriiojinung  unterscheiden.   Wie  win  hiep 
«ile  Arten  derZusaunnendrucknugeu  in  einem  Genus  vereint  sehen,  so 
nriden  wir  in  einer  andern  Heiiie  der  Sileneen  alle  Grade  der  Ausstre- 

ckiiiindes  Keiinlings.  Gypsophila  und  Tunica  Cnamentlich  das  Subgenus 
I  seudoUniiea  Feny,l)  sind  sieh  in  alien  Charakteren  niit  Ausnahme  des 

Sainens  so  iibah'eb,  dass  es  unnatiirlich  ei-scheinen  muss,  wenn  gerade 
Kvvischen  diese  zweiGattungen  die  Scheidelinie  zweierTribus  gestellt 

^^ii'd.  Ich  babe  zwar  in  der  Oildung  dcrSanien  gerade  hier  zwischcii 
^ypsopbila  und  Tunica   nocb   keine  entscbiedenen  Mittelformen  auf- 

gf  buiden ;   wenn  sicb   dicse  aber  aucb   nicht  finden  soUten,    so  deu- 

*'^t    das    schnabelartiiT    vo»'"esti'cckte    Hadicularende    und    der    bloss 

'laibki'eisfornnae  Keinib'ng    niebrerei*  Gypsoplillae  ,  so  v^ie  die  oben 
•Jeschviebene  Bildung  des  Saaiens  von  Acaiubophyllum  -dieseji  Uebei'- 

gaiig  genngsani  an,   uni  schon  von  dicscr  Seite   ber  einzuseben,  dass 

die    Fenz  Tscbe    Unterscbeidung    der    Diantlieen     und   Lychnideen 
^'>*e  rein  kiinsllicbe  ist ,     durcb   wek'be    die    natiirlichen  Vervrandt- 

st'Uafisvei-baUnisse  gewaltsam   zerrissen   wei'den. 
leb  gebe  zur  IJetracbtung  der  FrucUt  iiber.  Die  An-  odei* 

Abwesenbeit  der  Scbeidewande  in  der  reifen  Frucbt  ist  vonFenzl 

»»iid  Fries  durcborcifcnder  beniitzt  worden,  als  friiber :  dabei  ist 
■'^  "^"  ̂ "  bemerken,  1)  dass  die  Scbeidewande  nie  voUstandig  sind  : 

"J  Oass  aucb  da,  wo  sle  als  feblend  angentunuien  werden,  wenig- 
^''is  nocbSpuren  derselben  vorbanden  sind,  wie  sie  denn  in  einer 

»''d»ern  Bildungszeit  (vor  der  Ciiitbe)  bei  alien  Gattungen  gefunden 
^^erdeu  kiinnen.     Es  ist  dabcr  allerdinn^s  nocb  zu  untersuchen,  ob 

Y  2 
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diesem  DlerUmal  in  alien  FjUKmi  die  ilim  zngescliriebone  Wirlul^- 

keit  audi  uirkticli  zukoinmt.  FphzI  Ui\t  sjc-h  IkHtjpfsachlieh  ditroh 

Hervorhebtiiig  dieses  Cliarajiters  zu  nniiAliirlicben  ZufiammensleU 

luiigeii  verleilen  l^i^^seii,  woven  sritie  G^tluiig  Saponarin  eiii  Bei* 

sjiiel  gib(.  —  Ein  DIonierit,  aiif  welches  iriiher  zu  viel  oder  zu  eni- 

seiiig  Gewicht  gelcgt  wuvde,  welvhes  dag**j;rn  bei  den  ncuern  Be- 
arbeUern  zu  weni*;  gewiirdiut  ertichvint,  ibt  die  Zahl  der  Frucbt- 

bliitferf  welcbe  die  Frucbt  bilden^  und  vi'elcbe  nits  in  dev  ZabI  der 

Narbcn  Am  fiifbtbarsten  entgpgentrjlt.  Die  Zahl  bekoinmt  fve'dirb 
ihre  Bedeutufig  niid  ibreii  Werth  erst  durch  das  Gesetz,  welclies 

8ie  hcrvorbringt,  diMin  dieselbe  ZabI  kann  Resultat  verscbiedeiier 
Stelluns&verhakiHsse  sevn,  so  \vie  sich  um^ekebrt  ein  ahnliebesGe- 

selz  der  Anordnung  in  verscbiedpiien  Zablenvfrhannisspii  verxiirk- 
licben  kann;  aiicU  kann  diesctbe  Zaiil  enuual  die  voile  Vervviik- 

licbung  eioos  gewtt^gen  Uilduiigsgeset^es  aeyu  ̂   das  androtnal  die 

wnvolls(aiidige  eines  niideren,  in  letztereni  Falle  also  eiii  durch  Ver- 

Bchwjnden  niikenntticli  gemachtes  anderes  Znhlenverhjilhnss  reprS- 

eenlii-en.  Die  Sileneen  zeigen  in  den  vorkomrnendeii  Zahlenver- 

Ufiltnifisen  wenig  niunnicbfaUigkeit,  indem  boi  last  innner  5^abh'gf'>* 
Itliithe  in  der  Frucbt  bloss  5-,  3-  nnd  2  Zjbl  voikomint.  Hter 
fragt  sich  nun,  ob  in  den  beiden  le(z(cren  Fallen  eine  wirklicho 

oder  ei[ie  bloss  anscheinende  Ollgomerie  anzitnebnien.  d.  b.  ub  die 

3-  und  2-ZabI  dui'eii  ein  Feblscblagen  oder  Verseliwinden  elnig^'' 
Glieder  cines  Szahligen  FrocblblaKkrefses  xu  erktaren,  oder  ob  tie 

als  urspriinglich,  d.  b.  dureb  ein  ibr  eigenlbmnliches  StellungsVPi'- 
hfiltnifis  entstanden,  zn  betracbten  sey-  Obne  fiber  diese  Cardinnl- 

fi'age  in  Cetreff  des  riebtigen  VerstSndnisses  der  Sileneen-BIiiihe 

in  cine  gn'indliclie  Abliandlung^  welcbe  zu  viel  voranssetzen  wiirdPt 
niicb  ein/ulassen,  will  icb  bo  kurz  als  moglich  das  lUsuItat  meiner 
Forsicbungen  dariiber  andenlen. 

Wo  bei  den  Sileneen  5  FruditblStter  vorkommen,  da  stebe" 

dieselben  in  der  WebrzabI  der  Falle  in  der  Ricblung  der  Keleh- 
blotter,  aiterniren  also  mit  dein  zweiien  Stamenkreis,  So  bei  Vis- 

fiaria,  Lychnis,  Welandriuin  und  den  meisten  anderen  fr«ber  m"t 

Lychnis  vereinigten  Gatlungen.  Nur  2  kteinc,  an  AWcn  a»nie 

Galtungen,  namlich  Agrosteinma  ini  urspriinglioben  Linn^Iscbeo 
Sinne  CGitbago  Desf.)  und  Uebellnia  Hotrhst  macben  von  dicseif 

Kegel  eine  Ausnabme,  indem  die  Frucbtblatter  in  der  Ricbtung  dci' 
l^etaia  uiul  der  innein  Stanuna  stchen.  Im  ersten  Falie  conslru*'' 

sfth  die  liliilbe  lejcht  obne' Unlerbrecbuna;  im  zweiteii  erfbi'd^*'* 

die  Construction  die  Annabtne  eines  uuterdriiekien  Kreises,   indt'O 
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(»ier  der  ersfe,  mlt  Jen  Imierii  S*nmnnbus  ahernirende  FruchtbUtt- 
kreis  fehlt  urid  tiagegeii  e!ii  2ter  mit  dem  ersten  abwechsehidep 
oufiritl.  So  scheinpN  sioh  die  2  rorkominendeii  F/ille  der  Fiiafeahl 
ciufacU  zu  erkl«ren;  es  wird  sich  aber  aeigpii,  dass  dicse  einfacbe 
Betr»oU(ung  Dieht  ausreir-ht. 

Wo  die  Di'oizabl  vorkommt,  fand  ich  (bei  zahlreichen  Anfiiah- 
men  ficbter  Silenen  ,  der  Elisanihe  noctiflopa,  des  Cucubatus  bacci- 

ferus  uiid  dep  Drypia  spinusa)  die  Stellung  der  FfuchtblfiUer  immer 

so,  dass  eliies  genau  odet*  mlt  gering*^i"  Abweichung  nach  hiiiten 
lallt,  die  zyvei  andei'ti  dagegeii  nach  vorn  gericlitet  siiid,  Ebeiiso 
constant  fand  ich  die  Kiebdu-g  Aev  Fruchtblattei"  bei  Zweizahl  der- 

selbeii,  ihdem  sie  in  diesem  Falle  stets  genau  oder  aach  eUvas 
schrSg  nach  hinten  und  vorn,  nie  nach  rechta  rind  links ^  stehen. 
Welchem  Oesetz  verdanken  mm  diese  z^vei  ZahlenverhJLltiiisSG  en- 

glelch  mit  der  so  constanten  Richtung  der  Theile  ibren  Urspruiig? 
Fassen  wjr  zuiiacbst  die  Zweizahl  ins  Auge  mit  der  consfanten 

Richlnng  der  beiden  slch  genau  diametral  gegeniiberlicgenden 
Fruchtbbitler,  so  lasst  sich  dieselbe  offenbar  nicht  ohne  Zwang  dnrcU 

Fehlschlagen  aus  der  Fiinfzahl  ableJten.  Aucb  die  Hauiigkeit  der 
Zweizahl  der  Frucbtblfitfer,  die  fiir  mehrere  der  artenreichsteit 

uatltingen  (Dianthus,  Gypsophlla,  Saponarla)  so  constant  i&t,  dass 
nor  aelten  eine  zuHillige  Ausnahme  vorkommt,  spricht  fiirUrspriing^ 
lichkeit  derseiben  und  gegen  die  durch  kein  Factum  anterstQtzte 
Antiahme,  dass  sie  blosses  Resultat  der  Verkiimmerutig  sey.  Die 

Zweizahl  der  Fruchtblatter  ware  somit  zu  betrachten  als  ein  Cjxius 

^^^  i  Stelliing.  1st  man  iiber  diesen  Punkt  bei  der  Zweizahl  eiuig, 

80  wIrd  man  sich  aucb  bei  der  Dreizabl  nicUt  gem  zur  Theorie 

d«r  Verkummerung  vvenden,  sondern  sie  gleichfalls  als  urspriing- 

'"^b,  und  zwar  dnreh  ̂   SteUung  gesetzt,  betrachten.  ^Vir  werdeii 
111  dieser  Annahme  um  so  mehr  bcsta(in;t,  wenn  uns  die  Construction 

("eiAtiwendmig  d«r  gehorigen  Prosenthpsen  beimUebergang  von  dei- 

5ZahIin  den  vorausgehendenBliitbenkreisen  cur3'Odei-2'Zabl  in  den 

^fucluLIatikreisen)  zeigt,  dass  in  beiden  Fiillen,  bei  2  und  S  Zfihiigkeit 
oes  Frucbtbiattkreises,  dasselbeGesetz  waltet,  nur  mit  eiiiem  andern 

*alilenverlidhniss  ausgefiilirt ,  indem  in  beiden  Fiillen  der  vorlian- 
tteiie   (2-  oder  3-2iiblige)  Frucbtblattkreis    als    ein    zwe'iter  sich  er- 

*^*set,  dep  einen  erstcn  unterdriickten  voraussefzt,  wie  wir  diess 

""tor   dej   5  2abl    bei    Agiostemnia    und   Uebelinia  gesehen  baben. 
*ir  erkeimen  soroit,  dass  es  Sileiieen  gibt  mit  zwei  2-zahIigeii, 

zwei  3%&htigeD  und  zwei  5  zfibligea  FrucbtbUttkreisen ,  von  deuen 



der  'erste   echwindet    und    dei*    zvi  eite    allolu  sicb    auf^bildct ,    mul^ 
stSnde  Lychnis    und    die  VerwAiidteii  niclU  hn  Wege^    so  konntcit 

wiP  den  Charakter  der  Sileneen  in   dicser  Beziehung  kurz  so  aus- 
drticken:  Zsvei  meist  oligoiDe vifiche,  seUcu   isomerische 
Frucbtblaltkreise,     von    denen    nur    der    zweite    sick 

ausbildet.     Nun   kommt  uns  eber  Lychnis  in  den  Weg,    wo  wir 

einen  Szabtigen    Frucbtblattkreis    ohne  voratisgebenden  unterdriiek- 

ten  Kreis  geseben  haben.     Diess  erweckt  naliirlich  den  Gedankeii, 

ob    ein  analoger    Fall    nicht    aocb   unter  den  Sileneen   mit  SzSbligor 
Frucht    (wo    also    Kwei    FrucbiblHUer   nacb    binlen  und  eines  nach 

vorn  fitehen  miissCen)  nnd  mit  Sznhtiger  Frucht  ̂ wobci  die  2  Fruekt- 
blatter  sich  recbts  und  links  In  der  Bltilbe  beftnden  miissten}    vor- 
kpmme,  und  bei   der  grossen  Zahl  der  Arten    in    den  polynioriiben 

Gattongoii   Silene,  Saponaria  u.  s-  w,  koiinte  die  HofFnung,    Bolche 

FSlle  zu  finden ,     aucb    bei    vergeblichen  Ueiniibungon    liingere  Zeit 
beibebaUeii  werden.     Allein    es    Bnden    sich  solcUe  Fiilie  irotz  alien 

Bemiibungen    nicht,    nnd    Lychnis    mit    ihrer  scheinbar   einfacbsten 

Bliithenbildung    tvird    dadurcb  zn  eiiiem  Rath&el  ̂     das    auf  andere 

Weise    geliist    werden    muss.     Die  eben  bezeiebnefe  Ansicbt,    dass 

bei  den  Sileneen  zwei  Fruchtblattkreise  vorbanden  seyen  ,  von  de- 
nen^   bei  verschicdenenZablenverhaltnissen,  bald  derersie,  bald 

der    zweite    ersch einen    konne,     veranlasste    micb,     bei    der 

Versainmlung  der  Naturforscher  zu  Frerburg  im  Jabr  1S3S  beiGe- 
legenbeit  eines  Kxcurses    iiber   die  Gallung   Lychnis  zu  behaupten, 

dasS)  weiui  man  von  der  Zahl  absehe^  Agrostemma  mit  Silene  ver- 

eiuigt  werden  konne,  nicht  aber  Lychnis,    indem    bei    Lychnis  del* 
erste,    bei   Silene    der   n^weite   FruebtblaltkreiB    vorhanden  scy- 

Ich  hatte  damals,  ob  ich  gleicb  darnacb  gesucbt  hatte^'^noch  kei"^ 
5-weibigen    Silenenbhithcn    gesehen.      Bei    Silene  Armeria,    welche 

nach  Schwabe  Flora  anhaltina    tnit    5-vieibigen    Bliitben    varii>'^'> 
soil,  babe  icb  aucb  seither  vergeblich  darnacb  gesucbt,  so  wie  aucii 

S.    maritima ,    welche    von   Fries    als    ,,subpentagyna^'   bezeicbnet 

wji'd,    im    Carlsrnber    bot.  Garten  nur  dreiweibige  Bluthen  zelg*e. 

Dflgegen    habe   ich    den  gesnchten    Fall  im  vorigen  Jahr  an  Silene 

Saxifraga  iin  Carlsrnber  Garten  und  zwar  mcbrfach  gefonden,    »** 

dass  ieh  niich  voUkummen  jiberzeugen  konnle,    dass,    wenn  SiW"^ 
r>-\veibig    erscheint,    die    Fruchtblatter    nicht    uie    bei    Ag»'Ostenim« 

vor  den  Pelalcn,  sondern  wie  bei  Lychnis  vor  den  Sepalen  sleli^"* 

Momit    meinc    friihere    Bebauptung    (iber    das    VerbSltiiiss  dFescr  •» 

Genera  vvidcrlegt  viai\     Icb  hatte  dieses Uesulfat,  so  wenig  es  s**^** 
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floch  nach  den  fruhern  Voraussetzungeu  liegreifen  Iless,    ervvartet, 
<lenn  d:e    grosse  Aehnlichkeit  mancher  Silenen   end  Lychnis-Arten 
(iin  vveiteren  Sinn)  z.  1),  der  Silene  noctiflora,  und  Lychnis  vesper- 
Una,  der  Silene  cretica  und  Lychnis  Jaeta,    «o    wie   aucb  .mancher 
Silenen    aus    der   Gnippe   der  S,  nutans  niit  Lychnis  Viscaria  hat- 
ten  mir  den  innigen  Zusammenbang  von  Silene  und  Lychnis  scfaon 
friiher  aufgedvangt,  wogegen  Agrostemma  in  jeder  Beziehung  mehr 
isolirt   erschien,     Wie    boU    nun   aber   dieser    Widersjjruch    geliist 
werden?  Die  Ableihing  der  DreizaW  aus  der  FiinfzaUl  durch  Ver^ 
kiiinnieiung    vvird     hier     Vielen    ein    wiilkominenes    Auskunftsmittei 

Bcheinen.  Von  den  5  Fruchtblaftern  bei  Lychnis  steht  eines  nach  hin- 
ten,  2  nach  denSeltcn  und  2  nach   vorn;  lasst  man  die  2  geitlichen 
verkiiinmernj  so  scheint  sich  ganz  leieht  die  Stellung  der  3  Frucht- 
blatler,  wie  wir  sie  bei  Silene  kennen,  za  ergehen.    Allein  es  strei^ 
let  gegen  diese  Ableitnng,    die   man    dann    wohl   auch   (scbon   mit 
mehrZwang)  auf  dieZweiz&hl  anwenden  miisstej  Mancbes,  nament- 
nch  aber  die  bei  Silene  (_\vie  aucb  bei  den  Alsineen  roit  dreizabli* 

ger  FrucbO  vorkommenden  Abweicbungen  von  der  raedianen  (d.  b. 
nut  der  Spitze  genau  nach  binten  sebenden)    Ricbtimg  des  gleich- 
seitigen  Dreiecks,  welches  die  Frucbtbla*ter  bilden,  Abweicbungen, 
die  Bich    bei    der  Construction  mIt  ̂   Steliung  dutch  kleine  Modifi- 
<^ationen    in    der  Prosenthese,    mit   vpelcher   diese   eingesetzt   wiird, 

leieht,  dagegen  gar  nicht  bei  der  Ableitnng  der  DreizabI  durchRe- 
tlaction    der   Fiinfzahl    verstehen    lassen.     Zeigt  uns  nun  die  Natur 

elnen    unzvveifelbaften    Zusammenbang    zwiscUen    der  Ureizahl  von 

Silene     und     der   Fiinfzahl     von    Lychnis   in    det-    Anordnung    der 
■Theile,  vvie  wir  sie  bei  diesen  Giittuniien  gcsehen  haben,  und  ha- 

ben  wir  andererseits  Griinde ,    bier  die  Ureizahl  nicht   dnrch  Ver- 

kiinimerung  aus  der  Ftinf/ahl  abznleiten  ,  sondern  nls  urspriinglich 

(dui'cU  I  gesetzt)   und  zwar    eineni  zweiten  Fruchlblattkreis  ange- 
"^'''ig  zu    betrachten,    so  bietct   sich    zur  Erklarung  dieses  Zusam- 
^fi**hangs   eine   andere  Cetrachtungsweiso  der  Fiinf^abl  von  Lych- 
"'^1    eine  Betrachtuntfsweise,    die  vielleicbt  kiinstHch  und  gesucht 

^""scheinen  nird,  cs  aber  in  der  That  nicbt  ist,  da  sie  sich  aus  den 
"^setzen  der  stellvei'tretenden  DIattstellungcn  gleicbsam   von  selbst 
^gibt,  was  icb  bier  freilicb  nicht  si'ii'^dlich  belcgGn,  bundcrii  hiich- 
*^ns  durcb  Anfiibrunor  einjorr   ;uialo^or  Fiillc    an^^chaulicb  machen 

an».     Lyclinis  und  die    vci'wanilteii  S-weibigeii    SilciKia,    welclie 
>»  tier  Siellung  dei-  Friiclubl Jitter  mit  Lychnis  libt'reln&liiuiiiim,  zci- 
fi^"  f'icLt  sckuii  «  FnrchlbHittec  in  sonst  normal   fiiafzabligeii   Blii- 
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then;  ich  eah  4iesenFall  naraeTuIich  ohers  bei  L.  Flos  cuculi,  ancb 

b^i  L-  pyreiiaica  and  variegata.  Sellcncr  eah  ich  aucb  4-vv^ibige 
Bimheii  von  Lychnjs,  die  im  iibrigen  iiinf/^ahlig  wnren.  An  dew 

Stocke  der  Silene  Saxifrage,  welcher  zum  Theil  5-weibIge  BUitben 

liatte,  land  ich  auch  4  weibige.  Silene  chloraefolia,  normal  Swei- 

big,  y.eigtc  mir  nicht  sellen  2-weibigG  BliHheu  in  der  Art  von  Sa- 

ponarla ,  Gypsopbila  etc.  Diese  Ert^cheinungen  ninss  icb  voi'flue- 
fichjcken,  um  zur  Erhlarung  iiberzugehen.  Die  G  ZabI  ist  aber  bei 

den  Dikotyledonen  iin  AUgeciieitien  gebildet  durch  2  alternlreiide 

i  Cyclen,  die  4-Zabl  ebbtiso  durcb  2  alternirende  i  Cyolen,  Be- 
trachten  wir  nun  die  ti  Zabl  einer  6-\veibigea  Lychnis  nU  gebildet 
ans  2  alternirenden  ^  Cyclen,  so  selien  wir  in  ihr  nicbts  anderes*! 

bIs  die  Tolle  Erscbeinung  des  SiIenenly]>uS)  n^niticb  beide  drei- 
zShlJtve  FrnchtbtaKkreise  ansgebildet,  von  denen  bei  Silene  nur 

der  zweite  erscheint;  ebenso  erscUeint  uns  in  doi*  seUner  vorkom- 

fnenden  4'\veibigcn  Lychnis- Bhitbe  die  voile  Vei-wirklichung  des 

Typus  der  ausnahmsweise  S-^ahligen  Silene.  Ware  Lychnis  nor- 
mal 6-s&fibIig  in  der  Fruchi,  so  wiirden  wir  gewiss  nicht  anstehen, 

den  innigen  Zusaminenhang  in  Zahl  and  Gesetz  der  Anordnang 
der  FruchtbliUter  mit  Silene  anzuerkennen,  and  der  oben  tnit  der 

Weijlassung  von  Lychnis  ausgesproclienen  Norm  fiir  die  ZabI  and 

Anordnung  der  Fruchtblatter  der  Sileneen  ware  dann  nur  bei«u* 

fiigen,  dass  zuweilen^  uiid  zwar  vorziigsweise  bei  3  Zahl^  sieh  nicht 
bloss  der /.weife,  sondern  beide  Fruch  t  bla  ttkreise  aasbilden, 

nie  aber  blosB  der  erste.  Ganz  dasselbe  Kesultat  liJ£>st  sich  nuti 

aber  auch  bei  der  Sweibigen  Lychni^-BItithc  festhalten  ,  deiin  ̂ ^ 

ist  eln  festes  and  hondertfaltig  bewahrtes  GeseCz,  dass  zwe^  ̂ '' 

ternirende  Cyclen  einumlaafiger  Blattsfellungeii  (wie  |,  ̂   u,  s-  ̂ ^0 

ersetzt  v^erden  kunnen  durch  einenCychis  einer  zweiumlfiufig^" 

Blattsteliung  (wie  z,  B.  |  St,),  wo  alsdann  dieser  eioe  Cyclus  den 

Werth  und  die  Bedeulung  zweier  Cyclen  hat.  Ebenso  gilt  Bucn 

das  Umgekehrte,  was  uns  aber  bier  nicht  beriibrt.  Die  Fiinf/'abl 

der  Dikotyledonen  ist  aber  fast  immer  Resnitat  der  ̂   Siellung,  so 

auch  in  der  Frueht  von  Lychnis,  Die  Funf/ahl  in  der  Frucht  von 

Lychnis  ist  somit  gteichbedeutend  einer  doppelten  Dreizabl  (oder 

aueb  Zvveizahl);  der  eine  |  Cyclus  verlritt  die  Stelle  zwejer  ,i 
(tfder  auch  i)  Cyclen,  und  die  scheinbare  Isomerie  von  Lychnis  is* 

somit  eiiie  verkappte  verdoppelte  Oligomerie !  Nur  Agrostemoia  una 

Uebelinia,  welcbe  zwei  5-z«bUge  Fruchtblattkveise  haben  (eincn 
ersteu  vcrscUwindenden  und  einen  zweiten  erscheliicnden),  welcue 
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2  Kreise,  obgleich  ebenfalls  nach  ̂   gebildet,  hier  docb  nor  den 
Werth  einfacber  Cyclen  baben,  sind  in  Wahrbeit  in  der  Frucbt 
isomer!  Habcn  vpir  auf  diese  Weise  die  ficbeinbare  Czweicyoliscbe} 
Fiiiif/abl  von  der  wabren  C^incyclischeo)  gescbieden ,  hnben  wiv 
das  Variiren  zwischen  5-  ond  3-Zabl,  wie  es  sich  be!  Lychnis 
und  Silene  findet,  auf  ein  geroeinsames  Gesetz  gebracbt ,  iiidem 

wir  darin  bloss  die  voilstHndige  oder  unvoUstSndige  Itussere  Er- 
scheinung  eines  und  desselben  Typus  erkannt  haben,  so  gewinneii 
Hun  liberbaopt  alle  Zahlenverballnisse  bel  den  Sileneen  mehr  Be- 
deuUtng.  Die  reine  Fiinfzahl  kommt  bloss  den  2  auch  in  an- 

d**rer  Ueziebung  gan«  eigenthiimlicheii  Galtungen  Agrosteinma  and 

t'ebelinia  zu,  vvabrend  die  Fiinf/ahl  von  Lychnis  (im  weitern  Sinn), 
als  StclIverU'eterin  der  doppelten  Oreizahl ,  der  Dreizahi  unter- 
Kuordnen  isi ,  welche  soinit  aU  Norm  fiir  aJlc  mh  Lycbnis  niid 

Silene  zunacbst  vcrwandten  Gaftungen  zu  betracbten  ist^  dass  die 

Z u- e  i  z  a  h  I  fur  eine  ganze  Reibe  von  GaUnngen  constant  und 
<^barak(er>£tiseb  ist ,  ist  schon  vorbin  ervrfibnt  worden  und  ich 

werde  darauf  bel  den  Anmerknngen  iiber  Saponaria  zuriickfcom- 
Dien,  Es  sey  mir  am  Scblusse  dteser  Betrachtung  eriaubt ,  die  ge* 
pebene  Tbeorie  der  Lychnisbliithe  durch  ein  einziges  analoges 
BeUpIel ,  das  stch  beim  Hereiubrechen  der  schunen  Jabrea- 
^cit  leieht  beobacbten  l3$st,  anftcbaulicber  zu  machen.  Man  ist 

^^<ibl  aUgemein  einverstanden  tiber  den  Typos  elner  Liliaceen- 
>*lntbe,  tuit  dem  bei  weitem  der  griisste  Theil  der  Monokotyledo- 
Mn  iibereinstiiuint.  Auf  3  Sussere  Perigonlbeile  folgen  in  abwcch- 

B^bidei-  Sullung  3  innere^  bJerauf,  stets  in  einfacber  Abwecbselung 
^^^  Kreise ,  3  Sussere  und  3  iiinere  Staubbliitter,  und  zulel2:t-3 

'rucbtblaiter ,  welchc  nacb  demselben  Gesetz  mit  den  3  iitnern 

S'aubblattern  abwecbseln.  Dass  diese  dreizaiiligen  Kreise  von 

Bitilbentheilen  Cyclen  der  i  Stellung  sind,  wird  alien  denen  ge- 
wiss  seyn,  welcbe  sicb  fiber  den  wabren  Zusammenhang  der  Ouirl- 

"nd  Spiralstellung  von  der  Natur  selbst  baben  onterrichten  lassen. 

"'ajnniheinum  und  Potbos  foI^en  ganz  demselben  Gesctz  nor  niit 

2-zahIigen  siatt  Szfibligen  Kreisen  (I  Cyclen);  Paris  quadrifolia 

^^ssgleichen ,  aber  mit  4>zfihlig€n  Kreisen  durcb  }  Stellung  gege* 
l*^";  eiiiige  auslandische  Paris -Arlen  selbst  mit  boheren  Zablen- 

'■^^ibalmiss*^!!,  die  aber  stets  Cyclen  ein  umlaufiger  Blattstellungeit 
^'"*d ,  so  j^^gs  ̂ ]^  allgemeiiie  Norm  fiir  die  meisten  Moiiokotyledo- 

l^^^ii  %\vih  aussprecben  lasst ,  dass  jbre  Ijliitbe  aus  5  einuml^ufigen 
Cyclen  bcBtebt,    yon   deuen  2  Jur  das  Perigon,    2  fflr  die  Si«ub- 
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bifitfer  ond  1  fiir  die  Frtirht  bestimmt  siiid.  Nun  dnrolututslere 

man  «inige  Beete  ejnfacher  Tiili>en,  Wer  diese  kleiiie  Wiihe  nlcht 

scheut,  dem  wild  es  nicht  fehlen  ,  nebeii  den  normal  3-zSliIigen 

auch  2'^alklige  (nacU  Art  von  BlftjaiUhennun)  ,  wiewohl  selleir 

baufiger  da^eaen  4-zahli£e  (nach  Art  von  Paris)  zu  finden.  Aber 

aosser  diesen  kommen  nuii  auch  uoch  andere  vor,  welebe  von  dem 

angegebenen  allgemeinen  Schema  ganz  abzuvreiichen  selioinen,  z.  P. 

itinfbltittrlge  Tnlpen,  welche  5  Perigoiiblafter  habeii,  die  sich 

genaa  nach  -^  Stellung  decken ,  darauf  5  den  Pei  igonblattern  ge- 

nau  opponirte  StaubblJitter «  uiid  a  oder  3  Frucbtblatter;  ferner 

7-blKttrige,  deren  7  PerigonblSUer  sich  nach  ̂ ^  Stellung  de- 
cken, worauf  ill  opponirfer  Stellung  7  SfanbbUitter  und  endlicb 

3  oder  4  Frnchtblaitter.  Hier  baben  w\v  also  auf  einmal  Blutheii^ 

die  nor  aus  3  Cyclen  beBteheii  ,  und  in  denen  das  Geselz  der  Al- 

ternation fehit,  denn  ̂ vlr  sehen  eincn  I  oder  ̂   Cyclus  furs  Pert- 

gon;  einen  ebensolchen,  dem  vorausgehenden  ojjponirten  ̂   fiir  die 

Staabblatler,  und  endlidi  eiiien  ',  ',  oder  ̂   Cyclus  fur  die  Fruclit. 
1st  es  hier  nicht  evident,  d»ss  die  Cyclen  der  zwciu  mlau  figen 

5-  ond  ̂   Stellung  die  Bedentung  zweier  alternirender  Cycle" 

baben?  Nur  so  aufgefasst  iiiiden  wir  noch  ein  genieiiisames  Ge- 

fietz  in  alien  diesen  nielascheniatismen.  Wer  an  dem  Beispiel  dei* 
Tutpe  sich  nicht  hinreichend  iiberzcugt  iindet,  der  kaiin  dasselbe, 

wenn  auch  nicht  eben  so  hSufig^  bei  Liliom,  Hyachuhus^  Wuscari, 
Anthericum,  selbst  an  Iris,  no  man  nur  die  unterdruekten  Stamina 

in  Gedanken  einsetzen  tnuss,  finden,  &o  wie  denn  auch  jede  Wiesc 
voll  Colchicum  autaoinale  eine  reiebe  £rndte  fiir  eolche  Studiea 

verspricht, 

Ein  weiteres  Merkmal,  das  die  Prucht  bietet,  ist  die  Art  des 

Aufspringens.  Fries  hebt  bauptsSehlicb  dieses  Moment  bei  seiner 

Gruppirung  der  Oenera  bervor,  indem  er  unter  A  die  ©""i^'g^ 

Gattung  loit  nicht  anfspiingendcr  Frucht  voranstellt,  dann  orUer 

B  die  Gattungen  folgen  lasst ,  bei  welchen  die  Zahl  der  ZHluie 

Oder  Klappen  gleich  ist  der  der  Griffel,  outer  C  und  0  cndliti" 

diejenigen,  bei  denen  die  Zabl  der  Klappen  die  doppelte  derGrit 
fel  ist.  Die  Drypideen  werden  von  Fries  ganz  ausgeschlossen, 

sonst  battn  er  sie  fiiglich  als  weitere  Abtheilung  mit  unregelmSssig 

quer  aufspringender  Kapsei  anknifpfen  oder  zwischen  A  »"*^  '* 

einfugen  kiinnen.  Kb  babe  haupisachlidi  liber  die  Fries'sche  Ab- 

theilung B  eine  Bcniorkung  zu  tnaehen ,  dass  sie  nSndich  k*^*^' 

ganz  verschiedene  Arlcn  des  Auf^pringenG  vermibcbt,  welche  ftu*^ 
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Fen/I  nicLt  nnfersclueden  oder  iibersehen  hat,    wle    man  bus  sei- 
ner CImraktensirung   der  Galtung  Viscaria   siebt.     Es   heisst  nSm- 

llch   in   Endlicher's    genera   bei    dieser   Gaftung    ̂ capsula   apiee 
inter  sfylos  simplici  eoromdem  nuwevo  in  denies  debiscens^^  Dieses 

Jnter''-  ist  unrichtig,  denn  gerade  bei  Viscaria  fallen  dieAokpring- 
limen  nicht  Kwisclien  die  GrifFel,   sondern  treffen  die  MiUe  dersel- 
ben,  cnlsprecben  also  den  JWitteHlnien    der  FruchtblStfcr,  ̂   wShrend 

bei  Lycljiiis,  Coronnrla  u»  s.  \v.  die  Treiinungslinien  VFirklich  zwi- 
scben  die  Griffel    fallen,   also  den  Randlinicn  oder  besser  Commis- 

siirpn  der  Fruchlblalter  cntsprecben,      A«f   die  FScher    der    Frncbt 
bezogcn  ist    also  das  Aufspringen    bei    Viscaria   loculicid,    wSb- 
rend  es  bei  Lycbnis  etc.,    wenn    andera    die    Soheidewande    ausge- 
biidet  warcn ,  eepticid  zu  nennen  vvSre,     Gewiss  cin  sehr  wieb- 
Uger  l]nterscb*>idungscbarak(er,  der  bier,  wie  anderwSris,  Berfick- 
6icbn«ung  verdient.    Es   gibt  soniit  auch   bei  den  Siteneen  zweierlei 
Kla|jpen    der  Fruebt,    solche,    die    den  FrucbtbliiUern    entsprechen, 
o»d  solchp^  die  aue  den  Halften  zweier  verscbiedener  FruchtbliiUer 

besteben.      iJaber    darf   man    auoh     die   Stellung    der    FrucblblSUer 
'I'cbt  nach  den  Klappen  besHmmen,  denn  bei  gleichei-  Stellung  der 
FiuehlblSUcp  ktinnen  die  Klappen  verscbjedene  Stellung  baben  (so 
Viscaria  im  Vei'glcirb  zu  Lycbnis^,   und  bei  verscbiedener  Stellung 
der   FnirblblfJiter    ktinnen    die    Klappen    gleicbe   Lage    haben    C^o 

Visfnria  zu  AgrostemmaX    Soaiit  finden   wir  also  unter  den  einfach- 

tlajipigen    GaUungen  Ewei  wefienflich  verschiedene  Arten  des  Auf- 

^|H'ingens,    2  Extreme,    wrlche  in  den  doppelklappigen  Gattungen 
ihre  Vereinigung  finden;     dabcr  kann    die  Fi'ies'sche  Gruppirung 
'"  dieser  Beziebung  auch  nicbt  nalurgemass  genannt  wcrden,  denn 

^wiscben    die  rechlklappigen  Gattungen  einerseits  (Lycbnis,    Coro- 

'^flria  etc,)  und  die  falscbklappigen  anderseits  (Viscaria)  gehuren  die 

^*>ppelkiappigen(;l>Ielandriuni,Silene  etc.)  in  dieMiete-  Bemerkens- 
^erth  itit  es,  dass  unter  den  Gattungen,  die  nur  2  oder  3  Frucbtblatler 

baben,  kein  einfach-klappiges  Aufspringen  vovkommt;  eiue  AnnSbe- 

'■uiig  dazu  zeigt  sich  jedoeh  bei  Silpne,  indem  bei  vielen  Arten  dieser 
^Mtuiig,  namentlicb  bei  S,  nutans  und  den  Verwandten,  aber  auch  bei 

2'  *»Cftnljs,  die  Kapsel  zuerst  in  3Ziibne  aufspringt  und  zwar  nach  den 
'^^dranen,  welcbe  Zahne  sieb  erst  spater  durcb  binzukoinmende  Com- 

»»>ssuraUbeiIni)g  abermals  (htilen.  Es  scbliesst  sich  dadurch  Sileiie, 
^^*'''»gstcns  in  oijiigcn  ibrcr  Sectionen,   nsiber  an   Viscaria   an,   als 
"  Lycbnis,  —    Aus  den  Gattungen  mit  nicbt  aufspringender  oder 
""regelni-is^lg     aufrvissender    Frucbt    eigene    Grupjien    zu    bilden, 
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sclieini  mlc'  niclit  natorgei^ass^  ich  niUokfe  In  dicson  FiUIon  Iti^licr 

Deviationen  vom  gewohnlichen  Typus  erblicken  ,  welcbe  von  ver- 

Hchiedenen  Gliedei^n  derKelle  dergrosseni  HiuintgaKungen  abgehcii- 
So  schliesst  sich  Cucubalos  oiTeuhnr  an  Sileiie  SocL  Behenanthe  oder 

vielleicbt  noch  passeuder  an  IVIelandriiirn ,  Drypis  gleicbfalls  an 

Silene,  Acaiilhopbynum  an  Saponaria  und   Gypsophila   an, 

Ich  gebe  von  der  "f ruifiit  gleich  zum  Kelche  fiber,  indeiii 
jcb  einlge  Betrachtungen  Ciber  die  Corolle  aiis  Ende  verlog^n  wilt, 

Harfe  des  JECelchB  und  Stiirke  der  Rippen  sind  uflers  als  Genus^ 
charaktere  benutzt  uorcbn,  so  schon  yon  Linne  zur  Uiitorscbei' 

dong  Ton  Lycliinis  und  Coronaria,  von  Fenzt  be!  derUiiterabtbei- 
Iitng  der  Gatttmgon  Lychnis  und  Viscarjd.  Alleiii  gerade  die.s6 

Olerkmale ,  ob  namUcU  dev  Kelcli  mehr  ̂ ^coriacens^^  oder  inebr 

^membranaceus^^  ist  u.  s,  w,  geboren  zu  den  ungeeignetslen  zuv 
Charakteri&irung  wahrliaft  naliirlicher  Genera,  wie  dless  bei  der 

iiahereii  Belrachlung  der  einzelnen  Gattuiigeu  sicli  aeigen  wird- 
Dagegen  iinden  sich  andere  sebr  wesenMiche  Unterscbiede  in  d^r 

Bcrippang  des  Kelches,  yon  vrelelien  bisher  noch  fast  gar  keiii 

Gebrauch  geinacbt  vvurde.  Samintlicbc  Genera  der  Sileneen  zer- 
faUen  in  Ueztehung  auf  Berlppung  des  Kelcbs  in  zwei  Reihen, 
vi'elche  sich  auch  von  aiiderer  Sejte  her  al&  naturlich  ervveiseii  wer- 

den.  DieGaUimgen  der  einen  U^ilie  habea  Co  in  in  iss  ural  r  i  pp^n 

fRippen,  uelche  genau  in  die  VerbindungsHnie  zweier  KelcbblaUei' 
fallen  und  soinit  zweien  Kelchblaltern  zugleich  angeboren),  die  der 

andern  Keibe  baben  keine  Com  missura  Irippen.  DieZahlder 

Bippen  kann  in  beiden  Fallen  verscbieden  seyn,  Rei  den  Gattun- 
gen  mit  CommissuraUippeii  i&ind  weuigstens  (und  dicss  ist  der 

ifcaufigsle  Fall)  10  Bippen,  5  Carina!-  oder  Median-  und  5  Commis- 
suralrippen  vorhanden  ,  so  bei  Agrosternma ,  Lychnis,  Coronaria 

und  den  mcislen  Silenen.  Am  Saum  des  Kelcbs  angelangt,  tbeileri 

sich  die  Commis£urahj|)pen  mei^Cens  gabelig  ,  indem  ihre  Zwcige 

in  die  angranzenden  Kelchspitzen  einlreten  und  mit  der  Bliitelrip|>® 

dcrselben  anastoniosiren ,  viodureh  eine  Verkniipfung  aller  Ripp«" 
des  Kelchs  bcwiikt  wird.  Bei  Silcne  inflata  und  einigen  audeni 

Arten  der  Sect-  Bebenanlhe  wird  der  Kelch  20-rippig,  i"tl^'»  ̂ ^^^ 

fichwHchere  secundiire  LSngsrippen  zwiscben  den  10  primSren  bU- 
denj  bei  Silene  conica  und  den  librigen  Arten  der  Sect.  Conomor- 
pba  vvird  der  KeUb  30  ripplg,  indeoi  sich  zviisehen  Median-  u"^ 

Cominissurab'ippen  je  2  v*eiiere  Langsrippen  einsetzen,  so  dass  aii" 

jedes  Kelcbbialt    ohnc    die   Contmissuratrippe    5  Rippeu  Lomiu®" 
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NoeU  verschiejencr  jst  die  Zaiil  tier  Rippen  hei  den  GAlfangen, 
tleiieii  die  Coiniiiissur«lnj)|}en  fchfoii,  ]m  cinfachslen  Fall  sind 

biei"'  mir  5  Rippen  (die  Miftehlpjie  der  Kelchblalter)  vorbanden, 
so  bei  den  meislen  Gypsoplnla-,  melireren  Tunica-Arlen  und  bei 
AoatUhophyllum.  Die  Zah!  der  Kijipeii  veriDehrt  sjch ,  indem  die 
BliUelrippen  der  KelebblStter  voii  Seiienrippeu  begleitet  werden, 
wodorcl)  aiii  das  cinzclite  Relchbfatt  3,  5,  7,...    Rippen    kottimenf 

der  Kekh  im  Gannon  also  15-,  25-.^  35-,.-  I'lj^plg  uird.  Scbon 
bei  mancheii  Gypsopliila  Arleii,  z-  B.  G.  elegaiis,  so  \ye  bei  den 
infjsten  Tiiuicji- Ai^feii  fiiideii  sicli  auf  jedern  Kelcliblatt  3  geniiberte 

uippeii,  w/ihi'end  die  Conimlssui-en  bi'eif,  membi'anos  und  rippeii- 
los  sind.  Ill  der  Galding  Saponaria  s(eigt  die  Zaiil  der  Uippen 
f"r  jedes  Kt'bhblatt  bei  den  ineistcn  Alien  auf  ft,  dabei  riicken 

sich  die  Ilippei)  der  anfri-anz&iiden  Kelclibisittei"  nahcr,  so  dass  die 

constant  rlppenlosen  Coininissiiren  wenifjei'  lu^s  Aug  fanen.  Auch 
bei  Dianfliu:^,  v^o  die  Z»ht  der  Rij)pen  fur  jedes  Kelchblatt  auf 

'^1  9,  ja  selbst  bis  auf  II  stelgt^  und  die  Kippen  sicb  in  der  Kelcli' 
riihve  selir  en^  aneinander  drSn^^en,  feblen  niclits  desto  weniefir  die 

toimnisiiuralrijipen,  oder  es  fliessen  uenigstetis  nur  zuHittig  zuwei* 

lea  die  aiissersten  Soitenrippen  zweier  angran/ender  Kelchbliitter 
*"  eiiie  ziisammen,  wie  aueb  umgekebrt  bei  Sileiie  (/,.  B,  conica) 

Aiisiialunsweise  7.\vei  Conimissuralrippeii  (die  jedocb  meist  oben  sicll 
verbiiiJen)  die  Stelle  eiiier  eiiuigea  ver(retea  konneii.  Die  Ein* 

ftiliniiig  dieser  von  der  IJcrippung  des  Kclcbs  eninurtimenen  Werk- 
™a'e  ill  (lie  Genus- Charaktere  bedarf  uohl  keincr  Uecblfertigung, 
^*^"ii  man  bedenkt,  welche  Wichtiiikeit  la  andern  Faaiilien,  na- 

"ipiulicb  bei  den  Uinbelliferen ,  auf  die  Uerippung  des  Kelchs  ge- 
l^gt  wild. 

liiidlicb  nocb  Einigcs  libcr  die  Corol  le,  und  zuar  zuerst 

"**s  iiiiiiUer  Bedenlende,  Cine  bekaunto  EiiicIieiiMiag  in  der  Fami- 

ne der  Sileneen  hi  das  sogenaiinie  Kronleiii,  ans  an  dor  Gran/o 
^oii  Nagel  und  Platte  in  Ge^stalt  xwelvi'  Zalnic  oder  Ziingleia  lier- 
voriretenden  Emei-trenzen  trebildet.     Eini"e  GatUnifjen   sind  bestan- j.  »  b  too 

"'g  <*hne  KroiM'ben,  so  Dlanlhns,  Gypsnphlb*,  Agrostonnua ;  anderc 

"*>ueu  durchgebends  Kroncheii ,  ivie  Lyelniis  ui^d  Curonaria  ;  vvie- 
^^^  in  andereii  komincn  nur  bei  der  Wehrzald  der  Arten  Kron- 

men  vor,  wShrcnd  sic  anderen  Avten  abj»eben,  so  in  der  grossen 

"^"■ing  Silene  und  bei  Saponnvisi,  Da  n^an  in  diescn  Galtungen 
^"6  Grade  des  allinahligen  Auftrolens  ditser  Einergenzen  vcvfolgen 
kanii,  so  Iji^st  ̂ j^li  die  Au-  odnv  AbweseaUeit  deiA^etbca  weuigsteus 
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fiir  sich  allein  auch  nicht  als  Anhalt  zu  generiscber  Trennung  be- 

nutzen ,  wesshalb  z.  B,  die  von  Linne  wegen  Abwescnheit  des 

Kronchens  unter  Cucubahis  gestellten  Silene- Arteii  wieder  inU 

Siteue  vereinlgt  werden  mussten.  Sileiie  inflata  ist  in  dieser  Be- 

Kiehong  lehrreich ;  bei  majtcben  Exeinplareii  tebit  das  Kroncheri 

ganz^  bei  audem  Ut  eine  deulliche  Spur  davon  vovbanden  und  bei 

der  nahe  verwandten  S.  inarltima  zeigt  es  sicb  sebr  deodich  ent- 

wiekelt  Die  Art  and  Weisc,  wie  die  ZungleiQ,  welehe  das  Kron- 

cben  bitden,  aas  den  BlumenblSttern  hervortreten,  zeigt  manctie 

charakterisHscbe  Verschiedenbeiten.  Bei  Sapoiiaria  trcteii  sie  der 

LSnge  nacb  csenkrechl)  bervor,  bei  den  iibrigeii  Gattiingen  der 

Quere  nacb  (w  agrech  t);  bei  Lychnis  stehen  sie  auf  kleiueii 

Wolbungeii  dcs  Blumenblattes  ffornix-ariigen  Einstutpungen)^  wall- 
rend  sie  sonst  aus  dor  ebeaen  Flache  des  Petatum  filch  erhebeii.  — 

Nicht  mindere  AufinevUsamkeit  als  die  Kroiichen  verJienen  die 

bisUer,  wie  es  scheint,  gflnz  liberselieiien,  \vejn*;steiis  voji  Feuzl 

und  Fries  in  den  Genuscharaktereii  nirgends  erwiilmten  Fliigel- 

leisten  des  Nagels,  Emergenzen  welehe  auf  der  Vorderseite 

des  Nagels  jederseiis  der  Mltielrjppe  parallel  hervortreleii  uud  deiii 

Nagel  im  DurchscbnUt  eliie  4^flugelige  Beschaffenheit  geben,  liir 
Vorliominen  oder  Fehleji  ist,  ebenso  wie  das  der  Kronchen,  fiir 

mauche  Gattuno-en  charakteristiscb ,  fiir  andere  weni^er.  Sie  (eh- 

len  z,  B,  durcbgehends  bei  Slleue,  Lychnis,  Coronaria  eic,  so  wie 

auch  bei  Drypis,  sind  dagegon  bostaiidig  vorhaiiden  bei  Saponariii, 

Acantbopliylluin,  Agrostcnuna;  in  der  Gattuiig  Oianthus  sebeineii 

sie  nur  wenigen  Arten  zu  fehlen ;  in  der  |ioIymurphen  Gattung 
Tunica  kommen  sie    einigen   Arlen  zn,  anderen  nicht, 

\Vicbli";er  als  alle  diese  Gestalluncrsverhalinisse  ist  die  Knos- 

pen  lag  e  der  Petala,  Sic  ist,  mit  wcivigen  Ausnabmen,  euie 

gedrehte,  was  nainendicb  bei  den  GaltuiM'eji  und  Arten,  wo  die 

Petala  eine  betrSchtliche  Breite  haben  ,  sehr  deutlich  gesehen  wer- 
den kann;  sind  dagegen  die  Petala  sehr  schmal,  so  Ifisst  sicb  die 

gedrebte  Lage,  wenn  auch  eine  Neigung  dazu  da  ist,  mcht  wohl 

erkennen,  da  die  Rander  der  Petala  sicb  nicht  zu  iibergreifen  ver- 

miigen.  Das  Gesetz  dieser  Drehung  ist  aber  eiii  doppeltes,  e"*- 
weder  nSmlichist  die  Drebuiig  eine  selbststSndige  und  conslanle, 

d,  h.  in  alien  Bliithen  gleich,  und  zwar  rechls  (Velezia,  Diantbus, 

Tunica,  Gypi^ophila,  Saponaria)  ;  oder  die  Drehung  der  Petala  ist 
abhiingig  von  der  Wendung  der  Blattstellunr^  der  Bliitbe  ,  «»Jt 

da    in    der   Liflorescenz   der  Sileueen    das  Geseiz  dei-  A»tidi'*'i»*^ 



363 

herrsehf,  d,  h.  der  Geg^iilHufiukcIt  dor  Olnftstellunfr  gegenOber- 
stehender  UliUhcn,  so  ist  euch  die  Orcliung  derCoroIle  in  derselben 
infloresceiiz  clue  vcrauderliche  oder  ueohselwendige,  indem  die 
ilirer  BlaKstelluug  nacU  reclitsvvendigen  BlOthen  aucb  rccbtsgedrebte 
AestivaEioii,  die  links weiidlgen  linksgedrehCe  Ac&Uvation  baben* 
So  bei  den  Gattiingen  Agrostei»ma  ,  Lychnis,  Coronaria,  Melan* 
drium  ,  Silene,  Es  kDminen  also  hier  in  eincr  nnd  derselben  na* 

tiiilichen  Ordiiung  2  Fsille  vor ,  die  sonst  im  Pflanzenreicb  hst 
nur  ail  verscliiedene  Oi'dninii;en  verlheilt  zu  finden  suid ;  die 

selbslSiidige  Dreluing  z,  U.  bei  dea  Auocyneeii,  Gentianeen,  Con- 
volvulflceen,  Wt'lastomaceen,  die  ftbhfifiMige  boi  den  Oxalideen,  Li- 
»aceen^  Walvaceeii,  Hypericaceen.  Dieses  Woment,  auf  dessen  Be- 
uciitung  in  dcv  Familic  der  Sileiieeii  ich  sclion  friiher  aufinerksam 

gemaclit  babe  (Flora  1839-  I.  p.  SllJ  ersoheint  mW  so  wichtig^ 
«ftss  ich  nicht  nnstehe,  es  der  tliilerseheidurg  zweier  auf  neue 
Weise  Legriinater  Tribus  der  Sileneen  zu  Gi'unde  zu  legen,  zomal 
da  dieselbe  auch  von  anderep  Seitc  ber,  insbesoiidere  durcb  die 

aijgegebeiie  Grundvcrscbiedenbcit  in  der  Beiippwng  der  Kelche, 

vollkoimnen  beslaligt  wird,  Oass  es  bei  selir  scUmalen  Blumen' 

blatiern  Fatle  gibt,  wo  die  Urehung  nicbt  bestiiutnt  ausgcsprocUen 

>^t:  ja  dass  es  einige  offisnbare  Ausnabmsfalle  gibt,  kanii  uns  iiicbt 

stiiren,  wenn  wir  itn  vvahrbaftigen  Sinn  dem  nah'irlicben  System 
'Lultllocii^  d,  h,  wenn  wir  an  eine  uirkliche,  iin  Innern  des  Lebens 

l*egrttj|(]e(e,  Vcrwandtscbaft  der  Nadirerzeugnlsse  glauben,  deren 
^eikeiiniiiss  sicb  in  den  jitisscrn  Mei'kmalen  Iniiner  nur  einseifi^ 

verWith,  und  fticlit  In  alien  Gliedern  (es  seyen  Genera  der  Fainille, 

**der  Species  des  Genus,  oder  Individticn  der  Species)  auf  gleich 
^ollstaiidige  Wcise  zum  Ausdruck  Uomiut.  So  findeii  wiv  in  der 

*^*?ihe  der  Lyebnideen  (nacb  meiner  liogianznng)  t^n  Lychnis  (Pe- 

>'"ocoptis)  pyrenaica  eine  Pflauze,  deren  Corolle  niclit  conlort,  saii- 
*l^i'u  imbrjclrt  isl;  in  dtr  Reibe  iiiix'^  Diantheen  bildet  Aeanlbopbyl- 
iuia  eine  uoch  uaber  zu  vermittelnde  Ausnabnie  (vgl.  unleu)- 
^.^^^^_^    (Schlat  s    folgfO 

'  A  n  z  c  i  g  e. 
^^{foi'denmg  s^ur  Subscriplion  avf  Pfiau^vn  aus  Texas  tind  Missouri. 

ih\  Georg  Engelmann    aus  Fraidwfnrf,    der  X'erfasser   der 
"isserlation  liber  Anibolyse,  bellndet  sicb   bekanntlich    seit   10  Jnh- 
^J^  III  Nordainerika,  und  zwar  seit  l;in<'frer  Zeit   zu    Sl   Louis  iin 

"ssouri  Sfaate    als    praktisclier    Arzt.    ̂ Iii  dieser  ganzen  Zeit  wid- 
'»etc  tr  tieiiio  Musse  der  Flora  des  Landes  und  inaclile  sicb   baujp£- 

■*<^luicU   die    i^rforscbung    der    vveniger    bekaunten    Gegeiiden    des 
fii^osseu  ftliBsisbijipibecUens  zur  Aufgabc,    Seine  grosserenStreifzuge 
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dyrcb  Arkansas  sind  darcb  smne  nach  Europa  gelangten  Sendun* 
gen  getrocknet«r  PAanzen  uud  Saaieii  bekaniit.  [}a  ihm  grosscre^ 

eine  langere  Abvvesenheit  von  seineiu  Wohnort  herbeifiihreiifleRei- 
sen  wegeii  seiner  iirztlichen  Praxis  selten  ausfiibrbar  sind,  so  hat 

er  *vpei  andere  riistigejunge  Wanner  an  sich  gexogen  und  zu  gros- 
&eren  botaniscbenStreifziigen  veranlasst,  Li  n  dbei  iiier  undG  «yer> 

Ccidc  sind  des  Landes  und  der  Flora  kiindig^  haben  das  Gewolui- 
liche  liinter  sich^  so  dass  sie  im  Stande  sifid,  das  SeJiejie,  Nptie 

und  Kritische  zu  tireffen.  Ersterer  hat  schoii  iin  vorigeii  J»ht'6  in 
Texas  gesammelt  und  vtill  im  laufeiiden  seine  Keisen  in  diesem 
Staate  fortsetzen;  ietztciTGr  (lagegcii  hat  6i«h  das  westliehe  Wissouri- 

gebiet^  namentlich  die  bohei-eii  Gebirgsgegeliden  desselbeii  7.iiiii 

Ziele  gesetzt,  Um  diese  UiUeriiehmurigen  ciiit  deni  gehon'geti  Narh^ 
druck  fortsetzen  zu  kiiniien,  wunscbt  111  n  gel  m  a  nii  n  von  der  Ans- 
beute  beider  Reisenden,  welche  unler  seitiei-  Leitunc*  geordnet  vunl 
bestimmt  wird^  elne  gewisse  Zahl  von  Saiuuilungen  lerkaiiilirh  ah- 
i£usetzen  nnd  hat  micU  desshalb  in  einem  S^^hreiben  voitt  15.  Fvl^r. 

d.  J.  oebelen   in  dieser   Itexieiuing'  in  DeuLscbtund  elne  Aiifriii-e  cv- Fj  O  O 

geben  zu  lasseii.  Ich  bitte  daher  dlejcnigen  liot;^iuker ,  wekhe 

b^ammlungeu  euUveder  seltenep  Texas  I*flan/AMi,  oder'seltJiei'ei' Pfli*M- 
xcn  vom  obern  Rlissuuri^  oder  aus  bciden  Geliieten  zuglvsch  V"" 
H.  Dr.  Engelmann  zu  beziehen  wiinscben,  nilvh  davon,  so  \^i« 
von  derZahl  der  Centurien,  bis  auf  uelche  sie  s!cb  etwa  eijilas:^**" 
wollten,  in  Kennlniss  zn  set^en,  dan>it  derselbe  die  Zabl  der  nt«^'^ 
Dentschland  zu  sendenden  Ext^ntnlare  darnach  beniessen  knnn.  1'!^ 

(3tfnlijrie  wird  nach  Umstanden  iinf  12 — 15  f|.  zu  stehen  komm*'"i 

UTtd  die  Ver(beiinng,  vveni^jstens  fiirs  fiiidtJche  Dputscbland,  dui'ch 
micb  gescbehen-  Die  Uezahhing  wird  naturlicb  erst  nach  Abliefefm^g 
der  Seudungeu   einge/ogen. 

Carlsruhe  deu  23    Aiirii    1S43,  A.   Brann,  Professor, 

Nttchschrift,  Obige  KinUdung  zur  Subscription  auf  Pfl«'*- 
7en  aijs  Texas  und  Missouri  war  bereiLs  ab^eseiidet,  als  icb  irt 
Nro.  n  der  Flora  eine  iUudiebe  von  Prof.  Grisebach  fand",  i^Ii 
ntjferdriipke  hiernach  die  nieinige  bloss  dessUalb  niclit,  ̂ '*'^*'  '*' 
borte,  dtireb  di^'solbe  dcr  Saebe  iiocb  mchr  KachdrucU  zu  gch*?<>i 
iudfMn  ich  (bells  eiriige  iiiilirre  Umstirnde  tiber  das  zu  Erwarh*"^'^ 

niWgi'Uieilt ,  (heils  eineri  biHiiiern  Preis  in  AuKsicht  gestelll  bab^'. 
Ks  vevhiilt  sicb  bieinit  so,  Hcrr  Dr,  Enoelmann,  aU  er  bei  "'"' 
anfragfe,  ob  icb  ihm  Subscribenten  auf'^die  Li  nd  heiuierVlH'" 
nnd  Ueyer'schen  Sainmlnngeii  za  versohaften  uis^e,  und  mi*^'* 
bat,   die  Verlheilung  derselben  liirs  siidliche  Oeufscbland    zu    "l>c>" 

Dili  weiciicii  I'leis  icn  gliiube,  dass  man  die  knnfttgcn  hieterii";;'  ' 
im  Vpi-^leUrli  iii'it  aiuleni  Ufiuflicheii  Sainmltingcii,  aiisetzeii  kw""*'-'' 
1.-U  st'!iln«  Merauf  !-i  —  ir>  fl.  die  Cciuuri«  voi-,  «nd  boffe  nu*"' 
tjuss  file  doctigeii  Snriiiiilci*  auf  diese  IVeisbestimuuti''  cin'u'Iieii  vvei'<J^"' 

CiiilsiuU  den  25,  Aiuil   1843.  **      %.  Brauit- 
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Regensburg.        21.  Juni.  1^3. 

f  llhaEA  £   A-  Brann.  ficitro^  7a\v  FestHlel'nstf;  iiiifurlicher  Gallungen  ua- 

Reitrag    zur  Fcstatcllung   nafnrlichcr  fiatfungcn  unter 
dcft   Silciicea    von   A*    jBhaln    In    Carlsruhe. 

(.Sell  fuss.) 

Mcli  gelie  nun  zu  <?en  besoiiilern  BemorJfungen  iiber  die  einzel- 

■*e«  Cattungen  iiber,  indem  icli  dieselb^^'n  auf  folgende  Weise  in 
2  Tribus  vertheile: 

IJrebung  der  Corolle  wechselwendig.  Keldi  mit  Coiii' 

^issHralrj(ipen ;  Blume  meist  mit  Kriiiichcn,  mrr  in  Pinem  fall 

mitFliigeHeij;ten  am  Nagel,  Fnichf  3-  oder  5-zuhlig.  Keimling  ini- 

^^»"  gekriimoit,  fast  kreisfdrmig,  in  cinem  Fall  spiraL 

t.  nryuijs  mirli.  Kelch  mit  sinrkeii  Median-  iind  foinniissural' 

fM»P<^tt;  von  deii  lelzteren  sind  iminor  eiiiige  dopjuOt  (so  dass  im 

t'aiiKeii  mehr  als  10  Kippen  vorhaiidtii  siiul),  bewabren  jcdocli  den 

'•larakter  vou  Coniniis&unilnppon  d»rh)  ,  dass  sie  niilit  getreniit  in 

*''*"  Kt^lclisjMlzt'n  eiiilreteu,  sonderu  sieb  vor  dem  EinlriU  verbindfit 

"'"1  soiait  die  KipiKMivereinigung  aller  KtUbbliiiter  hcrsiellen.  Die 
''illelnppe  des  ersteu  imd  d«s  zweitcn  Kelchblatts  i»t  am  Gruud*' 

^^^  Kelchs  schwielig  verdickt ,  was  dem  untern  Theile  dea  Kekli« 

^■n  *usammengedriickfes  Anscben  gibt.  Jiluinenbliitter  mit  tiet- 

^Heithetliger  Platte,  einem  zweiziibnigen  Kronchcn ,  olme  Fliigei- 

'^isten  am  Nagel.  Narbeo  3.  Die  Kapsel  unten  membranos,  obt^n 

'"^rteiiartig ,  an  der  Granze  unregelmSssig  quer  aufreissend.  Von 

^  Eichen  bildet  sjch  nur  Hni^  aus  auf  ciuem  deutlich  verliingerlen 
"meulus;  der  Samen  ist  verluugert  nierenfurmig ,  etwas  von  der 

|^*=>te  zijsainniengedriickt,  hellbraun,  diinnschalig ,  obiie  Hockerrhen, 

^f  Kabel  fast  in  der  Mitle,  dem  untern  Ende  e(was  naher ;  das 
*^«tyIedonarende  des  Embryon's  spiralig  eingerollt,    2  — 2i  einander 
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beriihrentle  Umlfiufe  btldenci ,    das  Sfengelclien    von    der  Spiralc  dt^r 

Kotyledoneii   suli  enfferneiid,    aber    luit  Jem    Radicularende  wilder 

heraufgebogen  zum  Nabel. 

Die  meislen  dieser  Cbarakterc,  ivie  die  Kerippung  des  Kelchs, 

(lie  liildmig  der  IJlunienblatter  ,  die  Zalil  der  FruchtbUUter  slinimt 

uiit  Silene  iibereiiK  EigentliiuuiirU  ist  die  Consislenz  iind  das  Auf- 

sjiringeu  der  Fruobt,  die  Weiiigsiimigkeit  und  der  spiralige  Embryo, 

aber  auch  dabei  deutet  der  deutlich  verUingerle  Funiculus  iind  das 

Kum  Nabel  heraufgcbogenc  Stengelende  des  fiiobryon's  die  Verivandt- 
schaft  mit  Silene  an.  Eine  Drebung  der  Fetala  konnle  ich  weg^n 

Schmalheit  derselben  an  der  ge(rockneten  Fflanze ,  die  ich  alleio 
nntersucben  honnte,  nicht  bcobailifen. 

».  f  belisiir^  IfdocUM.  (Flora  1841.  If,  6650  Kelch  weit 

geiiffnet  mit  grossen  abstelieiiden  Ziihneji  und  10  Kippen  ,  >velche 

weichslachelig  gezabnfe  Kiele  bilden,  l>tujueiib)atter  iiii  Kelch  ver- 

»(eekt ,  schma)^  ungeliieilt,  ohae  Emergens  en.  SiiiubbliilttT  bloss  5. 
indem  der  innere  Kreis  derselben  fehlt.  5  mit  den  Kelchblatttrrt 

abwcrbselnde  Frucblblatter.  Karben  unbebaart.  Kapsel  unlen  ineni- 
braniid  ,  obcn  cbartenartig  ,  ohne  Selieidewaiide:  die  obere 

llalfte  durch  Kandtheihing  in  Kiajipen  anfspringeiid.  Eier  10? 
von  denon  aber  nicht  alle^  soudern  nur  5  - —  6  xur  Ansbildin*^ 

koininen.  Funiculi  Jang  ,  aiis  dvm  tirunde  der  Kapsel  von 
eineuL  k^iiim  benKTkbaren  Blitlel^iiuUhcji  aufsteigend  *  n»eist  etwas 

plaltgedriickt  (,.gefliigelt^^  niiichte  ich  sie  nicht  nenuen).  Sanien  inc- 

ronformig,  schwach  zusaniniengedriickt,  schnarzlich,  hartschalig^  ""' 

gereihten  Ifockerchen  be&etzt.  Keimling  einen  fast  vollslaiidig^'^ 
Kreis  bescbrcibend,  niclLl  spiral. 

Ceuiss  einc  der  interessantesten  iieuen  (laltungen ,  ̂ velcb* 

Scbimper  in  Abyssinien  entdeckt  hat,  die  ein/ige  Verwandte  von 

Agrostennna  Githago^  so  verschieden  auch  der  Iluhitus  ist,  Cb^h^'i* 

vereinigt  auf  nierkw  iirdige  Weise  Charaktere  von  Agrosteinma  u"** 

Drypig^  und  ist  daher  ganz  geeignet,  die  Lnhaltbarkeit  der  DfyP'"^ 

deen,   denenHocbstetter  die  nene  Galtung  zugeselll,  «u  beiveis^" 
Die  unten  membraniise  Kapsel  und  der  MauL'*'!  eines  verlanii^'''" 

Mittelsaulchens  erinnern  allerdings  an  Orypis:  die  Zahl  and  StelH""- 

des  Fruchtblattes  dagegen  ,  so  wie  das  Aufspringeu  der  Kup>* 

stinimt  mit  Agrosteninta  iibereiu;  auch  die  grossen  grtinen  kelcn- 
/iiline  erinnern  an  die  laubartigen  KeUhspilzen  \ou  Agrosieui'"^ 

Die  Sanien  sfimmen  ^aiiz  mit  denen  von  Agrostemma  und  Lyc""'** 

Li'iAii  mit  dencu  von  Urypi^i  iiberein*     Dtti>Fehleii  eiuts  verliing*?'''*' 
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MiUeUsiuIehens  wieilerholt  eirli  liei  Agr#j»l<iTima  im  monstroson  Zu- 
stunil,  bei  Vorgriinuiig  <1er  Bliitlun,  in  ilertu  Frucht  man  die  Samen- 

stlele  auf  Kosteai  des  Millelsaulrlions  verliingert  fii/det 

3.  Agrost«^Bftbiui%  Fi.  1<^1"  zieiie  mit  Fries  den  alien,  ur- 
spriiiiglicli  von  Linne  bloss  auf  die  hieher  gehorige  Art  angewendc- 

len  (ieimsnanjen  <l*^ni  ̂ puteren  Cilhago  vor  ,  was  auch  wegen  der 

elymologischcu  Bedtnduig  passend  isl.  Ij  nuu*  veTeinigteerst  spaler 
sein  ian  Hortus  ujfsalieiisis  aufgesteiitcs  Gciiiis  roronaria  mit  Agro- 

filewma  und  gab  dadurch  zu  der  A  cr^^i  hk'drnheit  in  der  Aiiwendung 

•  ies  Nainens  Agrosleuitna  A'emnlai:.siin2\  V/ir  haben  nun  bessere 
Criiiide  als  die  blosse  Amvescjiljeit  des  Krojsrbeiis,  Corouaria  Mieder 

von  Agrostenjma  zu  trcniien.  Agrostemma  ist  die  ausgezeicbnetste 

'^'id  am  ijes*inmi(efifen  von  alien  andercn  g':'scbiedcne  (Jaltung  der 
Sn^neen^  deren  w  esen(lk*bere  Charjikferc  aber  bisher  iiberseben 

ii«rden,  so  dass  selbst  Fenzl  in  End  I.  gen.  pi,  sie  noch  mit 
f-jtlutis  vereiniirt  Avch  Fries  konnt  die  3  ivicbtii>sien  Charaliferc, 

die  ai^-enlhiiinlidie  Siellunii  der  Fruibibliitfer  und  die  F!iii>el!eitften 
am  JVagel  der  Blurnenbliitter  nicht. 

Kelch  oben  verengert  mit  verlaiigerfen,  lanbartigen  Zahnen  und 

10  vorspringenden  Rippen-  Blinuenbliifter  mit  nngefbeilter'  Flalte, 
^""e  KrJinclieu  ̂   aber  am  unteren  Theile  dcs  Nag^^is  mit  Fliigel- 

I*?i:ifea.  (die  wecbscUvendige  Drebnng  vor  der  EntfaUnng  sebr  srhi>ii 
^'^'gend).  Alle  10  Stanbblatter  ausgebildet.  Fitnf  mit  den  Keiili- 
'diUtern  abwecbselnde  Fnirbibliilfer  Narben  ringsnin  bebaart,  Kap- 

*^*^1  liart,  obne  Scbeidewiinde  ,  dincb  Randtbeilnng  iin  obern  Britt- 

*"^'"i  in  Klappen  aufspiini^end.  l-anirn  zalilreicli,  in  5  Doppelreihen, 
^"  dem  verlangerten  Sanierii^auioiien ,  nierenforniig,  sebr  sehwach 

^'iJ^nmraengedriu^lvt,  mit  brcit^MvoIbtem  Riicken,  Kabel  dcm  uutereu 

^■ude  nahe,  Samon*;cbale  srIiwarK,  hart,  mit  gereihteu  lliickerchcn. 
^*^nnlhi^y  fust  Ivreisfiirmig. 

4-  C'oronaria  Tj.  (nicht  Fries).  Linne  vereinigt  In  dieser 
paUnnglvchnis  Coronaria,  Flos  Jovis  und  Coeli  rosa  auct. ;  Fries 

*'^t  die  lefzgenannte  als  Tvpus  seiner  veranderten  Gattung  Coro- 

'^sna  fe&t,  aber  geradc  diese  letzfgenannte  Art  muss  ausgescblosseu 

^<*ri.en,  icl,  xiahe  dagegen  Lycbnis  Flos  euculi  berbei  ,  eine  Zu- 
^=i"'nieiistel!uiry    \v<^lcbe  in  Uetracltt  der  Consisteuzi  des  Kelfhes  pa- I*-    I 

'Hfox    ersfheinen    w^rd-      Wulife    man    iedoeh    die    Consislenz    des 
^*'"t's  und  der  Kriinlein  als  Ceinisrburaktere  in  Anschhig  bringen, 

^^  musjite  man  aus  jeder  der  3  Arten,   die    icit  hier   vereinlge,   ein 
t^'^onts  Wcnufi  bilden  ? 

rj     O 
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Kelch  lO-rippig  mit  mehr  oAer  weinger  vorspringenden  Rippen. 

BlnmenMatter  mit  flacli  eii /iinglQin  (ohne  Farnices);  keine  FUigel- 
leisten  am  Nagel  (welche  audi  bei  <len  folgenden  Oattungen  Aet 

liVchnideen  nirgends  mehr  vorkommen).  Frucht  aas  5  Fruchtblat- 
tern  gebildet,  die  urspriingHch  deD  Kelchblattern  opponirt  sind,  aber 
durcli  eioe  schwache  Drehuiig  der  Basis  des  Fruchtknoteos  (und 

zwar  in  der  Rrchtung  Aes  kurzen  Wegs  der  SlattstelluBg  der  be* 

Ireffenden  Blithe),  um  ̂ ^  von  der  Richtuog  der  Kelchblatter  ab- 
wrichend.  Die  Narbcn  auf  der  Innenseite  papillos^  sonst  uivbehaart 
(wie  bei  alien  /andern  Sileneen  tnit  Ansnahme  von  Agrostemma). 
Kapsel  ohne  Faclier  ̂   durch  RandthelUing  in  -Zahne  aufspringend, 
wic  hei  liychnis:  auch  die  Samenvie  bei  Lychnis, 

a)  VsettdagrosUvwia  TitihL  (Ly^'linis  Set-  Agrosfemma  FenalJ 
Kelch  mit  wngleichstarkeii  RippeJi  und  gedrphlen  Ziihiien-  Blu- 
menbUitter  yiit  ungetheilter  Platte  (dadurch  Agrostemma  ahnlicb) 

und  harten,   stecheodeit  Ztinglein. 
1.  O-  lomentosa  h,  (Agrostemma  CoroDaria  spaterD- 

b)  Coccyffanlhe  Reichh.  Kelch  mit  gteichslarken  Rippen  imd  uti" 

gedrehlen  2ahjien.  Blumenblatter  mit  getbeilter  Platte  und  diiDD- 
hiiutigen,  vieichen  Zunglein. 

%  C.   Flos  Jovis  L- 

3.  C.  Flos  cuculi  fjiihi  (liychnis  —  Aucf.) 

Das  Genus  Coronaria,  wie  ich  ea  hier  annehme,  ist  durch  zu'ei 
bemerkenswerthe  Charaktere  von  Lychnis  verschieden,  namiich  durfh 

die  flach  aufsitzenden  Ziinglein  des  Kronchens  und  durch  die  allea 
3  Arteo  zuk.«mmeiide  und  bei  aller  Verschiedeuheit  des  Habitus  eine 

tiefere  Verwan discbaft  verrathende  eigenlhiimliche  und  merfcwurdige 

Verdrehung  der  Frucht,  welche,  ebe  man  sie  erkannt  hat,  die  Be- 

stimmung  der  Stellung  der  Frochtblatfer  sefar  erschwcrt*  ^Voine 

man  auf  diese  beiden  Charaktere  weniger  Gewicht  legen,  so  miisste 

Coronaria  mit  Lychnis  vereinigt  werden.  Wegen  der  grossen  »^f' 

schiedenheit  der  Arlen  will  ich  ijber  jede  einzelne  noch  einige  Be- 
merknngen  folgen  lassen. 

Coronaria  tomcntosa.  Der  Kelch  hart,  lederartig,  mit  JO  k"^'' 

artigcn  »  ungleich^  vorspringenden  Kippen  ,  die  Mediankiele  namlif 

starker  als  die  Commissuralkieie.  Die  Kelchspitzen  constant  W^^^ 

zusammengedreht  ,  an  alien  Bliithen  gleich  ,  wahrend  die  Dreh«"p 
der  Pelala  an  verschiedenen  Bliitheu  ver^ehieden  ist ,  dem  laag^ 

Weg  der  Blattslellung  entsprechend-  Platte  der  Blumenbliitier  brei* 

und  ungetheilt.     Ziinglein  ganzrandig,  spitz,  aufrecht,  dick  und  i* 
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knorpelartigpr  Consistenr.  Narben  ̂ «  ie  bei  den  melsten  SilenecD) 
constant  links  gedreht,  wiUirena  der  Fruclilknoten  an  seiner  Basis 
wechselwendig  iiiid  »war  in  Aer  Ktchtuag  des  kiirzen  Weg8[  der 

Blattstellung  (also  der  Corolle  entgegea)  um  ̂   verdreht  ist.  '  Die 
Blufhe  dieser  Art  feat  somit  riererlei  gesetzmiissige  Drehungen ,  3 
selbstaudige  und  3  aWiiingige,  aofzuweiseii! 

Coronaria  FloJt  Jovis,  diirtU  Vuhescem  imd  harten  Kelcli  an 

die  vorige  A.rt,  durcli  Beschaffenlieit  der  Petala  aber  injiiger  an  die 
folgeiide  Art  sich  ansthliessend ,  von  beiden  darcb  verlangerten 
Fruchtlrager  verschiedeii,  was  Reich  eu bach  veranlasst  haben  mag, 
Bie  ins  eigentliclie  Genus  Lycbnis  zu  stellen.  Ber  walzenformig 
veriangerte  ReJch  hat  10  gleichstarke  kielartige  Rippen  und  unge- 
drehle  Ziihne.  Die  Plalte  ist  auf  ̂   zweiihcilig  oft  noch  mit  einein 
a«cessorischen  Zacken  auf  jeder  Seite.  Die  Ziioglein  sind  lang,  auf 
oer  Aussenseite  in  2—3  schmale  Zipfel  gespalten,  membranos,  etwas 
zwiictgebogen  und  ausgebreitet. 

Coronaria  Flog  cucuU.  DerKelch  kurz,  membranos  mit  10  starkcn 

vorspringenden  Kippen.  Kelcbziibne  kurz,  nicht  gedreht.  Platte  bis 
2«r  Halfte  zweitheilig,  mit  2  ivelteren  verlangerten  Seitenzackeo, 
8«  dass  man  sie  aach  als  4-lheiIig  beschreiben  kann.  2ung)ein  wie 
»w  der  vorigen  Art ,  lang ,  mit  1  —  2  Zacken  auf  der  Anssenseite, 
ausgebreitet.  Von  der  Kapsel  sagtKoch  cDentschLFI.),  sie  springe 
">  5  Ziihne  auf,  „die  sii-h  zuweilen  spalten."  Diess  habe  ich  bei 

Vergleichung  vieler  Exemplare  im  Freien  nie  finden  kiinnen,  dage- 
8^0  kamen  mir  hiiufig  6ziihnige  Kapseln  vor,  die  aus  6  Fruchtbllit- 
tern  gebildet  wareu.  FenzV  und  Fries  stellen  diese  Artunter 
'•"lychnis. 

S.  I^yclinU  (■>.  beschriinkt.  Lychnis  Set.  fulycbnisFenzl.  nnd 

y'*s,  jedoch  gleichfalls  mil  Ausschluss  mehrerer  Arten.)  Kelch  10- 

"Ppig,  mit  vorragenden  Kippen.  Blumenblatter  mit  hohlen  Wolbiin- 
^ea  am  Ursprung  der  meist  kurzen  und  stompfen,  der  Platte  ange- 

J^iickten  Ziingleia.  Friiclit  aus  5  den  Kelchblattern  opponirten 
^[uchtbliittern ,   reif  ohne  Sclieidewiinde   and  durcli  Randtheilung  in 
"""*  aufspringend,  wie  bei  der  votlgen  Gattuog,  aber  unverdreht. 
^'Oen  nierenformig,   von  der  Seite  miissig  zusammengedrtickt^   mit 

g«'viill»fem  Oder  fast  flacliem  Riicken.     Nabel  in  der  Mitte.     Samen- 

^fl'wle  hart,  mit  gereihten  Hiickerchen.    Keimling  unvoUstandig  kreis- 'frmig. 

Kiue  in  der  gegebenen  BeschrankoBg  hochst  natiirliclie ,  durch 
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lioclirothe^  ansehnliche  Ulumen   ausgezeiohnete,  dem  Ost^n  Her  uUen 

Welt  angehiirtge  Gattung. 

^lilumenbliitter  ungelheilt  mit   sciilitzzalmigem  Stirorand: 
1)  L.  grandi/fora  Jacg. 

**B1.  zvveijheilig^  oft  nocli  mit  einem  weiteren  Zahn  auf  jeder 

2)  L.  chalcedonira  L. 

***BI.  eiitschiedeii  vierfhcilig:  , 
3)  L.  fuiyens  Fisch. 
4)  T4.  Buntfeana  Fisch.  et.  M. 

****BI_  vieltheilig: 

5)  L.  Scnno  Sieh.    el  Zucc.    (nach   dcr  Abbildung   und  Be- 
Bchroibung.) 

4p*  S?oftr^c«55^3?^  Kt333i5.      Keioli    niif    10  srluvachen,  niclit  vor- 

ragenden    Ripiien,      I>Siiiucnij!alfer    vor    der    Eiitfaltuug   11  i  c  b  t    ge- 

dreht,    somlern  ijubricirt,    mit  veriinderlirber  Di^cJvUiig-     Platie  uu- 

getbeiU^    Ziinglein  flacb,    ohne   AVulbimgcn   am    Orunde.     Frucht  5- 
(oder    6^)    ziiUlig,    in    Stellung     deir    FradifbHiitfr ,    Fufberlosigkeit 

nod  Aiifspringen  wie  bei  I-ycbnis.     Narbeii    nicbt    gedrebf.      Fruclit- 
Iriiger    lang,      Kamen    nierejiforiing,    mussig    zusamineiigedriikt ,    init 

gotvcilblem    Riickeii  ,    scbivarz    mid    sebr    gliiiizend ,    ohne    deutlicbe 
Hiitkerrlien  ,     die   Kabelgogcnd    m\{  einem   weissen  ,    dicht-filzigcn, 

ririgfiirnngen    Biirt    bodeokf,      Keimling   bloss    einen    Halbkreis    be- 
sclireibend. 

loh  gebe  den  Cbarakter  dieser  in  mebrfacher  Beziebung,  aucb 

im  Tlabitus,  auf  merkwiirdige  Weise  vom  GeHohnticbeD  abweichcn- 
den  Gadung  nach  Lychnis  pyrenaica  AvcL  ,  die  ich  lebend  unter- 

encbt  babe-  Ms  zueite  Art  gebort  bieher  ohne  Zweifel  Lychnis 
varicijala  Dvsf.  (Ouciibalus  fabarius  Sieb,  herb.  crct.  I  an  Linn-?)^ 

wieAvobl  ich  nach  tvenigen  gotrockneteii  Exeniiilaren  die  wesent lichee 

Cbaraktcre  des  Genus  an  dieser  Art  nicht  nacbweisen  kann,  nament- 

llcb  feblen  mir  reifeSamen,  OieS  einzigen  nntersueliten  Bliitlien  tva- 
ren  bei  FiiufzSWigkeit  im  Uebrigcn  6-weibig,  was  ich  auch  bei 
lA'chnis  pyrenaica  ufters  so  fand. 

■?,  :?3eSunila*iiii»  (Frlo;^)  hat  die  iacberlose  Kapsel  von 

Lychnis,  aber  das  doppelzahnige  (nach  Rand-  und  Mittellinien  der 

FruchtblSHcr  vor  slch  gehende)  Aufspringen  von  Silene,  Ber  KeUh 

ist  mehr  oder  weniger  bauchig,  lO-ripptg  mit  meist  verz>veigte»i 

nichi  kielarfig  vorstebenden  Rippen  ,  oder  dutch  schwachere  Z^*' 

6cbenrip(»en  fast  20-rippig,  l>ie  Blmnenblatter  haben  einc  getbeiU^ 

Piatte.  ubgestufzte,  flache  Ziinglein  ohne  Wolbungen,  der  Nagel  iflt 
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breit  utid  nn  Aer  Uebergangsstelle  in  <lio  VUite  jederseits  mit  ehiem 
ZhIiu  Oder  OelircUeii  verschen.  Hie  Frucbt  3.  oiler  5-zaliIig.  Die 
SaiiHtii  an  Jen  Alltiiieilnngen  des  Saineusaulchens  QuordeDtlich  vie!- 
reiliig,  nierfiiformig  uiid  fiot-kerig,  >vie  bei  Lychnis. 

it)  Eumelamlrhim ,  5  -  weihig. 
t)  ElhanUu:  (Fenz!),  3-\veibig. 

■  .,Oeiuis  insigne  et  suinmoperc  na(urale"  Fries,  der  die  Roh- 

liiig'sehe  *iattii»g  durfli  Aufnalmie  von  Elisatilbe  erweitert  hat;  ich 
lifthe  auch  noch  LycKnis  Sect.  GasiroWcImis  Feiiil  und  Fries  liie- 
Wr,  deren  bekanntcre  Arten  sclion  von  Keiclienb  ach  (Flor- exciirs.) 
IrelFnid  unterMclandrintn  gesfelit  wiirden,  Tenzl  bringtMelandrinra 
u"n  Klisaullie  a!s  tsfctioncti  unter  Saponaria ,  woriiber  ich  mich  b(*i 
(tiesor  Cathiiig  nussprccbcn  werde:  anch  iiber  Silene  Fuinilio,  welcbe 
Fries  gewiss  mit  Unrecht  iiiiter  JUelandrium  sfellt ,  werde  irh  dort 
mdiie  Meinung  sagen- 

Zu  den  5-\veibigeu  Melandrien  gehiiren  unsere  bckaiinten  feei- 
den  diorisch^ii  Aririi,  3L  pratense  RobI,  (Fiycbnis  vesperlina  Siblb,) 
uud  M.  Htj{rvstre  Ki>hL  Cl--  iliunia  Siblli.),  au  irelche  sicli  ivabr- 

B^Iieiiilicb  L.  d'waricata  Ileichb. ,  L.  nemoraliH  Ileuff.  iind  L.  saJ^a- 
titis  Tiiroz.,  welcbe  iiiir  nar  uuvollslaiidig  bekaiiut  siiid ,  aiiscblies- 
sen.  Alle  diese  habeii  era  Carpo|kIioruin  brevissiiiuim,  worauf  Fries 
"'ft  (Jenus-Cbarakter  Gewicbt  Jegt;  es  mitssen  aber  walirscheinlich 

^■i^'h  Arteii  mit  veriaiigertem  Carpoplioruin  zu  Melandrium  gezogeu 
^itrden,  z.  ]I,  Lychnis  sibirlca  L,,  wek-be,  da  sie  doppetklappig  ist, 
'>>*U  untcr  IjjTbius  bleibco  kann ,  unter  weJcher  Gattung  \\\  der 

^e<^(.  Eulychais  sie  vonKenzl  aufgefiibrt  ivird.  Es  konimen  iibrigtMis 

nn  Aufspringf^n  der  Trucbt  der  Melandrien  Modificationen  vor,  deren 

Senaue  Erforsfbung,  iiber  zahlreicliere  Arten  ausgedehat,  vielleirbt 

*''»i  einer  weitercn  Unterab(beilung  der  5  weibigen  Melandrien  fubrt, 
i^'^i  L,  diurna  steben  die  JO  Ziibnc  der  Kapsel  gleicbmassig  von 

*-inander  ab  and  zwar,  weun  icb  nicht  irre,  vora  ersten  3Ioment  des 

'^^'-^'^P  rill  gens  an;  bei  L,  vespertiua  dagegen  haiten  sie  &ieh  meist 
"laliicb  paarneise  ziiffammen^  and  zvvar  so,  dass  die  tieferen,  die 

''iUire  trennenden  Spalten  deii  Coaimissuren  entsprechcnj  so  dass  also 
"*e  Zabnpaare  den  Ziibneo  der  Kapsel  von  Lycbnis  entsprecber, 
"-'"ijekebrt  verbiilt  es  sich  bei  L-  sibirica^  so  wie  bei  L.  apHala  L, 

^ii<l  L.  brachypetala  Fiscb,^  bei  welchen  die  Kupsel  zuerst  nach  den 
liedianen  in  5  Ziiline  aufspringt,  die  spitter  von  selbst  in  2  Zabne 
'*"**einander  geUen  ,  oder  sich  doch  durcb  einen  leiebten  Druck  tbei- 
'^Qlassen.  Fen  si  und  nacb  ihm  Fries  baben  die  beideu  Ieteg«Daiin- 
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ten  Arten  in  der  Sect  GaBtrolychnis  unfer  Lychnis:  alleln  selbst 

dann^  wenn  die  5  Zaiine  der  KapscJ  slch  nicht  nacli  einmal  Iheilen 

wurden,  wie  diess  vielleicht  wirklich  bei  andern  Arten  der  Sect. 

Gastrolychnis  /..B.  nach  v,  Ledebour  s  Abbildung  und Beschreibung 

bei  h,  tristiis  Bunge  der  Fall  ist,  diJrften  dieselben  niclit  unterlfycii- 
nis  begriffen  werden ,  da  die  zuerst  entstehenden  Zabne  der  Kapsel 

bei  ibnen  nicht  durcli  Handtheilung,  wie  bei  Lychnis,  sondern  durch 

lUfediantheilung  gebildet  sind;  also  wie  bei  Viscaria,  welcher  Gat- 

tuDg  aber  die  genannfen  Arten  wegen  mangelnder  Scheidewande 

nnd  ganz  verscliiedenem  Habitus  ebensowenig  angescblofisen  werden 
konnen. 

Die  3-weibigen    Melandrien    sind   von  Silene   bloss  dureli    den 
Mangel  der  Scheidcwande  verschieden ,  denn  die  Oebrchenbildung 
am  obern  Ende  des  Kiii»els  lit;n)int  audi  bei  maucben  achten  Sile- 

nen  vor-  Ausser  S.  nocti/lora  soil  nach  F  en  z  I  hieher  die  mir  leider 

unbekannte,  von  Reichenbach  in  die  Griijipe  der  Sileiie  Pumilio 

gesetzte,  S-  Misa^elhne  Jan,  geboren,  Vielleiciit  gchort  hieher  (als 
besondere  Section  ? )  auch  eine  Reihe  nordamerikaniKcher  ^  durch 

speciose  Blumen  ausgezeichnelcr  Silenen^  deren  Kapsein  fdcherlos 
Bind,  die  aber  in  anderer  Heziebnnj^,  numlich  durch  walzenformigen 

Kelch,  Petala  ohne  Oehrrben  am  Nagel,  verlangertes  Carpophorwm 
nnd,  ivie  es  scheint^  auch  in  den  Sauien  abn  ekbeo  ,  so  z.  JJ-  ̂^ 
rpffia  Sims,   und  rin/inica  L. 

9.  UelioN|V4>E-ina  i^clib.!  (unter  Silene),  Fenzl  (unterSapo- 

naria),  eine  k^eine,  durch  zarte  Stengel  und  schmale  Blatter  aoch 

im  Habitus  ausgezeicbnete  Gattung^  deren  bekannteste  Reprasentan- 
ten  SiL  quadrifida  und  atpestris  sind.  Durch  die  facherlose  Kapsel 
fichliesscn  sich  die  Ifeliospermen  an  Melandrium  an,  im  Habitus  U^ 

sen  sie  sich  dagegen  eher  mit  inanchen  aphten  Silenen  z.  B-  mit 

S.  rujfestris  vergleichcn;  ihr  Hauptcharakter  liegt  in  der  Bildung 

der  Samen,  worauf  sich  auch  die  Reichenbach  ische  Benennung  b^- 

zieht,  Mit  Saponaria  bat  Heliosperma  ausser  der  iacherlosen  dop- 
pelzahnigen  Kapsel  nichts  gemeln, 

Kelch  10-ripptg,  mi^  schwachen ,  schwer  zii  unterscheidenden 

Kippen.  Ueber  die  Blumenbliitter  felilen  mir  genaue  Anfnahmen 

nacli  deal  Leben.  Narben  5  (rtngeWich  zuweilen  5).  Kapsel  ohne 
Scheidenande ,  doppelzabpig  aufspringend.  Samen  nierenfiirmig^ 
linsenformig  zusammengedruckt ,  mit  sehr  schmalem  Rucken ,  auf 
welchem  sich  zwei  dicbt  beisammenstehende,  aneinander  angedriickt* 

Reihen  schmaler    blatturtiger    Auswiichse    befindea,   den  gereibten 
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Tiiberkeln  der  meisten  Silcnensamen  enlsjjrechend,  Neben  diesen 
i  mittleren  Reihen  blattartig  vcrlangerter  Tuberkeln  befindet  sich 
jederseits  noch  eineRellie  sehr  kleincr  Zackchen,  welche  die  Greiize 
zwiscbeii  Riicken  und  Seitenwand  des  Samens  biiden.  An  den  Sei- 
len  des  Samens  finden  sich  noch  Sparen  runzelartig  yerlangertet 
Tuherkehi ,  wie  sie  an  den  Seiten  vieler  flachgedrtickter  Silenea- 
Samen  vorkommen,  Der  £tnbryo  bildet  einen  Halbkreis  am  daa 

u'ohlausgebildete  Eiweias,  — Ich  gebe  di&.Beschreibung  des  Samens 
so  geniui,  um  zu  zeigen,  dass,  so  eigenthiiinVich  er  ist,    er  doch  in 
gewissen  wcsenilichen  Punkten  mit  dem  Typus  der  SUenenSamen 
uberetDstimmt. 

9.  Sllene.  Kelch  lOrippig  oder  durch  £inse(znng  weitercr 

Zmschenrtppen  30-rippig  oder  30-rippig.  Blumenblatt  meist  be- 
kroiit,  fieltener  nicht;  ZtiDglein  ohne  oder  init  unbedeutenden  WoU 
bungen  am  Grunde-  Frucht  3-zah|jg,  zaweilen  ausnahmsweise,  bei 
weiiigen  \r(en  normat  5-zabIig.  Kaps^I  durch  mehr  oder  minder 

nock  ansteigende  ,  abcr  nie  ganx  vollstandige  Scheidewande  in  Pa- 
cker getheilt,  mit  doppelt  so  viel  Ziihnen  aufspringend.  Samen  in 

j^em  Fach  S-reihig,  seltener  nnordentlicH  vielreihig^  nierenfurmig, 
vom  Kugeligen  an  alle  Grade  der  Zusammendriickong  zeigend,  mit 
^ewjilbtem  oder  flachem,  oder  rinnenartig  aoiSgehohUem  ̂   oder  xwei- 

fiiigeligeni ,  oder  schirmartig-ausgebreitetem  «nd  uber  die  vertieften 
SeitcuHande  heriibergebogenem  Riicken.  Keimling  einen  halben 
bi«  ganzeii  Kreis  heschreibend. 

a)  Eudyanthe  Rchb. !  (unter  Lychnis),  Coronaria  rries,  5-weibig. 
b)  Silene  Auct ,  3-weibig- 

In  die  erste  Abtheiluitg  weiss  icb  bloss  2  Arten  einzureihen, 

iiamlich  Lychnis  Coeli  rosa  und  L.  iaeta  (nebst  L.  corsica)  Auct., 

Seiche  Reichenbach  freffend  unter  Eudyanthe  znsammenstellt,  wah- 

"'^"d  Fenzl,  welcher  Eudyanthe  als  Section  vonViscaria  betrachtet, 
Moss  L,  Coeli  rosa  in  der  Sect.  Eudyanthe  lasst,  wahrend  er  h. 

'«fita  in  seiner  Sect,  Hymenanthe  mit  L.  Viscaria  und  alpina  weni- 
ger  natiirlich  zusammenstellt  Fenzl  and  Fries  irren,  iadem  sie  die 

g«na;nnten  Eudyanthen  unter  die  einfachklappigen  Sileneen  setzen; 

'^^'de  Arten  stnd  doppelklappig!  Die  Kapsel  springt  zwar  zuerst 
«urch  Slediantheilung  btoss  in  5  Zahne  auf,  die  sich  aber  gewohn- 
hch  von  selbst  noch  einmal  theifen  oder  doch  leicht  (beilen  lassen, 

*«»in  sie  auch  paarig  verbunden  bleiben  ,  nicht  anders  aU  diess 

J^ch  bei  achten  dreizahligcn  Silenen,  z.  B-  Silene  italica  und  an- 
"^'ea  Verwandten   der   S,    nutans,    vortommt     Der  Kekh  der  Eu- 
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clyantlien  hat  10  starke,  sfraflfe  Rippen,  von  dor.en  die  C;HHE:ifisiiraI- 

rip|ion  sich  oben  in  eiue  stark  tlivorg-rende  4ial)ol  Uii^iien,  tlrren 

Tlieile  in  die  Kelcliziiline  emtretcn  niul  mtt  dvr  MiJidrippe  awasto- 

mosiren;  souist  siiitl  die  Rippeii  ties  Kelclis  voUig  o)>iie  Vorzw<^ia'nn- 

geiK  liei  E,  Cocli  rosa  sint'  sie  stark,  hex  E.  laela  "nenr-^or  vor- 

spriiigencL  Die  Raume  zwisclicn  den  Kippeu  sind  l)oi  E-  Coeli 

rosa  sehr  zierlirh  /Aveirethig-gefiUleU,  bei  E.  laeta  dajjci^en  glatt 

nusgespannt.  Die  Rlumeublatter  baben  bei  beiden  eiiifarhe,  sjiitze, 

am  Grunde  zusammengewachBene  Ziinglein.  Die  Sainen 

Bind  nierenrurmig)  zusammeiigedri'ickt,  mtt  flacbem  Rileken  uiid  seLr 
Btarken,  fast  stachelartigeii  Hockerrbcn/ 

Die  3- weibigen  Sileneii  sjud  em  Cbaos ,  in  welelios  klarc 

Vebersicbt  und  iiattirliobe  tinippirung  /u  bringon  heine  kleine  Auf- 

gafae  ist-  ,,(jenus  vasfissiiuum,  cnifraify  ujidhjite,  ad  rr/it/na  rtuUo^ 

emiltt'tia^^  ist  sebr  \valjr.  Die  in  D  eCaiulolle' s  Frodoiiius  von  Ot  th 

aufgesielllen  Gnippen  sind  ivcnigstiMis  ziim  Tlioii  gLir  nirlst  natiir- 

!icb,  so  namentlich  die  AhtheiUingen  Ru]>ifra»a,  Stacliy«ior]i!!a  iind 

Atocion;  in  Reichenba  cli' s  Tlora  exeursoria  ist  ein  Holir  \vicJiiii»c?* 

Sloment,  die  RescliaiTenlieit  dt^r  Sanion,  bei  der  <jr»j»i?ini!ig  der  Ar- 

tcn  mebr,  aber,  wic  miF  sclieint,  nicbt  durebgreiiVnd  .^eniig,  lieriick- 

Kichti*>^t,  wogegen  mir  die  lfan|)labtiK'ilinig  in  jiilirige  und  pereiuM- 
reitde  Arfen  zuar  boquoni ,  aber  niclit  gaii/  niidtrgeiiiuss  emclivUit 

Itleine  lJeobathlinij>en  rci^Iien  nirbt  bin,  cine  neue  *;ruinMri!ng  tier 
Arten  dieses  srh\vicrif»^en  (iemis  diircbzufiiliren,  irb  will  duber  mir 

Einiges  andenten,  was  dabei  ia  Refrarbt  koiimien  kann,  Iria  iiSj^r- 

gehe  diibei,  Mie  in  diesem  Aafsat^  iibcrlianpt ,  die  UucbvS-  nnd  la- 
floresveiJZ-VerbiiUnisse,  well  sie  micli  zu  weil  fiihren  iviirden  nail 

aueli  norii  nirht  geiiijg  in's  Ein/elne  von  mlr  diirrligearbeitet  wot- 
den  siud,  balte  micb  also  bloif;s  an  die  ISUithentheile. 

JJic  l{erip|>«"g  des  Kelt'bs  zeigt  grosscre  MunnicIifaHigkeii-  aw 

in  irgend  eiuer  andcren  Gattung  der  I'umitie,  ISei  lO-ripin:!*'"" 
Keleli  sind  Median-  und  Coniinissuralrippen  cnliveder  voHig  cinla*" 

lefztere  in  den  Ausscbnitten  des  Kelrbs  ohne  Gabeltheilung  ver- 

sthuindend  (z.  B.  S.  acaulis,  rupestris,  iinicola):  oder  die  Comi*'"=^' 

snralrippen  bilden  eine  einfacbe  Gabel ,  deren  Tbeile  in  die  Kelih- 

liibne  einlreten,  um  sich  mit  der  Mitlehippe  zu  verbinden  (S.  Ar- 

meria,  galHea,  pendula)  ;  oder  sie  scliirken  oben  jederscits  niebrerc 

Zueige  in  den  Medianrippen  (S.  Saxifraga);  od^r  sie  baben  dcf 

ganzen  F.ai*ge  liacb  fiederartige  Seitenziveige ,  olinc  sick  an  '"'' 
Spitxe  gabelig   zu  thcilen  (S.  inclusa);   oder  eudlich   Median-   ̂ ^^ 
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CofnmUsnralrlppen  werden  im  obern  Tliell  cle&  Kolclics  dnrch  ein 

fejiieros  Adenietz  vei'bunden  (S.  chloraefolia).  Uei  mancheii  Arten 
der  Sect,  Oehoimnthe  niinmt  dieses  Nets  die  Lange  des  ganzen 
Kelches  cin  uiid  es  (ligbn  sich  uberdiess  zwisehen  die  10  primnren 
iiippeii  ebensoviele  scliwachere  secundiire  ein,  so  dass  der  Kelcb 

20  Lang5:rij,>|)on  erbalt  (S.  inflata,  fiinbritita^;  bei  der  au$ge:£eich- 
neteti  Sect.  Cunomorpha  endlich  fehit  jede  iietzartige  Verbindiing, 

wogogeii  sich  zv*ischeii  die  10  urspriinglichen  Rippeii  je  2  weitere 

eijifiigen,  wodurcb  ein  Kelcb  mit  30  fast  gleicbstaiken  LSngsrip- 
pen  entstebt. 

Die  Corolle  ist  bald  mit  b-tid  obne  Kroiicben,  leizleres  bei  der 

Sect.  Otites  (z,  B-  S,  OtUes,  tatai-Ica,  vUcosaJ;  die  Uebergange  zap 
uilduiig  eines  Kroiicbens  kanii  man  bei  den  VarietSteu  der  S<  in- 
ilata  verfolcren.  Die  Ziinoteiii  des  Kriincbeiis  sind  bald  lang  tind 

^^hz  (S,  Armeria),  bald  kurz  und  sluinpf  CS-  linicola),  oder  abgc- 

filufzt  (S-  pyrhormis),  zuweileii  selbst  mit  schwacher  Wolbung  am 

Gruiide,  an  Lyclinis  eriinienid  (S,  pendula).  Die  Seiten  des  Na- 

g^Is  siiid  bei  ehiigcn  Arten  obrartig  ei'Heitert,  an  Rlelandriuin  eriii- 

'»enid  (S,  inilatw).  Die  Platte  jst  bald  vollig  eiiifach  (S.  Otites), 
li'iufiaer  aiisgeiaiidet,  zvveltbeilig  oder  viertbeilig. 

l^ie  Scbeidewfinde  der  Kapsel  reieben  baid  bocb  bltiauf  (S. 

tfltarica,  crelica,  gallica),  bald  weicben  sie  schon  in  der  balbeii 

lliihe  der  Kapsel  (S.  conica)  oder  nocb  tiefer  untcii  auseiiiandei*, 
**ls  mehr  odvv  minder  breite  Leisten  an  der  Wand  aufsteigend, 

"Psonders  nledrig  sind  sie  bei  S.  pendula,  am  niedrigsteii,  jedocU 
^^uUich  vorbanden,  bei  S.  acaulis,  welche  Fries  mit  Keeht  der 

tjHttung  Silene  ̂ urtickgibt,  nacbdem  sie  vonFeiizI  uiUer  die  Sapo- 
"larien  verselzt  worden  war.  Die  Samen  sijid  bei  den  meisten  Ar- 

*«n  ill  jcdem  Kacbe  2-reibig,  bei  S.  inflata  dagegen  unordenllich 

vieb'eibig.  Die  auffalleudsteii  Verscliiedenheiten  zeigt  die  Gestalt 

^'^r  Samen ;  vvenig  zusammeiigedriicLte  Samen  mit  gevvolblem 
Kiicken  und  rund  hockeriger  Oberfliicbe^  denen  der  meislen  voraus- 
gebenden  Gatlunoen  abnlich,  zeicen  z.  B.  S.  nendula,  amoena,  fim- 

'"''^ta,  antirrbina;  scbwach  zusammeugedruekte  mit  flacheni,  durch 
'tauten  begranzlem  Utioken  und  aJ»  den  Seiten  des  Samens  oft 

ficlmn  runzelartig  verlangerten  HiJekereben  z.  B,  S,  cretica,  rupe- 
^*''is:  starker  zusammengedrfiekte  Samen  mit  flacbcm  oder  scluvacb 
J^ertieftem  Uiicken  und  auch  auf  der  RUckenflKcbe  runzelartig  vcr- 
Uiigertcn    IJuckercben    zeigen     S,   Arraerla    („scminibus     laevibufi" 

*'*«s,  ist  unricbtig),  cbloraefulift,  tatarica,  nutans;  starlc  EU«iiiiiiBen- 
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gedrfickte  Samen  mlt  rinnenarlig  vertieftein  Riicken  ,  die  Soiteri- 

wlinde  glatt,  in  der  RUckeiirinne  dagegeii  gereiiue  Hockerchcii  /.ei<;t 
S*  nicaeensis;  Samen  mit  breitem,  scliwacheonvexem  oder  in  der 

mute  auch  etwas  vertieftern  Riicken,  der  sich  scbiraifornng  fiber 

die  SeitenwSnde  heriiberwolbl,  zeigen  S-  gallica,  nocturna,  inchisa, 

liiiicola;  endiich  (^die  sonderbarste  Bildung  von  alien)  Samen,  welclie 

you  den  Seilen  60  stark  zusammengedriickt  sind,  dass  das  Eiweiss 

zwjschen  Keimling  und  Nabel  viillig  oder  fast  voUig  verschwindet, 

auf  dem  Rticken  mit  2  aofgerichteten^- ebenen  oder  welllg  gekrSu- 

sekcn,  glatten  oder  runzelig  -  streifigen  Pliigeln,  in  vvelrhen  allein 

Kiweiss  erhalten  ist,  zeigen  S«  vespertina  und  niehrere  Verwandte, 

S.  praecox,  ond  am  scbonsten  die  grosssamigeS.  pyriformis  Hort.  Par« 

!«•  VUcaria  »5hU  Frleis!  Kelch  10  nppig,  mit  sehwacheii, 

nicht  vorspringenden  Rinpen^  Blumenblalter  mit  Ziinglein  oliiio 

Wolbungen,  Frucht  5-zfibligj  mit  Faebern,  wie  bei  Sileiie,  aber 

einfachklappig,  bloss  nacb  den  Mediarien  aufspringend.  Samen  iiitf- 

renfurmig,  zusammengedriickt,  mit  Jlacbem  oder  etwas  vertiefleto 
Rucken,  hockerig* 

Steht  somit  Silene  sehr  nahe^  namentlich  der  Gruppe  der  S, 

nufans,  in  welcber  aucb  viele  Arten  mit  klebrigerlnflorescenz  vor- 
kommen.  V.  purpurea  (Lychnis  Viscaria  h.)  hat  sehr  grosse  breitc 

slumpfe  Zjjnglein  und  starke  seitliche  Erweiterung  des  Nagels: 

V,  alpina  hat  sebr  kl^ine  gestutzte  Ziinglein  und  keine  seiilicheii 

Krweilerungen  des  Nagels.  Dass  dis  Kapsel  der  lelzteren  Art 

nicbt  deckelartig ,  sondern  in  5  Z^hne  aufspringt,  kann  ich  aus 

eigenei*  Erfahrung  bestatigen. 

11.  C?ur«i1»«ilii«Toiimef*  Ausgezeiebnet  durcb  die  bekannle 

beerenarlige  Frucht,  den  kurz-glockenfiirmigen,  .stark  erweiterten 
Kelch  und  die  fast  sternfurnu'r  ausoebreiteteBiunicnkrone  mit  rfick- 

\^-arts  umgescblagenen  Platten;  sonst  mit  Silene  und  nocb  mebr  nni 
Blelandrium  nabe  verwandt.  Die  Berippung  des  Kelclks  wie  bei 

Silene  Sect.  Itehenantbe^  aber  dieRtppen  sebr  schwach  und  schwer 

sichtbar.  Ztinglein  kurz^  abgestutzt  und  gezackt*  Epicarpium  gl^"' 

zend  ficbwarz  und  vollstandig  ablosbar  von  dem  griinen  roembra- 

uo&eu  Endocarpium;  zwiscben  beiden  etwas  saftiges ,  lockeres  Ge- 
webe.  Scbeidewande  vom  niittetsaulcben  abgelost,  aber  als  3  weisse 
Leisten  an  der  innern  Wand  der  Frucht  deutlich  sicbtbar-  Sanies 

nierenlormig,  zusammengedriickt  mit  stumpfkieligem  Riicken.  g'^'*' 

zend,  mit  kaum  sicbtbarer  Spur  voo  Uuckerbildung*  Keimling  uu- 
vulUtandig  i-ingfurmig. 
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B,    Dlftutheen. 

D  re  hung  der  Corolle  constant  (rechts).  Kelcb  oJine 
Cummissurali  ippeii ;  BlumenblStter  meist  mit  Flflgelleisten  am  Na- 
gei,  seUeiier  zugleich  mit  KroiileiR.  Frucht  H-zHhtig,  Keiiuliiiff 
kreisftinuig  gekriimmt  oder  ausgestreckt 

■«•  AcantiiopUylliim  C.  A.  ]?Ieyer,  eiii  Analogon  von  Dry. 
pis  in  diesep  2ten  Reihe,  in  alien  Cbarakteren  ausser  der  Frucht 
den  Oiantheen  sich  anschliessend.  Kelch  S-rippig,  mit  starken,  ein- 
laeheii,  Jn  die  Stacheispilzen  der  Kelcbzahne  auslaufenden,  griin- 
beraiideten  Rippen,  zwischen  welchen  uiigefSrbte  rippeiilose  Cum- 
missuralstreiten,  Blumenblatter  init  uiigellieiher  oder  schviaeb  zwei- 
*lieilif;er,  abstpbender  Platte,  ohne  Kriinchen,  aber  mit  Flugelleisten 
am  Nagpl.  Narben  2.  Kflpsel  birnformig,  uiitcn  dunnbfiutig,  oben 
|iergaiiieti(artig,  mi  der  Granze  uiiregelin^ssig  quer  aufreifiseiid;  Im 
Grunde  dee  Fruchlknotens  4  Orula,  von  denen  riur  1  —  2  reifen,  anf 

*  sehr  knrzen,  zu  eiriem  niedrigeii  4-lheiIjgen  SSuIchen  vervracbse- 

^en  Saineiistielen.  Sanien  ei-walzenforiin'g ,  mit  einer  gerade  vor- 
gf'zogeiieii  Rftdicularspilze,  neben  welcher  eiwas  hober  der  Nabel 
seme  Stelle  hat-  Sanienscbale  duirn,  hellbraun ,  obne  Huckercben. 

Keiinliiig  mit  verlangertem,  gerade  ausgeslreckfem  Stengelcheii  uud 
aiigel-  oder  hakenformig  gekrQmmfem  Kotyledonarende- 

M'b  babe  niir  eiiie  der  4  bekannten  Arten  (A.  mucronaluro) 

g^sebeii,  und^  um  micb  van  der  Drebuiig  der  Corolle  2U  unlerricb- 

*^ni  nur  wenige  Knof^pen  unter£ucheii  konnen.  In  einer  derselben 
***k  ich  sebr  deutlich  links  gcdrebte  Aestivation,  welches  gegeii 

^'^  sonstigc  Regel  der  Diaiilbeen  isfj  in  2  andern  Knospen  scbie- 

■len  mil,  jj^  p^tala  imbrlcii't,  iiicht  gedreht.  SolUe  Acaiilbophyllum 
e»ie  veraiiderliebe,  nur  zufSlIig  einmal  contorle  Deckung  der  Pe- 
^la  haben  und  somit  eine  Au^inabme  von  der  Kegel  macben  nach 
Art  von  Petrocoptis? 

*3,  Saponarla  li!  Dieses  alle  gute  Genus  ist  in  neuster 

*'*'it  einerseits  scbwer  belasCet,  und  anderseils  so  beraubt  uordeii, 
J'fis  mnn  nicht  weiss,  warum  es  seinenNamen  noch  bebalten  hat! 

'"  ihm,  dem  beriihrnten  Bearbelter  der  Caryopbylleen  gegentiber, 

^n>  Recht  wieder  zu  verscbaifen,  muss  ich  mit  einiger  Griindllcb' 
*^^it  zu  VVerke  gehen. 

f'euzl  stellt  nhmlieh  inEndk  gen.  pi.  unter  die  GatfungSiipo- 
'**^*a,  indem  er  die  Zweizahl   der  Griffel    aU  unvresentlichen  Cha- 
^^kter  betrachtel,    eine   gauze   Relhe    3-  und    5-weibigcr  Sileneen, 
*«  friiher  uiit€r  Silene  und  Lychnis  begriaeii  waren,  und  mit  Sa- 
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ponariA    durch    f^chcilofie    Knpsel    irnd  doppelzJihiitges  Auf&pringen 

jibereitisfiininen.     So  namontlicli  die    Ileliui^perfDen,  Elisanthen    nnd 

IHelflndrien,  fiber  die  ich  t)creiis  nieiiie  Bemerkungen  g^g&I>en  babe, 

BO   wie  anch   Sileiie  acanlis   und   S,   Piiniilio,  wclche   er  in  der  Sect, 

Nano&ileiie   zusaimnenytelll*      Alle   diese,    mit    Ausnahiue  der  S-   Pu- 

nnUo,    siiid    aber  besiinimt   Ueine  Saponarieii,  und   atwar  aus  folgeii- 

den    Gt'uiideu :     1)    sie     tiabeii    insgtsamiut    Commis&urah'ippen    am 

Kelcb,   die  alien   Saponarien   fehlen;    2)    b\q  habcn  wccbseKveiulige 

Drcbung    der  Coi-olle,    was    man    bei    den  inUndiscben   fllebindneii 

besonders  sebuii  und  d^utUch  sehen  hann,  wiUireiid  dieSaponarieii 

an    alien    Bltilhen    i-echts    gedreble    CoroIIen    baben;    3)    sie    babe  i 

keine  Flugelleisien   Am  Nagel,,  die  alien   Suponarien  ̂ ukuinmen-  4) 

die  Ziiiij;Iein,    \i  elebe   das  Kriincben   bilden,    geben    in    wagvecbter 

Lniie    voin    Grtnulc    der    Platte  ;ib,    bei  Sanonaria   in   sonkreohter: 

5)   die   Saiuou   iialien   deullicb   verliiiJgLMte  Fusneuli,   wiihrend   sie  bei 

Saporiaria    ta^t   aiif'tiitvend   siiul,      G)    In  Verbiiidmig   mit  -sovU'l    iinde- 
ren   Cliarakleren   bekommt    aucb    die  Zabl   der  Narben   eiiie   Uedeu- 

(uiig.      Bei   den   Lychnideen  kommt  die  Zwei/abl  in   der  Frucbt  nle 

aiid<'rs,   drnn  txh  selicne  und   znfallige   Ansnahme   vor,    wjilircnd  sie 

bei   Saponaria   durcbgangiye  Norm   ist^    wie   bei  alien   andern   Diaii- 
theen.      Wenn    S.   oHieinaiis    ausnabinsweise    nut    3    oder  4  Narbcii 

ersfbcint,    wie   Fries  aiigiiit   u[kd   wie   Ic'b    es  selbst  gesoben  babe, 
so    ist    diess    iiur    eiii   iiiivolUiandises  oder  vollstfindioes   I^rschehiori 

des    im    Norm  alzust  and    sob  wind  en  den    ausseren    Frneblblatlkrt'Isi'f>' 

Eine  einzige  Pflanze   n>uss   irb   unter  Saponaria  stellen,  welebe  viii'.i- 

licb   3  weibig  seyn  snll ,    namlieb    Silene    Puinilio.      Sie   bat  die   He- 

I'jppung  des    Kelebs    V(Ui  Saponaria    und    scljliesst   sicb   im  H^tbitns 

gut    an    die   zwergbaften   Sapunaiien   der   Apenninen  inid   Pyrenj^^ii 

(S.    depressa   und    S,    elegans)  an.      Koch  scbreibt   deiii  Keld*  der 

S.  Punnlio    25   KIp])Gn   zn,   cine  Zahl,   die   bei  keiner  Silene  vorkinu- 

men   kaun:    ieb    finde   nnr    15  die  ganze   LSnge  des  Kelches  durta' 

ziehende    liippen  ̂     wozu    ungef.'ibr    I(^    sebvvaebere  Zvvischenri|»pp» 

koiuinen,   die  ineist  srbon  in  der  balben  Hiibe  des  Kelebs  verschwin- 

den,      f)it*  Zartbeit  der  Kljipen  ,    die   netzarlige  Verbindong  derscl- 

ben,    ja  selbst  dt'V  baario-e   Velwr/.u^r  des  Kclcks   erinnert    gar   seiu' 

an   Sapnnaria   nryinoides,  glutijmsa,   deprossa  n.  s.   \\\      1st  diese  Ar 

wirklicb  iKJnmil  3  \veibig?    Um  diese  Frage   zu   bianlworten,  reieb»» 

meine   uGinj:eu   IJ\emplare  niebl   bin,    an   dtnen   icb  auch   incbt  w- 

stinnnen   Uonnle,  ob   dor  Nagel  uiit   FlCigelleijiten   verseben   ist»    t>do' 

nicbt,     Icb  empfeble  daber  diuse  Pflanze    den    bourigcn  Alp^"^*^" 
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derern  zur  Boohaclifung  Im  Freien^  wobo!  folgpnde  Pnukfe  aiiszu- 
miUrfii  fihid:  1>  weleli^s  cJie  nonnale  Zahl  dei"  Grlffel  ist,  ob  und 

wii>  difsolbe  vaiiJrt;  2)  ob  Fliigellejslen  am  Nagei  der  UlumenblSt- 
ler  vorliandcn  sind,  oder  nicht;  3)  ob  die  Zungleiii  des  Krtin- 
diei*s  honsonfal  oder  vertikal  ansitzen;  4)  wie  die  Acsti- 

\M'wu  •>tj  ob  in  alien  Knoppen  gleich  gediebt,  oder  ob  beide  Rich- 
luiigen  vorkotnmen.  Fiir  MUthcikingen  liierGbtir,  so  uie  fur  Mit- 

theihiiTg  von  Fruchfexeinplareii  dieser  Pflanze  wiirde  icb  sehr 
dankbar  eeyn.  —  Ulit  dem  Obigen  Ist  die  Uechtfeitigung  der  Gat- 

(ting  Saponaria  iin  aiteiiL  i  n  n  ̂'srheii  Sum  noch  iiicbt  bet^ndigt,  derm 
uatireiid  sieFenzl  einei-seils  durch  Einmischung  fremdartiger  Ele- 

nu'iile  (nibt,  beraubf  er  sie  andererseils  ihres  ursprfinglicbeiiTypus, 
dt^rjt^ni^on  Art,  tier  sie  ibren  Nanieii  verdanltt,  der  ailbckannten, 
'"  ufiicln  und  Uaushaltung  gebrniicbleii  Seifenwurzet,  die  tmn  un- 
irr  die  SileiiLMi  versetzt  wei'den  soil.  AucbFries  foIgtFenzl,  mit 

^^^'  KpinerUiing :  „S.  offidnalis  a  genuinis  Sjiponariis  iion  modo 
'»*a  frtvie,  sf^d  etiam  capsnia  loculosa,  seininibus  renifurniibus ,  car- 

J^^^phoro  slipitifoimi,  fauce  xoronula  aucia  recedit,"  Jeb  will  die 
lit^'r  anf|^e7.?iiiken  Trenniiiii;s"runde  einzehi  beleuchlen:  1)  Hie  Sa- 

W'^'fi  Bind  h'A  alien  andeni  Saponarlen  denen  derS.  off,  ii«  Weseiit- 
li^'Iien  abtdii'b,  nainiich  niorenlorniig,  iiiehi' oder  vveiiiger  zusaminen- 
SediiieUt.  luit  geuulbteni  oder  fast  gekieltem  Ruckeii  (was  bei  Si- 

lene  iiie  vorUonina).  2)  Wenn  man  die  Kapsel  der  Sap.  off:  uegen 

^\\e\ev  s<'bmaler,  nlcht  don  lOten  Tbeil  der  llfibe  der  Kapsel  eiii- 
">^lnnender  Fionnia  ini  Grunde  derselben  fiicherlg  nenneii  will  ̂   so 

'^**»»  titan  fiiRt  mit  demst'lben  Uecbt  die  Kapsein  aller  Silenoeii  aU 

f"icberi(v  belracbien,  da  sieb  im  Grunde  der  Kapsel  fast  bei  alien 

^m^  Spur  der  IJissej>iinenie  erUennen  lasst,  so  wie  dcnn  aucb  in 

Ciller  fruhoren  lij|dnni;szeit  gewiss  Jille  Sileneen  Uissepimeiite  be- 

«iizen,  vvovon  juan  sit^b  namenllicb  bei  Lychnis,  Melaiidrium  ii,  s,  w. 

^0*'  der  liliiibe  leicht  iiberzeugen  kaniK  Im  rclfen  Znsland  bestebt 

^^r  t'liicr^cbied  zwiscben  einer  fucherigen  und  nicbt  Irttberigen 

*"^^J>sel  darin,  dass  bei  der  ersteren  die  Verbindung  zvviscben  dem 

'**^>geren  oder  kiirzcrn  Placentarsanlchcn  und  der  Wand  der  Ka|>- 
**^1  bloibt,  bei  der  lelzteren  aber  gelust  ist  Sap.  ofl\  nun  hat  ein 
s^br  liHiijes,  vvalzenfoi  mi^'os  Placeufarsaiilohen,  desficu  Verbindung 

'*';^  J^^r  Wand  der  Kapsel  sebon  zur  Zeit  der  iJiiiibe  gelost  ist, 
^''*t  AuMiahine  der  oben  eruahnten  kleinen  Frenubu  3)  Die  Lange 

^■s  i-arpopkontms  ist  fur  die  ineUten  Gatlungen  ein  sebr  schwan- 
*"^^'  uud  uiiwichtigcr  Charakter;  unler  dem  jjCarp.  stipUiforme' 
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dep   S.  off    hat   man    iibrigens   eine   etwas  bRUcbige  VerlSngerQng 

der  ItUithenachse  zn  versteheii ,    die    kaum  liinger  als  dick  ist  und 

fast   in    tier&elbeu   Lan^e    tweh    hel   andern  Ai'len,   setbst   bej   del" 

einjahri^en  S«  ceraEloiJt^s  vorkoinmt.     4}  Ein  KrSnchen   haben  die 

meistt^n,  Sf*poiiarH*ii,    mir  die  wenigeren  eiiijiibrigen  Arleii  und  viel- 

leicht  einige  eucfi  in  fiiideier  Ilp/Jehung  abweichende  perennir^ndeer- 

mangehi  dess^lb^^n.    Soiuit  bleibt  nichts  iibrig,  was  dieSap,  ofl.  von 

ihren  Gatluiig$vei;uandleii  Gcbeiden  kiinnte,  als  5)  die  ̂ ^tola  facies^K 
Dieser  Unlerschied    ist   mir    der    nnbegreiflichste,    dcnn  es   scbeiut 

inir,    als    HiOsse    es    Jedermann    einleuehten,    dass,    die  Grosse  und 

GlJille    aii!»geiioinmen,     eiiie    enlschiedeiie    Aehnlicbkeit    jm    Habitus 

der  Sap.  off.   mil  andern  pereniureiiden  Arten  dieser  Galtung,  z.  B. 

mU    S.     ucymoides    (nameiiilich     grossen    Garten  -  Exemplareii !) ,   S. 

glutinosA,  JH  selbst    nnch    mit    S.    lufea    vortiaiiden    %ey,     ]eh    keiuie 

die  SilenC' Ai-4rii   incht,  denen   Sup.  o0.  iiii  Habitus  ahnlicher  ware, 

aU  iliifii  filtt'ii  Gfiitluiigsvei'wandteii,    und  wenn  es  aueh  soloUe  gube, 

so  v-^  iii'de  ducb  die   Uitdung  des  Kelrhs  und  der  Bbnnenkrone  eitie 

Vereiiiigung  niit  Silene  niinmerniebr  ei'lauben.     Ich   will    auch  nocb 

einen  pliysiulogischen  Grund  aiifiibren,  der  die  generische  Wrsebie- 
denhcif   der  Sap.  ofl,   von  Silene  und   Lychnis  beslStigt,  es  ist  diess 

die  Unt;ihigkeU  derselbeii,  mit  Silene-  und  Lyebnis-Arteti   Ba&tiirde 

zu    erzengfn,      Herr  fJr.  Gartner,    der  die  Giite  haf(e,  mir  seine 

UeobaclHinigen   fiber  UaKtardbilduhg  bei  den  Sileneen   mitzuiheileii, 

vcrsieherf^  dass  alle    Vcrsnche  zwisehen  Sapon.  oS.  eiiierseils,    und 

Silene  ader  Lychnis  und  Melandrium- Arten  anderseits  niisslangen, 
wiibrend  zviiscben  den  sich  naber  stebenden  Gattuiicen  Silene  una 

ftlelandriuin,    namenllicb    zuiscben    Sil.   vtscosa    und  MeL  sylve&tre, 

SiL  viscostt  und  Mel.  pratense,  so  wie  zwisehen  3-  und  5-weibigei> 

Melandrien  (Mel.  sylvestre  und  AL  (Elisanthc)  noctiflorum)  Bastarde 

erzogen   wiirden,      Ueber  eine  nur  einmal,  bei  vielen  spateren  Ver- 
sucbeii    aber   nicht    wieder   gelungene    Bastarderzeuguiig  Ewischen 

IVlelandr.   sylvestre    und    Lychnis   Flos  curuli    kann    icb,    nach  der 

von  Dr.  G  ii  rtner  mir  mitgetbejlten  Bescbreibung,  den  Zweifel  nicnt 

unterdriicken,    dass   die   erzogene   PflauKe   kein    blosses    Wonstrom 

von  Web  sylv.  und  kein  wabrer  Bastard  gewesen  sey-     Sehr  erfreu- 

licb  ware  es,  wenn  durcb  Versuche  nachgewjesen  wiirde,  ,oh  S^||- 

officinalis  mit  anderen  Saponaria- Arten  Bastarde  erzeugt ;   selbs*  »^*' 

scben  Sap.  off.  und  Gypsophila- Arten  diirfte  man  den  Versuch  wagp'' 

—  Nach  diesen  Vorbemerkungen  gebe  icb  den  Charakter  der  resti- 
tuirten  Gattinig  Saponaria: 
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Keleli  mehr  oder  weniger  verliingert,  meUt  walzenformig^  sel- 

ioner  eUvas  baucbig,  Aieh-ijipig  (15-  oder  a5-rippig)i  auf  jedes 
KelehblaU  kornniea  3  oder  5  zai'te  Langsrippen  ,  vpelche 
durch  feiuore  Zweigleia  netzarlig  verbunden  sind;  die  Rippenge- 
biete  der  elikzelncn  Kclcbblaiter  berOhren  sich  beinabe  and  sind 

iiicht  duroh  brcile  inembranoseSlreiferi  getrennt,  wie  be!  Gypfiopbila. 
Oie  Bluiiiciibl^tteL'  mehr  oder  minder  deutlicb  in  einen  aufrecbten'* 

iV'ugel  mid  eiJie  ab^Ubende  PlaLte  getheilt,  am  Nagel  stelsmit  Fljigel- 
leisten  und  am  Grunde  der  Platte  mei&t  mit  eiuem  Kroncben  aus' 

2  m!t  senkreehter  Basis  ansitzeuden  und  in  die  Flugelleisten  ver- 

laufenden,  spilz^n  Ziioglein  ;  PUtle  uiigetbeilt  oder  nur  an  der  Spitze 
zweiibeillg.  Grifiel  2^  an  der  SpUze  etwas  links  gedrebt.  Kapsel 
auf  einem  melst  sebr  knrzeii  vvalzenfurmigen  Carpopboruio,  veriiiii- 
gert,  uhne  Solieidewande  oder  mit  bbisser  Spur  derselben,  in  vier 

Zahne  aufspringend,  AJittelsautcben  verljiugert  mit  4-reihigen  Sameii; 

^aiuen  silzend^  niereikformig,  zusammengedrilckt^  utit  gewolbteoi 

oder  slunipf  gekiellem  tiucken,  buckeiig.  Keimling  einen  fast  voll- 
fitandigeii  Kieis  bescbreibend,  mit  dem  Wurzelende  gegea  den 
Nabel  gebogen,  nicht  gerade  ausgestreckt. 

i>)  Boolia  Neck.  (IJootja    und    UolaiHbus  Ser.    in    DeC     Prodr. ) 
mit  Kroncben  an  der  Corolle, 

b)  Vroteinla  Ser.  in  l>eC,  Prodr-,   ohne  Kronelien. 

Unter  a  geboren  die  nieisten,  vielleiebt  afle  perennirenden  Ar- 

I**",  iiamendich :  S.  ofttciimlis  L.  (Uootia  vulgaris  Neck,  Lycbnis 

«fll<inalis  Scop,  Silene  Soponaria  Fries),  S,  ocymoides  L.,  S.  ghi- 

*i»osa  Bieb,  S.  lutea  L.,  S,  de|nessa  Biv.,  S,  elegans  Lap.  Craci^pi" 

tosa  DeCO,  S.  Pumilio  Fen^l  ti^ilene  Puiuiliu  Auct):  uuler  b  ge< 

Wen  die  einjfihrigen  :  S.  orlontalU  L.,  S.  calabrica  Gnss,,  S,  rera- 

^loides  Fiscb.  Die  iibrlgen  piiblicirten  Arlen  babe  icb  iiiebt  ge- 

«<?ben,  S.  bellidilolia  Sm,,  eijie  perennirende  Art  von  eigentbiim- 
lJ^'*einllabiius  und  uain^^dieiiilkb  obiic  Kriincheii,  mucbte  vielleiobt 

ebie  eigeue  Section  biideiK  Bei  S.  lulea,  welcUer  ,,petala  fauce 

nnda''  zngescbrieben  wcrdm,  babe  icb  deutlieh  2  kleine  zabafor- 

iiige  Ziinolein  gcseben.  —  Su  scharf  Saj)onaria  von  den  vorauK- 

pbendcn  Gatinugen  Callen  Lycbnideen)  gescbieden  i&t,  so  scbwer 

'**  cs,  uacb  der  aiideni  Seite  zwiscben  ibr  und  Gypsopbila  dio 
"I'iiuzlinie  zu   zieUeu. 

84.  Vuecai-iH  BIoiB.  Keicb  pyramidenfurmig,  union  baucbig, 

"''en  vereiigert,  niit  5  slark-vorspringenden  Kielen ;  Bcrippnng  dcfti- 

ii^lbeii  im   AVesentlicben    wie  be!  Saponaria:    nebeii.  der  im  Kiel 
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verlaufenden  MUt«l>'>ppe  <Ies  Ketchblalts  befiuden  sich  jeders«it9 
3  s€hw9cbere,  der  Midelrippe  oben  sicli  aiuiahcrnde  Scititnripper, 

60  dass  das  eiuzelne  K^lehblatt  b\so  7-vtpp\g^  der  ganze  Kelch 
35-rinnig  ist.  Die  Commisfiuren  ripnenlos,  aber  nicbt  inembrantis. 

Dlumeiiblatter  mit  N^gel  und  Piatte,  wje  beiSaponarla,  mitFliigel^ 
leisteiraii  crsterem,  aber  oUue  Kviiuchen.  FvuchttvUger  sehv  kur/. 

Kapsel  kurz  eiRii'migf  hurz  4-kla|)nigf  xtut  einem  von  dem  chart^n- 
artigeii  Epii^arpiuiu  sich  abltisendeii  seidetiatiigen ,  gescblossenen 

Eiidocarpium.  Im  Gi*unde  dei*  Kapsel  4  niedrige  Leisten,  2  stSu'" 
kere  als  Reate  der  eigentlicbeti  Ui&sepiinente  uiid  2  scbwiichere, 

den  niiUelliiuen  der  FruchtblJitter  eiUsprecbendc.  Samen  kugelig, 

uiit  kaum  vertieftem  Nabel;  Keimting  kreisformig.  —  Saponarm 

gewiss  nahe  fitehend,  aber  weiiigstens  ein  ausgezeichiietes  Subgenus. 

1$.  C-^psophila  Ki*  Kelch  kurz  ui)d  ueit,  nacb  obeu  aus- 

gebreitet,  obne  oder  mit  scbwacheii  Kanten,  tiefgetheilt,  5-  oder 

l5-riunig^  indem  aui  jcdes  Kelc^hblatt  luir  eiiie  od^r  3  getifiberte 

Rippen  kommen ;  die  ComiDissiu'en  rippenlos ,  bi^eit  *  inembranos. 

Bluine  glockenformig  ausgebreitet,  Otuinettbb'ttler  ohne  AbgrSiizuog 
des  keilfofiDigen  Nngels  und  der  ungetbeiUen,  oder  bloss  ausgeran- 

deten  Platte,  obne  FUigelleisteii  und  ulnie  Kiiinebpn.  FrucbltrHgei' 
ausserst  kurz^  scbusBclformig.  Kapsel  kurz,  ofi  iast  kugclig,  olnie 

Scheidevviinde  ,  tief  -  viej'khippig  an/springf^nd.  SautensSulcheu 

niedrig,  fast  balbkugelig.  Samen  auf^it^end,  nicrcnfuruiig,  ̂ £05.1111- 

mengediMickt,  mU  gerundefrin  Uucken ,  bocktrig.  Xeiuiling  laeist 
keinen  vollslSndigen  Kreis  beschreibend. 

Bei  60  aiisgezeichneten  Charaktereii  &ollle  man  gbiuben,  dieses 

Genus  miisse  leickt  von  den  iibrigen  zii  unterscheiden  &eyn;  aUeii> 

es  gilt  diess  bloss  von  den  2  ersten  Sectionen-  unter  den  lelztea 

Secijonen  kommen  durch  geringere  Ausbrelliiiig  der  Biiilbe,  odei' 
dnrch  Auftreten  von  FJiigelJeisten  an  den  lilnutvuhliiHeyn ,  oder 

durch  verlfingerte  Knpsel  und  verlangertes  Sainensaulcben  AnnSlie- 

rungen  an  Saponaria  vor^  U'elcbc  die  scbarfe  Grauze  beider  u^^t' 
tungen  ganz  zu  verwlscben  droben, 

a)  Rokejeha  (ForskO  nuhi.  KelcbblStter  nut  je  3  scbwacbeu, 

bcbwer  sicbtbaren,  dureb  grfines  Uewebe  und  oft  dureb  f*?'"^ 

Zweiglein  verbundenen  llippen.  —  Hieber  G.  Kokejeka,  l>f' 

vvelcher  die  Rippen  des  Kelcbs  stibst  wit  der  Lnppe  kaini" 

zn  nnterscbeiden  und  die  Kapsel  bis  ̂ .^tini  Gionde  in  Kli'l^p*-'" 

zerspringt;  G,  elegans,  bei  ueleber  die  bescbriebene  Oenp- 

pung  des  Kelcbs  aebr  deutUcb,  die  Kap&el  btobs  zur  tlalb^ 
4*klappig  ist;  G.  viscosa. 
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b)  Strulhhm  (Ser.)  Ktlchblfitler  mit  chicr  eniEigen,  sifirkwen, 
oft  kantenftrtig  vorspririgenden,  grCingesfiiimten  Rippe  durchzo- 
geo.  —  Hieher  die  meisten  und  bekanntesten  Arten,  z«  B.  G. 
fABfigiata^  G,  repens, 

c)  Helerochroa  Bunge  kenne  ich  nicht; 
d)  Bauffya  Baunig.  nieht  genug,  uni  eu  entscheiden,  ob  sle  mit 
Becbt  der  Gattung  Gypsopliila  urrtergeordnet  wird. 

e)  DichoyloUis  Fiscb.  etM.  Kelchhlfitter  einrippig,  wie  beiStro- 
thiiim.  Kapsel  verlangert,  eur  Hfilfte  4  -  kbppig.  MiUelsfiuI- 
chen  vertaiigert  mil;  4-reihigen  Snmen,  wahrend  bei  Sect,  a 
«iid  b  die  Sainen  elii  rundlichcs  Kopfclien  bi[d«n  ohne  deut- 
liche  KeihiHkg.  Sanieu  mit  schnabelformig  vorstehendem  Ra- 
dieulitrende  (was  be!  a  und  b  weniger  der  Fall  ist,  indem  das 
Radiculareiide  rnebr  gegen  deii  Nabel  eitigeftogen  isQ  und  halb' 
kreisrormigem  Embryo.  —  Also  durch  Kapsel  und  Anordnnug 
uerSamen  glelchtalls  aii  Tunica  erinnernd.  Hieher  G«  muralts* 

I^ie  Abtbetlung  Dichogtottis  mit  Jaub.  und  Spacb  als  selb- 

B^.'iiidiges  Genus  ku  treniien,  halte  icb  nicbt  fiir  gut. 
0  Hagenia  (IVIuncb.)  Kelch  nach  oben  etvias  weniger  erweitert 

und  weniger  tief  gelheilt  als  bei  Sect,  a  und  b;  Kelcbbllitter 

3-rippig,  die  3  Rippen  durch  zarte  Zwiscbejizweige  verbuit- 
den,  zwiscben  den  Kippengebieten  breiCe  membrancise  Streifen. 

.    BlumenbliJtter  fast  aufrecbt  mit  langem  allmablig  in  diescbmale 

Watte  libcrgehcndem  Nagcl,    und,    wie    es    scbeint^    mit  FlBgel- 

leUieii.     Kapsel  kurz   cifiirroig,    zur    Halfte    4'klappig-     WiUel- 

sanlchen  kurz,  die  Sainen  ein  fast  kugeliges  Kiipfdien  bildend 

Die  Samori  Keichneii  sich  aus  durch    eino   eckig-nierenloroiigc 

Gestalt,  einen  fast  flachen  Uiicken,  sebr    Btarke,   etwas   in   die 

Oiierc  verliiiigcrle,  scbJin   gereibte  Hocker.     Der  Keimling   be- 
feobi  eibt  eher  eiii  Dreieck,  als  cinen  Kreia.  —  Hieher  Saponaria 

pomgens    L,,    welcbe    Fenzl  gewiss  nicht  naturgemass  unter 

Diohoglotiis  luitGyps,  muralis  zusammenstcllt,  wahrend  Jaub. 

luid  Spacb  die  SelbstJJndigkeit  des  Genus  Hagenia  vertheidi- 

gf'n.     Mir  ecbeint  Bie    ein    merkwtirdiges   Bindeglied    zwischen 

Saponaria  und  Gyp»ophila  zu  seyn,  uber  desseii  gro^sere  Anscbttes- 
suiig    nach  der  einen   oder    andern  Seite    hin   ich   noch    unge- 
^^iss  bin. 

g)  Wabrscbeinlich  eiiie  ergene  Section  bildet  Gyp^^  hirsula  Sprgl. 

(Saponaria  fairs.  LaBiII),  welche  durch  einrippige  KelchbWt- 

t«r  mit  d^r  Abthejlung    Struthiuitt   ond   Dichoglottis   abarein- 
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jstlinmt,  al>or  Ultiiiicnlj|}itter  niit  dcullichcro  Uitterschied  von 

Na^el  unci  Plalte  uiid  FlugelleUlen  an  erslerein  besitef. 

Im  UebiMgeii  keinie  ich  ihre  Charaklere  nicbt  voUsliiudiggeiuigi 

uni  fiber  Hire  SleMting  zu  entsclieiden. 

Itt*    3'aEiGEica  $co[».    Diese  im  Vergleich  mit    GypsopUtIa   und 
Diaiithus  kleliie  Galtuiig  verbindet  die  Berippung   dt^s    Kelchs  nnd 
Kum  Tbeil  audi  iioch  die  Bescbaffeiibeit  dev BluwenblSHev  und  den 

Habitus  von  GypsopUiU  mit  der  Bildung  des  Saniens  von  Diantbus, 

Hiemit  ist  auch  ibr  wesenlUcher  Cbaraktei*  ausgesprochen ;   sie   ist 
dabei  so  polymorph,  daes  eiiie  ansflibrlicbere  Charakterisirutig  Hist 

bloss  bei  den  UiUerabtbeilungen  tnugUcb  ist.     Die  Kelchbb'ittet*  siud 
bald   l-rippig,  bald  S-rjppig,  iniiner  durch  tnembraiioseStreifen  ver- 
bandeii,    wie    bci    Gypsopbila-     Blumeiibliitter   bald  mit,  bald  oline 

Flilgelleisten.     Kapsel    vei'langert,    niit    verlangertem    SSulcbeii    und 
4-reihigen  Sameii.      Die  Sanien  ficbihtriinnig,  mit  schnabolarlig  vor- 
-Tagendem    Radicularende ,    uiUeii    niit    eiiiein     vorspringendeti    Kiel, 
worauf    sich  der  Nabel  belindet,    an   den  Kandera  etwas  eiiigeroIU 

(ob  bei  alien  Arten?).     Keimliiijr  fast  gerade. 
ft)  PseudoffypsophUa  mibi  (Diantbus  Sect.  Pseudotunica  Fenzl,  pr. 

|K,    Tiniica    Sect    Leptopleura   Jaub,  et    Spacb).    Bliitben  ohne 

]i]voltfcrtirn ;    Keletibiatf^i-    mit    eiiier  einzigeii,  sfarken,  griinge- 
SHumfen  Hippo.     BluinenblaUer  ohne  denlHche  Graiize  von  Na- 

gel  nnd  Plalie,    ohne  FJiigelJeisJen,      Der    Nabel    i»    der    Witt® 
des  Samens.  —   Hieber   T.    stricta   F,  et  W,,  im    Habitus  sebr 

Gypsopbila  libnlicb! 

b)  Pseudo$aponarta  mibi  (Diantb.  Sect  Pseudotun.  Fenzl.  pr.  p<T 

Tun,  Sect  Pachypfeura  Jaub.  et  Spach).  Ohne  Involucnim;  d** 

Kelchblatter  mit  je  3  nieist  sebr  gcnSberten  und  diireb  grtiues 

Oewebe  verbundenen,  oft  kantenartig  vorspringenden  Rippe"- 

Blumenblalter  mit  FliigclUisteu!  Nabel  (itacb  Spacb)  oberbalb 

der  Witle  des  fliigelraiidigen  (nicbt  eingerollteii  ?)  Samcns.  -- 
Hieher  z.  B,  T,  cretica  und  T,  illyrica. 

c)  Paeudcdianlhm  mibi  C^mperatia  BJonch.,  Tunica  Sect  Impera- 
tia  Jaub,  et  Spach.,  Diantb.  Sect  Tunica  FenzK),  GipfelW"*''* 

von  2  bis  3  Paaren  scbuppenartigerlnvolucralblStter  umgcben, 

das  iiincrste  Pnar  derselben  Seitenbiaiter  erzeugend,  weld'^  2 
den  Involucralblattern  ahiilicbe,  nup  kleinere  Vorblatter  haben, 

aus  dencn  der  kopfchenfiirmige  Bliitbenstand  sich  zu  gross*"'^'" 
l;lntbenreieblbitm  M'eiler  entwickelti  kanu.  Bei  a^nAeven  Ai*' 

ten  feblt  die  Uervorbringung  von  SeiteublQthen  av^  den  ii^"^*^' 
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fiten  Involucralbiailern  ganz  odcr  fast  gan«,  bo  dass  jedes  In- 
volucrum  nur  eine  (se[ien  4)  Bluthen  enthfilt,  wie  bei  Dian- 
tinis.  Kelclitbeile  ctUweder  l-ripplg  oder  3-rippig^  mit  einer 
initlleren  BtJCrkeren  und  2  sehivScberen,  Ust  damit  Eusammen- 
Bcbmelzendeii  Seiteitrlppen.  BlamenblStter  iiiit  Fldgellelslen, 
Nabel  in  der  Witte  des  Samens.  —  Hielicr  T,  Saitfraga  (mtt 
l-bliithigen  Involucreii  und  3-rippigen  KelcbblJittern)  and  T. 
dianthoides  (^niit  meist  vielbluthlgeii  Involucreti  und  l^rippigeti 
Ke\chh\mern). 

d)  Koklr^uschia  Kunth  (Diantb.  Sect,  Koblrauschia  Fenz!.)  hat 
die  uiitcr  c  bescbriebene  kopfchenftipiiiige  Inflorescenz  mit 
6  bhitterigem  sc^rjosejn  Iiivolucriiii],  uiWerscheidet  sicb  aber  von 

c  durch  den  sebr  biiigrtihrigen  Kelcb  mit  deutb'cb  3-rippigen 
Kelebblaitern,  durch  Bluinetibliitter  mit  deutlicber  abstebender 

PlH((e  und  setir  lutigem,  mit  Flilgelleifiteii  Tersehenem  Nagel 
und  endtich  ditrcb  das  sertliche  Zerr^issen  des  Kelobs  beim 

Aiiseliwetten  der  reifeiiden  Kapsel,  Eigenthumlichkeiten,  \jvelebe 

geuiKs  nteht  siu  ciiier  generiscben  Ti'ennung  von  Tunica  be- 
rechligeii.  Nocb  wentger  lasst  sicb  ein  Zupiickverselzen  onter 
l)ianthii5,  wie  wires  be[  Fries iinden^  recbtfeWigen^  %Tenn  man 

nichtj  wie  Fenzl,  das  ganse  Genus  Tunica  mit  UianthuB  ver- 
^inigt.  MW  schelnt  Tnuica  eine  merkwtirdige,  aber  selbstSn- 

dige  UebergangRgaUnng,  die  vreder  mit  Gypsophila,  noch  roii 
Dinntbus  verscbmolzen  werden  darf.  < —  Hieher  bekanntlieh 

Diantbus  prolifcr  L.  (ein  sebr  bczeicbnender  Name!)  und  D. 
vctutinus  (juBs, 

*».  UiaiithiiJ^  Jfj-  Oie  Charaktere  dieser  Gattung  sind  gros- 

^"*beilH  bekannt;  von  Tunica  unterscheidet  sie  sicb  hauptsSeblich 

^"rcb  die  ununlerbrochene  Berippiing  des  Kelcbs  d.  b-  durcb 

^*n  niangel  dei-  menlb^anus^^  Commissnralslreifen  zwiscben  den  Rip- 
l*^»gebieten  der  einzelnen  Kelchblatier,  sowie  durcb  dtesteta  zusam- 

'^ffwfidi Hesse n den  NS«el  und  ausgebreiteleii  Platteo  der  BlumenbliiUer; 

*on  dep  Sect.  Kolilrauschia  noeh  irisbesondere  dadurcb,  dass  inner- 

''alb  der  Involucralfichuppen  sich  tne  meht*  als  eine  Bliithe  findet. 
er  Kelch  liat  im  Ganzeti  35,  45  oder  selbst  55  Lfiiigsrlpjieii,  in- 

pni  je  7,   9  ode,.   geH^st    ji    Rjppen    auf   eui  Kelcbblatt    kommen. 
f**  Nagei  dei-  Ulumenblatter  bat  bei  den  nieisteii  Arten  Flugel- 

e»s(en^  nui-  bei  Uianth.  siiperbus  fand  icli  dieselben  nichf.  Vielleicht 
^*st  sich  bieiauf  eine  UnterabtbeUuug  des  Genus  grttnden.  Ein 
'^''onchen  Jst  nie  vorhauden.    Die  ficbildformigea  Samen  sind  fast 
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ilach,  amRiinde  mcht  eingerolk  (ob  bvi  Alien  Arten?^;  der  Nabel  Ii4>gt 
fast  in  der  Mitte  auf  einein  schwacbenKiel;  der  Keiiiiling  ist  gerade 

oder  fast  gerade. 

flS*  Velezia  K^.  Diese  schiine  and  ausgeceichiiele  Gattung 

bat  die  ununierbroehene  Berippung  de«  KelcUs,  wie  DiaiUbtis,  iiur 

ist  die  Zabl  der  Ri|iperi  geringer,  indem  nur  15  Rippen  rorhan* 
den  Bind,  3  ftir  [edes  Kelcbblaft  Die  Blumenbljitter  babeii  eine 

fchmale  ansgerandete  Platte  und  einen  npr  wenig  Bcbmaleren  Na- 

gel,  an  dessen  GrSnze  Bich  ein  Kriiiieben  aus  2  kleinen,  scbinaleii) 

Kpilzen  Kflbiichen  befindet.  Fltigelleisten  fconnte  icb  C^n  trockeiien 

Kxetnularen^  nicht  unterscbeiden,  doch  slad  sie  wabrscbcinlicb  vov- 

banden.  Die  Kapsel  stebt  auf  eiiiem  karzen  FrachttrlJger  und  ist 
jAii  der  Basis  selbst  in  eiii  kurzes  Stielcben  verschtniitert «  sie  ist 

walzenftirmig,  schmal  und  lang,  oben  in  4  Kiappen  aufspringend. 

Das  niittelsauleben  ist  fadenlormig,  die  Sainen  daran  nicbt  sehr 

zablreich^  mit  der  Spitze  bald  nacb  unten,  bald  nach  oben  gevveii- 

det.  Die  Samen  achmaler,  als  bei  Dianthus,  blattartig  flacb-ge- 
driickt  iind  mil  deii  SeitenrJindern  eingerollt;  der  Nabel  fast  au 

deio  dem  VVurzelscbniibelcbGn  eutgegengeseiztcn  Ende.  —  Die  ein- 

zige  Art  ist  die  niedlicbe  V.  rigida ,  deren  Innorescen^  eine  d^i' 
BUifgezeicbnefslen  Sclivaubeln  ist,  die  man  seben  kann,  vrSbreiid 

HQUsi  del'  gabelige  liliilbensland  der  Sileiieen  durcb  einseitige  FoV- 

derung  inelst  in  Wickelbilduiig  fibergebt,  woriiber  icb »  so  wi^ 

liber  den  Wucbs  der  Siloneen  tibcrhanpt,  ciii  anderinal  das  We- 
^enllivbe  bericbten  will,  Dass  die  Aestivation  bei  Velezia  constant 

reclits  contort  ist,  wie  bei  Diantbus,  babe  icb  an  den  Eiempl^i'^"' 

dcs  nerbariuififi,  durcb  tJntersuchuiig  weniger,  aber  yon  verscuiC 

denluutigeii  Scbraubcln  genominencriCnospen  sicber  ausmittebi  koi>nei>< 
Nachsebrift  vom  30,  Wai.  Erst  heute  kam  mir,  durch 

Nacblassigkeit  der  Uucbbaiidlufig  verspatet,  das  zweite  Supp'^"*^"* 
zu  Endlioher's  Genera  plaiilaruin  in  die  Hand,  in  vrelcbem  Fenz 

eine  unigearbeltete  Darstellung  der  meislen  Genera  der  Sileneeit 
gibt,  lob  ersebe  daraus,  dass  Vieles  von  dem,  was  ich  in  ineiii^in 

Anfsatz  festzustellen  sucbte,  bier  bereits  in  abnlicber  Weise  sicb  ge* 
Etattet  bat,  so  wie  denn  aucb  inebrere  von  deu  von  mir  als  vernat"- 
lassigt  bezeicbneten  Cbarakteren  in  diese  neue  Charakterislik  derue- 

nera  aufgenommen  sind,  wie  z,  B.  die  Drebung  sverbSltnisse  der  Blun"*"' 
blatter  vor  ibrer  Entfaltung,  Nicbts  desto  weniger  wird  mcin  AuM'^ 
nocb  mancbes  Neue  entbalteu  und  icb  bereue  daber  nicbt,  ibn  dor  Oet- 
ientlichkeit  libergeben  zu  baben,  um  so  wentger,  als  icb  glatibe.,  iiien»^" 
eigenen  friiberen  Andeutongen  in  dem  Excurs  fiber  Lycbnis  in  de^ 

Flora  von  1839  eiiugcn  Einfluss  auf  FenaTs  neue  IJ  ingest  alt  ji'',^ 
der  Sileneen-Genera  zuscbreiben  zu  dui^fen.     Aucb  sind  die  Arb^^' 
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tm  fiber  diose  Funnltenocliheincsw^gssowclt  gedlehen,  class  die  Cha- 
rttklerisirung  der  Genera  ala  abgeKclilofisea  betrachtet  uerileii  diirfte^ 
icli  habedessvvegeii  besonders  aiifdieljiickeM  aufiiierksaiii  zu  luacUeii 
gesueht,  wetche  kuiiftlger  Forscbiing  aus^ufiith  ii  vurbehatteii  sind, 

Jch  beiiutze  diese  Nachsohrih  uin  noch  eltiige  naehfraj>liche 
Bemerknnj^eri  an/nkiiiipfer).  SHene  maiilima  hat  seit  Abfassutig 
ineiii^s  Aufsalzes  im  bieslgeii  Garten  wieder  gcbliiht  mid  stebt  itueli, 
als  eine  uahre  ZierpHanzc,  in  reichKler  Bluihenttilte.  Von  zvvei 
grosseii  Rasen  zeigte  der  eine  tauter  normal  fiinfzahlige  und  dabet 
Siveibige  Ulutlien,  wjil^rend  der  andere  viele  Abvveicliungen  in  deii 
ZahlenyerhiihniKsen  darbuf ,  uameiitlicb  nri  den  friibsfen  Bliilhen. 

Viele  BliUhen  ice!^ten  4  FiucbiblfiMer,  jedocb  meist  bei  6  Zablig- 
kelt  in  den  vorau»g(*benden  Kreisen,  seltener  in  5  zSliIigen  Bluihen  ; 
enie  eiiiztge  Uliitbe  war  5'Vvejbia  bet  auch  sonst  (unfjeiildi^en  Kreisen  ; 

die  FrucbibliiUer  wjiren  jedoeb  von  unj;fe"elier  AiisbiMung,  so  da&s 
dte  iiiit  den  Pe(alen  alternirendc  Stfllung  derseiben  nicbt  evident 

War.  S'dene  Saxifratfa,  die  so  eben  aniangt  zw  blulien,  zeigt  viie- 
der  mehrerc  5vveibige  Bh'illien,  an  vi'elcben  liicli  die  voijahrige  Be- 
«I)ach(utig  besfatigt.  —  Silcnc  maritima  *:«\volil,  aU  auch  die  ge- 
wjeine  SiL  inflala  hnben  kcine  gedrebfe  KnospenKiue  der  Blunieti- 
^l^lter,  sondern  eine  £ebr  verandei^llcb  -  inibricirte^  stininten  also 
aierin  mit  Petroroptis  pyreii**ira  iiberein,  - — Silene  Zatcad^kil  Her- 
fticA,  uelebe  ich  kiirzlicU  biiUiend  untersuchte,  ist  eln  newer  Bei- 

trag  zu  der  kteinen  Grupne  der  3-\veibigen  ftlelaiidrien  ^Eli^anlben}. 
l^ie  niuijieiibl^tter  dieser  Art  haben  aneb  die  cbaraktersliHcheit  Sei- 

teiizipfel  des  Nagels  sehr  stnrk.  S^  Zawadskii  i&t  in  inebrfacber 
ue/,iehung  eine  bucbst  tnerkwiirdige  Pflanze.  Sie  bat  eine  unbe- 
schlossene,  perennirende  Laubroselte  und  bloss  die  Seilenz^eige 
K€hies&en  atif  und  beschlieiisen  sich  mit  Bltithen  :  sic  ist  also  zivei- 

^lig,  eiii  Fall,  der  nnr  tinier  den  SUeneen  nur  noch  bei  Fetrocop- 
''*  pijrenaiea  bekannt  ist,  \vo  es  slch  ebenso  zu  verhalten  scbeint, 

l^'uter  den  Alsineen  konnnt  dit^se  von  der  allgenieinen  Norm 
der  Caryonbylleen  abweicliende  Wacbstbunisweise  bei  Sagina  no- 
^(fsa  und  S.  procumbens  (nicht  bei  S.  apetala  und  andern  Arlen) 

^"*H\  Eine  weitere  EigentUiimlichkeit  der  S.  Zawad**kii  ist  die  spU 
ralige  OucUt  rechtwinfcelig-decussirte>  Anorduung  der  Btattpaare^ 
^i"e  Blattstellung,  die  bie  und  da  unter  den  Caryopbylleen  vorkoumit, 
^'  B,  bei  Lychnis  chatcedonica^  Coronarla  flos  cucuU^  Viscuria  pitr- 

^wrea  und  atpina^  Silene  viscosa  und  S.  acauUs-,  in  der  Gruppe  der 
AUineen  bei  Sagina  nodom,  procumbens^  Spergularla  rubra^  Sper*- 
S^ia  arvensis  und  den  venvandlen  Arten,  Clu'vlvria  sedoides. —  Co- 

^^ariay  welcbe  ich  als  Gatiung  in  anderein  Sinn,  als  Fries,  wie- 
"^rherzustelieii  suebte ,  wJrd  von  F  e  n  z  f  mit  Lycbnis  vereinigt. 

">  sie  als  Genus  propriuiu  oder  bloss  als  Section  von  Lycbnis  zu 
*?Uacbten,  hiingt  wobl  von  der  vveitereji  oder  bcbcbrankteren  Be- 

oeutuiig,  die  man  dein  Genus-Begrifi  einrSumt,  ab.  Jedenfalls  bil- 
^"»  die  Coronarien  eine  durch  ganz  bestimmte  Cbwraktere  ausge- 

*«icbnete  Gruppe,    Was  das  Gewicht,   das   auf  die  Drebung  des 
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Frachtknolens  dabei  za  legen^  an[angt>  fio  darf  vrobl  bemerkt  wer- 
den,  dass  aueh  maiiche  andere  Genera  fast  bloss  durch  bestiiniiUe 

Drchun^en  cliarakterisirt  eiiid,  wie  z,  B,  unter  den  Leguminosen 
Phaseottis  und  LaJljyrus,  lefztere  Gatlung  Auf  die  Arten  lait  ge- 
drehtem  GriOel  be&cltriinkt;  von  der  andern  SeUe  bemerke  ich  da- 

gegen,  dass  ich  eiiie  fibnlicbe,  durch  Drebung  zu  erkUrende  Ab- 
weicbuiig  in  der  Steltung  der  Abtbeilungen  des  Frucbtknoteiis  audi 
bei  einigen  Silene  Arlei»»  z  B*  bei  S^  Armeria  und  pendvla^  beuierkt 
bube^  bei  weloben  das  hiihtere  (obere)  Frucblblalt  von  derDIedi*»»6 
uin  ̂ \f  in  der  Eiehlung  von  Sepalum  5  und  3  abueicht,  wiihread 
const  das  uupaare  Frucbtblatt  entweder  genau  in  der  IVlittellinifl 
der  BlUtbe  Uegt  oder  umgekehrt  um  ^V  g^gc>i  Sepalum  4  und  1 
abweicbt.  -> —  iJie  wichtige  Vei*6cbiedenheU,  vrelcbe  ich  in   der  Be- 
rtppung  des  Kelchs  zwiscben   Lychnideeti   und    Uiantbeen   naclig^- 
wiesen,  ist  iii    Fenzl's    laeuer    Darstelhing    noch    nnberiicksiebtigl- 
Silene  FvmUio^  welcbe  friiher,  wie  icb  glaube  mit  RechC,  vonFenzl 
unter  Saponni'ta  gese£zt  wurde,  iiridet  stcb  dessbalb  in    der   neuen 
Darstelluiig  wieder    unter    Slleiie.      Icb    kaiui    es  nicbt  unterlasseii, 
lueine  Uiile  an  die  heurigen  Alpenwanderer  in  Bctreff  dJeser  Pflan*^ 
bier   nocb    oimnal    zo    wiederbolen,    —    Zwischen    Saponaria   und 

Gypsophila  babe   ich   an    den  Arten,    die    bier   im  Garten   kultlvirt 
vierden,  auch  in  der  Knospenlage  der  Laubblatter  einenUntersebiea 
beobachtet,     Hei  G\jpSophilay  auch  bei  den    breitblaltrigsten    Arteii, 
liegen    die    Uiinder    der    in    der    Mitte    gekielten    Blatter    flach   und 

klappig  aiieinaiider,  ebenso    wie    bei  Oiantlius;    be!  Saponaria    o^' 
gegi-'ii  bind  die  Blalter  mit  den  Kandern  abvvecbsebid  iibereinandcr- 

gerollt,  also  contort,  und  zwar  in  den  aureinanderfolgenden  Paa"'^'' 
gevi'ohnlicb  (es  gibl  znweilen  Au&nabtnen)  in  entgegenjjefietzter  Kicli- 
tung,     Bei   Saponaria    officinalis  ist  diese  Kollung  sebr    stark,     Wjt 
Saponaria  stlmnien    Lycbnis,  Silene,    Cucubalus  u.  s*  vv.  lib^rein,  m^^ 

Ausnahiae  der  Arten,  welcbe  spiralige  Anordnung  der  Blaltpaarc  na- 
ben,  wubei  die  Drebung  der  Blattpaare  nicbt  wechselwendig,  Bonderii 

i&u  derselben  Axe)  in  alien  Paaren  gleich  ist   Aus  der  weebsehveiidi' 

gen  Drebung  der  Blattpaare  bei  den  meisten  Sileneen  nut  rein  decussH" 

ten  Blatttern  darf  man  jedocbnichtauleine  Unnvendungder  Blattste  - 

lung  voneinem  Paarzuni  andern  scbliessen.  Dass  aucb  bei  der  rejiH'it 
Decussation  die  Biattstellung  von  Paar  zu  Paar  in  einer  BiclHu>ig 

(^also  spiral ig)  fortscbreitet^  bewelset  die  Anordnun^der  Zweig^r 

deren  in  jedeui  Paar   gewiibnlicb    nur   einer    entwickelt  *^*' -'J' 
die  dann  in    ibrer   Aufeinanderfolge    eine    ̂    Spirale   bilden,     jj** 
vergleiche  hieruber:   Wydler,  Hber  Verx^ueigung  der  CaryopUyUeen 

On  der  botanisch.  Zeit,   l3tes  StOck  p.  2)2),  wo  riehtig  a»'g*'g**K^^ 
wird,  dass  die  allein  ausgebildeten  Zweige  an  den  tiaupfaxeii   "C 

Caryophylleen    jcdesmal   dem  ersten    Blatt   des   I^aars  a»SJ'***'"p|[ 
obne  dass  jedocb  die    Art,   wie    der  Verfasser   zu    diesem  ft^sal*'" 

gekummeti  ist,  angegoben  wird,  was  auf  dein  Weg**  der  Kiirkwii  » 
bestiniinung  der  Biattstellung  von  Gipfelblulhen  mit  deutlicbero^ 

,  cession  der  KelcbblSiter  ausgeheod  leicbt  bstle  gezeigt  werden  koniK 



M  24. 

Regensbur^.       28.  Juni.  I$48« 

InJteftK  t      F  e  11 7. 1 ;,   Plantarum    geaerum   et  8]>ecier\m  BOvarum    decas 
priiua.  ;^ 

Pfirsonal-Notizcn.     Ebrenbezeigiuigen,     Befdrdcmngcn,     Todesialle. 

Auzeige    von   Len  orni  an  d's    veikiiiiflichcn   jilgensammluDgeo.  ^Syste- 
matischc  Uebersicbt   des    Inhallea,   Refriater    und  Titel  zmw  L  Baud  der  Flora. 
Bcrielitiifuiio-eu,    -' 'b""b 

Plaatarum  generam  et  specierum  aovarum  decas  prima 
auctore  Ed.  Fenzl,  Itt.  D,,  Musei  C.  R,  Palatini 
Vindobonensis  Custode. 

(Bci    der  Redaction  eing^eg^aiigea   am  8,   Mai  1843.} 

DIONYSIA. 

iPrimiilacearum  genus  novainO 

Calyx  subquinquepartifus ,  cAmpanuIatus,  Co  roUa  bypo- 
gyM,  tubuloso-infuudibutaris,  tubo  longissimo,  angusto ,  superne 

seufiini  ampIiatO)  fauce  pervia,  foruicibus  destituta,  limbi  quinque- 
parlUi,  erecto-patuli  lacioiis  brevibiis  ovatis,  integerrimis.  Stamina 

■N  corollae  tubo  infra  faucern  in:»erta,  ejusdeni  lobis  opposita,  inclusa; 
filament  a  brevissima;  antherae  oblongae,  longitudinal!  ter  de- 
'^iscentes.  Ovarium  uniloculare,  placenta  libera,  basilari,  subglo- 

^^^^,  substipHata,  Gemniiilae  3—4,  placentae  medio  peltatim  af- 

"^ae,  immerfiae,  ainpbUropae-  Stylus  elongatug,  filiformis,  inclu- 

*"»;  stigma  capitatum.  Capsula  uiuloeularis,  usque  ad  basim 
"*  valvas  quinque  /ebiscens.  Semina  abortu  1 — 3^  rarissime  3, 

"^^&  tuuc  semper  liebetiore,  placentae  pyramidatae  trlquetro-^  v.  an- 
^■piti  *  compressae  foreis  profundissimis  immersa,  trigono-compressius- 
^■^1  dorso  modice  conve\a,  ventre  couvexiore  subcarinata,  medio 

^uiMlicata,  utrinque  subtilisstme  ruguloso-reticulata.  Embryo  in  axi 
wbuminia  carnosi  rectus,  umbilieo  parallelas* 

nomen  generis  mythologicum,  a  cognojnine  Bacchi   pelitum. 
Flora  1841.   U.  A  a 
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f.   DIonjrslft  odora, 

Friiticulosa,  densissime  lateque  caespilans,  ramulis  iniliricalo- 

foliosissimis  elongatis.  Folia  miituta,  alterna,  ciineato-Iinearia,  ova- 

lia  ac  obovata  ̂   basi  attenuala,  ejusdem  rainuli  integerrima  cum  pau* 

cioribus  v.  pliiriinis  apice  2 — Sdentalis  mixta  <,  stibpatula,  siimma  pa- 

tentissima,  utrinque  glani]uloso*hir5utissima,  viscidiila.  Flores  a^il- 

lares,  soUlarii^  gessiles.  Calycis  laciniae  lineari-Ianceolatae.  Co- 

rolla  calyce  6  —  lOpIo  longior>  e%tus  pubescens,  ilava. ''') 
Hab.    in    Kurdistaniae  moiitibiis.  —  Kotschy^ 

*)  Die  GriindCj  die  niich  bestiiimitcuj  den  Nominativ    statt  des  LerkSmm- 

Jichen  Abtativ  ziir  Bezcichiiiiiio^"  dcr  Cbaraktcre  in  der  Species- Diagnose 
dieser    wie    der   folffciideii  Artea    7a\  wahlcii  inid  auch  fevneiJiin  beizubc- 

halteu^  sind  cinfach  folgende: 

Fiir^s  Erste  hat  der  Abl  ativ  seit  der  Einfiihriing  dor  Trivial- 
Mameti  seine  ̂ rammatik  al  iscli  e  Bedeutting  in  der  Charakteristik 

der  Art  verloren.  ^  Er  genoss  sie  nur  so  lange,  als  das  ̂ ^stat  pro  no- 

mine phrasis"   seine  Geltnng    id  der  Wisscnschaft  lialte. 

Fur's  Zweite  bedient  man  sich  in  jeder  aiidereii  Spraclie  behufs 
der  Diagnose  der  Artcn  immer  des  Nominativ  und  beliielt  bloss  i^ 

den  latcin  abgefassten,  ohne  Notii  nnd  Sinn,  den  eininal  gewohn^ 
ten  Ablativ  der  iiberfliissig  gewordenen  Fbrasen  bei, 

Drittens  gcwinnt  die  Diagnose  durch  den  Gebraucb  des  Nomi- 
nativ an  Deutliclikeil,  Klarbeit,  und  was  die  Hauplsachc  ist,  an  leicbt 

zu  erzielender  Tolls t an digkeit,  ohne  schleppend  «nd  dnrch  ihrc  Lang« ermitdend  zn  werden. 

Jedermann  findet  es  ̂ anz  in  der  Ordnim<r«  dass  der  Gattnngs- 

Cbarakter  im  strengstcn  Nominativ  gehalten  wird-  Hat  denn  fli« 

Diagnose  der  Art  fiir  letztere  nicht  dicselbe  Bedeiitiuig  wie  jcner  f"r 

die  Gattung?  Wenii  nun  beide  desselben  qualitativcn  Werthes  bloss 

dem  Grade  ihrer  Subordination  oach  sich  unterscheiden,  wozu  fur  beifl^ 

eine  verschiedcne  grammatikalische  Conslniction?  —  Wozu  also  ei"*^* 
Schlendrian  verewigen ! 

Bei  dieser  Gelegcnheit  noch  ein  Wort  zur  Entschuldigung  meincr 

gewisa  Mancheo  anstossigen  bngeii  Diagnosea,  —  Ich  stelle  gaoz  e'''' 

fach  an  Jeac  die  Fiage,  ob  sie  \johl  glauben,  man  kSnne  g^g^"^'*'^' 
tig  mtttelst  eincr  Diagnose  (gleichviel  einer  langen  oder  kurzen)  o^ 

D  iff  e  rent  iai- Charaktc  r  einer  Art  iiberhaupt  fcststellen?  MctU^f 

Scits  gestebe  ich,  dass  ich  nicht  darau  glaube.  Ein  Charaktcr,  desseo 

exclitsivem  Werthe  baufig  bloss  die  Leben&dauer  einer  Eintagsflicg«  ̂ ' 
geniessen  ist,  der  mit  der  Enfdeckuiig  jedcr  neuen  Art  in  «"  Nicn  s 

zusammensinkt,    an  dcm  mau^  vro  iranier  vcrwendet-.    stets  flickeii  w"  "» 



30  r Frniiculus  humifosus ,  caespitem  ilensissimttm ,  orbicularem, 
diametri  semi-^  bipedalisque  effarmans,  e  trunco  brevUsimo,  digilum 
minimum' q^uatidoque  crasso ,  ramos  plurimos,  horizonfales,  snbdimiilio 
teauiores ,  Jigiiosos  ̂   corfice  atropurpureoj  rugoso  vestitos  eniitlens. 

Rami  vetustiores  a  basi  diobotome  rainosissiDii^  flexuosi,''  rigidis- 
simi,  niidi,  apice  io  ranwlos  plurimos,  pollirares  dtgitalesgue  a^cen- 
dentes  ac  erectas,  jijaximopere  coarctatos,  foiiis  imbricatissimis  tota 

ioDgitudine  obsessos,  cylindros  subclavatos  2  —  3'"  crasos  referentes 
divisL  Folia  1  —  3'"  io  ga,  ac  V^—lVa"  ad  apicem  lata,  ejus- 
Jem  ramuli  varia,  alia  cunealo  linearia^  atia  ovalia,  elliptica  v-  eU 
liplico-obovata,  onuna  basi  attenuata,  uninervia^  nunc  longe  pluriuia^ 

der  verdietit  nicht  Aen  Namen  clues  Cljarakters^  er  ist  seiiiem  Weseii 

nach  nidits  weJlei-j  als  cin  .arniliclier  Brnclitheil  einer  Be- 
schreibungj  der  znr  BestimiDirn^  derArt  hliiifig  gerade  so  viel  taugtj 
als  cin  K.e1c:i>bIaU  zii  der  ciner  Gattuiig.  Dicsi<  ist  denli  iiuii,  nielir  oder 
minder^  bei  aU  uHsercu  Diaguo«eu  der  Fall.  K.ejne  jeicbt,  als^Atisdruck 

des  Differential -Ciiaraklcrs  belrachtet ,  <jegcjnv2rtig'j  noch  wcjitger  al)er 
fur  die  Ziikitnft^  aus.  Soil  man  darum  iibcr  das  gSLuze  Diiignosen-Wcseji 
dcn  Stab  brcchcn?  Icb  denke  Nein!  Wonn  wir  aucb  daraiif  verzichleu 

»auss*^n,  ia  deuselben  den  stettigen,  ab&oluten  DiflFerentia)  -  Charaktcr  der 
Art  auftzadrueken^  so  koiinen  wif  dureb  Z  ns  ammenfassii  ng^  des 
Ctiarakteristigchen     iiller    oder    miiidestens     der    meisten 

L 

Haiiplorgane  der,  niiter  dem  Begriffe  der  Art   vereiiiigtcn  Individucn 
cinen    sehr    praktiscbi^n,    zmn    Uiiterscheiden    wie    zum   Erkcnncn    gleich 

dienlicben^    relativcn    Differential  -Charakter    la    eiiier    Dingiiosc    gcbcn. 
Lelztere,  immerhin  uiulit  aiehr  a)^  Be  scb  rci  buu  g  ,    lilevbt   niindcstens 

tciii    entsteUtes    Fragment    ciner    solchen,    da.s    eiuciu    biiufig    kaum   x«r 
Nothdiirft  Kuiidc  von  der  BeschaffcDhcit    eines  Orgaucs  von  alien  gibt. 

Je  mchr  stcb  daher  d  e  j;i  AVeseii  wic  der  Form   uacii    die  Dtagnost^ 

der  Arten  dem    iibliclien  Cliarakter  der  Gattuiig    anschliesstj    desto   prak- 
t'seb  braiiclibarer  crsciieint   \md    bleibt  sic  fiir  lange  Zeit«     Am  unerlass- 
Hchsten  ist  diese  Forderuii"-  bei  der  Aufsteniino^  neiier  Arte«  :  ihre  Diae:- 

nose    mag    nnu    inJt    oder  oline  Eescbreibuiig  tnid  Abbildung  in  die  Welt 

gPsehickt    werdeii.       Sie   wird    tni    Augcnblicke    ihrer    Taufe    aucli    schon 

"n  Svstenie  eiagereibt  and  cin  Oedipus  muss  danii  nicbt  scltcn  der  seyn, 
der   sie   an   ihrer   Devise,    ohnie    Comaientar    (Ausicbt  des  Original- 
-xf^inplares  !j    miadestens    der  Abbilduag,    zuletzt    der  Bescbreibung)    aus 
dein  Heere  der  Myrmidonea  berauss  za  fjaden  weis.     Will  niaa  diess  ver- 
I'l^idea  iind  man  kaan  es  aucb,  sobald  aian  ernstltch  will^   so  miissen 

''■eDiagnosen   Iiaafig   lang    wcrdcn,    besonders  in  Gattangen 
^n  zablreiclien    Arteii.      Nie  vergosse   man   aber    aucb    dann    notb    am 
^eblusse  zu  bemerkcnj  in  wdchc  der  angenommcnen  Ablbeihmp[cn  sie  zu stellcn  sey. 

Aa3 
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nunc  solum  pauciora  apice  3 — 5dentata,  medio  deiite  reliqulB  majore 
ac  productiore ;  vetusta  diu  persUtentia^  Aiscescentia,  apice  palula; 
V  e  ̂  e  t  a  viricli  -  cana ,  rosiilatim  expauba ,  ui^dique  pilis  lon^toribus 
ftc  hveyioribvB  glandulosis,  smegma  visciduin,  Arttmisiam  Mntelli- 
nam  suavissime  redoleos,  siulathtibiis  dense  liirfiuta.  Foliolormn  fas- 

ciculi axillares  copiosissimi ,  I'oliis  aecjuilougi  \\  breviores.  Calyx 
foliis  aeguitongis  v.  ftublongioribus  occuUatus,  3 — S'^  lougus^  ad  basim 
fere  quinquepartitiis,  bracteola  adlmereiite  facie  qtiandoqfie  sevpartitas, 

campanuJatus ;  I  a  c !  n  i  i  s  linearibus  v.  iineari  laiiceolatis ,  Va"'  la*^** 
v^.  angustioribus,  integerriunis  (una  alterave  quandoque  obsolete  2 — 3* 
dentata),  iuferne  subcarinatis,  hcrbaceis^  utrinque  piibesceutibus,  poKt 
aiitliesiin  rainime  auctis.  Corolla  ilava.  extus  glaiidiiloso-puberuti^ 

tubo  6 — 10"'  longo,  basi  vi\  Va""'  Jato,  faiice  ad  lineae  Jalitudujem 
ampliato,  hand  conslricto;  lij>*bj  V  lougi,  erectiusculi  v-  niudice 
jiatentis  latiniac  ovalae,  cblusae,  intus  priiinosae,  deuium  reficxae,  in 
Gicco  virides.  Staminnui  iilameiita  aiitheris  breviora,  glabra.  Sty- 

1 11  s  glaberrinius  longitudiiie  corollae  tiibi ,  stiginate  gioboso.  C  a  [>- 
sula  calycemsubaequans,  ciiurtacca,  ovoulpooblonga^  valvis  siibrecirrvisj 

oblongo-lanceolatis,  Semina  cum  placcuta  1'^'  louga  ac  V2'''  '^^^^ 
obloiiga,  *obtiisa   Cf^onAum  perfecte    iiiatura),   ferruginea. 

Eine  durch  ihre  straucbartige  Rasenbilcliiiig  besonders  ausge- 
zeichnete,  im  Habitus  mancber  iniserer  Andro^tice-Arti-n  aus  der 

Groppe  der  Aretien  sich  auscbliesseude,  deni  Geims  Gregoria  (Are- 
tia  vitaliana  TKo  zunachst  stebende  Primulaceeii-Gatlung.  Ibr  bei- 
nabe  fiinftheiHger  Kelcb,  ihre  lange,  fast  rohreiifonnige,  niit  Jieirien 
Scblundscbuppen  versebene  IJIiimenkrone,  die  liopfforiiii^e  Narbe  and 
die  stets  3^  oder  biichstens  4eilge  Placenta  und  J  —  2sajnige  Kapsel 
iiuterscheiden  sie  ausserdem  noch  von  leizterer,  wie  iioch  mebr  vo» 
Cortusa^  Primula^  Androsace  und  Doiu/Iasia.  Mindestens  tmiss 

man  sie  so  lange  als  Gattung  gelfen  las^en^  bq  lange  maji  die  ge- 
nannten,  als  solche  getrennt,  aufrecht  erbalten  zu  mussen  glaubt. 

S.  Paon*al«a  Jfaiiberfifana. 

Annua  C?)  i  erecta,  ramosa^  molliter  pubescens.  Cauies  terr- 

ies, Btriati,  crassi,  glandulis  nuUis  t\  sparsis  hasi  ptin4:tati.  i^' 

lia  longe  petiolata ,  pinnatim  trifoUolala,  foliolis  ampHs,  ovalil)"^^- 

suborbicularibus  v.  obovatis^  repando-dentatis^  villo^  inter  vcv^is 

medio  confluente^  adp^^essa  priimim' sericeo  -  incanis  ̂   serius  1*'"' 

dibtis^  Florcs  terni,  rarissiine  quini,  in  racmns  folio  2 — #(or' 

iongiorihns  interrupts  spicati,  plurimi*  Bracteae  membranac^fl^r 

lanceolatae,  calyce  breviores.  Calyces  brevissime  pedicellati  <:^^ 

rachide  incano  -  v.  fuligtnoso  -  villosisslDii ,  itnpunctati.  C  0  ro  1 1  ^ 

calyce  (2Va"'  Ig)  triente  eiserta,    primum  albida,  demu©  dilute  i»i- 



niata,    carina   apice    atropurpiirea.    alis    supra   ungues    carine    ml- 
nalis.  *) 

Hab,   in   Me  a  o  p  o  la  mi  a  inler  Alepp  o   etOrfa.  — Kotscky. 

Kadix  i^rnota,  verosimiliter  annua,  Canles  bi-tripedales  ac 
facile  aUiores,  crassifie  saepe  digit!  infantilis,  canali  medullaM  amplo 
fareto,  striis  plurimis  albidis  picli,  recti  v.  subflexaosi,  simpHces  v. 
subramosi.     Folia  longiora  4  — OpoHicaria,  internodiis   IV<i~3poIli- 

que  slip 
lowge  atfemiata,  4  —  6"'    longa   ac   V"  ad  summum  basi  lata,    extns 
viliosa   slipati,      F  o  1  i  o  I  a   snbaequalia ,     iinpari    nunc   aliquas    lineas 
nunc  1  —  \\'\  polllcem  a  jiigo  remoto,   plerumque   submajore,  petio- 
Itilata,    petiohilis    1 —a'A'"  longrs,    cum    petjolo    densiore  ac  fre^ 
^luentissiine  discolori,  plerumque    fuliginosa  puhe  villosis  snfTuIta,    ad 
gt^niruhi  baud  stipellata,  diametro  majore  saepe  bipollicaria,    jnargini- 
bus  »^rosse   deiitata,  dentibus    inaequalibus,    muticis   ac   mucroniilatis, 
oasiia  versus  evanidis:    juniora    canitie   foliorum  AUheae  officina- 
'*J*j  supra   piibe  Meiastomacearum    more   inter  venas  medio  conver- 
ge'ite  confertiore    parallele    zonata ;    a^d  u  1 1  a    laete    viridia ,    minime 
(amen  glabra,  subtus  semper  laxius  pubescentia.     Race  mi    axillarea, 
solitarii  in  caulibus  plurjmi,  Idiigissimi  pedales,  brevissimi  TpolHcares, 
s'ncti,   striatic    circa   v-    infra    medium    floriferi,    pube    ineana   densa 
^^jii   erecto-patula   birsuti.      Flores    fere   semper   terni,  uoica  vice 
^^Un  observali,  pedicellis  vix  V  longis  sMffulti,  inferstiliis  2—12'" 
■nacqualiter    in    rachide    remoti ,    b  r  a  c  t  e  a    fugaci    anguste  lanceolafa 
*•  lineari  subtensa.     Calyx  S'/i — 3"' Jongus,  semiquinquefidus,  laci- 
^i^s  subulatis ,    cuTviusculis ,    posticis    minoribus ,     infima    producliore 
P'qs  dupto  brevioribus*     Corollae  vexillum  calycis  lacinia  in6ma 
'fietite  exsertum,  orbiculare,  subretusum,  marginibus  modice  reflexum, 
7^1   in    uiiguiculum    late    cuneatum    attenuatum,  medio  macula  dilute 

^ioiacea    parva    plcta,      A 1  a  e    vexillo    aequilongae ,    oblongae ,    apica 
^ofundato  parum  tatiore.s,  basi  auriculat^e,  auricula  ovato-oblonga  ob- 
^"sissima,    carina    supra   basim    firmiter   adnatae.     Carina   oblonga, 

l^btwsa,   alls  parum  brevier,     Staminuru    lilamentum    vexillare   basi 
'bernm,  infra  medium  cum  reliquis  coalitum.     Discus  ovarii  stipitem 
"^""geiis,  annularis,  facie  externa  stamiimra  pbalangi  adnatus,  margine 
^^"penore  liber.     Ovarium  substipitatum,  gemmula  solitaria,  hirsutnm. 

ylus  elongatus,  falcatusj  supra  medi»m  compressus^  imlurascens  (?)• 
tigma  capitellatum.     Legumen  ignotum- 

•)  Character  generis    ex  EndL  gen.   pL   p.  1271  in  co  fallax,  quod  aUe 
^t  carina   libe  rae  audire  at     In  speciebus  variis   exaaiinatis  alas 
^51  supra  ungueni  plus  minusve  carinac  %emiper  adbac- 

rentes  v.   coalitas  dcprcheudimus. 



3»4 

Bine  der  ausge^eichnetsten ,  im  Habitus  mit  der  gleichfalls  ein- 

iahrigea  Psoratea  corijUfolia^  dera  Bluthenslande  nach  init  Ps. 
dentata  ̂ tunachst  verwandte  Art,  Von  ersterer  unterscheidet  sie 

sich  durch  ilire  dreizahligeii  wolligen  Bliilter  und  die  langen  Bliilhen- 
tranben ,  von  letzterer  durcb  die  krautartigc  Beschaffenheit  inrer 

Stengel,  die  Gestalt  der  Fiederbliithchen ,  Art  der  Behaarung,  voll- 
kommeiie  Orusenlosigkeit  aller  Tlieile,  kleiiiere  Blumen  nnd  manche 
andere  Charaktere,  Entfernt  Bahert  sie  sich  der  Ps.  caffra  Eckl- 
&:  Z  e  y  h  e  r. 

Suffraticulosum  erecttim^  sericeo-incanum^  Canles  simplices 

V.  virgato-ramosi,  ramis  erectis^  florigeris*  Folia  petiolata,  summa 

subsessilia  v.  sessilia,  foliolis  oMongis  et  obtongo- linear ih as y  oh- 
tU8i8y  utrinqiic  serUeiSy  |)lerumqiie  romplicatis,  peliolo  aequilongis, 

ac  2^3]iIove  loiigiaribus.  SMpulae  niinimae,  subtilatae^  erectae, 
Racemi  elongati^  teriiiitiales  et  axillares^  plenimque  inultitlori,  brao 
teolis  subulatis  minutlssiiiiis,  pedicelJos  ac.quantibuSy  floribus  remoti^ 

alternis,  solitariis  v.  binis  ayt  ternis  fasciculatis.  Calycis  biU' 

biato-subbipartili  labium  superins  subseiiiibjiidum,  inferius  trieote  &t>' 

periore  subulato-tridentatum^  Corollae  calyce  sublongioris  vetil- 
lum  suborbiculare,  retusum ,  glabenimumj  alae  oblongae  apice 

hand  latiores,  S  tamininn  vagina  Integra.  Stigma  capitella- 
tum.     Ovarium  gejnmulis  2 — 5.     Legumen  sericeum, 

Hab,    inter    Aleppo  et  Orfa.  —  Kotschy. 

Suffrutex  erectus ,  c a u d i c e  multicipiti ,  distorfo ,  , digit«n* 
quandoque  crasso.  Cautes  stricti,  digitales  ac  subpedates,  crassiti^ 

till  emporetici  tenuis,  pube  sericea  plus  minusve  adprc^ssa  cum  parti- 
bus  reliquis  canesceutes.  Folia  trifoliolata,  internodiis,  nunc  seni'- 
nunc  2pollicaribusinaequanter8ejuncta,  petiolis  longitudine  nimis  varus, 
rarius  plus  semipollicaribus  suffulta*  Foliola  majora  6  —  8'^' long*^ 

explanata  raro  3'"  lata,  basi  plerumque  magis  angusfata,  obtusis- 
sima,  mutica  v.  mucronulala,  baud  marginata  ,  adpresse  sericea,  cod- 
coloria,  vetustiora  magis  viridta.  Stipulae  1  —  3'"  loDgae,  ̂ ' 
guste  subulatae ,  integerrimae ,  herbaeeae,  Racemi  2— S'MoUg'r 
stricti,  3~20flori,  floribus  interstUiis  2  —  12'"  iuaequaliter  remfftis, 

fiubsessilibus ,  tribracteolatis :  bracteola  iuBma  longior,  subidaw- 
setacea,  pedicellum  aequans,  Va— IVV  longa.  Calyx  bilabiatus- 

luaiis,  usque  ad  basira  fere  partitas, '2V-i— 3 VV  longns,  i\A\yte^^ 
incano-sericeus,  labii  inferioris  deutibus  aequilongis,  medio  subang«' 
stiore-  Corollae  sulpbureae  vexiUum  fere  orbiculare,  basi  q«^"' 

doque  augustius,  in  unguiculum  brevissiiuuni  derepente  constridj'"^ 
post  autbesim  cum  ali$  saepe  roseum.  Alae  vexillum  aequanjcs^ 

oblongae,   basi   fere  magis   quam  apice  latiores,  brevissime  unguic  ' 
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latae,  oiuuino  liberae.  Carina  obtusa,  alis  paruinper  brevior.  Va- 
gina staniinea  Integra ,  filanjeritis  i|>sa  triente  brevioribus.  Ova- 
rium lineare,  sericeum-  Stylus  Oticatus,  compressus.  Stigma 

capitellatiitn, '  vi\  dcclive,  minutissimum.  Legumina  (immatura^ 
lirteari  oblonga,  6  —  8'"  longa  et.  2  — 2%''^  lata,  matura  certe  pol- 
iicaria  et  fortasse  lougiora.     Semina  1 — 3,  orbicularia. 

Eine  dem  Habitus  nach  manehen  Genisten  mit  verlangeften 
Bluthentrauben  ahtiliche,  sehr  niedliche  Art,  deren  Kelch  unrf  Ne- 
benbildung  genau  jeiier  der  Trkhasma-  Arten  entspricbt,  die  ubri- 
gens  C*«folge  einer  vergleicheriden  Untersucbung  mit  beioahe  sammt- 
licben  Argyrolobium- ArlenJ  nichts  weniger  als  geuerisch  von  letzte- 
ren  zu  tremien  sind^ 

Walpers  halt  Trtckasma  von  ArgyroJobium  Aurch  Kelch- 
b  i  I  d  u  n  g  und  Habitus  fainreiehend  verscbieden  iLinnaea  XIIL 
599.\  ob  sie  glcicb  beide  soiist  in  jeder  anderen  Riicksicht  iibereia- 
stimmen.  wie  diess  aucli  eine  Vergleichung  ibrer  Grattungscbaraktere 
bei  Endlicber  {Gen.  pi.  p.  J260.}  lehrt  Au&ser  diesen,  als  we- 
sen  1 1  ich  e  aiigeseheneii ,  DifTerenfial-  Charakteren,  sollte  nofh  die 

Narbe  bei  Argyrolohhtm  (naeh  Endlicber)  als  ̂ ^Stigma  decHve^^ 
Beriicksichtiginig  verdieiien,  —  Nun  zeigen  aber  nebst  unserer  Art 
nocli:  Ary.  Linnaeanum^  rtipestre^  lanceolatum  und  angustissi- 
^num  'L,  B.  einen ,  nieUt  uiii  ein  Haar  weniger ,  tief  xweilippigen 
Kelch  tnit  bis  iiahe  an  den  Grund  oder  bis  zur  Mitte  gesjiallener 
Oberlippe ,  als  Trichasma  ciliatiim  und  calyeinum.  Die  Gestalt 
"Cr  Narbe  belangend  zeigt,  streiige  genommeo^  blosa  Afg.  Lin- 
l^dcanum  ein  ausgesproi^hen  oberhalb  stark  abschiissig  gebildetes 

stigma,  dagegen  A,  graciie^  fanceofatum^  rupestre^  strh'tum  uud 
V^tens  %.  iJ,  eben  so  kopffiirmig  gestalfete,  als  die  genannten  Tri- 
^l^asma^Arlen^  vvabrend  A)\  baptiaioides ^  pohjphyUum  und  specie- 
*"»*  kaum  mehr  aU  punkiformige  oder  spitzliche  stigmata  zeigen- 

—  Den  Habitus  endlich  belangeud  entferuen  sich  A.  Liiinaea^mm, 
^olJe^  eoflinum^  stlpiiiaceum^  invaniim^  pnmilum  und  patens  zehn- 
inal  weiter  voii  A.  speciosum^  baptisioides,  polyphyllnmj  filifarme 
und  gradle^  als  die  beideu  Trichasma- Art  en  von  .4,  rupestre  und 
^^dscendens.  Ja  lelzteres  siebt  der  Varietal  des  Trichasma  cilia- 

''^'M  mit  doldeuartig  verkiirzten  Bluthentraubeu  so  frappant  ahnlich, 
^^s  man  sich  leicht  versucht  fuhlt,  es  fiir  eine  Varietal  dieser  Art 
^^i  verkurzten  Blattstielen  zu  batten.  Doldeniibnlirh  znsammenge- 

jogene  Trauben  tinden  sicb  aber  gleichfalls  schon  bei  Argyrolo- 
oiutd  molle^  Linnaeunum,  rupestre^  lanceolatnm  und  filtforme; 
^'^d  wfihrend  Trichasma  calycinum  dieselbe  Form  des  Bliithen- 

^|andes  uie  dicse  Arten  zeigt,  nahert  sich  der  des  Tr.  eiUatum 
bautig  jener  gebuschelten  Traubenform ,  wie  sie  Ar(j.  gracite^  hap- 
««*o*de*  und  andere  zeigen.  Die  Gattung  Trichasma  ist  demnach 
^s  vollkommen  identisch  mit  Argyrolobium  zu  streicben  und  deren 
Arten:   IV.  ciliatiim  als  Argprotobium  Andrcwsianum   (Cbasmoiie 
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Andrewiriana  E.  MeyeO  und  Trickasma  calyeinum  (Cytlsos  eatf- 
cinas  M.  Bieb.,  womit  noch  Cytisus  lotoides  Willdl.  ats  Synonym 
zasammenfallt)  ats  Argyrolobinm  lotoides  Bentham  msc.  in 
herb.  mu8.  Vindob.  gehorigen  Ortes  eiozuschalteo. 

Humifusus,  ramis  crassis,  protractis,  tomeutosis.  Foliola  i?— J- 

fuga^  sesflilia,  eliiptica  (4—10''^  Ig0»  producte  spinescefUia^  supra 

mgoso-venosuy  ntrinque  tomento  hrevi  crassissimo  Candida.  Sti- 

pnlae  late  ovatae,  acammatae,  aplce  ciliato  fragili  re6exo,  demum 

calvescentes,  Florum  fasciculi  axillares  salUarii  3  —  9flori,  sub- 

capitatd- congest!,  hracteis  ckartaceisy  latissimis^  obtusis  invohi- 

aratk  Calycis  sem^uinquefidi  laciDiae  setaceae, 'patolae,  oiveo- 

lanatae.  Vexillum  ralycem  triente  superaos  (7  —  9"'  IgO  ̂ ^ 
ovatum  rotundatmn,  basi  biauriculatum,  glabruni  ̂   incamatumy  put' 

pureo-strtatunu  Carina  ovalis  basi  biauriculata ,  alis  cultriformi- 

bus  Bubbrevtor  Ovarium  cam  stylo  supra  medium  glabro  tomen- 
toso-Ianatum.  —    Sect:     Trayacantkeae  DeC. 

Hab.   trans   Ti^rinij  inter  Banerd    ei  Zaclio.  —  Kotschg- 

Frntex  prostratus,  diffusus,  ramosissimus.  Rami  1 — 2peda- 
les  ac  forsan  longiores,  tenaces,  crassilie  digiti  ininoris  et  teiiuiores, 
aquarrosi ;  vetusttores  saepe  radicantes,  cortice  crAsso  rimoso,  fa'*' 
ginoso  vcstiti;  juniores  fotiorum  basibus  iuduratis  dense  imbricati, 
temeiitosi,  superne  petiolls  spineseentibus  persistentibiis,  patentissimis 
V-  refiexis^  cinereis  horridi,  innovationibns  floriroris  solitariis  v,  pluri- 
bus  fasciculatis,  plerumque  1  —  2poIlicaribu9,  FolJa  1  —  2pollicana 
basi  arclissiuie  tmbricata^  primum  erecta^  serins  patentissima,  3-^3' 
jnga,  petiolo  rigidtssimo^  basi  frequentissiine  iiiieam  crasso,  tomen- 
toso,  in  spinam  folioHs  parum  brevioreni,  flavescentem.  nitidam  pr*>' 

ducto.  Folio  la  pins  minusve  remoia,  4—10'''  longa  ac  I'A— *'/' 
lata^  fere  coriacea,  supra  grosse  rugosa,  suMus  avenia,  nervo  medio 
proniineutiore,  apice  in  spinam  flavam  1—2^''  longam  excurrente 
notata,  pube  brevissima  suberispata  impleva  densissfime  tomcotosa. 
Stipulae  lalissimae  chartaccac,  tomeiito>«ae^  demum  passim  calv^ 

ceutes,  parte  libera,  1^2'"  longa,  Iriaiigulari  ovata,  acuminata,  p"- 
mum  erecta,  serins  reflexa,  margine  longe  ciliata,  fragili.  Flora© 
fasciculi  axillares,  solitarii,  plerumque  5  — Tflori,  rartus  tri-  ̂' 
9-flori,  ante  anthesim  ovales,  sub  antbesi  latissime  turbinati,  ba»i  "»' 
volucrati  bracteis  4  — 6  latissime  ovatisv.  suborbicularibus  acutios- 

culis  V.  obtusis,  conchatis,  arctissime  imbricatis,  parte  libera  charta- 
cea  V.  pergamenea  tomentosis  simulque  margine  ciliato -villosis,  pj^^*^ 
tecta  membranaeea  glabris,  margine  correspondente  viUosulis.  C** 
lyx  5  —  6"'  longus,  sessilis,  usque  ad  medium  v.  parnm  ultra  q"'"' 
qucfidus,  cum  laciniia  viilo  candido,  recto,  patulo,  1  —  *'"  \wg^i  '"*' 
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diqwe  densissime  ianahis,  corolla  triente  brevior  Corollae  vexil- 
lum  saturate  incarnatuoi,  venis  purpureis  pinrimis,  flabellatis  pictuni^ 
apice  integerrimo  rotundatu  2 -^3'^Matuin,  subcomplicatum,  basi  con- 
volutum.  Alae  vexiltujn  aequantes,  minutae,  2 — 2y/''  lougae,  ovato- 
lineares,  margine  vexillari  magrs  rerto  incaraatae,  carinali  flavescen- 
tes,  supra  basim  obtuse  aurjctrlutam  ititus  appeadiculo  metnbranaceo 
miinilae*  Carina  oralis  v*  elliptica,  arutiuscala^  basi  disttnde  bt- 
aurieulala,  2-^-2'//"  longa,  dorso  saturate  incarnata.  Stamina, 
stylus  et  stigma  generis.  Ovarium  niveo-villosissimum,  ovale, 
geroinulis  3  —  5.     Legumen  ignotam. 

Unstreitig  die  scbonsle  aller  bis  jejzt  bekanuten  Astragaltis- 
Arten  aus  der  Abtheilung  der  Tragacantheen.  Im  Habitos  vielleicht 
noch  am  nachsteo,  wie  auch  der  Blattform  nach  mit  Astragalus 
compaetus  verwandt,  auf  den  ersteu  Blick  von  alien  durcb  die  brei- 
ten,  stumpfen  Hullenblattchen  der  Bliitbenkopfe  und  seine  blutrotben Blumen  verschiedeiu 

CODONOCEPHAIiUfflT- 

(Inulearum  ~  Divis.:   Euinulearum  ^-genus  povumO 

Cap]  tulum  multiflorum  ^  homoganium,  floribus  omnibus  tubu^ 

'^sis,  hermapbrodttis.  Involucri  turbinato-campanulati,  pluriseriati 
^uaniae  imbricatne,  e^teriores  foliaceae,  basi  ovatae^  interiores  late 

^DQeatas  intimasque  Unbares  siiperanfes  v.  aequantes^  disco  longfores. 
^^ceptaculum  coneaviiisfulum .  epaleatum,  nudum,  areolatum, 
^orotlae  tubulosae,  apice  profunde  quinquedenlatae,  dentibusaeqoa- 

libus,  erectis,  late  subulatis.  apice  inerassatis,  basi  coiiice  dilatata 

Kiibcallosae ,  glabrae.  Antberae  incliisae,  basi  bicaudatae,  caudis 
^iiltiselis,  Styli  basi  bulbosi:  rami  inclusi,  erecti,  linear! -oblougi, 

^I'tusi,  jucrasgati,  dorsti  coiivexo  papilloso-puberuH,  sertebus  stigma- 

wsis  ad  apirem  fere  exourreutibus.  Acbftuia  cylindrica,  tetra-  v. 

P^ntagona,  elevato-multisfriata,  glaberrima,  sesstlia,  erostria;  Pap- 
P^s  'miserialis,  setis  eapillaribus  plurimis,  rigidulis,  tota  longitudine 

^tise  barbatis,  fere  plumosis,  basi  in  cupulam  brevissimam  conferrumi- 
*^**>s,  corollam  aequantibus,  demumque  superantibus- 

^omen  ab  involucro  campanulato  turbiaato* 
&.   Codonoceplialain  Inulotdeft* 

Pftrenne,  glanduloso-pubescens.     Caul  is  validus,  erectos,  mul- 

natus,  virgato-ramosus,  ramis  simplicissimis  eiougalis.     Folia  al- 

'"*>  petiolata;   cautina  magna,   ovato-oblonga   v,   elliptica,   basi 
r*  rumqyg  inaequalia;  ramea  lanceolata;  omnia  integerrima,  acuta, 

'«^  penninervia,  utrinque  grosse  reticnlato-rugosa ,  glanduloso-hir- 

^  *•    Capitula  solitaria,  ailUaria  ac  terminalia,  longitudine  ramo- 
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ram  disposita,    alteraa,    remota,    breve  pedunculata  v,  sessUia,    folio 

bracteali  longiore  swiFuHa  (6—8"'^^  }g,etS  —  W  it},     Involucri 
squamae  extiuiae  supra  basim  late   o^atam    coarctafae,    lanceolalae, 

inaequales.     Corollae  aurea^. 
Hab.  in  Kurdistaiiia.  —  Kot&chy. 

Caules  2  —  SV^pedales  visi,  ac  facile  altiores,  crassitie  quan- 
doque  digiti  minimi,  sotidi.  Rami  alterui,  1  —  2pedates,  simpli^ 
cissimi)  erecti,  tirmi,  modo  monocephali,  modo  capituUs  3  —  7?  ̂1^ 
ternis,  iuteruodiis  1 — Spolticaribiis  dissilis  obsess!*  Folia  caulina 

maxima  cum  petiolo  saepe  6  —  10"  longa  ac  2 — 3"  lata,  basi  sa^^ 

piBsime  valde  inaequalia:  ramea  et  braetealia  a  3  ad  tV^^'polli-' 
cem  sensim  diniinuta,  lauceolata,  basi  in  petiolum  lamina  dimidio 

triplove  breviorem  angustata;  omnia  firmia,  veuulis  utrtrique  valde 

p'rominentibus  reticutato -rugosa,  praesertim  margine  nervoque  medio 
glanduloso  -  hirta.  P  e  d  u  n  c  u  1  i  (irnii ,  ramor«iii  iiiferuodiis  vix  te- 
nuiores,  axillares  raro  pollicem  iongi,  pleruniqiie  seniipallicares  et  bre^ 
viores,  reliquis  partibus  densiiis  pubesceiites^  ̂ rectL  1  n  v  ol  ucri 

squamae  extimae  majorcs^  foliaceae ,  1-^7,  valde  inaequales, 

maximo  quandoque  capitulo  dupio  longiore,  foliis  braclealibus  similli- 
mae,  solummodo  angusliores  ac  basi  ovafa  sessiles:  s^jtiamae  sub- 
sequae  e  basi  ovata  in  cuspidem  foliaceum  aequilongum  v,  ipsa  pa- 
ram  breviorem,  late  linearem  \.  triangularem  acutum  productae  sub- 
aequilongae  cumque  interioribus  discuin  aequjintes;  iuteriores  late 

cuiieatae,  chartaceae,  apice  ovatae,  acutae,  niueronatae  ibique  margim- 
bus  miuute  barbatae,  viridi-purpurasceutes;  intiuiae  lineares,  apice 

dilatato  cuspidato  mncronatae.  C  o  r  ol  lae  glabrae-  Ant  herai'uin 
caudae  longae ,  mnllisetae-  Pappus  albus ,  setis  snbfragilibus, 
achenio  dupIo  longioribus.  —  Habitus    fere  Jnufae  HeieniL 

Diese  Gattung,  eine  der  weiiigen  bloss  scbeibenbliithigen  UDt«r 
den  E^elenieen^  ist  zuniichst  mit  Inula  «nd  unter  den  Abtheilmig^n 
dieses  Genus  mit  Corvisartia  am  meislen  verwandt.  Vartkemia, 

Iphiona^  Jasoniaj  Pegofetia  m\A  Hoehstetteria^  sammtlich  scheiben- 
bliithige  Gattungen,  unlerscheideu  sich  von  unserer  theiU  sclion  dem 
Habitus  T  der  Blattbildung  uiid  der  Bescliaffenlieit  des  Involucruuis 

nach,  ats  aucb  noch  theils  durch  die  abweichende  Bildung  der  An- 
theren-Schwanze ,  den  Ueberzug  der  Achenien,  uud  die  Besi'haff^"'^ 
heit  des  Pappus,  desseii  Borsten  bei  keiner  der  gedachten  Gattiin- 
gen  am  Grunde  verwachsen  sind.  Am  nacbsten  unter  ihnen  diirn^ 

Docb  Vartkemia,  den  Cbarakteren  des  Bliilhenkopfchens  naclj,  "'*^'** 
aber  im  Habitus,  mit  Codonocephalum  ver%vandt  seyn- 

Gelegentlicli  mag  hier  noch  der  Character  genericus  der  bisl»er 
unvollsfiindig  bekannten  I  nuleen^Gattung  Peutanema  Cass*  o^,^** 
Untersucbung  vollstiiudiger  Bliithen.  und  Fruchtexemplare  der  w^""*' 
zigen,  voD   Gassiui    aufgestellten   uud   vou   Kotseby    neuerdiog* 
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zwischen  Semel  und  Mossul  in  Mesopotamien  gesammellen 
Art  iPenlanema  divaricatmn)  erganzt  werdeii : 

Pematieitia  Cass.    —  Eodl.   gen,  n.  2430. 
Capituluin       Invotucrum       Receptacu- 

|"ni       Corollae    radii       disci    tubulosae,     basi    baud 
incrassalae,  glabrae^  limbo  quinqnedeiitato,  dentibus,<dorso  margini- 
busqire  pajiillosis-  Antherae  bicaudatae,  cairdis  3~5setis.  Styli, 
nasi  baud  incrassali,  rami  luieares  ,  glabri,  seriebus  stigmatogis  ns^iie 
ad  apicevn  praductis.     Achenia      sessilia^    basi    areola  tutnida 

callosa  niuiiita.     Pappus       Reliqua  jam"  uota. 
6.    SeorzoiierA  (Lasiospora)  veratrifolia. 

Niveo-tomentosa.     Radix    fusiforniis*     C  a  u  1  i  s  solidus  ,    elatus, 

foJiosuSj  supef'ne  raceimforme-panicnJatus ^  apice  quandoque  fo- 
^ymbo^uSy  ramis  rigide  paleiitibus,  abbrevialis,  foUatiSj   1 — 5fIoris. 
Polia  radicalia  ma.vima^  longe petiolata ^  ellipticay  acuta ^  fia- 
velfato-  12  —  24nervia^  iufegerrhna,  ijiargine  undulata;    caulina 
sessilia,  elliptica  V.  ovata  i\  cordata^  acuminala  v.  ciispidafa,  wmil- 

bnervia,  squarroso-patentia  v.  reflexa.     In  valuer!  squamae  e\tiinae 

suDulatae,    recurvae,    internae    dupio  longiores  lineares,    demum  om- 
J^es  reflexae,  extus  niveo-tomentosae.     Corollae  longe  exserlae,  fla- 
^^€-    Achenia   niveo-villosissima,     Pappi  setae  fiilvescentes  plu- 
^osae  ad  apicem  scabrae. 

Hab.  in  Kurdistania.  —  Kotschy, 

Radix  digitum  saepe  crassa^  plerumqne  in  caudicem  globosuitt, 

'  ̂  Seephalum  incrassata.  Can  I  is  solitarius  v,  2  —  4  e  caudice, 
^^oma  digiiali  v,  pahnari  fibrarum  tenaciuin,  petioloruin  consuuitoruin 
'fisiduis,  obsesso  simul  enascentes,  iVa  —  SVip^tlales,  strictissiini, 

*^^lamuin  scriptoriinn  crassi,  circa  medium  v,  siipenie  florigero-ramosi, 
^ym  reliquis  partibus  loineiifo  inolli  eglandiiloso  niveo  ves(ili.  Rami 
%itales,  sensimque  breviores,  1  —  Sdori ,  alterni ,  plus  ininusve  pa- 
*««tes,  foliosi,  paniculam  racemiformem ,  cyiriidricam  v.  oblongam 
^ffortnantes,  rigidi,  apice  quandoque  conferliores  corymbose  eougesti* 
Ylia  radicalia  palniaria,  imo  subpedalia,  elliptica,  v.  oblonga, 

Plj'rumque  2  —  3"  lata,  acuta,  in  petiolum  longum  attenuata,  cum 
'f'iqais  saepissime  torta  v.  uudulala,  nervo  mediano  crasso  supra  ba- 
^^  V,  infra  medium  in  minores  Veratri  albi  adinstar  arcuatos,  apice 

tonvergentes  solulo  percursa;  caulin'a  copiosas  homomorpha,  ses- 
^^"a»  a  basi  convergenti  -  muitinervia,  cum  radiculibus  inter  nervos 
**^*»ia,  a  4  ad  1  polticem  seusim  longitudine  decrescentia,  plus  mi- 
T^l^  ̂M^"<^e  producta.  directione  varia.  Capi  tula  pedicelHs  Vi  ̂   1- 
l^'ncariijos,  mndo  ebracteatis,  modo  foliolis  subniatis  v.  lineari-lan- 

J^'datis  1  _  abractealis  insidentia,  primum  cylindrica,  serins  turbi- 
*^  V.  subglobosa.     Involucri  squamae  acuminatae,   apice  pie- 
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rnmqae  purpurascenles  y  interiores  plerumque  6  —  8'^^  longae  unam- 

'que  latae,  margine  haad  v.  vi^c^nienibranaceae,  post  dissent  in  ationeni 
reflexae,  receptacalum  planum,  papilloso-  areolatum,  ad  leutem  sut>- 
puberulum  iiudantes.  F I  ores  12  —  20^  flavae,  iavolucro  trieiite 
T.  dimidio  e%ser(ae.  Achenia  (nonduai  perfecte  matura)  cylindrica, 

3  —  4'^'  longa^  nivec-villasa,  P^PP**  aequi  -  v-  sesquilongiore  muinla, 
callo  basilari ,  areolam  laleralem  cingente ,  iiullo.  Pappi  setae 
plurimf^e,  inaequiloiigae,  interiores  longiores.  dense  longeque  plumosae, 
uhlmo  trieote  v,  quadrante  scabrae. 

Gine  der  ausgezeichnetsten  uml  schonsten  Arten,  die  maDsich  nur 
denkea  kann,  durch  ihre  Veratriim-  oder  weuu  man  will,  Melasto- 
m^n  -  ahnliche  Blattnervatur  und  ihreii  traubenastigen  Blttthenstand  2u- 
gleicb  so  fiebr  von  alien  ubrigen  abweicbend^  dass  man  versuctit  ist, 
sie  ftls  Typus  einer  eigenen  Gattnng  anzuseben,  wenn  oicht  alle  tibri- 
geo  Bliithen-  und  Frucht-Cbaraktere  sammt  und  sonders  durch  iltre 
absolute  Uebereinstimmung  mit  jenen  der  Abtheilung  Lasiospofit 
(mit  behaarten   Acbenien)  zu  sehr  dagegen  sfrilten. 

^  9.   IVppetn  cttlyetnn- 

Pereunis,  erecta,  bracbiato-^ramosa ,  ramis  siniplicissimis,  incano- 

pabescens*  Folia  breve  petiotata^  oblonga  lanceoJataquej  acutlus- 

cula,  integerrima  v-  obtuse  pauci  serrata ,  subfus  distincte  subnervoso- 

3 — 5venia.  Cymae  longe  pedunculatae ^  pyramidatimhrachiato- 

paniculataey  confertim  t\  remote  1  —  7 florae.  Bracteae  foHa- 
ceae,  flores  superantes  ac  snbaequantes ,  lanceolatae  ac  lineares,  acu- 
minatae,  baud  pungentes.  Calycis  sessitiiiy  magnij  eampanulatL 

recti  denies  aequales  late  triangulares  ̂   acuti^simi^  rigiduH.  Co- 
roll  a  e  minimae ,  calycem  aequantis  v.  subsuperaotis ,  pubcscenlrs* 
labio  superiore  bipartito^  inferioris  lobo  medio  subsemiorbiculari, 

crenalo-  Staminum  fif amenta  brevissima  cum  stylo  indnsa-  — 
Sect,  O^vynepeta  Benth. 

Hab.  in  OTesopotamia  iutpr  Or  fa  cl  Sucrck.  —  Kotsch;/. 

Caules  spithamaei  ac  (>edales,  e  caudice  lignoso,  abbreviato- 
ramoso  plures,  stricli,  tetragon! ,  cum  reliquis  partibus  pube  brevi, 
sabcrispala,  hirtella,  eglaudulosa ,  densa^  viridi-cana  vestiti^  a  basi 
brachiato  ̂   ramosi.  Rami  internodiis  Va  —  Spollicaribus  sejuncti, 
erectopatutl,  saepe  fastigiati,  simplicissimi ,  a  medio  caule  ulteriores 
omnes  in  cymarum  peduoculos  mutati-  Folia  majora  1  —  iVap^'' 
liearia,  3-  5'"  plerumque  lata:  braetealium  sensim  cUminulorum 
inferiora  rameis  parum  minora;  aumma  linearia  2  —  4'"'  long^' 
longe   plurima    integerrima;    eauHum    ramorumque  hornotinornm  steri- 
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foliorum  bractealiuDi  subnulli,  Cymae  omnes  simpUces,  rauHs  in- 
feriores  plerumque  dissite  3  —  7florae,  ramorunt  fasciculatim 
1— Sflorae,  peduitcutJs  patulis  a  loogitudiae  qoandoque  2  pollicum 
ad  illam  3  —  4'''  senshn  deeresceatibus  porrectae.  Flares  orooino 
sessiles.  Calyx  llorum  mfjiiiorum  »ub  antbesi  plerumque  3'",  sudv* 
morum  2'"  longus,  demum  ad  4  v.  3"^  auctus,  canipauulafuR,  irueti- 
ferus  supra  basim  ovoideum  medio  constrictus,  ore  patulo  iVz '"^^Vs 
latus  15nervius,  ad  trientem  quinquefidus:  dentes  triangulares,  sub* 

pungentes ,  recti,  basi  quaiidoque  1"'  fere  lati,  sinubus  ucutiusculis, 
denjum  saepe  obtusiuscults  di&creti.  Corolla  veroBimUiter  coerules- 
cens  (in  sicco  fusca)^  calyce  vix  exserla^  parvula^  extas  incano-po* 
bescens,  tubo  recto  fauce  parum  dilatafa:  ]obi  labii  tam  superioris 

quam  iiiferioris  lateraies  aequales  ovatae^  rotundafae,  V%'*'  longae, 
facie  iiudae,  infitnus  jnedius  duplo  triplove  major,  coacavus,  basi 
burbatus  ̂   caeterum  tiudus ,  margine  plieato-tricrenatus.  Stamina 
corollae  tubj  triente  supertore  inserta^  posticjs  parumper  altius  iu^ 
ferioribus  coDocatis;  filamenta  antberarum  longitudiue,  inter  se 
etequalia ,  laevissima-  Antberarum  locuti  subparalleli.  Stylus 
gUberrtmus.  Acbenia  lineam  plerumque  longa^  ovalia,  obtuse  trU 
g<^ua^  laevia,  oj*aca,  subtiUssime  impresso  punctata,  fusca  v.  (matura) 
'ligra. 

Dicse  niedliche,  unter  alien  Nepetcn  vielleicht  die  am  meisteu 

voq  (tem  gemeiiisamen  Gattungs-Cbarakter,  dem  Blutheustande  und 
J*^r  Ketchform  nacb,  abweicheude,  durcb  das  zwischen  Kelch-  und 
Blumeukrone  bestehende  Missverbaltniss  an  Grosse  besonders  ausge- 
z^ichiLete  Art,  reibt  sich.  abgesehen  vom  Habitus,  so  nahe  an  die 
^^ttuug  Marmoritis  an,  dass  letztere  volHg  unhaltbar  erscheint 

^^'»ter  den  bisher  bekanuten  Oxynepeta-Aiii;en  kommt  sie  beiaer  nahe. 

9.   Theaium  macranthum. 

Glaberrimum.     Caules  strictis&imi ^   firmi,  circa  medinm  flo- 

^^S^o  -  virgato -ramosi ^  ramis  simpHcissimis ^  patentibus.     Folia 
*^g«ste  linearia ,  carnosa,  mucronulata,  ̂ ^ariuata.     F .1  o r e s  racemosi, 

^^moti^  inferiores  pJertanque  htni  v.  terni  in  apice  peduncuHbre- 

noris  V.  aequilongi  sessUeSj  superiores  soUtarii^  omnes  tribrac- 

teatL     Perigouium  supra  gertnen  constriitum ,  laciniis anguste 
'^^^^ari-eockhariformibtis  ̂   integef^rimis  ̂   tuhi  parte  libera  campa- 

^^'ata  dup}o4riplovQ  Jongioribus -^  demum  apice  incurvis.    Stamina 
Pmgonii  laciniis  medio   inserta.     Germen    10-costatum^  coslis 
^gosis. 

i 

Hab.  in  Mesopotamia,  inter  Orfa  et  Suerek-  —  Kotschy. 

Caules  crassitie  pennae  corvinae  et  tenuiores>  e  caudice  poly- 
';fphaU  plures,  1  — 2pedales,  tirmissimi,  sukato-striati.  Folia  6a^ 
MUria   baud    sqnamaeformia,    cum    reliquis    V-;  ~   I'/^poHicaria,    ac 
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1/^  —  1"'  lata,  erecta,  praeter  carinam  enerria^  plurima^  in  ramis 
sparsa  V.  nulla.  Racemi  dissite  mulliflori,  versus  apicem  longitudine 
diminuti,  2  —  Spollicares,  Pedunculi  infimi  reliquis  longiores, 
sub  anthesi  V  ad  saminum  longi,  basi  ebracteati^  apice  plerumque 
2  —  3flori,  flore  (dum  terni)  alari  eessili,  bractea  caeteris  longiore 

suffiftto,  (diioi  binO  braeteis  duabus  iziaequalibus  stipalo,  axiHar  ibus 

subsessilibus  cum  superioribus  solitariis  inaeqiii-tribracteatis.  Bractea 

iofima  major,  perigotiium  aequans  v.,  longe  frequentius,  ipso  diinidio 
v^  triente  brevior,  foJiis  bomomorpha.  PerigOJjium  ante  anthesim 

clavatum,  medio  piagis  quam  basi  coaretatum,  sub  anthesi  infuudi- 
bulare,  ad  duas  trientes  quinquetidum^  3  —  4'^Mongum,  extus  virida- 
luni}  intus  flavum:  Tubus  supra  germen  constrictus,  campanutatO' 
ampliatus,  parte  libera  inferiorem  adnatam  sub  antb'esi  parumper  su* 
perante:  Laciiiiae  basi  apiceque  subdilatafae,  margine  involutae, 
tubi  parte  libera  2  —  3pIo  longiores ,  intus  supra  filaineiiti  basim 

villorum  fasciculo  erecto  barbatae,  caeteruni  glaberrimae,  infra  api- 
cem  obsolete  ruoullatiun  ad  summuin  ^/^^"  latae  post  anthesini  laxe 
patiilae ,  inctirvae.  Stamina  perigonium  fere  aequantia ,  laciniis 
medio  luserta,  earum  margintbus  involutis  inferiie  retenta,  glaberrim^ 
Fructus  baud  visas.  *, 

Eine  durch  Bliithengrosse,  Lange  und  Gesfalt  der  Perigoniuins- 
Zipfel,  wie  durch  die  Insertionsweise  der  Staubfadeii  an  die /JO'W' 
thaceen  erinnernde,  ausgezeiclmefe  Art.  Itn  Habitus,  Grosse^  Starke 
des  Stengels ,  Ast-  und  InHorescenz-IIilduug  naliert  sie  sieb  am  nieisten 

iiDch  iem  Th,  wuUicaule  Lvdeb.  ̂   unterscheidet  sich  aber  im  Bliitbei^' 
baue  von  demselben  eben  so  sebr  als  von  alien  anderen. 

Ganas  falseb  ist  iibrtgens  der  von  alien  Aiitoren  angegebene  Cba- 
rakter  der  Abtheiluug  r/u'^iMm  R,  Br,  ..Periyonii  Umhas  inttis  gU- 
her:  stamina  e^rtits  fascieulo  tenui  vUtorum  munitaJ^^j  indem  d^' 
Haarbiischel  bei  alien  von  inir  untersucbteu  Arfen  dieser  Section  imm^^ 
am  Perigonium,  und  besouders  auffallend  bei  unserer  sogar  eio 
Werklitbes  iiber  der  I  us  ert  ions-Stelle  des  Stau  bf  adens, 

nie  aber  an  letztereii  selbst  (die  durehgehends  volJkommen  gl^" 
siud)  au^iitzt 

Annua,  pube  articulata  horizontal!  gtanduioso -hirsutit.  f^"' 
lis  erectnSy  firmus^  a  bazsi  dichotome  ramosus,  mox  in  eymsttn  ft- 

liatam  effusus.  F oiia  obhni/a  ̂   sitpeiinra  fanveolatUy  baai  utti' 
nuatii^  unimrvia^  ntrinque  i\  supra  glabra^  margine  phrumqi^'^ 
ciliata.  Pedicetii  elongati,  deflorati  cum  flore  sursum  incufvii 

patentissimi.  C  a  I  y  c  i  s  dentes  semiwbiculares,  mucronulati,  papiHoso- 

ctliati,     Petalorum  calyce  duplo  longiorum  lamina  late  obovat^- 
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semitrifida  exappendiculata ;  unguis  apice  medio  incrassato-bilineatus, 

ctm  stamitiibus  glaber  —  Sect.  Proteinia  Ser.^  FenzK 
Hab.  in  Mesopotamia  inter  Orfa  ct  SnereJc-  —  Kotschjf, 

Radix  iibrDso^raunosa)  fibrts  plurimis  horizontalibus.  Caulis 
sptlhamaeus  et  1  —  2pedalis  erectus,  a  basi  dichotojue  ramosQs,  com 
rarnis  mox  in  cyiuaim  foliatam  paniculato-eiFtisam  solutus,  pilis  longis 
nirsotissimus,  viscido-glaiidulosus ,  sabulo  adbaereote  inquinatiis.«  Fo- 

lia jofima  plerumque  oblonga  v,  subspathulato-ablonga,  basi  in  petio- 
lum,  lamina  breviorem  atteouata,  reliqua  lanceolata,  majora  PA  —  2- 
pollicaria  ac  4  —  6"'  lata,  superna  3  —  6"'  longa  unamque  lata, 
alia  omiiino  glabra,  alia  supra  nuda  subtus  margineque  pube  rariore 
Airsula,  ciliata,  rarins  utrinque  hirsuta.  Internodia  cymae  lon- 
gitudine  aequabtliter  apieem  versus  decresceiifes,  slirpiuiu  jnajorum  in- 
hmi quandoque  2  —  2%pollicares-  Pedicelli  alares  inferiores  saepe 

^Vi — IVspolIicares,  suprejni  4—6'"  longi,  primum  demuinque  erecti, 
post  antbesim  patentissimi,  apice  cum  flore  sitrsum  spectante  incpr- 
WuschIi,  cum  calycibus  hirsuti.  Calyces  tubulosi,  4  —  5'"  laagi, 
cnervii,  tenue  membraiiacei,  virides,  denfibus  V^  —  V/"  longis  se- 
iDiOFbicularibus,  semiscariosis ,  medio  berbaceis,  nervo  Iriangularilan- 
ceolalo  in  mucroniiliim  incurrente,  marginibus  tenerrunis,  ad  lentem 
tortiorem  elegantissime  papilloso  ciliatis.  Petala  purpurea,  coroUam 
I5-radiatam  exhibentia:  lamina  borizontatis  4  —  6'"  longa  apiceque 
'^ta  V.  parum  angusHor,  semitri6da^  lobis  aequalibus,  medio  plerum- 
*l^^  parum  laliore  ,  triangulari-linearibus  sive  lanceolatis  basi  lineam 
jl^plurinum  latis,  integerrimis,  obtusis  v.  acutis,  supra  unguem  lineo- 
"S4saturate  purpureis  picta,  tota  superficie  pruiiioso-pubescentia:  un- 
S^^s  cuneato-lineares,  medio  apice  Ijneolis  duabus  protriisjs,  baud 
^Ppendiculatis,  decurrenlibus  notati,  infra  disci,  carpophorum  vestien- 
'^1  apice  cyathiformis,  marginem  insert!.  Stamina  10,  fertilia^ 
I'^oia  basi  libera,  disc>  hypogyni  margine  inserta:  antherae  calycfc 
'^  exserta,  ovales.  Ovarium,  xarpophoro  sub  anthesi  I'"  baud 
oDgiore,  glabro  insideiis,  oblougum ,  uniloculare,  placenta  columel- 

''^  ̂ lougata,  gem  mull s  plurimis^  funicuHs  umbilicalibus  brevissimis. 
'yli  2,  tiliformes,  staminnm  tongitudtne.  Capsulae  maturaecum- 

^^minibus  desiderantun 

^     Eiae  der   schiinsten   Arten,   im   Habitus  mit  S.  caJabrtca   und 

'^i^diyi  Boiss.  verwandt,  durch  die  eigentbiimliche  Bildung  der  BIu- ^"blatter  jedoch  von  alien  bekannten  verschieden. 

to.    Alpine  forinosa. 

Annua ,    glanduloso  -  pubescens.     Caulis   erectus ,    fastigiato  -  ra- 

**^^s,    v.    subsimplex.      Folia    setaceo-fillformia,    oarnosula,    facie 
I  ^fvia,  mucroaulata,  flaccida.     Cymae  cautis  ramorumque  termina- 
^^     onge   pedunculatae  paniculaeforme  effusae,   minute   semiscarioso- 

•"^olatae:  pedicel  lis  post  antkesim  patentissimis  ̂   apive  svr- 
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sutn  recurvhisailis*  Calycis  laciniae  Innceolatae^  acuminatissi' 
mac  J  semiiscariosae,  uniuerviae.  C  o  r  o  1 1  a  e  calyce  sescjuilongioris 

petala  cuneata^  apice  retiisa  v-  emarginata ,  rosea.  Stamina  10. 

Capsula  substijjitala,  calycem  aequans,  ovoideo-globosa ^  membra' 
nacea.     Semiiia  plurima,  minutUsima,  pyHformiUy   dorso  (ad  leu- 
tem  fortioreni)imiricata,  atra,  opaca,  —  Sect.  Spergella  FeiizL 

Hab.  in  K(i  rdis  tan  i  a  inter  Suerek  ct  Diarbckir.  —  Kotschy. 
AfiiDis  Ats,  pictae^  florlbus  tamen  duplo  triplove  majortbus, 

calycis  laciDiis  aciiininatis^  ac  pedicellis  patenUssitnis  ̂   apice  sursum 
Bpeclaiitibufi,  nee  cuiu  flore  reflexis,  abunde  reeedens,  —  Descriptio- 
uem  ampHorem  hi  monographia  Alsinearitm^  hoc  anno  editura,  dabo. 

Personal  -  Notizen. 

Ehrenbezeigungen.  Der  Akademiker  ]>Iirbel  in  Paris  bat 
das  Offi?aerkreuz  tind  Professor  M  oqit  in  -Tan  don  zu  Tonlousd 
das  Ritterkreuz  der  franziistschen  Ebre;iIegioii  erbalteu.  —  Prof.  Dr. 
Scbleiden  in  Jena  ist  von  der  mediciiuschcii  Facuhat  in  Tubiii- 

gen  bonoris  causa  zum  Doctor  der  Medicin  cruannt  worden-  —  U>^ 
k.  botanisclie  Ge^etlscliaft  zu  Kegensburg  hat  in  ihrer  Sitzung  am 
14.  Juui  d.  J.  folgende  Gelchrte  und  Fiirderer  der  Wissenscbaft  xa 
Mitgliedern  aufgeiioinmeii:  als  Ebrenmitglieder:  Seiibor  Paulo 
Barboza  de  Silva,  Oberstbofmeister  Sr,  Maj.  des  Kaisers  von 
Brasilien^  in  Rio  Jaueiro;  Herrn  August  Kubiny,  Erbberrn  auf 

Ober-Kubin  und  Gross- Olaszy,  Gerichtslafelbeisitzer  nnd  General- 
Director  des  uugarischea  National  Musemn^  in  Peslh ;  Uerrn  Oue- 
telet,  bestandigen  Secretiir  der  Akademie  der  Wissenschaften  io 
Brussel;  als  ordeatliches  MitgljeJ:  Herrn  Sterr,  luspedor 

des  Stadieaseininars  St.  Paul  zu  Uegensburg:  als  correspond!- 
rende  niitglieder;  die  Herren  Professor  Alscbin'ger  in  ̂^xra^ 
Prof,  DoU  in  CarUrube,  Dc  Godroii  in  Nancy,  R.  Lenormand 
iuVire,  G,  Lomler  aus Altenburg,  dermalen  inMiincheiij  Mougeot 
in  Bruyeres,  Kaplan  Pacher  zn  Glodnitz  ̂   Dr,  Preiss  in  Ham- 

burg und  Dr  V  a  li  1    iu  Copenhagen* 

Befurderungen.  An  des  verstorbenen  D.  Don's  Stelle  i^ 
Herr  K.  Forbes  als  Professor  der  Botanik  an  das  Kings  Calleg«^ 
zu  Loudon  gekommen.  —  Der  tiichtige  Griffiths  soil  nach  den 
neuesten  Nachrichten  aus  Ostindien  seine  Stelle  als  Conservator 
des  bolaniscben  Gartens  in  Singapore  angetreten  haben. 

Todesfiille.  Der  Graf  Stanislaus  Wodxiki,  laogjabri- 
ger  Prasideut  der  freien  Stadt  Krakau,  uiid  Verfasser  mebrerer  bo- 
tauischer  Werke  ist  im  SOsten  Jahre  seines  Alters  gestorben.  — 
Zu  Regensburg  verschied  am  2S.  Mai  der  furstlicb  Tburn-  ""'' 

Taxis'sche  Geb.  RatU  Ritter  v.  Miiller,  Ehrenmitglied  der  k-  b^' 
tanischen  Gesellscbaft,  ein  Mann,  der  slcli  dnrch  Beispiel  uud  A«J' 
munterung  viele  Verdienste  urn  die  Pflanzenculturen  seiner  Vaterstafl* 
eruorben,  83  Jahre  alt  ~  Iin  Monat  April  d.  J.  starb  zu  Sahhur^ 
Pfarrer  Michl,  durch  mehrere  Aufsatze  in  Hoppe's  botanische» 

Taschenbuchera  und  in  deu  friiheren  Jahrgangen  der  Flora  den  Bi>' tanikern  bekannt,  iin  TOsten  Lebensjahre. 
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A  n  z  e  i  g  c. 
Si.r   collections   {PHydrophytes^ 

DESMIDIEAE. 

Desmidiiim  SwarUii  A^.^  cyltDdnciim  Grev^f  mucosiim  Brebifis. —^Scene- 
desmus  quadriju^atus  Breb. ,  qiiadricauda  Breibisfi.  —  Pediastrum  Boiyanum 
Metiegh.  —  Mierasierias  Rota  Menegli-j  apiculata  Meiieg^h.,  stellina  Brebiss-  — 
Cosmariiim  aculeatuni  Brebiss. ,  oblongiim  Brebiss. ,  crassutii  Breb.^  niargariti- 

fn^um  Menegh. ,  Brebissonii  Meuegb. ,  CiTCuinis  Corda,,  bioculatuiD  Menegb., 
Cucurbita  Brebiss,  —  Staiirastvum  cuspidafum  Br^biss. ,  lauricatum  Brebtss., 
dejecttim  Brebiss.,  controversum  Breb. ,  paradoxiinr  Mcyeii, ,  paradoxum  Var- 
reUisum  Breb-,  Wspidum  Br.  —  Closteriiim  acerosum  Elirenb.,  setaceum  Ehrfa,, 
Dianae  Eh, ,  tur^idum  Ehrcub. ,  Ehieubergii  Menegh.,  cuittim  Brebiss.,  ro- 
stratum  Ehrb. ^  granuJatum  Breb.,  eloiigahan  Breb.,  frracile  Breb.,  Trabecula 
Elirb.,  lamellosum  Brebiss.,  striolatum  Ehrb.,  subrectniii  Breb.,  LeibleiDi  Kiitz,, 
Lunula  Ehrb/,   ?  groffariwni   Meneffh. 

DIATOMEAE. 

Schizonema  mtilans  Ag.,  conioides  Ag.,  helinintbosum  var.  fasciciilatatn 
Lenornid.  in  iierb.,  quadriptiiictalmn  Ag.  —  Miciomeffa  apiculatiim  Ag.,  apicu- 
latum  var.  rainosii^ginmni  Lenorm.  in  berb  — HomoeocTadia  anglka  Ag,  —  Gail- 
lonella  subflexilis  Desinaz-,  varians  Des.  var.  bullosa  Brb. ,  oricbalcea  Brb.  — 
fr^ilaria  pecHnalis  Lyiig^b. ,  hirgiduU  Ehrb.,  capaciua  Des. ,  striatula  Lyn, 

Meridiou  circiilare  Ag. — Diatoma  mariuum  Lyiigb.,  vulgarc  Bory.,  fenestra- 
tum  Lyngb.,  flocculosum  A^.^  temie  Ag.  var.  fragilariueformc  BrebisS.  —  Bid- 
dniphia  pulcliclia  Gray,,  obliquata  Grav-  —  Achnantlies  longipes  Apr,  ̂   brc- 
vipes  Ag.5  Leibleini  Ag.,  mimilissima  Kutr,  —  Coccoucma  ^ibbum  Ebrcnb., 
waculatiim  Brebiss.  J  rymbiformc  Ehrb.,  Cistiila  ENrcnb,  —  Oompbonema  oli- 
va£eum  Brebisis.,  inflexum  Brebiss.,  pacbycladuni  Brebiss. ,  cuiiealuin  Brebiss., 
curvatum  Kiilz. ,  augustnin  Ag, ,  Leuonoandi  Chv. ,  minutissimuin  Grv. ,  Lcib- 
iBini  Ag, ,  aciimiDatuin  Ebrb. ,  ̂ eniinatum  Ag. ,  pohliaeforuie  Kiitz. ,  subramosuoi 
^g.  —  Liotuophora  paradoxa  Ag.  icon.,  argenteficenfi  Ag.  —  Cxilaria  fascicu- 
lata  Grev. ,  curvata  Kutz. ,  Vaiicheriae  K. ,  cryatalliiia  K-  —  Cocconcts  Scutu- 
mm  Ehrciib.  —  Eunotia  Westem^aiini  Ebrenb.  —  Stginatella  Scaipruin  Br^bss., 
atleauata  Brbss.,  Nitzscbii  K. ,  aciiinntata  Brebiss.  —  Siiriiella  biaeriala  Brb., 
^inuta  Breb,  —  iVavicula  bipniictata  Bory,  j  -ciispidata  Brebiss  ,  maltifasciata 
firebjss, ,  pelJucida  Ebrb.  obloiiga  Br.,  aveiiacca  Bjlr>  Acrospliaeria  Brebiss.,. 
J«>dosa  Ebrb. ,  fulva  Eliib. ,  prodneta  Br,,  viridula  Ebrb. ,  Scupfiidium  Brbss., 

Jurpinii  Breb,,  viridU  Ebrb.,  lata  Biebss.  —  Vi'Hfl\)ilift  appendiculata  Ag., 
«fpressa  Kutz.  J  inflexaBr.,  scalaris  Br,,  parvuia  KiUz.  ,  pcUii  ulosa  Brcbss., 
'Iilalata  Brebss.,  tejiiiissinia  Ki'tiz.^  subtilis  KiUzn ,  c^eriaiis  Brebss. ALGAE  ZOOSPOREAE, 

AiiabaijialicheniForinisBorv..  Brebissoiui  D^smar..  veKitina  Brb.  —  'No^toc 
<^ommiiiic  Vaiich.,  vesicarium  DC.  ̂   spbaericum  VaHClu,  verrucosis"  Vaach., 
pninifgrme  Ag,,  Mougpotii  Breb,  nifesceus  Ag.  -  coeruleiim  h^.,  calcicola 
pp  —  Rivularia  atraRoth.,  nitida  Ag.  ̂   Piaum  var.  dura  Ag.,  Lcrlancberii 
Mia«v.  —  Gloiotricbia  aiigulosa  X  Ag.  —  LeptomitHS  lactcus  Ag- .  iiuestieiis 
-  ̂̂ ^"  ~  Hygrocrocis  ocbraoca  Brebiss.  —  Inoconia  Micbelii  Lib.  —  Oscilla- 

Cor*     '*'^^*  ̂ S'i  rupeslris   Ag, ,    antliaria  Jttrg. ,    liicifu^a  Har.v. .    tii^rra  Vcb,j 
Eftrl"*"!^^"'  **""'^  ̂ -  *^^'!^*  ̂ S'>  membranacea  Borv.,  Intea  Ag-,  Pharaania 

Brlh  *  ™"^^*nx  Bory.  —  Calotlirixconfervicola  Ag,  .  distorta  Ag.  Van  flaccida 
—  F  ̂'i***  '^^'^  fuscescens  Brebiss, .  fasciculata  Ag. ? ,  riifesceiis  Carmich. 
Scrt  ̂"^  '  *  femigiiiea  Ag.^  majiiscula  Harv. ,  crispa  Ag.  ̂   nmralis  Ag-  — 
Ba"nv"^i"*  IWyochrous  Ag.,  Myochroua  var-  occllattim  Ag, ,  miiiutum  Ag., 
A<r  AT-^'*"  —  Microcoleus  terrestris  Deamaz-  —  Hae^iiatoeocciis  saaguinciis 

j^'  Micraloa  eJabens  Ag.  —  Chlorococcns  vulgaris  Grev.  —  Protoeoccus 
B  '^j  ̂  °**biss,  -^  Pleurococcus  communis  Menegb,  —  AgmenelJuni  violaceiuii 
Breb^^'  7;  Coieochaete  sciilata  Brebiss.  —  Phytocoais  purpurea  Bory-,  Iivida 
Dubi'i,  ̂ ^ccoclilorts  stagiiina  Spriig-j  protaberaoa  Sprng-,  protiiberans  var. 
Kiitz  z'  ̂^  **'    **^«scoruni    Ercb. ,    mcllea   Brbia.    —   Microcystis   rupestn* 

■  —  MUndrocystis  Brehi,ssr>iiii  Menegb.  —  Botrydina  vulgaris   Brebiss.  — 
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Tetraftpora  lobrica  Chauv.  alg.  IVonn.  ̂   laciitiosa  Cliauv.  al^.  IVorm,  ̂   cylindrica 

Ae^y  gelatinosa  Ag.  —  Bangja  atropurpiirea,  (eadem  marina^  ̂   elegaua  ChaiiVp^ 
cifiaris  Carm.j  var.  crispiila  Cliauv, ,  laetevirens  Harv.  —  Stigonema  atravi- 
rcii3  Ag.  —  Solcnia  iiitestinalis  Ag,  j  var.  crispa  Ag, ,  inteslinalis  var.  Eer- 
toloiiti  Ijenonu.  in  herb.,  iatestinalis  var.  maxima  Ag. ,  compressa  Ag.  ̂   var. 
prolifera  Ag. ,  comprossa  var,  procerrima  Lenorm,  in  licrb»,  clathrata  Ag.  var. 
nncinata  Ag.,  clathrata  var,  coiifervoides  Ag.  —  lUva  Lacluca  L, j  var.  lalis- 
sima  Lenorni.  in  herb.,  Lactuca  var.  rigida  Lenomi.  in  herb.,  Lactuca  var.  My- 
riotremaLenorni.  in  herb.,  Linza  L.,  GodcyiBreb.,  bullosa  Roth.,  crispa  Lightf., 
furftiracea  ft.  Dan.  —  Porphyra  vulgaris  Ag. ,  var.  laciniata  Lenorni.  in  herb., 

var.  unibilicata  Ag. ,  var.  linearis  L^enorm.  in  herb.  —  Conferva  bombycina 

Ag.,  ftoccosu  Ag. ,  £onata  Web.  et  Mohr. ,  implesa  Dillw-,  tumidula  Ag,^  vcst- 
cata  Ag.,  tortuosa  DJIIw.,  rjvularis  Ij.,  capillaris  L.,  aerea  Dillw.,  Linum  Roth., 
crassa  Ag. ,  isogona  Engl.  Bol^ ,  glooierata  L. ,  var.  marina  Lyngb.,  crispatu 

Rotb.,  fracta  fl.  Dan.,  lauosa  Roth.,  iincialis  Lyngb-,  crystallin'a  Roth.,  ftaves- ccns  Roth,,  Hntchinsiac  Dill.,  rupestris  L-,  simplex  Lain,  in  herb.,  prolifera 

Roth. ,  pellucida  Uud,s. ,  curta  Dill.  —  Hydrodiclyon  utriculafum  Roth.  —  Bui- 
bocbaete  setigera  Ag.  —  Draparn^ildfa  tenuis  Ag, ,  var.  clongata  Ag, ,  glo- 
merata  Ag. ,  pluniosa  Ag.  —  Cliaetophora  cicgans  Ag. ,  tuberculosa  Hook., 

endiviaefolia  Ag.,  pis^ifonnis  Ag.  —  Hytlrurns  penicillatus  Ag.  —  Prolonema  mus- 
cicola  Ag,,  vehitinuiu  Ag.  —  Mycineaia  Ptf^ridis  Ag,  —  Syncollesia  ?  foliornm 
j^g_  —  AlcyonidJuni  dinphannm  Lam.  ,  var,  ^tiniplex  Chanv.  —  Lemanea  fluvia- 

tilis  Ag-,  var,  fiicina  Ag.,  tornlosa  Ag.  —  Halymeda  Tuna  Lam,  —  Udofea 
De&fontainii  Dec.  —  Caulerpa  prolifera  Lam.  — Acetabularia  mediterranea  Lani. 

Bryopsis  plumosa  Ag. ,  Rosae  Ag. ,  hypnoides  Lam.,  cnpressoidcs  Lam.,  Baf- 
bisiana  Lam.  —  Yalonia  Aegagropila  Ag.  —  Anadyomene  stellata  Ag. 

ALGAE  SYNSPOREAK 

Mougeotia  cricetornm  Breb. ,    var.  aquatica  Breb. ,  raerulesccns  Ag,y  g^- 
miflcxa  Ag.^   coaipresfia  Ag.,  clathrata  Br.,  scalaris  Br ,  decussata  Br,  —  Tyndari- 
dca  cniciata  Harv, ,  jicctinata  Harv.  —   Zygnema  quininum  Ag.,  var.  longaluin 
Breb.,  deciminum  Ag.,  candensatnm   Ag.,  nitidum   Ag.,  dubium  Moug.  et  Nestl 

ALGAE  APLOSPOREAE. 

Vaucheria  dichotoma  Lyb.,  martna  Lyb.,  davata  DeC. ,  terrestris  DeC, 
sessilis  DeC,  geminata  DeC,  cae&pitosa  DeC,  raeemo^a  DeC  —  Botrydim" 
granulosuni  Grev.  —  Ectocarpus  siliculosns  Lyb.,  var.  nebnlo«;ud  Ag.,  liltora 

lis  Lyb.,  compactus  Ag.,  totnentosns  Lyb.,  Mertensii  Ag,  —  Spongodiuni  ad- 
baerens  Lenorm.,  Bursa  Lam.  —  Codnnn  tomentosum  Ag.  —  Dasycladus  clavaefor- 
mis  Ag.  —  Elachistea  fucicola  Aresch.,  eadem  form,  tenuis,  sculenataDuby.  —  Tren- 
tepohlia  pnichella  Ag.,  ?  investiens  Lenorm.  inherb.  —  Chroolepus  aureus  Harv., 
Jolithus  Ag. ,  ebencus  Ag.  —  Batrachospernnmi  tenuissiumm  Bory. ,  var.  Di'- 
lenii  Lenorm.  in  herb.,  uioniliforme  Roth.,  var.  pulclierrimiim  Bory.,  helmni- 
tbosum  Bory.,  vagiiui  Ag,^  var.  aeruginosum  Ag^  —  Liagora  viscida  Lam-  '7 
Thorea  rajnosissima  Bory.  —  Myrionema  slrangulans  Grev.  —  Chordaria  flage'li- 
FormisAg.  —Chorda  fihmi  Lam.,  lomentaria  Lyb. — Mesogloia  vennienlaris  Ag-? 
mediterranea  J.  Ag.,  Griffithsiana  Gv.  — LiebmanniaLeveillei  J.  Ag.  — W^nialiou 
lubricum  Duby.  — Leathesia  marina  Gr.  ̂ -Sphacelaria  filicina  Ag.,  var.  byemali?* 
J.  Ag.,  plumosa  Lyb.,  scoparia  Lyb.,  var.  hvemalis  J.  Ag-,  Ulex  Bonn.,  Sertu 
laria  Bonn.,  cirrbosa  Ag.,  var.  aegagropila  Hook.?,  radioans  Ag.,  velutina  ur- 

Cladostephus  verticillatus  Lyb.,  spongiosus  Ag.  —  Sporoclinus  pedunenlatns  A. 

fiinnosns  Ag. ,  eehinatns  Gr.,   bullosas  Lam.,  eompressus  Griff,  pusJHns  Carm^ 
—  Pnnctaria  latifolia  Gr.,  plantaginea  Gr.  —  Striaria  altenuata  Gr.  —  Stilophora 

rhizodes  J.  Ag.,  Lyngbyei  J.  Ag.  — Cutleria  muUilidaGr.  — Dictyosipbon  fori"- 
culaeeus  Gr. —  Haliserts  polypoaioides  Ag,  —  Laminaria  digltata  Lain,,  iiactlia- 
rina  Lam.,  var.  cornea  Ch.,  IPhylUtis  Lam.,  debilis  Ag.  —  Haligenia  bulbosa  pe^^ 
eadeni  juniori  statu,  ?  brevipcs  Len,  in  herb. — Lichina  pygmaea  Ag.»  confio>'*J?- 

—  Desmarestia  aculeata  Lam.,  var.  penicillataLcn!  in  herb.,  ligulata  Lam-— '"^f' 
ehloria  viridis  Gr.  —  Fueus  nodosiis  L.,  caualiculatiisL.,  tuberculalus  Hads.,  veM- 
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chIosus  L.,  var,  spiiiilis  Ag,y  var.  lutanus  Cliituv.,  cerattoideu  L.,  senahi;*.  — Hi- 
inanthalia  lorea  Lyb.  — Halirfrya  siiiquosa  Lvl>,  — Cystoseira  ericoideg  Ag.,  var. 

amentaceaAg.,  var.  selagjnoides  Ag,,  Abies'inarina  Ag.,  grauulata  Ap ,  bail)ata Ag.y  Hoppii  Ag. ,  discors  Ag.,  abrotaiiablia  Ag.y  fibrosa  Aff,,  var.  tliesiopbvlla 
Lcii.  ill  herb.   ~   Saigassirm  vulgare  Ag. ,   var,  coufertum  Ag.,  bacciferimi   As. ALGAE    CHORISTOSPOREAE. 

Callitbamnion  Phuiuda  Ag-,,  var.  horridwhmi  J,  Ag.,  Turuerj  Ag.,  crucla- 
toiu  Ag,,  versicolor  Ag.,  semijiriduni  Ag. ,  alfioe  Harv.,  roseum  Ag.,  van  sco- 
pulorum  Len,  in  Iierb. ,    corymbosum  Afj  ,    gracitlimitnnL  Ag. ,    pedicellatum  Ag., 
tctrag^ojium  Ag.,  gramdatum  Ag.,  tetrkiim   Ag,,  repeiis  Ag.^  Bolhii  Lyb.,  Da*' 
viesii  Ag,,  LenormandtSuhr  sp-  nov,,  bvMHoidei^  E.  Arnott.  —  Dasya  coccinea  A*» 
arbuscula  Ag.  —  Wrangelia  penicillata  A^.^  imdtifida  J.   Ag,,  var.  pilifera  Len- 

in herb,  —  uriffithsia  corallina  Ag.,  secundidora  Ag.,  sctacca  Ag.,  sphaeriea  Ag. 
barbata  Ag.,    equisetifolia  Ag,  —  Ceramium  rubrum  Ag, ,    var.  proliffirum  Ag-, 
djaphauiim   Roth ,    var,    arachiioideutn  Ag. ,    ciliatuni   Ducluz, ,    Deslongcbainpii 
Cbauv. — Spyridia  fiJamentosa  Harv. —  Oig-etiea  simplex  Ag,  —  Polysiphonia  Spi- 
nella  J,  Ag. ,  vidgaris  Suhr,,   flexella  J.  Ag,,    siibtjlis  D,  Not,    secuiida  Zan,, 
opacaZan.,  ramulosa  Jp  Ag.,  atrorubescens  Gr,,  Agardluana  Gr.,  allocbroa  Subr,, 
fastigiata  Gr,,  nigrescens  Gr.,  var,  conges ta  Leu,  iti  herb.,  elongata  Gr.,  stricta 
Gn,   iirccoiata  Gr. ,    patens  Gr,,  fiitticulosa  Gr.,  siibcontiiuia  Monl. ,  byssoidetL 
Gr.,  var.  deniidata  Sui»r.,  peiitiata  Zaa,,  var-  pumila  Zaii.,  Monlaguet  De  Not, 
fnrcellata  Haiv.  —  Rhoilomela  subfascaAg.,  scorpiooides  Ag, —  Dictyomeiiia  vo- 
lubilis  Gr.  —  Rytipblaea  tinctoria  Ag. ,  complaiiata  Ag, ,  pinastroides  Ag,  syn. 
"Ptilota  pluinosa  var,  tcnuissima  Ag,  — Plocamium  coccineum  Lyb.,  var,  «nci- 
iiatum  J,  Ag,  —  Alsidium  coralliiium  Ag,  —  Melobesia  fariiiosa  Lam.,    pustulata 
Lain.,  venucata Lam. —  Jania  riibcus  Laiu,,  cornicidata  Lam.  —  Coralliiia  offici- 

nalis L,  —  Crouaiiia  atteniiata  J.  Ag.  — Dudresiiava  divaricata  J.  Ag-,  coccinca 
Crouan.  —  Naccaria  Wiggbii  Endl,  —  Gloiosiphoiila  capiUaris  Cannich.  —  Fur- 
cellaria  fastigiata  Ag.  —  Polyides  rotuiidiis  Gr.  —  Laurencia  pinnatifida   Lam., 
nybrida  Len,,  pyramidalis  Bor, ,  obtivsa  Lam,,  dasypbyJla  Gr ,  tenuissima  Gr,, 
papulosa  Gr,  —  Chrysymenid  Uvaria  J.  Ag,  —  ChyJocIadia  clavellosa  Gr-,  ovalis 
y^j  var.  inicropbylla  Leu,  lU  herb,,  var,  subarticulata  Leo,  in  herb,,  kalifomiis 

J^"*/ parvula   Gr,j  mediterranea  J,  Ag.,  reflexa  Len.  in   herb,,  articiilata  Gr,  — tatenella  Opnntia  Gr,  — Dumontia  fififorniis  Gr,,  var.  incrassata  Len.  in  herb., 

^^-  crispata  Hoolt,  — Microcladia  glandulosa  Gr, — Solieria  chordalis  J-  Ag. — 
PbyHophora  mbens  Gr.,  nervosa  Gr- ,  ?  Lactuca  Gr,  —  Bounemaisonia  aspara- 

pidcs  Ag,^Gigartiua  confervoidcs  Lam,,  var,  procerrima  Hook.,  var.  geiucii- 

j^'a  Hook.,  compre,<sa  Hook* ,    piirpiira.sceiis  Lam,,  var.  cirihosa  Len.    in  herb.; 
"ehnintliocbortou  Lam.,  plicata  Lam,  Griffillisiac  Lam.,  acicalaris  Lara.,  pistil- 
iHta  Lam,,  Teedii  Lam,  —  (Jelidium  corneum  Lam.,  var.  scsquipedalc   Gr,,  var. 

"ratolowpia  filicina  Ag.,  dicboloma  J,  Ag-,  ?  verrLiciiiosa  Gr,  —  Spliaerococctis 
j:j>roii,|,n(o|ii,jj  Ag.  —  Hvpnea  nnir^ciformis  Gr.  —Pevssonelia  Sqtiamaria  l>ec.  — 
U'Jlesseria  sanguiuea  Latn.,  sitiuosa  Lam.,  alata  Lam.,  ruscifolla  Lam.,  Hypo- 
S'^'^simi  Lam.,  var.  glomerata  Cliauv. ,  var,  filiforjuis  Lea.  in  herb.,  var.  arbo- 
j^escens  Leu,  in  herb.  —  Nitophylluni  occJJatuni  Gr.,  piuiclatumGr.,  Gmelioi  Gr., 
Kn^r'^'  Gr.  J  var.  uncinatum  Len.  in  herb,  —  Rbodomenia  laciniata  Grcv., 
HiulaGr.,  Palmella  Gr.,  var,  Elisiae.  Len,  in  herb.,  var,  uicatensis  J,  Ag.,  ciliata 
ll'  ̂■*'"  1*^''"'"**^  Len.  in  Jteib,,  vartetas  transieiis  ad  var,  jitbatam,  var.  jnbala 
■'  ?■  '"  herb.,  var.  lineiirii*  Len,  in  herb,,  pahnata  Gr.,  var.  nuirginifera  Len. 
i>H«Y-^'w  ̂ ^^-  **arniensjs  Gr,  —  Halymenia  ligulata  Ag.,  fnrcellata  Ag.  —  Lidaca 
edubs  Bory.    Dubyi  Len.  in  herb,,  renifonh'S  Gr. 

^     V"ej  Depart.  Calvados,  Rene   Lenormand. 
»>' hi*  1.1^^1''^?'  *  ̂ ^'"'"^""flen,  d«ren  Eiemplare  hinsichnich  der  VolUtflndigkeit  iind  v(»^t^«ft' 
*  "IWrion?"  ""'^  "'*^'*''*  *"  wiMischen  iibrfg  U^scn,  kostei  180  Francs,  docK  sind  aHoIi  kleincjp 
»iimmt  a  r' ̂ ^'^^-^  *'e"tiirien  ni  ao  Kiancsi  per  Centurle  zv  erhalten.  BMirilniigf"  "bcr 
^'C  RtdactiA™  J      *^*  Rin«nfin„g   de»  Bchagvn  Srliuiinspector    Buchinficr   in  StrHJ.«bwie  uh*! 



Uebersicht   des  liihaltes 
nach  Fachern    geordDet 

Aiimeik.     Die  mit  *    bezeicbucten  AnF^atze  sind  Original -Mittlicilungen,  die 
mit     liegendcr   Schrift     gednickten    Liter  at  itrberichte    oder    Ucber- 
letzungeii, 

I.     Histologic* 

Link,  nber  die  eigeneu  Gefasse  oder  nitlchgefasse  derPflanzen.     104. 
II-    Organologie. 

*  Bernhardi,  iiber  die  Metamorpliose  der  Pflanzen,     37-  53. 
BravaiSj  organograpkische  Vntersuehung  der  Neclarien.  265- 

^   Kirschleger,    zur    Beurtheilung    vou    Schleiden's   Aosicbt   von  dein Ovarium  inferuin.     133. 

HI.     P  h  y  s  i  o  I  o  g  i  e. 

*  Arendt,    iiber  die  Capillar- ActivitiU    der  ausseru  Integumente  eini- 
ger    Pflanzen.      153. 

Bailey^  uher  yelben  PoUenregcn,     290, 

Gaudichaudj  Rechervhes  generales  siir  V organographies  la  phgsio- 
iogie  et  Vorganogenie  des  vegetaua:,     201. 

(Ueber  den  Wacbsthiiui  der  bolzartigeii  Gewacbse  im  Durcbmesser.  301- 
Ueber  die  EiUwicklung  u.  Verinehruiig  der  PflaD^enselle.    306.) 

'^  Orafe,    uber   den    Wachsthum    des    Bluthed&tielii    von    LUtaea    ge- 
mioiilora.     35. 

Hansteen^  fiber  den  £inf1tiss  der  nordwestlicben  Winde  auf  die  Vege- tation auf  Sauiso.     338. 

Kastuer,  Forderung  lies  Wachsfhums  tier  Alistbeet-    und  Treibnaus- 
pfiaDcen.     20. 

Klier,  iiber  den  Eiofluss  des  kohlensaiiren  Ammoniaks  aaf  die  Vege- tation.    346. 

Loyet,  iiber  die  Ab&orption  melallischer  Gifte  durcli  die  Pflaitzen.  232. 

MoM,  iiher  Liehig's  Vithdltnias  zur  rftanzenpbysiologie.  67. 
Payer,  iiber  dieTeiideiiK  der  Pflaiizen,  nach  deiuLirhte  ku  waeliseo.  l84- 
Quetetet   nnd   Spring,    Instrtictionen   fur    die  Beobachtmg    ̂ ^ 

periodischen  ErScheinungen  in  der   Pflanzemcelt.     1- 
Wiegmattn  mid  Pohlorff,  iiber  die  anorganischen  Bestandtheite 

der  P/lanzcn.     21. 
IV.    Systematische   Botanik. 

Bailey,  iiber  eiiien   besondern  mihroskopischen  Pilz.     290. 
Bentham^  Ptantae  Harticegianae.     Para.  IL     132. 
-  A.   Brann,    Beitrag  cur  Feststellong  naturlicher   Gattnngen  »»<«' den  Siteneen.     349.    365. 

*  Buchjnger.  iiber  die  japanischen  Epimedien.     347. 
Dccuisne,  Vcrsuch  einer  Classification  der  Algen  und  der  kaiK' fuhrenden  Polypen  den  Lamouroua:     85. 
Dcivetfii  Caricographie.     291. 
Dietrich,  Si/noims  plantarum.     T.  1.  —  HI.     217. 

*  Doll,  iiber  die  Gattungen  der  tvickenarligen  HOIseu-Pflansen-   1**^' 
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Gichwald ,    iiber   eine   neue   e^abare    treiiiellenartige  Pflanze  von  der 
lusel  Unima.     342. 

EngehnanUy  Monogruphie  der  nordameritsanisehen  Cuscntineen.  291, 

^  Fenzl,  Planfarum  geoerum  et  specierum  novarDDi  decas  prima.   389. 
Fries^  Sileneae  Scaadiuaviae  in  genera  Datiiralta  dispoeitae.  121. 
Gruby,  uber  die  kryptogamischen  Vegefationeu  bei  den  Schframmchen 

der  Mundhiible.     2li4, 

*  Hochstettar,   nova   genera  plantarum  Africae.     69, 
Horaniaow,  GroDdlinien    zu   einem  System  der  Natur.     345. 

^'  Koch,  Zusatz    zu  Wallroth^s  Abhaodlung  iiber  Rbmaathus  Aleeto- 
rolophus.     264. 

Kunze-^  Supplemente  der  Riedgrdser  iCurices)  zu  Ch\  Schkuhr^s 
JUonograpkie   L  B.  3.  Liefer.     149. 

*  Lang^   Beitrage  zur  Kenntniss  einiger  Carex- ArteD.     137- 
^  Ders.  iiber  Carex  ObmiiUeriana  a.  C.  gryjios.     333. 
Naudin,  uber  die  VegetatioQ  der  Solaneeii^  die  Aiiordnung  ihr«r  Bliit- 

ler  UQd  Bliilbenstaiide.      151. 

'"'  Pfund,  Bescbreibuag  einer  aeuen  deutschen   Art  der  Gatluug  Oro- banehe.      182. 

Purkinje,  iiber  die  Natur  der  Osclllatorien.      120- 

*Scheele,  Beitrage  zur  deutschen  und  scbweizerischen  Flora-  281.  313, 
'^  F,  W,  Schultz ,    AndeutUDgen    lur   Keuntiiiss    einiger    Orobanchcn Griecbenlands.      125. 

"^  Steudet,    Plan    und    Einladung   zu    einer    neuen    Bearbeitung  einer 
Synopsis   plantarum.     225. 

^uUivanty  JVaekricht  iiber  3  unheschriebijte  Pflanzen  von  Central- 
Ohio.     287. 

Tescheinacber,    iiber   eine   neue  Art    von    Kaftlesia,     231, 

'Pula&ne^  iiber  den  Ban  und  die  Friictifwation  einiger  Gastero- 
ingcetes  der  Ahtheilung  Trichogasteres.     281. 

^i^ntpers  Repertorium  botanices  systemaikae,    217- 
*  Wenderotb,  das  Hurdeum    trifurcatum.     233. 

V,    P  f  1  a  n  z  e  n  g  e  o  g  r  a  p  h  i  e, 
iiertoloni,  Flora  itatiea.      Vol  IV,   Fadi\  IV.     310, 

*  Ekart,    botanisch     topographische    Skizze    zur    Charakieristik   des 
Kyfibauser  Gebirges-     169. 

^^'abowshiy  Flora  von  Obei'scklesien  nnd  dun  Gesenke.     162- 
^.  Gray^  Notizen  iiber  eine  botanische  K-rtursion  nach  den  Ge- 

hirgen  von  Nord- Carolina  etc.     287. 

Hornscbuch,  Nacbrichten  uber  Liebmann'a  Reise  in  Mejiko.  108. 
Jukes,  iiber  die  Veranderung  der  Vegetation  nach  Waldbranden  auf 
^     Neufoundland.     264, 

Kirschleger,  geographisch-botanischer   Beitrag  zur   Flora  der  Vo- 
^     gesen,  des  Jura  und  des  Scbvvarzwaldes.     186. 
Oers.,  Uebersicht  der  VegetatioDsverhaltuisse  der  Umgegend  Strass- burgs.      194. 

^^ngethal,  die  Gewdchse  des  niirdlichen  Dentschlanda  nach  ihren 
nutHrlicken  Familien,  iStanddrlem  md  Stiftem,     198. 
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^  Ittaly,  dritte  Forteetzung  dec  ZueatM  uud  BerichtiguDgen  zur  Flora 

Oersted,  uber  das  geographische  Verhalteo  der  Algen  im  Oerceund.  343. 

'^  Petter,  botaoischer  Bericht    auB  Dalmalien-     257. 
Preisaufgabe  ̂     die    Bearbeitung    eiaer  Pflauzengeo graphic   und   Pflan- 

zenslatistik  Bayeros  betrefiend.     185. 
Preisaufgabe,  eine  pfalziscbe  Flora   betreffend.     120. 
Schouw,    iiber    die  gaographiscben    und    historischeu  Verhallnisse  Aer 

KalieQiscbea  NadelboUer,     18. 
De   Visiani^  Flora  dalmatica^     349. 

Vl*    Geschichte    der    Pflanzen, 

Fries,  Uber  das  Alter  der  Crewachse.     347. 
Ders.,  uber  die  tirspriingUcbe  Heimath  der  Gewachse.     3S6- 
Honiscbucb,  iiber  Uaianderungen  der  Pflanzen.     341. 
Morren,  zur  Creschicbte    der   wichtigeren  CuUurgewachse.     212, 
Miiller,  iiber  die  Etnwirkung  der  Cullur  auf  die  Gewachse.    339, 

VII.     Angewandte    Botanik- 

Johnston^  Lectures  on  the  Applications   of  Chemistry  and  Geo- 
logy to  Agriculture.     289, 

Molbech,    iiber  die  altere  GartenUunst.     3^3. 

Oel  bei  der  Wiskey-DarsteUung  aus  indianischemKorn  gewonnen.  294- 
Retfae ,    iiber    den    Begriff   der    Gartenkuiist    und    worin    die    wahre 

Scbonheit  derselbeu  zu  finden.     344. 

Stupper^  medicinisch-pharmaceuiische  Botanih.     2,  Band.     312. 
VIIL    Hiilfsmitte!  zum  Studiuro  der  Bofanik. 

a.    Lehrbii^her  wid   Zeitschrifteth 

Bernhardi,  Fortsetzung  der  allgewcinen  Tbiiringischea  Gartenzeitung.  5 1^ 
Bischoff,  Handbueh  der  botaniscben  Terminologie  und  Systemkunde.  84- 
L,  Johnson^  Botanical  Teacher  for  North- America.    288. 
Gray^  tl^  Botanical  Tea^t  Book.     292, 
Koch,  Taschenbach  der  Flora  Deut&chlands  ii.  der  Scbweiz.     21t>' 

Kriiger^   natnrhistorische  Darstelbmgen    aus   den  vorznglichsti'i^ natiirhistorischen  Schrifien.     199, 
Rabenhorstj  populdr-prahtische  B^otanik.     311, 
Sillimann^  the  American  lournal  of  Science  and  A'lis.  2Sft- 
Taschenbergj  Handbueh  der  botaiiischen  Kunstsprache.     199, 

b,    Botanische  Anstalten  und  Vereine, 

Akademie  der  WissenschafteB  in    St,   Petersburg    erhauft  Cbaroissos 
Sammlungen  und  Qlanuscripte.     346. 

Garten^  botanischer,   zu  Rio  Janeiro.     246. 

Gesellschaft,  botanische,  zu  Regensborg,  Einlauf  bei  derselben-    20- 
36.  52,  68.  84.  104.   136-  152,168.  300,  216.248.280.296,348. 

National  -  Museum,  ungarisches,    und  ungarische  naturforscbende  v^' sellschaft.     246. 

VereiQ  zur  Betorderung  der  KuDstgartnerei  in  Holland-    346- 
■'=  Versammlung,    zweite,   der  skandinavischen  Natwrferscher  im  J**'' 

1842  in  Stockholm,  Bericht  daruber  von  Hornsehucb.     329. 

Vaiiafidlungen  in  der  hofanischen  Section  wahrend  der  Sten  •^'' 
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jtammlung    der    skandin.   JVaturforscher    in   Stochhohn ,  von Arrhenius.     334. 

c.  Pflanzensammlungen. 
A.  Braun,  AufTorderung  zur  Subscription  auf  Pflanzen  aus  Texas  und Slissouri.     363. 

Breutel,  Flora  germanica  exsiccata.  Cryptogamia.     Cent.  IL    52. 
Drege,  Verloosung  sUdafrikaoischer  Pflanzeo.     200. 
Garovaglio,  Collectiones  plantarum  cryptogamiearuin.     248. 
Grisebach,  EiuJaduog  zur  Sabscrintion  auf  Liodheimer's  Pflanzen  aas Texas.     215. 

Uocbstetter  uud  Stengel,  uber  Schimpef  s  abyssiiiische,  Ko'schy's  nubi- 
sche  und  Welwitsch's  portuglesisclie  Pflanzeo.     278. Lehmaim,  Verkauf  siidafrikanischer   Naturalien.     293. 

I-enormand,  verkaulliclie  Algensammluiigen.     405. 
Preiss,  Verkauf  von  getrockneten  Pflanzen  aus  West-  uad  Sudwest- Australien.     135. 

j^upplementum  primum  societatis  pro  plantaram  permutalione  argenti- nensis.     293. 

Wirlgen  uod  Bacb ,    Herbarium    der  sellneren   und   weoig   bekannten 
Ptlauzen    Deutschtands   aus    der    Flora    des    Alittel-    uod   Nieder- 
rbeins.     246. 

d.    Botanisehe   Apparate. 

I'schatz,    fiber    die   Herstellung    und   Aufbewahrung   mikroskopiscber Praparate.     151. 
IX.    Personal-Sotizen. 

a.    Biographien. 

*  H.  E.  Grabowski.  US.     *  Franz  Neumayer.  257. 
b.    Bcforderungen. 

Asa   Gray.   135.      Bley.  135.     Doll.    203.     Forbes.  404.     Grif- 
fitlis.  404.     Guepin.   135.    Kubiny.  246.    Lucas.  293.    Purkinje.   135. 

c.  Ekrcnhezeigungen. 
Alschinger.  404.  Barboza  de  SiUa.  404.  Doll.  404.  Godroo. 

^*.  Honischucb.  245.  v.  Hiigel.  134.*  v.  Humboldt.  245.  Jager.  393. 
^'eae.  134.  Kubiny.  404.  v.  Ledeboor.  134.  Leoormand.  404.  Link. 
Jj»-  Lomler.  404.  Meyer.  134.  Mirbel.  404.  Woquin-Tandou.  404. 
mougeot.  404.  Packer.  404.  Fetter.  134.  Preiss.  404.  Quetelet. 

"^O*-     Schleiden.    404.      Sterr.    404.     VaW.  404.     Voigt.  293. d.  Reiseunternehmungen, 
Alexander.  245.  Ebel.  260.  v.  Klenze.  260.  Koch.  135.  Kii- 

tn^'  ̂®'-  I^'ebmann.  108.  Peters.  245.  Schimper.  278.  WalUch. 
^•'S.    Whitfield.   245.     Zatiardini.  260. 

e.    TodesfdUe. 
<»achet.  346.    Heriog.  246.    Kirilow.  135.    Lehmann.  246.    Men- 
kes- 135.    Michl.  404.    V.  Miiller.  404.    Wodziki.  404.    Zeyher.  203. 

Register   der   Eigeii- Namen. 

14«  "^S^f'^''-  51.  33.  86.  343.  344.  Alexander.  245.  327.  Allioni. 
on  .^'"'•'''ger.  257.404.  Amos  291.  Arendt.  153.  Areschowg. 
■'"■    Arrhenius.  345. 
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Bach.  346.  Bailey.  290.  Barboza  de  Silva.  404.  Barlliog. 

298.  Beilschmied.  121.  Benfbam.  132.  v.  Berg.  341.  Berkley. 
381.  Bernhardi.  37.  51.  53.  Bertoloni.  310.  Berzelius.  329.  Beuer 

ling.  343.  Biasoletto.  266.  Bischoff.  51.  54.  84.  Blainville.  101. 
Blake.  290.  Bley.  135.  Blume.  246.  v.  Bonninghausen.  147. 

149.  Bory.  101.  Botta.  85.  Botteri.  257.  263.  Braun.  349.  363. 
355.  Bravais.  365.  Brandes.  135.  Brassai.  164.  Breutel.  52. 

Brown,  R.  50.  55.     Buchinger.  347.     Burser.  340. 

Casalpio.  38.  Carreno.  291.  Cassini.  50.  398.  Cavanilles. 
35.     Celsius.  340.     v.  Cltainisso.  246.     Crouan.   92.     Ouvier.   101. 

Decaisne  85.  347.  DeCandolle  50.  54.  82.  133.  191.  276- 

390.  Dewey.  291.  Dietericli.  217.  Doll.  105.  293.  404.  Drege. 
300.  Drejer.  138.  149.  264i  Dumortier.  9.  Dntrochet.  47.  100. 
Dybeck.  346. 

Eaton.  28S.  291.  Ebel.  260.  Erklon.  293.  Eckstromer.  329. 

Ehrenberg.  117.  Eiciuvald.  342.  Kkart.  169.  Ellis-  101.  Em- 

merson.  290.  Eiidl'ulier.  53.  81.  121.  28^*.  Eiigelmann.  50.  2'Jl- 363.     Esrtiweiler.   131. 

Fenzl.  121.  263.  349.  389.  Fincke.  119.  163.  Forbes.  404. 

Forskaal.  7.'i.  Fraas.  128.  Fries.  121.  137.  149.  309.  335.  346.  347.  349. 

Gacbet.  246.  Gartner.  5<i.  Garovaglio.  248.  Gaudiohatiil- 
201.  Gay.  138.  242.  Gebhard.  ;J27.  Gessner.  213.  Geyer.  364- 
Ghisbrecht  118.  Godroii.  404.  Gotbe.  40.  56.  265.  Goodenougl"- 
137.  Grabovvski.  118.  162.  501.  314.  Griife.  35.  Gray,  Asa. 
135.287.292.  Greville.  86.  Grifilths.  404.  Grisebach.  2 1 5.  Gruby. 
263.     Gnepin.    135.     Giinther.   118. 

Haller,  148.  Hampe.  169.  308.  Hansteen.  338.  Hartweg- 

132.  Harvey.  86.  Hering.  246.  St.  Hilaire.  61.  Hocbstefler- 
69.  378.  366.  Hoffinannsegg.  166.  Hoheiiacker.  313.  Hooker 
389.  Hoppe.  139.  242.  255.  301.  321.  Hornaninow.  344.  SIS- 
Hornemanii.  336.  Honischucb.  108.  245.  25.i.  329-  341-  v.  Hii^*"' 134.     V.  Humboldt.  3.  245. 

'  Jjiger.  293.     Janbert.  383.     Johnson.  288.     Johnston.  289.     Ir miscb.  236.     Jukes.   264.     Jussieu.    265. 

Karelin.  I3.>.  Karwinsky.  HO.  Kastner.  20.  Kiene.  134 
Kirilow.  135.  Kirsibleger.  133.  186.  194.  Klenze.  260.  Klit^J 
348.  Kocb  (in  Erlangen).  139.  216.  242.  264.  297.  369-  K«f'i 
(in  Jena).  135.  Kiilbing.  165.  Kofscby.  74.  280.  390.  KraujJ 
69.  Kriiger.  199.  Kubiny.  246.  404.  Kiister.  261.  Kiitzing.  1^' 206.     Kunlh.  64.  161.     Kunze.   148.   149.     Kurr.   141. 

Lamarck.  101.  14.5.265.  Lambert.  291.  LamourouxSS.  *f1' 
padius.  22.  Lang.  137.  240.  Langethal.  1 98.  Ledebour  134.  !'«'' 
mann.  246.  293.  Lenormand.  85.  404.  Liebi".  35.  67.  Liebin^^? 
108.  339.  Lindbiom.  339.  Lindbeimer.  215.  364.  Lindley-  f^ 

288.  Lindstriim.  340.  Link.  101.  104.  135.  267.  Linne.  9.  38.  Jj" 
137.  265.  299.  316.  332.367.     Lomler.  201  286.  404.     Lucas-  29j 

Maly.  337.     Mantell.  290.    Menegbini.  101.  260.    Meniies-  Jjj 

Meyen.  88.     Meyer,  £.  51.     Meyer.  134.    Micbl.  404.    Michdi-  '*'" 
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Mielichhofer.  304.  321.  Mirbel.  100.  404.  Mohl.  53.  67.  68. 100.  269. 
Molbech.  343,  Montagne.  92.  Mo^uin-Tondon.  239. 404.  Moriaon. 
140.  Worren,86.  212.  347.  Mougeot.  404.  MuHer.  339.  v.  Mullen  404, 

Naudin.  J51.  Nees  v.  Esenbecfe.  75.  Neumayer.  258.  Nilaon. 
345.     Noe.  ISO.  299.     Nymann.  345. 

Oersted.  343.  Obmuiler.  149.  240.  Orbigoy.  102.  Oscbatz. 
151.     Otth.  374.  , 

Pacber.  40*4.  PaUas.  101.  Papafava.  257.  Pappe.  393.  Po- stels.  102.  Payer.  184.  Peters.  245.  Petter.  134.  257.  Pfuiid. 
182.  Philippi.  102.  Pittoni.  327.  PUnius.  19.  Polstorff.  21. 
Preiss.   135.  404.     Purkiiije.  120.  135. 

Ouelelet.   1.   404. 
Kubenhorst.  3U.  fiathsack.  108.  Reaumur.  91.  Reicbeubacb. 

166.  312.  369.  Retzius.  329.  Richard.  66.  Roper.  50.  Rolbe. 
338.  344.     Rupprecht.    102. 

Saudri.  261.  Saussure.  20.  22.  Sauter.  301.  Schauer.  163. 

239.  Scheele.  297.  313.  Scheucbzer.  141.  W.  Scbimper.  73. 
278.  Srhliubr.  148.  149.  242.  v.  Schiecblendal.  119.236.  Scblei- 
den.67. 133-  404.  Schnialein.  85.  265.  281.  Scholtz.  165.  Schonger. 
149.  Schouw.  3.  18.  109.  334.  337.  340.  Schuliz.  50.  125. 

Schummel.  119.  Sehweigger.  101.  Sennebier.  33  Seringe  267. 
Sieber.  327.  Siebold.  215.  246.  347.  Smimaii  286.  Syach.  383. 
Spreiigel.  22.  Spring.  1.  13.  v.  Spruuer.  129.  143.  Steiuheil.  46. 
270.  Stenbammer.  342.  v.  Sfernberg.  148.  Sterr.  404.  Steudel. 
217.278.    Stromeier.  320.    Sturm.  144.    Stupper.3l2.    SuIIivant.  287. 

Tuscbeiiberg.  199.  Teschemaclier.  231,  Thomas.  303.  Thouars. 
2«1.     Treviranus.  47.     Tulasne.  281.     Turpin.  50. 

Vahl.  75.  346.  404.  Vaucher.  291.  Ventenat.  35.  Vidovlcb. 

260.     Visiani.  249.  262.     Vitruv.   19.     Voget.  291.     Voigt.   293. 
Wahlberg.  340.  341.  Wallicb.  293.  Wallroth.  159.  169. 

]^^-  Walpers.  267.  395,  Weihe.  149.  Welwltsch.  280.  Weo- 
••"oth.  233.  Whitfield.  245.  Wiegmann.  21.  289.  WilUlenow. 

■**■  Wimmer.  119.  163.  Wirtgen.  246.  308.  319.  Wodziki. *'*4.     Wolff.  39.     Wrhigt.  340. 
Zauardiui.  260.     Zeyher.  293,     Zuccarini.  35, 

Register   dcr   Pflanzen- Nainen, 
Abies  excelsa.  18.  167.     pectinata.    18.    167.     Acanthaceae.  71. 

Afanlhophyllum.  377.     Acer  Pseudoplatanus,   167-     Aceranthus  347. 
^<*tabularia.   102.     Aconitum  Lycoctonum  et  Wyoclonum  305.     rccli- 
»a»uQi.  287.     Acrocomia    spinosu.  114.     Actaea.   288.     Actinotrichia. 
"*■     Agave   americana.    116.     Ageratum   caeroleum.    159.      Agro- 

^"enjma  123.  367.     Aira  Pinkeneyi  et  purpurea.  346.     Ajuga  alpiiia. 
*»•     Alectorolophus    Reichenbachii.    284.     Algae,    85.    343.      Ainiis 

g^utinosa.    167.     joruUensis.    115.      Alsidium.    95.      Alsine   formosa. 
t^"  •     Gouani.   263.     media.  268.     Alysium.    103.     Alyssum  moD- 

um  et  Wulfenianum.    319.     Amansia    semipennata.  99.     Amorpba 
uucosa.   239.     Ampelideae.  266,     Ampbiroa.  103.  104.     Amygda- 

'ncaua.  275.      Amyris  papyrifera  81.     Anabaina.   94.     Anadyo- 
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mene.  103.  Anemone.  300.  alpiiia.  300.  Halleri  300.  HepaUca. 

300.  iQOiitntia.  300.  patens  fi.  hilcnuedia.  165.  Pulsatilla.  300. 

sulphurea.  300.  syivestris.  327.  Auomalophylleae.  99.  Aphaai/a- 
menoD.  94.  Apocyneae,  274.  Apoxyaiithera.  78.  Aquilegia.  2(»7. 

atrata,  Sternbergii,  vulgaris.  304.  Arabis  puteiis.  287-  saxatilis. 

'309.  sudetica.  105.  Arctostaphylos  communis.  187.  Areinonia 

agriinoDioliIes.  32S.  Argyrolobiuin  gracile.  394.  Arinoracla  amphi- 

bia, austriaca,  lyrata.  307.  Arthroeanliu.  102.  Asarum.  287.  As- 
clepiadeae.  78.  367.  Asphudeline  crctiea.  250.  Aspleaiiuii  genua 

nicum  et  septemlrioiiale.  239.  Astilbe.  387.  Astragalus  dipbllieri- 
tes.  396.  Avena  pubescens.  164.  saliva.  26.  Avrainvilliaa.  102- 
Azalea.  270.     Asamaza.  80. 

Ballota  nigra.  157.  Baiigia.  94.  Barbarea  arruata ,  pract'O^. 
stricta,  vulgaris.  309.  Batrachospermeae.  95.  Batrachospcrmum- 

101.  Betonica  stricta.  161-  Bettila  alba  et  pubescens.  167.  Bisa- 
ceae.  69.  Bolbochaete.  94.  Boniiemaisonia  asparagoides.  98.  Uor- 
rago.  372.  IJosvvellia  papyrifera.  81.  Botrycbium  mafricarioides- 
328.  Bovista.  2Sl.  Brassica.  318.  Napiis.  202.  318.  oleracea- 
318.  praecox.  319.  Rapa.  319.  Bromicolla  alculita.  342.  Br" 

mus  arvensis  et  patulus.  165.  Bryopsis.  88.  Balbisiana.  94.  Biil- 
bocastanum.  56.     Bulbocapnos.    56. 

Caladia.    114.      Calaminlba    Nepeta.    338.      Caloseris    133.     Ca 

lothriv   94.     Caltba    pulastris.    51     Campanula   persicifolia.    134.    s'- 
birica,   165.  328.     Caiidelabria.  79.     Caiina.  374.     Cappariduae.  2T2. 

Capparis  spiiiosa.  266,     Cardamine  amara.  314.     areiiosa.   313.     hir- 
suta.  165.  300.     parvillura    313.     sylvatica.  309.     Carpv  64.     acaia- 

l38.    143.      aculiformis.    143.      aestivalis.   150.    287.     aqiiutilis.  U'- 

143.     aVillaris.    149.      biroSor.     143.       Biimiinghauseiiiaiia.     149.      l*" 

realis.  142.  143.     briKoides.    149.      caespitosa.    137.    140.   143.      c^J 
nescens.   145.      Careyaua.    150.      replialopbora.    291.       coittig'ta.   1^^- 
146.      divulsa.    146.      Drejeri.    137.    138.    143.      (.cUiiiatu.    212.      'V' 
gida.    148.       ruligiitosa.    148,      Gaudiniaiia.    245.       Goodt'iiovii.    1^'* 
143.      grypos.    242.      guestpbaliea.    147.      Kothiaiia.    141.       mairttfC 
pbala.    391.       Meadii.    391.       Dlicbciii.    328.      muricata.     144.     H'      ; 
nardina.    15l».      iiigritella.    150.      Nuttallii.    291.     Olunullcriaua.   2ll» 
pacilica.    I3S.      paliid«sa.    141.      rigida.    143.       ruliiia.    150.      5^''^' 
wellii,    291.      Scliiedeana.    150.      selifolia.    150.      sfricta.    138.    '^J 

stylosa.  150.     subspatbacca.    150.     Siillivaiitii.    287.      trinervis.    H'- 
virens.    145.    146.      vulgaris.    140.      VVormskjoldiana.    150.      l^af>" 

pbyllaeeae.  49.  270.  373.     Calenella.  97.     Caulerpa.   94.     Ceiita'"'*'^ 
austriaca  et  phrygia.   166.     Ceramia.  96.  97.     Ceramidiuin.  97.    l«';' 
sfium    pumilum   et   semidecandrum.    165.      Cbaefoplioreae.    04.     t'*'' 

inaedorea.    114.      Chamaeaoris    103.      Charaaeplhim.    315.      *-''"*"'f^! 
rops    bumili.-*    54.       Chara   bispida    /9.    dalmatica.    256.      Clteilant||^'' 
iimbriata.   256.     Cheirantbus  Cheiri.   337.     Cherleria  sedoides.  ̂ -J 

387.      Cbiroiiia   decussatu.    266.      Choritaria    iomeutaria.    95.      ̂ Y^ 

darieae  95.     Chrysospleniuin  ovalifoHum.  3U.     Cicer.  106.    Cirsir" 

carDiolicuni.   328.     Cladostephus   Myriopbyllum.    10 J.     Claudea.  ̂  
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Clematis  maritima.  298.  Viticella.  299.  Gleotne  grandiflora.  266. 
Clinopodinm  vulgare.  i61.  Closterium.  89.  91.  Cochlearia  anglica, 
(lanica,  officinalis,  reiiifolia.  320.  Codium.  88.  Coaonocephatura. 
397.  Conferva  ve«icata,  89.  94.  Conferveae.  90.  94.  Coniferae. 
18.  Corallina.  97.  103.  CoralUneae.  99.  101.  Coralliodeodron. 
103.  Coroiiaria.  122.  367.  387.  Corydalis  Lobeiii.  345.  Crassn- 
laceae.  268.  Craterium  pyriforme.  290.  Crocus  daliDatietts.  256. 
Crowea  saligna.  272.  Cruciferae.  64,  268.  272.  Crusea  lanceo- 
lala  et  variabilis.  70.  Cucubalus.  121.  376.  38S.  Cuseuta.  45. 
291.  345.  Culleria.  92.  Cyathea  mexicana.  115.  CvmopoUa  102. 

Cytisus  alpinus.  328.     capitatus.   165.     prostratus.  328.' Declicuvia  latifolia  et  prunelloides.  70.  Delesseria  97.  Del- 
pMnium  elatum  ;?.  aipinuin.  305.  Desmarestia.  95.  Dianella.  267. 
I>iauthus.  124. 385.  Dlcboglottis.  383.  Dicbotomaria.  95.  Diclyota. 
101.  Dictyoteae.  95.  Dielytra.  267.  Bionysia.  389.  odora.  390. 
IMotorarpus  70.  angustifolius.  71.  prunelloides.  70.  Oi'aba  aizoi- 
^"s-  321.  cariiitliiaca.  323.  ciliata.  324.  confiisa.  324.  contorta. 
?24.  elongata.  321.  fladnizensis.  323.  frigida.  322.  birta.  322. 
ineana.  324.  Johannis.  323.  Krockeri.  325.  laevigata.  323.  lap- 
ponica.  323.  muralis.  324.  praecox.  325.  Saiiteri.  321.  spatbu- 
lata.  325.  Spilzelii.  321.  stellata.  323.  stylaris.  322.  toioeiilosa. 
322.  Trannsleineri.  323.  verna.  325.  Zahlbruckneri.  321.  I)ra- 
Panalilia  plumosa.  89.     Drypis.  365. 

Kctocarpeae.    94.       Elapbomyces.    281.      Eleocbaris    compressa. 
«P'.      Epilobium    virgatum.    165;      £»teromorpha.    94.  ,   Epimedium 
^■pliyllum .    inacraDthum,    Musschianiini   et   vtolaeeum.  347.     Eranthis 
"i^nialis.  305.     Erigenia.  288.     Erviim.    106.  166.     Erysimum.    314. 
Arkansanum.   287.     canescens.  316.     Cbeirantbus.  316.     cheiranthoi- 

''<J8.  315.     crept [li folium.  316.     belveticuiii.    317.     Iiieracifolium.    315. 
Uceolatura.    316.     ochroleucum.    317.     odoratiiui.    316.  327.     repan- 

Jt'ni.   316.      virgatum.    315.      Erytbrina    crista   galli.    275.      Espera. 
y*.    Euclea  Kellau.  83.     Eulophus  araericanus.  287.     Enpborbiaceae. 
266.  267.  ^ 

'abiana  imbricata.  270.  Fagus  sylvatica.  1 67.  Fedia  umblli- 

[[jta^.  287.  Festuca  durluscula.  165.  silvatica.  328.  Filices.  60. 
^'abeliaria.  102.  Fragaria  mexitana.  117.  Frasiniis  excelsior.  168. 
jr^illaria.  215.  Fucaceae.  95.  100.  Fuchsia.  270.  Fuinaria. 
?'•    deosiflora,    officinalis,    prehensUis,   Vaillantii.    306.      Fiircella- 

tSalaxatira.    103-      Galeobdolou   luteum    161.      Gaieopsis  Lada-- 
"'"•    162.      ocbroleuca.     161.       Tetrabit.    162.       versicolor.    162. 

■jQ,  ""   angl'cum.   328.      Gardenia  radicans.    348.     Gasteromycetes. 
biiv'  *^**'"  ̂ ^^-  €tendaru8sa  palustris.  72.  Gentiana  acaulis, 
Vr"^l'  "'val's.  276.  Geraniaceae.  266.  Geranium  bohemicum. 
■''0  ̂'S"""''"*-  Ofl-  '  Gladiolus  imbricatus.  164.  Gloxinia.  268. 
j;  Uflycine  prostrata.  275.  Graminene.  273.  Griffilhsia  setacea. 
'■     yyp8«pl»la.  124.  382.  388. 

"■'genia.   383.      Hallmeda.    102.      Haplanthera.    71.     speciosa. 
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79.  Helianthemom  glomeratom.  117.  oelandicum.  /?,  canuni,  337. 

Heliotropium  europaeum*  270*  Heliosperma.  372.  '  Helleborus  foe- tidus.  odorus^  Tiridis,  304,  Hemerocallis  flava,  328.  Hemichaena. 

132.  Hepatica.  300.  Heterocladia.  99.  Heterotropa.  2S7.  Hip- 
pocastaDeae.  266.  Hordeum  (rifurratum.  253.  vulgare  j3*  coeleste* 
253.  Hatcbinsia  brevicaulis.  326.  Hyacintbus.  214.  Hydrodiotyoa. 

90.  Hygropborus  aureus.  345.  Hymenodyction  Kurria.  71.  Hype- 
cottiD.  54.     Hypnea.  97.     Hypoestes  glaodulosa.  74. 

Janim*  103.  104.  Tmperatia.  384.  Isalis  tinctoria  et  Villar 
sii.  326*  Juniperus  commanU.  18.  167.  macrocarpa.  19.  nana. 
167.  Oxycedrus.  19.  pboenicea.  19-  338.  Sabina.  18-  Jnsticia 
calcarata.  73.     ciliaris.  76.     debilis.  75.     rupestris.     75. 

Kellaua.  82,  Kohtrausehia<  385.  Kurria  floribunda.  71. 

Lacbnopylis  opposHifolia  et  teroifolia.  77.  LamiDaria.  lOI- 
balbosa.  95.  saccbarina.  100.  Latninarieae.  95.  Lampra.  133- 
Ijathyrus.  106.  Laurineae.  267.  Leatbesia  marina.  100.  Lega- 
minosae.  105.  Lemanea.  90.  Lemna  gibba-  1 17.  Leonurus  Car- 

diacs. 158.  Lepidancbe.  292.  Lepidium  sativum.  29.  114.  Le- 
veillea.  99.  Liagora.  95.  103.  Licbina.  92.  Liebmannia  Le- 

veillei.  92.  Lilium.  214.  Linaria  i^Ipina.  270.  Lindenia.  13'2- 
Liqaidambar  styraciflua.  115.  Littaea  geminitiora,  3.5.  Loasa  urens. 

267.  lioganiaceae.  77*  LoUuui  speciosum.  328.'  subulatum.  256- 
Lychnis.  122.  369.*  pyrenaica.  370.     Lycoperdon.    281. 

Maesa  lanceol&ta  et  picta.  82.  Malva  moschafa.  328.  Mar- 
moritis.  401.  Martensia.  99.  Mastophora.  102-  104.  !>Iattbiola 

tricusptdala.  '307*  Melandrium.  122.  370.  Melianthus.  268.  Me- 
lobeaia.  104.  Meniha  aquatica  et  sylvestris.  162.  niereurialis 

perennis.  162.  Mesogloia.  05.  Itlespilus  pubescent.  1 16.  Mimosa 
Julibriwin.  270-  275.  lopbantfaa.  275.  sensitiva.  275.  WoncW» 
raantica.  327.  Monanthemum.  '314.  Monecbma  75.  af6ne.  76. 
bracteosum.  75.  Monotheciuni.  74.  Musa  coccinea.  268.  275.  Wnsci 

frondosi.  66,  Myagrum  austriacum.  307,  irfyrica  jalapensis.  H* Myrsine   Kellau.  82. 

Nandina  domestica.  275.  Narcissus.  64.  214.  poejicu^*  64. 
Pseudonarcissus  272.  Nasturtium.  307.  aitceps,  palustre,  sylve^tre- 
308.  Nelumbium.  56.  IVemalinm. '101.  Neomeris.  102.  Nepeta 

calycina.  400-  Nicoliana  Tabacuin.  24.  26-  Nigella  damascena. 
54.  Nostoc.  90-  Nostocbineae.  93.  NulUpora.  104.  Nupbar 
Inteum  et  pumiliim  306.     Nympbaea    alba  et  biradiala.  305. 

Odonthalift  dentata.  98.  Oenotbera.  270.  Ononis.  45.  Opbrys 

flavicans.  256.     Orobanche   125.    188.     angustisepala.  130.     arcuata. 

129.  arenaria-  126.  atrornbens.  12ik  131.  Avellanae,  183.  b^^' 
viflora.  130.  canescens.  129,  Chrysantberoi.  129.  coerulea.  1;0 

12T.  coeruleseens,  126.  crassistyla.  131.  diaphana.  130.  Ep*' 

thymum.  126.  Fraasii.  127.  Galii  129.  grand  isei>ala.  128.  '"*' 
eina.  129.  lycica.  128.  parviloba.  128.  picraides.  328.  p"***^^/ 
cens.  129.     punctata.    131.     raraosa   126.     segetum.  129.    Spruoen 
130.  subverticillata.    128.     TeHcrii.    131.      tridentata.    128.     versi 
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color,  189.     OrobuB  106.  166.     OscHIaloneae.   90.   94.  120.     Oxali- 
deae.  266.     Oxylepis.  133. 

Padina   Payonia.    91.      Paeoniaceae.   298.      Pallia.    101.     Pal- 
mella.  94.     Pancratiuni   caribaeum.   276.     Papaver.    51.      setiferam 
et  somaiferuin.   306.      Pappea.  80.      Passiflora    bolosericea   et   su- 
berosa.  275.     Pectkularis   versicolor  et   verticillata.    276.     Penicillus. 
102.    Pentanema.   398.      Pentstemon   fruticosum.    118.      Pelrocoptie. 
370.     Peyssonellia.   97.     Phaseolus.   268.     PhitadelphiiB  coronarius. 
328.     Physalis    Alkekengl.    159.      Picea   pcctinata.   18.  167.     Pinus. 
W.   J16.     Ayacabuite.    117.     brutia.   19.     halepensis.   19.     Laricio. 
J9.    Larix.  167.     Montezumae.  117.     Mughus.   167.     muricata.  117. 
t*inaster.    19.      Piaea.    19.      pyramidata.    166.      sylvestris.    18.    168. 
Teocote.  117.     uliginosa.   166.     Pisum.  106.     Plocamium.  97.     Ploss- 
lea.  81.     Poa    bulbosa.    328.      taesia.    165.     hybrida.    165;     Polygo- 

num   Fagopyrum.     26.    212.      Polyphaceae.    99.       Pofyphysa.    102, 
Pftlysaccum.  281.      Polysiphonia.  96.     Polyzonia.    99.     Populus    aiba. 
68.     (remula.   167.     Porphyra.  74.     Poseidonia   Caulini.   263.      Po- 

thos.    114.      Potamogeton.    273.      nigrescens.    346.      Potentilla   Gun- 
|neri.   165.     Prunus    avium.    167.     Capitli.    116..   communis,    Padus. 
'67.     Psoralea  Jaubertiana.    395.     Pteris    aquilina.    U7.       Pterygo- 
farpus.   78.       Pyenanthemum.  287. Oaercus  Cerris.  328.     Robur.   168. 

Rafflesia  Arnold!,  DXaniflana,  Patma.  231.  Ranunculaceae.  298. 
Kanunculus  alpestris.  301.  anemonoides.  301.  auricomas.  303. 
Jssnbicus.  303.  divaricatus.  301.  eriocalyx.  301.  gladalis.  301. 
^ornschuchii.  303.  hybridal.  302.  neoiorosus.  303.  polyaqthemos. 
|03.  rutaefolius.  301.  scutatus.  303.  Seguieri.  301.  ̂ ylvaticus. 
*6.  Tbora.  302.  Trauiifeirneri.  301.  Villarsii.  303.  Resedaceae. 

•66.  Rhamnus.  270,  Rhinanthus  Alectorolophus.  264.  crista  galli. 

™  Rhipozonium.  102.  Rhododendron.  270.  Rhudomenia  pal- 
•rre  ̂ ^'  ̂ ^"^  melanocarpa  et  oblongifolia.  80,  Ribes  pefraeum. 
;  Yl  Rivularieae.  94.  Rosa.  134.  Roslellaria  gtandulosa.  74. 

'Wimperi.  73.  sexangularis.  74.  Rubiaceae.  70.  Ruscus.  61.  Ru- 
^eae.  270.  Ruia  angustifolia.  311.  bracteosa.  311.  crithmifolia. 
**■  divaricata.  310.  macrophylla.  311.  Rytiphlaea.  97.  99. 
'8*  ̂^^'  ™e^icanuin.  114.  Sagina  nodosa.  387.  procarabens.  270. 
'.'•  Salvia  Verbenaca.  46.  48.  Saraydeae.  79.  Sapindus  capen- 
(3  G  Saponaria.  14.  377.  388.  astroides.  402.  Sargasseae. 
•7fi  "Sas®"™  nataos.  109.  Saxifragae.  311.  Saxifraga  airoides. 

'  J  o  ̂'"''"''ens-  328.  caespitosa.  276.  Careyana.  287.  Sea- 
lerm  Scbmidelia  abyssinica.   80.     Scitamineae.    267.     Sclero- 
d]  *■  281.  ScoKonera  veratrifolia.  399.  Scrophularia'vernalis. 
ecu.  ̂ '^***  dalmaticum.  356.  Secbium  edule.  116.  •  Sempervivum 

"«cumh'  ̂ ^  Sesleria  interrnpta.  356.  ShortJa.  387.  Sibbaldia 
i49  a?,"*"  *^®-  Sicyos  angolata  et  badcroa.  267.  Sileneae.  121. 

187'    |.*"*-  '23.  373.  387.  388.     maritima,  Saxifraga,  Zawadskii. 
^'Pl'iAn*"'***«'  *^''-     **''*  «*  arvensis.  319.     Sinningia  Helleri.  270. 

**•   '■*•      Sisymbrium.   314.     acanle.   314.      amphiWum  307. 
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pamilum,  314*  Solaoeae*  151.  Sorbus  aucupariai  167.  Spergnla 
arvensis.  387.  eaginoides.  337.  suhulata.  327.  Spergularia  rubra. 
387.  Sphacelaria  Hliciiia  eC  tribuloides.  95.  Sphacelarieae.  95, 
190.  Sphaerozyga,  94.  Spiraea  crenata.  271*  laevigata.  271. 
almifolia.  328.  Spirhymenia.  97.  Spirula.  94.  Spongitas.  104. 
SpODgodieae.  95.  Sporochnoideae.  95,  Sporotricbum.  204.  Stachys 

alpina.  340.  peregrina  et  sylvatica.  162.  Stellaria  borealis  etlongi- 
folia.  346,  Stratiotes  aloides.  47.  Sullivantia.  287.  Sylpbium  €on* 
Batiim  et  perfoliatum.   162* 

Taxus  baccata.  18.  168.  Terebiatbaceae.  267-  Tessararthra 

ampuUacea.  91.  Tetraspora  lubrica.  90.  Thalictruin  aquilegifoliuiB 
399.  atropurpareum-  299.  collinuiD.  165.  Kochii.  348.  simplex 
327.  Thainnopboreae.  99.  Tbesium  intermedium  et  montanum 
165.  macranthum.  401.  Tbiaspi  alHaceum.  325.  alpestre.  325 
arvense.  325.  cepeaefolium.  326.  montanum.  326.  perfoliatam 
325.  praecox.  326.  rotundifollum.  326-  Trachelium  coeruleum 

104.  Tragopogon  pratensis.  134.  Trapa  nataas.  338.  Tricbasoia 
395.  Trientalis  europaea.  189.  Trifolium  pratense.  24.  26.  Tri 
ticum  ramasum.  256.  Tropaeolum  majus.  268.  Tubularia.  103 

Tulipa-  313.  Tunica-  124.  384.  Tyloglossa.  72.  acuminata.  73 
Kotscbyi.    74.      major.    73.      minor.    73.       palustris.    72.       Scbim 

peri.   74, 

Udotea-   102.     Uebelinia.  366.   'Ulmus   campestris,    168.     Ulva- 
ecae.    90-    94.      Ulva    Lactuca.    90.       Uncioia    tenuis.    149.      Urtica 
dioica.   135-     urens.   117.   156. 

Vaccaria.  124-  381.  Vaccinium  Constablaei.  287.  Vablodca, 

346-  Valeriana  ciliata.  288.  officinalis.  345.  VaJerianella  deotam. 

164.  Vanilla  aromatica.  113.  Vaucheria.  8S.  94.  ovoidea.  89- 

racemosa.  88.  Velezia.  124.  Verbascum  adulteriuum,  collinum  et 

apariam.  165.^  Veronica  orchidea.  164.  Vesicaria  ntriculosa.  319* 
Viburnum  Opulns.  275.  Vida.  106.  satira.  35.  tenuifalia.  328. 
Viola.  267.  palnstri-uligiuosa.  165.  persicifolia.  337.  stagnina.  327 
Viscaria.   122.  376.     Viscum  vaginatum.  117. 

Xantbiiim.  338.     Xylopbylla.  61.     Xylotheca.    69. 

Bcrichtigungen. 
S.  104.  Z.  18.  V.  o.  statt  Millepora  1.  Nullipora. 
J,  116.  J,  21.  V.  u.     „  Graser  I-  KiirbisgewSchse. 
,}   121.  jy  23.  V.  11.     ,,  disposita  I.  dispositac. 
„    144,  „  10.  V.  u.      y^  vordieat  K   verdient. 
„    184.  „  3,  V.  o.     „  Payen  1.  Payer. 
„    148.  „  23-  V.  o-     ,,  iutensiver  I.  weniger  intensiv, 
„    227.  „  8.  V.  u.  vor  Alle  setze  4. 

230.  „  11.  V.  n.  atatt  ausgeflihlt  I.  aiis'^^fullt                              _ 
245.  ,;  11,  V.  u-     „  desGrosskreuzesTderAoszeichnnngralsOro** offizier. 

270.   „    12.  V,  u.     „     HaUeri  1-  Helleri. 
,,  293.   ,.     ft.  V.  0.     „     Oberbibliothekar  h  erster  Bibliotliekar. 
In  Flora  1842,  It  S.  482.    Z.  10.  ii.  S.  483.    mchrmals   statt  Marten^ Martins. 
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iFiL®;aA. 
M  25. 

liiliAli:  ScJiaiicr,  iUirr  die  von  Prezss  ijii  sudwestlichen  NciilioJIand 
^^samiiiclten  Myrtacoae.  —  Juubcrt  et  Spach,  Illiisfrattoucs  plantar,  orlen- 
t;il.  —  BoisKier.  Dia^nosps  plantar,  oriental.  —  Moquiii-TaiidoiTj  Pflau- 

"  zcU'TeratoIoK'Cj  iib^rs.  von  Schauer- 
iTTKRAftiscHE    NoTfZEr*    aii8  Spa  11 16 11 ,   Fraukrcich,  Englaitd^  llalieii!,  dcr 

Schw^eiz,    neiitscblaiid,  Scliwrdi^ii  und  Morriamcrika. 
Anzeige     von    A.  8  clin  i^lein' s     Iconoffraphia    familiar,    natural,    rrgiii 

T<>jjerabilis,    Veitehr  der  k.  botan.  Gesi^Ilschan  voni   1.  —  30.  J»ni  1843- 

Ueber  die  von  Dr.  L*  Prciss  im  siidwestlicbcn  Neu- 

Holland  gesammeltenMyrtaceac;  von  Dr.  I.  C-Schauer 
zii  Rreslaiu 

J^iclu  teicht  mag  eiiie  reichere,  fiii*  den  Botaniker,  wie  fur 
WW  Pflaiizenliebhuber  iiiteressantere  Sammlurtg  uach  Deutschlaiul 

gekoiiimeii  seyn,  als  die,  uelclie  Herr  Dr.  PrcisSj  nacb  beidahe 

vu>rjiihrigeti  Anstrengimgcn,  aus  bisbcr  nocb  scbr  wenig  bekaiiiiteii 
(ii'gendeii  Neuhollaiids  im  lety,ten  Herbst  nacb  Hamburg  gebracht  hat. 

Ueber  den  Oc^staiid  dei*  Sammlutigen  im  Allgemeiiieu    und    die 
liediiiguiigeii  de8  Verkaufes    derselben    sind    in    dieisen  ItlSttern    be- 

reits  Aiikuiidigungen  von  Herrn  Preiss  selbst  erscbienen;  zugleich 

hat  derjielbe  bekannt  gemacht^  dass  die  Fflanzen  durrh  Herrn  Pro- 
fesROP  Lebmann  in    Hamburg    famillcnwcise    zur    liearbuitung    an 

verBcbiedene  BoUniker  vertbcilt  wordeii  sityeii  und  iii  eiuem  cigeneii, 

von  Let^terem   zu  redigireiKicn    Werke    besebriebni  werden  sullen. 

Demgem.^ss  habe  icb  die  Untersucbuuf   der  Myrtaceae  iibernommen 
U"d  im  verHossenen   Winter  so   weit  volleiidet,    das^s  ich  im  Stande 

•*»»>    eine    allgomeirie    Uebersicbt  dieses    Tbeiles    dor  Pr  e  iss'scboii 
Sammlung  bier  vorzulegen.     Diese  diirfte  aber  uni  so    mebr    gecig- 

"et  seyii^  einen   Rlaasstrtb    fiir    den    Wertb^der    gatizen  Sammlung 
abztigeben  und  das  liUeresse   fur  dieselbe  aufVurufen,    als  die   Myr- 

taceae  zngleieh  zu  den   verbreitetsten  nnd    den    ebgarUr^ten    Pflan- 
^^n  Anstraliens  sehoren,    deren    Kenntniss    niillnii    niclit    allein    fiir 

a>e  Uisseoschnft  von  Wiclitigkeit  erscheiiit,  soiidpni  audi  in  griis- 
•^eicii    Kreiseii,   von    den  Pflaiizeiiliebbabern    und    Cultivateurs,   ge- si'cbt  wild. 

Weift'ii  wir,  tun  tins  zuvorderst  zu  orlentiren,  einen  Blicfc  auf 
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die  boiWHschen  Entdeokunfjen  iin  Stidwesten  Aosti-^Hens,  so  wird 
sicU  leicht  herausstellen,  dass  diejenigeii^  welclie  wir  Herrn  Preiss 
verdanken,  bei  weitem  die  bedeutendslen  sind, 

IjabillardiBre  war  dei'  Ei'ste,  welchcr,  walirend  der  Ex- 

pedlHoii  d'Entrecasf  eaux's  zur  Aufsuchung  des  verunglufkteri  de 
la  P^rouse,  I  J-  1792  im  S.  W,,  am  Cap  Leuwin,  botanisivie 

nnd  die  gesamnielten  Pflanzen  im  2len  Bande  seines  Specimen  i>l* 
N.  HoU,  bekannt  maobte. 

Der  nSchste  Punkt,    vpeloher    bofaiiifich    nnfersuobt    wurde,   ist r 

der  King-G  eorge's-Soo  lid  an  der  S.  WestKustc.      Uovi  sanj- 

melte  wiihrend  der  ExpeditUui  Vancouver's  (1794 —  1705)  derSdiiirs- 
chirurg  M  enz  ies  eiiiige  Pflanzen  ;  !.  J.  iSOi  kamen  K.  ii  rowii  ui»d 

Ferd.  Bauer  init  Cap,  F  I  i  nd  e  rs  dovthin  und  hieltensich  3  Wmb*'H 

lang    auf;     fast    gleichzehio    bernln-tt*n,     mit  der    voni  SrliiL-ksale  m* 

hart  verfolgteii  fiixpeditioii   Bau'diirs,    Lesrbei'ault  und  Guicln?' 

mt  die  Kiistpn   des  Sondes;   ierrier  botanis!rC<?n  daselbst,  iiieist  u"'* 

knrzeZeit,  38  JSim  Jan.  und  1S22  A  I  la  n^  Cu  nn  ing  ha  in,  1827  Carl 

Fvaaer,  1828  Cap.  VV  akefie  Id  voiu39Uegiut,  1S29  W  ill  i  am  Bat- 

ter,  1834  im  Januar  der  Baron   von   Hiigel,   endM^li    i,  J-  1S40  b. 

Preiss.  —  Die  G  e  ge  ntl  u  lu  den   S  ch  w  an  e  n  ft  u  »s  wurdc  xue''^^ 

von  Capt.  SeirJingund  Carl  F  rase  r  i,  J,  ]S27  unfersuchi;  uiii  d"^- 

selbe  Zeit  eben  samnielte  anch  Capt,   I>1  a  n  g  1  es  Kiniges  daselbsl;  t>*^ 

Pflanzen,  welche  die  beiden  ietzteren  aufgebraohl,  iiefertenR-B  row" 

das  Rlaferia)  zu  der  Abhandliing,    dureh    weloUe    zuerst    die  Ve^^- 

tation  jener  Gegendeii  ihren   Giaud/Mgeu   iiacU  bekannt  wurde,  ''« 

J-  1828  wurde  die  Colonic  am  SchNvaiienilusse  gegriindet  und  seit- 
dem    gc\angten    bin    und    wieder   klcine  Sanunlungen    von  PflanatP" 

nnd  Samen  und  vereinzelte  WUtheilnngen   iiber  diMi  IVatnrcharjili'*'"' 

ties    Landes    imch    Europa;     die    ersie    bedentende    CoUeclion  »l**"'' 
niaohte  in  jenen   Gegenden    dev  Uaron  voii   Hiigel  wSbrend    ei"*^^ 
vierwochentlicben  Anfenthaltes,  viun    17,  November  bis  znin  1!*- "^ 

cember  1833.     Urn    wie    vie!    duroh    dieseibe    unsere    Kencniss   d*'"' 

Flora  jener  Reicbe  gefordert  wnrden,  ergibt  sieb  nus  der  Knu"*^""^" 
tio  plant,   quas  in  N.Holl.  etc.   coll.   Car.   L.  U.  de  Hugel,    ̂ ^^**"' 

das  erste   Heft  iin  April    1837    erstbien.      Von    nucb    grusserem  i^^ 

lange  war  die  Pfianzensaiiiuilung,   vvelcbe   vonJames  UrumW'*! 

]S3Smich  England  kaar  nnd  ans  h  either  L  i  n  d  le  y  den  Sluft' '"  **''^ 

ner  Suan-Hiver  Botany  (Novbr,  1839)  schopHe.  Von  diesen  !>"'»*"* 

niond'^eben  Sammlungen   baben  durtb  G.  B  ent  ham's  Fiirsorg^^"^' 

die   oflentlirben    Herbarien    zu    Berlin    und    Wien   aiiseliiiliche  W*^' 
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fhcilnnnri^n  -^  violleiolu  fluch  eln  paAr  Audcre  etwns —  empffingen; 
fiojist  durfte  sich  iincli  Nichis^  ndec  nur  fiusscrst  Wenifree  von  deii 

l*flanKe«  des  sud\vcsilicl»en  Austratiens  in  den  Hcrbarien,  wenig- 
steiis  des  rontiiii!ntB,  iiiiden.  Das  ganze  inncre  Gt'biof,  Kwisciieii 

dtMii  Schwftnerifltjsse  und  deui  King- George's- Sonnd  ist  abet  erst 
vi>n  Preiss  in  eros.stjrcrTi  Umfani/e  nflturhistoriscli  iintersti<-ht  wor- 

den:  deint  Husser  don  weiiiiren  I'flanzeiK  welclic  Kndiicber  von  ' 
Uoe  erhrthen  und  besclirieben  hat,  kannle  man  bisher,  so  viel  ich 

weiss,  ans  den  innern  Gegenden  noch  nichts. 

Sleilen  m  ir  nun  eine  Vergleichung  der  P  r  c  i  ss'schen  Sammlnng 
nitl  der  1)  r  urn  n\  o  ud'^ch^n,  &uf  4jrund  dei*  in  beiden  enlhAUcixen 

Myrtaceei*,  an,  so  ergil>t fiich,  dass  die  Preiss'sche  uneiidtich  reicher 
1st;  <lass  ilir  nur  selu- w^ni^e  Pflaiizen  fehlen,  dieDrummond  eiii- 

pesandt-  dass  sie  dag^-^en  aber  iDanclie  von  den  am  frOliesten  be- 
kaiini  geHordeneii,  abcr  bislier  k^um  anders  als  in  den  Origiiiftl- 

hxernplaren  in  Knropa  vorhandenen  darbiefet.  l)en  Bestand  der 

Pi-eisssclien  Wyrfaceao  legt  die  nachsteheiide  Tabclle  ubersiobtlioli 
dar,  in  webher  die  Ziffer  unmittelbai*  binter  den  GattungMiaiiien 

die  Zaiil  der  in  dcv  SamTiilung  uberkaupt  vorkommenden ,  die  ein- 

gektatnmerte  aber  die  der  netten  Arten  auzeigt,  zo  welrbeii  le*SR- 
teren  jedoeh  nur  die  nacb  gar  nichl  (_^\Kh  nicht  uiitcr  aiidern 
GftUungen;)  beschrlfibeiicn  gerechnet  sind.  Die  cursiv  gedrucklen 

sind  neue  Genera  der  Preiss^scben  Sammlang, 
€liamaelaii«leae.      rieptospernieite,     Tiophostemoneiir. 

fieiiciyllis  DC,   %  Affonifl  CDC.)  9-  C6)  Mclalriira  L,  37.  (18) 

ChamaelaiiciujiiDfsf-2.(l)  Iloinalospcrmum  ydi.l.fl)   (Jyiniui^atlns    ̂ vh-  I- 

ViTlicordia  DC.   IQ.  C^)        Pcricalynmia  Endl-  '3.  [^)    Kninaoa  Liiidl.  X 

l-'liotskya  Schaiier.  %  Licptospermmn Foist.  '2  u^   (.'alon^rvw^u^s  Lab-  19-  (14) 
Calycollirix  Lab.  J3.  (3)      Blotrositicros  U.Ur.  7»  (5)     lieaiifortia  K.Br.   !. 

Baceheeae.  ('allisfemon  R.Br,  %  fSchizoplcura  LdK)   9-  (6 

r?friij>orrt  Scliauer.  1.(0  Eucalyptus  lllevit,  30- (*")  RcK^lia  Sch.  1.  (\) 
fiinzia  Schauer.  j  (l)  *]    Die  Amahl   der  nencn 
Babrn^tonia  Ltndl.    l,  Aitf"  vermag  ich  in  diescm  Au- 

i'nlzelia  ScUuuer     1  fi^ntlicke   noch     niclit    mil    (ie- 

pvt^ljmma  l^nm.   7.  U>   ̂ ^^^.  nedeiUalU  whr  beLUiu<^ud. Afttartca  DC.  8,  ((i) 

Es  sind  deianacU  vorbandeu:  Genera  24,  Species  uberbaii|»t 

1*8,  nacb  Abzug  von  Eucalyptus  148,  neue  7.i :  das  Verballniss  der 
leutereii  zu  den  bereits  bekannten  stelil  sicb  alsu  wie  75:  J4S, 

fa^l  ̂ erade  l/i  Die  Exeinplare,  welche  ich  gesehen,  sind  durch- 
"eg  iiistructiv,  bei  weiteiu  die  oieisten  von  grosser  Scbiinbeit  und 

^ollkouiiiieabeit,    w   dass    sie  jeder    billigeii  Anfurdenmg   geniigeii 

25  b 
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werdni,  —  Aus  den  Siimereien,  welohe  unscr  Reisendcr  «u  sftmmdn 

aucb  nicht  verabsiiuint  hat  unci  deren  sclion  vJele  hi  melir^ren  tJar- 

len  gekeimt  liaben,  diiifte  nicht  UMarisohiilicIier  lioitrag  von  Pflan- 
zen  7MV  Zierdc  uiiserer  Ge\v3clish3aser  erwHchson, 

Wenn  nun  dies  Verhalten  sclion  an  sich  die  horrliche  Samm- 

lung  Jedermaiin  empfiehlt,  ja  don  bedeutenden  Herbarien  une»t- 

belirlich  macbtj  so  muss  ibr  Werib  tiiv  die  Actiuireiiten  nocb  bo- 

dentend  dmxb  den  Uinstand  erbobt  werden ,  dass  die  Publicatimi 

der  Arbeifeii  iibcr  dieselbe  binnen  Jahr  imd  Tag  zti  geuiiWigen 

steht,  wa  dann  sammtlicbe  t^seinplare  als  antbcntiscb  gelten  iinJ 

wissenschaftltch  benntzt  werden  "kiiisnen.  Denn  cs  ist  eine  b*v 

kannte  Sacbc,  dass  nnbesliiiimle  Pflanzen  in  den  Herbarien  ineist 

als  fod£es  Material  aufgeshtntjlt  Megen  bleibeji,  ja  niclit  sclleji  Uisllg 
fallen- 

Diess  Rilirt  uns  auf  eine  beilrinfitje  Botracbfniicr  dcr  Arbeilen, 

welcJic  wir  iiber  die  Flora  dos  stidn  estlu-Iiefi  Atisfrafiens  bes'iizev. 

Es  sind  vofziigHch  zwei  Sclirifteii,  dereii  vvlr  sclion  obcn  gedacliN 

welche  unsre  Kenntniss  dei'  Vegptnfioii  jpiier  Gpuendpn  i""  ̂ '" 

Kedeutendes  gefiirdert  liabcii :  die  Knuineratio  pliiiit.  Hiigcl.  V«ii 
Eiidlicher,  Fenzl  und  G.  Benthani  mid  die  Swan -River  Botany 

(Appendix  to  tlie  tirst  XXIII  vol.  of  Edward's  Got.  Keg.)  von 

Lindley.  In  erstei'Pin  Werke  finden  wir  eine  nmtassende  undgi'"""' 

licbe  Unffrauehung  dec  Pflaiizensch/itze,  uelclie  Hii^el  in  den  ge- 
nannten  Gegenden  gesatnmelt.  Lindley  dagcgen  sclitipfte  von  den 

Urummond'BcIien  Sainmlungen,  fur  die  anoefiihrle  Arbeit  wenigsfen-S 

gleicbsam  nor  den  Rahm  ab,  jndem  ei'  eben  nni-  das  Auflalleiidslt', 

die  Ziei'iinauzeii,  herausgijft  und  iiiit  eiii  paar  Woiten  cbarakteri- 
sirte,  das  Uebrige  aber  liegen  liess,  oder  nui'  ganz  iin  Aligemc'"^" 
beriicksichtlgte.    Ausser  diesoii  Floi-en  des  sfidwesllicben  Ausffatiens 

hsben  wir  nocb  zersti-eute  Uescbreibiinceii  liierbei'  gehorigei' l'"*"'' 

zen  ill  Labillardiei-e's  Spec.  pi.  N.  Hull.,  in  den  naturbistoi-iscben 

AiihSiigeti  zu  den  Bescbreibungen  dei-  verscbicdenen  Expcdilio"^"' 

und  in  den  periodischen  WerLeii,  besondeis  der  Englaitder.  ̂ ^^ 

ein  IJeitrog  zur  ntihern  Kenntniss  dieser  Flora  vvird  aucb  w^'""-' 
monographic  der  Chamaelaucieae  (Act.  Acad.  Nat.  Cur.  XIX  Su|M''' 
II.    184:.)  gelten  kiinnen. 

I'eber  die  Vegetations- Verbiiltnis^e  jrnci-  Gegenden  ii"  Al'ii''' 
nicinen  besitzen  vvir,  aussei'  dem  tieJilichen  Anfsat/.e  K.  lirovMf 

(Allg.  Uebersicht  der  Veg.  am  Scbv^anenfl.  V.  B.  Scbr.  V.  ()  ̂Jf'*' J- 
wck-ber  diescn  Gegcnaduid  zutrstj    freilitb  nach  eineoi  «;tv\ as  <**'■" 
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ffgen  IHateriate,  bebandt-hr,  tiiul  don  RlhtkoiIungenLind  ley's  in  dep 
Swan-Hivcr  Botany,  nnninehr  recht  lebendige^  aus  der  utitnUtelbaren 
Anschaiiung  lieworgegangeneNfttursnbilderun^envon  Jam  es  D rum- 

mo  nd  (H  ook.  Journ.  of   I3ot-  II,  ClS40)iK  343—3720,  der  von  sei- 
ner gartzen  Familie  niit  Interesse    bei    seinen  iinlurhistoriscben   Ar- 

beiteii  unterstiitzt  wird  ond  einen  Tbeil  seiner  Excursioiien  gemein- 

schafdich  rait  Herrn  Prei&s   gemacbt   bat.     Von    der   Bearbeitang 

derSainmlungen  des  Letztcren  diirfen  wir  ein  voUstandigcres  Material 

2i*r  Dai^fellung  der  nilgemeiuen  Vegetations- Vcrbiihtiiese  jener  Ge- 

genden  crwarten,  als  bis  jetzt    vovgelpgeji.     In    letzterer    Rut-ksicbt 

sey  es  mir  eriaubt,  bier  iin  Vorbeigehen  einige  Notizen  belxufiigen. 

^Vas  die  Myrtaccae,    eine  der  berrscheiiden  Fainilien,  angeht, 

so   ergibt  sich    eine    merkwurdige    Verschiedenheit    zvvischen    der 
Flora  der  Ost^  iind  Westktiste  NeuhoIIands,  innerhalb  derParallele 
von   30  —  43*^  S,  Br.      Die    Ckamaelaucieae    sind    im    VV.    afusserst 

siflhlreicb,  mannicbfaltig  und  verbreitet^  wabrend  dem  sie  im  0,^  and 
zviar  im  Inriern  nur  durcb  einige  Calycofhrix- und  GenelyJIis-Arten 

""d  die  Gattung  Paryphonlha  Sch,  (P.  Mitchellii  Sch.  =  Baeckea 
f^alycina   LindL)  vertreten    Bind.  —  Die   Baeckeeac   Find  an   beiden 

t-'idinuikten  der  Parallele  haufig,  abcr  in  verscbiedencn  Catlungcn; 

oeiii  Osten  geburen  Scbidioniyrtns  iS^;^,,   Baeckea /!f.,  Harmogia  Sch.'y, 
Asiraca  Scft,,  Euryomyrtus  ScA.^  Camphoromyrtns  Sc/i.;  dem  WesWn 
^'*^gegpn  sindeigenthiimlicb:  Tetrapora  Sch^^  Uinzia  Sch,^  Babingtonia 
f^hitiL^  Oxymyrrbine  Sch.^  *)  Prit2elia  Scti.^  Hypocalymma  Endl.^  Astar- 

'^a  DC    Unterden  Leptospermeae  ist  die  GallongEnoaly]>tnsr//ieWA-in 

i^Kisso  dni'cb  die  gauze  Parallele  verbreifet,  aberin  verHcliiedenen  Arlen 

>"i  0.  und  W,  Die  Gallung  Le])tospermum    trilt    im    O.    init    cincr 

Men»e  von  Arten  anf;    ini   W,   ist  sie  &vm   daran,    gewisserraassen 

'bn-oh  Pericalymma  EudL  und  A^OTiis  DC,  erse*/t.  Die  Gattung  Fa- 
b"i*ia  (itirln,  des  Ostens  ist  im  Weston  durch  HomalospermumS^ft. 

veiMi-eten.  Metrosideros  R.  Iin  bat  im  O.  meist  Arten  nut  verzweig- 

'CI*   liiilorescenz    und    lang    bervorragenden    Staubh'iigevn ;     im    W. 
'uoisl  kopfbliithtge  mit  weit  Uiirzorn  SlaublWigern.       Callitileuion  R. 
w\  bat  sein  Maximum   im  O.j  im   Wosttn   nur  elii  pam*  Arfcn;    da- 

t**t^  findet   sich   bier    Pentagonasler    A(fjf;.5L7i  Angophora    DC.    und 
SjHcarpia   Ten.    geboreu    dem    O.,    Salisia    LhidL    dem  W.  —   Die 

)     Voti  diescr  IMJanzc  vermvthe  it'll  )jIo>,s,    «!tfss  sic  i\^m   We^ten   aiifrc- 
w^  iiidom  iiic   sieli  iut  Fenl.  U  auei^ticlicu  llerbar  oimc  nuUcre  Aiigabe,  wo 

^'<5  K^adiumull  wi>nl«a,  fiadet. 
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Gatfungen    mit    deii     Btumenblfiltern    gegeniiber    stehenden  Sfaub- 

trfigerbUiidelu    (Loplioslemoneaei    zerfiJIen    in   zwei    Gnijipeii :    mit 

aufliegender  (Mplaleuceae)    uiid    mit    aufrechter  Andipre  (Crtlotli«in- 

neae).   Letztere  siiid  luit  denGHttungen    Elremai^a  Linrff.,  Laiuurt'k<*a 
Gaudich*  *),  Calotliamniis  Lab.^  Cunothamiins  Limit. ^  Bt^aufcirtia  B<.Bt. 

(cum  Sect.  Scliizoj>leura    Lindirf  und   Rogetia   Sch,   dem   Weslen  ei- 

gentbiimlieh.     Die  Melaleuceae  dHgegen   komnu'ii   iin   Osi(fit  mit    deii 

GnttDHgeii    Lophostrnion    ScholL^  Tristania    H.    Br.,    AsteroinyrUis 

Sch.  und  Melaleuca   vor,  welehe  sich  sSmmllirli  bis  g^gp"»  den  Weii- 
dekreis     hinziehen.      Melaleuca     ist     die    verbreitetste    (vattnng  una 

kommt  mit  vieleit    Arten  aucb  iiti  VVesten  und  Siideu  vor;  aber  die 

Arten  der  verschiedenen   Gegeuden    gehoi'en    ilii^ecn    Maxiiuum  iiat'l* 

verscbiedeneu  Entwloklungslireisen    an;    bo  wle  sich  die  Art^n  d^"* 

(roniscben  Sfriche   dev   Hiidung  yon   Callistemon  ufihern,    so  die  ofs 

Westens  der  von  We(rosideros  :    sie    liaben   ineist  rotbe  oder  g**!"^? 

iileine  Bliithen  in  dicbten  Ktipfcfaen  und  bilden  eine  Abtheilung,  die 

ich    Cosinostemon   nenne,  und   welehe  nur  rnit  cinlgeii  Arten  in  "^"' 

Osteii  reicbt.     Dem  VVesten   ist  ausserdetn  die  Gattung  Gymnngadus 

Scft.eigentbiimlich  (_G  Jeretifolla;=zWelaIeuca  leieliloiia  EndL}-  Eudes- 

luia  R.  Br.  ist  bisher  nui^  an  der  Siid-Kiiste  gefnndpn  wordeu. 

Soinit  Mollen  wir  denn  diese  werlbvolle  Sanuiilimg  dem  bofa- 

jnscben  Publicum  nath  Vei  dienst  enipfoblen  baben ,  indem  v»^ 

wiinschen,  Herr  Preiss  muge  dnrtb  recbt  zablreicbe  AbiialuiieiM 

Stand  gesetzt  werden,  seinen  Plan  auRZufiibren,  jioch  vor  Ei»J^ 

dieses  Jabres  zu  einer  abernialigen  Reise  nacb  Neubolland  auf'"" 
brechcn^  um  der  Wissensebaft  neue  Dienste  zu  leister*  Scbliesslu'i 

weisen  wip  nocb  dai-auf  bin,  dass  Bicb  wohl  nicht  leicbt  \*iede«' 

eine  gleloh  giinstige  Gelegenbeit  zu  ciner  so  bedf  utenden  Aeiiuis"'^"" 
bieten  diivUe,  Denn  einerseits  baben  ninfasseude  Unteniebiinniji»i* 

yon  nufurbistoriscben   Saiiimlunoen    in  ienen  Gei^enden  ausserordent- 

liche  Scliwlerigkeiteii  zu  iiliervvinden,  anderntlieils  Vivbtet  unu  **'" 
driingt auch  —  wle  D  r  u  in  m  o  ii  d  und  P  i-  e  i  ss  btricbleii  —  die  reisseiia 

vorscbreiteiide  Culiur  des  Bodens  die  urspi-iingliche  Vegetfllio"  """ 

rottei,  bei  der  merkwiirdigen  Beschiiinktheit  des  Standortes  "'»"' 
cber  Pflaiizen,  wobl  auch  Eiiis  urn's  Aiidere  ii>  eiucm  gegebt"?'' Strtcbe  aus. 

♦1    Gail  die  It  a  lid's  Abbi(diiii{f  dei  Xamarcki'a  hakrarfolia  zris*^';"' [". 
aiif  dem   Kik-kfii   aiigelu-ttctc   Awtlierc ;    dicss  iat    abcr   vicllciclit  trrll"''"''"^  ' 
iiidfiii  der  gaitze  IJIiithtiibuu  die  Pflaiize  als  cine  Calotliauiuca  docuo"*"''' '* 
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Illnstrationes  plantarum  orienfalium  ou  Choix  dc  plaii- 
tes  iiouvelles  ou  pen  coiinues  de  TAsic  occidentalc, 
par  M-  Ic  Comte  Jaubert,  Membre  de  la  chambre 
d«  Deputt%,  ct  M.  Ed.  Spach,  Aide-Nat uraliate  an 
Museum  dliistoire  naturellc  de  Paris,  Ouvrage  ac- 

compagne  d'une  carte  geograpbique  nouvelle,  en  4 
fcuillcs,  par  Mi\  le  Colonel  Lapie,  contenant  les 

principaux  itineraires  des  voyageurs  Botanistes^  dc- 

puls  de  16*^  siecle  jusqu'  a  nos  jours,  II — V.  Livraison- 
Parisj  a  la  librairic  encydopedique  de  R  o  r  c  1. 1842-  pag- 
25— 06.  Tab  11— 50.  infol.  Preisjeder  Liefer.  15  Frcs. 

CVcrgr  Literatber-  aur   Flora  1842,     Nro.  4.  S.  60.  etc.) 

Wir  fahren  fort,  den  Inhalt  der  neuesten  Liefernngen  dieses 

fur  die  systematische  Botanik  hocbst  vrif^htigen  Werkes  unsem 
Leserii  mitzullieileiK 

Tab,  li  Heterochroa  minaartioides,  n.  sp.  Tab,  13.  H,  spergolae- 

bilia  n,  sp,,  beide  aus  Phrygien,  Die  Gattung  Heterocbroa  onterscbeidet 

sicb  voii  Gypsopbila,  uomit  8ie  Fenel  vereinigte,  dann  von  Dicbo- 
gloUis  u.  Sjipoiiaria  durcb  die  mehr  oder  wenigcr  nngleichen  Lappen 
desKelcbes^  tso  wie  durcb  die  last  beatimmteZabl  C'^)  derEiercben 

und  die  wenigsamige  KapseL  Die  meiste  VerwandCscbaft  besitet  sle 

Eu  Acantbopbyllum,  deren  Arten  nor  durob  lang  benagelte  Blamen- 

blaiter,  durcb  das  nur  4-  oder  6-eijge  Ovarium  u,  eine  DeckelfVnebt 

(pyxidp)  abweichen.  Fenzl  hat  fiir  letztere  Gattuiig  nebst  Drypis 

eiiie  besoiidere  Rotte  Drypideae  erricbtet,  aber  die  moisten  der  die- 
ser  zugescbriebenen  Cbaraktere  sind  etweder  ungenau  oder  vielen 

«»dern  Caryophylleeii  gemeinschafilicb.  So  bat  z.  B.  Acantbopbyllum 

catnpylotrope,  nicht,  wieFenel  angibt,  amphitropeEier. —  Tab- 14^ 

Abies  orientalis  pDu\  Tab.  15.  CampylopuscerastoidesSpach,  Tab- 16. 

Hypepieum  origanifoiium  Willd.Tab.  17.H.Tournefort>in.  sp.Tab,  IS. 

U.  JauberliiSpacb-  Tac.  19.  H.ptannlcaeloliumSpacb.  Tab.SO.Rade- 

notriehumSpach.  Tab,  21.  et  22.  H,  ropestre  n.sp.  Tab.  23.  It  namiai 

Poir.Tab.  24.H.anagaIlidioidesn.ftp,  Tab.  25.  H.  cnneatarn  Poir/rab. 

26.  H.  pepensL.  Tab,  27.  H,  retusum  Aucb.  Tab,2S-  H.  saturejaefolium 

»'-  sp.  Tab,  29,  H.  speetablle  n.  sp.  Tab.  30.  H.  aviculariaefoliiiin  n.  sp, 
Tab,  31.  H.  Aucberii  ri.  sp.  Tab.  32.  R  Montbretii  Spach,  Tab.  S3. 
*|-  apinenuin  sp.  n.  Tab.  34.  Drosaiitlie  fimbriHta  Spacb-  Tal).  35.  D. 
hirtella  Spatb,  Tab,  30.  IKbelianthiMiioidesSpach,  Tab.  37,  Thymopsis 
aspepa  Jttub.  et  Spacb.  Dieseaeue  Galtung  der  Hyperiiaceen  uiiterschei- 
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dot  Bich  von  Hyperiruni  diirch  den  glockcnforiiugcn  Kolch  nut  kur- 

zen  wild  immev  ftiifrfchtpu  Lri|f]>cn  und  diir<  h  die  hi  hesfinnntor  An- 

Kahl  (4 — 6)  in  jedein  Farhp  vurlj;i:id<*nen  um^^'lvtlnirn  Kichcii.  Tub. ^S. 

Atidrosnemum  xy!ostcIfi))iujij  S|i;iih-  'l\-ib.  'M>.  Adonolriiifi  phrygui  J-'iiif  < 

el  Sp,     Diese  gleiclifnlls  nPiieGaUung  dt-i"  II)  iieiMc^ircen  ,  yu  v*el<!MT 

auiiser     der     gennnnli^n     Species    aueh     iiorli     A-     Kolscliyi     Jj^uIj* 

et    Spach.     ̂ Hypericum     empeli'ifolimn     Koisrb-     Inou    Linii.l    \}\^nt, 

exsicc.     no,     lOO     gehiirt,     violleicht     nur    Varielat    doi'selben     ihI, 

hat   mit   Triadeiiia    im    Allgenieinen    die   Ullduiig    dev    Kelche,  IIIu- 

menbliitter^  Staubgefasslriiger  u,   des   Pistills,    sti   \^ie  die   3  mit  don 

StftubgeCSsstragern  aWernirenden  hypogynlschcn  Driispn  geinein,  iinler- 

scbeidet  sich    nber  dnrch  dirhotonjisclie  Vei;i&*l*>Iuiig,  in  zwei-  odev 

dreigabelig  verzweigte   Afierdolden  gestelhc,  vnn    hinliilligen  lieok- 

blSttern  umgebene  Blulheii,  binrfillige  BlnmenbUUtpr  und  Staubgfl-isf- 

trager  u.  ausserdern  dadurtli,  dnssjedes  Farli  d^sOvni'iHins  nui*  7^^^' 

vertibal  iiber  ̂ inandor  stcheiide  Etercben  enthiilt,  die  so  zu  einandi^r 

geslellt  sind,  dass  die  Micropyle  des  oberen  itbwaris,  die  des  uiileren 

aber  auIwSrts  gericbtet  evscheint.     Tab-  40,  Diserneslon  gimnnifcriim 

Janb*  et  Spacb.  DieseUn*betlifere  ist  nach  deni  Zeugnisise  von  An  f^^'' 

Eloy^  wo  nicht  die  einzige,  docli  die  vorziigliehsfe  Pflanze  unler  de- 
nen,  wetcbe  das  im  Handel  vorkotnmende  Gtiinnii  Aininoniacuni  lietern, 

Dei"  fiir  die  neue  Gatfung,  v^ie  es  uns  diinkt,  nicht  sebr  gluekHcb  ge- 

w»blte  Name  ist  deinAndenken  /weier  E  r  nsle,  der  H^rren  K. Ger- 

main u.  E,  Cos  son,   Vcrfassern  einer  Introdnction  h  nne  Fb*re  atia- 

lytiqiie  et  descriptive  des  environs  de  Paris,  gewidinet.  UieVei'I.  «"*' 

werfen  von  ihp  talgeuden  Cbarakter:   Limbus  ralyeinus  nmrgin"**''" 
nits,  5-donticulatus.    Petala  ovafo  lanceolata,  involuta,  acuminc  obtuso, 

inflexo.    Discos  magnus,  cii|iutaris,  persisfens,  potaiiiidcus,  irregul»>'»- 

tercpcnaioplicatus,  stylopodia  conica,  disUiK'la  siipcrans.  Styli  filifor- 

ines,  reflexi,  persistentes,  accrest-entes,    Creiimeorpiiim  slyKs  et  diM'O 
coronafuin,   ovale  v,  ovatum,  a  dorso  lenticulari-coinpressum,  **'»  **"" 

gnsta  cinclum,  Mericarpia  dorso  6-  Ocoslata;  cosiis  primariis  5  fiUf^^y' 
mibus,  tenDibus,Bequalibus;  lateralibus  ante  marginein  positisi  coslis 

secundarlis  (1—3)  tenerriiLis  (siccitate  vi\  autne  vi\  conspicuis),  ca- 
pillaPibae,  in  valleculis  lateralibus  baud  raro  obliteralis    Carpoplioium 

bipaptbum*  Vittae  tenerrimae,  sub  cpicarplo  Ia(enles,  situ  vaga^  """ 
niero  indefiuito.    Semen  adhaerens,  antiee  planunL    -—  lUrlia  eVM^r 
gnnmiianwnoniaiiimtxsudans,  partibusherbaeeisummbus  plus  minus*  *^ 
iluecoso-puberitla,   tandeiu  calvescens.    Folia  (&altein  inferiora)  ampl''^ 

decoinpositfl  ;  petioli  partitionibus  primariis  ternis,  piniiatiin  v.  bipi'"*^" 
timsectis;  folioUs  (v,  si   luavis  limbi  segmentU)  valde  inaeijuilawri* 
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V,  fere  dim  id!  at  is,  sessilibds.  late  Jccursivi^^  inagtiis,  modo  iiifegcrritnis, 
riiodo  1-  V.  S-lobis,    InflQrescentia  umbellulis  cupiosis  gloiDeruUfornti- 

bus  (aliis  sessiiibus,  ah'is  pedunculatis.)  in  panjculani  tnagnam  upbyl- 
1am  dispositts    composita.    Pedieelli  brevissimi,  crafisi,  coiifcrtissimi, 
bracteola  itsefacea  |>orsLStente  suflfuUL  Pefala,  at  videtur,  albida.   Sleri" 

rarftia  facio  ;{— 6-co&tata-,  cosfae  2  tatevales,  ante  niarginem  poshae, 
costis  dursalibos   priiiiBriis   similes;    .caetwae    1  —   4    eoslis   dor- 

i^Hlibus     serundariis      cojiforaies      ilemque     siccitate     incotispicuae. 
Die  iiiicbste  Vervtaiidtscbaft  hesUzt  dic&e  neueGaUong  mit  Siler  und 
AgasyUis,  unCersehoidet  sicb  abervon  dem  einen  wie  dem  anderndtirch 

deii  tiiirpgeliiiiissigen  Uliitbenstahd,  die  betraebtliehe  Entwicklung  und 
dio  liilduiig  der  Scbeibe,  die  ausserordentJicbe  Dunne  aller  Streifen 

iu\9%'  [\erven  der  Frucbtbtille^  und  die  eehr  feiiien  und    ganz  uiiter 
dt'r    itiisserii     Frucbthau6      verborgencn     Harzstrienien.       Die      bis 

j^'l/l  bekiiniile  eiiizige  Art  derselben  vi:urde  von  Aucher  Eloy  iin 
sudlicUen  I^n^Kien,  Kwisehen  Ispahan  und  Cbiraz  an  mehreren  Stetlen 
g^fuiiden,     Nacb  Olivier  schwitzt  das  Guinini  freiwillig  aus    und 

R«iiiin^lt    fiich    in    kleiiien    Blassen    vorziiglicb    in    den    Acbselti    der 
Dolddieii.  ~  Tab.  41.   Viria   Auoberii     n,    sp.      Die  Verfasser    ma- 
Hien  hiebei  auf  die  Unzuvei  lassigkeit  der  Gnfielbekleidung  fur  die 

Hrgriindiiiig  det'   Hauptrotteii  in  dieser  Gattung  atifmerksam*    Tab. 
^i-    A,    Cicei*     piniiatifidutn     n.    sp.      Tab,     42.      B.     C.    pimpinel- 
Uefolium    n,    sp.      Tab.    43.    A.  C.    Montbretii    n.    ep.       Tab.     43. 

'i.  C,  sutigoricum  Stopb,    Tab  44,  C.  spiroceras  n,  sp.    Tab  45,  C- 

ti'agaeantboides    lU  ̂ p.     Tab,  4tK  Pisum    Aucberii    n,  8p-     Tab.  47- 
i'besneya  rjtidospernm  n.  sp.     Tab.  4S,  CIk  vaginalis  n,  ep.     Tab, 
4i)<  Primula  Ancherii  n.sp,.  Tab.  50,  Tetrajiterygiiun  slylopborum  n,  ep. 

Den    vorlieoenden    [iefteii    sind    die    beiden    ersten  lilatter    der 

SfilK'iii  genrbehelen  Knrle  tier  asiatisehen  Ti'ii'kei  uiid  Persiens  bei- 
gpgebcii,  vrurauf  (lurch  Liiiieii  und  belgesetite  ̂ ableii  die  Reiserou- 
'«"   vun   2]    dec  beriibmfesteu   Liuiseiideti   in   dieseii  Ltiiidevii,    von 

KauKoIf,  Toupnefort  und  Hasselquist  an  bis  auf  Aucher 

**'oy,  Chesney,  de  Beaufort  u.  a.  angedeutet  Bind.,  F. 
iJiagnoses  plantarum  orientaluim  novarum  c  famUiis 

Xlialamifloris  et  Caliclfloris,  auctore  E.BoissieKj  Soc. 

I'liysic.  Gcncv.  Sodaii,  Gcncvae,  T>  pographia  Fcrd. 
Uamboz.  Lii)siae  apud  B.  Hermann.  Nr.  I  1842.  70 
pa?,   in  8.  Nr.  2.  1843.   115  pag,  in  8. 

Uiefce    Schrjft  gewiilirt  gleichfalls  ein  erfrculiches  Zeicben  von 
'*"  »*i»tJn»licUeu  liiler,  womit  in  der  neuesteu  Zeit  von    verscbiede- 
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lien  Seiteii  wieder  das  Studium  der  morgeikllindi&cheti  Pfljin/.cn  »iit- 

g«ii»nnniiteii  vvird.  Wir  linden  hier  zwar  nur  Dijtgno&eii  und  kuive 

Be&ebreiliingeii  neuer,  griisstentheils  von  dem  Verfftsser  selb^t  auf- 

gestelUer  Pflanzenarten^  diese  aber  mit  Bolcher  I'riJi^i&iun  und  er- 
forderlielier  Ausfiibrlichkeit  bearbeitet,  dass  die  VViedererkennuiig 

der  Pflanzen  nach  denselben  auch  ohne  Abbildung  lucbt  sebvier 

fallen  durfte.  Da  die  Sehrift  durcb  kein  Vorwort  eingeleitet  isr,  so 

wisseii  wir  nicbt,  ob  sie  vielleicbt  nur  als  ein  VorUufer  eines  gru^sem 

Werkes  zn  betraebten  seyn  mag;  jedenfalls  ist  sie  an  sicb  sebon  eiit 

wicbtigee  Beitrag  Kur  systemati&chen  Botanik  nnd  durfte  All^'^ 

vvelche,  gleich  dem  Verfasser  reichlichen  StofF  zur  Bereicher*ii>g 

derselben  in  Hgnden  baben,  nnd  sieb  die  PrioritSt  ihrer  Beobadi- 

tungeii  sicberii  wolien,  als  Vorbild  dleiien.  Der  Begriff  des  Oneu- 
te&  ist  in  einem  wei*ern  Sinne,  aU  bei  Jaubert  und  S|ia<?h 

genominen  ;  denn  wir  finden  hier  nicht  nur  Pilanten  aus  dem  west- 

licben  Asien,  sondcrn  Buch  aus  dem  sudostlicben  Europa,  besonders 

Grieehenland ,  und  aus  Nordafrika  aufgefiihrt-  Nur  ein  Tbeil 

wurde  von  dem  Verfasser  Belfast  gesaminelt;  die  Mehrzahl  der  neueri 

Arten  lag  ibm  in  den  reicben  Sammlnngen  A  w  cber's  vor^  aiisser- 

dem  sifkd  aueh  viele  von  Kotscby,  Scbimper^  v.  Sprune**) 

Frivaldszky  u.  a.  gesammeUe  Pflanzen  aufgenommen,  Hi^l'^' 

iiiiissen  wir  beinerken,  dnss  der  Verfasser  durtshgehends  falscliln'l* 

S{i  rn  nner  statt  Spru  ner  scbreibt;  er  wlrd  sicb  von  dei'ViU'icb'"?;- 

keit  seiner  Scbreibart  leicbt  liberzengen,  wenn  er  die  Unterscbrif'  '" 
dem  nacbsteii  besten  Brief  seines  Freiindes  dnriiber  zuKatbe  zieh^i' 

wHL  Da  Siiv  eine  namentliche  AufzShlung  sainmtlicher  cbarflktenst**- 
tep  Arten  bier  dep  Raum  nicbt  gegeben  ist,  so  begnugen  wir  u"** 

mit  dep  Angabe,  dass  im  ersten  Hefce  ISOTbalaoiifloren  aufgefii'^*'' 

bind,  vf'ovon  3  den  Ctipparideen ,  6  den  Resedaceen ,  2  den  Viol^- 

eeen,  4  den  Pulygalaeecn,  101  den  Caryopliyllaceen,  4  den  Linceri, 

4  dcii  Hyperiraceeii,  6  den  Geraniaeeen,  4  den  Zygopbylleen,  Sdei" 
Kutaceen,  9  den  Kanunculaceen ,  1  den  Fumariaceen  und  15  de" 

Crucifereti  augehBren,  Das  zweite  Heft  bringt  208  Calyciflorei* 

und  zwar  5  Rhamnaceen,  1  Tepbinthacee,  ISSLeguminosen  (daf""' 

tep  eine  neue  Gatlung  Pogonostigma,  die  neben  Tepbrosia  z«  ̂ *^^ 
hen  kommt,  und  wozu  aucb  Psoralea  arabica  Hocbst.  et  Sleud.  o»» 

Onobrychls  arabica  Hoebst  geboren)  und  14  Dipsaceen,  ̂ ^  ̂'*" 

der  Verf.  mit  demselben  Fleisse  fortfahrt,  anch  die  Obrigeii  Griip|»*'" 
des  (jewiiclisreicbs  zu  bearbeiten,   so    durfeii    wir   uns   auf  diesf"^ 

IT 

Feldo  nocb  eine  sebr  reiche  Ernte  versprecben. 
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Pflanzen-Teratologic-  Lchre  von  dem  regclwidrigen Wachsen  und  Bildcn  dcr  Pflanzen  von  A*  MoauiN^ 
Tandon,  Doct.  der  Philos.  u.  Med.,  Prof.  d.  Botanik 
u.  Direct,  d.  botan*  Gartens  zu  Toulouse  &c.  &c* 
Aus  dcm  Franzosisclien,  mit  Zusatzen  von  Dr.  Joh, 
Conrad  Schader,  Privatdocenten  an  d.  Universitat 
zu  BrcsJaii,  Mitgl.  d.  k,  k.  L,  C.  Akad.  d.  Naturf. 
&c.  &c-  Berlin  1842.  Haude  u.  Spenersche  Buchhand- 
lung.  -^  Audi  unter  dem  Titcl :  Handbuch  d.  Pflan- 
zcu-Pathologie  und  Pflanzen-Tcratologie-  Herausge- 
fccbcn  von  Dr.  Chr.  Gottfried  Nees  von  Eseihbeck, 
Prof.  z.  Breslau,  Pras-  d.  Akad.  d.  Naturf  &c.  &c. 
Zwcitcr  Band.  (Pflanzen-Teratologic.)  Berlin  1842. 
&c.  ~  XIL  u    399  S.  in  8. 

Seit  Gothe's  Versnch  fiber  die  Metamorphose  der  Pflanzen 
die  Bolaniker  mehr  mid  mehr  von  der  Wabrheit  liberKCogt  hat, 
dass  das  Studium  der  regeUvidrigen  Bildungeii  der  GewSclise  am 
besleri  geeignet  sey ,  den  Mysterien  der  normalen  Bildung  d**p 
t*rgane  nut  die  Spur  zu  kommen,  hat  daft  Besfreben ,  diese  friilicr 
^011  den  Gelehrteii  wenig  beachteten,  ja  sogar  missachleten  Ab- 
^veichungen  und  Missbildiingen  der  Gewachse  in  den  Kreis  der 
^vjssenschaftlichen  Iteobacblungzu  ziehen,  6ich  als  eine  Hauptaufgabe 
«^r  botauischeit  Forschwng  geltend  gemacht,  und  vielfach  »ur  ricU- 
ti^ern  Erkenntniss  des  pfliuizlicben  Organismus  hiiigelehet  Es  war 
d«hfr  wuhl  an  der  Zeit,  die  in  einer  Menge  grSsserer  und  kleinerer 
Scliriften  der  verschiedeiislen  LSnder  und  Sprachen  niedergelegteii 
ueoliachhtngen  auf  die&em  Gebiete  zu  sammeln  und  zu  einer  \vis<^ 
*^»*iehaftliclien  Einheit  zu  verkniipfen  ;  etn  Versucb,  der  dtirehEn- 

^(^1  ni  a  nn's  Antliolyse  vc»rljereilet,  nunmehr  in  grosserem  Maasstabe 
fluroh  die  vorliegeiide  Schrift  zur  Ausfiilining  gebracht  wordeii  ist. 
"Pr  Gang,  den  der  Vevt\  bei  der  Darsteltuiig  seines  Gcgensfandes 
eiiig*»sehlagen  hat,  so  wie  die  bei  dieser  Gelegenbeit  dargelegfeii 
"«ueu  Ansichien  und  B^ob;iclHungen  desselben  sind  den  Lesevn  dcr 
Hora  bereiis  aus  der  Anzeioe  des  Originals  in  den  Literalurbe- 
Hchten  7ur  Flora  1841.  S.  44.  etc.  btkannt,  und  es  kann  uns  nur 

'letien,  dass  die  dort  ausgespvochene  Vermulbung,  dasselbe  Vferdc 
verdientennassen  ins  Deutsche  iiberset/t  werden,  so  bald  in  Erfiil- 

iung  gegangen  ist.  Herr  l>r,  Schauer,  dein  \^ir  die  Verpflan- 
'"''^dieses  VVerkes  auf  deutschen  lloden,  von  welehcm  so  viele 
l>':'nrage  tu  demselben  s^tamoien,   verdankcn,   hat,   otnie  der  Spraclie 
"<^waU  anziitliuii,    nubt    iiur  den  Sinn   des  franzii&ischen  On;;iuaU Jiiii 

1  --  — .-...--..^Bc ,   nis  ̂ igeac  Bcobaehluiigeii  *«  «*.««—   
^"*     Weun  iibrigcna  auch  bei  dem  uicht  xu  verkeniieiideii  Slreben 
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dcssellieii,  das  Dnoli  zii  eineiii  Reppi'loriuiii  aller  fuv  Zeit  beo!ni<"lh 

teten  niissbildun^en  uiid  IVlissentwicUInn^eit  iin  Gt-biete  ties  l^tliHi- 
zeni'eiohes  zu  geshilleii^  Iiin  und  wieder  uoch  N^uvbcs  lihergaii^^ni 

scheiiit,  was  di?r  Ei'\vjilinnng  werth  gewescn  ware  (vergi,  S.  239 
des  gegenw/irt,  Jalirg.  der  Flor»),  so  ist  gewiss  voii  dem  bekanntoii 

Fleisse  des  Verf-  und  Uebersetzers  zu  erwarten,  dass  sie  dif  liiPi'^t- 

rische  Nachlese  niclit  versaumeii,  uiid  von  Zeit  zu  Zeit  das  Ki'geb- 
iiiss  derselben,  so  wie  die  miUlerweilo  zuv  Keimtniss  gekoininejit^ii 

iieueu  Ceobachtungen  in  SuiiplemeiUbeften,  oder  auf  andere  gecignete 
Weise  dem  botanischeii  Publicum  mittlieilen   wcrdeii-  F- 

Literarischc    JVotizcii- 

Spftuien.  Die  ueuesten  in  den  deutscheii  Buchlmnd**!  gekoiu- 
ineneii  Ersclieinungen  auf  deiu  Gebiete  der  Bolaiiik  sind :  l^<>» 

Micjuel  Calmciro  Knsayo  hiat<ji"ico  Bobre  los  progressos  de  '*'* 
IJotaniea,  desde  su  orlgen  hasla  el  dia,  considerados  mas  espeoial- 
nietife  con  rclacioii  a  fc^spana,  Uarceloua  ur»d  Madrid  S. ;  und  !**►'" 
Pablo  Uoutelou  lUtemovia  acerca  de  la  acliiuaeion  de  planias 
€xdlicas.     Sevilla.  4. 

Frankreich.  Adr.  von  Jussieu  hat  vor  Kiirzem  ein  nied- 

liclies  Bandchen  ,,Botanique^'  berausgegeheji,  das  ehien  Tbeil  de!* 
von  ibm,  IViiltie  Edwards  und  F.  B  e  ud  a  nt  untiTnoinmeiieii 

Cours  eleiiientaire  d'bistoire  natuielle  bildet,  init  vieler  Praci**!**" 
iind  unter  Berueksichtigung  der  Arbeiten  der  Deutschen  abgef«**s' 
ist  und  die  Seluiler  der  Gymnasien  in  die  Botanik  einriibreii  so"- 
Dem  Vernebnien  nacb  wird  in  Weimar  eine  deulsehe  Uebersetzin'g 

liievou  veransJaltet.  Von  deinselben  Gelebrten  erhiehtii  uir  nen*-!'- 

diiigs  eine  Monographie  des  Malpigbiacecs  ou  exposition  des  cai"<>*^- 
leres  de  eeUe  fainille,  des  genres  et  espcces  c|ui  la  coiiiposient  I  *'" 
ris,  Gide,  a  10  Bogeii  mit  3  TafebL^  Uer  General  Louis  Ij**1' 
nard  hat  ©ine  Abhandlung  iiber  die  CuUnr  des  Pfefiers  i"  f''*"' 

sriiMscb  Guyana  seit  seiner  Eiiifiibrung  in  die&e  Colonie  vom  Ji»'**' 
nS7  bis  1843  berausgegeben.  —  Von  H  olandre' s  Nouveile  HtJ'^*^ 
de  la  Woselle  ist  eine  zweite  Anfiagc  veranstaliet  wordeii.  — 

Flourens  bat  einen  Gl  Bngeii  in  4.  starkeu  Eloge  bistuiir|ue  tibt'' 
DeCaudoIIe  bearbejiet.  —  Von  Victor  Pafjuet  crsebeint  seit  dem 

1-  Mfirz  d-  J-  ein  Journal  d  horlicnhnre  pratifjue  et  de  jardiiJi>g**' 
wovon  monaltieh  2   Bogen  in   10.   nusgegeben  werdeu- 

tion  beiuobme,  imfer   der   Aofscbrrft :   The   regions  of  veget3ti*>'*i 
being  an  Analysis  of  the   Distribution  of  forms  over  the  surface  «»t 

the  Glob©  in  connexion  with  Climate  an  physical  AgeiJs-  —  ̂   "^'^ 
Dr.  E.  Dieflenbach  sind  zu  London  Kwei  BSnde  ̂ Travel:*  *"* 

New   Zealand,  with  contributions  (o  the  Geo'^rnpliy,    Geology,    **^' 



417 

tany  and  Natnral  Hislory  of  that  Coimtpy'*  crsel*if!noii,  —  In  den 
Amidls  and  [(laga/ine  of  nat-  Uistory  Nro*  L^XVIL  Jan.  1S4S  t|^- 

liiidet  sich  ein  dei-  botauiscben  Geselisehaft  kli  Giasgow  vor^etese^ 
uer  Auff^atz  von  X  J.  I>litrcott  iiber  das  Trockiien  der  Pflanzen 

iiiiuelst  eiiies  zerniesseviden  Salzes^  der;  gleich  einein  in  der&elben 
Keitsclirift  entlialtenen  brieHicheii  tieriohle  von  Dr.  VV.  II.  Cainp'- 

bell  iibei'  die  Vegetation  in  der  Gej;end  von  Geor^gotown  in  DemU'^ 
rara  in  Nro.  7  des  XXV.  Uand^s  von  Froriejrs  neuen  NoUzeti 
aus  deniGebiece  der  Natur- mid  Heilkunde  in  ejner  deulscbenUetier- 

setzuiig  wtedergegeben  ist.  Nach  denselben  Amials  Nro,  LXIX, 
March  1S43  (vigl.  Froriep  a.  a.  O.Nro.  200  bat  Robert  Clarke 
der  liiniiean  Society  eine  Alitthciliiog  uber  die  atrikanische  Korn- 
ivnehtj  die  nnter  dcni  Nainen  Fundi  uder  Fiioduiigt  bekannt  ist, 

gemacht,  und  Kippist  die^^elbe  als  eine  neue  Species  Anter  dem 
Namen  Paspalum  eVile  beschrieben.  —  F,\V.  Hope  las  in  der  Lin- 

nean  Society  einen  Atilkat«  uber  die  Bildnisse  Linnt^^s,  welcbem 
Kufolge  H.  7  Origiiialgemalde  oiid  liber  70  Knpferstiohe,  Medallions 
pfc,  von  letzteren  9  in  Schwcden,  12  in  Frankreirb,  22  in  Eng- 

land^ 1  ill  halien  etc,  kaiiute.  Der  besle  schuedisiche  Kupferslich 

sey  dep  von  AuviUiers  den  Species  plantarum  liinzugefngie.  * — 

In  der  nitcroscopicat  Society  ku  London  las  am  19.  Api'Il  A.  11. 
Hassali  i^some   further   Observations  on   the   Decay  of  Fruit/* 

I  ta  lien«  U  o  t  h  e's  Ver&^uch  iiber  die  Itletanioi'phose  der  Pflan- 
^?n  hat  nun  in  Pietro  Robiati  audi  einen  italiein'schen  lieber- 
setzer  gefunden.  —  Von  Robert  v.  Visiani  ist  Fine  Uesrlirei- 
btiiig  ijes  unter  seiner  Direction  jstebenden  botanischen  Gartens 
^11  Madua  erachUnen,  —  Prof  Menegbini  in  Padua  hat  in  den 
I^etnorie  deir  Jnadeinia  di  Torino  eine  Monographie  der  Noslocfai- 

^^n  ais  gekronte  Preisscbrift  geliefert^  die  anch  initer  dem  Titel: 
^fRlonogr<iphia  Nostocbineavmn  ilalieavuin,  addito  speciniine  de  Ri- 

*"«Iaviis,  auotore  etc.  Taurini,  1S42''  besonders  ausge^eben  uuide. 

^on  seiiien  Atgbe  ItaliHue  e  dalmatiebe  ist  tins  da&  'Me  Heft  (Jul! 
1842)  zu  Gesicbt  gekommcn, 

Sebwe'K.  1,  P.  Brown  bat  einen  Catalogue  des  plantes, 
'l^i  cruissent  naturellenient  dans  les  erfvirons  de  Thuune  et  dann 

'^  partie  de  rObei-tnnd  Bernois  ipii  est  le  plus  souvent  vlsitoe  par 

'*&  voyageurs  herausgegebeii-  —  Von  dem  ̂ eschi<kten  Pflanzen- 
'flaler  J,  Uerauer  ist  so  eben  das  ersle  lleft  der  essburen,  ver- 

<J«chtjgen  uiid  gifiicen  Scbwaiome  der  Sdiweiz,  in  geircuen  colo- 

I'n'teii  Zeichnuirgen'^  nach  der  Natur  erschienen,  und  von  J.  G, 

^'rog,  Vater,  mit  einem  ausftibrlicben  erUuteniden  Tcxle  bejjleitet ^ordeiL 

I'e  u  tscbla  nd.  Das  von  deni  verslorbeneii  AViegiuann 

^^grundete  Arclav  der  IN'aturgescbiclile  wird  vou  diesein  Jahre  an 
J"o  Kricbson,  in  Verbiiidnng  nut  Griscbach,  v,  Siebold 
l'»  Kriangen),  Troschel,  Andr.  uiid  Uudolpb  Wagner  fort- 
R^'^'et/t.      K^g  erste  Ueft  enlhJilt  unter  Andereiu  von  S,    1  —  24  eine 
"-^bersitht    der    Flora    der    a/oriscbeii    Insebi ,     von    Dr.    ftloritz 
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Seubertnach    mihidlichen  AlittheilttngGn    und    Aufzeielinnngen  C. 

Ilochstettoi^'s  verfasst,  welcher  Letziere  bekainitlich  im  J,    iSJS 
einc  botaiiische  Keise  naeh   den   A^oriscben  liisehi  nntclile  und    die 

auf  derselbea  gosrnnrDeUeii   Pflanzen  batd   urvM    seiner    Ziiriiekkiiiiti 

als    i>oi"tngiesisch'a/-opJsche    Horbarien    atmgebt'ii    liesa.      Die   b#*i:;e- 

fiigle  oolorirte  Tiifel  eiillWiit  eine   Abbildiiiig  des   Vulknns  von  i*iro, 

i»it  Bezeichnnni*  tier  dureb   d!ft   Vvgelation    ani;edeut€'i**H  Regton**ii- 

grauzeii,      Ztir    Vt>rvi>lls(aiHli^tni2[    des    dni'cU     deii    Tod    siMnes  Ite- 
irrunders    unvnllendet    /rebliebeiien    Sien    Jalirf^anga     dieses    Arcliivs 

ist  dui'ch  den  iieuen   Hei'aiis^elier  ein  6tes  Heft  nncha*?!"*''*^'**    w^r- 

den,  woriii  sich  uiUer  Aitderin  auch  ein  Hei^cht  liber  die  fr'orscb'iii' 

gen  der  PHan^engeograpbie  wabrend  des  Jjtiires  1841   von  Grisu- 
bach  befindet.  - —    In   deni  kni-zlich    er^clijenenen    J^ieii    Hefic    des 
4teii   Uandes  dei'  neiien  Sehriften   der  natni*forscbenden  Gese!lsen«H 

in   l)an£ij<'  tiieiit   K  I  i  n  s  in  a  n  n    .^Novitiae   atnue    delectus   HorAe  H^' 

danensis^"  nut.  —   Iji   Nro,    lOS  dee  Monehnee  geL   An/.eijjen    findf^t 

sich   der,   vtni    Martins    in    Uebergeiznnu    iniT^etbeilte   Antang    dei" 
wiclitiijen    Abhandluiicr    DlirbeTs    iiber   den    Ban    des  Slaiiniies    *»»^> 

Phoenix  d:ic(ylifera.      In   dieser  wit^bii^en    Ai'heit  eriiiilt    die  v*>i*  ■*■ 
ni  o  h  I   aufgestellie   An^^iclit    iiljee    dAa    VVacl^sthnm     dei"   Palmen    ̂ '^ 

sentliche  Erweiterungen  inid  liei-irhiignngeji.  —  v.  I^I  a  r  t  i  «s  bal  ai**'*^ 
so    eben    zur  Feier    von    Geb,K.     \V  a  i  th  er's    40ialiriiieni    l>iei»st- 

jubUKum  ein  Systema  materiae   niedicae   vegetubilis  Itrasiliensi*  (Lip- 
et  Vindob.  8)  l*^"'«i>sgegeben,   welcbes  unler  Anderem  dm'f'h  die  be 

sltnimung   und   CoJicoi-driny.   vieler   Pflanzen    von    Piso,   [Hai'^^g^^* 

uiid  Velioso's  Flora  Fluininensis  fnr  den  systematischen  Botanikf'i' 
wicbtig  ist.  —   In   der   Versaiiimlung   dei"  k.   bobiijischeii  Gesellschftn 
der  VVissenschaften   am    15.  December  IS42  hielt  FVanz  P*''***'*'' 

einen   Vortrag  liber  die  Grafen    Kaspar    inid    Franz    v-  S*^"*'*' 
berg  II.  ihr  Wirken    fiir    Wissenschaft  und  Kimst   in    Boli""^"?  "^' 
so  eben  bei  Kronberger    in  Prag  im   Drnck  erschieiien  ist. 

Schweden.      Wikstoin    bat    naeh    laHgerer    Unterbrechti'/:; 
,  wleder    einen    Band    der    botaniscben    Jahresbericbte    (iiher    IS-"^^ 

heraiisgpgebea  ,     der     bereits     von      B  e  i  I  s  ch  m  i  e  d     ins    l*eii'^*"^'*^ 

liberset/^t    wird,    —    Voii    Kl.     Fries    shid     fulgende     kleii>P»'e    ̂ ' 
handlungen     ersrhienen :       1)     Varen,      Upsala,       32    S.    2)    Cr""*!' 
drageii    af    Aristotelis    Vastlara,    4S  S,    3)  Ofvei-    Vextenies  Na"*"| 

fi4    S.       4)     Aro   Na(nrvelenska|>enia     nat;ot     Bildniiigsiaedel   ̂   *''" 
Htterar     stridsfraga.      44    S.      —      Snid,    Wyman    bat     ein    C;»'" 
pendiuin    des     Friesischen     Pflanzensysf ems    unter    dem    Tm^ 

,,Oeversigt  af  Wfixt-FamiljSrna,  med    Afseende    pao    Doras  Anjv-»»> 

rfende  wid   VVaxtenias  UndersoUning  ooh    Bestiimmning- ^^i'lig<  J  "'*' ' 
Fries  System  utarhetad"^^   hei-ausgegeben.    —     Lindbloins    ,.B*»*^' 
niska    Notiser^'   werdeii  fortgeset/t,    da    dor  Herausgeber  vori    d^^"" 

Stante  eine  jahrlicbe  Unterstiitzung  von  300  Thaleru  Boo,  da/"  *""! 
bait   —  Von   HartmaniVs  Flora  sDandiiiavica  solite    die  4te  A" 
lage  init  dem  Scblosse  des   IVIonats  Jnni    erscheinen.  ^        ,^^ 

Norda  m  eri  k  a.     Von   John    Tm-rey's  und    As*'   ̂ !'^^, 
a  ot  North  America  isl  der  dritte  Tbeil  des  II.  Baudes  erscbieoc» 

Flop 
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Asa  Gray,  jfrtzt  Prof,  an  der  Harvard  Unipcrsity  in  Cambridge 
MiissaoluiseUs,  ist  sehr  floissig  bGtiuilU,  seine  Liuulhleule  mit  dem 
Staiidpiiiikte  der  Itotanik  in  Kuropa  bekantit  zu  inaehen.  Cr  hnt 
uiiipr  dein  Titei  HoUinral  Te\t  Buok  eiii  synoiili^ches  Lebrlmeh 
(New-York  1S42,  S)  l)eraiis£»egeben  iind  bereifet  gegpnwKrti^  Vor- 
losuiigeii  liber  f:ysteina(ische  Botanik  uiid  Pflaii/.eit^eogr,  in  !Vew- 
York  vor  dein  dortigen  gesaiinnfeii  Piiblirurn  vor,  aiif  die  SOO  bis 
lUOO  Persouoii  siibsi;ribirl  haben,  uiid  welrhe  also  aiich  mit  einein 

glanzenden   literar.  AnjiarHt  ausgestattet  werden   koniieii. 

A  n  2  c  I  g  e. 
Seit  durch  die  rastlosea  Eiildeckungen  d4*r  neiiercn  Zoitcn  im  Gcbicte  dor 

Ka(ariorsclnuij^  auch  so  vieic  iiciie  Fornieif  d^a  rA^inzeureichtt  bckanut  wwidon, 
niuss  die  zHr  Beobachtim^  in  der  Natar  zii  Gebote  stehende  inittelenropaiscite 
riora  iinr  huclist  brucfisHici^iirtiir  er^cheiuen^  wenn  niaa  slcli  aiit  dciii  lieblirlien 
StudiiuD  des  stiUcii  llcicbs  dt^r  Hoffnung^  {^eiiaiitr  belansva  und  ca  in  alien 
sehieii  A  bstttf  tnigc  a  der  eittfaltelen  Formen  in  bcIebeiiderUebe  r- 
siGlilJiclik  eit  und  hi  seiaeni  wunderbaren  Z  usammenh  an  ̂   keiiiien  lev- 

ijen  will,  Ks  mi'iNseii  daber  Abbildiiiig;en  dieseii  MaHgci  cr^etzMi  5  —  ativiii  die 
Kenntiiias  der  bislicrin;oii  Lcistiniftei*  dersclbea  fur  den  Zivecic  system^Uiscfier 
ii«d  venvatidtscliaftUcficr  Erkermtniss  fulirl  zu  dem  [iesidtat,  das«  viele,  eiit- 
wedcr  uherhaiipt  scldecbt.  oder  docb  in  dcii  cbaraktcriftiji%chen  Mcrkaialen  iin- 
kjar  iiiid  maiti^elhafit  waren,  oder  die  p^iitcn ,  ittnner  wr^^eii  di's  Zerstreut- 
ne|^eiis  ui  deu  aeltenslen  Werken  uud  derea  uagebeutea  Prei^e  aur  Wenif^en 
zugiiiigiicb  sind, 

Eitjc  AnswabI  von  Reprasenfantcn  ans  alien  Faniilica  dcs  Gewacbsreiclics 
i»t  aber  ̂ ewisK  scbwerer,  aU  eine  fiokbe  voa  Galtanffen  oder  jjar  niir  dor  Ab- 
Ineiliiiifreii  eities  kitristljcbeii  Systems  ̂   wozu  sich  in  Metnerii  Kreisen  Bf^iMiiclc  , 
nndeii^  wiihread  ersterc  nnr  mit  {^enaner  Kenntiiis^  uud  nacli  slren^er  Wabf^ 
soivie  nacb  Zit^^an^Hclikeit  zu  dea  Seltcabeiten,  slatthaben  kann.  Hies  nocVi 
"i<^l>t  atis<refullte  imd  schmerzHcb  entbelirte  BednrliiisR,  fur  den  ivirlclicficn 
^visfiensehaltUcben  Forscber,  wie  Cut  den  Licbbaber,  soil  durcli  ciu  in  uusevcr 
dciit^ebcn  Literatur  nocTi  iiic  da  geuesent's  Werk  befriedifjt  Wfrdea,  mid  man 
l^offt  sicb  den  Dank  d«^8  botauisciieit  ['ublicums  nin  so  aiebr  zn  verdieneu,  alM 
**  bei  den  dargebotenrn  leicbten  Bctlin^iuijreii  dor  Anschailung  nnr  uiit  wabr- 

»^i\t:r  Aufopierun^  des  Veri'assers  {^e:*uiK;licu  kann- Solcbetf  erscbeint  als: 

leono^rapliia    fnniiliarHiii    natntralliini   re^iii  vcf::eia- 
biliH  deliueata  atque  adjeclus  fajuillarmn  cbaraeleribus  ufc  non  aniiuarl- 
veisronibus  varii:*  Umi  stienUatu  tiuii  iisuin  spcctautibus  et  couspectu  ̂ rene-, 
rum  edita  auctore  A  d  a  1  b  e  t  t  S  c  b  n  i  z  L  » t  n  Pb.  Dr.  Sdc.  bot.  r  ratisb  «odalis. 

Ahbililunseiit  aller  eiatiirlirlien  Familleii  de»  OewSrhs- 
relrh»  gezeichnel  iiiit  Besclueibuiig  der  untcrsclieidendrn  flierfciiiafc^ 
d^r  FaniilifUj  versebiedenen  wisseiis^tliafUicben  imd  prauliscben  Bcuierkun- 
pen  iiud  einer  L'Obeisicbt  der  CialluiiMen  befrliilet,  beraiis{^'ej;ebeii  von 
I'r.  Adalbert  Scbuizlein,  der  kijnigl,  botan.  Gesellscbart  in  Ue{;Cii&- 
^"rR  Mitj-lied, 
II  Ka  ist  biebei:  Endlitber  Genera  plantaruin  Vjennae  1836—41  ais  AnbaKs- 

rniikt  gcnoimnciL  und   ncrden    alle    duit    riuJ^eiiibitiii    ()rdmui^*'n    (FauuJjen), 
*jn  (ie»  aU  eiue  lu^bestimnite  Slcliiin<r  oder  zweiJtIljaltrn  Wevlli  babenden  aber 

Hi     r"i      ""  Be^itzer  frci  slef»t>     Sie  siad  bei  don  euiopai>tIien,  wo  uur  inuncr 
iZ\        '  *'**■"  Verfas»cer  selbst  nacb  der  Nalur    ̂ ozeiehnrle  Originalbilder ;  hci 

liinen  auslandJscbea  aiis  den  koslbarslen,  besten  und  ncu^'sten  Weiken,  abet 
<*""e    K^'visiini   natU   der    Nahir,   i*oiBlalti{f   k*'^*"^*"**'   entlehnt 
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ai  DicE^tbcn  cnthaltcn  die  Darstelhincf  cinrr  odcr  mrhrcrerrepriificnliroinl(*n 
pnaiizcii  jtl&i  llubitusb  ild^  iind  <tJc  Z  erf;  1 1  cd  onni  ^  dcr  cliaraktoii 
s'irciitlen  TheiJ  c  (m'O  cs  durcli  doii  H^'iclitlniiki  oiier  die  Grns»t«  dor  Formen 

liottiweitdjp^  ist,  auf  hc'sonderra  Tal'oliO  in  iiJt>frlirlTStf*r  \' ollstiln  cti^rke  it , Gro^SP  tiiid  D  cii  tJ  J  ch  Ji  ej  t.  Ku  wird  bcriicksicliti^rf  \vordcii,  morkivtinli<;p 
odcr  nulzlicliC  toiliriTu-Up)  PfJaiizeii,  fto  iveit  Kie  cjiaiaklcnsifisclj  gemigsirid,  hIs 
lU'l)iiisciitanlon  zir  wiihleih     Die  Cu'sammfxiiliJ  drr  TaiVIn  wird  ;j(H), 

4)  Die  Tafchi  wojth'ii  von  riiuni  Text  Kr^^^'itef.  ivrIt.'lior  don  iinlorselifi- 
dcndoii  Cborakler  dor  Faiinlie  in  lah-lniKchrr  mid  denlsriior  Spracho,  boi  je<i**r 
abrr  nocb  knizc  Demoitunijeij  dos  AvissonsclijUllirh  und  prakti^cb  JWerkwiinli- 
^rii  doulscli^  so  ivic  cine  Anlzahlun^  diT   Galtuii^Mi  eiUhalt 

5)  Die  Icoiiojrrapiiie  eischoint  in  Hcftc»  zu  20  Tafrin,  imd  zwar  so  vi'i 
nis  TiuiK'i'^1'7  »»  Gjftlcjnatificlier  Folfje,  odor  docb  ao.  dasH  jmm^r  eJn  gewm^r- 
inasficn  gcstbloRsonrs  Ganges  fre{*-<?ben  wird. 

ii)  Da  das  Matorial  zum  frfugsicn  Tliorip  boroit  iio^t,  so  ist,  ohiic  besondno 

Ifiiidoiuiasc,  koin  Jange  ve^^Oge^utefi  Er:^<^^bcint'ti  oder  gar  L'nvoJieiidclbloiJmi z\\  bcfiirchteiK 

Di«  iiiitorzerchnofc  Handftmp;,  die  den  Vcr\fi^  dos  \Verbp8  iibornoinnion, 
liat  Ohio^oni  luir  iwch  hiDzuKufiriroiK  dass  «ie  fTir  pine  rredJojrcne  kOiisdnW^*' 
AiTsJiibtiiii^  dpr  Talelii  ̂   50  uii;  iur  cine  aiigoniessene  a«ssci'e,Aws»ta(bm;^- 
Soi*:*^  traj^eii  » iid. 

Dcr  i'riiA  oinr.s  Hoftcs,  von  donrn  3  bis  4  m  oincm  -Tahre  orsolioinon  w^^r- 

don,  mit  cobn'irten  l*afphij  ist  zii  ̂   Tlilr.  fostpfostpllt  \vnrdoiK  niid  nir  lndJ  i» 
zaiilrcichi'H  BosloHuniron ,  wolcbo  in  jedor  Hncbbandbrng  doi*  hi-  mid  j^usIuh- 

dos  7A\  machen  sind,   entgojron  stdicn  zi*  di'irf'oi. 
'Das  so  ebon  ansgogobono  oiKlcHcft  eiifUUlt  fo?rt;onde  Faiuifion;  Diatomcar. 

NostecbineaOj  Confervacoao,  Chaiacoao.  Ulvacoao,  Floridoao,  Kitcoidpao-  I-to'"'' 
nes,  Gymnoioyoolos,  HyphoinyeoteSj  GaBjterouiyootcs  ̂   Pyromniiyootos,  Hyiiiona- 
niycefos ,  mid  a]s  lYobe  der  Boljandhinfr  plianeroi^ainei'  Faiiiilton  :  Cyfadoii"'- 
Gilliosiaeoac,  IJaeniodoiaceao,  A^jnilarineac,  fVcpentfteao,  Sapotf^ue,  Lardixaba- 
IraOj  SobizaudT  oae,   RoanmujicaOj  Emseraccae, 

Das  denniaclist  foJgonde  znoUe  Heft  nird  don  Srblnss  der  Kryptogau*'*"* 
danii  die  Ruffiesiftccaej  Balanopijorcae  und  Gytineae  brinfreu, 

Sonn. 

Henry  &  Cohen- 

Verseicbniss  der  bei    der    k.  botaiiischen    U  esclIttcliAit 
vom  1,  bis  30- Juni  1845  oingogangonen  Gegeiislaiide. 

1}  Vnibplllferaruiu  genera  nova  et  species  anctorc  Ed.  FcnzF. 
2)  H,  W.  Bnek,  Genera,  Species  et  Synonyaia  CandoJIcaiia  alpbabetico  ordi'if 

dispoftita.     Pars   f^  Berolini,  1843, 
3)  G>  rrcbeiiius-  Grundriss  der  Bofanik,  7Aun  Gebraticbe  boi  seinen  ̂ ^y 

loumtgcii.     Zwoitc  verbc^sortc  ii,  vennelnte  AnHatrc,  Frankfurt  a.  iVl-"^y 
4)  Ccntralblaitdes  latiduirffjscljaniiiljen  \  ereins  inEayVrn.  JamiarbSsJinii  IHp 

5)  nic  e^sbarcn,  vcrdiiclifigen  und  giriif,'i*n  Sclnvainnio  der  Schweiz.  laC^i  *""f 
ISatnr  gezeiobnet  nnd  gemalt  von  J.  Bertrncr  nnd  beselnieben  von -l- 

G.  Trog,  Vatcr,     I,   fiett.  '  ,      . 
fi)  G,  W,  Bifichoff,  nicdiciniscb-pliannacentisrlie  Bolanik.  Ein  HuudbiK" fitr  Dentscfdands  Aeizte  nnd  Phainiaceirteo     EiJaiK-'cn,  1843- 
7^  Isis  von  O  kcu.     |84S.     H.ft  V.  >. 

8>  G.   G.  Walpers,  Uopertorium  Botaniees  systoniatioae.     Ton>.  U    F*Y/"\   i 
!>)  Proceedings   of  the  Academy    of   Nalnral  .-ciPiaca  of  PliiladcJpbia.     Vol Nr.  20,  21. 

lO'i  Sanicn  ans  dcm  kai»eil.  botanisebcn  Garlon  zu  St,  Petorsbwrg-  . 
11)  Zvvci  pilaiizengOograpliiscboDocHnjentc  von  I.  l\  Drof;e,  nebst Einb'ili"'r von  E.  Mover  in  li.onii>fsberg-  I 
12)  A.   Grisebacbj   SpiLilt-^ium    Florae   nmielicac  et    bitbynicae^     f^"^^' 

BrnnsvigaCj  1843- 
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Regensburg.       i4.  JuU.  1§43< 

Inluilt t      Stheele,    Beitragc    zur    deutschen    tmd    BcfaweiseriBchen 
Flora  (Fortsetzung), 

Auzei^e    des    Resultates    der   Verloosung    der   Drfege^schen   Pflanzen> 
—  Verlcehr  der  komgl.  botaniscfaen  Gescllschaft  vom  1.  — 7.    Jtili  1843. 

Beitrage  zur  deutschen  und  schweizerischen  Flora  von 

Adolf  Scheele,  Pastor  zu  Heersum  bei  HiHesheim. 

(TortaetzungO 

FamUie  6\     Capparideae. 

^appat'is  spinosa  L.  uud  C.  ovata  Desf*  Bind  nicht  verscbie- 
^cu-  Ich  besttze  Ex.  der  C.  ovata  von  BloDtpeHier,  welche  Salz- 
^^nn  als  C.  spinosa  einsandte,  mit  eiformigen  Blfiltern,  von  denen 
^i^  uuleren  sttimpf  und  unbewehrt,  die  oberen  spitz  und  stacfael- 

^pitKig  sind;  ferner  Sieber'sche  Ex.  der  C.  sptDosa  aus  IstrieD, 
^H  rutidlichen  und  ovalen  filatteiu,  von  denen  die  UDteren  stumpf 

^Jer  seicbt  aasgerandet ,  die  oberen  kurz  bespitzt  oder  stachel- 
^fitzig  Bind. 

Familie  7,      Cisteae. 

Helianthefnum  apenninum  DeC.y  bei  Fontaine bleau  gesammelf, 

^■fiterscheidet  sich  folgenderinassen  von  H.  vulgare  Gartner: 

H,  apenninum  JDeC,  Blatter  genau  lineal,  graufihig,  unter- 

seits  mit  einem  sehr  breiten,  hervorspringenden^  flachen  Riickenner- 
^«i  durchzogen,  welcber  so  breit  ist,  das$  zwiscben  dem  stark  zu- 
Tuckgerollten  Blattrande  und  dem  Buckennerven  beiderseits  nur  eine 
schmale  Furtrhe  bleibt ,  welcbe  schmaler  ist,  als  der  Ruckennerv 
*^"*st;  Nebenblatter  pfriemenfiirmig,  kaum  Janger  aU  der  Blattstie!; 
'^  ̂usseren  Kelcbblatter  oblong,  stumpf  an  der  Basis  rersebmalert. 

H,  vtilgare  Gdrtn,     Blatter  oblong,  unterseils  von  einem  schma- 
Flora  1843.    76.  26 
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leiif  convexeit  RKckennerven  ditrehzogeD,  welcber  von  dem  wenig 

mngerolUen  Blattrande  weit  entfernt  ist;  Nebenblatter  Hneal-lanzett 

lich,  vie!  langer  aU  der  Blattsticl;  die  ausseren  Kelcbblatfer  Ian- 

zettlich.  spitz. 

Famili^    S.     V iolarieae, 

L    Stengellose  Veiichen. 

a.    Die    2  mittleren  Bltimeoblatter    seitlicb  abstehMid* 

a.    Frucbtstiele  aufrecht,  an    der    Spit/e  bnkig* 

1,  Viola  pinnata  L,     Blatter  vieltheilig. 

2,  V.  palustris  L.  Blatter  nierenformig,  vorn  abgeruiidet, 

mehr  breit  als  lang,  gekerbt,  Kerben  vorn  gezahnt,  Zahnchen  bogig 

gebriimint,  vom  Blattrande  verdeckt ;  JVebenblatter  eifdnnig,  zngespitzt; 

Kelchblatter  spitzlieh,  %  so  lang  als  die  Blumenblatter;  BlumenbSlt- 

ter  yoru  abgeruridet,  nach  der  Basis  kaum  vers chn) alert,  daher  nng^- 

nagelt,  blassUIa,  das  nnpaarige  niit  dunklen  violetten,  an  der  Busi-^ 

verbreiterten,  an  der  Spitze  verscliwiiidenden  Adern  versehcn;  Sporn 

mehr  breit  als  lang,  so  lang  als  die  Anhangsel  des  Kelebes;  Griffel 

schief  geneigt,  nach  der  Basis  lang  verschmalert;  Narbe  in  ein  kur 
zes,  seitwarts  gebogenes  Schniibelchen   verschmalert. 

3  V.  uliginosa  Schrader,  Blatter  herzfdnnig,  nach  vorn  ver- 

schmalert, mehr  lang  als  breit,  gekerbt,  Kerben  vorn  mit  einer  kuf' 

zen,  geraden,  vom  Blattrande  entfernfen  Stacbelspitze  versehen:  >^- 

benblaifer  langUcb ,  spitz;  Kelclihlatter  stiimpf,  Vs  so  'I^ng  ̂ '^  f'^ 

Bhimenblatter ;  BlumenWatter  oval,  in  der  Mitle  pliitzlich  in  den  N^' 

gel  verschmalert,  gestulzt  oder  ausgerandet,  hellblau,  das  unpa-^rige 

mit  dunnen,  gleichbreiten,  bis  zur  Spitze  auslaufenden  griinen  Ad^"""^ 
versehcn;  Sporn  mehr  lang  als  breit,  viel  langer  aJs  die  Anftangsel 

des  Kelches;  Griffel  gerade,  cylindrisch,  an  der  Einfngung  eing**' fichniirt;  Narhe  schief  -  gesfutzt 

Blumen  noch  einmal  so  gross,  als  bei  der  vorhergehenden- 

Koch  unterscheidet  V,  palustris  durch  freie  Nebenblatter  ̂ ^^ 
V-  uliginosa.  Allein  dieses  Merkmal  ist  inconstant.  An  mebreren 

von  mir  selbst  bei  WonBtorf,  unweit  Hannover,  gesammelfen  E?^"' 
piaren  der  V.  palnstriA  finden  sich  freie  und  bis  zur  Mitfe  ange 
wachsene  Nebenblatter  auf  1   Wurzel. 

Untcr  FruehtstiBi  verstche  icli ,  was  bier  ein  fiir  alle  M»I  ̂^' 

merkt  wird  .  den  frncbttragenden  Bliithensticl  -  nirht  den  FriicM 
triigpr. 
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Meine  Exeiflplare  der  V,  uliginosa  aind  aus  der  Lausite,  von 
Oppein  in  Schlesien  und   von  Laibach. 

^.    Fruchtstiele  niedergestreckt,  an  der  Spitze  grade. 
4.    K  hirta  L.     Auslaufer   fublend,    die  mitfleren  BlnoieDblat- 

ter  bartig. 
Hieher  gehort  V.  coUina  Bess.     Der    starkere    oder  scfawaclierd 

Bart,  das  Daseyn  oder  Fehlen  der  seicUten  Ausrandung  siod  Modifi- 
cationen,  die  man  auch  bei  der  gewohclichen  Form  der  V.  hirta fijidet. 

5-  K  odorata  L.     Auslanfertreibend;  Blumenblattcr  bartlos. 

0-    Die  4  oberen  Blumenbliitter  aufwiirls  dachig;    Narbe  gross^  krug- 
formig;  tuiterwarfs  mit  eliiem  Lippchen  verseheu. 

6-  V.  alpina  J  acq.     Blatter  niudlich-eiforraig- 

II.    Stengeltreibeode  Veilchen, 

a.    Die  mittlereii    Blumenblatter  seitlich   absteliejid. 

a.    Stenjjel  uiederliegend. 

7.  W  urinaria  DeC,  Biiitter  nieren-herzformig,  stumpf,  fclein^ 

^Sherbt,  mit  einer  grossen  l>riise  in  der  von  den  Kerben  gebjfdeten 
B«cht:  Nebenblatter  langlioh-Ianzettlich,  aagespitzt,  gezahnelt;  Kelch- 
^latler  ianglich -lanzetflicb,  spitz-  Narbe  schiefgestufzt. 

8.  V,  canina  L,  Blatter  horzflirniig,  nach  vorn  verschmalert* 

^'P'txlielL  driisig-gezahni.   der  einwaits  gebogene  Zaim  tragt    namlich 
*"ift  einer  Stachelspitze  ahnelnde  Driise;  Nebenbl!Ut<*r  lanzettlich, 

'^"?verschmalert,  gefranzt  gesiigt:  KeU'liblatter  laazettlUh,  /ugcfipUzt; 
^^arbe  in  ein  herabgebogenes  Schnabelclien  verschmulcrt. 

V,  silvestris  ist  Varietat  von   l'\  canina. 

Das  Synonym  F-  ericetoriim  Schrader  ist  zu  streichen,  da 

^cbrader  damit  nicht  eine  Species,  sondem  nur  erne  ihm  intexes^ 
sapte  Form  befaufs  weiterer  Untersuchung  vorlaufig  bezeiciinen  walUe. 
^f'  Meyer  ChK  hanov. 

•^v^ 

^.    Stengel  aufrecht. 

>^'    Blatter    lanzetthVh    verscbmalert:    die    bluraenblattrigen    Bluthen 

sten^elstandig," 
9"    V.  stagnina   W.  R.     Blatter   aus    herxfurmiger  Basis  laog- 

^1*- lanzettlich;  der  Blattstiel  an  der  Spitze  etwas  gefliigeU;  Neljeii- 
atter  lanzettlich,   zngespitzt,   gefranzt-gcsagt,    'A  so  lang  ate  der 

26- 
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10,  V.  persicifolia  Roth.  Blatter  aus  eiformiger  Basis  lao- 

3Eettlich;  Blattstiel  breitgeflugelt ;  Nebenbtatter  langlich  *  lanzettlicb, 

eingeseliDitteD-gezabnt,  spitzlicli,  langer  als  der  Blattsliel. 
Hieher  gehiireii  V.  pratensis  M-  K,  und  V.  elatior  Fries. 

Da  das  Synonym  von  Roth  sicher,  auch  der  alleste  Name  und 

zugleich  passend  ist,  so  babe  icb  denselben  beibehalten.  Weiin  spa- 
tere  Auforen  ans  missverstand  diesenlVaraen  auf  eine  andere  Pflanze 

iibertrugeD,  so  kann  darum  Rotb's  Name  nicbf  zuriickgestellt  wer- 
/den;  man  miisfite  sonst  aus  gleichem  Gritnde  eine  Menge  Linneh 

scher  Namen  streicben.  Das  Daseyn  oder  Fehlen  des  Flaums,  wor 

auf  Koch  hei  der  Unterscheidung  der  V.  pratensis  und  V,  elatior 

grosses  Oeivicht  legt,  kano  nie  allein  eine  Species  begriinden,  weil 
dieses  durch  den  Standort  und  das  Alter  der  Pflanze  bedingt  and 
als  ein  durchaus  inconstantes  Merkmal  bei  unendlich  vielen  PflanaeB 

durch  die  neuesten  Beobachtungen  nacbgewiesen  ist 

Vm  auf  den  vorliegendeu  Fall  uberzugehen ,  so  besitze  ich 

a)  Exemplare  vod  Mannheim  init  6aumigen  Blattern  und  Stengel; 

b}  Exemplare  von  Sehweinfurt  mit  unbehaarten  Blattern  und  behaar- 

lem  Stengel;  c)  E^emplare  von  Frankfurt  am  Main  mit  kahlen  Blat- 

tern   und    StengeL      b    bildet    offenbar    den    Uebergang   von    a  «u  ̂  
Cf.  Meyer  CbL  hanov.  p-   184. 

Die  ei-  oder  seicbtber/forniige  Blattbasis,  scbou  an  sich  c^^ 

fltessendes  Merkmal^  6ndet  sich  manchmal,  wie  Exeniplare  meines 
Herbarii  von  Mannheim  beweisen,  auf  1   Wurzel  beisammen. 

3.    Blatter  breitherzformig.  kurzzugespitzt;  die  blumenblattrigen  BliJ' 
then  ivurzelstandig. 

II-     V.  mirabilis  L,     Stengel  einzeilig  behaart,    Blattstiele  »'" 
Kiele  haarig. 

b.    Die  4  oberen  Blumenblatter  aufwarts  dachig. 
a.    Narbe  flach,  2lappig. 

12.  V,    hiflora    U      Stengel    2blattrig,   1  —  2blothig;    Blat'^^ 
([iverbreiter,  nlerenformig  5  Nebenblatter  eifdrmig,  gezahnelt- 

^.    Narbe  gross,  krugfiirmig,  unterwarfs  Hppig- 
j>.    Wurzel  jahrig. 

13.  l\  arvensis  Mtirf\     Fiaumig,  Stengel  aufstreben^ ,   astig 
Blatter  eiformig,  gekerbt,  die  unteren  an  der  Basis    herxfirinig^   ** 

obeVf^n    in  den  Blattstiel    vorgezogen;    Nebenblatter   leierformigi   f^*' 

bis  ziiT  Mitfelrippe  gespalten,  Endlappen  gross,  langtich,  SeitcoIapP*" 
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I— 2paarig,  lineal;  Kelohblatter  iruigHciij  gezahntj  /ugespitzt,  ianger 
als  die  Blumenbliitter,  ItluinenbliUter  weisslicbgelb;  Sporn  kurzer 
als  die  Anbangsel   des  KeJches. 

J4,  V,  tricolm'  L.  Flauniig;  Stengel  aufstrebend,  asfig;  Blat- 
ter gekerbt)  die  untern  ei-herzformig,  die  obersten  langlich-lanzett- 

tieh,  in  den  Blattstiel  vorgezogeii;  Nebenblatter  leierformig,  bis  zitr 
Halfte  gespalten,  Endlappen  laiiglich,  Saitenlappen  vie]paarig,  laozett- 

lich,  spitz-  Kelcbblatter  lanzettlichf  ganzrandig^  zugespitzt,  kiirzer  als 
die  Biumenblatter;  die  paarigen  Blumenblatter  violett:  Bporti  etwas 
liiiiger  als  die  Anhangsel  des  Kelches- 

15.  V .  rotiiomifgensw  Desf.  Steifbaarig ;  Stengel  niederge- 

fitreckt,  sehr  tistig:  Blatter  gekerbt,  die  untern  herzformig,  die  oberti 
lauglich;  Nebenblatter  fast  bis  ziir  Mittelrippe  fiederspaltig,  Endlap- 
peii  langlicb,  Seitenlappen  vielpaarig,  lineal,  stumpf;  Kelchblatter  Ian-, 
zettlich,  kiirzer  als  die  Blumenblatter;  Sporn  2fDal  so  lang  al6  die 
Anhangsel  des  Kelelies, 

Der  Kndlappen  des  Nebeiiblattes  ist  bei  rothomagensis  eben  so 

woIjI  gekerbt  als  bei  den  beiden   vorbergehenden  Arten. 

^.    Wurzei  perennirend. 

I  <i.  V.  lutvii  Smith,  Stanimcben  kriechend  ̂   Stengel  ober- 

narts  getbeilt^  3— inehrblUtbig;  Blatter  gekerbt,  die  untern  ei-berz- 

lorinig,  die  obern  luiiglit'b-Ianzettlich,  in  den  Blattstiel  vorgezogen; 
Xebenblatfer  vieltbeilig,  Zipfel  lineal,  der  mittlere  langlich;  Kelcb^ 

Matter  lan/ettlirli,  /ngespitzt,  Vii  kiirzer  als  die  Blumenblatter;  Sporn 

grade,  cylindrisrb.  etwas  lander  als  die  Anhangsel  des  Keiches;  die 

nutlleren  barligrn  Blanienblalter  den  beiden  oberen  gleichgestaltet- 

17-  V.  faiidi'tka  W,  Stainmchen  kriechend;  Stengel  ober- 

wSrts  getheilt;  2  —  mehrbliithig;  Blatter  gekerbt,  die  unteren  ei- 

nerzformig^  die  oberen  lauglich,  in  den  Blattstiel  vorgezogeu;  Ne- 
keublatter  vieltbeilig,  Zipfel  lineal;  Kelcbblatter  lineal,  stumpf,  Vg 
fcurzer  als  die  Blumenblatter;  Sporn  grade,  eylindrisch,,  etwas  lan- 
gcf  als  die  Anhaugsel  des  Keiches ;  die  mittleren  bartigen  Blumen- 
'''^"er  dem  uiipaarigen  Blumenblatte  gleichgestaltet 

Unterscheidet  sicb  von  der  vorfaergebenden  durrh  die  Kekh- 
WaWer  und  die  mittleren  Blumenblatter. 

18,  F.  cfdcarata  L.  Stammehen  kriechend  j  Stengel  Ibluthig; 
Blatter  eiformig  oder  langHcb,  gekerbt;  Nebenblatter  cingescbnitten^ 
g^»hnt;  Sporn   vtelmal   langer  ak   die  Anhangsel  des  Keiches;  an 
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derSpiUe  verschmalertj  gebogen;  Kelchblatter  langUch,  geeagt,  kaum 

y^  80  lang  als  die  Blumenblatter* 

V.  cenisia   L. ,    V,  declinafa  W-  K.    und    V.   tiemoralis  Kutzing 
kenne  ich  nicht. 

J*^  am  Hie  9,     Jtesedaceae. 

Reseda  pygmaea  mihL  Wurzel  vielkiipfig;  Stammchen  rasig; 

Steogel  blattlDS  oder  arm-  (1  —  2-)  blattrig,  bogig  aufslrebend;  Wur- 

zelblatter  spatelig,  Steogelbliitter  vorn  Slappig,  der  Eadlappeo  ver- 

langert;  Blathenstielchen  kiirzer  ats  der  Kelcli;  Kelcb  6blattrig> 

Keicbblatter  langlich,  an  der  Spitze  gehornelt,  kiirzer  als  die  Bl«- 
menbiatter:  Frucbt   

Vom  Monte  rotondo  aiif  Corsica. 

B.  sesaoioides  Sicbar,  uicbt  L- 

H-  sesamoides  L.  unkiscljeidet  sich  durcb  die  samiHtlicb  linea- 
len   Blatter  und   den  reichbluttrigen  StengeL 

R.  Fhyteuma  L.  hat  die  Bluthenstielchen  so  lang  als  den  Kelch 
und  die  Keicbblatter  langer  als  die  Blumenblatter. 

Zu  E,  lutea  L.  gehurt  R.  mediterranea  Sieber^  im  Littorale  bei 

Aqnileja  von  Sieber  gesammelt  B.  lut^a  babe  ich  anch  3  Stuu- 
den  westlich  von  Hannover  auf  dem  Stennaer  Berge  gefuiiden- 

Uebrigens  sind  die  Bluthenstielchen  der  R.  lulea  nicht  eben  so  lang 
als  der  Kelcb,  sondern  langen 

Familie  10.     Droseraceae, 

Der  Scbaft    der  Brosera  obovata    ist  an    nieuieu    bei   KitxbuM 

von  Saater  geaammelten  £xeiiiplaren  niclit  lunger  als  bei  D-  Itn'S'" 
folia/ nanilich  noch  einmal  so  laog  als  die  Blatter. 

Familie  li.  Pohjgaleae. 

Poiygaia  vulgaris  L.,  comosa  Schh.  und  dcprt'ssa  M'oider.  si"*^ 
iiicht  verschiedeo.  P.  depressa  ist  eiiie  kleiiiere  und  dalier  arm- 
Wuthigere  Form  der  P.  viiloaris:  die  Zaiil  der  Bliitheo  habe  icf" 

zwisehea  5  und  10  variireud  gefuudeu.  Ua  noch  kein  Autor,  ausser 
der  geringeten  Bluthenzahl,  welche  uberdiess  sehr  variafael  ist,  eiiie" 

Unterschied  hat  auffinden  hboneu,  so  muss  P.  depressa  um  so  uiibe- 
denklicher  zu  P.  vulgaris  gezogen  werdeii.  Eben  diese  Form  bil<**' 

den  Uebergang  von  P.  vulgaris  zu  P.  comosa.  Wiewobl  ich  oito- 
lich  niemais  an  ihr  die  Traube  scbopfig  fand,  wie  bei  P.  com**'^ 

so  besitze  ich  doch  eiu  merkwurdiges  Exemplar  der  P.  depressa,  *" 

welchem   einig«  Deckblatfer   Vi  so  lang,    andere  vollig  so  lapg  ̂^ 
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ilie  Bluthenstieleheu  sind.     Soil  nmn  dicsc  Form   eu  V.  comosa   oder 

/u  P,  vulgaris  zieheo?     P-  vulgaris    und    ihre  Varietat  fomosa  Itom- 
men  ubrigens   uicht    bibss   auf  trocknen,    sondero    aueh  auf  feuditeiL 
Wiesen    vor, 

b^amilie    12.     Sileneae, 
L   JJianthus- 

1*  D.  atrorubens  All.  ht  von  O.  Carthusiauoruni  uur  dtirch 

die  weisslicli  rothen  Schuppen  versclueden,  wclche  vennuthlich  ihre 
Farbe  dem  Standorte  vcrdaoken-  Auch  bei  D,  Carthusianorum  fin- 

den  sich  Iiaufig  hellere   rothlidie  Schuppen. 
Das  von  der  DlutheQzalil  hergeuommene  Merkmal  ist  nichtig: 

ich  besitzc  den  I),  Carthusianortiin  mit  mehr  als  12  und  den  D.  atro- 

rubeiig  Tuit  weniger  als  12  Blfithen.  Ueberhaupt  gibt  es  nicht  leicht 
^in  vageres  Merkmal^  als  die  Zabl  der  Blutfaen.  Dagegen  ist  der 

D.  atrorubens  MB.  (capitatus  DeC.)  allerdings  von  D-  Carlhnsiano- 

rum  verschieden  dutch  die  griinlich -weissen,  heclitl)lau  bereiften.  ei- 

rrirmigen,  in  die  Granne  verschmalerteu  Deckblatter,  welche  liingcr 

^ind  als  die  Kelchroiire;  dii:  mit  eiformiger  Basis  stengelumfassen- 
d^n.  pfriemiicli  verscliraalerfen  obersteik  Blatter  mit  hecbtblau  bereif- 

ten,  baucbig  aufgeblassenen^  oberhalb  der  Basis  nicht  zusaiomenge- 
^ogenen  BlattticKeideu- 

2.    IK  sUveatris    l\n(/\    mid    D-    Caryophyllus   L.    sind   vcr 
H'liieden. 

^.  silvestrin  Huff,  VVurzelstanimchen  sehr  kurz;  Steiiget 

l'-5bUi(hig;  Biiitben  i^ijizdn;  Blatter  grasgrun,  lineaL  am  Uaudc 
^i^ttb,  Btunipf;  Ulattsdieidun  \i  so  lang  als  die  Brcite  des  Blattes; 
I*(^okbIu(ter  an  die  Kclclischuppen  aiigedriickt,  eiformig,  griingelblich, 
rausehend,  kurz  begrannt;  Kelchschuppeu  rauschend,  breit-eiformig, 

vorn  abgerundet-sturnpf,  kurz  begrannt,  V*  so  lang  als  der  Kelch, 

*^fanae  \^  so  lang  als  die  Schuppe;  Blumen blatter  verkehrteiformig, 
I'^rllos,  spitzgezaUnt- 

Hieher  geiiUrt  D,  Scheucbzeri  Rb- 

^-  CaryopkyUiis  L,  Wuraselstahmichen  verlangcrL  sehr  iislig; 

Stengel  1  — 3biuthig:  Blnthen  einzeln;  Blatter  meergriin.  lineal  am 
Rande  rauh,  spitalich;  Blattscbeiden  rosenroth  gefarbt,  3mal  so  lang 
aU  die  Brcite  des  Blattea;  Deckblatter  von  den  Bliithen  cntfernt, 

*«orniig^  rauscheod,  rosenroth,  kurabegrannt;  Kelchschuppeu  rau- 
«wend,  rosenroth,  raaten  verkebrteifomiig,  V*  so  lang  als  derKelch, 
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karabegranat ,  Granne  V4  ̂   I^i^g   &1^  ihre   Schuppe:   Blumenbl^tter 

laDglicfa-verkebrteifSrmig,  bartlos,  stumpfgekerbL 

Hieber  gehort  D.  furcatus  Balb.  nach  Exemplaren,  welche  Pat- 
ter bei  Spalato  in  Dalmatien  gesammelt. 

3.  D.  glacialis  Hdnke  ist  eine  Abart  des  D.  alpinus  L.  mit 
schmalereFi  Blattern  und  kleineren  Bliithen.  Die  verbaltmssmassige 

Lange  der  Blumenblatter  variirt  bei  beidea  voii  IV^  —  fast  Smati- 
ger  Kelcblange. 

D.  alpinus  hat  wenigere,  breitere  Blatter  und  grossere  Blumen. 
Dieses  erklart  sicb  darcb  den  Standort. 

D.  glacialis  wacbst  namlich  auf  den  hocfasten  Granitalpeo,  also 
auf  isterilem  Boden;  daher  bleibt  die  Pflanze  kleiner,  die  Blatter 

werden  schmaler,  die  Bluthen  kleiner.  "Weil  aber  die  Blatter  nieht 
80  In  die  Breite  nnd  der  Stenge!  in  die  Hobe  haben  auswachsen 
konnen,  so  finden  sicb  der  Wurzelblatter  um  sa  mebr,  d*  h.  die 
Stengel  werden  dichter  rasig. 

Voo  D.  alpinus  L.  ist  aber  D.  neglectus  Lois,  sehr  verscbiedeu- 

D,  neglectus  Lois,  hat  starre,  Snervige,  lanzettliche,  langsog^- 
spitKte,  kahle^  ganzrandige  Blatter. 

D,  alpinus  L.  dagegen  hat  weicbe,  Inervige ,  lioeale,  stqmpt^? 

oach  binten  verschmalerte,  wimperig-kleingesagte  Blatter.  Uebrig^'** 
kommt  D.  glacialis  auch  mit  2bluthigem   Stengel  yor. 

4.  D.  plumarius  L.  und  D.  serotinus  W.  K.  sind,  wicwohl 
nafae  rerwandt,  doch,  meiner  Ansicht  nach,  verschieden, 

D.  plumarius  bat  meergriine  Blotter;  Blattseheiden  langer  als 
die  Breite  das  Blattes;  Blumenblatter  Vs  langer  als  der  Kelch, 
Zipfcl  feurzer  als  dte  Breite  des  Mittelfcldes,  von  einander  abstehe«d, 
Bncbt  der  £inscbnifte  erweitert  und  eiformig. 

D,  serotinus  W.  K.  hat  grasgriine  Blatter;  Blattseheiden  so 
lang  als  die  Breite  des  Blattes;  Blumenblatter  Vainal  langer  als  d« 

Keleh,  Zipfel  so  lang  als  die  Breite  des  Mittelfeldes ,  einander  g«' 
nabert,  Bncbt  der  Einschnitte  verengert,  lineal. 

5.  D.  obtusifoUus  mihi.  St^mehen  niederliegeud ,  auslSufer- 
artig;  Stengel  ans  liegender  Basis  aufstrebend,  graugriin,  Sbliitbig; 

Blatter  meergran,  lineal- lanzettlicb,  stumpf,  oberhalb  der  Einfago°g 
verschmalert ;  Blatiscbeide  kflrzer  als  die  Breite  des  Blattes;  Deck- 

blatter  so  lang  als  die  Kelcbschnppen ,  eUSnnig,  oberhalb  der  W*^ 

tanzettlich-verschmalert;  Kelchscbnppen  V!»  so  l^u^g  ̂   ̂ ^^  Kel^l*' 
robre,  verkehrteifonnig,  abgemndet'StDinpf,  kiiff  fcegrannt,  Gran"^ 
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Ve  so  laDg  als  ihre  Schuppe;  Kelchzahne  starr,  lEnglich;  Blomen- 
Watler  bartig,  Va  laoger  als  der  Kelch,  fingerig - gespalten ,  Zipfel 
langlich- lineal,  stuiupf,  V,  so  lang  als  das  breit-verbehrteifdrmige 
Mittelfeia. 

Uofer  dem  Namen  D.  alpestris  Balbis  von  Thomas  aos  der 
SehweiK,  ohne  Angabe  des  naheren  Standortes,  eingesaDdt.  Dea 
Namen  babe  ich  geaodert,  weil  das  Synonym  vDgewiss  und  der 
Name  zweideutig  ist:  Hoppe  und  Sternberg  ,versteheii  unter 
B.  alpesfris  eine  Varietat  des  D.  monspe&sulanus  L.  mit  niedrigem, 
]  bluf higem   Stengel. 

p.  ohtusifoUits  ist  init  keiner  andern  Art  za  vertvecbseln. 

^.  monspessulanus  L.  bat  grasgriine,  lanzettlich-pfriemliehe, 
nacb  Torn  langverschmAlerte  Blatter ;  Blattscheiden  so  lang  als  die 
Breite  des  Blattes;  Deckblatter  in  eine  lange  Granne  rerschnialert ; 
die  Granne  der  Kekhschuppen  pfriemlicb,  iingefahr  so  lang  als  ibre 
Scbuppe:  Blumenblatfer  hartlos,  Vioial  langer  als  der  Kelcb,  Zipfel 

lineal-pfrieiulich,  so  lang  als  das  Wiitelfeld:    Kelcbz'ahne  begrannt. 
".  SuperbttS  L,  hat  keine  Stainmchen ;  grasgriine ,  zugespit'/te 

Blatter;  Blattscheiden  so  lang  als  die  Breite  des  Blattes;  Kelch- 
scbuppen  kaum  Vs  so  lang  als  die  Rohre;  Blumenblatter  fast  bis 
xui  Basis  getheilt,  mit  scbmalen,  linealen  Zipfein  and  laoglicbem 
Miltelfeide. 

O,  plumarius  L.  and  D.  arenarins  L.  baben  Kelcbscbnppen, 

welche  nur  V*  so  lang  sind  als  die  Rohre. 
2.  Die  Lychnis  -  AHen  mit  Sfacheriger  Kapsel  werden  besser 

*'s  eigene  Gatlung  {Viscariu)   getrennt. 

Dazu  geboren  Viscaria  vulgaris  Rohling  (Lychnis  Viscaria  L.) 

"od  Viscaria  alpina  Meyer  Chi.  Han.     CLychnis  alpina  L.). 
3.    SiJene  A. 

1-   Silene  inflata  Smith  ist  von  S.  maritima  Sni.  verschieden: 

S-  maritima  Sm.  hat  Staubfaden  von  der  Lange  des  Kelches; 

FrnebUrager  fast  so  lang  als  die  Kapsel:  Stengel  1  —  wenigbluthig; 
Blatter  kleiaer,  fleiscSig,  spitz,  mit  knorpeligen  Sagezahnen. 

*■  inflata  Sm,      Staubfiiden    lang    aus  der   Bluthe    hervorge- 

»»reckt;  PruchttrSger  V3  so  lang  aU  die  Kapsel;  Stengel  gabelspal- 
^' ]^**''^*^»g,  mit  gabelspaltigen  Aesten;   Blatter  zugespitzt,  ganx- 

Z«  S.  inflata  gehort  als  VarietSt  mti  gewiaperteii  Blattws  f^ 
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cubatosT  BcabeE  Hornemann  nach  Exempluren   ans   dem  Gottiager  bc- 
tauischen  Oarten, 

2.  jS.  dalmatica  mihi.  Stengel  rasig,  mit  kurzem  Flaunie  be> 

Btreut^  Jblutliig:  B!u(ter  lineal,  an  der  Basis  verschmalertj  pfnemen- 

formig-zugespitzt,  kahl,  am  Rande  rauh;  Kelch  verlangert,  rohrig, 

oberwarts  schwach-keulig ,  lOriefig,  adernlos,  kahl-  Kelchzahne  lan^ 

zettlicb ,  zugespitzt ,  zuruckgekriimmt .  mit  auslaufendem ,  krautigem 

RHekeoaerven  und  breit-trockenhautigeu)  Rande;  BlumenUatter  tief 

3spallig,  V4  lauger  aU  der  Keleli. 

Von  Petter  aus  Dalmatieii  als  S.  Saxifraga  eingesandt. 

Die  sehr  abniiche  S.  Saxifraga  L.  bat  einen  2  —  mebrbliithigeii 

Stengel;  Blumenblatter  fast  noch  einmal  so  lang  als  der  Kelch: 

Kelch  keulig,  Va  so  lang  als  bei  S.  dalmatica;  Kelchzalioe  oval, 

aufrecht,  abgerundet-stumpf. 

3,  S.  nutans  L,  und  S.  infracta  W.  K.  hatte  ich  fiir  ver- 

schieden.  S,  nutans  L^  bat  drusig-flaoniige  Stengel,  fiaumige  Blat- 
ter^  aufrecbte  Kelchzahue  und  Frncbttrager  kaum  V3  ̂ ^  ̂ ^^%  ̂ '^  ̂'^ 
Kapsel. 

S.  infracta   W.  iL  hat  kahle  Stengel,  kable,  nur  an  der  Basis 

gewimperte  Blatter,    zuruckgekriimmfe    Kelchzahne    und  Fruchttrag^r 

V^  so  lang  als  die  Kapsel. 
S,  infracta  komint  am  Unterharz  von 

4-  S.  Armeria  h.  ist  von  Hampe  an  steilen  Felswanden  des 

Unterharzes  (an  der  Rosstrappe)  entdeckt  Eben  daselbst  ist  a»f" 

Bianthns  barbatus  L.  von  dem  scbarfsichtigen  und  unermiidlitben 
Hampe  anfgefunden. 

Familie  13.     Alsineae. 
-/,    Al^iiite. 

I,  Da  die  scbon  an  sich  scbwieiige  Gruppe  Spergularia  durni 

die  Florisfen  noch  vervvickelter  geworden  ist.  so  diirfte  eine  griina 

liche  Eriirterung  derselben  bier  am  Orte  seyn,  vou  der  jedocb  Al^'"'^ 
segetalis  aasgeschlossen  bleibt,  well  dieselbe  mit  den  andern  Arte" 
dieser  Rotte  fuglicb  nicht  verwecbselt  werden  kann. 

A.  rubra  Wahlbg.  Stengel  aufstrebend  und  gestreckt,  Sstigi 

Blatter  fleiscbig,  lineal -fadlich,  beiderseits  flacb,  nervenlos,  stachel- 

spitzig;  T^ebenblatter  ei-lanzettlicb,  haarspitzig;  Aeste  traitbig;  Frucbt- 

stiele  herabge&chlagen,  kahl,  3— Smalso  lang  als  die  Kapsel;  K«l^' 

blatter  lanzettiicb,   am  Rande  trockenh&atigr  nervenlM^   stampf^   ̂ ^ 
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laog  ftl5  die  Kapsel,  2mal  so  lang  als  die  BlnmeublUtter;  Sameu 
schief  verkehrfeiformig,  3seitig  convex,  bogig^ruuzelig^  fliigellos/niU 
cylindrischen  Warzen  (Briisen?)  sparlieb  bestreut. 

A.  Bocconi  mild  (Arcnaria  Bocconi  Soleirol.)-  Stengel  nieder, 
gestreckt,  iistig;  BJatter  fleiscbig,  lineal -fadlich,  unferseite  convex, 
stachelspitzig,  langer  als  die  Stengelglieder;  Nebenblatfer  elCoimigy 

zugespitzt;  Aeste  traubig,  Fruclitstiele  herabgeschlagen,  driisig-flaemig', 
so  lang  als  die  Kapsel;  Kelchblatter  lanzettlich ,  am  Raode  troekea- 

bautig,  nervenlos,  stumpf,  auf  Jem  Riicken  driisig-flaumig,  bo  laag 

aU  die  Kapsel  <,  l%nial  so  lang  aU  die  BLumenblatter;  Somen  ver- 
kchrteifiinnig,  flach,  flogellos,  driisenlos. 

A,  marina  M.  &  K.  Stengel  niedergestreckt,  astig;  Blatter 

neisclng^  lineal -iadlicb ^  unterseits  convex,  luervig,  sebr  ktirz  be- 
spltzt;  Nebenblatter  breit-eiformig,  zugespitzt,  Aegte  traabig;  Frucbt- 
stiele  ftbsfehend,  kahl,  kaum  langer  als  die  Kapsel;  KeJchblatter  ei- 
lanzettHcb,  am  Rande  trockenhautig ,  stumpf,  nervig,  Vs  so  lang  als 
<lie  Kapsel,  IV^mal  so  laug  als  die  Blumenblatter;  Samen  verbehrt^ 

eiformig,  zusammengedriickt,  fliigellos^  bogig-runzelig ,  mit  cylindri- 
ficheo  Drusen  am  Rande  dicht  besetzt. 

6eivobnlieh  ziebt  sicb  die  Runzel  in  bogiger  oder  ringformiger 
uesfalt  ill  geringer  EotfernuDg  vom  Rande  nod  mit  dieaem  parallel 
I»s  zur  Basis,     Ganz  so  ist  es  bei  dem  Samea  der  A*  rnbra* 

Bei  Hunderten  von  Samen    von  den  verschtedensten  Standorters 

fead  icb  nur  eine  Spur  des  Fliigels,    weicher    bei  A.    marginata   nie 
fehit, 

A.  marifiuata  Meyer  Clil,  Han.  Stengel  aufstrebend ,  astig; 

Blatter  fleischig,  lineal -fadlitrb,  unterseits  convex-  nervenlos,  stacbel- 

spitzig;  Nebenblatter  eifiirniig;  Aeste  ebenstraussig;  Frucbtstiele  auf- 
^echt-abstehend,  dicbtfianmig.  langer  als  die  Kapsel;  Kelchblatter  ei^ 
f*»rm"g  langlich,  mit  trockenbaiitigem  Kande,  anf  dem  Ruckcn  flaumig- 
fil^ig,  nervenlos,  stumpf,  "A  so  lang  aU  die  Kapsel;  Samen  ver- 
i^ehrteifiirmig,  driisenlos,  mit  einem  breiteoj  gefliigelten.  trockenbauti- 
g«a  lUude  umzogen. 

2-  Alsine  verna   and  A.  recurva   sind  nicht  verschieden.    0ie 

Kelchblatter  der  A.  recurva  sind  genau,   wie   bei  A.  verna,  namlicb 

^lanzettlicb ,    die    ausseren    bald    3-,    bald   Snervig,    and    awar  aa  1 
^teiigeh  Die  Blomenblatter  bald  so  lang,  bald  IVaBuU  m  lang  als fl«fr  Kekb. 

3-  A.  viscoaa  and  A.  tenvifoHa  sind  verscbiedeii. 
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A,  viscosa,  Kapsel  biirzer  als  der  Kelch;  Stengel,  Bluthen 

Btiekhea  und  Kelch    von    abstehenden  Haaren  driisig-fiaumig. 

A,' tenuifoUa.     Kapsel  )anger  als  der  Kelch;  Stengel,  Bliitbea- 
stielchen  und  Kelcb  kahl. 

4-  A.  monspeliensis  mihi.  Stengel  flaumig,  aufrecfat;  Blatter 

lineal -pfriemlicb.  an  der  Basis  verschmalert,  Inervig,  borstig-steif- 

haarig,  gewimpert^  Haare  auf  Knotchen  sitzend;  Blutbenstiele  gabel- 

spaltig  mit  2  gegenstandigen  3~4blulbfgen  deckblatfrigen  Bliithen- 
astchen  und  einem  deckblattlesen  Ibliithigen  Blutbeostielchen  in  der 

0abe1spalfe,  llaumig,  langer  als  der  Kelch;  Kelchblatter  lanzetllicb, 

steifhaarig,  Inervig,  langsaderig,  am  Rande  bautig,  spitz,  so  lang  als 
die  langlichen  Blumenblatter;  Kapsel   

Arenaria  viscidula  Salzmann^  nacb  Exemplaren  von  lUoiit- 

pellier. 
Ob  aucb  A.  viscidula  Tbuiliier? 

Von  Alsine  viscosa  verscbieden  durch  die  Jnenigen  Blatter, 

Inervigen  Kelcbblaiter,  und  die  viel  langeren  Blumenblatter,  wetche 
so  lang  oder  etwas  langer  sind,  als  der  Kelch. 

3.  Spergula  subulata  Sw,  hat  steifhaarige  Kelchblatter,  welchc 

fast  so  lang  als  die  Kapsel  sind;  S-  saginoides  h,  kahle  Kekhblat- 
ter,  welchfe  Va  se  lang  als  die  Kapsel  sind. 

3.  Sullaria  graminea  und  &  glauca  vermag  ich  nicht  zu  ub- 
terscheiden.  Die  Blumenblatter  sind  bei  beiden  bald  so  lang  als  der 

Kelch,  bald  langer;  die  Blatter  bald  an  der  Basis  gewimpert,  bald 

kahl;  die  Kelchblatter  und  Deckblatter  bald  am  Rande  gewimpert 

bald  bahl,  alle  diese  RIodificatioaen  fand  ich  auf  1  Wurzel  zusain^ 

men,  Ueberhaupt  darf  auf  die  Anwesenheit  oder  Abwesenbeit  der 

Wicipem  nicht  zu  viel  Gewicht  gelegl  werden,  weil  dieses  ei" 

hiichst  variables  Merkmal  ist  Die  Kapsel  fand  ich  so  lang  als  den 

Kelch.  Ich  trage  daher  keine  Bedenken,  beide  Arten  zu  vereiftig*?" 

unier  dem  M^amen  S*  graminea  L-  Von  dieser  unterscheidet  si<^" 
die  S-  longifolia  Fries  durch  Iineale  Blatter,  welche  bei  S-  graajine^ 

lauzettlich  sind,  und  Inervige  Kelchblatter,  welche  bei  S,  gramio^* 
Snervig  sind.  Ob  aber  die  Zahl  der  Nerven  constant  ist,  kanu  nur 

von  Botanikern  entschieden  werden,  welche  Gelegeobeit  baben,  die 
S.   longifolia  an  ihrem  Sfandorte  so  beobachten. 

4.  Moeh$ingia.  Meyer's  Hypothese  (Chi  Han.  p.  204.), 

class  das  m^uitelforniige  Anbangsel  am  Nabel  des  Samens  der  Mow- 

riDgien  welter  nichts  sey,  ala  die  Folge  ̂ er  Iheilweieen  RelaxatJoi^ 
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ieB  jedein  Samexi  zukommenden  Oberhautchens,  welches  sich 

8ame»  von  niereniiiniiiger  Gestalt  und  ebener,  flatter  OberBache 
iu  der  vertieften  Gegeud  dec  NabelBtrandseinmuaduug  wobl  etwaa 
liiftet,  danu  vodj  iibrigen  Tbeile  der  Oberhaut  sicb  fetzig  abl5s^ 
Mingt  sinnreich,  ist  aber  unbegriindet.  Denn  wemi  dem  wirblich  so 
ware,  wie  will  mau  damit  die  Thatsacbe  reimen,  dass  an  alien 

Samen  der  Arenat-ien    dieses  Anbangsel   steta   feblt,    bei    den  Sfoeh- F 

ringien  aber  immer  sich  lindet^  da  doch  beide  Gattungen  eineji  ubri- 
gens  gleichgesfalteten,  namlich  einen  Dierenformigen  Samen  baben. 

Koch  bat  auch  bier,  wie  gewohnlich,  ricbtig  gesehen.  £s  fragt 
^ich  niir,  ob  man  mit  Kuch  dieses  Merkmal  fiir  hinreichend  balten 

will  Kur  Trennitng  zweier  so  nahe  verwaudter  Gattungen,  oder 
nicbt.  Diess  ist  Gescbmackssache.  Fur  Kocb  spricht  der  Um- 

stand,    dass  die  Gattungen  der  Alsineen  grossentbeils  bunfitlicb  sind. 
Pamilie   14.     Lineae, 

I.  Die  nabe  verwandten  Liiium  birsututn  L,  und  L,  viBCosoin 

I''-  unterscheiden   sich    folgeuderinassen : 
£.  hwHtitwn  L,  Blatter  langlich,  die  uuteren  stumpf^  die  obe- 

ren  zugespitzt,  von  ungegliederten,  driisenlosen  Haaren  6lzig-zottig; 
Stengel  yon  einfachen.  driiseiilosen,  mebr  anliegenden  Haaren  flau- 

mig-lilzig;  Kelebbtatter  Snervig,  uberall  dicbtzottig. 
h.  viscosum  L,  Blatter  eilanzeftlicb ,  ron  langen  gegliederten 

Haaren  zottig,  die  oberen  am  Rande  drusig-g^wimpert,  an  den  Ner- 

ven  zottig.  sonst  fast  hahl;  Stengel  von  langen.  graden  horizon- 

tal abstebenden  Haaren  zottig;  Kekhblatter  Inervig,  mit  zottigen 
^erven. 

3.  Linmn  scariosum  mihi.  Stengel  aufrecht ,  kabl ;  Blatter 

lanzettlicb,  Inervig,  laogsaderig,  kabl,  am  Rande  rauh,  yon  der 
^yM^  an  pfriemlich  verscbmalert,  Bliithenstielcbeu  kabl,  doppelt  so 

l^ng  als  der  Kelch;  Deekblatter  aus  breiterer  Basis  pfriemllcfa  ver- 

schmalert;  nacb  der  Spitze  zu  am  Rande  trockenhautig;  Kelchblat- 

^^^  breit-lanzetflicb,  zugespitzt,  mit  breitem,  trockenhautigem  Bande, 

tieingewimpert,  driiseulos,  Inervig,  fast  Va  so  lang  als  die  blanen 
Blumenblatter ;  Kapsel   

Ans  Steber's  Herbario  mit  der  gedritckten  Etiquette:  ,,Liniim 
*enttifo|ium  L.  in  Styriae  montosis/^ 

^*    tenuifoltum   h,    nnterscbeidet   sicb    durch   die    elliptiscben, 

Rande  uicbt  IroekenhaQtigen ,    aber  mit  gestielten  Driiseu  beMh- 
am 
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ten,  an  dw  Spitse  mit  einer   langen   Pfrieme   versefaenen  KelchblSt- 
ter,  welehe  kaiim   V3  so  iang  sind  als  die   Blumeoblatter. 

Das  am  oachsfen  verwaodte  L.  unrbonense  L.  hat  aufstrebende 

SteD£feI:  scfamalberandete  3 — 5nervi^e  Kelchblntter  nnd  Bluthenstiele 

voD  der  Lange  cles  Kefches. 

L.  angtistifoHum  Huds.  uud  L,  iisitati^simu7n  L,  unterschei- 
den  sicii  durch  eifdrmige,  haarspitzige  Kelchblatter ,  iind  ziigespitzte, 

aber  nicbt  schoD  uaterbalb  der  Mitte  pfriemllch -verscbmalerfe  Blat- 
ter; L.  perenne  L,  durch  eiformige  Kelchblatter ,  V4  s«  '^"gi  ̂^'^ 

die  BluDienblatter,  die  ausseren  abgerandet^sfumpf;  fj.  aiistnacnm 

durch  eifiirmige,  stumpfe,  3  _  Suervige  Kelchblatter  mit  in  der  Mitte 
verschwindendeu    Nen^en- 

Fam  Hie   15.     Mai  vaceae. 

Maha  moschata  L.  kommt  auch  am  Harze  und  bei  Ham- 

burg, 3L  mainitlana  L.  bei  Hamburg  und  M.  horcaUa  bei  Blanken- 
burg  von 

M,  mauritiana  und  M..  silvestrls  sind  mehr  dtirch  die  Bluinen- 

farbe^  als  durch  scharfe  Cbaraktere  gcschieden  M.  mauritiatw  h- 

Bticbt  der  Ausrandung  breit^  abgerundet,  Vg  so  laiig  als  das  Blu- 
menblaft;  Blatter  am  Oriinde  gestutzt:  Bluthenstrele  so  lang  als  die 

Bluthe  oder  kurzer;  Klappen  flaumig^  wabenartjg- ruiizclig. 

M,  sifvestris  L,  Bucht  der  Aiisrandiuig  Ve  ̂ ^  '*ng  '*'*  ̂ ^^ 

Bltimenblatt^  Blattlappen  an  der  Basis  vorgezogeii;  Bliithenstit^le  Ian- 
ger  ats  die  Btiithet  Klappen  -  -  _  . 

Bliitheu-  und  BUttstiele  sind  bei  beiden  Artea  volUg  gle"ch, 
numlicb  sottig.  ' 

Familie    16.     Tiliaceae. 

Die  Ehensfrausse    der  Tilia    grandiflora  sind  nlcht  2  —  Sblulhig- 
sondern  2  —  Sblulhig,  wie  die  Ex,  meines  Herbarii  beweisen. 

Familie   17.      Acerinae. 

Bei  Acer  campestre    sind    nicht    nur    die    Endlappen,     sondem 

auch  die  Seitenlappen  3  —  Slappig,  oft  auch  die  grundstandigen  tap- pen  31appig. 
Familie  18,     Geraniaceae. 

r  Geraniutn  lividnm  ist  swar  mit  G,  phaeum  sehr  nabc  vcr- wandl,  aber  docli  versclneden. 

6.  lividum  hat  verkehrteifdrmig- langliebe,  von  der  Spitae  W* 
zur  Basis  aUmahlig  keilig- verschmSIerte,  daher  ungenagelte,  an  der 
Spitzc  abgenrndet-stumpfe  Blumenfilatter  und  lineale  DeckblStter 

G.  phaeum  hat  nindlieh  -  verkehrteifdrmige,  an  der  Basis  plot^ 
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lich  in  einen  ktirzen  Nagel  ziisammeDgezogene^  kurs  zogespitzte  filn- 
menblatter  und  latiglich-lan/ettUcbe  Deckblatter. 

Bei  G,  lividnjn  ist  die  grosste  Breite  des  Blumejiblafies  an  der 
Splt/e.  bei  G.  phaeuin  in  der  Mttle. 

(i.  phtreum  kommt  aticb  bei  Hamburg  irnd  Hannover  vor. 
2.  6\  pitfiUtum  Uommt  auch  ror  mit  Blumenblattern.  die  norh 

(•inmal  so  lang  siad  ah  der  Kelch. 
-*t.    O.  pyrenniciwi  wacbst  auch  bei  Hamburg- 

Familie  i9.      Hntaceae- 
Dictamnus  alhns  Lk.  Blatter  rundlicb-eiformig,  abgeriindel- 

stuinj)f;  KelchbliUfer  Huiglich ,  stunipf:  Blumeiiblatler  elliptisch,  die 
«>  obereii  stumpf,  mit  eineiu  Spitzchen ;  Staubfiiden  nntenvarts  dieht- 
nauutig:  Staiibkolbea  nierenformig,  sebr  kiirz  bespitzt;  Fruchtknoten 
linger  als  sein  SficI;  Lappen  der  Kapsel  eiforojjg,  ziigespitzf. 

li.  ohtusiftoriis  Koch,  Blatter  elHptiscb,  spitzlich;  Kelchblat- 
ler  lineal  ianxeltlich,  spitz;  Bliimenblalter  elliptiscb,  die  3  oberen 
^l«mpf  mit  einem  Spitzchen,  die  beiden  andern  spitzlirfa;  Staub- 
iaden  unterbalb  der  Driiseii  fast  kahl;  Staubkolben  oval,  vorn  au&- 
geraiidet;  Frncbtknoten  langer  als  sein  Sdel :  Lappen  der  Kapsel 
IJ^'tglWli,  stujnpf, 

W,   Fra.ritieUn  Lk*     Blatter  ellipfisch  eiformig,  kurz  zugespitzt, 
^ber    an    der    Spit/e     selbst    stunipf;     Kelcbbialter    lineal -lanzettlichj 
spitz;    Blumenblittter  ellipjisch  -lanzetflicb;    spitz;    Staubfaden    unler- 
Mb  der  Driisen  dirlilflaiimig;    Staubkolben    oval,    vorn    ausgerandet; 
rrochtknoten    kiirzer    als    sein    Stiei;    Lappen    der   Kapsei    eitormig, spilz. 

r*ie  Bescbufienheit  des  Blattrandes  variirt  bei  D.  obtasiflorus 

"»d  Fraxinella.  Gekerbte  und  gesiigte  Blatter  finden  sich  bei  bei- 
^^"■i  ja!  stuinpfe  Kerben  an  der  Spitze  und  spit/e  Siigezahne  an 
*'»r  Basis   an    1    Blatte,     Die    Belege    dazu    bewahre    ich    in    meiaem no. 

(Sehluss   folgtO 

A  n  z  e  i  g  e. 
VerJoosung  dei*   Drege'schen  Pfianzen, 

Znr  Verloosnng  der    Drfege'schen   Pfianzen   war   seit   langerer 

J«it  die  General versaramlaDg  des  Hamburger  natarwissenscbafUicheu 
J^^reins  am  28.  Jnni   d.  J,  bestimmt  worden    und    ward  dieselbe  an 
fliesem  Tage  Abends  7  Ubr,    in  Gegenuart  des  Hnr,  Drege,  vor- 
g^nommen,      Ein    ansfiihrljches    Verzeichniss    von    dem  Inhalte   eines 

J^den    Gewinnes    hatte    Hr-    Dregc    bereits    friiher    bei    dem    unter- 
^«^"ehiieten  Prasidenten  der  botanischen  Section    des  Vereins  deponirt 
"'*d  ward  dasselbe  vor   der  Verloosung   den  Anwesenden  vorgelegt- 
J.^  warden  die  60  Loosnummern,  aufwei&isem  Papier  aufgerolU, 
1 '*  J™^^  '°  f'inenRing  gesteekt.  in  einen  Hut  geworfen  und  gehorig 
TMh     ̂Vl^''*'*'^  gescbutteH,  ̂ ahrend  mit  den60  GewinnnomBiera,  auf 
litem  Papier,  eben  so  verfahren  wurde.     Daraul  Mg  der  VioeprSsi- 
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deot  deB  Vereins,  Hr.  Prof.  Wxebel,  die  Loose,  welclie  vou  dein 
PrastdenteD,  Urn,  Dr.  Birkenstock^  laut  verlesen  wurilen;  ein 

IHilglied  der  Gesellschaft,  Hr.  Dr.  Proscli,  zo^  zu  jedem  Loose 
aits  dem  anderen  Hute  eiiie  Gewinimummer ,  verlas  dieselbe  gleich* 
falls  laut  und  alle  Loose,  ein  jedes  aiU  dem  darauf  gefatlenen  Ge- 
wiim,  worden  sodann  auf  einen  Faden  gezogen,  um  iu  dieser  Form 
apater  Hrn.  Drege  iiberUefert  zu  werdea.  Der  Secretar  des  Ver 
eins,  Hr.  Dr.  Schmidt,  fubrte  ausserdem  ein  ProtocotI,  welches 

im  Archive  ies  Vereins  aufbewahrt  wird ,  Hr.  Drege  fuhrle  ein 
zweites  und  der  Unterxeiehnete  ein  drittes-  Nachdem  sammtHehe 

X^ooae  gezogen  worden,  wurdeii  die&e  3  Protocolle  mit  einander  ver- 
glichfiQ  und  vollig  gleicblauteod  befunden,  uiid  damit  dieVerhandluDg 

gesehloweD.  —  Nach  diesen  ProtocoUen  iielen  auf  folgende  Loose, 

hter  der  leichteren  ITebersicht  wegen  in  fortlaufeoder  Reihe  aafge- 
fubrt,  die  beistehenden   Gewinne,    als 
Loos.  GewEUii. 
1  12  (  400  SpO 
2  1   (8500  SpO 
3  3  (3iOQ  SpO 
4  M  (  400  Sp.) 
&     ̂ ^  (     »      ..) 

6     li  (     »      ,=  ) 

9     40  f     „      „  3 
10  8  (1000  Sp-3 
11  16  (  400  Sp.) 
12  49  (     ,,      „  ) 
13  5  (1600  SpO 
14  4  (2000  Sp.) 
15  56  (  400  Sp.) 

Dr.    Buck, 

d.  Z-  Prasidcnt  der  botanischen  Section  ries  Hamb- 
naturwissenschaftlichen  Vevcins- 

Loos.  Gcwinn. Look.  Gewinn i. 
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Vcrzeichniss  der    bei   der   k.  botaniHcheP  Gesellschafi 

vom   1—7.  Juli  1843  eingegangenen  Gcgenslande. 
1-    Systema   materiae   mcdicae    Tegetabilis   brasilienais.     Composuil  C  F.  P^- de  MartiHS.     Lipsiae    et  Vjndobonae,   1843, 
2,    Erifiseau    deMIrbel's    aoatomischc    und    physiologiscbe  Untei^ucbuO' 

T«"    filler   den  Stamm    der  DatteJpalme.     Verdeutscht   luitgctheilt   vod  Dr- 
'•Martins-     Separatabdruck  aus  den  Muncho,  ffelebrt.  Anzeigen,    18*^- 

V 

C  It  Beiiscbmied. 
5-    Lesefriichte,  von  Dr.  B  eiUclim  ied   in  Ohiau. 
6,  H.  Scholtz,  Flora  der  Umgegeud  von  Breslau-    Breslau,  1S43.  . 
7.  Ueber   Ins    nudicaulia    Lain.,    I.    huu«>^arica   W-    et   Kit   und   I-  biflora  ̂  Von  Dn  J.  C.  Schauer  zu  Ereslan. 

a,  M,  J.  Schlcidea,  GrundzQge  der  wissenschaftlicheu  Botaoik  nebst  ei"*^ 
methodoiogischen  Eioleitun^  als  Anleitune  /urn  Shidiiim  der  Pflan=^*'" 
ir  Theil.     Leipzig,  1843  ^ 
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Re^ensbur^.       3i.  Jul;.  t^JL3. 

Jnlialt  1       Sch  e  cl  Cj     Beitrage     ziir     deiiLschen     iind    ̂ liweizerischen 
Flora  (Fortsetzung), 

Lesefriicbte.     M'ftCgiilli  vi  a  v",    iiber  die  VeMtalion  der   schotfischen 

Beitrage  zur  deutscheii  uiid  schweizerisclien  Flora  von 
Adolf  Scheele.  Pastor  zu  Heersum  bei  Hjidesheim. 

(Fortsefzung,) 

Familie  20.     Papilionactae. 

1-  ̂ ytistis  L,  Es  ist  iinmer  eiii  sehr  biises  Omen  fiir  Gat- 

tuDgen,  wejkQ  jeder  Autor  sie  durch  andre  Kennzeiclien  sondert,  Es 

^rn-eckt  dieaer  Umstaod  sogleich  deo  Verdacht,  dass  gar  kein  we- 
^cntlicher  Uuterschied  swisclieii  dieseu  Gaftungen  &ey,  und  gemeinig- 

uch  erweisf  eiite  g^nauere  Untersucliung  dieseti  Verdaelit  alstliie- 
grundet.  Weoden  wir  diess  auf  die  Gattuiigen  Geniata  und  Cyti- 

^^^  an.  N'achdem  die  vod  fruheren  Autoren  aufgestellten  Diagnosen 
glueklich  beseitigt  waren,  untersclued  Koch  Genista  (lurch  einwarfs 

^bschiissige  uiid  Cytisus  durch  auswiirts  abschiissige  Narheii.  Da 
dieses  Merkmat  schoii  an  sich  xiemlich  unerheblich  ist,  aucb  die  Gat- 

tuDgen  Cytisus  nnd  Genista  bei  Koch,  nachdem  Genista  sagitta- 

'*»  zu  Cytisus  gebravht  ist ,  aufgehort  babes,  natilrHrhe  GatluDgen 
*«  seyn;  so  muss  um  so  roehr  vod  diesem  Merkmale  verlangt  weV- 

^«n,  dass  es  constaut  sey.  Wirklicb  fand  icb  auch  bei  alien  GenU 
sten  meioes  Herbarii  eine  mehr  oder  weniger  einwarts  abschiissige 

Narbe:  aber  Cytisus  alpinus  and  C.  Labtirnum  quercifortiis  maeh- 
**"  ̂ "8  TOD  dea  Narben  entlehnte  Alerkmal  «u  Schanden,  iodem 

"slerer  eine  bald  vollig  horizontale,  bald  auswarts  abscbussige,  letz- 

Jerer  eine  bald  einwdrtSj  bald  auswarts  abschiissige,  baJd  horizoiitale 

J^'wbe  in  1  Traube  leigle.  Da  sicb  nun,  ausser  der  Narbe,  deren niialtbarkeit  als  Gattungscharakter  wir  'so  eben  nachgewiesen,  kein 
oterschied  findet,  so  muss  Cytisus   mit  Genista   vereinigt  werden. 
*Iora  1843     j7  ^^ 
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Will  man  aber  ̂ en  uralteii  Nameii  CytisUi^  jiiclit  ganz  eingelieu 

lassen,  so  kann  man  denselb^n  aiif  die  tiatlung  Sarothumnus  Wim- 
mer    et  Grabowshi  ubertragra- 

Ziir  Gattuiig  Genista  komnu'ii  (leinnach  aus  meiiiem  Herbario: 

1)  Genista  W'eldeniana  mihi  cCydsus  Weldenii  Vis.);  2)  0.  ha- 
biirnum  mihi  (Cyti^^tis  L.);  3i  6\  aJpina  mihi  (Cytisus  IMiH.) ; 

4)  G.  nigricans  mihi  Ct^yHsus  L,);  ̂ *)  G.  7\ibernaemont(nii  vdhi 

(^Cytisus  ses&ilifi>Uus  L,  —  es  u^ibt  sclioii  eine  Genista  sessilifotiaOeC); 
6>  G.  aitstriuia  iniki  CCytisus  L.) ;  T)  G.  luipitafa  mihi  (Cylisus 

Jacq,);  8)  G.  supina  mihi  i  Cytisus  L.);  0)  0.  elongata  rn^Ai  (Cyti- 
sus W,  KO;  10)  G.  polt/tricha.  mihi  ̂ ^Cylisns  hirs»(us  L.  —  fls 

gibt  sclion  eine  Genisht  hirsiifa  V'alsl);  11)  G.  Jacqmniana  inihl 
(Cytisus  biflorus  THerif,  —  e&  gibt  «i:boji  einC' Genista  biflora  S|ir.)^ 

12)  G.  purpurea  mini  (CytUus  ScopO;  13)  G.  aryvnUa  mihi 

(Cytisus  L.);   14)   6?,   ianiiferu  mihi  (Cytisus  DeC) - 

Genista  austriaca  und  G,  capitata  komQ*eu  \n  uiieinllk-Ii  m<i» 

uiciifaltigen  Zwischenforriieti  vor^  su  dasse.^  am  Ende  scbwer  faHt. 
beide  zh  unterscheiden.  Bei  G.  austrhica  suni  die  ISJatter  baM 

lanzetflich,  bald  ellijitiscb,  uberseits  bald  kabl,  bald  rauhbaarig:  Haare 

bald  abstehend,  bald  angedrticKt,  Blatter  bald  beider^eifs  grau,  hu\i 
oberseits  <:frun.  Das  cinzii^e  sticblialtiife  I\lerkinal  ̂ ^ind  die  uuter^^i'^ 

j^rMeii  Blatter,  welcbe  faei   G,  eapilata   trriin  sind. 

Ueberbaiipt  bedarf  die  Rotle  Tubocytisus  DtC,  eiiier  strengen 

Revision-,  welcbe  ich  jctzt  vurxiiiieiurieu  aiisser  Statide  biiK  weil  ̂ w 

noch  luebrere  zu  dieser  Gruppo  gehiirige  Arteii  fehieii. 

3,  Meine  Exemplafe  von  Medicatjo  Gerardi  baben  nirht  adern- 
lose,  sondern  mit  Queradern  durcbzogene  Frucbte. 

3.  Bei  Melilotus  offieinalis  W.  findet  man  die  Faluie  aiich 

langer  als  den  Kiel  Die  verhaltnissmfissige  Liinge  dieser  Corol I ea- 
tbeile  scheiiit  variabeL  Auch  sind  die  unteren  Blatter  nicht  mehr 
gestutzt,  als  bei  M.  vnlyaris. 

Zur  Diagnose  der  Ttf-  vulgaris    IV.  fiige  man  hinzn:    Deckblat- 
ter  so  lang  als  die  Bliithenstieiiben,  bei  HLPetltpierreana:   Deck 
blatter  kiirzer  als  die  BHitbenstieldien;  Blitthenstielchen  fast  so  lang 
als  der  Kelch. 

4,  TrifoHum. 

I.  T.  austriaeum  mihi.  Stengel  sebr  asti^,  anfstrebend,  sliel- 

rund,  untfervvilrtskabl,  oberwarlsrauhhaarig,  Haare  aogedriickt;  Aest« 

absfelieiid;   Blatter  liingliijh  ,  zerstreut- haarig,  Haare  anliegend,   f*'" 
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querailerig,  sehr  feui  gt/aiji-i^lt,  ̂ .jnopf,  staibeUpiUig:  Nebenblatter 
Iroelienhaafig,  langlich,  nervig,  ganzranriig,  an  jhrem  untereo  ver- 
wacbsejieii  Tlieile  kalil ,  an  Mirym  obereii  freien  Tbeile  pfriemlicb, 
bebaart,  langer  als  i!er  BlatUtiel;  Bliitbea  sttzeod-  purpurn ;  Aebren 

eiozeln,  eifarmig,  zuletzt  cyliDdriscb,  an  der  Basis  behiillf -' Kelch 
lOnervrg,  Hauiiiig,  \\i  so  iang  als  die  Biumenkrope,  Zahne  flidltdh, 

gewinipert,  langer  als  ilire  Rohre,  die  des  fnicliffragenden  Kelches 

sperrig  abstehend,  Schlund  dtrrch  eirien  scluvieligeji  King  znsammen- 

gescbniirt;  Flugel  so  Iang  als  die  Faline  umi  der  Kiel, 
T,  purpureum  Siebei\  niclit  LoiseJeur. 

Von  Sieber  in  Oesterreicli  gesaiiiiiielt  Das  licbte  T,  pur- 

pureum Lois,  isii  giiuzlicl)  verst-biedeii.  Ob  bielier  das  mir  nnbe^ 

liamite  7>\  expansitm  ̂ V.  K.  gebort,  kan«  ic\x  niclit  \rissen,  da 

die  Diagnose  bei  Spren^fe)  zxi  mangelbaft  nnd  die  Cbarakteristik 

desselben  bei  Koch  niir  relativ  und  zti  knrz  ist  Auf  jeden  Fall 
ist  iriisre  PHanze  fiir  peiitscbland    ncu. 

2.  T.  anomafum  miki.  &4lengei  gestreckt ,  liin  nnd  lier  ge^ 

bogen,  kaiitig,  flaumig,  iUtig;  Rlittcben  laiiglicli,  nel/ig-qneradeng, 
selir  feiii  gezShiielt,  am  Rande  und  uiiterseits  auf  der  Mittelrippe 

Wstig  gevvimpert-  soitst  v!illtg  kahl,  stacbelspitzig -,  Nebenblatter  Ian- 
^etllicb.  versehtnalert-fipitx ,  borstig^  gewimpert,  ̂ ^  »*>  I*^»g  als  der 
Biatt»tiel;  Bljitben  sifzend,  piiqiurEi;  Aebre  kugelig,  einzeln  ̂   an  der 

Basis  behiilU;  Kelcb  lOiiervig^  anf  dem  1  Nerven  borstig-gewimpert, 

fiMgens  liahL  '/t  so  iang  als  die  iJIninenkrone ,  Ziihne  fadlich  ,  ge- 

**'imper(,  die  4  kurztTen  so  Iang  als  ilire  Rijiire.  ScMiiud  durch  einen 
schwieligen  Rini{  ztisamrnen<;eschniirf ;  Fahnc  kaiim  liinger  als  die 

Fliigel,  Fliigef  laiiger  als  der  Kiel. 
Von  mir  iin  Jalire  1826  bei  Hniinover  entdeclit. 

Das  nachst  verivimdte   T.  medium    L.    ontersclieidet   sicli  durch 

"olHg  Itahle  Kelrhe..  nackte  Aehreii,  aufsfrebende  Sferrgel,  und  ellip- 

lische.  tiiiterseils    niclit  bloss  auf  deiii  Mittelnerven ,  sondern  auf  der 

ganzen  Oberflactie  steifliaarige  BiStter  Biit  angedriifktpn  Haaren. 

^'  anomalum  nenne  ich  diese  neue  Art  tlieils  wegen  Hires 
gaiiz  eigenfhumlii-heD  Habitus,  theits  wegen  der  ganz  ausgezeichne- 

ten  uQd  in  seiner  Art  einzigen  Kelchbekleidung,  indem  die  Kelcbe 
siets  aaf  1  Nerven  von  der  Basis  bis  lur  Munduiig  langgewimpert, 
»»f  den  ubrigen  9  Nerven  aber,  wie  auf  ihrer  sonstigen  ganaen 
**l>erflache.  v61Iig  kahl  sind.     Bei  T.  medium  findet    man    ausnabms- 

27  - 
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weise  wolil  1  oder  wenige  steife  Haarf>  u\u  KeleKe^  abcr  nie  diese 

\'on  der  Bagis  bts  %urS)ii(2e  forilaufendc!  llc^ivinipprung  des  1  Nerren- 
5.  T.  CQjnosummihi  Stengel  aufreclit,  einfach,  4kautig,  gant 

kahl;  Blattchen  genaii  lineaL  beiderseits  lialil,  dicht  dornig- gesagt, 
stumpf;  Nebeablatler  lanzettHch^  zugespitzt.  kalil,  ganzrandig,  kiirKer 

als  der  Blattstlel;  Blutheo  purpurn.  siUend  :  Aehre  eiiizeli^  eirorniigs 

an  der  Basis  nacitf,  an  der  Spitze  schopti^  ;  Kelcb  20oervig,  kahl, 

Ys  so  lang  als  die  Blumenkrone^  Zabne  pfriemlirh^  gewimpert,  von 

sebr  ongleicher  Lauge,  die  4  oberen  kiirzer  als  iltre  Robre,  Scbliind 

durch  einen  schwieligen  Ring  zusainmengescbniirt :  Fahne,  Fliigel 
iind  Kiel  von  gleicher  Lange. 

Von  mir  bei  Ha.nuover  aufgefinjclen-  Den  iiah^ren  Standort 

iibergebe  ich  hier,  dainit  die  Pflan^o  dort  nicht  etwa  ausger&ttet 

wird.  Die  tangcren  lauggewimperteu  Keleb^abne  rageii  iiber  die 
Knospen  lang  hervar  unci  bilden  an  der  Spiize  der  noch  nirht  voUig 

anfgebiuhten  Aehre  einen  Scbopf  —  daher  der  Name.  Das  iiabe 

verwandte  T,  ruhens  bat  ]aAg]icb-]»nzeltljcbe  Blatlcben,  Blattstiele 

hurzer  als  die  NebenbUtter,  entferot-gesagte  Nebenblatter,  cylindrisclie 
Aehren  und  stielrunde  Stengel. 

4,  T.  eriocauion  mihL  Stengel  aufrecbt,  einfach,  stielrusd, 

raubhaarig,  unterbalb  der  Nebenblatter  bartig,  unlerhalb  der  Aebre 

filzig-zottig;  Blatter  langlkb-lanzettlirb,  unterseits  auf  dem  Nerren 

bor^g-bewimperl,  dornig-ge&agl  ̂   Neheiiblatter  lanzettlirb,  zngespititi 

entfernt'gesagt^  gewimpert,  langer  als  der  Blattsttel:  Bliitben  p^^' 
pnrDf  sitzend;  Aehre  einzeln,  cylindriseb,  an  der  Basis  nackt,  an  d^' 

Spitze  nicbt  schopfig-  Kelch  aOnervig,  bahl,  Vs  so  'ang  als  di« 
Blumenferone,  Zahne  gewimpert,  die  4  oberen  kUrzer  als  die  Rohre. 
der  unfere  viel  kiirzer  als  die  Bluineijbrone,  Scbluud  durcb  eineo 

schwieligen  Ring  zusammeugeschniirt ;  Fabne,  Fiugel  und  Kiel  von 
gleicher  Lange, 

Von  meinem  Freunde  Witle  als  T.  mbens  am  Harze  g^ 
saiiimelt* 

Unterscbeidet  sich  von  T.  mbens  durch  den  raubhaarigen  Sten- 
gel, die  anterseite  borsfig-behaarten  Blatter,  und  den  vie!  kurzereo 

nnteren  Kelcbzabn,  daher  die  Traube  nicht  schopfig  erscheint.  '*^ 
ruhens  hat  vSllig  kahle  Stengel  nnd  Blatter,  den  unleren  Kelcbsabfl 
so  lang  als  die  Blumenbrone  und  darum  eine  scbopfige  Traube- 

5.  T.  helveticnm  mihl  Stengel  gestreckt,  wurMlnJ,  t*'*'" 

Bliiflchen  verkehrt^ei-  oder  verkehrt-herzrdroiig,  scbarfgesSgd   '*"*" 
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Nebeublatter    ruu^clieiiJ,     «i    lanzetllich,    langzugespilzt  -  haar&pitzig; 
Bluthenstiele  bialtwiukt^istuiulii^.  liiuger  als  dasBlattj  Kiipfchco  ruud- 
lich,   an  der  BasU  aackt;    BliUhenstielcbeD  tiaumltcb,    die  iimereu  so 

lang  als  die  Rohre  des  Kelcbes,  nacb  dem  Verbliiben  berabgebo<^en} 
Deckbldtter  raiischeud,  so   lang  als  das  Bltitbefistielcbeo;    Kelch    rao- 
schend,   lOnervig,  kahl,   V4  »o  lft"g  a)«  ̂ ^  Blumenbroiie,  Zaboe  aos 
eiformtger  Basis    laiizetUich,    aio  Kaiide    trockenhautig,    mit    bretlem 
auslaufeiiden ,    kraiitigen    Kiickeiinerven ,    UDgleich ,    die  beiden    obern 
tanger    a\s   die    3    untcriMi ,    Schluiid    des    Kelches    iuivendig    nackt : 
Pabiie  viel  liinger  ais  die  Flugel,  Flugel  iariger   als  der  KieL 

Auf  deti  Aiipeiizeller  Alpen  als   jT.  pallescens  gesaiiimeif>     Uu- 

tersclieidct   sicli    voii    T.  puUescens   Sckreh.    sogleich    dutch    die  ge- 
stretkteii^    wurzeliideji  Stengel    und  die  Deckblatter,    welcbe    bei  71 
mlleiicens  viel  kiirzer  nls  die  Bliithenstielchen  siod.     T.    repens   L, 

bat  Soervige  Kelcbxabne,  deit  Kelch  V^  so  laog  als  die  Bluoienkroiie 
und  Dccbblgtter  kiirzer  als  dus  BliitheDslielctieir 

6,  2u  y.  pallescens  Sehreb.  gebort  als  Synonym  1\  glareo- 

«w//4  Schleicher.  Uebrigens  stud  die  Nebenbliitier  des  1\  palles- 

i'ens  bald  alloiahUg-gesiittzt,  bald  haarspitzig,  uud  zvvar  an  1  Stengel, 
5.  Lotus  ciliatus  Tenore.  Stengel  aus  liegender  Basis  bogig 

aufstrebend,  rohrig;  Blattcheii  gewimpert,  auterseitff  zerstreutbaarig, 

das  endstiindige  verkebrt-eiformtg-keilig,  die  seitenstandigen  raQlen- 

fiirmig,  an  der  Basis  keilig  verscbmalert ;  Jfcbenblatter  raitleo- eifor 

wig,  spitz,  scbwach-gezubuelt,  gewimpert;  Deckblatter  lanzettticb^  ge- 
^viinpert ,  nacb  beidea  Endcn  verscbmalert ,  3mal  so  lang  als  das 

Bliithenstielchen;  Bluthensliclchen  behaart,  Vi  ***>  ̂ ^"S  i***  die  Kelch- 

"^obre;  Kelebzabne  aus  Seckiger  Basis  pfrieailicb^  gewimpert,  laager 
^Is  ihre  Robre,  vor  dem  Aufbliihen  abstebend;  Fahne  rundltcb,  viel 

langer  als  der  Kiel;  Kiel  recbtwinkelig  aurstrebend,  plotzlich  in  ei- 

vten  Schnabel  verscbmalert,  abwarts  zwiscbeo  den  Flugeln  hervor- 

tretend,  so  lang  aU  dieFliigel;  Hiilsen  lineal,  stielrund,  grade;  Grif- 

f^l  Vi  so  lang  als  die  Hiilse.  Meine  Eiemplare  sind  von  Sieber 
n  Oesterreich  gesammelt. 

Nan  hat  den  L^  ciliatus  als  eine  gewimperte  Varietat  zu  L, 

^omiculatus  gebracht,  well  man  nur  die  Wimpern  im  Auge  hatte. 
iliese  sind  freitich  eine  sehr  variable  Erscheinung ,  die  sich  aucb  an 
<*eoi  t.  corniculatus  findet,  und  bei  dem  L.  ciliatus  in  der  CuUur 
f^t  gME  verschwindet.     Allein   die    wesentlichen  Merkmale,  dufch 
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welche  sich  h.  ctliatus  sowohi  von  L,  major  ̂   aU  vod  L,  tornicU' 
lafus  unterscheidet,  hat  mau  dabei  iibersehen. 

Jj.  cornicuJattis  untcrscheidet  sioli  numlicli  durch  den  nicttt 

rohrigen  Stengel,  zuges[ntzte  Blattciiei),  uelclie  hei  L.  ciliatus  stumpf 
oder  spitz  sind,  Kelclizalme  kiirzer  a!s  ilire  Kohre,  vor  deiii  Auf- 
blubeii  zusamiDenscljIiessend,  und  die  Faline  von  der  Lange  des  Kiels< 

L,  major  Stop,  hat  eifonnige  lieckbliitter,  eifoniiige  Faluie, 
und  eineu  atlnaahlig  an  den  Sclinabel  verschuialerten  Kiel  von  der 

Liinge  der  Fahue, 
6-    Pfutca  frUfida^hdX  3  —  Tpaari^^e   Blaftfr. 

7.  Oxytropis  helvetica  mihi.  Stengellos,  granhaarig;  Neben- 
blatter  nur  uiit  der  Basis  an  den  Blaftstiel  angewacliseii ,  eiJanzelt- 
Hchi  Blatter  9  — lOpaarig,  BlSftclien  ellipiisch- lanzettlicb ,  spHz,  W\- 
derseils  vo«  dichten,  steifeii,  angeJriukleif  Haaren  rauhhaarig  und 

grau;  Cliithenstiele  so  lang  ala  das  IJlatt,  rauhhaarig,  Haare  auf- 
recht;  Traube  abgekiirzt,  doidii^-lvuihag,  4  —  Obliifhig;  JBIiitben  tur*- 

gestielt ,  schmut/ig  liellblau ;  Blutbonsliclt-ben  kiirzer  a!s  das  rank- 
haarige  Ucckbhitt;  Kelch  rauhhaarig,  Robre  2mal  so  lang  als  die 

,  lanzetdich-pfrieiuiichen  Kelchzuhnc,  V3  st*  lang  als  die  Bhiinenkrone; 

Fahae  rundlich-verkehrt-eiforinig,  M v«al  so  lang  als  der  Kiel,  Kiel 

rautenformig,  rechtvvinkelig-auf'sfrebeiid ,  begrannt,  liiirzer  als  tli^ 
Flugel^  FIBgei  kurzer  als  die  Fahne;  Fruchttniger  so  lang  als  die 

Kelchfuhre;  HiUsen  abstehend  aiifrecStf .  oval,  geduPtsen,  seidearauli- 
haarii^,  in  ei»?n  an  der  Spitze  bogi^^  ziiriickgekriimmten  Schiiabel 

verscbm alert,  Ifacherig,  die  obere  N^abt  zvvar  eingedriifkl,  aber  nicht 
in  eine  Scbeidewaiid  zusamuicngeAiitet :  Sainen  nierenformig,  kabl- 

mit  schivarzen,  warzenartigen  Pinu-teii  bpsetzt.  Von  T  liomas  hi 

deV  Sebweiz  gesammelt  und,  obiie  Angabc  des  niiheren  Standortes, 

als  Oxytropis  neglecta  eingesandf.  Den  N^anieii  habe  ieb  geandert, 
1)  well  der  Autor  desselben  mir  uabekannt  ist.  2)  well  der  Trivial- 

name  neglecta  aus  der  Botanik  ganz  zn  sfreichen  ist,  indem  er  *vei- 
ter  nichts  besagt ,  als :  ioh  weiss  keineu  passenden  Nanieii*  D16 
iiacbst  verwandte  0.  montana  l)e(\  hat  grime,  nicht  graue  ,  Blii*'- 
chen,  breitere,  IJecki^e  Kehb/abiie,  eineii  Sten^eK  Fiiii^el  fast  so 

lang  als  die  Falnie,  breit-eifih-Hiige  Ueckbliiltor  uiul  mehrbUitliiije  Irau- 
ben.  O.  lapponica  Gaud.  iinter;c!ii>i(lct  kicIi  durcli  tleii  Stengel- 

Bliithensticte  von  iler  doppelteii  Liiiige  des  ISlattes.  h<i»geiideHuiseii. 
Ffocbttrager  von  der  halben  Laa^e  der  Kclchrohre;  0.  trifioni 
Hoppe  durch  breitere,  eiforinij,f«  Bisttclien,  Fahne  von  der  dopitdt*" 

Laiige  des  KieU,  FrucUttrager  halb  so  lang  als  die  Kelchrobre  ujf 
langere,  liinglicbe  H  ills  en ;  die  mir  unbekauiite  O.  cijanea  91.  j^- 
dtirch  die  Fahne,  welche  Sinal  Idn^^r  ist  als  Her  Kiel,  und  Friif"*- 
triififer  von  der  halben  I.gHjje  der  Kelcbrohre  fnach  Koch's  Diagiios^^' 

S.  AstrnyaUta  trkhovurpus  mUiL  Stengel  aiisgebreitet,  **sn-5* 

bebaart,  Haare  anliegend,  Aeste  bogig-absteliend;  Nebenblatter  z«|' 

saminengeuachsen,  blaltgegenstandig;  Blatter  10— I2paarig,  ̂   ̂/*" 
ehen  gestielt,  elliptisch,   an  der  Spitze  tief  aiisgerandet,  fast  3spa'"g 
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oberseits  IiuliL  unterseits  am  Raiulu  uriil  auf  der  31itte]ri|*pe  borstig- 
behaart,  Haare  augedruckl:  BMitlieiisliele  noch  einmal  so  laog  ala 
il;is  Blatt;  Aehren  kopHg,  eiforniig;,  zur  Bliithezeit  niekend;  Blutheu- 
stielchen  kurz,  verdiL-U^  raiihhaarig,  viel  kiirzer  ala  das  Deckblatt^ 
Deokblatter  lajizctllicfi,  raulihaarig-,  kiirzer  afs  die  Kelcbriikre;  Kelch- 
riihre  von  angedriickfeii  Haaren  rauli,  iV^mal  so  lang  als  die  jifriemlichei^ 

rauhbaarigeii  Kelchzaliiie;  Bhimenkrone  rotb ,  E'ahne  langlicb  -  Imeal, 
ausgerandel^  faat  3r»ul  ̂ o  laitg  als  der  aits  gevvolbtem  Rucken  ziem- 
licli  spii'i,  zulaiifenile  Kiel  ̂   bMiigel  lauglieh .  ptwa.s  liiuger  als  der 
Kiel-  HiiUejk  tiud  Fniclitku<»feii  sehr  kurz  ge^tiett;  Hiilsen  ivoilig- 
rauhbaarig,  aulVeclit,   i-ifonnig,  ziigespitzl, 

Aus  dt^m  stidlfcbeii  Tyrol  ohne  Namen  eingesandt, 
Der  liaclist  vervvaiidte  A.  Oiwhrtfchis  hat  aufreclite  Aeste;  fast 

««dzemle  UiiiCjen:  sitzende  Hiilseii :  Ueckblatter  so  laa^  als  die  Kelch- 
ritlife;  itititlieiistiele  liiiigt'r  als  Jas  Blatt,  aber  nic  doppelt  so  laiig, 
xtiil  obervvarts  lineal  -  Imizettliche.  spitze,  oberseits  zerstreut-,  iiiiter- 
^t'its  uberiill  belmarte  Blattclien,  welvbe  btii  A.  tfidwcarpiia  sajuuit- 
i:cb  ellijitiscli ,  tief  ausgeruiitlet .  obersejls  kabl,  uiitcrseits  iiiir  am 
Kamle  untl  !\!itteliierveri  bebaart  siml.  Mit  alien  iibrij^en  ileutschen 

'^fitragaluS'Xtiea   bat  A.  tr'uhorarpus  keiiie  AeiiiilJibkeit. 
9.  EmerusTotivn.  milii.  Char,  gfiiericiis:  Kclch  kurz.  glockig, 

azalmitf,  dutch  die  obereii  bis  iiber  die  [\Ii(te  zusaimnc'iigewaiiiseiien 
Zahiie  fast  aiippig.  Bluineiiblatter  liiiiy:geiiagelt,  Nagel  Smal  so  lang 
als  der  Ktslch.  Kiel  zugespitxt  gescluiabelt.  Staiibgelasse  2briiderlg, 
die  laiigereo  Staubfadeii  an  der  Spitze  verbreitert.  Hiilse  verlSngert, 
Miditleicht  in  Glieder  zerfallend.   stielrund,  gestreift.      Giieder  Jsainig- 

Coronilfa  miterscbeidet  sich  von  der  Gattiiug  Emerus  durcli 

^Sgel  von  der  Lauge  des  Kclcbes  iirid  4kautige.  leicbt  in  Glieder «rlallende  Hiilsen. 
Ihnerus  alijeniris  mihi     (Coronilla  Emerus  L.) 
10.  CoroniUa  taionata  DeC.  nitd  C.  iiiitihtui  f}vC.  sind  liitUt 

'bei.stielfi.eii    I'^.^mal  s»  lang  al.-*  der  Kelch,  die   Kekbzaboe  Seoklg, 

.l!*  'e,  bald  Vs  so  Ian-   als  ihre  Rtilire,    and    die  UUitter  vt-vkelivt- 
eiftnnig  iind  melir  mler  weni'^er  k*>ilig  sind.  Danai'b  babea  woivolil 
meine  iisterrwicbisrhen  als  fraTiziis'fc^chen  !-ixemi)lare  tlieils  die  Charak- 
'Pre  der  CoroniUa  coronata,   tbeils  die  der    C,  miiihna  bt;i  Koch. 

J>einnaeU  si»d  beide  zu  vereinigeii  iinler  dein  ̂ ehr  passiMuieii  Namen 
[-■  iiiiuiina  L.^  und  diese  als  Eiirger  der  deutsi-heo ,  in  specie  der 
^terreichisclieu  Flor  iiaclizutragen.  Dagegen  ist  der  Liniieische 
'  ̂^«  C,  coronata  wieder  herzusteilen    uiid  auf  C  nunitnna  Scop. 

unr  iL^*'''*"'  ''^  '''®  Linneischen  Ryimnvme  siclier  sind.  iiml  cs 
nieiikbar  ist,  dass  Lione  die  io  Deutseb'latui  aa  so  vielen  Often 
oi-koinmetide  C.  montana  Smp.   gar  iiifht   gekannt,   und  dagegen 
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die  bloss  bei  Varotia    io    Wallis    spater    aufgefundene    Pllaiise   sollfe 
beschrieben  baben. 

II.    Vkia  L. 

1.  Vicia  agf^estis  fniki.  Stengel  atisgebreitet,  ̂ »t>g;  Blatter 
3  —  4paartg,  mit  einer  Wickelraiike  endigend;    Blattoben    lineal,  ZU' 
espitzt;  Blutbenstiele  1  —  4b1uthig^  begrannt,  flaumig,  langer  alsdas 
Jatt ;    Nebenblatter    balbspiessformig;    Kelchzabne    kurzer   als    ibre 

Robre;  Fabue^  Fliigel  noilKiel  von  gleicber  Lange^  Fahne  lila;  Grif- 
fel    obervvarts    uberall    auf    gleiche    Weise    bebaart;    Hnlsen    lioeal, 
kahl,  4  —  Ssamig,    auf  bogigem  Blutbenstielcheo  wagt-recbt   nickend; 
Satnen  bugetig,  auf  beiden  Seiten  eiiigedriickt,  mit  schmalem,  liiiea- 
lem  NabeL 

Uoterm  Getreide  bei  Seeburg  auf  dern  Bicbsfelde,  elwa  4  Stun- 
den  von  GotHngen^  von  mir  gesammelL 

Gewobnlicb    siud    die    Blutbenstiele    2  —  Sblufbig,    selteoer   und 
nur  ausnabmsweise   1   oder  4bliitbig.      Die  Granne   an    den    Bliithen- 
atielen   febic  bisweilen,   doch   nur  seiteii.      Sotlte    dieses  Merkmal    bet 

der  Gruppe   Krvilia    vielleicbt    iiberbanpt    incouBtant    nnd  nnwesent- 
lieh    seyn?       Die     nacbst    verwandte,     mir    iitibekaunfe    Vitia  gruct- 
lis  unterscheidet  siih  Ci^acb  Koch)    durcb  6saiiiige  Hiilsen  und  ava- 
len  Nabel. 

V,    tetrasperma    hat    Iblpthige,    graiinenlose   Bliithenstiele   von 
der  Lange  des  itlattes  und  stumpfe  Blattchen. 

2.  Vieia  temiifoHa  Roth  und  V.  Cracca  L.  sind  allerdiBgs 
sebr  nabe  verwandt.  Auch  ist  der  von  der  relativen  Lange  der 

Fahnenplatfe  hergenommene  Unlerscbied  unbegriiiidet.  Die  FahaeD- 
platte  der  V-  tenuifoJia  fand  ich  stels  so  tang  aU  ihren  Nagel,  nie 

Smal  so  lang,  grade  wie  bei  V.  Crncea.  Des^ennngeachtet  fiind 
beide  deotlich  verschieden  und  auf  den    erslen    Blick  zu  erkenoen. 

y.  Cracca  L,  bat  namlich  eine  ununterbrochene .  gedrungene^ 

6— 20bluthige  Traube;  wagerecht  absjehende  Bliithenstiele,  I  —  l'/r 
mal  so  lang  aU  das  Blatt,  die  Traube  kurzer  als  der  untere  uarkle 

Theil  des  BliJthenstiels;  Kiel  Yi  so  lang  als  die  Fliigel;  die  lange- 
reii  Kelcbzitbne  so  lang  als  ibre  Robre, 

V.  tenuifoHa  Roth  hat  eine  30  —  SObliithige.  unterbrochene 
Traube,  so  dass  ijnmer  2  —  3  Blulhen  zusammenj^teheu:  steif  auf- 

recbte  Blutbenstiele,  2— 3mal  so  iang  als  das  Blatt,  Traube  laogt^r 
als  der  vntere  nackte  Theil  des  Bliithenstiels;  Kiel  V'l  ««  '^"^  ̂ ^^ 
die  Flngel;  die  langeren  Kelchzabne  kurzer  als  ibre  Robre. 

Der  V.  tenuifoHa  am  nacbsteo  steht  die  V.  polffphyila  ̂ ^^h 
welehe  in  Dalmalieu  vorkooiint,  vielleicbt  auch  in  den  sudli^heo  Kfi- 
stenstrichen  unserer  Flor  aufgefundeti  ̂ verden  durfte.  Die  Ge^»'* 
der  Nebenblatter  und  die  verbaltnissmMsige  Lange  des  BliitbeDstieN 
sind  grade  wie  bei  V.  tennifolia^  aber  die  Traubeo  siod  einseibg 
und  zunickgebrochen. 

y,  viUosa  Roth  unterscheidet  sich  vod  V.  Cracca  durcb  6» 

mige   Hulsen^    laiigere.     suruckgebrochene   Biatheu    mit   h6ekerig««" 



445 

Kelcli;    die  latigeren  Kelchzahoe   langer  als  ihre  liohre;   Kiel  V4  so 
lang  als  die  fliigel;  Fahne  Va  so  lang  aU  ihre  Platte. 

V.  CraccaL.  dagegeo  hat  4saniige  Hiilsen ;  die  iaBgerenKeleliKaline 
80  leng  als  ibre  Rohre,  Kelch  nieht  hockerig;  wagerecbt  absfeiiende 
Blutbeii ;  Kiel  Vg  so  lang  als  die  Fliigel ;  Fabne  bo  Jang  als  ihre  Platte. 

3.  r.  sativa  L.  und  V.  anffustifoHa  Roth  muss  naD  wieder 
vereinigen.  leh  habe  sie  stundenlang  nnunterbrocbeo  unter  der  Saat 
verfolgt,  und  auch  nicht  eins  der  von  Koch  angegebeoen  Merit- 
nale  coostant  gefunden.  V.  anguatifolia  ist  eine  zartere,  bleiaere 
Form,  daher  auch  die  Blattchen  schmaler  und  wenigerpaarig.  Die 
Hulsen  der  V.  angustifoHa  sind  bald  atifrecht,  bald  abstebend; 
bald  bei  der  Reife  kabi,  bald  daumig.  Ebeo  so  wenig  als  die  HiiU 
lien  es  sind ,  ist  die  Blattform  constant.  Ich  bewahre  in  ineinem 
nerbario  eine  stufenweise  Reihefoige  von  der  verkebrt-eiformigen 
bis  zu  der  schiual-linealen  Blattform  hinab.  V.  segetaHs  Tkuitl. 
bildet  hiasichf  Itch  der  Blattform  den  Uebergaog  von  F.  sativa  su  V.  an- 
gustifoliaj  welche  man  nieht  langer  freiinen  sollte,  da  die  Natar  in 
jeder  Feldmark  die  Uebergaiige  von  der  einen  zor  aodern  aarhweist. 

Familie  21.  Rosaceae. 

1.  Koch  hat  in  der  flora,  Jalirgaiig  1840  Nro-  24.  die  Gat- 
tang  Tormentilla  aufgegeben  und  otit  PotentUfa  vereiiiigt  und  da- 
dutch  uustreitig  einen  Irrthiim  berichtigt.  Denii  TormenWfa  erecta 
*'•  babe  ieh  bet  Hannover  haufig  mit  5  Blumeiibtattern  gefunden. 
So  fand  ich  im  Jabre  1843  zwischen  Kolenfeld  und  Wunslorf,  etiva 
*/i  Stunden  westlich  von  Hannover,  die  Tormentitla  erecta  haotig 
■flit  4-  und  5blatlrigen  BluineDkroneD  auf  I  Wurzel,  ja  selbsl  eia 
memiilar  mit  6blattriger  Blumenkrone,  welches  ich  in  nieinem  Her- 
bario  aufbewahre.  Ueberhaupt  ist  bei  der  Gattung  PotentiUa  die 
taht  der  Blumenblafter  sehr  variabel.  So  habe  ich  PotentiUa  An- 
serina  bei  Heersiim  mit  4,  5  und  6  Blomenblattern  gefunden.  Ich 
^ann  nicht  umhiu,  bei  dieser  Gelegenheit  iJber  die  Zahl  der  Blumen- 
bfatter  als  Gattnngscharakter  etwas  zu  bemerken.  VVer  die  Ane- 
monen,  Ranunkeln ,  Potentillen  und  viele  andre  Blumen  im  Freien 
Jeobarhtet  hat,  der  wird  bald  zu  der  Ueberzeugung  gelaogt  seyn, 
jass  die  Zahl  der  Blumenblatler  bei  vielen  Polypetaleo  hochst  varia- 
^«  Olid  URweseiitlich  ist.  Da  wo  sie  ronstanl  und  wesenllich  ist, 
gebort  sie  zum  Charakter  der  Familie,  nicht  aber  der  Gattung,  wie 

A  «""'''  ̂ *'  ***"  Cruciferen ,  die  Funfzahl  bei  den  Leguminosen 
«nd  Umbelliferen.  In  den  Familien  nun,  in  welchen  die  Zahl  der 
Blumenbiatter  nicht  zum  Charakter  der  Familie  gehort,  erscheint  sie 
g  »nimer  als  nnwesentlicb ,  also  auch  als  zur  Unterscheidung  der 
aitongen  ungeeignet.  L&sst  sicb  nno  dieselbe  an  eineroder  mehre- 
n  Arten  einer  Familie  aU  variabel  nachweisen ,  so  ist  das  ein  Be- 

,j,7f '  -        ̂ '^  '"  ̂ ^^^^^  Familid  unwesentlii-b ,  also  nicht  charakter!- 

kl&tte  "'*    ̂ ^^^^^  ̂ ^^&^    ̂ ws   ftH«   nor   iiuf  die  Zahl  der  Bluaea- 
3!^^  .g»|]fiBdeten  Gattungen  eineesoeaB  werden   ntisBei).     So  ist's 
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Wir  kehren^  nach  dieser  Digression  zu  (tea  vou  uiir  bei  KoltMi- 

feW  gesammelten  Exemplaron  der  Tot*mentiUa  ererta  L,  zuriiek. 

Die  von  Koch  in  seiner  Synopsis  aagegebeneii  Un terse liiede  zu'i- 
scben  TormentiUa  ereita  L.  und  T.  reptans  L,  werdeii  durch  eine 

Menge  Uebergangafonnen  in  der  Natur  yaralysirt.  Ich  faod  namlicb 

an  der  fragliclien  Stelle  sUeende  und  gestielte;  3-,  4-  und  5zalilgie 

Wurzetblatter:    gauze,    2  —  Sspallige    und    fingerig    getheilte   Neben- 
blatter  auf  I    Wnrzel. 

Von  der  TormentiUa  reptans  L.  be*iitze  icli  Hamburger  E\ein- 

plare,  dereii  Nebenblatter    bald  ganz,  bald  2  — 4^|)altig  sind. 
Icb  war  daruin  uin  so  geneigfer,  beide  Arten  zu  vereinigen^ 

ala  Meyer  in  seiner  ChK  Han.  uud  andere  Antoren  in  dieser  Be- 
ziehung  sehon  vorangegangen  waren-  Altehi  der  tottil  versrbiedene 

Habitus^  der  gemeiiiiglich  auf  eine  speciliscbe  Verscbiedenbeit  bin- 
weist,  inactite  ujicb  riicksicbtlitb  der  Reduction  bedenklicb-  JLeider 
konute  icU  dnrvh  oii^^iiie  Beobacbtuim  un  Freien,  wekhe  die  in  Her 

barien  lOOOmal  aufwiegt,  uicbt  zum  S4!hluss  koinmen,  da  icb  lor- 
mentiUa  reptans  L.  bier  zu  Laade  bis  je(zt  nicbt  gefunden  babe, 

wo  in  it  tiatiirlJch  dereu  V^orkommen  in  hiesiger  Gt^gend  keinesue^es 
in  Abrede  gestettt  werden  soil.  Gs  Mar  tnir  daher  eine  grosse 
Frende,  als  Koch  mir  durch  seine  treffliche  biologiscbe  Bemerkung 
in  der    Flora   1840  Nro,  24,  aus  dieser  Vcrlegenbeit  half, 

leh  kann  uicbt  umbiu,  bei  dieser  Gelegeuheit  auf  ein  uabe  lie^ 
gendes  Thema  iiberzugehen,  Wie  die  versctiiedenen  Gestalten  uud 

I'hysioguomien  der  31eijscben  auf  eine  iiinere  Versohiedeubeit  der 
Cbai'uktere  hiiiv^eisen ,  so  weist  aucb  der  verscbiedene  Habitus  der 
Pflau'^en  auf  eine  inn  ere  C^)>e<  ifiscbc)  Versclnedeniie)t  bin.  Indess 
ist  die  Form  der  Pdanzeu  bekanntlicb  oft  so  ausserurdentlich  veriin- 

dertii'b,  es  tinden  sicb  zwiseben  ver  wand  ten  Arten  biiufig  solcbc 
progressice  ReiUen  von  MittelfiKmen,  dass  es  schwer  bait,  die  Gran- 
wen,  innerhalb  deren  diese  oder  jene  l*flanaie  variirt,  oder  niit  andern 

Worten  ibre  Peripherie ,  genan  nacb/.uu'eisen.  Dass  die  von  der 
Gestalt  und  Pnbescenz  der  Blatter  etc-  ber^^eiHunnieneu  atisserlicUeu 

Werkmale  in  den  meisten  Fallen  nieljt  sticbbaltig  und  wideinatiirlicb 
sind,  ist  bereits  in  unserer  Zeit  anerkannt  und  daniit  die  ausserlirbe 
Abslraclionsweise  eines  Willdeuow  u.  A-  vou  der  Wissenscbatt 

langst  uberscbritten,  Es  wird  jetzt  iuinier  mebr  anerkaunt ,  dass, 
wie  man  die  GescbicUte,  Lebensweise,  Verbaltnisse  etc.  eiiies  Die'i 
sebeii  kennen  muss,  um  iiber  seiu  inneres  Weseirein  sicberes  Ir- 
tbei)  fallen  zu  koauen,  so  aucb  die  Krforscbung  der  Lebensiveise 
oder  Geschichte  der  Pflanzen  zw  Auffassung,  Uuterscbeidung  «»** 
Bestiinmung  ibres  Charakters,  so  wie  zur  Feststelluug  der  Granxen, 
innerhalb  weiciier  sie  variirt^  uithin  sorgfaltige  Beobacbtungen  iiber 
die  geograpbische  Verbreitung,  den  Boden,  die  Bliitbezeit,  den  Ent- 
wicklungsprocess  der  Pflanzen  erforderlicb  siud.  Dieses  eigentbuoH 
licbe  Moment,  wekbes  gewiss  zu  grossen  Resultaten  fubrt  und  eine 
Masse    in    neuerer    Zeit    fabricirter   Species    als   Zweige    «u    ibrein 
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Slamme  zuruckbringeu  wird,  ist  bereits  in  der  hiteressanten  Kritik 

der  Koch'schen  Synopsis  von  Fries  gebiihretjd  gewurdigt  unA  von 
Koch  selbst  in  seiner  Synopsis  vielfach  beriicksichtigt ,  imd  wird 
unstreitig  in  einer  neuen  Auflage  der  Synopsis  iiocli  mehr  bevuck- 
sichtigt  werden, 

Obne  Berijcksiclitigung  des  biologischen  Blomentes  ist  es  ganz 
unmoglicb,  bei  den  Lichenen^  Hieraeien  und  vielen  anderen  PlDanz6n 
eine  teste  Basis    zu  gewrnncn. 

Allein  man  dart'  bei  den  gemachten  Anfangen  nirht  stehen  blet- 
ben.  Wie  nanilich  nicbt  bloss  jeder  einxclne  IWeriscb  seine  bestinimte 

Lebensweisc  bat,  sondern  aiTch  jede  Familie,  jedes  V^olk,  urid  zw^ar 
um  so  inebr ,  jc  melir  dasselbe  in  seiiien  natiirgeina=isen  Scbranken 
geblicben  ist:  so  baben  die  Natiirforseber  auch  di6  Aufgabe,  nicbt 
Woss  die  Gesehichte  der  einzelnen  Species,  sondeni  aueb  der  Gat- 
tungen  und  FainiUeu  zu  erforscben,  und  bei  der  Sonderung  n«d  An- 
^Jijanderreibung  gebtibrend  zu  beriickstehtigen*  Auf  diese  Welse 

wiirdea  vvir  nicht  bloss  inebr  wahrk&ft  natiirliche  Gatfungen'  und 
Fannlien  erhalten,  als  wir  jetxt  haben ,  sondern  aueb  gauz  r.^ne  unA 
iiberrascbende  Gesichtspuncte  fiir  die  systematisebe  Anordnwng  ge- 
winnen  und  die  Botanik  auf  jene  wissenscbaniiche  Hohe  erheben 
feojiiien,  auf  welober  andre  Zweige  der  ISaturwisssenschaften  bereits 
steben.  Dean  es  ist  allbekannt,  dass  eine  sit-here ,  objective  Basis 
in  keiiier  Naturwissenschaft  mehr  vermisst  wird,  als  in  der  Botanik. 
Diess  ist  der  Grund,  warum  so  mancher  taleiifvolle  Naturforsrher 
winter  lueinen  Bekannten,  uin  von  meiner  geringen  Erfahrnng  zu  re- 
^^^■i  von  der  Uotanik  zn  andern  Zweigeu  d€r  Naturgeschichte  iiber- 
^^eoangen  ist^  und  dass  nouh  neulith  Liebig  die  Botaniker  auf  eine 
Weise  gegf^isselt  hat,  die,  wenn  auch  ettvas  schroff.  doch  gewiss 
nicbt  obne  alien  Grnnil   ist. 

I)«ss  das  iialiirlitbe  System,  nacb  dem  Fallc^  dps  kiinstlicben, — 
^^na  dass  das  lelztere  aly  eiiie  freilich  st^br  brdeulende  IMiuse  der 
**ystemutisrben  Botanik  bereits  von  der  Wissei^svbaft  iiberseUrilten 

^st,  diirft^n  wobi  nur  Wenige  im  Ernst  laiignen  wollen  —  einer 
darcbgreifenden  Reform  bedarf,  dariiber  siid  wobi  so  zienilicb  alle 

Kenner  desselben  einig-  Und  wer  es  nicbt  ware,  den  wiirde  eiu 
8'H  auf  die  ganzlicb  verscbiedene  Anordnung  bei  DeCandoIle, 

Earning,  Reidtenbach    u.  A-  bald  dariiber  in's  Klare  bringen- 
Was  soil  z.  B-,  urn  bier  nur  eins  zu  erwahnen,  die  Abtbeilung 

'"i  t*olypetalen  und  Apetalen,  wenn  zu  den  Polypetalen  eine  Masse 
apetaler  Gattungen  gebracht  werden? 

^"^^^n  auch  alierdings  die  Geisfer  verscbieden  sind,  also  auch 
die  Auffassuijgsweise  iinmer  verscbieden  bleiben  wird:  so  ware  es 
doch  gewiss  sehr  wijiischenswerth ,  wenn  man  feste  objective  An- 

ja'tspuncte  und  Fundamente  gewanne,  die  als  die  grossen  PuUadern 
Jfs  Pflaoaenlebcns  und  Pflanzenreicbs  sicb  mit  absoluter  Nothivcp- 
digkeit  geltend  machten.  Erst  dann  wird  die  Wtssenscbaft  ein  ge- 
•"•eues  Abbild  der  Natur  werden. 
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Welcbea  Einiluss  die  Phytochemie  auf  eiue  neue  GesUllung 
de8  nafortichen  Systems  ausiiben  wird,  lasst  sich  jetzt  mit  Sictierheit 
wohl  kaum  ubersebeii ;  tiass  aie  aber  eineo  sehr  grossen  Einflusn 
darauf  ausiiben  wird^  ist  mehr  als  wahrscheinlich.  Da  aber  istteiner 
durchgreifendei)  uod  fnichtbaren  Anwendung  der  Phytochemie  auf 

die  GestaltuQg  des  natiirlicben  Systems  ebea  so  wohl  eine  griiiid* 
liche  Keaotniss  der  Botauik  als  der  Cbeinie  erforderlich  ist;  so  ware 

sehr  zu  wunschen,  dass  Botaniker,  wetcbe  zugleicb  grUndliche  Clie- 
iDikct  sind,  ibre  Aufmerksainkeit  auf  diesen  PuDct  mehr  wendeten, 
als  es  bislier  geschehen  ist,  nm  so  auch  von  dieser  Seite  litr  eine 

neue  Gestaltuog  des  naliirliehen  Systems  Luft  und  Bodeii  zu  ge- wiunen* 

Wir  Mitlebenden  aber  wollen  es  dankbar  anerkenneii^  dass  jelatt 

auch  in  dem  Pflaiizeureiche  ein  grosser  Geisterfriihling  angebrocbeii 
ist  —  die  vieleii  trefHicben  Specialfloren  und  Monographien  legen 
Zeugniss  davoii  ab  —  ,  dessen  allbelebender  Hauch  alle  lebeos- 
faliigen  Keime  befruchtet,  gestaltet  und  entwiekelt,  und  wollen  um 
vererst  damit  begnugen,  brauchbare  Baasteine  und  Matertalien  za 
sauimenzutrageii,  elie  wir  da«  Riesengebaude  eincs  ueuen  Systems 
auffrihren. 

2.    Potentilla. 

1.  Zur  Diagnose  der  P.  Guntheri  Paid  fuge  man  hinzu:  der 
Bndzahn  der  Blattctien  uicht  grosser  als  die  seitenstandigen  aiin 

dieselben  uicht  iiberragend-  Bei  P.  argentea  L,  ist  der  Gndzabn 
grosser  und  ragt  weit  iiber  die  seitenstandigen  hinaus^ 

2.  P,  aurea  L.  hat  grade,  nngegliederte,  drusenlose,  aufrecbt 

angedruckle  Haare  am  Stengel;  P-  crocea  Half.  gekrauselte»  ge- 

gliederte,  allseitig  abatehende,  mit  kurzen  Driifien  untermischte  Haare- 
3.  P.  opaca  L.  bat  laoge,  horizontal  abstehende,   mit  kurzercn 

drusenlosen  untermischte  Haare  am  Stengel  und  gtafte  NiJsse. 

P.  rerna  L.  hat  aufrechte,  mit  Driisen  untermischte  Haare  wi 
runzelige  Niisse. 

In  alien  iibrigen  Cbarakteren  stnd  beide  Arten  vollig  gleicb. 
3.  Fragaria,  Der  Flaum  an  deo  Blitthenstielen  der  Fragarid 

vesca  L,  ist  an  meinen  Lxeinplaren  nur  dicht  unter  der  Blittbe  ai>- 

gedriickt,  weiler  unten  absteUend ,  grade  wie  bei  F,  eiatior  Ehfh* 
Sollte  daber  die  F.  elatior  vielleicht  Varietat  der  F.  vesca  seyn, 
woHir  bebannttich  Linne  sie  hielt?  Die  Sache  verdient  wenig^tens 
eine  nabere  Beobachtung   im  Freien. 

4.  AkhemiUa  vulgaris  L.  und  A.  montana  W.  sind  verschie 

den.  A.  montana  hat  unterseits  auf  der  ganzen  Oberttache  raub- 
haarig-filzige,  aeidenartig  glausende,  oberseits  zerslreut-baarige  Bw- 
ter,  geknauelte  Bliithen  und  an  der  Spitze  bartige  Kelchzipfel-  /^^ 

vulgaris  dagegen  hat  unterseits  auf  den  Nerveo  rauhhaarige,  iijr'- 
gens  sparlich  behaarte,  oberseits  bahle  Blatter,  ebenslrausstge  Bl«' me     und  kable  Kelchzipfel. 

Cf*  auch  Meyer  ChL  Han.  p.  53. 



44» 

Akhemiffa  muliifida   mihi.     Steitgel  niederliegend ,  rauliiiaarig, 
Uaare  aufrecht-abstehend,   Blatter  bis  zur  Basis  dfheilig,  die  seiten- 
standigen  tief  !2spaltig;    Blattcbeii  Seckig-keilig,  uDferseita  von  uiige- 
druckteii  Haaren  dicht  raubhaarig,  oberseifs  kabi,  vorn  bis  zuin  drit- 
ten   Theile    eingeschiittten  - gezabnt ,    7  —  9zahaig ,    Zabne    etn'as    ab- 
slehend;  Nebenblatter  haudtormig' gespalten,  mit  eiformigeii ,  an  der 
Spiize  barfigen  Lappen;  Bltithen  endstandig,  ebeiistraussig.     A.  pen- 
taphyUa   L.    unterscheidet    sicfa    durch    gewimperie,    ubrigens   kable, 
bis  xur   Mitte    eingeschnitten  -  gezabnte,    4 — 6zabmge    Blatter,    mit 
grade  hervorcrestreckten    Zahiien,    und    bartlose    Lappen    der   Neben- 
blatter. 

5.   Rosa  alpina   L.    bat   5 — II   Blattclien  und,    wenigatens  an 
meinen  £xeinplaren ,    die  Kelchzipfel    kaum    so  laog  als  die  Blumen- Watler. 

FamiHe  22,     Pomaceae. 

Vnter  deui  Nanien  Pyrus  intermedia  liegt  \m  Sieber'sehen 
Herbaria^  und  zwar  in  der  Flora  auslriaca,  also  in  Oesterretch  ge- 
sammelt,  Sorbus  latifoUa  Pers.  Dieser  ist  leiebt  zu  erkenneu  an 
den  eifdrmigen,  an  der  Basis  abgerundeten  und  breiteren ,  nach  der 
Spitze  zu  allmahlig  schmaleren  Blattern,  mit  zugespilzen ,  nach  der 
Spitze  za  allmiihlig  bteineren  Lappen ,  vou  denen  die  grosseren  un- 
tcrbalb   der  j^itte  des  Blattea  liegen,    nnd  horizontal  abstehen. 

.  ̂ogegen  hat  Sm^hus  scanmca  Fries  langlicbe ,  an  der  Basis 
keilig  verschmalerte,  in  der  Mitte  breitere  Blatter,  mit  abgerundeten, 
aufrecht  angedrnckten  Lappen ,  von  denen  die  grosaeren  die  Alitte "les  Blattes  einnehmen. 

Auch  veriiert  sicb  der  Filz  an  den  Bliitbenstielen  mil  der  Zeit 

ganz  be!  S.  latifoUa,  die  Kelchzahne  sind  lanzettlich  und  laager, 
"*'  "S.  scandica  dagegen  sehr  knrz  und  dreieckig. 

Familie  23.     Onagrariae. 
t.   Epilohivm. 

I  k  I?     ̂P'^"^'""*  Fleischeri  kommt  allerdings  in  der  Schweiz  vor. 

jeh  besitze  Exemplare,    welcbe    mein    Freund    Stromeier   auf  der 
"urchreise   durch    die    Schweii,    iedoch   ohne    Angabe   des   naberen 
Standortes,  gesammelt  bat. 

3.  E.  rivulare  Wahlenberff,  von  Hamne  am  ITnterharze  ge- 
gsammelt,  halfe  ich  fur  verscbieden  von  E.  parviftorum  Schreb, 
Waoche  halten  es  fiir  einen  Bastard  von  E.  parviftorurn  and  JS. 

^'«Mfrc,  woruber  mir  kein  Urtheil  zusteht,  da  ich  bisber  keine  Ge- 
•geaheit  fend,  die  Pflaoze  im  Freien  zti  beobachteo. 

K  I  m!;  '*'''"'*"*^  ha*  kur*  und  sparlieh  fiaumige  Stengel  und  BItitter, 
^eichbiatter  %  so  lane  als  die  Blumenblatier  und  die  Narbe  kuraer 
den  '*°geren    Sfaubgefasse.      Die    ganze   Pflanze    erscheint    auf 

^rsten  Blick  kahl,  und  ist  kleiner  und  zarter  als  E.  parvifioritm. 

Kfel  M^i-  '"*''^'/^«»'«"»  kat    dagegen    dicbtzoftige  Stengel    und    Blatter, 
Unt    I  **/''   ̂***  *"  '""g   "'«   ̂ '^  Blomenkrone.    und   die  Narbe   so S  ««  die  langeren  Sfaubgefasse. 
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3.  Die  Ansiclit,  dass  die  haulig  J>ei  £.  pahistre  vorLoroineinlen 
heraMaufenden  Lmieii  blose  aus  Haaren ,  und  nicht  aus  Kanten  des 

Steugels  gebildet  warden,  bedarf^der  Hericlitigung^  Ich  besitze 
Exemplare  des  £.  palvstre.  an  denen  ̂ iclj  deiiUicii  Kanten  des  Steo- 
gels  als  berablaufende  Linieri  vorfiiuleii;  ab^r  diese  sind  so  srhwach. 
dass  sie  nirht  am  gaiizeii  Stengel  lierablaufen .  sondern  wieder  ver- 
schwinden. 

4.  Bekanntlich  hat  Weyer  in  seiner  Chi,  Han,  ])•  99.  jK.  olpi- 
ntitn  L,  zu  £-  tetrago7ium  L.  gezogen.  Alleiu  bis  j*^(3^t  babe  icli 
keine  Uebergangsfornien  zwischen  beiden  gesehen,  muss  daher  mit 
Kocb  ihre  speciHsi'be   V^^rschiederiheit    anuocb  festhalten- 

E,  alpinam  h.  ist  viel  kleiner  und  earter.  hat  einen  armbliithi' 
gen  Stengel,  vorn  abgcruridete,  an  der  Basis  verschmalerte,  schwach 
ansffeschweiff-j^eiiUinplte  Uliilter.  verkehrt  eiforrnifre  Wiirzelblatter  aw 

den  nicht  blubeinlen  Aestej*  und  BluniPubliiHer  'imal  so  lang  a!s  der 
Kelch-  Zu  K.  afphiftm  gehbrt  E.  vutiwa  /iortt,:  denn  tinealeSteii- 
gelblatter  liommen  audi  bei  tl.  alpinum  vor,  und  die  weisseo  Blii- 
theii  konnen  allein  keiite  Specjen  begriinden,  Uebrigens  babeii  ineiiic 

E:£ein[)lare  des  E.  nutans  aus  Norwegen  nicht  litieale.  sondern  lineal- lansettliche  Ulaiter. 

Die  StengelbllUter  des  E.  alpinum  sind  ausserordentlicb  variabel: 
sie  £:eh6u  aus  der  elliptisoben   in   die  langlit-he  und  liueate  Form   iiber. 

£•  tetruijimmn  L.  bat  dagegen  einen  inehrbliithigen,  ofl  se'ir 

astigen  StengeL  lanzeftliche,  an  der  Basis  abgerundete,  nacb  Aex 
Spitze  zu  ailniahlig  ̂ ersi^'hmiilerte .  goziilujt'lt  gesiigfe  UUiller,  ud" 

Bluilienhlutter  so  lang  als  der  Kelch.  Ausserdem  ist  die  Pflanz^ 
viel  boher  mid  robu^ter- 

jE.  virgaUun  Erics  ist,  meiner  Ansicbt  nach,  von  Fj.  tetrGgo- 
^num  L.  nicht  verschieden-  Ob  die  inittleren  Steni;elbiat(er  ein  w^- 

nig  herablaiifen  oder  sitzen  —  denn  eigentlicb  gestielt  sab  i*h  sie 
nie  —  das  ist,  bei  der  Uebereinstinimung  aller  iibrigen  Werliniak 
ein  so  unwesentUcher  und  dabei  durch  alle  Modilicationen  hindorHi 
so  sehr  aU  iliessend  sich  berausstellender  Charakter,  dass  er  tela 
hinreichendes   3Jotiv  ziir  specitischen    Trcnnung  darbietet, 

5.  E  tlujmifoluim  mihi.  Stengel  einfach ,  Ibliithig,  an  rf^f 
Spitze  gebogen,  niit  2  herablanfenden,  erhabenen,  flannilichen  Linien 

besetzt;  Blatter  an  der  Basis  keiiig  verschinalert,  an  der  Spitze  a^- 
gerundet,  sehwaeh 
verkehrt-elformi 

sammtlich  gegenstaadig;    Blumenblatler    noch  eininal  sa°lang  als  der 
Keicb:   Narben  in  eineKeule  zusammengeuachsen;  Auslaufer  fadli<^f>- 

Von  Sieber  in  den  Sudeten  gesajnmelt  und  als  E.  montai^^"^ 
0,  pumUvm  bezeichnet.  Unterscheidet  sirh  von  E.  montanmn  durch 

die  Ausiaufer  und  die  beiden  faerablaufenden  Kanten  des  Sleng**!^; 

von  E.  alpinum  dnrcb  die  sainmlUch  gegenstiindigen  Blatter  ''' 
pahistre  hat  lanzettliche,  nach  der  Spitze  aUmahiig  vefschmalef*^ 
Blatter  nnd  keine  am  ganzen   Stengel  herablanfende  Kanten. 

1     4111    ur  I      Liaat.>    licujg     ¥i:r:iLTiJiiiLLierk.      Sill    ut^"     upti*"- 

*ach  und  spariicb  gezahnelt,  viillig  kabL    die    unteren 

lig,  zienilich    lang  gestielt^   die  oberen  langlich.  sitzend. 
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2.  Oenothera   muricala   hat  bald   lan/ettliche,  bald  ei-Ian^ett- 
liche   Blatter. 

3.  Circaeu  tdpina  koinmt  nicht  bloss  in  sch&ttigen  Bergnahleni, 
fioiidern  audi  m  Mooreu  vor,  z.  B.  bei  Bedeobostel    unweit  XeJIe, 

4.  Isnardia  palujstris  komnit  auch  vor  bei  Benoemuhleo  im- 
weit  Hainiover. 

Familic   24.     Halorageae, 
Zu  dieser  Familie  recline  iili  die  4  Gruppen  der  iJydrocaryen 

i.rraj*a  L,)  Myriophylleen,  Hippurideen  und  Callitricheeo. 
Callitriche  autumnalU  L,  wachst  im  alten  Warmbiicher  Moor 

swiscben  Celle  und  Hannover,  utid  wahrsi^beiuli^b  noch  an  mehreren 
Stellen  des  nordlichen  Deutschlands, 

Famitia  2.5.     C eratophyll eae. 

J-  CeratophyUum  ̂ iuhmersiim  L,  wachst  auch  ini  llepoIiL^  ei- 
"em  Sunipfe  am    Fusse  des  Lindener  Berges  bei  Hannover. 

2.  Aus  Oesferreicli,  von  Si  eber  gesamnielt^  besitze  icb  eia 
'^eiieg  Ceratophylhun^  welches^  wie  C.  snhmersutn  L.^  3mal  gabel- 
spallij>e  lilalter  mit  5  —  8  borstlicben  Zipfeln  bat:  allpi«  die  lllatt^ 
^^\^M  sind  breiter,  kiirzer  und  liefer  gezaliiielt;  die  ganze  Pflaiize 
'st  viel  kleirier,  als  C,  snhmersum.  Leider  Inibe  ich^  alles  Suchens 

J^IJgeacIitet,  an  ni-einen  Exemplareii  bis  jet*t  keiue  Friichte  linden 
l^oiinen,  daher  audi  eiiie  Beschreibung  derselben  aniioch  uns!al(liaft 
'^''  l*er  passendsle  IVatiie  fiir  die  Pflaiize  wiirde^  ihrer  Kleinlieit 
^^'f^i^en,  CeratophyUum  pygmaeum  seyu- Familie  26.     Crassulaceae, 

UnserD  friiber  (cf.  die  Rosaceen)  aufgestellten  GnindsaU,  dass 

"'^  Zalil  der  Rluineiiblatter  kciii  geiiiigendes  Motiv  zur  Aufetellung 
"'^d  Sunderuiig  der  Gattungen  sey,  niii^sea  wir  consequent  auch  auf 
*1'^  Crassulaeeen  aiuvenilen. 

Wie  unwesentlich  dio  Zahl  iler  BlnmenbUilter  und  Kelcb/Jpfet 

■^^i  den  Crassulaceen  ist,  das  xeigt  die  Gattung  TiUaea  ̂   wekhe  ei- 
^eji  3_  4blaitrigen  Keldi ,  eine  3  — 4bliillrige  Blumenkrone  und 
^  —  \  Staubfadeu  hat;  das  zeigt  fenier  Crasaula  Septus  Thunberg^ 

^■*?lcbe  Cnach  Sprenge!)  5  — 9spaltige  Bhimen  hat:  das  zeigt  endlich 
^^dum  hispameum  L.,  welches  6  Blmnenbliitter  und  12  Staubfaden 
ki  ""*'  ̂ **^  ̂ "^"  Sempervivnmj  welches  6  —  20  Blunienblatter  nnd 

^ben  so  yiel  Friichtchen  haL  Ujid  dennoch  niinnit  man  eine  5blattrige 
'wmenkrone  und  10  Staubfaden  als  Gattungscharakler  fiir  Sedum 

'/V  *"*^  sondert  die  Gattungen  der  Crassulaceen  gefrost  nach  der 
''ahl  der  BInmenblatter,  Kelchzipfd  und   Statibfaden! 

Idi  lasse  nun  die  Uebersicht  der  deulschen  Gattungen  aus  die- 
''^^  Familie  folgen : '    Blumenbliifter  frei. 

0   Frucbtchen  2samig:   Tillaea   L. 
2 1    Friichteben  vielsamig 

a>   Staubfaden  so  viel  als  BUimenblafter  und  Pisfille !  Vraii- 
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b>   StaubfaJen  4lo])|ielt  m  viel  als  Blumenblatter  itiul  Pic^tiiif^: 
Sedum  L. 

11.  Bluinenblatler  an  der  Basis  verwacbseu:  Sempe'i'rivmii  L^ 

Oaniach  g^WovX  BnUiat^da  mit  vorherrscbeiider  Vier^ahl  %%iCrai&- 
sutti:,  bet  welclier  die  Fiiiifxalil  vorberrschl.  Zu  den  deutscben  Cras- 
sulis  koiniueu  nl«o^  noch  Crati^iuJa  aquatica  miki  CBulliarda  DeC.) 

uad  Crassula  VaUlafitii  mihi  (BultiardaDeC.)-  Ci'asiiula  aquatka 
kommt  auch  im  Oldeuburgiscbeu  vor. 

Die  Oattung  Rhodiofa  mit  vorherrscbenderVierzabl  baben  sclion 

Scopoli  uiid  UeC-  mit  Sedum  vereinigt.  Der  'Same  Sedum  Rho- 
diola  DeC.j  welcber  «ugleich  an  den  friiberen  Gathings-Namen  eriit- 
nert,  ist  aU  der  passendste  beizubebalten.  Die  diociscben  Blutnen 
ttind  kein  MoHv  *ur  Erhaltung  der  G&tiung  RhodioJ a ̂   wie  iiberbawpt 
vollig  uDgeeignet  znr  Begrundiiog  von  Gattuiigen,  weil  die  Bliilben 
oft  durcb  Verkiiinmerung  2bausig  werden,  und  die  natiirtichi^teii  Gat- 
tungen  sonst  auseinander  gezerrt  werden  inii^sten.  Daruin  benierkl 

aucb  Koch  tiber  die  Less  i  ng'scbe  Galtung  Breea  C^irsiuui  ar- 
vense  Scop,)  sehr  richtig:  ̂ ^Gattimgeii^  die  blo»s  durcb  die  Verscbie- 
denbeit  des  Gescblechtes  besteben^  balte  irb  niebt  fiir  geeignef:  ̂  
kann  x,  B.  Rhamnns  cathnrticaj  durrb  Verkuinmeruiig  Sbausig,  von 

den  iibrigen  Rhamnns- Arteu  nicUt  alsGattung  getrennt  werden/'  Nfl'^'i 
diesen  Vorerinnerungen  geheu  wir  zu  den  einzelnen  Gattungen  uber 

/,    Sedum  (incL   Kbodiola  L-)- 

1.  Bei  Sedititi  Fabaria  Koch  fuge  man  zur  Diagnose  biiJ«"  = 
Blumenblatter  au   derSpitze   I»ng-geIiorne(t.   so  laiig  als  dieStaubBJ^''* 

Sedum  Fabaria  Koch  luid  S.  niQ.vimuni  Sat,  srbeinen  im  Hum- 

nover'seben  gemeiner  au  seyn,  als  *S,  Telephium,  Wenigstens  h?Ai^ 
ieh  jene  beiden  inehrfacb,  das  letztere  iiie  gefuiiden.  So  konniil  '- 
B.  Sedum  Fabaria  vor  bei  dem  Dobrener  Thtrrme  in  der  Nal»^ 
von  Hannover. 

Ob  aber  Linne  nioht  Reebt  batte,  der  alle  3  verband?  Weoig- 
Bteoa  habe  icb  merkwurdige  Zwischenforinen  gefundeii,  welcbe  gewaltig 
an  der  speciirscheo  Sctieidenand  riitteln.  Alte  3  Arteii  rerdieiiei*  eine 
sorgfaltige  Beobacbtung  jm  Freien,  welcbe  alleiu  zu  einem  sicberii Resultate  Tcibren  diirfte. 

2.  Sedum  rnpestre  L.  und  S.  7'efiexHm  L.  muss  icb  so  iaiigt  w 
verscbieden  balten,   bis  icb  l/ebergange  geseben,  welcbe  mir  bis  j^w 
nicht  vorgekommen  sind.    Meyer  in  seiner  Chi,  Han.  p.  35.  unterschei- 
det  beide  ganx  ricbtig:  &  rnpestre  hat  geschlossen,  in   regelroassig*" 
(5—7)  Reihen  stehende,  grade,  steife,  zu  keiner  Zeit  *uriicbgeb«gp«f^ 
blau  beretfte  Blatter  an  den  sterilen  Trieben,  welcbe  den  Reif  nicht  ab 

legen;  S.  reftearum  dagegen  locker  und  unregflmiissig  slebcnde,  Hiej 
und  dortbin.  oder  einseitjg  gebronijnte  und  in  der  Cnltur  den  WauenB^'' 
ablegende  Blatter. 
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rupestre  h.  dagegpn  abstehemle,  spitze  BlumenblHtter,  spity^e  Kelchliliil- 
ter  und  steife  grade  Blatter. 

2.  Sempmvivum  alatum  mikl  BJiitter  Aer  Rosetteo  vertehrt  ei- 
formig-lauglici),  mit  zuruckgekriimmterSpttKef  am  Rande  driissig-genim- 
pert,  ail  der  Spitze  kahl  oder  bartig,  aber  beiiiesweges  darch  den  Bart 
mit  einander  verbuaden,  iibrigens  kahl*  die  stengelstii^igeu  Blatfer  lang- 
licb,  gefleekt,  driisig-gewimpert,  an  d^r  Spitze  bartig^  auf  der  ioneren 
Seiteflattmig,  spUz;  Stengel  2kantig-geflugelt;  BHithenstiele  gelliigelt, 
flauniig-6lzig ;  Blumenblatter  und  Kelchztpfel  stenifiinntg  ausgebreitet; 
Kelchziprel  langlich,  drusig-flaumig,  spifz;  BlmUdP "blatter  12,  rosenroth, 
langlirh-Ianzettlieh,  zugespitzt.  feijidrusig-punctirt,  mitgruiiem  auslaufen- 
denRjirkeDnervei]^  Smfil  so  lang  alsderKelch;  SlaubOidcn  an  der  Basis 
verbreitert;  Staubgefasse  ungefahr  so  lang  als  dieGriAcI:  Fruchtknolen 
ei  rautenformig,  an  der  Spitze  plotzUcIi  in  den  Griffel  vefschmalert, 
I'Amal  so  lang  als  der  Griffel. 

Ven  Sieber  iu  Oesterreirli  gesammelt. 
Unterscheidet  sich  von  dem  nacbst  verwandteii  S.  arachnoideum 

fj.  durch  den  gefliigelten  Stengel  und  die  zwar  an  der  Spitze  baufig  et- 
was  faartlgen ,  aber  keinesweges  durch  den  Bart  zusatnraeohangenden 
Blatter  Der  Bart  verliert  sich  mitunter  an  der  Spitze  des  Blaltes  ganz- 
lich.  S,  aracknoidenm  id,  hat  einen  mehrkantigen,  ungeflitgelten  Stengel, 
gfossere  Blumen  und,  wie  Koch  frefFeiid  detinirt,  an  der  Spitze  biische- 
hg-geburtete  Blatter,  mit  strahlig  auseinanderfretenden,  spinnwebartigeii, 
<)ie  Spifcen  der  Blatter  verbindenden  Haaren. 

niit  alien  ubrigen  deutscbeD  Semperviven  hat  S,  alatum  fceioe 
Aehnlichkeit 

Familie  27.     Saxifrageae, 

I,  Saxifraya  Cotyledon  L,  un^S,  Aizoon  J  acq,  untersehei- 
^^Q  fiich  folgendertnassen: 

S.  Cotyledon  L,:  Stengel  rispig;  Aeste  a«frecht,  5— ISbluthig; 
Blatter  nnr  an  der  Spitze,  d,  h.  oberhalb  der  Mitte,  gesiigt,  untervvarti 
drusig.gewimpert;  Kelche  auf  der  ganzen  Oberflache  driitfig-klebrig ^ 
BlBmenWatter  langHcb  -  beiKg. 

S-  Aizoon  Jacq,:  Stengel  tranbig;  Aeste  abstehend,  i— 2bluH»ig; 
Blatter  fast  bis  zur  Basis  gesagt;  Kelche  nur  am  Rande  sparlich-driisig, 
''brigens  kaW;   Btomenbliilter  verkebrt  eiformig- 

Nacbt  fand  ich  die  Blothenaste  der  S.  Aizoon  L,  niemaU,  soudern 

*l«ts  mit  einem  Deckblatte  besetzt,  welches  an  der  Verastelung  desBlii- 
*hens!iels  steht,  und  an  den  Ibliithigen  Aesten  die  Verkiirnmerung  der 
2ten  Blutbe  anzeigt.  In  der  Cultur  auf  fettem  Boden  bokonjmt  ̂ ^ 
Aizoon  5— ebluthlge  Aeste, 
.      J''*  S,  Aizoon  Jacq.  nahe  verwandt  istS,  erustata  Vest.   Znngig 

^nd  die  Blatter  der  S.  erustata  gleichfalls,  aach  der  Blutheostand  ist 
K^nz  so,  wie  bei  S.  Aizoon^  namlich  traiibig,  die  Traube  keinesweges 
"«M,  sondern  an  der  Basis  der  Aeste  undBlatbeiistiekhen  deckblaltrig, 
»eAesle  2blatWg,  alles  wie  bei  &  Aizoon-,  die  Blatter  keinesweges 
^^^  ganzrandig,  sondern  oft  an  der  Spitze  gMShnelt.  Aher  S,  erustata 

27
  ̂■

^* 
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hat  lineal-zuugige,  vuni  abgeruodet-stuiupfe,  gaiizraudige  oder  vorH  gc- 
KghaeUe  Blatter  mit  wagerecht  abstelieiulen,  stumpfen  ZithiieD,  walirend 

S.AizoonundS.CotifledoJi  vterkehrt  eifiiriDig-zungige,  kiirz  zugespitxte 
Bl&tter  mit  vorwarts  gekehrten,   ziige^pitzten  Sageziihuen  habeiK 

S.cartUaifmea  \\\  vom  Caucasus  untersclieuleisich  \oi\  S.Aizi^on 

durch  langer  zugespilzte,  stuuipfgekerbte  Jjliitler,  rispigen  Stengel,  iiber- 
all  driiaig-klebrige  Kelcbe  und  ovale  Blamenblalter;  von  K  Votyledmi 
dureh  mebrblatlrige ,  2  —  Sblutbige  Aeste,  ovale  Blumenbliitter  und 
stmnpf-gekerbfe,  langer  zngespilzte  Blutter. 

2,  S.  aspcra  L.  ,und  &  hryoides  L-  untersobeiden  sicb  folgea- 
dermasseu : 

iS.  bryoides  L.  Stengel  1 — Sbliitbig;  Blatter  an  der  Basis  gewim- 
pert,  ail  der  Spifzekahl,  d(e  Wimpern  an  den  Rosetten  und  Blatlknauelit 
kurzer  als  der  Querdurchmesser  des  Blaftes^  die  Stengel  blatter  aaf- 
recht' angedriickt;    BUnnenblatter  siiitz. 

S.  aspera  L.  Stengel  3— mehrbtutliig;  BJatter  biszurSpitze  gewim- 
pert,  die  Wimpern  an  den  Blattknauelu  langer  als  der  Querdurchines- 
ser  des   Blattes;  die  Stengelblatter  absteheiid;    Blumenblatter  stunipf. 

Die  Blattkiiauel  der  o.  hryoides  smA  bald  6o  la»g,  bald  Vi  ̂ ^  '^"q 
als  das  sie  sttitzende  Blatt,  bei  S.  aspera  stets  Vi  »o  lang.  Uebrigeiis 
siaddieSteogelblatter  der  S.aspera  mcht  eDtferifter,  als  bei^S.  hryoideS- 

3.  S-  Hirctihis  ist  von  Siaber  anch  bei  Salzburg  gesammelt. 
4,  S,  umhroHa  L.  i&t  ais  Biirger  der  deutscben  Flnr  viillig  sicker. 

Ich  besifze  ein  Exemplar  von  W  ieli  cli  b  ofer  ̂   welches  am  Tenneuge 
birge  in  der  Abenan   im  SaJzbnrgisrben  Gebirge  gesanunelt  ist. 

5.  Die  Griippeder  Saxifragen  mil  keiligen.  3  —  9s|)altigen  Blattern 
und  bebliitterten  Sfainmchen  ist  seJar  schwlerig.  Die  beste.  inir  bekaiuile 
BearbeituDg  dieser  Gruppe  ist  die  von  Koch. 

Hier  das  Reniultat  nteiner  Beubacbtiingen: 

S,  exdrata  VilL  hat  verkehrtei-tiirmige  Blnnu^nbUUternut  2  bis  z«r 
Spitve  auslaafeiiden,  vom  Mittelnerven  cDtternten  Lungsadenii  Kelcb  .i 

so  lang  als  die  Blu  men  blatter^  Kelchzipfel  so  lang  als  ibre  Kolire;  SteH- 
gelbiatter  nieist  2— Sspaitig;  Bliilter  tiefgefiircbt,  von  hervortreteaden 
Nerven  durcbzogen,  die  der  Rusetten  samiiktiicb  keilig,  3— Sspaltig.  afi 
den  juDgen  Trieben  3spaltig- 

S.  muscoides  Wulf-  bat  liingliclie  oder  ovale  Blumenbliitter  mit  2 

bogigea,  vor  der  Spitze  verschivindenden  oder  mit  dein  Ulittelnerven 'i«' 
sammenfliessendenLangsaderu;  Kelcb  langer  als  das  halbeBlouienWatt, 

Kelchzipfel  viel  langer  als  ihre  Hohre;  Stengelblalter  fast  iinmer  u»gf- 
theilt  und  lineal,  selten  ist  ein  2— Sspaltiges  darunter;  Blatter  volUg 

glait  (ob«e  Fnrcben  und  faervorspringende  Nerven,  dia  der  Rosetteo  Iib^**' 
und  UDgetheilt  oder  3spaltig,  an  den  jungen  Trieben  sammtlich  uagethedi^ 

Zu  S.  cvarata  gehftrtS.  leucantiia  Thomas  nacli  EMinpla«"*** 
Jem  Obftinger  Garten  und  ̂ .  AUionii  Gaudin  uach  £\e«iplaren  v^ 
Thomas  aus  der  Schwek.  ^     , 

Saxifraga  mixta  Lapcifr.^  wenigsten  die  Pflauze,  welche  £»*■ 

ress  unter  diesem  Xamen  einsandte,  von  ihm  hi  den  Pyreuaen  gesa«- 
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melt,  ujiterscheidet  £ich  vo«  S.  eaarata  dureh  sammtliclj  uugetJieilte, 
ungefurchte  Blatter  und  Kelche  fast  vod  der  Lange  der  BluiD^nblatter; 
voh  S,  mmcoides  durch  aufrechte  Blumenblatter  hihI  KelcbKi|ifc'l  von 
der  Liinge  ihrer  Kohre. 

S,  caespUosa  L.  hat  zottige  BlStter  mit  langeij,  gekrauselten^  ge- 
gliederten  Haareii;  Dlatp^ipfel  lanzeftlich,  spitzUch,  an  der  Spitze  stark 
verscfamiilert;  KelchzipfeViioch  einnial  so  langals  ihreBohre;  gefurchte 
Blattstiele  uiul  uerveulose  BlattzipfeL  S.  exarata  uiiterscheidet  ^icb 
ourch  driisige  Blatter,  Ilneale,  voni  gleichbreite.  abgerundet-stum^fe 
Blatfzipfe],  Kelcbstipfel  so  lang  als  ilire  Riilire  und  nervige  BlattKipfel. 

S*  sponhemica  Gmelin  uiiterscheidet  sicli  von  S.  vacspitosa 
ilvircb  zugespitze,  haarspilzige  Blattzipfel. 

5.  hffpnoides  L.  miterscheidet  sicb  von  S-  sponhvtnica  durcii  dicbt- 
lilzige  Blatikiiospea ,  uugetbeitfe  Steugelblajter  und  begraniite  Blatt- 
xipfeL  S,  hypnoidea  L,  ist  von  Thomas  in  der  Scbv^eiz  gesaintnelt 
ujid  daher  eingesandti^ 

6.  S,  Hokt'mvarmiSternb^  hatsitzendeStengelbiiitterj  liueale  oder 
langlicbe  Bhiineflblutter  von  der  Lange  des  Kelcbes,  eifiirniige,  haar- 
«|H^^lge  Kelchzipfel   und  dicbtbeblatterte  Stengel, 

Dagegen  hat  S.  sedoides  L-  nackte,  nur  an  der  Basis  d(?r  Bliitbeii- 
stielcbeii  beblatterle  Stengel,  m  den  Blattstiel  verscbmiilerte  Blatter, 
langlicbe  Kelchzlpfel  und  eiformige,  spitze  Blumeiibliilter,  welcbe  kikr- 
«er  siud  als  der  Kelcb. 

7.  S,  arachnoidea  Stcnib.  ist  von  Hoppe  audi  \i\  Krain  aufge- 
'undeu.  Die  dorfigcn  K\,  haben  ejneii  aufrerhten  Stengel,  5~7/appige, 
wierenfiirmige  Wurzelblalter,  3-  5Iappige  StengelbHilt*>r3  der  mitilere 
"^l^pen  verliingert,  vorn  stumpf  oder  zugespitzl,  Stengel  rispig,  Aeste 
3bUitbig,  Blutben  sebr  lang  gestielt.  Bluinenblulter  Smal  so  lang  als ''er  Keleb. 

L  e  s  e  f  r  u  c  h  t  t*- 

\  on  de*'  schottiachen  Insel  St.  KiJda  (gegen  STVi^^  "•  BrJ  gab 

.—  -842}  p,  47— 70.  und  der  Esy- J.  Wilson  tinen  Nacbtrag 
«^»u.  ebds,  p,  178— 180,  ~  Die  St-  Kilda  Inselii  Iieyeii  50  engl.  Meilen 
^^sUicb  von  den  ausseren  ider  inittlern)  Hebriden,  l>ie  allein  bewobnte 
Hau()t-liisel  Hirt  oder  St.  Kilda  ist  i"A  engl  M,  laag  von  (K  uach  W,, 
*|cnstens  1  engi,  M.  breit,  gleicbsani  ein  grosser  unregelmiissiger  Berg 

J^tsteilen  Abstiirzen  vou  50  bi^  1300  Fuss  Holie-  Der  FeU  ist  tbeils  UbL 
p  ''®  scbiin  beraset  Das  Geptein  2u  Va  Syenit,  dariii  der  iistUcbe  biidist^ 

ge?? *'*•'"**'' ^^®*^^         etwasGranit;   alles  ubrige  Trapp/—  Die  Ve-    ' 
'     UD  •  **'L'**  ̂ ^^"^  daruiedergehalten,  nnr  xwiscben   eioigeii  der  Klippen 

>/eh^   3[**'^*«*^<^hen  beeintracbtigt  die  durftige  Weide  an  den  Hugelii  noch 

ad  '      V  ̂̂ '^^g''"n*i  'rSgt  hauptsachlich  Festncu  orina  und  durins- 
«.  nebateimgen  andern  GraseriK  wie  Aira  cristata,  Avma  fiave^s- 
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cens  etc.   untl  den  gewohnliclien  Leguminosen,    letztere  eingosprengt 
ffahenaria  viridiSj  Botrychium  Lunar ia,  Oentiana  campvstrns  uni 

Erytkraea  Centaurmm  var.   lafifoHa  wacliseii  an  ahnlichen  Stellen, 
doch  sparsamer-   Cakile  maritima^  Are?inria  peploides^   Saisofit  hafi 

und  Alriplex  marithnwn  firnJen  sicli  am  obern  Ende  der  Bai;  AnagtfUl** 
tenefla^  heontodoH  Tara.racnm  var-  palustij0i\ehsiPinguu-ulavti1gti- 
ris  an  raoorigen  Stellea;  Chrysanthemum  segetum  und  Avena  sttigosa 
kommen  onrzu  hauttgifi  Saafen  vor.    J>ie  Klippen  sind  an  vielen  Sti^llen 
reichlidist  beset/t  mit  Rkodiofa  rosea^  Ojyria  digynaj  Cochlearta 
officin.  iinddanicaj  Statice  Armeriay  Silene  maritimn^  Ligusticitm 
scoticiim  und  der  maritimen  Var-  des  Pyrethrum  inodovnm:  alle  dicse 
(bes-  an  der  N-'O,  Seite  d^s  Conacban)  in  iip(jjger  Grusse,   wie  der  Vf. 
Bie  Bonst  nirgends  geselien-  In  den  Petsspalten  u,  tinderw.  ivachst  Aspic- 
niummarhnnn  sehr  gross,  wii*  auf  den  nieisten  der  iiiisst^rpn  Hebrideii. 
wo  cs  haiifig  isl.  Scdttm  ungHcum  kooimt  an  wenigenStellen  auftrook- 
Jieo  Ufern  iind  zwiscben  moosbedeckten  Steinen4vor,  die  es  mil  seirien 
zart-netkenfarbenen  BHHbcben  ziert.  Ole  einzigen  Alpenpflanzeii,  die  der 
Vf.  sail,  waren  Cnrea:  rigtda  nnd  SaJtr  herbaceOy  beide  anf  dein  GtpM 
eines  Hugels:  das  so  niedrige  hiesige  Vorkommen  dieser  Zwergweide^ 
die  der  Vf  sonst  in  Grossbritannien  nirgends  unter  3OO0'  Hobe  geseken. 
xeigt  scblagend  den  Einlluss  des  Seekiistenklinia's  auf  die  Vegetation.  — 
JH.  sammelte  auf  St.  Kilda  in  Alletn  iiber  50  Speoles  Phanerogamen^  u^o- 
von  die  gemeineren  im  Obigeii  niiht  mitgenannt  sind-  Von  den  Cryptoga- 
men  nennen  wir  hier  nnr  Ramalina,  die  an  niancben  Stellen  fast  1  Fa^^ 

gross  wird  und  nebst  andern  Flecbten  an  den  niehr  jnaritiinen   Fel^n 
hSufig  ist.  Cbondrus  crispns  gibt  es  am  Landungsplatzc  in  Menge.  Aurh 
Bhodomenia  palmata  und  Laminarta  digitata  sind  geinein  in  der  Bai  und 

dienen  ntUunter  ziir  N^alirung,  —  Die  Ernten  der  Kildaner  sollen  besser aoafalien  ond  fruher  treffen  al*  anderwarts  an   der  Westkiiste  ScdoK 

lands.  M,  setbst  fand  Gerste  und  Hafer  bier  viel  weiter  vorgescbrilten. 
aU  er  sie  so  eben  auf  Long  Island  verlassen.     Es  ist  eigen,  dass  diirck 
den  grossernTheil  der  aussern  Hebriden  die  kleine  schwarsee,  black  oats 
genannle,  Gerste  allein  zu  gedeihcn  srheint.—  In  denUmzaunongen  gc- 
deiben  Kohlarten  und  Kartoffcln;  einigerniassen  aiich  Wobrriiben  un*l 
Zwiebetn;  Riiben  gingen  durrd  ein  Insect  zu  Grunde.    Erbscn  und  Boh 
nen  bringen  es  zu  keinen  Scboten:  Savoyer-Kohl  und  deutscheGemfise: 

die  in  England  dutch  Winferfealte  eher  gewinnen.  gehen  auf  St- K-  ««*''' 
Herbstes  Anfang  ein,  nicht  durchKalte,  soudern  weil  umhergescbleuder^ 
tes  SalzTTasser  vom  Meere  ihnen  scbadet,  wogegen  Mauerdamme  etiva* 
schutzen.    Bei  der  iibrigens  grossen  Milde  des  Klima's  bildet  anch  di<? 
fealteste  Winternacht  kein  Eis  stgrker  als  von  Penny's-Dicke-    Vet  Pf" 
diger  Mac^Kenziefandi.X  1840  die  tSgliche  (ob  mittlere?)  Tempe- 
ratnr  im  Jannar  34<*  bis  47*»  F,,  einen  Tag  50<>;  im  Febr.  U^  his  50^  gj" 
w'ohnL  um  38**-  darauf  ofter  om  47";  im  Au''.  fohnfr  weitere  Anfieirh- 
nung)  die  grosste  TVarme  nicbt  uber  59**  F. ;  °die  wSnnsten  Tag^  2fi.  u- 
27.  Mai,  batten  59^  F„  im  Jnoi  nur  1  Tag  so  hobe  Temp-,  im  J«l«  ̂^^ 
ner  iiber  58«  F.  <B.~d.) 
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Reja;en$biir^.        2H.  Juii,  l§4a. 

SilhAitt  Fen^lj  UinbcMifVrarum  genera  nova  ct  spi-cici*.  —  Trevi- 
sail,  Prospetlo  della  Flora  Eugaiiea,  —  d'Orbigny,  Voyage  daa«  TAmeri- rjiie  meri<lioiiaIe> 

Kleinere  MittlieilH  A.  Braiin,  ciiiige  BericlitiffunE'cn  to  Eczieliung 
aiif  dcftsen  Vortra<i[e  bei  i\.  VersamnjL   der  Natiirforeclier  zu  maiaz. 

Vcrkehr  der  k.  botan,  GescJlscIiatt  vom  S.--2X  Jul-  1843- 
=^=-  ~    —  '  — ^"  — '    '  •  —  —  •   ■-         '  ■    '  — ■ 

UmbcrUifcrarum  genera  nova  ct  species  auctore  £  d  u  a  r  d  a 

(Epi  der  Redaction   cingetjan^ren  am  1,  Juni  1843.) 

CALLISTUOWA. 

(^Amminearum  genua    novana,^ 

Oatycis  liinbus  quiiif|uedentatus,  dentibus  aer|n;)libii8,  coni- 

cis,  horizoiualibus,  persisitentibus,  Pctala  tale  obcordata  in  laciiiu- 

Ihiii  laiam  siibaeqiiilinigam.  carin»e  adnatam,  ajiice  bifidani  nbrupte 

<i<mi'elata,  lobU  inai'ginibusr|ue  refl^xis,  crispatis,  intos  hirfiiiljssimis, 
ioiige  ciliatis,  doi'so  vestcula  oleifera  tuinida  gibbosa.  Fructus  (itu* 
■uatiiriis)  lateribus  contractis  Hiibdidytuiis,  oblongiis,  hir^^utus,  ranbe 

central!,  stytopodio  crasso  conit'O^  fitylisffiie  erectis,  crasstusrulis,  apice 
(viiiicatis  coroiiHUis:  iiierjcar[Ma  sectioiie  Iran^^vcrs^li  teretia^  pen- 

lagoiia,  jiigis  quiiHjue  incrassato  ttliturmibiis,  pr^iiAeritibiJS^  (diliisiiLs- 

^ulis^  aequalibiis ,  aeipiidjstaiiMbii»J  ̂   biteralibns  subiiiargiiiaiilibiiR^ 

vallemlis  tiiiiviMaljs,  coimnissura  aii^usta   bivittata,    vitt!s    usipie    ad 

basiiii    deciirrentibuS;  erectis.      Cfi  rpopb  or  tun   Scineii  iey^s, 

Noaieii  ab  timbennlid  deiise  pulviiiaribii^^   pfeiraiiUssinie  iiivoliicrah'fi  petitiita. 

Calllistroiua  eritlieseens. 

Radix  atinua^  ruslformis,  Caules  a  basi  dt- vel  sub<m?bo- 

tome  ramosissitni,  sqiiarrosi)  firmi,  teretes,  laevUsiiuL  Folia  altet-na, 

^Hlosa,  demum  glabrata,  iiiferiora  qnandofpie  subbipinnatisecta  ob<> 
biiga  reltfjua  pjiiriatisecta^  late  ovala  v.  orbieularia,  seginemis 
Similibus  V,  obovato  cuneatis,  trifidis  give  tripartbis,  parlUioiiibu3 

^"neatis  apice  profnnde  2— 3  dentalis  v.  itera*o  semibi-  v.  semiirl- 
""i'S  tobulis  late  Uiiearibiis  aculis.  Umbel  lac  axil!ares,  p(*diin- 
<:ulaUe,  3— SradiataCj  radiis  aeqiialibus,  abbi-evbitis,  crassis;  ntubel- 
l?lora.:s43,M,  

28 
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luUe  fnuUtflorao,  globosac,  comp.if^lae,  viMoso  -  hirsnfae,  Honhus  hreve 

nedicellalis  albis,  demuin  roseis.  Involucri  pentapIjyMi  ac  in- 

volucellorum  polyphyllovuin  foliola  Leibacoa,  cnijllnoruiu  scgiuentis 

homomorpha,  radiis  floi'ibus(|UD  dernuin    Bubbreviora. 

Hab,  ia  Kur  tlitil  a  n  ia  leans  Tigrini  inter  Baiicrd  ct  Zaclio.  — 
Kotschy, 

f)iese  onicp  den  Ammineen  niie  Plychoth  und  Pimplnclla^  iif»*er 

den  Seselinemi  mit  Eriocycla  /^unaclist  vei'vvaiidie  Umbellirei'oii  Uai- 
tung  zeicbnet  sieb  besonders  durcb  ilkre  iosten  polsterarligen,  iiirhr 

rowh  -  als  u'eichvroMigen,  aufiinglich  vveissen,  spaier  rosenrolbeii  IJiild- 
chen  auB,  die,  ungefahr  von  dec  Griisse  jener  A^v  Astrantia  niftjo)\ 

auf  gevtohnlScb  iiur  halbzotUaiigen  starren  dicketi  Sh^ableii  sit/eiid, 
gleicb  dor  Dolde  seibst  von  10 — ]3blatlarti^eii,  meist  di'cisp«hi^*''^ 
straB  aiiliegendeii,  gescliinrleiten  Hiillenblaticben  nni^^'beii  siiul  Vi>ii 
Pimpinella  untersclieidet  sie  sicb  noob  gaii/  besondersi  durcb  ibreii 
Kelcb-  und  Frucbtbau,  von  Piychotis^  der  sie  sicb  in  lefzlei^er  Ke- 
ziehun^  sehr  iiabert,  noch  answer  don  bei^eits  anfefuiirten  Cbarak- 

leren  durcb  die  dicbt  bebaartcn  UluiuenblatlCL*  luit  KHriick<;eseiil<*' 

genen,  woHig-lti'ausen  Randern  inn  die  dickon,  gpraden,  anf  fiehr 
sfarken  kegelfiirmigen  Stemi)eljiiil4*tern  autsitzeiui^n  Gii(iel.  WI* 

Uriocycla  bat  sic  bToss  die  weiilg-^traldij^e  stai^rr  Oolde,  die  db'b'P" 
wolligeii  Doldcben  und  die  noch  starker  beha^irten  bUrk  lU  rip]''- 
gen  Friicbte  geiuein, 

KLAKOSTICTA. 

(A  mmine  ar  u/n    genus   i\  o  v  u  m.) 

Calycis  liinbus  nullus.  Petala  ovata,  acuniinata,  in  lariaii- 

lam  MitegerriniaiQ  canalicubHani  liberam  initexa,  dorso  nee  in  g>'i^' 

niilntn  iiierassata^  jiec  vesicula  oloifoi'a  jJibbiwa.  Si  y lop  odiiMii 

disciforme,  margine  uudulatum.  Styli  subcapiUii,  detiHiiii  rcnn'VO- 
patentes,  Fi'uctus  Ciiinaatnrus)  obovalus,  a  bilere  subcoiiip>"*'**s"^ 

jilaboi',  rapbc  RnbinargiUiifi;  nierjoarpia  sectione  lransvefs>ab' Ae- 
iiiiJcrctin  fjuinqucjuga,  jngis  iitifnrmibus,  rotnndatis,  obsoletissb'ds, 

farclis,  aequidistanlibiis ,  bitoialibus  inarginantibus,  cum  valiecub's 
niuitivitattis ,  v  i  1 1  i  cu  I  i  s  pbn-imis  ,  punelifuriuibus  ae  brevissime 

linearibus,  subtilissiuiis,  per  iriuperficieiii  internain  pericarpn  <?**^S" 
siiiscidi  vai'ie  sparsis,  ooniniissnrijnbns  siniilibiis  paiicioribus.  Car- 
popboruin  bipartitum.     Semen   tereiiusculum. 

Nuaicn  a  vittarimi  indole  pctiliuii. 

Radix  carnosa,   iusifunnib,  ajuaja?     CiiiiliB  elaUi**.  sUiHi*'*'' 

uiusj  leres,  effuse  panicubitus,  inferne    solum  (oliiUufe,    cuui  lebq""*' 
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partibiie  glabeprinius.  Folia  obloiiga,  hi-  v.  tnpiimafiserffl,  mulli- 
jiif^a,  segiueiitis  multifiilis,  Rcssilibus,  biiRihiribuN  jugoniin  cardina- 
liijiii  i\e  sooiitutarioriim  niiiiiiinji  siilfvei'ticiltfitis.  lodis  setacets  ab- 

breviatis  V.  oapjllaceis  elongaiis,  vaginas  adsCnctis,  basi  somiatii* 
|ilei;icaulibiiti ;  ca  u  1 1  iia  media  ctnii  raiiieis  ad  vagiiiati  scariosas 
uvatu  -  laiiceulalas  restrieta.  U  m  b  c  1 1  a  e  dicliofoiiie  pauieiilatae, 
CDjHosi^siiiiae,  inaetjuj  -  3  —  SradiiUae  ciini  floribus  centralibus  ]  —  5 
|»edicellatis  ferlilibus,  l)  in  b  el  I  iiiaru  id  flores  4 — 12,  albu-flavcsceti- 

'*'s,  pedicellis*  clongatiti  fiuhaefiiialibus.  Involvcri  ae  in voUii^clli 
3  —  Tjihylti  hfliula  KCiirio>ia,  lanceotata,  minula,  deiiiuiii  rcflexa. 

Hal>.    in  M  esopotaiti  ja  inter  O  r  f  a  et  Suerfik.  —   Kolscby^ 

l>iese  2 — 4  Fuss  luilie  Uiiibpllifei'e  niit  iliri*n  jfussernt  /ablrei- 

f'lieii  Kc'lunaehtipeii  Duldeu,  dem  si^Iiuii  lan<;e  iinier  dei'  IVIiUe  blaU- 
loseii  Steii^el^  tiiid  ilii'eii  feui  24'rtheibeii  Itlfittern  iiahert  >;ieb  im 
Habidis,  dpm  EVIaiij^el  ein(*s  Kelolisaiiiues,  der  tiesfab  der  Blurneii' 
blaUpr,  v\ie  selb&t  der  FiHK^Iile  nao'i  der  Gatfiiiig  Trima^  nii(er- 

sf'bridet  sieb  jfdoHi  v*"i  selbei'  so;;l*'io]i  durch  den  sirengslcn  Her- 
laaphroditismus  aller  Jiliirnolicn,  die  An\vesciilie!t  der  zweiCacbeu 
I^uldeiihiitte  imd  die  eiyentbiimliobe  BescbaileiUieit  und  VcrtbeiUmg 
der  OelkauSlcheii  in  der  FiuobL 

ANISOI>LKURA_ 
iSeselinearnm  oeaus  hovuiik) 

Caly c  IS    linjbiis  repando  -  fjninqiiedeiifafHSi    persisteiis,    doiiti- 

biig  earriu^is   obrtisisstinis.      Petala    ubtunca,    a]>ire    obtiJsi><SMnu   v, 

'*"'><»oalu  cticuliato  ii^flexa,  utrjiique  carina  dorsal!  (areta,  nitiiiidata^ 
*'**<liie  ad   a[Hceuj   esciii'rente,      Fruotus     (iriiriiatiirtis)    ijuinqriangti- 

'^'*>  -prisiiialicus,     fe(  jIupiMlio    iuii\"nii^    jmlviiu^i'i    stylisijue    adptvsse 
''*^<I*'Xis     cororiariis  :      iner  i  ca  i-  |i  j  a     dtn'so     coiivexa,     f|iiinfjnejiii;a, 
<liNji;M'in  ,     a  1 1  e  r  u  III   triHirttunr ,    jntro    cariiiali     lateralibusijue  iiiarj^i- 
naiitilMis  alatis,     inlerfiMMliis    ohsulelus     roiundato- fiiifuriiiUitiJ*,   aite- 

*'"<»  <|uadrirtli*ti,j,|     ju'O   carinali  uliniso  filiformi,   intermediis  bUera- 

""^usfjue  alatis,  alis  uirorunuine  biteralibiis  siibnijijonhns  aef|iiaiihns, 

''elu[uis  plerutnijtie  iiiaee^iialibiis;  vittae   jiijjariiiiK  vaib-oiiiarum    afi 
«^««iiiiissurae  eopiosUsimae,   teiuie  illifnrmes,    jjprn  arpii    ornssi  stra- 

"'"  niediuin  ac  bjterniim  ocrupantes.     Ca  I'p  o  p  bo  r  u  m  biparfiliim. 
^"»en    dorso  eoiivexiini,   facii'  planum* 

Cornea  a  fructu  iiiaoqiialifcr  costnlo. 

Aialtiopleura  CE-ena4a, 

"^"^^'x..,,  Caulis  elatiifi,  teres,  dicboluiiie  ramosns,  farodis, 

^"«>  reliepiis  panibus  (jliibenimus.     Folia    radioalia     -  •  -;    lauboa 

2S* 
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uinnalisecfa ,  paucijnge ,  se^jmoniis  oblongls  v,  obovnto  -  obloiigi^^. 

rotandafis,  uninerviis,  grosse  venoso-  reficutatis,  margine  callo^ci- 

marginatD  obtuse  crenatis^  caniosulis,  petiolo  lato,  liDeari,  niarguu- 
bus  alatO)  obtuse  triangular!,  basi  Bemlaiiipleiiicauli  ;  superiora 

siinplicia  v.  biparlita,  margine  iiiteriore  iiitegra;  siimma  vagnme- 

furniia  tntegeiTima,  Unibella  amplissiiiia,  4  —  6radi»ta,  involuero 

Iriphyllo  cincta ;  om  b  e  11  ii  I  a  e  muhillorae,  involncetli  4  —  7plij'"> 

foliolis  herbaceis  tanceolatis  acumtnatifi,  Flores  longissiiiie  pvai- 

cellati,  flavo*  vires'centes^  demum  auratifiaci,  magiii. 
Hab.    in  Mesopotamia  inter   Orfa  ct  Sncrek,  —  Kotschy- 

An  der  am  Cap  vorkoinmendeii  Gatfunff  Annesorrhi%a  findet 

Qusere  die  nachste  Verwaiulte,  souohl  iin  Habitus  als  der  unglei- 
chen  Zahl  der  Fliigel  der  beldoii  Mericarpieii  nach,  Sie  entfernt 

sicli  jedocli  bedeuteiid  durcli  die  ganz  eigenthiimliohe  kflppG"^^>i"- 
inige  Bildmig  der  orangegelben,  nit-lit  aber  weisseii  Pelaleii,  di^ 
lan^eii  keuleriftirmioen  Fruchle,  den  ausiK'hniend  erosseu  Stejupel- 

polster  und  die  Menge  der  Oelkaniile,  die  eiii  imlobiges  Ouuiuii' Larz  in  Fiille  entbalten. 

ULOPTERA. 

{^Angclicearxtm  genus  novum.) 

Calyc  IS  limbus  qiiinquedenliifus ,  dentibus  triaiigularibas, 

acutis  persistentibus,  Pe  ta  1  a  ovalo- obloiiga  ,  apioe  caiialiciila''^ 

jn  lacinulam  emai'ginatam  tnfloxA,  jiilus  acute  Cfirijiata^  e\tii&  nec 

in  granuluin  nec  in  vesioulam  incrassa(a.  Fructiis  «  d«rso  piano 

CQinpressuB,  ob  rapbein  subiuarginalem  uliuuipie  bialalus,  slyl^p*'' 
dio  discifurini  margine  plicatocrenato  slylisnue  capitatis  patentibas 

cui-onatus;  mericarpia  quiuquejuga  jugis  tribus  dorsalibus  lili- 

formSbus^  acute  carinatis,  nunc  oiunlbus,  nunc  pancioribus  tola  Ion- 
giludine  v,  passim  distiiictius  obsoleliusve  denticulato  -  cristaiis  v. 

feubalrtlis,  lateralibus  rematis,  obsoletissimis,  ante  alas  exti"*^' 

margini  complanato  lata  imposiUs,  alts  marginatibus  dorsalibua 

2  — 3plo  lalioribus,  crlspato-erosis,,  faciebus  rugosis  siinulque  la*^'" 
nulls  V.  tuberculis  sparsis  dentalis;  vittis  indefinite  pluriiois. 

vollecularum  lateraiium  latissioiarum  ramosis.  Per  icarpi  uin  se- 

ni€u  arete  lucludens.  Carpophurum  bipartUum,  Semen  coai- 
plana  tiiin. 

Nonien  ab  alis  fructiis  crispatis. 

Ulo|itera  inaerocar|in* 

J^fl*^'^      Caulia   strictus,    dicbuiome  ramosus,  i^^^^^  ̂ ^' 

berrimus,  farcfus.     Folia  infima  subquadripianatiiiecfa,  reliq"a  i""*' 
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ac  bi|)iniiatifieGta,  jagls  reinotiG&iials,  Mgmentis  uUimld  obovatis, 
cuneatis  v,  ellipticis,  3— 7|»artitis,  paucioribus  bJpartitis  v.  indiyisis, 
ipbis  lanoeolatis,  linearibusye  mucronatjs,  integexTimiSf  raargine  cam 
racbidibus  pleruiDque  calloso  -  scabris,  enerviis^  carnosiS)  glaacts; 
caulina  superlora  vaginaeformia*  Umbel  I  ae  multiradiaiae,  ra- 
diis  inaequalibus  elongatis^  umbelliilis  multifloris.  Itivolucri  aoi- 

versaiis  ao  partialis  pentapbylli  foliolis  herbaceis,  ovatis,  oblongDi 
V.  lanceolatisj  persi&tentibus,  pediccllis  brevigribus.  F lo r e s  an* 

ranfiaci  glaberrlmi.  Fructas  GemipoUIcares  ovales  v.  elliptico - o va- 
lesj  flavescentes,  alia  pallidioribiis. 

HaF>.   in  Hesopotamia   et  Kurdistania^     Inter  OrFa    et   Snerek 
Rtirpem  floriferani,  trans  Tigrim  prope  Bauerd  iruclifcram  legit  Xotschtf, 

Dtese  Gatlung  bildet  ein  sebr  schtines  Uebergangsglied  der 
Anffellceen  zu  deii  Peucedaneen.  Sie  nahert  sich  \m  Habitus,  in  der 
Ulattform,  Farbung  der  Bluinen,  Gestalt  der  Petalen  und  Vertbeilung 
dep  Oelkanale  in  der  Frocht  mehr  nocb  den  letzteren  und  zwar 

g^Kz  besonders  Ferulago  (der  UnlergaUung  von  Ferula)  ;  unjer- 
Kcheidet  sich  jedoch  von  alien  Gatlungen  diesei'  Tribus  durch  ibre 
^ni  Rande  nicht  sfusaaimensclinessenden ,  und  dcsshalb  vierBiigelig 

*^"'selieinendeii  Friicbte,  dereii  Riickenriefen  zugleioh  deutliche,  wie- 
wofal  meist  nur  theilweise,  Ansatze  von  Flugeln  aeigen,  —  Im 
Sy&teme  muss  sie  nach  Archangelica  eingescbaltet  werden,  vpeiin 
"lan  sie  nicht  lieber  und  naturlleher  vor  Ferula  hfnstellen  will> 
"UP  fallen  dann  die  beiden  genanuten  Abtbeilungen  ilirem  Differen- 
Hal  -  Character  iiacb  zusarnwen. 

Fcs'itla  CFeriila^o)   scabra. 

Caul  is  foHatus,  dichotome  BtjuaiTOSO- ramosus,  iiiferne  anga- 
lato-suicatus,  tulercuUs  caltosis  hirfts  scaber  cumqve  reliquis  par- 

itbus  pube  minulissima  copiosa  aspcrula  canescens^  raoiis  umbelUferis 

3  —  5,  remote  verticillatis,  apbyllis,  bracteatis.  Folia  suprade- 
*^'>^*POsUe  3~5plica(o '  disssecta,  masima,  petiolo  comnmni  semi- 

tereti,  (ato,  snpra  piano,  partialibus  prjmariis  ac  secundariis  eloii- 
gatis  teretiusculis  dense  tiibercuIatU,  iac'tniis  fUi for mibus,  rigi- 

'''»»  <^aiIoso  -  [Qucronatis,  supra  caiialiculatis;  bractealia  vogi ii aefor- 
n>ia,  lanceolata.  Umbellae  3  — Tradiatae,  umbellulis  3— lOfloris, 
"ivolucri  ac  involueelli  foliolis  hei-baceis ,  late  subulatis.  Pe- 

3 'a  aurea  cum  ovario  muUiclUaCo  dense  pubesccntia.,  tacinula  emai*- 
gumta.    Fructus   

"al.   ill  Mcsojtotamia  infer  Diarbckir  et  Mardiii.  —    Kot$chy. 

'ch    keniie    keine    der    bekaiinten    Perula-Xrtea   a  us  der  A  b- 
•tiilting  Ferulago,   die  tnit  unsercr  eu»ach»t  vervrandl  ware. 
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2pichnet  Bich  besondora  dnrch  ihrc  mit  rauhen  Kn^itchen  f;anz  uber- 
B^iteii  Stengel  nnil  Hlnttsliele,  ilire  belnahe  bis  zu  deti  JiusserMeii 

Abscbiiitleii  regelmai^sig  wiedei'lkolt  -  drel  -  bi&  fiinffach  zerschiiit*- 
leiien  RlfiCterf  mit  sperrigen^  fnfit  quilrfonnig  geslellteii  Haupt-  nnd 
Nebonsegnienfeii,  behaar-ien  fadeiiturinigeii  Theilblattchen  und  ebe» 
BO  behleidelen  Uluiiien blatter  ;ins.  l^ii^e  besondere  Krvi'iihiiUJJg 

verdient  nuch  der  Cifistniid,  dass  beinahe  garinntllche  Bh'itlieHHste 
der  vor  mii'  liegcnden  S  Exeni|d;ire  an  ilirer  liisertionsstelle,  wiQ 
aueh  mancbe  liiteniodieii  des  Stengels  und  der  Ae&te  dtiroh  lii- 

sekteastiche  kropfartig  AufgefHeben  f^ind  (wie  d'tcss  die  in  dei-Hoh- 
Itiiig  aufgefundeiien  Larveii  -  Kcste  ervveiseii) ,  oiid  zwnr  so  re^el- 
iiijtssig,  dass  man  leicbt  verfiihrt  vverden  koante,  diese  kraiikhafte 
Eiitartung  fur  eitie  normulc^  Bildung  zu  j]cbii>efi. 

Gelegentlicli  will  icb  noch  benierken,  dass  die  im  jungs'en 

Ilefte  der  Linnaea  (Vol.  XVII.  p.  125)  voii  Scli  lei;h  tendal  be- 
scbriebenc  neiie,  der  Zaiil  und  Vertheilmicr  der  Oetkatiiilchen  we- 

geii  noch  zweifelhaft  zu  Ferula  gezogene,  Perula  angulata^  ̂ '"' 
verlassig  znr  AbMieilnng  Fei'utat/o  gelmrc.  Es  liegei*  iiSiidirli 
noch  ausser  den  grosseren,  elnzeln  vop  den  Riefeii  und  ThSklien 
an  der  Innenflache  des  Pericarplums  liegendeii  Oelkanfilcheii, 
kleinere  dazwischen  und  noch  vieit  zahlreieberc^  leinere  in  dc" 

dickwandigen  Riicken  -  und  Flugelriefen  zerstreut —  Diet^e,  gleicli- 
falls  von  KoCscby  in  Kurdistan  gefundene  Art,  nJthert  siet) 
nnserer  nur  sebr  wenig.  Am  nieisten  stiaimen  beide  noch  in  der 
schfirflicben   Behaarung  der  Fiederspallblattchen  liberein. 

V.  ScblecbtendaPs  ebendaselbst  (Pag,  126)  nufgestellle  IW 

beilileren  ̂   Gattuncr :  Polycyrtus  ist  synonym  mit  meiiier  ira  An' 

hange  »u  Russegger's  Reisen  (Vol,  1.  p.  5U7.  t  19)  aofgestelbpi» 
tiattung  Elaeochytris^  die  icb  aus  meincmi>oi-6V/m  mtifolium(P^9^^^^^^ 

plantarum  n.  S9.}  spater  biidete.  Die  Art  ist  aber  eine  neue  u»d 

muss  nun  Elaeochytris  cachroldvs  beissen.  Die  Gattung  selbst  g«j- 
biirt  dem  Baue  der  Frucbt  nach  zu  den  Seselineen^  nSbert  bitb 
aber  im  Uebrigen  ungemein  den  Peucedaneen. 

Radix      Caulis      ramls  nmbelliferls,  elongatis,  §'«' 
bris.  Folia  radicalia  maxima,  oblonga ,  bi  v*  tripinnatisffi^l^^ 

5  —  7j«ga,  segmentis  srcundariis  v.  tertiariis  decursive  pinnati**^*^" 

lis,  segmentulis  oblongis  v.  late  lanceolatis,  argute  serratis  sive  nii- 

bricato-crenafis,  dentibus  cartUayineo  -  matfjinalis  ̂   ulrinqve  V^^^' 
ramosa  hUpiduUs^  petioli  pills  palmeformibus;,  apice  slellatis rari*' 
reflects,  ralidiit,  inae<fuilonyi»  hiapidii^Hml  Umbellae  muUiradiatfle* 

involucri  (fjiiandorjue  null!)  ac  invobiuelli  folioHs  3—5  subHla*"**^ 

berbaccis.  Catycis  limbus  obsoletlssiuius,  Petata  suborbic»!fi- 

riaj  involula,  bilocellala,  lacijmla  lata,  relusa,  glabraj  ttava.     Dl*?*"'' 
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cai-piorum  Jugae  tenulssimae,    valleculae  uni  -,    suOmarginalium 
una  Qilerave  blvlUatae^  commissura  5  —  Tvittata. 

Synon,  Ferula  hispidaYvivaJdskyl  {PLrumel.  exsicc.)  Stciid.  Sfomeiicl. 
Hal),  ill  Bumelia  lFrivaldsky)\    ia   moate  Karadaja  -  Dagh  propc 

Diarfjckir  Meeop  otami  ae, —  Kotschy^ 
Dine  der  scbdnsten ,  sehon  durcb  den  ganz  eigenthiiailichen 

Uaii  Ihrer  Borsterthaare  binlanglich  aasgezetchiiete  Umbellifere. 
Utibrigens  wieder  eine  von  jenen,  die  durch  Ihren  Fruchtbaii  die 
Ciiarakteristik  un&erer  Gattungi?n  zu  Scbanden  uiacbt,  iiidem  sie  die 
AMf^eimitimenen  Unterschlede  zvvischen  Ferula^  Peucedanum  und 
Paatmaca  mebr  oder  tninder  vollstandig  in  sicli  vereinigt.  So  besitzt 
sie  die  weiten^  mebi^  als  vierzSbligen  Oelkannle  dev  Cocnraissur  der 
Ferulaginen^  mid  das  diinuere  Periearpium  der  Ferularien^  die  nur 
iiiU  eiiier  einzigeii  ViUa  versehenen  uiitlleren,  rnit  2  dagegen  auf 
bhiss  einer  Seite  ausgesfatfeten  pandstHndigeii  Thalchen  der  Weri- 
4'ar|>ien  d^v  Peucedanum  -  Arlen  aus  der  Abtbeilung  Palhnbia  (miii- 
desiens  annSberuiigswelse),  cndlich  den  gaiiK  obsoleten  Kelchrand, 
die  Petala,  die  feinen  Fnicblriefen ,  die  um  etwas  als  diese  kiir- 
«eren  Dorsal-  iind  dfe  6  CoinmissuraUVitteri  der  Pastinaca  d'wari- 
cata.  Eiifschicdpn  jiahert  sie  sich  aber  den  librigen  Arteii  dieseir 
Galtung  dnrch  ihre  Blattbildung,  die  von  jcner  der  zuvor  gcnann- 
teii  Genera  gahz  verscbieden,  sehr  nabe  an  die  mancher  lang  und 
s^hinal  zertbeilt- blaitriger,  fast  ahnlich  borstigbaariger //^r<TC/i;ui?i- Men  sreifL 

Prangros  peuredantfolla, 

Caulis  teres,    cum  reb'qals  partibus  glaberrimus.     Folia   ra^ 
dicalia  3 — 4pinnaUsecta,  4  —  Cjuga,  laclniis  mdivisis  v.  bi^triseetie, 

tinearibus  r.  lineavi  -  lanceolatis^   elmigalis  (i  —  ̂ "'s)i    mucronaiis, 
rcctis  V-  falcatis^    petioHs  liite  vngiuantibus,    lineanbus,    lungissiinis, 

^^iDuio  debiscentibiis ;     ca  nlitia    siinpliciter    piniiatisecta,    etniiina 

^'^giiiaeformln.     Uii;  bellae    niuUiradiatne,    invuhicri    ac    involucelli 
loliiilis    pluribus  subulato-setaceis.      P  e  ta  I  a   alba,    ovata.  cuspidaCa, 

^■"^|MJe  inflexfK      Fructus    ovales  i\  oborati  tnaximi    (^ — l"lg,), 
di'mum  purpureo-varU'ffati^    alis  subaefjualibiis^    integerriiuis,  ffrosse 
^tndulaiiit^  mericarpiorum  semiorbicularimn  dianteCrOy    vallecuUs  cum 
^^tmnhsura  sparse  iframtlalo- tuber culalls. 

Hah,   ill    niQiite   Karadaja  -  Dagli    prope    Uiarliekii  Mcsopota- 
""'^<^.  -  Kotschff. 

Kine  der  ausgezeichnetsten,  mit  i*.  uloptcra  vvahrscheinllcb  zu- 

Jj^'chbt  veruandte  Art     Letzleie  nnterscbeidet  sicb,  nach  l)e  Can- 
les  zu  kurzer  Diagnose  durcb  tricbotoiniseb  -  vielsiiahige  Blat- 

d\vl   ""'**  ">bidestens    um    die    Halite    kleinere  Friicbte    nut  weissen 
^^ii    gekraiisten  FlugeliK     Die  Blaiter  nnserer  Art  &eben  jenen  voii 
«,1"7''^"""*  «'''^»«»*«wi  nnd  smricum,  die  Friichte  jenen  vou  Pran- if"^^  hrutaceu  sebr  ahulUAu 
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Prospeffo   (lella  Flora  Eirg;auea-     Padova   coi   tipi  del 
Semiiiario   1842.     C7  pag.  in  8* 

Dep  auf  dem  THel  nlclit  geiiAiinte  Verf*rsser  dleser  UtibrrsirtU 

der  euganeisclien  Flora  ist  der  durch  inehrere  AbhandUnif^ou  iihei' 

kryptogamische  Gegenstande,   luiineiuHcb  die  Eimmei'fltio  stir|i.  cryp- 

,'togamtc.  ill  proviiic,  Pataviiiii  observatai*.  bei'eiis  riiltmlicli  bekannK? 

,  Graf  Victor  Trevisan.  Scbon  seit  Ifingorer  Zeit  iiiit  der  lle- 

arbeitung  einer  Flora  dieses  Gebieles  bescbafii£>t,  schickt  er  eiitst- 

weileii  dieses  systeinatisch  geordiiefe  Verzeirhnis^i  der  bis  fet/t 

dariti  aufgefundenen,  8ov\'uliI  phanerogainiscben  als  kryiilogainisrlien 
Pflanzeii  voraus,  welches  in  dev  umgekehrten  Reilieiifolge  von  ICnd- 

licher  811  Genera,  2340  Species  tiiid  1S7  Varietaten  aiifzaUlt- 

Diese  Kind  auf  die  Hauptgruppeii  des  Gewachsreiches  folgeiidt'r- 
massen   vertheilt : 

Pbanerogamen 

Dikotyiedonen 

Monokotyledonen 

KrypCogamen 

Bezuglich  des  ArtenreichtbamB  folgen  sich  die  Haapffamili^'i 

ill  folgender  Weise:  A.  Phanerogamen:  Composilae  157;  Papili*'' 

naceae  110,  Gramineae  105,  Umbelliferae  67,  Cyperaceae  62,  Cr«- 

ciferue  60,  Labiatae  60,  Sci  ophulariaceae,  5S,  Caryopbyllaceae  5T, 

Kanunculaceae  45,  Orcbideae  33,  Rosaceae  29,  LiliHceae  27,  Asperi- 

foliaceae  25,  Euphorbiaceae  22,  Kubiaceae  21,  Cbenupodiaceae  18, 

Geraniaceae  IG,  Polygonaceae  15,  Crassulaceae  14,  Cauipannlaceae 

14,  Juiicaceae  14,  Salicaceae  13,  Najadeae  12,  Dipsaceae  11,  *'**' 
maceae  10,  Oeiiotheraceae  10,  Papaveraceae  10,  Priinulaceae  10. 

Cuiylaceae  10  u,  s.  w.  B,  Kryptqgamae:  Ulvaceae  214,  Uredin--*- 
ceae  163,  Biyaeeae  162,  Agariiaceae  SO,  Liclieiiaeeae  SO,  Hy|>b«- 

ceae  69,  llelvellaceae  4S,  Hypoxylaceao  39,  Lycuperdaceae  34,  J""' 
germanniaeeae  21,  Polypodiaceae  20  u.  s,  w. 

Specielte  Stand-  u,  Fundorte,  Bliilhezeit  u.  dgl  sind  bei  kehi^^ 

Art  angegeben.  Eben&o  finden  sich  nur  selten  kiiizere  Beinerkun- 

gen  eingestreut,  dafiir  begegneii  wir  aber  bei  den  Algeii  einei' 
iienen  Eiiitheiluiig  dieser  Klasse,  die  wir,  da  das  Scbriftclieii  selbst 

ill  Deut&cbland  kciJie  besouders  grubse  Verbreiluiig  erhalleii  duift^' 

iiidem  es  dim  Vernehmeii  nach  auf  Muiiicipalkosleii  «nd  nW  '" 
300  Ext'uiplaien  abgedrucLt  vvurde,  bier  volUtandig  luiubtfden 
wolIeiL 
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Ordo  K    Lichenaceae.      Thallus    l**pra ,    gonidiis   extraceUularibus 
si>orisC|ue  instruclus. 

Ordo  2-  CoUemaceae.  Thallus  lepra  destltutus,  gonidHs  exfracellu- 
luribus  sporisque  instructns. 

Ordo  3.     Vlvaceae.    Thallus  lepra  destitufus,  goiiidiis  intracellu- 
laribus   vel  extraceUularibus  iristructus,  sporisque  destifufus. 

Ordo  4.     Fucaceae.      Thallus    lepra  destitutus,   gonidiis  iutracel- 
Jularibus  sporisque  iiisfructus. 

Die  Ulvaceeii  werden  dann  auf  fotgende  Weise  geordnet: 

Subordo   I,     SIPHONOlnEAE.     Thallus    e  ceHutis  elongatis,  cy- 

liiidrieis  vel  clavaefurniibus^  straiigulatione    ramosis  vel  simpllcibus, 
ramifi  diaphragoiate  siuijvlicj  fiejuiictls,  eunflalus. 

Trib«    1.      Vavcherleae.     Thallus    e   eellulis    solitariis     conflalas. 

1.  Valoiiia  Giiinaii.     2/ Dasyeladus  Ag.     3.  Caulerpa  LamouK 

4,    Oryopsis    Laiiiour.       f^    Vaucheria    DeCand.      6.    llydrogA' 
struin  Desv. 

Trib.  2-     Codieae,     Thallus    e  cellulis    pluribus    aggregatis   simul 

nexis  coiiflatus.  ~    I.    Acetabulum  Tournef.    2.  l*oIyphysa  La- 

niour.    3.  Coralliodendron  Kijtz.    4.  Halymeda  Lamour.    5,  Khi- 
pogonium  Kiitz.  G.  Codiuin  Stackh.    7.  Anadyomene  Lamuur. 

Subordo  IL     ULVOlDEAE.  Thallus  e  cellulis  rotundato-aiigulalis, 
*n  luembranam    circumclusam  ordinah's  conflatus. 

Trib.    1,    Vlreae^    Thallus  gonidiis  iiitracellularibus  instructus.  — 

1.  Porpbyra  Ag.     2.  Ulva  L.  ref.     3-  Zignoa  n.  ge».    4.Tetra- 

Bpora  Uesv-      5«  l^rasiola  Meiiegh-     0.   Uangia  Lyngb,  ref, 
Trib.  2.   Percursarieae,      Thallus    gonidiis     extraceUularibus    in- 

fitructus.  —  Percursaria  Wenegh. 
Oie  neiie  Gattung  Zignoa^  nach  dem  Geologen  und  Botaniker 

Achiti,  Z i g n o  benaiiuE,  crhfilt  folgenden  Charakter:  Thallus 
fneinbraimeeus,  filiformis,  planus  vel  coiopressus,  fislulosus,  rsmo- 
s«s  vel  simplex,  viridis,  e  ceilulis  quadris  In  series  longiiudi- 

"aies  parallelas  ordinatis,  goiiidia  sphaerica  indefinila  inordiuiita 

f^veiitibus,  eonflatus.  Zu  ihr  geboreii  als  Species  1.  ramulosa  (Ll- 
va  ramulosa  Engl  Bot.),  2.  erectii  (Scytosiphon  erectus  Lgngb,), 
3.  littoralis  CtMva  liltoralis  Subr),  4.  byssoides  (UlvA  byssoides  Wert), 

'»■  lorta  C'Janoia  toria  Ag),  6.  percursa  (Ulva  percursa  Ag)-  Die 
nalte  verwrnnlte  Gatlung  Vlra  uiHerscbeidet  sich  „thallo  expanso 

<ellulis  polyjjonis  inordinalis  eoiiflato".  Nach  dieser Umgrauzuiig 
'''•■h*.M  i,,,i  i,^,.  ̂ ,^  Species  zu  verblciben:  1-  Linkiana  (Enlero* 
"»«i'pha    LiuLiana  Grev.)^  2,  cuinpressa    L,,    3.    dichotoma   (Soleuia 
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Subr)f  4-  bulbosa  (Solenia  Siilir),  5-  CornucopiAe  (RntcrcMiHirpha 

Carmich.),  6.  ventricusa  DeC-,  7.  in1es(iii»Us  L,,  8.  crispaia  Bcriol, 
9.  Linza  L.^  10.  Lactuea  Cj.,  II.  laljssima  L.,  12.  uitibiliojilis  Itoth, 

13,  nematoidea  Bory,  14,  fasciata  Delil,  15.  divisa  Suhr,  10.  uii- 

cialis  Subr.,  17.  ri^ida  Ag, 'IS,  plicata  Fior.  Dan,,  19.  plaiica  Suhr, 
20.  myriotroina  Crouan,  2K  reticulata  Fursk.,  22.  tht^i'malis  KiiU., 
23. -crisp a  Lightf.,  24,  pejitagonum  Menegh, 

Die  Gatttingen  Uangia  uiid  PrasioU   erhalten   folgcnde   verbes^ 
serte  Cbarakiere : 

Sangia>  Thallus  filiforrnis,  subcompressus  vel  cyllndricas,  so- 

lidoB,  e  eetlolis  fiuprautriculdribus  uniserialibus,  cellulas  iiitrautri- 

culares,  in  Hncas  pai^altelas  geminatas  vel  soljfai'tas  ordiitatas,  go- 
nidia  eltiptica  bina  parallela  (oventes,  iiicludeiitibus,  coiiflatus.  — 

Species:  1,  crispa  Lyr»gb,  2,  parasitic^  Sulir,  3.  atropurpurea  Ag,, 

4.  sericea  Bory,  5,  elegans  Chauv.,  G,  ciliaris  Cbarmich.,  7.  lutea 

Jac,  Ag.,  8-  lacustris  Cbarmich,,  9-  biseriata  Menegh.  10.  tbeniialis 

Menegh.,  II-  pulchella  Trevis-,  12.  tenuis  Kuiz.  —  Prasiola.  Thal- 

lus espansus  velfilifoimis,  planus  v.  cyliudricus,  soUdus  v.  fislulosus, 

e  cellulis  suprautrlcularibus  inuhiserialibiis,  cellulas  iiitrautriculares 

in  tineas  parallelas  geiuinatas  ordifiatas,  goiiidia  Fpbaerica  quatuur 

parallela  foventes,  includeiitibus,  conflatus.  ̂ -  Species:  1.  terrestris 

JMenegb.,  %  furfuracea  (Ulva  Hornem.),  3,  caespitosa  Weiiegh., 

4.  velntina  Menegb.,  5.  fulvescens  Trevis.,  6.  aureola  (Ulva  Ag.) 

Subordo  III.    COiNFEUVOIDEAE.    Thallus    e    celiuiis    eliipsoideo- 
cylindraceis,  apicibus  truucatis  cohaerejitibus  condatus. 

Trib.  1.   BalrachOifpermeae-     Thallus    e   tilis    pluribus   flggreg**"'^ 
gelatina  nexis  conflotus.   I.  Batracbosperoiuiu  Kotb.  2.  Thurea 
Bopy.    3.  Chaetophora  Schrank, 

Trib.  2.  Confet'eeac,    Thallus  e  filis  solitarlis  conflatus. 

^ubtrib,  1-  Eucojifvrveae.    Thallus  e  fills    unrjuam  copulatis  con- 

flaius.  —    1.   Ur;»parnaudia  Boi-y,     %  lYlyxoinena  Fries,  3.  Wo'- 

bocbaete  Ag.    4-  Chaiitiausia  Fries,    5-  Conferva  h.    0.  Apbi»' 
luzooienon  Morren.   7.  Nodularia  Wert.  8-  Protuiieiiia  Ag-  r*^*- 

Subtrib.  2.   Zyynemvac.    Thallus  e  filis  postreoio    copulaiis  cm 

flatus.  ~    1,  IMougeotia.  Ag.     2.  Spirogyra  Link.   3.  Zygneuia 
Ag,  rel 

Trib.  3.    HydrOfUclyeac.    Thallus  e  celhdis   reliculatiin   cunjii"icti« 

conflatus.  ̂    1,  llydrodiclyuii  Holh,  2.  fllicrodictyt>n  Decai^n*^- 
Subordo    IV,     LYKGBYOIUEAE,       Thallus    e     cellulis    elongalii*, 

()nndricis,    cellulas  ullip*joidcu  cylicidraceas  iucludeutibus,   couflatwi*. 
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Trib,   r  Rwularleae.    Thallus    e  filis  pluribus  aggregatis  gelatina 
nexis  conflrtlus,  —    Uiviilariii  Uotli,  v^omit    der   Verfasser  zw 
Zeit  noch  Lirikia  Lynob,,  Scytochloria  Harv-,  KapbidtaCbarnijcb., 
Listia  Meyeii,    Listia  Schwab.,   Eunctides  Kiitz.,   Diplotncbia, 
Zonotricbia  uiid  Glojotrichia  Jac.  Ag.  vereinigt  lasst. 

Trib.   2.     Lyngbyeae,       Thallus    e    6iis    solitariig    conflaCtis.     — 

1*   Sphaeroplea  Ag,   2.  Stigonema  Ag.  ref.    3.  Scytonema  Ag. 
4.  Petaionema  Rerkel.    5.  Calotbrix    Ag.     6,  Lyngbya  Ag.    7. 

Kosai-ia  Charmich.    S.   Anhattia  Scbwab«     9.  Anabaina  Bory. 
10.  laoderaia  Ktitz.     IK     IVIicroooleiis  Desoiaz.     12'  Oscillaria 

Dose,      13.  Belonia  Cliarmich.    14.  Ueggiatoa  n.  gen,    15.  Lep- 
fotnitus  Ag.  ref.      ](i,  Hygrocrocis  Ag.  ref. 

IHe   iieue  Galtung  Begglatoa^    zu  Ehren  des  Dr.  Beggiato, 

Verfassers    dtr    Scbrift     „delle   Tenne  Euganee^'    henanni ,    wird 
foli^etiderrnassen     cbarakterisirt :     Thallus    e    lilis     moco     obyoluli8, 

liberis,    osciliantibus,     siinjjHcibus,     elasticis,     rigidis,     arachnoideis, 
puiietis    asterisciforniibus^    prinuim  in  fascias  dispositjs    dein     inor- 

diiiatis,    iiotatis,    coiifiatus.      Hieher    2  Species :     1.   II.   lepfomitifoiv 
niis,   fills   extreuiitatibus  valde  attenuatis,  sobulatis,    apicibus    acutisi- 

simis.  2.  B,  punctata,  fills  e&tremitatibus  conforuiibus,  apicibus  obtusis. 
Subordo  V.  K OSTO CHIN 0 IDE AE. 

Trib.  1.  Nostochineae, 
Trib-  2.    Protococceae^ 

Subordo  VI,    DESMIDIOIDEAE.    Thallus  e  cellulis  figuratis,  or- 
dlne    defiuito    conjunctis    vel    solitariis,    tubuto  mueoso    inctusis  vW 
laembt-aiiula   hyalina  syniinetrice  insidciitibus  vel  liberis^  coaflaius. 

Trib,  1.   Deamidieae.     Thallus    e  celiuHs    tubulo    mueoso  inchisis 
conflatus,  —    1.  Desmidiuin  Ag,     2,  Isthmia  Ag, 

Trib-  2.  Pediastreae,    Thallus  e  celluHs  membranula  byalina  sym- 
nietrice  insideiiibus  coiiflalus.  —   1.  Scenedesmus  Meyeiu  2.  Pe- 

diastrum    IVIeyen.     3.   AgmeiielluDi  Breblss. 
Trib.  3.    Micrasterieae.     Tballus  e  cellulis  liberis  conflatus. 

Sublrib,   1,    Eamia-asCei-ieae.      Thallus   e    eellulis    binatim    coii- 

juuetis    (joiiflatus-    —     I,    Mici-asterias    Ag.      2.    Cosmarlum 
l^orda,     3,  Xanthidiuui  Ehrenb.     4,  Staurastrum  Meyen. 

Subtrib.  2.    Closterteac,      Thallus   e  cellulis   aggregatis    vel  soU- 
tariis  conflatus.  —    1,  Clostei-ium  Nitzsch,    2,  Spbaerastrum 
Meyen.    3.  Troohiscla  Kiifz, 

I>ie  (jattungen  urid  Arlen  dor  SchwiiHime  sind  njcbt  naoientlich 

"*^  o^^fubrl,  tioiidern  iiur  dureb  Zablen  angedeutet,  F. 
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Voyage  dans  rAmoriquc  nn5  ri tlionale  (le  Bre- 

sil,  la  repiibUque  orientale  de  TUruguay,  la  Vata- 
gonie,  la  rei)u])liqnc  Arp;cutiaej  la  republiquc  du 

Chilly  la  republiqiie  du  Pcrou,  la  repiibliquc  de  Bo- 
livia) execute  dans  le  cours  dcKS  aimecs   1820-,  1827j 

1828,  1829,  1830,  1831,  1832  ct  1833,  par  M.  Alcldc 

D.  d'Orbigny,  Chevalier  de  la  legion  dlioancur  etc-, 
et  public  sous  les  auspices  de  M-  Guizot,  ministre 
de  rinstruction  publiqiic.    Pari:::?.  4.  av-  planch- 

Vorliegendes  Reisenerk,  das  sich  der  Uiiterstutzung  des  frwii- 
zosifichen  Ministeriiuns  erfieut,    eiselieint  mit  Kiii»fern,  KarkMi  etc 
au 
Abtb 

f  das  prachfvollste  Husgestadet  heftweise  und  in  versclnedeiieii 

Jtbeilungen,  Dieric  einzelijcn  Theile,  Geogra|ihie,  Geoiogie,  Zoo- 

logie,  Antiquitftleii  u,  dgl,  a.  ruhrcn  niclit  alle  voii  dein  ReiiitiidiMi 
setbst  her,  Bondern  baben  incist  ibre  besondereii  Uearbeiter-  i^ie 

Heraufigabe  der  tnitgcbracbten  botaiiUcben  Saminlnngen  bat  A  d. 

Brongniart  libernommen,  aber  eelbst  wieder  andre  SJilarbeiter 

gewonneii,  ».  B.  Decai&ne  fiiv  die  inonopetaleii  Dikoryledoiien, 

besobders  die  Syngenesisten,  DloiUagiie  liiv  die  kryptogamischcii 

ZellenpHanzen,  IJa  die  Pflauzen  von  Blonlevideo  ufid  der  Gpgend 

von  Buenos -Ayres  bis  in  das  liiiiere  von  PatHgonien ,  an  den 

Ufern  des  Rio  negro,  die  unter  dem  Einflnss  eincs  gemassigten 

Kliina's  wacbsen,  mit  deneu  der  Umgegend  von  Conientes  und 

der  Ufer  des  Parana  niclus  geuiein  baben,  wiibrcnd  diese  letzfe- 

ren  mit  den  Iropiscben  Pfian/en  Brasiliens  und  mit  jenen  der  uii- 

feren  und  siidircben  yon  d'Orbigny  bereisten  Provinzen  Bolivia's 
die  grusste  Analogie  darbieten,  so  sollen  die  Pflanzen  dieser  Reise 

in  zwei  gelrennten  Paitliien  bekannt  geniacbt  werden.  Die  cine 

iniier  den  Nameu  Sertum  Patagonicuin  soil  die  Gewacbse  an  den 

Ufern  des  Rio  negro  in  Patagonicn ,  und  in  der  Umgegend  von 

Buenos- Ayres  und  von  Montevideo  umfassen ;  die  andere  untcr 

dem  Titel  Florae  Boliviensis  stirpes  novae  vel  minus  cognitae  den 
Pflanzen  von  Bolivia,  von  den  Ulern  des  Parana,  bei  Corrientes 

nnd  selbst  einige  neue  Arten  aus  der  Uingebung  von  Rio  de  Janeir** 
bescbreiben,  Endlicb  sol!  noeb  eine  dritte  Partbie  (von  Hrn.  von 

ftlartius  iibernommen)  die  Gescbirhte  der  Palmen  bebanJehii  dic 

dor  Keiscnde  an  den  verscbiedenen  Orten  beobacbtet,  und  wovon 

cv  Zcichnungeu  uach  .dcni  Leben  eutworkii  uud  Exemplare  aiii* 
gebraobt  bat* 
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Bia  jC'izt  hiiben  wir  bl<>s4s  die  Kryplogamen,  von  Montflgne 

beavlieitei:,  vov  uns  tind  findeii  dai-untei-  folgende  neue  Gattungeii 
und  Arteit  beschrieben,   mid  zum  Theil  sehr  schuii  abgebildet : 

/  AbthelUmy.     Sertum  Paiagonicum.     39  S. 

Alffae  :  Nostoc  mioi'otis;  Cuiiierva  aetileata;  Laminari^  cao- 

|>>iesti{)es ;  Macrocystis  Orbicfinuna.  Funffi^  Lichenes,  keine  neue 

Art    Hepaticae:    Kiccia?  riigresceiis.     JfJusci:  Poblia  6illiesii, 
IL  AbtlwHuiiff.  Flor^lae  B^Uciensis  stirpes  nocae  re/  minus 

f-ognttae.     319  S, 

Algae:  Acbnantbes  pachypds.',  Meloseira  hormoidesj  Conferra 
allaiKoides,  aculkta;  Callithauinion  Orbignianum,  Tbouarsii,  pla- 
1111111,  clandestiiuiiD ;  Po)ysi|tlioiiia  dt'ndcoidea,  caaiptoclada ;  Ilaly- 
ifieiiia  leiphaetuia,  dorypbara^  Uelcisst^ria  bipiitnatifida,  pbylloloma, 
peruviana;  AcropelCis  (iiov-  gen.  Char,  essent.  Semina  pyriforinia 

i>i  apotbeeii^  clypeiformibus  teriniiijiljbus  nidulantta.  Char^  nat. 

HadU  sentulata,  Caalis  iilifonnis  in  fronclem  mox  evplariatus.  Frons 

inieanti  eaiudem  latitudiiieai  ubi<|ue  servans,  margine  denticulafa  vel 

*niaU,  apice  inodo  (ruucata  et  turn  e  medio  triincalurae  prollfera, 

at»do  rotutidafo-ampliata  speciem  fereiis  peltae  cui  gongyli  immersi, 

'^I'tictus:  Semina  pyriformi*  clavata  priiiinm  oi»niiio  intra  frondis 
'^ubsfanliam  immersa,  tandem  erutnpentia  proininula  et  scutulam  or- 
bietilatain  in  quain  frondes  deainunt,  ̂ cabrosulam  reddentia.}  cbi- 

l^iisis:  Desniareslia  peruviana.  Liehenes :  Biaturia  leterfca ;  Rama- 

liaa  me  in  bran  a  cea.  Hypoxytai  Spbaeria  portentosa.  Fungi:  Gea- 

&ler  ambi^nus.  Hepaticae:  Grimaldia  peruviana,  chilensis  Lindeiib, 

ai'ts, ;  Mareiiantia  ?  plicata :  Pla(;iocb»sma  pertivianuin ;  Lejennia 

I'^xgnida,  axillaris,  triguiia,  clandestina:  Frullnnia  bians,  fetraptera; 

i^i>dula  \atapensis:  Hei'iietiuiii  sriitijjeriMn  ;  Calvuooeia  peruviana  ; 
*'"pliOCi>lea  Orbitjinana;  iMa*>ii>cbila  Oibii>niHna,  Die  Avten  dieter 
letzferen  Fainilie  Kind  von  Dlontaane  mit  Nees  von  Esenbeck 

gemeinscbaftlicb  bearbeilet  nnd  ineist  schon  in  anderen  Scbrifion 

"ekannt  geniacht  wuvden.  Musci\  Pliyscoinitriura  Orblgnianuni ; 

wihotrichiwi  psyebropbiluin ;  Canipylopus  lamellalus ;  Tortula  an- 

^'cola;  Uarframia  potosiea;  Fissidens  crispus;  Conomltrium  (nov. 
fi^n-  Char,  essent.  Peri^tomium  simplex.  Denies  sedeciiu  biAdi,  cvu- 

'  "s  subinaer|naUbu5.  Calyplra  cnniea  basi  Integra  snbrepaiida- 
^|mi!a  aequalis-  Semina  m**juscnlrt  glabra  e  luteo  fusea.  Char. 

rlos  monoicus,  Masculus  gemtfiifi)rmis  brevibsime  peduncu- 

^^  l^mineusque  vel  in  duplicalura  foliorum  nidiilantes  vel  apicem 
l^opnorum  ramulorum  terminantes.    AiitUeridia  3—5  paraphysibus 
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nfincis  vel  nullis  cincta.  Archegoina  ] — 4^  xmlvo  recnitdo,  |>fliicis- 

stniis  aut  nullts  pavft|>hysibus  st\pata.  Char.  i\atm\  Plaiilae  t<?n*^rae, 
fluitantes,  Alifonnes,  raiiiifsae.  llabUus  subtif^sidetitoidoiis,  |iinnatus, 

elegans.  Folia  Ia\e  disticha,  duplicRUi  -  lis.sa,  nervata,  iiitp^orrima, 

leiierriine  reticulata.  Pei  ichaetialia  3 —  4  ovata  con(*ava  tiiininia- 

Capsula  erect  a  ovata  aitt  obroiiicd  bre  viler  pedunculata.  Pah'iH 

in  aquis  vivis  utriusquo  orb  is  aut  in  alveU  torrent  iiiin  Aiii«?- 
ricae  meridionalis.  Vita  raesiiilosa  |><>reiiiiis.  —  Genus  Fi$sideiiti 

affine  tarn  furma  froiidis  quaui  deiitiuiu  conrormatione  nuineroqne, 

8ed  calypfra  conica  basi  semper  iiitegra,  ramilicattoim  ut  et  habi- 

latioiie  in  aquis  maxiine  autem  diversuto.)  Berterii;  Fabronia  luva- 
lisj  Leptodon  coronatus. 

Obschon  die  Botanik  kein  Haup*zweck  der  Reise  war,  so  bat 

Orbigny  deiuioch  die  Algen  durcU  eine  neue  Gatlung  uiid  20 

jieue  Arten  bereicbert,  Jm  Gaiizeii  bat  er  66  Arten  uihgtbraclit, 

von  denen  15  zu  den  Zoospermeen,  42  zn  den  Floi'ideen  uiid  9  zn 

deo  Olivaceen  geboren,  Abgcbildet  sind  J2  von  den  neuofi  Arieii 

und  2  andere^  die  zviar  scbon  bekajint,  abep  bis  jefzt  nocb  oline 

bildlicbe  Darstellung  geblleben  waren  :  Conferva  fasctcularis  Wert. 

und  Polysipbonia  dendritira   Mont 

Inleressatit  ist  die  von  Won  t  agne  gemaebte  Beohachtnnj;- 

dass  zwischen  der  kryplogajniscben  Vogelation  des  Vorgt^bir^js  dor 

guten  Hofinuiig  und  der  von  Cliili  eine  grosse  Analojjie  kI«U  fin- 

det.  Wan  triflt  nicht  bloss  Algen,  die  beiden  Landern  geiiieinsehnh- 

lich  sind,  sondern  auch  iiocb  Woose  und  Lebermoo^e  und  Kuar  ui 

seiemlich  grosser  AnzabL 

Die    srossere   Wen^e    von    Arten    in    der  niit^pbracblen  Saiinn- on  o 

lung  bieteii  die  Florideen  dar  und  diess  stininit  niit  der  \on  L^*- 

mouroux.  Agar  db  und  Bor  y  geiuavliten  Uenierknno  Ciberein- dnss, 

je  niebr  man  sicb  dem  Aequalor  riabert ,  desto  nirbr  aiicb  ui  di'i" 
fiubiaariniscbeii  Vegetation  dje.se  scbijnen,  mit  berrlieher  F«rbe  ge- 

scbmilckten  Algen  zunebinen,  Dagegen  erreieben  die  i"  jenen 

Kliiuaten  ueniger  zabb'eirlien  Fucoideen,  gteicbsam  zum  Ersatz  da- 
fiir,  desto  gro&sere  Diioensiunen,  wie  z.  B-  DurviHaea  utili=i  imd 

die  Gattung  Wacrocysiis  bevieisen.  Keine  elnzige  Species  der  !*<•' 
larmeere,  wo  die  Fueoideen  so  baufii^  sind,  kaiin  in  dieser  Be/*e- 
bung  tnit  ibnen  verglichen  werden. 

Die  Flecbten  und  PiUe  der  Orbi  a  n  y'schen  Saminluag  sina 

nicbt  zabb-eicb  genug,  um  iiber  ibre  Verbreitung  allgeineine  A"S"*^"' 

ten  aul'zu:itenen.     Anders  Ut  es  mil  den  Leberuioosien*    A'iele  wui'- 
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t!pn  rrst  iiorh  von   Monfflgne  hot  VntevBuchung  der  Flechten  imd 
Moose  ;%\s  l*arasi(eii    eufdcckt    mid   dadurch    ihre  Zahl  fast  verdcin- 
l>elt.       Dcv    in    diesi>rn    Werke    bfschriebeneii  Lebermoosc    sind  Ti 
noiic^    iiii     Gannon   58:     2  Kicoiecii    (beide    neu} ;    1   Aiithoceroipe; 
10  niarohaiuieen  (9  iieii);  -45  JuugeruiaJMiieii    (12  iiett).      Von  die- 
t»on  r>S  Arlea  wauUseii    21   aiif  der  riarkteii  Erde,     12  Huf  feuebteii 
otter  sclkadi^ni  Pelsen    uud  Stoinoii ,    6  aiif  Uaumrlnde,  13  als  Pa- 

rasitcn  auf"  FIcchteii,    7  auf  llluoseii,    3  auf  fliiderea  Lebermooseri, 
1  auf  lilatteri),  17  endlioh  sind  iiidifterent  bald  auf  der  Erde,  bald 

aiif  Sifiiiiineii.     Maoseo    oder  Fleiiliteiu     7  kunijiieii    auch  in  Euro|ia 

voi^:  Saiit€ria  jil[)iim;   Anfboceros   laevis;  Plagiocbila  undulata;    Le- 
jeiinia  serpyllitbliu;  Fos&ouibrotiia  pusilla;  Met/^geria  furcata;  Aaeura 
liiii^iiis, 

Stellt  man  liberhanpt  die  Lebermonse  der  am  meisten  durch- 
forsebtei!  Lluider  /.iisaiiMiieri,  so  bekoiimit  man  folgeiide  Zahlen : 
^tiili  Diid  Uativia  ha  ben  zusaiiiiiipn  73  Lebermoose  (5  Rjccieen, 
1  Aiithocerolce,  ]:!  ftlarcbaruieen  iind  55  Junj^eriiiannjeen);  Euroua 
beshzt  222  (21  Riccieeii ,  3  Aiitboeerotceii ,  22  Marchaiitieen  und 

I'ii  Jiintreriuaninoen).  V^oii  liraKiIieii  keiirtt  man  bis  jetzt  nur  9<i 

Arien  (0  ItuM'ieen,  3  Anthucerolecn,  3  [MarclKiiifieen,"  84  Jungcrinaii- 
'n4<en),  wiilireiid  die  viel  kleinere  Insel  Java  niis  llC  Arteii  (I  An- 
I'ujwrotee,  1  Monoclee,  6  Marchaiitieen,  lOS  Jungermani^ieen),  die 
''"nariseluMi  Insein  27  (1  Ricciee,  1  Anthocerotee,  6  Marcbantieen, 
1!)  Jungei-iiiaiinieeii).  das  Voi'gobirj^  dev  gnten  HulTnung  etu^a  00 
Artea  (2  Kie*'ieenj  4  niarrliaiitieen,   54  Jiiiigei'inannieen)  geb^n. 

Von  WooKtMi  wei'den  41  Species  aufgesfellf,  darunter  10  nene, 
^vovon  5  ab^ebildet  wurden,  lis  ist  iiierkwiirdij^,  dass  der  Ueisende 

><>  dor  Ccn'dtMera  der  Andes,  in  Geueiulen^  die  ungefA'hr  gleiche 

'IVinpf^raiur  luit  deu  unsri^en  haben,  mebrere  bisher  nur  in  Enroita 
oiler  docb  in  dm  nordlii'brri  Gegenden  der  aiten  nnd  der  iumh  n 

"  ell  bekannte  Artt'ii  ntjfjj^Tiuulen  bat,  so  Didymodon  canillaciMis, 
*  ■>i'fiila  revoluta  und  iiuu:i'uniruMa ,  Uar( ram ia  iilijnhylia,  I^ulylii- 
'l"uo  strierum.  G  n***.    Lomlcr. 

K 1  c  i  n  c  r  c   M 1 1 1 U  e  i  1  u  n  g  c  n. 

Einitfe  lierUhtitfvnyeu  in  lie^ieluwy  aitf  nteine  Vorlrtlge  hei  derVer- 
'^/^mniuitfj  dvr  Suturfoy^iher  -z-u  Alain^  /;t>;/A,Bra  nil.  —  Diircli  ThoilrialiuH- 
•^"  der   iiotanisclirit    und  ̂ poloj^isclien  Section  doppelt  in  An&pruch  (^enonimi^n. 

>^Uut\         *'    ■  ̂'''^''^='«>s<'i'J!:  tier  DisriLS-siini  mifl    *  ontioversr  iiber  tlicM^n  (iefrcii- 
't*i*»i     ''^y*^-'^*"    i!»iH    mid    niir   iiiulit    liinien  h»*nd    vvislii»*Uic1i,      F  i  v^*"ii  puh 

^^  »p|u  scimael'aUe  vou  blatlartij,'cu  Au>L]eIlMngeii  an  Hanki-n  vuu  lirvonia. 
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c)^s»gteichea  Fallc,    wo  zii  hehlen  Scitcn  des  Hlatts  fileli  ela  wol>!iittsgf»biliUtei 
itatiken  befand.     Freseiiiiis   ziefit  liicraus  den  Scliluss,  dass  die  U;uikeii  d'T 
iUicurbitaceon  pfebenbliittcr  (stipnlac)  seyen.     Kin  K<eiuj)lar  von  liryonia  zri;;'!^ 

jcdoch   auch  cinen  Raiikcii    aai  Slit^l  (ter  mannliclien   IiiHuresceiiz ,    iiaIio    uiiter- 
balb  dcr  lUalhenj  in  welcbom  FaHc  Freseniiia  g'bubt.  nocb  vUie  zu^'ile  Avt 
als  Raukeiibilduiig  aiinchmen  zn  niiissrri  (dor  von   PassHiora  analu*r),  imlrin  cr 

|rlaiibt,  dass  Juer  eui  I>lntheii8tiel  zar  Rankc   aus^pivacl»s.^ii  sey,  ̂   la    dcin   I'ro- 
tokoli  heisst  p_s  mm:     jjPn   llraun    hkicIjI    d^Mi    Eiinvnrf,    dass    in    der   AcJispi 

(namlich  des  Rankeii^  sicb  cin  'L\vy\'j;'ichi  zei^c,  soinit  keni  BUilIirnsliel  vorba«- 
den  sev/^    Diess  ist  nnklar:  ca  soIKe  lieissoa :  sonnt  hi  dem  vorlie^eudcri  Fall- 
die  Raiibe  oicht  als  JUiitbensticI  betracbtct  wcrdcn  bonne,  da  ja  in   ihrerAclisel 

cine  Knospe  sicli  befindc,   abor  audi  nicht  aLs  Slipiila,    da   sic-    iiicbt  zur  Srite 
eiiics  lilattes  sle^ic.     Die  Griinde   ineiaer  A.idiclit,    wanim   ich  die  Kaiiki*n  der 
Ciicurbitaceeti  nicbt  Stipulae^    sondeni    filr   gan%e  selbfltstandige   Illalter,    i»Hd 
Kwar  fiir  Vorblatter  entweder   einer   einzclneti   Hli'itlie  oder  einer   ^anzen  Inflo- 
rcscenz  balte,  wcrde  ich  bei  einer  anderen  Gelcfrenbeit  enUvickfln  iind  bemerkc 
hicr  Bwr  noch,  dass  icb  blattarti^c  Ausbreitungen  aucb  a«  dc«  Ablbcilwngeu  dc| 
gcfiieilten  Ranken  von  La^enaria   geselien    babe.   —     In   der  IJarslellniij:^    mci 

nes  Vortraffs   libcr    Anwenduiifr   von  WiicbsverliiLKnisseii   awf  Charakrcnsirnj"g 
Hiid  Gnippiruii^    der    Species    arfenrciclier   Galturij^en     komnien    audi   inancnt^ 
sinnsiureiide  Ausdriicke  vor,  die  jcdod\  sdion  leichlev  crralbeiv  werdeii,  wii.'  z.  ̂■ 
j.einaiijrc  und  ziveiaxig^e  Jiluthen^'  «tatt  P/lanzen  oder  P flange n-Arten,  so^vi^ 
denn  aucb  heme  PoteutUla  fnulticfps  Koc\i  existirf,  sondcrn  bbss  eiiie  Abnieik 

derArlen  in  einkopfige  undjuehrkopfige.—  In  Heziehuiig:  aiif  die  mitK**'/!^'"*" 

liemerkungctt  iiber  daa  Vorko«Mneu  der  AfarsiteaFahriksLan  idi  jefzt  brifni;:*""^ 

dasB  diese  Art  auch   auf  Sardinien   wachst,  wo  sic  von  Mnller  be»  I'ldaai  jr^- 
sammelt   and  vom  Reiaeverein    als  M-  quadrifolia,   jedoch   blo^  stenJ,    vfiitbciM 

wupde.  ~    In   dcm   Vortrag   iibcr  Si/mtneirie    nnd   AbweidHino^eii  von  <frr^»'J- 
ben  ist  wohl  das  Meiste  uudeulticb:"   die  Sadie  ist  aber  aucb  niclil  Jenbl  v*^? 

bcdarf  grundlicherer  Auscinandcrsetzung.     Was    den    wabreit  Untersdned  zwi^ 
Bcbcn  den  Soianacecn    und  Scropbiilarreen  betriflt,    so   kaun   ei:    narli    fl/^i" ."" 

ProtukoH  daruber  Enlhallenen,    bochs(ci»s  von  dencn  erratlien  werdeu,    du'  shIi 
niit  der  scliwierigen  AutUahme  der  SuHiiatr  rt«*r  Solanaceen  -  '  bHlie    ziir  A.h*^ 

scbon  selhst  abgemiibt   haben.     Es  ware  bTer  zn  wcitlaufij^  anf  tli^u   li«»»e"r»^." 

dieser  inlcressanten,  von  den  Personaten  dnrchaira   verscbiedeiicn   Faninie  "  **^" 

ill    H  aymmetriathe  Hal  hen ,    aticb   nidit.     wie    bci   den  Solanaceeii  dnr   i  <•»" 

von  der  Medianc   nur    wcniff  abweiihende   schiefe   l-inie,   sondprn   diuTn  ̂ -'j;' 
Transversatlinie    (erne    reclitwiiikelifr  nut  der  Mediane    nich  srhneitlenne,   ;  "*^ 

Axe  horizontal  achneideude  Linie):   die  Svnnnetric  von  Corvdali*  »ey  al^"  **'"' 
traiisversalc.     i\]ancbes    Andere,  «;*§  nocli  zu  beiiditi^^eii  waio,  ist  i»iadi*r 
detttend  und  mag;  voii  den  Lescrn  von  selbst  erralheii  worden  seyn 

Verzeicbiuss  der  bei   der  k,  botaiiischen  Gesellscbaft   vom  S,  o»^ 
27.  Juli  eiiigegaiigenen  Gegenstande. 

1)  Eine  Sammlimfr  von  circa  lOOO  Species  getrockneter  siidafrikaniseher  P"*^* zen,  aU  Geschenk  von  Hrn.  J.  J.  Drege  in  BorsteJ  bci  Hamburg- 

ai  Dr.  G.  W.  Biscboff,    Handb,    der  botaniscben  Terminoloj^ie   inid  »y*»^" 
kmide     ILHiUflp.  6- Abtbcih     Die  Svsfemkunde-   Niiniber^;,   1843-  ^^ 

;t)  Nacbricbten  iiber  den  Zustand   der  Botaiiik   in  Tirol,   von  Ludw,   b»"^' 
He  ufler.  ,    i.^ 

41  Eiiic  SanimlimE  von  circa  U50   Species  K^trocfcnetcr   {reorjjiscb    ranca^isc 
Prtanzen.  aU  Geschenk  von  Hin,  R.  Fr,  Hobenacker  in  Essliiiffci*-        ̂ ^ 

5)  Piocecdin^js   of  the   Academy    of  Natural   Sciences    of    Pliiladeljdua.     i»  ' 
\oi-    J-     ftro,  *i4»  23. 



M  ■  29. 

Keg;cnsl>ur^.         7.   August.  I^^3. 

JfwhftI*  t    B  runner,  Getrarh  timbre  n  iiber    di<>  van  Xotschy   eiii^esam- 
jnHlen  itiid  durch  dun  wurteoiiierff,  Reiaeverciii  veroUciUliditeii  c  ordofjiimlieu 

Literarisclie    Pfof  i«  eii    iind   Ijcs  efrit  r  hlc,     aii8   Enj^laiid,    Frank- 
vpich,  Deiitsctilaiid  und  Nordamerika.  —    Itillot,   EiUariin<r   gi*;;eu  die  Kecht- 

Iteigfabe:     Zwei    pflunzcngeofrraphtsche   Docmiicnte   von   J<  F,  Dregc, 
n»^bsl  einer  Etiileitimg^  von  E-  Meyer. 

Betraditangen  uhcr  die  in  den  Jahren  1839  n.  1840  von 

Kotschy  eingesamuielten  und  diirch  deii  wcirtem- 

bcrgischen  Reisevercin  verofferttlichteii  Coi'dofaui- 
schea  Pflanzen,  durch  Dr    Bruaner  in  Bern. 

IBiese  Samnilunff  ist  elite  fdr  den  PflAiizeirkenner  am  so  in- 

feressantere  Ersebeiiiuiig,  aU  jene  unbekannten  Gegendeii-  eiiies 
'itir  noeh  hdchst  anvollkominen  erforschten  weillfiuligen  Welttheilb 

f^ine  in  bofaiiischer  Hiiisicht  fust  votllse  Ten-a  iiico(>nifa  lieissen 

koimteii,  die  weitigsteii  PrivHtsnminlinigeii  etwas  d^voii  enthiplien 
^tnd  ill  offentlichen  niuseeii  fast  lnuter  elende  Uruohsiticke  durch 

Nichtkenner  gelegentlioli  aiifgeraffier  I'flanzen  vortageii,  woriibei- 

**^gap  gi-iindliehe  Nalurforschpr ,  Mie  linbert  iJrown  iiber  die 

von  Clap  pert  on  aus  aiiaiogen  Gegeiiden  mitgebrachien,  sehi*  Uiiufig 
HI  Zueilel  standen. 

Obschoii  nun  Herr  Dr.  S  c  h  n  i  z  I  e  i  ii  in  der  Flora  IS42. 

'-  BbK  S.  129  etc.  bereits  eijieii  absoluteii  Bericht  iiber  diese 

^Arnralnng  abgestattet  hat,*)  so  sey  es  dooS  eiiieiii  vannaligen  Be- 
*"chep  ithnlicher  Landstviche  des  riitliselhaften,  wiewohl  vleifaoh 

^'werschStzten,    Welttbeiles    und   seiner  stetei*    besouderii    Neigung 

)  "obei  jedoch  zw  bemerken,  da£S  die  7-\v^\  hart  aiifeiiiander  fofgpnden  Lob 
"»d  Kii^e  jj;,„.  130  nicbt  woIjI  in  Einklaiig  zn  briiig«n  seven,  so  dasA 

**«*"  ibnen  wcder  bejpflicbten  uocb  aber  sie  der  Direction  oder  deni  SauiiUr- 
•*'«'  zur  Last  legen  kaun. 

>lora.  ;843.M,  29 
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zn  geographisch  -  physlkaliscben  Vorgleichungen  im  Gebiefe  dui' 
Pflanzenwelt,  vergonnt,  cinige  Betrachtungen  iibei'  diose  SaminUing 
and  diejenigen  Pflan/enformen  nnKustelleu ,  w^lehe  er  selbst  vor 
5  Jabren  in  Senecrambien  rfreitich  in  dev  luioUnstinsten  J&bveszcH 

ehies  obnebia  trockenen  Jabres)  zn  beobacbteu  tmd  einzusammebi 

Gelegenbeit  gebabt. 

Vorerfit  muss    er  die  FrlscblieU  bewundern,    welcbe   der  Kci- 

sende  seinen  Samtnlungen  zu  erbalten  wusste,  und  die  einen  neueii 

'  Ueweis  lieiert,   dass  nicht  das  Einsammeln    in  jenen  unwirtbliebeii 

'  Gegenden,'   sondern    bauptsiicblich    der  klirsere    oder  taagere  Aiif- 
enthalt  der  Sendungen  an  Bord  leker  Kauffartbeiscliiffe  Sebuld  sey 

an  dem  meist  scbwarzen  Ausseben  transiuariner  Pflanzensendungen. 
Bet'ichtersta(tt?r  baUe  ebenfalls  diis  Vereniii^en,  seine  eiVenen  Samin- 
lungen     von    Senegambiscben     iind    Capverdiscben     Pflanzen    frisch 

uiid  vvoblbebalten  in  loco  verpacUen  zu  kfinnen,  deii  Aerger    dage- 
gon,   viele  davon  schwarz,    ja  vei'modert  aus  der  Kiste  bervorzie- 
heii  zu  miissen^    und  kann  daber    nicbts   welter    beschuldlgen,    als 

dasjenige,     was    niittlerweile     fiber  jene    hergegatigen,     Trifft    nin* 

gleiclt    bier    beide  Saramler    wedei'    persoiilicbcs    Lob    nocb  Tadel^ 

iat    Gs    docli    ei'freulich    zu    selieiii    dass    wenigstens    em  AVeg  \'0i^ 
jcaem  Uebet  ivei  blieb* 

Dass  wenige  Baintie  uEid  Slriiucbei'  in  der  Saitutdung  ontbaltf^n 

sind^  bat  seineii  gaii^  naturlicbcn  Gruiid  cl;ii'iii,  da^is  tiberbaupt  die 

Elora  desertl,  wie  sie  v.RIai'tius  ganx  ricblig  aiif^tellij  sebr  arm  ait 

hubern  HolzgeMuchsea  ist.  Dig  Baumvegetalion  des  tropiscben  west- 
licben  Afrikas  beginnt  eigeiUlicb  erst  in  der  Rreite  voii  Ciuiibla 
und  iiiaimt  stets  bis  unter  die  Liiue  zu^  von  wo  sie  alsdaiin  dindi 

Niederguiaea  allmablig  zuruckzusclireiten  und  sudlicb  von  Beu^ucla 

ganz  zu  eWoscben  scbeint ,  uni  jiach  cinor  Uiiierbrcciumg  <**" 

etua  JO*'  der  ganz  verscbicder^en  c;ipisolien  Flor  I'latz  zii  niuclien. 

Aus  jenem  fast  ganz  unbekarniten  JSiederguinea  crhielt  Uencl*i- 
erstatter  vor  einein  Jabre  durcb  den  von  dorlber  zuiiickgekonii"*?' 

nen  Naturforseber  Dr  Lang  aus  Scbaflbansen  elue  freiUcb  st-^br 

mSssIge  Parthie  Pflanzen,  welche  ibm  jedocb  liber  die  westafr*- 

Uaiiiticbe  Flor  mancbtii  crwiinscbten  Aiifschluss  gab  und  fieine  b^- 

reifs  Criiher  scbon  *)  geausserte  flJeinung  iiber  diCMeibe  tbeilv^ci^"^^ bekrafiigtc- 

)  Flont  18IU.    n.  I/,    p-  31 
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III  weit  huherom  Grade  ist  iliess  nut  vorliegender  Sammliing 
Aev  Kail.  Sie  hlarte  ihiii  maiiolieit  Zweifel  tiber  bliitheiilos  selbst- 

*'ni|*«sainmeke  PfUiizen  a«(,  bekvaftlgte  inanche  Verinuthung^  be- 
virhrigte  andei'e  uLid  liberzeiigte  ihii  uberbaujjC,  dass  man  nie  zti 
vtel  sebe  II  koinie. 

Matichei'  wird  vielleleht  an  der  Sainmlang  die  EiniDiscbong 
vprschitfdener  geiiiGiner  siideurupHiseher  Pflanzen  ladebi.  *)  Da 

diess  abei'  keincswpgs  iin  Ucbcrmaas  gescbah,  so  Uegt,  nach  Be- 
I'lchterslaUers  Dafiirlialten ,  dariu  viebnelir  ein  Grund  zum  Lob 
als  Vorwurf ;  vorerst  als  lievveis  des  gewissenhaften  Aufgreifens 

silles  sich  liarbietoiideii^  was  man  Ueiseuden  iiicbt  geniig  empfebleii 
kaiin,  uiid  dann  zweitens,  weil  diirin  daiikenswerthe  Aiifscbliisse 

liber  den  Uebergang  dev  siideuropaisch- westasiatjschcn  Vegetation^ 

der  Stennennor  des  Oi'ienis ,  in  diejeiiige  des  heissesteti  Welt- 
tlieiU  enthalteii  siiid>  vvelche  neuei'din<{s  den  alien  Satz  beweisen, 

dass  die  Natur  die  Sinuiiige  weiiigei-  liebt,  als  die  sie  gerne  scbul- 
meUternden  Mensehen,  AVer  wird  derm  in  dem  Vordringen  der 

Wimosatorin  von  Lorgonychium  Stei)baiiianuin ,  des  Aliiagi  -  Uorns, 

vieler  sfaehlichten  Astragalen,  der  inannichtalligen  Salsulen,  Cori- 

spennen,  Halociiemeit,  wovon  weiuge  oder  gar  keine  im  westliebeii 

l^ur»|ta  sildticber  lireite  voi*ko*innien,  eiiien  Nuchhall  des  weiten 
sandigen  Nordafrikas  verkenueii  oder»  ricbtiger  gesprocben,  eiti 

gf'gGiiseitiges  Entgegenkomincn  beider  Conllnente  unter  deiu  be- 

giiiistigendeti  fliiiHusse    eines  wesenUicfa    contjnentaleit   Uodeiis    uiid 

Ktimas  '* 
Wir  woUen  nach  diesen  vorang^sichickten  allgemeinen  Beuier- 

knngen  versiichen,  eiiie  vergleicbungsweise  Darf;telliing  der  etnzel- 

iieii  Arteii  uud  ihres  V^orkonirnGns  in  Ost-  inul  Westafrika  zu  lie-* 

f^ni,  und  7Avai*  nacli  I)  e  Caitdolle's  Familieimrdnung,  Uin  speeieh 
leres  IfluHrelen  in  diese  lictracbtung  durftc  durcb  Hrn,  Dr.Sebnia- 

lelii's  daiikeiiswertbes  Nainens*  Verzeicbniss  kauni  ganz  entbebi'- 
**ch  gemaebt  werden. 

"*)  Lcpidium  sativnm^  Xantlihim  slrumarium,  Lappaj^o  racomosa,  rrypsia  selioe- 
noidea,  Oiyza  fiativa  (cultjj  Oieiiopofllinn  inaraie,  Portnlaca  oleracea, 

Aspliodelns  iUhilosus,  PotenJilla  supiiia,  \  i-ibciia  siipina,  Solaiuim  iiigiuni, 
IMijsalis  somnifcra ,  EiiplH)rl>ia  liyporicifoJia  fit  Chaiiiaosycc>  ryijo<Iaii 

^achltjUj  Eleus*iue  ac^^yptiai-.u,  Digital  la  vili^ris,  MragroRtis  pilosa  et  iiift- 

t;aslachya,  Soifjimm  saccliaialiim:  ia alien  21  ock  l/l*»tlei"  sanzi^n  Saiiimhiiiff. 
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Von  den  durch  DeCandoII©*)  anfgestelllen  250  nattiHichen 

PABm&nfawWien  beiinden  sich  bloss  49  derselben  in  Hrn.  Kotschy's 

Samfnlnng  reprasentirt  **)  —  fUr  eine  tropische  Gogeiid  eiiie  Kieinlich 
bescbvs^nkte  Zaiil,  vvelclie  an  tind  fiir  bicIi  schon  grosse  Einformig- 

keit  der  LandschafK^pliyf^iognomie  schllessen  liisst,  wie  dieses  aucli 

m!t  Centratafrika  fast  durcbgehends  der  Fall  zn  seyn  scbeint  Die 

aetheogamische  Abtheilung  der  ZellenpflHiizen  fJillt,  bis  auf  eine 

einzi^'Q  Mar&itea,  ganz  weg  und  von  Amphignmen  (welcbe  ohne- 
hin  die  Sache  reisender  Sauimler  sellen  flnsniacl)en  und  zuv  Cba- 

raktoristik  der  Gegend  wenig  oder  gar  niclHxS  beitragen)  hi  vol- 

lends  keine  Spuiv  Oas  gross(e  Uebergewicbt  beliaiipten,  wie  ge- 
wohnlich,  die  3  Familien  der  Leguinniosen,  der  Compositen  und 

dep  Graser-  Rosaceeii  eiithiilt  die  Siimmhiiig  bloss  1  Species^  eben- 
60  auch  von  Violaoeen,  Uriiceen.  Plufiibagineeii,  Meiiispennaceen, 

Geraniaceen,  Sapindaceen,  Celastrineeii,  Combretaeeen,  Commeliiieeii, 

Liliaceon,  Cainnanulaceen,  Getifianeen,  JYlasstg  reprasentirt  benii- 

den  sich  die  Cruciferen,  Capparideen,  Tiliaceen,  Lytln'arieen,  Cu- 

enrbitaceen,  Verbenaceen,  Kiibiaceen,  ConvoJvuIaeeen,  Borragineen, 

Acantbaceen ,  Eopliorbiaceen ,  Cyperaeeen  —  scbwach  endlieli  ̂  

Nyinpbaeaceen^  Caryopbylleen,  Polyga^een,- Sotaneen,  Zygopbylleeii, 

PortiMaceeii,  Saxifrageen,  A|)Ocyneen,  Bignoiiiaceen,  Labiaten,  Per- 

sonaten,  Lentibularieii^  Aiismaceen.  Sclion  diese  Angaben  spreehen 

fiir  jedeii  einigeriiiassen  uiit  den  Eigenthiimlicbkeileii  des  Pflanjfien- 
reiclies  bekannten  nacbdeiikenden  Le;ser  das  Urtheil  aus  iiber  das 

Lund,  welches  file  gebar,  weun  er  aucb  seinen  Namen  tiicUt  vrusstc: 

Sniinengtutb,  Armutb  an  Oiesseiiden  Queilen  uiid  Sand,  Mit  deni 

siidlichen  Earopa  bat  es  also  erwiesenerwasseu  gemeln  i  ̂**j 
10  GraiDineen,  1  Asphodelacea,  2  Solaiiaceae^ 

1  Cuni])0sita^  1  Rosacea,  2  Kunburbiaceae. 

1  Chenopodiaceaj  1   Ci'ueifera, 
1    Portulacea,  1    Vei'benacea, 

Vo»  sillei*  diescn  Arfen   kuiumt,    ineines   Wissens  vovlHutig  aii- 
geiuerkt,  keine  einzige  aucb  in   VVestafrika  vor. 

*)  Solin  ill  seineni  neiireten  Handbwche  der  PSaazenknude  im  2ten  hanAe, 

**)  filter  dcnAcIowa'scljcn  Pflanzen  von  ScliJmppr  oi»5  .Ahyssiiii*-"  cull'"' 
ten  2i>7  Species  57  Geschlechter y  nach  wefchcr  Rechtwn^^  iw^^t^rP  '  '*"^'" 

fauiscUc  Saijituhmp^  03  FaraUieft  soUtc  anfweiitn  kiinnoii  11  "^*^"^  ̂   " ivirklieli  der  FalJ  hU 

***>  Coiif.  oben. 
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A*     Kxogenae   sen   Dicolyledoneae. 

1.  Menispermaceae.  Hievon  entliiilt  die  Saiiiinlfing  *)  bloss 
Cocculns  Baki8,  welche  ftnch  in  Seiipgainbjen  vorkoirimt-  bingegeii 
C.  Leaeba  felilt,  Letzteie  kleUert  am  liebsten  an  den  Kronen  der 

Acacia  albida  enijior,  jene  dngegen  scheiiit  einen  steinigen  Anieh- 
nurrgspunkt  vorzuKieben,  Das  Holz  der  Leaeba  ist  ausserordent- 

lich  ]>oros;  vrie  dasjeinge  von  Bakis  gescliaflen  sey^  lasst  sicb  aas 
den  Exemplaren  iiicbt  wohl  ennittctn. 

2*  Nymphaeaceae,  Deren  sind  3  vorhanden:  Nymphaea  cae- 

rulea^  ampta  DC.  uiid  die  gewohnlicbe  Lotus-  Die  erste  zeich- 
not  fiieh  dnrch  ihre  in  Vergleicliung  zu  onsern  cullivirten  Exem- 
plaren  aufiallend  grosse  Blumen  aus,  scheint  aber  dennoch 

richtig  benannt  Ebenso  die  our  sebr  wohl  bekannte  Nympb. 
fAOtus^  deren  Blittter  bel  der  keimenden  Pflanze  «piCz-pfeilforintg, 

ganzrandig  und  glatt  sind,  allniahlig  aber  stumpier,  aderiger  Dnd 

gezahnt  werden.  Wenn  man  aber  OeCandolie's  Diagnose  der 
ampla  **)  unserem  Exem|)lare  entgegcnbtiU,  wird  man  weder  die 
darni  angefuhrten  folia  aL'gute  dentata,  norli  die  der  ganzen  II.  Ab- 
iheilung  eigonen  weisseii^lumen  wabrnehnien  und  sie  eber  fiir 

€ine  andere  Nymph,  MMiattta.  balten,  welcher  Bie  in  beiden  Bezie- 

huiigen  gleicbt.  Kymph.  caerulea  koinmt  iibrigens  nicbt  in  Afiukd, 
sondern  in  Westindien  vor,  Hier  moss  aJso  irgend  eine  VerivecbS' 

lung  ubwalten.  '  Sonderbar,  dass  die  in  Aegypten  nnd  Senegnmbien 
gleich  einheiinisclie  Nymphaea  stellata  Willd.  (Nyinpb,  inicraiithn 

Lepr,  et  Perrj  ganz  f'ehft! 
3,  Cruciferae.  Die  Sammlitnjt  enlhalt  deren  S,  davon  3  Far- 

*etiae^  welcbe  acbt  -  oviefitalisclie  IMlaii/en  sind  nnd  znar  in  der 

I'lora  Senegambiae  nichl  vorkommen,  wohj  aber  vonJirown  unler 
den  Von  Oudeney  in  Bornu  gesanimelten  PHanzen  angefubrt  wer- 

den,***) so  dass  man  deiiken  muss,  es  sey  der  sandige  Buden  der 
i^ich  bis  dorthin  und  weitei"  erstreckenden  grossen  Wtisto  das  Lieb- 
ilngselement  derselben.  Dass  Lepidium  sativum  ans  OsUndlen 

stamme,  wie  man  bisber  allgemein  geglaubt,  scheint  durch  sein 
Auffinden  im  Innern  des  {isllichen  Afiikas   ziemlich    zweifelhaft  zu 

Iic;:oiKle  Extjti|i1ar  v*'ista»riii'N  si-y,    iiitht   aber   eiu  vii^lIritM  yuscrlosoJic- 

>  v.  liiawi/b    vtUi>isililo  Schrilitcii.    liJ.   IV.  \u  l^- 

»-^ii 
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wc^rden.     Mit  Nasturtium  palusire  hat  N.  inluticuoi  jedenfulls  grosse 
Aehnltehkeit. 

4.  Capparideen.  Diese  acht  -  afrikaiiische  Familie  ist  dnrch 

5  Arten  rejirasentirt,  deren  keine  in  eiiiein  aiidern  Welttheil  vor- 
kommeti  diirfte,  Cadaba  farijiosa  ist  indess  die  eiazige,  welche  iu 

der  Flora  SenegAinbiae  gleichfalls  aufgezeichnet  steht. '^>  Ob  Pola- 
ikisia  ortbocarpa  Hochst.  inlt  eiiiem  aiis  Unterguiiiea  stammenden 

Exemplar  einer  zweilelbafteii  Cleoiue  nieiHer  Sainiulung  vielleiclit 

identisch  sey,  lasst  sich,  bel  dort  mangeliider  Blniue  und  bier 

ausgefallenen  Scboteuwanden,  iiiebt  bestiiniiit    entsclieideji. 

5.  Violarieae.  Wenn  man  eiaen  Aiigenblick  iiur  an  die  grosso 

Menge  voa  veilchenabnlicben  Gewacbsen  denkt,  vrelehe  den  l!o- 

deo  Amerikas  bedeckeii,  und  in  unseref  Satomlutig  auf  ejnen  eln- 

zigen  afrikanischen  Re|)riisontanten  stiisst,  ja  weder  in  Leprieui' 

und  Perrottet's  flora  Senegambiae,  noeli  iu  PalUot  de  Beau- 

vois  flore  d*  Oware  et  de  Benin  eine  einzlge  angefiihrt  findet,  in 

Brown's  Bericht  liber  die  Congo -Saminlung  aber  kaiim  2  dabui 

gehorige  PEanzen  erwahnt  sieht^'^'^)  so  muss  man  slob  gleich  iiber- 
KODgen,  vpie  wenig  das  heisse  oilene  AfVika  diesen  auch  bei  uns 

schattenliebenden  Gewacbsen  xusag^^^SE^Jonidium  rhabdosper- 

mam  Hocbst.,  eine,  wie  es  scbeint,  ganz  neue  Pilanzc,  stebt  vcr- 

waist  da,  und  diirfte,  ausgenommen  im  benacbbaWen  gebirgigeii 

und  scbatligen  Abyssinien,  vergebUcb  auf  einen  mUtelahikanUcben 
Familienverwandteii  barren, 

6.  Polygaleae,  Davon  liegen  2  in  der  Saminlung,  P.  obtusata 

DC.  und  erioptera  mit  scbmalevn  glut  ten  und  bi-eitern  baarigcn 
Blattern.  Jene  erste  Art  habe  icb  an  trockenen  Steilen  der  Statlt 

Porto  Praya  v.  San  Yago  mitten  in  der  trockenen  Jabreszeit  ge- 

fiammelt  —  kein  Wunder  also,  dass  die  Kot scby'schen  Cxeuiplure. 

welcbe  im  Begenmonate  September  einoelegt  wurden^  sie  mebr  al^i 
urn's  vierfaebe  ubertre0exL 

P.  erioptera  wird  in  der  Flora  Senegamb.  t)  als  auf  dem  gi'"'- 
nen  Vorgebirge  wacbsend  angegeben,  wo  icb  sie  aber  nicbt  fa"d, 
vermntblicb,  indem  icb  ibre  Jabreszeit  verfeblie, 

7.  Caryophytleac,      Bergia    peploidcs  Guill.    et  Perr.   et   erectn 

*i  Auch  ill  Bonui  koninil  sii-   vor  (v.  Brown  1.  i;.  \u  30.) 
**j  Airs  <lrr  Sanmilmj{ir  mis  Boriiu  wircl  keiiier  ciiizigou  irrwalnit    I-  *= 
*'■'■)  Conl-  Uvowti^i^  verau£»cljtc  >Sclirifitca.   JJcI.  I.  p.  a^V  Aiuiioikunt^- 
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eoi'umd.  kuminen,  wie  ihrc  ersten  BtMienner  scboii  zeigcn,  gleitb- 
fiills  in  WestafWlui  vor :  anstatt  der  driltei*  (B.  poiitandra)  abcr 
enthSIt  die  Samiidimg  Beroria  verticillata  VVilld, 

Von  den  i  DJolIugo- Arten  der  Flora  Scnegainb.  enlkalt  d!e 
Saininlung  bless  bellidifolia  und  Cerviana,  welche  letztero,  unter 

dein  aUen  Namen  Pliarnaeetifii  Cerf  iana,  eine  I'Angst  behannie  Pflanze 
des  Morgenlandes  and  sudlichen  Uusslands  i&t.  Diese  bloss  5  Ke- 

[irasentanten  eiiier  in  geiniissigten  Breiten  so  zahlveich  vorhande- 
"en  Faoiilio  vveiseii  wolii  aberinals  auf  eine  naiiibafte  Verscbiedeii- 
beil  der  afi'ikaniscben    Wiisteuflora  bin. 

8,  Malvaecae,  Eine  wesentlich  tropisch  -  afrikanische  Familie 

belintlet  sich  in  Ko  tscb  y  scben  Herbarim  dnrcb  lOArteu  reprasen- 

'b't,  darunter  10  neu  sebeluen,  liieraus  lassi  sich  ohngefabr  ab- 
Dehiiieii,  wie  viel  Neues  aus  dieser  Familie  in  Afrika  nocb  zu  er- 
warton  steLe,  Dass  Hibiscus  (rionuin  aucb  Iiier  zmn  Vorschein 

komiiit,  ist  als  abermaliger  Anklang  aus  dein  siidlicben  Europa 
<Juer  vieifftehr  ans  deiti  Mov*reiilande  zu  beivachten.  AuRalleud 

muss  es  dagegen  seyn,  dass  die  Uieseiirnalve  Adan^onin  d!gitala, 

weUhe  sich  bckainutieb  durcb's  gauze  MiUeJafrika  siidlich  voii  dei" 
Sahara  ersfreckt,  und  On  do  no  y  nnd  C)  ap  p  er  t  o  u  aucb  in  Sudan 

antrHfen,  in  der  Sainmluiig  f^ebtt,  da  sie  nacb  zuyevlassigen  Berick- 
ten  ill  Nubien  (ja  vielieiclit  schon  auf  der  Abyssiniscben  Weeres- 
kijstej  vorkoinmt.  Lbeii  so  weiiig  einen  der  durch  fast  die  ganxe 

tropiscbe  Welt  vcrbreitelen  BaumwolienbSume  (Bombax,  Erioden- 

di'CJiO;  imd  duoli  war  die  Jahreszeit  zum  Bliiben  gunsllg  (Septem- 

ber und  October),    die   lireite  biuIiuigUcb  (lij^  nurdi ) 
9.  TUtaceae,  Ule  SaEinnlnng  eziLliiilt  dereu  6  Arten,  darunter 

enie  (irewia  und  3  Corchoni^arten,  Aniicburns  de|iresbus  erkanutc 

it^li  gleieb  von  St,  Vagii  ber,  so  aucb  Corchorus  tridens.  Ncu  ist 
bloss  llermannia  arabica  [locbst,*j 

»0,  Sapindaceae.  IJlevnn  ist  bloss  das  (iborall  verbreitete  Car- 

diosperiiiutn  Halieacabum  vorbandeii,  vvelcbes  vom  C.  birsutuiu  wobl 
"debt  uesentlicb  verscbiedeii  ist, 

!!•  Oerautareac  nur  Honsonia  senegalensls  GuiIL  ot  I'errotf., 

*"»  scbwacber  Ersatz  fiir  die  vielen  Ueraulen  und  Eroditii  der 

"I'i'dlieben  Halbkngel  und  die  zabltosLMi  Pelargonien  der  ̂ ^tidlicbcn. 
-'^'^ei'    aueb    bei     uns    gedeiben     diese    Uevvaebbe    bloss    iui    Halb- 

^  Wtltlio  iif  ilitlj  ci^t'iillicb  iWii  UdtUieiiueccn  uiigeI>oit. 
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12.  Rutaceae.  Nach  abermaliger  Einsicht  der  von  Merrn 

Koischy  ill  Cordofan  eingpsnmmelien  Exemplare  von  Zygo|>hy!- 

lum  simplex  L.  glanbe  ich  ftuf  ajeitier  schon  Irnlicr  *^  geausserteri 

liebauptung  behari'en  zu  sollen,  es  koinie  die  Pflintze  wegeii  der 
GesUU  ibrer  Fruclit  unniuglich  andert^vro  deini  be!  den  Fagonien 

untergebraeht  werden.  Man  vergleiche  sie  ja  nur  gleich  niit  Fa- 

gonia  arabtca  der  Satnmlung  uiid  ferner  mit  Fag.  cretica,  und  da- 

gegen  mit  Zygopbytlam  Fabago.  Die  paarweisen  Bliitter  beueisen 

hofientlich  niobts  dagegen^  F^g-  Arabica    besit/t  sie  iJbrigens  aiich. 

13.  Cel^istrineae.  E^inzig  Celastrns  setiegalensis,  der,  wie  es 

dieseiD  nacb  wolil  scheint,  durcb  ganz  Mittelafrika  jenes  Gebiisch 

bilden  hilff,  welclies  der  Lieblingsaufenthalt  der  Loweii  isf. 

14.  Leguminosae.  Von  dieser  ncbt- efrikanischen  Familie  eut- 

halt  die  Sammlung  niebt  weniger  denii  51  Arteti  oder  ̂   des  gnn- 

zen  Sorliments,  wabrend  die  fransftosischen  Legumiiioseii  bloss  ̂ 'g  der 

Pbanerogamie  aufimacheii  tti)d  in  Unteritalien  das  VerhSltniss  nut' 

bis  zu  ̂   aiisEeigt.  Nun  ist  aber  kein  Grund  vorbanden,  um  anzu- 

nehmeii,  Hr.  Kotschy  habe  eine  Familie  iiber  der  andern  ver* 

naehlSssigC,  Von  jenen  51  Arten  sjiid  33  Loteeri,  4  Hedysareeii, 

4  Phaseoleen,  8  Cassieen,  2  Miruosaceen;  von  Vieieen,  Swarzieeti, 

l)albergie€i>,  GeofFteeii  und  Detarieen  dagcgen  keine  einzige,  Un- 

ter  den  Lo(een  sind  die  Gesclilecliter  Indigofera  mit  12,  T^^phrosia 

mit  5,  Sesbanla  mit  4,  Crotalaria  mit  5,  Lotus  nnt  2  Arten  repra- 

Kentirt*  Indigoferen  bat  sie  r>  nnt  Senegambien  geniein,  von  den 

fibrigen  6  sind  2  neu,  und  leicbt  konnte  es  &ich  ftigen,  dass  aiioh 

die  eine  oder  die  andere  fiicb  spaterbin  im  weiten  Itinern  Afrikas 

wiederfiinde.  Von  den  5  Tephrosieii  komnien  2  in  Senegambien 

vor,  2  sind  neu  und  1  ist  zweifelhaft.  Von  den  4  Sesbanien  sind 

3  mit  Senegambien  geineinsebafiMoli,  und  1  ist  iieu-  Von  6  Ci'O" 
talarien  endlich  sind  bloss  2  audi  in  Senegambien  zu  Hause,  und 

die  4  iibrigcn  ganz  neu,  vvas  allerdings  auf  fernere  bedeutende  Li*- 

tiberungen  in  diesem  so  ganz  eigentbumtich  afrikaniscben  Ge- 

scblecbte  zo  boffen  berechtigt.  —  Zwe!  Loti,  beide  ausscbliesseud 

inofgenlandiscb«  Von  den  iibrigen  Loteen  kommen  bloss  Cyaniop^^i^ 
fteuegalensis  und  Ref|uienia  obovata  DC,  in   Westafrika  vor. 

Von  den  4  Hedy&areen  sind  3  glerchzeitig  senegambiscb  u"" 

bloss    die   zierUcbe  Onobrycbis  arabica  neu.      Alysicarpas    rugosn* 

')   Vlovd  Jcihigaug  1840-    I-  UbL  pag.  71- 
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kommi  aneh  in  den  Wfisteit  der  Barbarei^  jcdoch  juit  breifern  und 

btiimpferen  Bl^ttei'ti  vor. 

Die  4  Phnseoleen  scheinen  sKmrntlich  morgenlaiidischen  Ur- 
s|irttiige$.  BIoRs  d.  unbestimmte,  in  etwas  unvonkoaimenem  Za- 
slaiide  vorhaudevie  Doticlios  scheint  D.  Lablab  var.  albiflora  zu 

s^yii,  welche  in  S*,  Louis  Senegal  in  Gifrteii  angebaut  wird. 

Uniei-  den  8  Cassieeti  befinden  sich  vorerst  5  eigentliche  Cassia- 
Arteii,  vi^ornnter  3  audi  in  Weslafrika  vorkoromeii,  und  eiiie  4te 
oHenbar  niobts  neiter  als  die  bis  nacli  Nieder  Guinea  sieh  erstre- 

t^keiide  Cassia  microphyllA  VVilld.  —  Eine  Moriiiga,  von  welcher 
sieli  wegen  mangelnder  Blumen  und  H{]lsen  vrenig  sagen  lasst,  als 
da^s  sie  eher  einer  nnbcwehrteii  GeuisCa  Shnelt,  und  zwei  Bauhi- 

iilen,  vrovon  die  eine  neu  ist,  keiue  aber  ajs  in  Westafrika  wach- 
send  aiifgezeichnet  steht 

Die  zwet  in  der  Sammlang  befindlichen  Mimosa -ArCen  fitnd: 
Neplunia  stolonifera  Guill,  et  Perr.  (oder  Desmantbus  stolonifer 

BC-)  nebst  5  andern  verwandten  Wiinoseen,  vielleicht  das  einzige 

Beispiel  einer  iiber  dem  Wasser  schwimmenden  Leguminose?  und 

Aoaeia'  sericocepbala  Fenzl ,  deren  Hiilsen  der  Acacia  Verek 
VOID  Senegal  ungemcin  nahe  kommen,  vriibrend  dagegen  das  Laub 

^veseiitlich  vei'sebieden  davon  ist^  auch  nlebt  so  gerne  abfiillL  Wie 
die  Hlumen  ausseheri,  weiss  ich  nicht,  da  mein  Exemplar  dcren 

keine  tn'igt.  Erstere^  war  vorlangst  scbon  durch  Baele  und  Pcr- 
I'ottet  an  den  Ufern  des  Senegal  beobacbtet  und  eingesammelt ^vorden. 

15,  Rosaceen.  Von  diesen  in  *ro])ischen  Reglonen  cben  nicbt 

sehr  einheimischen  Gewacbsen  enthiilt  die  Saminlung  eine  eiiizige 

Art:  Potentilla  suplna  L,  Wie  dicse  weseittlich  europSische  Pflanze 

»"  die  scbtammigen  Ufer  des  blauen  Nils  verschlngen  werdcn  konnte, 

^H'd  wobl  scbwertich  je  auszumachen  seyn.  In  Scnegambieit  fiii- 
*'^t  sich,  meiiips  VVissens,  kein  Gegenstiick,  Die  3  dortigen  Arten 
gehiiren  den  Chrysobalaneen  zu- 

16.  Combrelaceen.  Hievon  sind  nur  2  Arten  yorhanden :  die, 

wie  der  Name  weist,  gleicbfalls  seuegaiubische  Guiera  senegalensis 
"»d  Terminalia  Browne!  Fresen, ,  deren  Fiiigelfrucht  derjeiiigcn 
von  Term,  avicennoldes  Guill.  und,  Perr.  zwar  zienilicb  iibnelt,  in 

HniMitit  der  Blatter  und  glallcii  Obeifiiiehe  aber  ganzlich  von  ibr vtibcbledcn    hL 

'*-  Lythrarieac.     Ibrer  sind  4  Arten;    eine  neue  Isnardia  und 
•    Aijimajiiae,  davon  eine  aucb  am  Senegal  vorkommt     Die  Auiiua* 
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nien  sind  sebr  vDrgnngHtlie  Siirnpfjjp«rtt'hsei  \M'Iclie  Lur/^  Zeit 

nach  Auibiiren  tier  tropisclien  ll<'iTer>])rruMle  j*ii('s[irosscn  und  bnl- 
digst  ibre  vers<;inedenen  Lebeusptjriodeii  cliirclilautVn,  si>  dass  sit 
dem  erslen  Hauche  der  trneliiieudea  Laiidwindo  weicbeii.  Uuil- 

1  em  ill  und  Perr  o  t  ie  t  zahleji  ihvev  II  hi  Senegaiubicii  wacb- 
sende  Arten  duf« 

18.  Cacurbitaceae.  Die  Sainmlunff  eiUb^itt  deren  9  Arfen,  dai- 

unter  2  neue  Cucuidjs,  und  3  Uloiiioi  dica,  wovon  2  gleicbfalls  iifii 

beschricbene.  Momordica  Ualsatnina  \si  als  Ke|irasenli)tit  der  luor- 

geiilaudiscben  Flor  anznsehen.  Siniderbar,  dass  Lufi'a  ae^yiitlara, 
ivelche  im  Senecral  so  biiuticr  voi'Ii-onimt,  iu  dem  llerbariuin  des 
weit  nabeni  Cordofan  iehhl 

19,  Poftulaceae^  7  Arten,  davon  eine  (Porlulaca  oleniceai 

eoropaiscb,  3  Triatlicmao,  vvovoii  1  neir,  2Giserkiae,  und  eine  iieuu 

Suteria.  Da  diese  FauiUie  gerade  luchts  vorziiglich  An/ifbend**!* 

besiUf,  so  mag  es  bei  dietier  Angabe  aucb  zugleicb  seiii  Ueuciiden 
habeii, 

20-  Saxifrageae.  Keine  I'flanzenfamilie  ist  wub)  im  belriscn, 

flacben  und  trockeneii  Afrika  scblimmer  als  diese  beratben,- w  ovoi» 

die  grosse  WebrzabI  luftige  Hoben  oder  doch  gemassigte  Schauta 

Heben-  Die  im  (ropiscbcn  AfriUa  wacbsfcndeii  Allen  bellnden  slch 

daher  iast  gaaz  auf  das  Gescblccbt  Vablia  bescbraiikt,  wovon  3  \Wili 

licb  in  West-Afrika  vurkominen  und  1  in  Dongola;  blozu  tiitt  cint 

neue  Vablia  coi-dofana  Hocbst.  *j  Vahlia  *iilenoides  DC  babe  icb 

Kclbst  in  den  (roekenen  Grflben  dec  Insel  St.  Mary  Uatbur^l  am 

Gambiflftussim  April  IS3S  bliibend  angelroilen,  Scbiines  ist  gorade nicUt  Vieles  daran, 

21,  Rabiaceae.  Diese  so  scbono  als  scbvvJerige  Faiiiitie,  \M'ii'bc 

cine  starke^Zaht  ibrer  Angehui'lgen  im  wesllicbeii  Afrika  vcivsiuii- 

melt  biilt,  kommt  in  der  Sammlung  in  bluss  0  Speoiebns  vor,  ̂ ^^ 

VOD  die  Uiilfte  iion  seUeinL  Keine  cinzige  dai'iinter  isl  banm-  <>**^'* 

nur  stpaucbarttg,  die  ubiigen  3  sind  zugleicb  senegainbiscb.  P^'^ 

eigentliche  tVopiscii-afrikanischo  Fiille  ist  also  aucb  fiir  diese  t-*- 
milie  ZQ  Cordofan  nocb  niuht  eingclreten- 

22.  Compositae.  Die  Sammlung  zahlt  deren  20  Arten;  «»'»^ 

auQallend    geringe  Zabl ,    wenn   man    Bie    mit  den  51  Leguminosea 

*J  Wiiie  sH^  wtrklicit,  w  in  auf  dcni  Zctlcl  fragweiac    aiio:emo!kt  slcbt,  1  ̂̂ ^* 
voji  Valifra  OlclcJilaitdiao,  eiucr  Traiiquebanschcu  Tilaazc,  so  wiirc  tiic 

Hcnos  Veibiuflinig*iglicd   der  OBtindischcn  Flor  luU  der  08lafiita»i!*cii    . woruuf  scbuu  bO  vieic  Thatsaclicu  biuweiscii. 



483 

vergleidit  und  bedenkt,  dass  nncli  DeCAiidolIe  die  Gesdiiiintheit 

del"  T>ekanrjten  Compositeen  dlejenige  der  L^gnmtnosen  um  mebr 
deiin  ̂   {iber&felgt  Die  uiierschSpRicheii  SavainVeu  Amerikas  alleiti 

sclieinen  das  Vei-haltiiiss  wieder  hei'zusfelten.  Unler  der  angefiibf- 
(€i»  Zalil  dep  Cordofaiusclieii  Con]|iositcen  gebureii,  naeh  alter  Jus- 

sieu'schep  Metliode  zu  rechnei>,  2  zu  den  Cichoraceen  und  1  zu 
d^n  Cyiiarocpplialeii ,  die  libriffen  2S  also  zu  den  Corymb ifereii* 

Iteide  Ciehoraeeeji  sind  nqu,  eine  3te  (vennutbiich  Bi'aebyi'bampbus 
goreeiisls  UC.)  gleidnvie  eiiie  von  inir  an  der  westlichen  Kiiste  voii 

Ab'ika  gefundene  siebt  diesein  uenigstens  zum  Ersfauneu  ahnlicb, 
Die  Cjiiai'ocepbalea  gleiohf«lls  ne«,  ja  ein  ncues  Geschlecbl^  SchaS- 
»er«,  blldend.  Auch  unter  den  Corymbiferen  sind  9  neue  Arten; 
voii  deii  iibrigcn  sind  2  auch  in  Europa  einhejmisch  (Bidelis  bi- 
l»»iuiata  uud  XaiUluum  struinarium),  3  mit  Aegypten  gemein  (P«- 
lii?"iia  undulata,  Cotula  cinerea  u.  anthemoides),  eine  mit  SennaaP 

(Ktliuiia  gracilis)  und  G  iiiit  Westafrika  (Ir'rancoeuna  crispa,  *>  Bi- 
dens  bipiiinata,  Sclerocai'|ius  afVicanus,  Cofula  anthernoides»  Pegn* 

lettia  senegalensis,  s|ihderanlh,  angustifoliua  [ein  schinachtiges  Kxeiii- 
|>1ar!j).  Kosmopoliten  endl^cb  sind  Eclipta  erecta  und  Ethulia  coiiy- 
itoides.  Ans  Miederguinea  besitze  icb  Eclipta  nnd  Sphaerantbus 
angufitifaiius. , 

23.  Campanidaceae.  Der  einzige  ReprSsen(anf  bievon  i«t  Poii- 

g**^tiuiii  tiidiciim,  vrelcbes  Jusfiieu  in  seliien  Generib*  planlar  noeh 
U'Uer  die  Plantae  incerCae  sedis  gerecbnet  bat.  Zu  verwundern  itit 

die^e  Diirftigkeit  iiicbt,  sobald  man  an  den  I'lnstand  denkt,  dass 

**uch  bei  uns  die  Campanulaoeen  Schatten  und  Feuchtigkeit,  oder 
luflige  Slandorte  lieben,  Scbou  im  siidlichen  Italien  ist  die  Fa- 

'uilie  auf  einicje  Erineen  bcschriinkt. 

Oass  jenes  Pongatiuin,  welcbcs  Jusslen  uoch  niebt  unter^ 

''*«bringen  wagte,  unte>'  die  Campamdaceen  zu  recbiien  sey^  liisst 

*»tb  am    getrockneten  Kxemplar     and    deiu    aussern    Habitus   naeb 

''Piljch  eher  glauben  als  nacbweiser). 
-4-  Asctepiadeae.     Aufiallen  muss  esj  dass  von  dieser  in  Afrika 

^'^^'iiglich  einheimisclien  Pflanzenfaiuilie  bloss  zwei  Arten  vorkom- 
"'^^  iiamUch  Kannabia  neliliii  DC.  (ubi  ?)   und  Conomiti-a  linearis 

^"'1-     Asclepias    gigantea,    Melohe    am  Senegal   und   auf  den  In- 

''^"   des    gi-uncn    Vorgebirges    wabi^e   Gebtiscbe    bildet,     und    ?on 

>  ̂'«c  aeue  Ail  dieses  GcgcliJcJites,  Fn  difiVisa  SliutUew.,  faad  idi  auf  der 
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Sieber  in  'OLerSgypteu  ^leicKfRlls  eiiigesainm?!t  tviirde,  kaiiit 
itn  zwischeiiliegeiiden  Cordofan  nieht  wolil  fehlen,  Oder  wiirtle  sie 

etwa  absIchUioh  als  gemeine  PllaJize  ausgelasseii  ?  odei-  le^te  das 
Trockueii  dcr  saftif^CH  Ulalfer  zu  bedeutende  Sehwierigkeilcn  in 

den   Weg  ? 

25,  iit'Utianeae,  Wie  eJne  Pilanze  dieser  Familic  sich  in  das 

beisse  Cordofan  verlrren  konnte,  lasst  sich  nicht  andevs  erklaren, 

als  durch  die  nahe  Verwandtficbaft  des  betrefieiiden  SprengeT- 

ficken  Hippion  hyssopi folium  mit  den  an  den  Ufern  des  MiUeluiee- 
res  gleii^hfalls  vorkomoienden  Krylhraen. 

(Schluss  folgt.) 

Literarisclic  Notizeii   iiiul  liesefriicbte- 

England.  Xn  den  iieneren  Erscheinangen  iin  Facbe  dcr  B*>- 
tanik  gehuren  :  Louisa  Anne  Tramley,  Our  Wild  Mowers  fa- 
miliary  described  and  iliutitrated.  New  edit,  318  S.  8.  mit  color- 

Taf.  J5  Sh.  —  Charles  C.  liabington,  fllarmal  of  Hrifisb 

Botany;  containing  tbe  Flowering  Plants  and  the  Ferns:  arranged 

according  to  their  Natural  Ordei-s-  424  S,  12,  9  Sh.  —  Sir  W.  J. 

Hooker,  Notes  on  the  Hotany  of  tbe  Antarrfic  Voyage  conducted 

by  Capitaiii  James  Clark  Koss ,  R.  N,  F,  K.  S.  in  Her  Blagestys 

Discovery  Ships,  Krebns  and  Terror:  vviJii  Observations  on  ibe 
Fnssac  Grass  of  the  Falkland  Islands.  84  S,  mit  2  color.  Tafeln. 

4  Sh.  —  In  dem  ,,lleport  of  tbe  tweHib  Woeting  of  the  ISrjtisli 
Association  for  tbe  Advanoemeut  of  Science;  held  at  fllancbesitr 

in  June  1842,  London  1843^^  finden  sieb  von  K,  Hnne  ,,Kesear 

ehea  on  the  Influence  of  Light  on  the  Gerininatiou  of  Seeds  and 
the  Growth  of  Plants/^  und  ansserdem  verschiedene  kleinere  bo 

lanische  Notizen,  welcbe  der  mediciniscb- botuniscben  Sectioi"  '»'^" 
getbeiU  uui'den, 

Frankreich-  In  der  Gn/.elte  medicale  de  Pans  1843,  Ni <^'/' 
iind  von  da  aus  liboi'setxt  in  v,  Kauiiaiiirs  fisierreich,  luedirin 

Wochenscbrift  befindet  sich  eine  Noti*  von  Andral  und  Oavar- 

ret  fiber  die  Kntwicklung  eines  niikroskopiscben  PflanxenkiiipP''^ 
in  den  albuniinosen  Fiussigkeiten,  z,  U,  Blulsernm,  nacbdem  diesem 

durch  eine  Saure  die  Alkalescenz  entzogen  ^vorden  isl.  —  /^'' 

A.  Cavalier  sind  zu  Toulon  I2i  lithograpbirte  Bogcn  i»  '*' 
Tableaux  syuoptiques  de  Botanique  erscbienen,  —  L.  Cbiral  b« 
den  zweilen  Theil  seiner  Eludes  des  fleurs:  botanicjuc  elementanv, 

descriptive  et  usuelte,  simpliti^e  pour  la  jeunesse  et  les  laiuilles  h*"'- 

ausgegebcn.  —  iJessgleichen  erst^bieuen  von  Em.  Leinaoul  L*'- 
runs  elementaires  dt*  bntanirjue  funilees  s^ur  Tanalyse  de  50  |'bi'*ti=» 

vulgah-es  et  fcu'inaiit  nn  traiie  coinplet  d'orgaungrapbie  et  de  (>'?' 
sioloyie  vegeuile  Cl'ariicl,  10  Dug.  u.it  50  Tafeln  10  Fr,  uiil  t^^'^'- TiUeln  20  Fr.) 
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DeuUchiand.     In    dei'    von    U.   CoHh,     G  ej  n  i  t  z,  v.  G  ut- 
bier,  Naumaiiri,    Reicheiibach   uikI  S e hi  ffner  bearbeiteten 
Giia  von   Sachsen    belindet    sieh    eine    Abhand+mig    von    Reicben- 
bach     lilier    die    Vegetations .  Verbiiltfiisse    innerhalb    der  GrSnzen 
dvv   Flora    voii    Saclisen,       Sie    beginnt    uiit    einigen    a|iliorifi(isehen 
SJif/en    liber   die    natiirtichen    Verwandtschaften    dei-  Gewachse    Jm 
Allgemeinen  nnd   niit  einer  systeinatiscben  EinMieilung  der  I-flanzen 
liberhnupt,     nebst  Aiigabe    der    ftlerUmale    dev    eisizehien   raculieii, 
dann  folgt  ein    Verzeicliniss  der  wic^hligeren    vorkoinmeiiden    Pflan^ 
zen   nach  deik  einzehien   Districten,    von   elnigen    Bemerkunc^en   iiber 
den   ve^etfttiveii  Chaiakter   dei'  Districte   iiii  Allgemeinen  begleitet.  ~ 
Die  iiiedicinisehen    Jwhrbiiober    des    k,    k.  osterreicliisclien    Siaates, 
berausgegebeii    von   Oi\  von  Ra  i  ni  a  n  n,  enthalten  im  ApnlbeOe  1843 
S.    105    als  Xheil  einer  inedjcinjsch-statistiseheii    Reschreibunfr    dcB 
Leihnerifzer  Kreises  im  Konigreich  Biihmeii  von  Dr.  CarteMiert 
cin    von    Mroles^or  U  ackl  in   Leitmerifz  entworfeaes  alpha betisches 
Pllanxenverzeichniss    zm*    Char^iktertstik    der    FJoi-a    des    scidlichen 
Theiles  dieses  Ki^ejses.      Als  bemerkenswerthe  Ai-fen  «iiid  uiis  hjer 
begeonet:    AiUillea    nobiiisT   Agrojiyinm   rigidum,    firiiiuin   PresI,,   AJ- 
liuin   rotundnni,   s|ibHei*oce|)haUnju   Alyssum   saxsitiie,    Arletriisia  pon- 
lica,    Aster  alpitins^    Astij^galns  austriaeus,    exscRpns^   Camelina  au- 
Ktriaca,    Ciin^raria    Oflpitata^    Cnidioni  alsaticun^     Cochlearia   Urabu, 
Curoiiilja    itkininia,    Cydonia   vulgaris,   Cyarbus  inoliis,    Denlaria   ennea- 
|ihylla,  Ei*liiiio|iss|)haeroopphatns,  Eohinusperinum  deflexuiii,  Euphor- 

bia  Gerardiaiia,     Erysimum   repandum,    Gypsopbila   arenaria,   Hiera- 
I  inm  giaiicesceiis.  Iris  bohemii^a,  Linum  Havum,  teiiuifolinm,   perenne, 
Alyosotis    fipariiiflora,    suaveolens,     Oxytropis   pilosa,    Plaiitjigo    iDari- 
tiina,     dentala     Ruth.,     Pruniis   Cbainaecerasiis,      Pulnmnaria    azurea 
iJess. ,    Pulsatilla  patens,    hybrida   Wik.,    Pyrola  ochrolcuca  (?],    Ra- 

nunculus   illyricus,     Rosa   pyrenaiea,     Saxifraga   Ai/ooii,    detiipiens, 
Steiiimanni,   Scorzonera   angnstifolia,   Selinuni  auslriacnni^    Serralula 
cyanoides,  Seseli   Hippomarathrum,  Solanuni  judaitum  Hess,,   Silene 

viscosa,  Slacbj'^s  alpina,  Siijia  pennala,  rapillata,  Turritis  pauciflora 
PresI. ,    Verbascuiii  phoeniceuin,     Veronica  praecox.       In  der  hohen 
bevraldeteii  GebirgKregion  erscheinen    unter  andera:    Alcheiiiilla  al- 
pestris  [alpina?],     Alsine  verna^   Coronilla   Eaierus,   Hedyi^aruiD  alpj- 
num,  hnperatoria  Qstrulbium,    Olyosolis  alpestris^     Polentitia  aurea, 
I^i-imnla    aeaulis^     Ribes    alpinum,      Salix  arenaria^     Silene  pendula 
[.  wahrscheintich  S,   nutans],    Sonchus  alpinus,    Trieiitatis  eurnpaea 
u,  a,  -^    In  del"  so  eben  ei'seliienenen  3ten  Auflae**    von  l)r>  J.   A. 

Kaiser's  VVerk  ,,die  Heilquelle  zn   PlVifers  und    llof  Ragaz  sanunt 
fingebuiigen,  St,  Gallen,    1843^'  sind  folgende  Gewachse  als  die  seU 
tenea  der  dortigen  Gegend   bezeichnet:    Achillea    aiacrophylla,   Aco- 
JJitum  Lycoctonum,  Napellus,  Allium  nanicuialum,    Anemone  veriia- 
lis,  Antirrbinutu  atpinniu,    Acjuitegia  alpina,   Arundo  speeio^a,  Aspe- 
nila  tauriaa,     Athamanta    cretensis;     Campanula   barbata,      cenisia, 
Chondrilla  prenanthoides,    Daphne  striata,    Digitalis  lutea,  ambigua, 
J^mpetrum   nigrum^  Galeopsis   grandiflora,    Gentiaua   lutea,   acaolis, 
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ascleptadea,  Geraniom  silvatlcum,  lledysarum  obscnriiin,  Iliorri- 
ciofn  g rand! flo rum,  pitoseltoldes,  ampkxicaule,  niireiiin^  blallarloidt's. 
puoiiluin,  Jacfjuliii  et  glauciim,  Juiiciis  niveus,  Lilinni  IVIarta^oii,  biil- 
liifetutin)  Louicera  alpigena,  Orchis  glnhosa,  ustiilata,  Potentilla  onu- 
lesrens,  Phyieiiina  betonicaefolinin,  orbiciilarr,  hemis|>haeririiin,  l*y- 
rus  Chamaeiues|>ilus,  Priiuuta  fai^inosa^  Hliododendruii  fei-ruf^inouiis 
Saxifraga  rotundifotia,  oaesia,  Suabiosa  al|>ijia^  Seduin  dasynliylliitii^ 
8oncbus  alpinus,  Tencrium  montnniini,  Thymus  atpinus.  —  (Jutor 
deiti  Titeh  „dic  Khodoraceae  oder  Rhododendreae  ist  in  der  Amuldi- 

Kcheii  Buehhaudlung  zu  Dresden  mid  Leti>/ig  eiiie  von  T.  J.  Set- 
"del  gesehriebene  Aniehuiig  zur  CuUur  dieser  Pflanzen  -  Fainilie 

erschienen,  weleher  G-  Heyihtiold  eine  systeinati&clie  Uescbrei- 
bung  der  Gattungen  und  Ai'len  efc.  dei^selberi  beigefiigt  hat.  — 
In  1>P-  Bochnep's  Repertoriurn  (iiv  die  Pliarinacle  Nrciil.  S.  7W 
'betindet  sich  eine  briefliche  Witlheilunjr  von  Prof.  Juger  in  Slut' 
garE  tiber  Entwicklung  krypfogariMsrhcr  Ge\^»elise  in  Arsciuksiilti- 
tion,  aus  weleher  hei'vorzugehen  Bcheint,  dass  der  Arsenik  niclit 
auf  alle  lebende  Or^anismen  tudtlieh  \\]rke  iind  djiher  auch  kaniii 

zijr  Verhiifurtg  des  Brandes  im  Geh'eide  Uienste  leisjeii  kiinne.  la 
einei'  zietiilich  concentrirten  Arseinklosuno^.  die  liiiicrere  Zrit  ■>< 

eiiiem  Kasten  eingeschlossen  gewesen  war,  half  en  sicU  niimlK"" 
viele  dunkelgrune  Punkte  von  der  Griisso  eiiies  Slerkn«delkc>pi'* 
bis  zii  der  einer  Linse  an  den  Waridnngeu  nnd  auf  dem  Bo'IeJi 

des  Gbises  abgesetzf,  Sie  bildeten  an  ihrem  Umfang  einen  Kra"/- 

von  Faden  und  hatten  die  griisslG  Aehnlichkeit  niit  den  ans  drr 

Infusion  eines  Aloeblatfs  entstandenen  Kngelcheii.  Eine  naherc 

Beschreibung  und  Bestimrunng  dieses  Gebildes  ieldt,  dns  an  sicli 

aber  sehr  merkwiirdige  Factum  hat  die  malhcmafii-ch -pl^ysikaliprlie 
Klassc  der  k.  Akademie  der  Wissenscharieo  zu  ftlunchen  zu  d*iii 

Heschln^se  veranlasat,  dass  dnrch  bofanisehe  und  cheioisebe  ttnf- 

glieder  derselben  gemeinsohafdiehe  Versuube  hieriiber  bei  giu"^'>- 
ger  Witterung  angestellt  werden  sollen,  —  In  der  Sit/uug  der 

k,  Akad?mie  zu  Berlin  am  4.  Wai  Jas  Kunth  die  /wi'iie  tialh^' 

eitiei^  Abliandlung  liber  die  nattirliche  Gi'ujjpe  der  Liliareeu  >"* weiteslen  Sinne  des   Wortes. 

Nor  da  m  ei'i  kn,      Zn     Bos(on     ersc^hiencu    die  Repm-fs    <>*  J"*' 

Hviit^    2ad  and  3rd   Meetings    of  ihe  as,soriatioN    of  AmerircUi    ii^'*^' 
lugists    and    Naturalists  in   Philadelphirt    IS40  and    IS-iK  ai»d  at  b^ 
stou   1842,    einbraciiK'  ks  proceedings  and  Xriinsnctions,    544  S-   ̂■ n>U  2  J  Taf,   24  Sh^ 

A  n  z  c  i  g  e. 

Erkldrvng  ffCffen  die  RechtfertUjniiif  dest  Hrn,Doll  iiber  J*'^^'^ 
ntiirtU'Utf'^.  —  Vor  einigen  Tagen  las  ich  in  der  Flora  (voni  14-  '  "' 

veud>t>r    1842,  pag.  «7l— 72)  eine  ,,Reehtfertigung'\    welcbe   eiMj;'| 
verdiensivullen    und    allgemein    geHoliteteii    IVIann,    bei    Leuten,    ̂ * 

Win    nicbt    personUch    kennea,    verdiicbtigen    kunute,      AU   Aug*^' 
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Keiige    bt!i    den  ncobarhfuns^on,    nm  dio  es  sMi    liandi?lt,    hnlte  i«b 
es   hir  mcine  Pfliclu,    diis  Uesagte    naUov    kh    iHOciiebten    und   zu 
eridfirou. 

Herr  Sti>d.   Sauerbeck    sagt    (am   fliijjefiihpten    Orte)    Herr 
Dr.  Schultz    habe    1839    den    Juncus   ullffinosus    von    einer    Esc- 
Cfirsion  als   J.  nlffvifellus  mitgebracht,    und  sey  von  Urn.  Professor 

UiiU    liber    fieinen  Irrthum  belebt't  wordeii-      Dagegen  wende    ieh 
oin,  dass  Hi\  Hofrath  Koch,    am  S.  September  7837  Hrn.  Scbulce 

einen   Brief  geschrieben,    den    ich  gelesen  babe,    der  nur  \on  Jan- 
CU8  nigrUeltus  liandelt,    und    die  Pllanze  so  genan  beschreibt,   dass 
anch  der  Unkundigste     dieselbe^    iiach    so    griindlicber    Belehrung, 
nicltt  inehr  veikennen    wiirde.       Zudem    bat  \h\   Koeb    in  densel- 

ben  Brief    aiicb    <^ni    Exemplar    voii  Ji/ncus  niijrilellus    gelegt,    wel- 
ches ep  z^aiizig  Jahre    zilvor  bei  Kaiserslautern    gesanimelt    batte, 

n»d   Hm,  Scbultz  emprohlen,  iiaebzuforseben,  <ib  sieb  die  Pflanze 

tiioht  fiuch    andervvarts    in    den  Vogesen   vorf'ande.      Mr.  Schultz kani  aber  beiin  ersten  Aublick  der   Pflanze  anf  den  Gedanken,    es 

mdehte  dieselbe  eine  var^   von  J.  supinus  seyn  und  weehselte  defis- 
hnlb  nijt  Hrn  Koch   mehrere   Brieff*-     die    i(^h    audi    gelesen  babe. 
Hr,  Scbultz  bat  seitdein,    trotz  der  IVIeiiumg  ttustre/eichneter  Bo- 
taniker,  dass  kpin  Juncns  in  der  Zahl  der  Stanbfaden  variire,  den 

J>  snpinus  m[t  4,    5  und  Q  Staubfadon    gefunden,    und    hat  den  J. 
^tfyrilelliis    Don    in    der    Flora    vom    28.  Octubrr    IS40     als    far,  J- 

^^iiniUdlus    sfu    J,  supinus  Miinch  gebracbt.       Das   VVahre    an    dem 
Urn,  SebuU/*  vom  Hrn.   Sauerbeck    ziir  Last  geleglcn    Jrrthttm 
b<?s(Ght    nun    darin^      dass    Hr,  Schnltz    d^\i    Herren    Diill    und 
Sauerbeck  eine  in   verbltihlem  Znstande   inlrgebrachle  Form  von 
J-  su|Miujs      mit    der  Uemerkung  zei^te,    dass,   wetui  man  noch  die 
i^t^ubfadon  daran  z^blen  kiinnle  und  sich  (i  vurfanden,    die  Ptlanze 

f*i»'  J.  niyrite.llvsi    ovUMrt    werden    niiisse.      Mr,  Diill   gab  sii-b  die 
I^Iiihe,    viele  lihimtMi   daraii  zu  iifliiei*,  und  da  sich    in   keiiier  mcbr 
^'s  drei  S|>tiren  \on  Staiihfaden  vorfiuiden,     so   uurde  diesolbe  fiir 
J*  supmti^:  erklSrt,     Hieraiif   bat  llr.   Sehult/,    die  beiden  Herren, 

"ie  vun  tiitche  aus  in  die  Vngosen  rejwten,    auf    den  Juiicus    nigri- 
'J^llu^i  zu  achten,     Gleieh  nach  der  Uelse  schrieb  \\\\   Doll  an  Urn. 
Schultz,     1)  in   einem    Briefe  vom  !K  August  1830,  Ovorin  er  an- 
*=^>gt,    was    er    auf  seiner  Voge^enreise  gefundenO    „zwischen  Ge- 
>;ardmer  und  Longemer    in  Sphagnum    und    mit    Saxifraga    stelbu'is 
*^»d  ieh  den  seohsmSonigen  Juncns  nigpitellus/^;  2)  in  einem  Briefe 
J^***n  8.    September  1839^    der    mit    Pflanzensendung    kani,     i>g*^S*^" 
'J**  Bxemptare  Juno,  nigrit.  von  jener  Localitat,  wo  Sie    ibn  gefun- 

H?"     J"    der  Flora  vom  7,  August   IS40,    pag.  4(11,    erzablt   aber 
^'-  HiiU,  dass  er  diese  Pflan/e  auch  auf  dein  Berge  lloheneek  be- 

*^»haohtet  habe,    und    ghuibt    dadurub    atlein,  das^s  er  an  alien  untcr^ 
^"clueu  E\emplaron   tiStaubiaden  go/ablt  habe,    zu  bewetaen,    dass *'■  '^hrUeUa»  eine  gute   Avt  sey, 

t\un   sagt    Hvrr  Sauerbeck  ferner    (In  &\iV  Rerbtfertigung)i 
■^o»»  emeui  Slaudurle  auf  dom  Hobt^Jieck  odur  in  dchsen  tiugcbun- 
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,^gen  war  C^ei  Hrn.  ̂ Schultz  naniHelO  nnt  keiaerSylbe  die  Itede, 
y^und  ich  bill  luoralisch  iibpvzeuof^  class  Hi\  Schuitz,  wenn  er 

,,eiiien  solcheii  gewnsst  halte,  bei  seiiiem  Elf'er  fiir  seine  Centiirien 
,,es  niclit  vergtiumt  haben  wiirde,  uns  denselbcn  zum  Itehute  doi* 

,,Einsauini(ung      fiiv     ilin    anziigpljen/^    —      [HerauT    bemerke    loIi, 
1)  dass  die  Pflan^e  in  der  gan/.en  Utnnegend  von  Gerardinei*  (wo- 
lun  IU\  S  c  h  u  1 1  z  den  Herrn  zu  reison  einnrol>leji)  so  geitiein  ist, 
duss  es    I»cherlich  veare^    einen     Uesonderen    Standort    anziigebeii ; 
2)  dass  Hi\  Schultz  souohl  als  ich  und  alle  nnsere  Freuiide 

den  Junciis  nigrittllus  iiieinals  aiif  dem  Uuheneck  gefunden,  uihI 
dass,  wenn  ihii  Llr.  Doll  1S39  daselbst  beobaebtet,  iliiii  weder 

Hi\  Schultz  nocli  sonst  Jemaiid  die  ̂ .xcoldfeile  Gtorte  der  Prio- 

rital  dieses  Fundes^^  streilig  gemaclit  babe,  nocl»  inacbeii  werde, — 
Hr,  Scboltz  zeigte  mir  den  J,  nUfriteltus  ziierst  am  30.  Aiigii^it 

1S'(S  (aiif  einei'  Excursion,  die  \k\v'  znsainmen  in  die  \'ogeseii  iiiarU- 
ten^  ganz  nabe  bei  dem  Siadtchen  (jerardiner,  als  eine  Korni  von 

Juncus  supinvs  mit  aufiallend  dunkler  Farbung  und  dirkerer  s-^lir 

kurzer  KapseL  Seitdem  baben  wir  wieder  eine  Cvcursion  zusam- 
inen  in  die  Vogesen  gemacbt,  wo  niir  Hp»  Scbullz  den  Jnnrus 

nigrilellus  bei  dem  Dorfe  Li^zey,  (in  Gegenuart  des  Hi-n.  rfarr«i's 
dieses  Ortes,  der  anch  Naturforscber  ikl,)  nebst  Malaxis  pnliidiffift^ 
dann  b?l  den  Dorfern  Le  Tholy^  Huzintralt^  St.  Anne,  bei  dcrSia^lt 

Remiremont  und  an  mehreren  andereii  Orten  zeigte,  mit  doi'  It*" 

juer^ung,  da&s  er  ihn  aucb  bis  gegeii  Bruyeres  getimden  und  mit 
Ansnahme  des  Hobiieck  und  der  u^llicben  Abdacbungen,  nooh 

nirgends  in  den  granitischen  Vogesen  vermisst  habe.  Wir  beob- 
acbteipn_aber  auf  dieser  Excursion  so  viele  ftlittelformeti  zwiseben 

J.  suplnus  und  J>  niyritetlits  ̂   dass  w\v  kelnen  Augenblieic  melir 

zweifein,  letzterer  sey  nur  \t\v.  von  erstereni ;  3)  dass  Hr  Prm- 
Bohmer  in  Kaiserslautern,  ein  wirklieber  l^riesfer  Floras,  schon 

183S,  auf  dem  Koch'scben  Standorte,  100  scbune  Esemplare  von 
J.nigrlteUus  fuP  die  Flora  exsiccata  gesammelt  und  dieselben,  nebst 
andern  schSncn  Pflaiizen,  Hrn.  Scbultz  selbst  iiberbraeht  baf- 

AVeim  Hr.  Scbultx  dem  Hm,  Doll  em|ifahl,  nameiidHh  in  der 
Gegend  von  Pfalzburg  auf  die  Pflanze  zu  acbten,  so  war  es,  weit 
sieb  daselbst  geeignete  Stellen  in  der  Vogesen -Sandsleinformatio'i 

befindeu,  und  weil  Hr.  Schultz  bestiindig  mit  Studien  liber  d*^? 

geograpbische  Verbreitung  gewisser  Pfianzen,  tiauientlicb  in  Be/ie- 
bung  auf  die  geologiscbe  liescbaSenlieit  des  Uodens,  beschaftiget  i^t. 

B  1 1 1  o  t, 

an  courage  HaffHPi*aw- 

in<^^^    Wir   ubergebeii    uDSf^rn   Leseni    mit   d(*m   Iieiitig*^n  BUtte  ̂ <|S''''^ 
^**'^-^^       den  eraten  Bo^en  einer  besoinlcreii  Beiliij^e  7A\  d^ni  p^n;pitwa<lit:*|^^ 
I  ande    der  FJora,     wHrhft    zwei    pfiaiizenrjcoj;rai>lnsu!ie    Do<;im>eiiie    von  ̂ l-  f; 
I>rcge  iiebst  pin^r  Einleitinii^^  von  K,  31  ever  eiiUiiik,  und  bein<'t*^<'aj  dass  t 
darit*  erwiilinle  pbylogeograpljisclie  Kaite  uiil  einem  der  nadi&teii  Logea  n^^c  > irelicfert  wcrde. 
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M  30. 

ftegensbur^;.       14.  August.  1813. 

Iiilialt  ;  Bruniier,  Bedac^iihni^fii  Tiber  die  von  Kotscliy  piii^egam- 
m^ltPtt  und  durcl*  <leii  ivurltml>erg,  Reiscvereiu  vcrofteiillichten  CoiclolanJ^clien 
Pflaiizen.     (Scliluss.) 

K  tei  iiere  M  i  ttli  ciliingen,  A  1.  D  raun,  Bemerkongea  iiber  eitnge 
Pflanzer  aiis  Tordofan. 

Anzeif^e  von  Ho lif-n acker  iib*rr  verkaiiflithft  Pflanzcn  an»  KiirdistAn 
iijkI  itfr  Umfl^egoiid  von  Alep|it  miA  MossuL  —  Verkehr  der  k-  bolan.  GeseJl- 
**liaft  vooi  28    Jiili  bis  12   Awffwst  1843. 

Betrachtungen  fiber  die  in  denJaliren  1839  u*  1840  von 

Kotscliy  eingesammelten  und  diirch  den  wurtem- 
bergisclicn  Reisevercin  vcroffcntlichten  Cordofani- 
selieu  Pflanzen,  durch  Dr    Briinner  iu  Bern. 

(S  c  h  1  u  fis.) 

20.  JOij/noniac^ae.  Von  den  In  diese  FAmilie  geboi^enden  sfthl- 

reM'heu  Kumat  Ainerikaiitschen  holKigen  Rankgewficbtspii  ist  fiiei-  nicht 

di^  Spur.  Zvrei  SesatHiiin  (davon  das  eine  viellcif-ht  ciihivii*!?) 
uiiU  eine  ganz  nalie  verviAnclte  iiene  Ceratolheca  Ut  Alios,  was 
Bie  vcrtritt  Sollte  es  erlanbt  sevn,  aus  Einzelnl»eilen  sofort  eine 

Theorie  ku  Schmieden,  so  liesse  sitli  an  diesem  Uinslande  e\n  aber- 

Dialiges^  Merkmal  des  nierklicberen  Hirmeigens  zur  morgenlandi' 
s<^tien  Flor  erkeniien.     Sesamuiii    orientate  koiiimt  ubrigens  aucfa  in 
Niedev-Gitinea  vor,     , 

27,  Convoltulaceae.  ,  Die  SaiDiiihuig  entljfiJt  deren  17  Arlen, 

wovon  2  aof  das  von  Choi&y  aufgeateltte  neue  Gescbleoht  Ra- 

talas,  Dnd  die  iibngen  auF  Convolvulus  fallen:  von  diesen  letzteni 

abep  gehdren  1ft  in  die  Unterabtheilung  Ipomaea.  Da  nun  die 

CoitvolvDlaceen  grosstenlheils  Meerstrand<{e\ti{chse  sind  (so  weit 

^^n  file  wenigstens  kenne),  &o  ist  diese  bedeutende  Anzahl  in 
^"nem  Bmnenlande  wie  Cordofaa  anflallend  genug,  urn  der  Ur- 

sache  nachsQfipaven.  Und  da  sebetiU  der  eendige  Boden  der 
^^g^ixd  das  Rathsel  wohl  am  belriedigendsteu  zu  los€n,  6  Ijw- 

""fteen  sind  neu,    2  aber,    coptica  und  paluiaea,    habe  ich  Be\h»i  in 
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Senegambien  ortd  anf  St.  Vago  ziir  Geniige  angefrofien;  den  kos- 

niopolUiscbeni  Convolvulus  pes  caprae  \~ermi£se  iv.\\  in  der  Samni' 

Iniig,  Ware  fiiv  ihn  dev  Boden  Coi'dof^ns  ehva  nicht  salzig  genu^^i* 

oder  viellcicht  J.  repens  Rolh  eine  seiner  vielcn  Spielrti'ten?  Uaiii- 
ttis  peritaphylla  eudlich  fand  ich  am  griiiien  Vorgebfirg  uud  erhu-It 
sie  aiich  aus   Pifeder- Guinea. 

28.  Sorragineae.  In  der  Sammlung  finde  ich  deren  11,  wor- 

unter  8  Hefiotropia  —  Beweis  genug,  dass  Saiidboden  grosse 

gtrecken  Cordofaus  einniinnit,  denn  nirgends  sfosst:  man  auf  Scor- 

pionskrSnter  in  fruchtbarem,  fettem  Boden.  Auch  sprecben  fa^t 
£ille  begieiieudea  Aufschriftzeltel  ftir  Jenen  Schliiss^ 

Anchnsa  asperrima  Del.  mag  als  Auslaufer  der  morgenlandi- 
schen  Flor  angesehen  werden,  weltjlie  sioh  durch  die  vielen  kraut- 

artiffcn  Borra^ineen  charakterisirL  vvabrend  die  sd'aucbactigen  ihren 

IJauptsitz  auf  den  canarischen  Inselii  nnd  am  Vorgebiirge  der  gu- 

(en  lIoffnuMg  aufgescblagen  babeii.     Sie  ist  iibi'i^eiis  init  Siebers 
hispidi&sima  ofienbar  eins, 

Heliotropium  undtdaUim  fand  ich  ebenfalls  im  westL  Afrika  aui 

der  Insel  SOi-  und  belm  Snmpfe  voii  N'Boro;  an  letzterer  Slelie 
auch  Hel  ovalifolium  Korsk. ,  welches  ich  damals  fiir  H.  Syenites 

Sprengel  (viUusum  Siebcr)  hielt,  dnch  bei  Vergleichnng  oiit  der 

Seiiaar'schtn   PflaujtG    iuv  dieselbe    sogleicb  erkaniiee, 

liasB  die  Coi'ditMi,  t^wnvoii  ein  zieudiuh  iiavollstandig  beblatler- 

les  £&emplar  der  abyssiinca  bei  der  Siuiunlung  liegt,)  diirch  die 

neuen  System  at  iker  getrennt  vverden,  kann  jeder,  der  Augen  \i^ 
Kopfe  hat,  imr  loben, 

29.  Labiatae,  Von  dieser  in  den  Umcjebunffen  des  Wittelmee- 

res  und  besunders  durch  ganz  Amerika  zahh'eich  verbreiteten  Fa- 
iiiiiie  cntlnilt  die  Samiulnng  uur  5  Art  en.  Ocymum  lanceolatum 
SchiiJii.?  aus  einem  fast  }iiu\z  den  Troncn  ziiaeb(>rj*'en  Gesclilecbt, 

welches  fast  mit  integeirimuin  W,  Aehnliebkeit  besiizti  betnulet 

sich  jedoch  in  zu  uuvollkomraenem  Zustande,  urn  eine  gewisse  M^"' 

iiung  daruber  zu  fassen^  uud  Ocymurti  dicbotomum  is(  ai«  >'<*" 

anzuseben.  V'jetleicht  war  es  Leonotis  pallida  unter  Nro,  Sytio 
welcbe  ich  in  der  Flnra  *)  Leucas  ?  nannte,  weil  sie  damals  in 
dtirren  Stengein  obne  Clatter  slaud,  oder  Leucas  ciliata  Benth.. 

wer  kann  cs  uissen?  Jedenfalls  gehiireu  die  zuischen  den  \Vei-J^- 

kret£iCii    vorkommeuden    Labiaten    zu    ganz    audern  Gescblecbteri'i 

*)  Jahrgaiffj  1840.  Btl.  I,  Bbl,  ptg,  83.   sub  135, 
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als  unserc  enropajscheri,  uitd  sclieinen  hau%cr  einjahrig  zu  seyn, **Is  diese. 

30.  Verbennceae  begroift  Woss  5  Arten,  davon  2  Chascana, 
1  Volkamena  und  eiue  iieue  Pflanze  (mid  ziigleich  npues  Ge- 

schleclit)  Holochiloinn  resinosum,  Uie  V'erbeiiaceen  siiidi  welil  mebr 
HI  Ost  -  und  Westiiidien  als  in  Afrika  zu  Hnuse.  Verbena  supina, 
Puie  sfideuropaisclie  Pfljiii/ei  hat  ihren  Weg  iiach  Cordofiiii  ver- 
niulliiich  durcit  das   IVIoraeJiUiid   uefunden. 

Si-  Acanthaceae.  Diese  beiriiilie  vdllig  aussepeuro])}iiscIie  F«- 

milie  hat  hi  dei'  Ko  t  scliy'schen  Sammlung  11  PHanzen  aiifziiwei- 
s*'ti,  welche  alle  hpu  zu  seyn  scheinen,  &ber  bloss  ein  ueiies  Ge- 
KtJUeelit,  IVIonechina,  dnrbiefeiK  Aoanthodium  hirtum  ist  ron  dem 

'»ii'  aus  Niedergiiinea  zugekommeneii  spicaliim  hinreichend  ver- 
^rhieden ;  so  gut  als  Dirlyntera  spiiuilosa  von  der  ihr  zwar  Shu* 
lichen  umbellafa ,  ̂ velche  lefzicre  i<"h  sowohl  \'on  der  liisel 
»rava  dps  priineii  Voviebiir'oes  aU  aus  Nioderguiiiea  besjtze.  ond 

HypoestOH  iHtituIiH  von  H.  rosea  I^aL  deBenuw,  \i^e]cbe  eineGuiiiei- 
8*:(ie   Art   ist, 

32.  Sotanaceae.     Von  den  5  Arten  dSeser  Famllte  scbeint  bloss 

I  nen ;  PliySHlis  s<MiMuf<M-a  kornmt  anch  irn  siidlicheii  llnronfi,  anf 
den  Canarien  und  den  Caiiverdisehea  Inseln  vor,  auf  \^'elcher  Ict^ten 
Station  ich  sie  in  IVlenu^^  antraf.  Capsicum  conicnm  sieht  meinem 

Hilt  Itrava  einiresammelten  C.  fruteRcens  verzweifelt  fihnlieh,  ja 

Rt'lieint  idcntiftuh  niit  ihrn  zu  sevn-  Wie  aber  nach  F  r  esen  i  ns  beido 

F(»rinen  von  SolaTUwn  duiiinm  (atlerdings  so!)  tinier  einen  lint  7n 

brinoen  seven,  die  enie  init  ijatizrandiifem  und  unbewehrtem,  dio 

atidere  mit  buchtic/em  und  slachlirltteui  lilatte,  wain-end  Duna)''') 

Hiisdriieklieli  Daseyn  oder  iVIangel  von  Stacheln  znm  Uaupteinlbei- 

liingKgrnnde  des  zahlreicheri  Gesi^hl^^clites  erbnb,  ist  mil*  nicht  gan» 

Die  meiste  AoiiMlicbkeit  unter  mei nen  vorrStbigeu  Solanum- 

Apien  beshzt  jenes  mit  einem  in  Nieder^  Guinen  gesainmelten  i:\eni- 

p'are  von  Sol.  longifolium,  dieses  aber  mil  Sol,  fuseatum  und  Fon- 

'Aneitianum  in  frellicli  cullivirten    Kxeinplwreii, 

fnter  alien  afi-ikanisehen    Landerii  unictite  wold  Abyssuuen  an 

^■^lanuinarten  das  reiehste  seyn. 

*)  In   seiner   noolt    mimer  gcschatztpo  Moiiofjrapfiic:    Histoire   d^»  Solaotes. MonlpeUicr  1813- 
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33-  Persmatac.  Diese  Famlie,  iiber  Jorfii  innf^re  Orgniiisa- 

tion  die  Botaniker  sich  noch  so  weing  habeii  voreinigeri  kiinneii, 

als  die  Politiker  iiber  diejeiuge  IJentschlands,  enthalt  bloss  CKot- 

sch^'sche  Pflanzen,  wovon  die  HiiHte  nen.  Rogei'Ia  adeno|ili)llii 

(so  benaniit  zu  Ebren  des  vorraaligen  Gonverneurs  Roger  von 

Senegal  durcb  cine  jeiier  caj>tatioiium  benevoIeiitj«e  Tielleicbt  nueh 

nicfnorutn  gi^atitudiiiis  gegen  elnen  Nicbibofaniker,  wovon  die  heu 

tige  Systeinatik  wimmelt)  scheuit  sowobl  Abyssinien  als  Senegam 

bien  anzugeboren. 
Buchiiera  lieferte  &cbon  Sieber. 

Soiiderbar,  dass  die  Kosinopoiitin  Scoparia  didrls  in  Cordofun 
zu  fehleii  scbeint. 

34.  Lentihulariae.  Pie  3  bicher  grebori^rpn  Pflanzen  derSamm- 

lun^  haben  liir  Lob  stUan  andei"\\»rls  eiin^eerntet,  HieP  werd»* 

iHw  aiigernerkt,  dass  ihr  Vorkommen  i\\s  \Vasseipflan/en  ja  als  kein 

Argument  gf^gen  die  friihere  Behauplnng  von  der  Trockenheit  die- 

sea  Tbeiles  von  Afrika  gelUn  ktinne,  indem  Teltibe  und  Su">j)fe, 
(vielleicbt  eogar  voriiberoehende)  iieben  Trockenheit  und  Diirre 

einer    ofienen    Landschaft    ^ehr    wobi    besteben    konnen^   ja    biiubg 
bestehen. 

Beide  Utricularicii  hat  iibrigens  scbon  Sieber  aus  OberiigT{v 

ten  niitgebracht, 

35*  Plumhagineae-     Oass   Plumbago    auriculafa,    eine    ISngst    hi 

der  Gartenoultur    verbreitete  Pflaiize,     einziger  Ileprusentant    ilirer 

Familie  in  der  Sanimlung  sey,     und    keine  der  vielen  morgenlSndi- 
BChen  Statice  -  Arten,     Us«t  sich  wobi  am  besten    daraus   erklaren, 

dass  der  letzteren  so  erspriesalidhe  Salzboden    im  binnenlandiscben 

Cordoraii  za  feblen  scbeint.     Statice    peetinata  Ait,  scheut  die  U<^' 
pisehe  Sonne  so  wenig,    d^ss  sie  auf  der  Salzinsel  Sal  des  grun<  n 

Vorgebiirges   in    grosser   Menge  gedeiht   —     vveii    ihr   der   UriiMd 
zusagt. 

36-  Nyclagineae.  Drei  Boerhaavien ,  repanda,  liirsuta  iin<l 
vnlvariaefolia,  gebiiren  zu  dJeser  Familie,  Wahrscheiiilicb  komint 

die  eine  oder  andere  aucb  im  vrestticben  Arrlka  vor,  wo  Boerbaa- 

via  erecta  (?)  haulig  wSchst;  ja  wo  ich  ein  unvollsiandiges  Esfin- 
plar  von  1  Boerhaavia  fand,  welches,  mit  der  B.  vulvariaefoli**  -'"' 
saniinengebaUen,  ihr  nicbt  iibel  gleicbt, 

Wie  iibrigens  B,  repanda,  eine  cbinesischc  Pfl^tnze,  nacb  €nr 

doi'an  kommt,  ist  mir  nicbt  ganz  deutUcb.  Wfii  e  in  diesem  friscb 
so  niedUcbeii,    aber  so  scbwer   sjuh   trocknendcn  Gts*  hUcblc  niclit 
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eine  Verweclislung  moglidr?  liliitscbelden  mag  ith  bei  den  weni- 
gen  mil'  zu  Gebote  sfehenden   Arien  iiicliL 

37.  Amaranlhaceae.  Untei-  deti  U  Arten  dieser  Familic  betin- 
det  Bicb  keine  nene,  mid  bloss  enie  in  eine  andere  Familie  versetzte 

(Acbyranthes  brachiata  als  Aerva  bi'achiaia)  vor,  Aerra  (ooientosji, 
wetche  unter  verscbiedeiiea  Namen  fast  in  uUen  tropisohen  LKn- 
dern  and  namentlicb  auch  in  Senegantbien  vorkommt,  und  Celosia 
trigyna  griisste  ich  al&  alte  Bekannte  wieder.  Celosia  argenfea 

kommt  auch  in  Niedet- -Guinea  vor,  warum  denn  nicht  ebeofallfi 
in    den  zwischenliegeiiden  Laindern? 

Im  Vorbejcreheii  werde  bier  bemerkt.  dass  wohl  keine  Pbane- 

i^ogamen -Familie  des  Aufrijunien^  und  genaueren  Festsetzens  dei" 
Geschlecbter  mehr  bediirfe    als  eben  die  Ainarantbaceen. 

38*  Clienopodiaceae.  Hievon  eiUbalt  das  Herbat\  Coi'dofanum 

gerade  eine  Species,  das  gleichtalls  europalsclie,  altOf  ebrenfesfe 

und  ungeriitlelt  gebliebene  Chenopodiuin  murale  L.  Wie  es  kommt, 
dass  die  im  Woroenlaiide  so  nianinehtaltlsen  Salsolen  u.  s.  vv.  sich 

'ncbt  bis  Cordofaii  zu  erslreeken  scheineii,  erkliirt  sich  wobl  am  besten 

Hus  dem  man'jelnden  Sal/ffchatte  dcs  Ei'drelcbes.  Deno  nur  der 

biiebst  wabrscbeinlichen  vormatigen  Meeresgrnndnatur  dec  beutigen 
weiten  Stephen  Caucasleiis,  Sudrusslands  und  Alesopotamiens  jst 

wobl  ibr  Reic-bthum  an  diesen  Pflan»en  zuzuscbreiben,  Ftjr  Oacb- 
Uatirige  Gescblechter  aber,  wie  Cbenopodium,  Atriplex  u.  b.  w-,  iat 

die  Gegeitd  wohl  ofienbar  ^u  beiss,  eine  Vermuthung)  wolche  ich 
aueh  aut 

39,  die  Polffffoneen  ausdelinen  mtichte,  von  denen  freilich  ein- 

Keine  Arten  in  tropischen  Keglunen  Vk>rkoininen,  die  alleruieistcn 

aber  ein  getnSssIgles,  ja  kaltes  und  Gehiirgs-KIima  lieben  (wie 

Kumex,  Rheum,  Polygonum  u.  s.  w),  und  wovon  bloss  eine  ein- 

^ige  Art  aus  Cordufan  /,u  uiis  heriibei'g^kommen  i;st. 

40.  Aris0oclneae  enth3!t  dieS^mmtung  gieichfalls  nur  cine  cin- 

'ige  neue,  wShrend  das  siidlnbe  Europa  und  die  Barbarei  nichrere, 
Aittevika  aber  deren  viele  zahlL 

4K  Euphorbiaceae  dagegen  sind  19  Aden  vorhanden,  darnn^ 

*er  13  neue,  namlich ;  1  Aealypha,  4  Ci'oton  und  Crozophora, 

J  Daleehampia,  7  Euphorbiae,  I  Limneuin,  1  fllercurialis,  4  Pbyl- 
'anthus,  Hievon  uachsen  im  wesllielien  xVfrika:  Crozopbora  eene- 

galensiii  Spi\  und  CroJon  ii-ilobafus  UilkL  Euphorbia convolvuloides 

*foclist  bat  grosse  Aehnlklikeit  mit  dor  im  ucstlicben  Afrika 

biiufig  WAchsenden    tomeutosa.      Uebcibaupt   bcbcintn    die  afrik0ni- 
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schen  Eophorlien  nooh  lange  ni<ht  (leknnnf  genug,  uiid  amh  von 

Phyllaiithus  diirfien  luohr  dnselbst  voiOvOiniiien,  nls  iiiati  bisher  go- 

ahiidet,  z.  B.  Ph,  Niruri  urid  iii*inflrin,  welclie  man  iinmer  als  o«t- 

itidiscbe  Pflanzeii  angeftiiirt  findet,  Man  Viird  in  dieser  Erwai*- 

tuiig  um  fio  mehr  bestarkt,  als  in  uiiserer  traiisalpinen  Schweiz  usvh 

Gaudiu  bloss  14  Arten  Ewphovbia  voi*komi»eii,  watuoiid  Fi'aiik- 
reich  dercn  33  uud  Suiilien  27  (freilich  beides  vtellekbt  nieht  Ian- 

tei-  probebaliige?)  Sperits  fl«(/u\ieisen  bat,  in  den  Alpen  answer 

Cyparisfiiag  telne  vorkoinmt  und  diese  selir  bfiufii;  an  einem  Para- 

siteii  Aecidium  Cyparissiae  leidetj  wodurch  die  Siengel  yiillig  ver- 
bildet  \Terden. 

'  Die  zviei  im  nkitiaVlicheii  ICurona  vorkomnienden  Ciipborbieri, 
E.  bjpcrjcifGlia  el  Chaniaesyce  var,  villusa,  sind  merkvi  lirdige  Ver- 
bindungfigUeder  beider  Floren, 

42.  Vrticeae,  Von  alien  den  vielen  tropitiolien  Arlen  besond4M's 
ans  dem  zahlreieben  Fiiu^-Gescliiecht  pntbiilt  die  SammUmg  v^ni 
Cordofan  eine  ejnzjae  freilioh  ziemlieh  iieue:  Fious  nlumosa  Cailland, 

Nicht  zo  vermuthen  ist,  dass  V.  Sycoiiiorns,  %Teleber  in  Aegypif" 

sowobi  als  Senegambien  bis  auf  die  liiseln  des  grdiieti  Vorgfbi'ii'- 

ges  vvScbst,  ill  Curdofan  maiigeln  sollle,  \^nli!  aber,  dass  Hen* 
Kotschy  ibii,  als  zieiiilieli  verbreitu'te  uud  beUaiiute  Pfiauze,  iiieht 

eingeiegt  babe. 

'Bm     Endogenae  seu  M on  o c o  I y  1 1  d o  7}  e a  c. 

43.  Alismaceae,  Bloss  2  Arten  Alisnia  aus  den  tprmnHiii'e" 

Siiiiipfen  am  Fusse  des  Herges  Arascb  -  Cool,  wobei  jedotb  ilif 

Frage  enfstebt,  ob  die  Pflanzen  eiiijShrig  seyeii,  odt'i-  die  gaii^u 
truckeiie  Zeit  iibep  in  eine  Art  von   WiiiteiscbUf  erstanen  ' 

44.  Butomaceae.  Gelivn  gleii-liea  Sebi-ities  mit  der  vdberi- 
gei)  Familie;  eine  ejnzige  Pflanze,  Tenaoocb«rit>  iilLsmoides  lioflis-t. 

am  gleicbeu   Wobnorte  \0(kommeiid,  zeugt  dafiir. 
45.  Vommeimeae.  Von  dieser  viiliig  aiisliuidisctfeii  und  dabei 

giS^stentbeils  tro|nscben  Familie  kuiiiitien  mebrcre  Arieii  im  "est- 

nt'h?n  Afrika  vor,  vrie  C.  simplex  et  oinbrosa  VabI,  anibigiia,  aeijni- 
noetialis  et  Benlnensis  P.  d.  B. ;  zwei  davoii  C'*""'!''*'^  "'"'  "*■*'"' 
iioctialis)  besitze  icb  aoa  Niedei-- Guinea.  ZvveifeUobne  v^ird  niari 
init  der  Zeit  iiocb  uiebrere  iieiie  afrikanisihe  Arfen   enldecUen. 

46.  Asphodtti,  an  denen  Sudeurojia,  flloi"enl«i.d  und  das  Vor- 
pebtirg  der  giiien  Hoflnnng  so  iiberreivU  sind,  bat  die  Saiiunbn'j; 

viui  Coi-dofan  niir  cine  Ai-t,  und  zwar  eine  sudeuro|miiicbe,  Asi»bo- delus  fistulosus,  aufzuvveiseii. 
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47-  Cyperaceae  entiifili  die  Srtmmlung  J3  AWen,  drivon  3  uca, 

iiffmlich  9  Cypeius^  ]  li^leochrtris,  2  Pin^brtstyles  iiad  1  Isolepis, 
Von  Cyperus  liat  sle  2  nut  Siidournpa  geiuein :  etongatus  «t  oli* 
varis  (2  Abarten  von  rodiiiJnO  ;  'mt  Senegnmbieii  olivaris,  seine 
findere  Form  aristatus  uiid  C.  elongatns.  Von  Fimbristylis:  diclio- 

toma  und  hispidula,  und  Isolepis  senegalensis  Hochsfett,  (^wo  be*- 

fechrieben?),  Dass  kein  einziges  Rindgras  (Carex)  vorkommt,  lat 
nicht  zu  verwundern;  denn  Jedermann  Meis^,  wie  wenig  sich 

U-ockeiie  HUze  diesen  Gewachsen  Bchon  im  siidlicben  Europa  ge- 
ileiblich  epweist, 

48.  Grami7teae.  43  Arten  an  dei*  Zahl,  nachst  den  Iiegamt- 

rtosen  die  starkste,  Darunfer  Andropogon  5,  Arislida  6,  Cenchrns  3, 

Chloris  2,  Eragrostis  5,  Lappago  2,  Ptinieuin  4»  Sorgbutn  2,  Cryp- 
sis,  Ctetiiuin,  Cyuodon,  Daeiybeteniiim  (Eleusine),  Djgitaria,  Di- 

p'acbne;  Elytbropborus,  Gyinnolrix,  llelopus,  Leptochloa  (Dineba), 

Oryza,  Poa,  Sclioeiifeldia,  Setaria,  Sporobolus,  Triachyrum  von 

jedem  Gescblecht  1.  Darunter  sind  neo :  1  Andi'opogon,  2  Ari- 

*>tida,  2  Ceiichrus,  2  Chloris,  1  Diplacline  t?J ,  1  Gymnotnx^  1  He- 

lopus,  1  Lappago  (so  lialb  uud  balb  iieul),  1  Pai)icum,  1  Sporobo- 
lus,  1  Ti'iachynnn, 
Mtt  VVestafrika  geinein :  Andropogon  Gayanus,  Andrupogon 

giganteus  (von  dieseui  ausgezeicbneten  Grase,  welches  ich  Ende 

Aprils  ISSS  ̂ )  am  Ausflusse  des  Rio  Saluin  fund,  konnte  icb  meine 

Pnoritat  vindiciren,  hatle  ich  mir  niir  getraut^  nach  den  ziem- 

lich  abgedorricn  Halmen  damaliger  Jabreszeit  eine  liesehreibung 

davon  zii  entwei  fen.  Es  ist  auf  jedcn  Fall  die  namliche  Pflan/e.),  **) 

Aristida  hoi-deacea,  sllplfui-iuls  Lam.,  Cleniiiin  elcgans,  Elythropbo- 
vus  articulatiis  P  d.  B.,  Kraj^rOfitis  aegyptiaca,  E,  treinula,  Helupus 

annulatus  N,  a,  E.  (puuctatus  Kunth),  Leptochloa  arablca  Kuiub, 

Panlcum  subalbidum  K  ,  Sehoenieldia  giaoilis  K.,  Sorghum  sacchara- 

tino  (culf,)i  Sporohohiis  glaucifoliiis  (robusti  var?)*"^^),  also  von 
-^3  Ai-ten  14;  eirte  betiachMicbc  ZidiL  \veb>be  abermals  auf  enien 
sehr    iibfireinstiinmenJea  Charakter    beider    Landscbafien    brnweisL 

^)  Also  1  ij2  Jahr  vor  K  o  t  s  cli  y- 

**J  AiKtropojr.  coiiriatus  uinl  Schimperi  atis  den  Gebii'gen  vcrn  Ailuiva  in  Oil- 
abyssiuien  seliea  uiiserer  Fflauzc  ziuu  Veiuechselii  uIiEilictt. 

***)  Noeb  glaube  ilIi  in  CliLoiIs  |)unctiilala  ItocLst,  diejeiiige  Giasart  wiedcr 
^u  erkenneii,  ivolcbe  ich  am  Seitef^al  haidig  nut  gegliederteOj  astigen  Hal- 
men,  abtr  leidcr  olinc  Eliitl*en  anttaf. 
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WU  dem  fiiidliehen  Europa  und  dein  IVIoryealaiuIe  nhev  hat  Coi'dofan 

gemem:  Crypfiis  jschoenoides,  Cynocloii  daolyhni,  tlleusme  (Unely- 

loctemum)  aegypliaca,  Dlgilaria  (Paspalnin)  ciliaris,  Eragrostis 

(Poa)  pilosa,  £<  megasfachya,  Lappa^o  racemosa,  uiid  Sorghiini  ha^ 

l<*pense,  geineinscbafiMch  cuhivirt :  Oryza  sativa  et  Sorghum  safcha- 

ratiim*),  alsv  von  43  Arien  lO,  welches  Ergebuiss,  bei  so  hiichst 

ahneichendpft  Verhaltiiissen^  bilUo  ̂ undent  muss,  ob^^uhl  ni<Jit  an- 

der£  als  durch  den  beid^eitigeii  l^iiitliiss  dei*  jiiui'gejiliijidiAcheri  Flui* 
als  Veemitllerui  erkUrt  vierdeii  kanii. 

49.  Cryplogamae,  Khi%oHpermae .  Di^s**  reduciren  sich  auf 

ein«  eiAKige  neue  Art,  JMarsileisi  nubica  AK  Brauii,  vieU;he  in  den 

Si]inf>feB  von  Arasch  -  Coelj  dem  Staiidorte  der  Nymphaeeii  ond 

AtUoineeen,  wachst  uwd  init  eliier  andeni,  vei-imithlich  am  Senegal 

durch  Leprieur  gefutideiieu  Art,  W,  ]iygrnaea,  Aehnlichkeit  besi- 
tzen  fioIL 

Sollte  es  nun  erl»ubt  seyn,  eni  Sehlussurtheil  uber  die  Samm- 
lung  cordofanischer  Pflanzeii  von  Hni.  Kotscby  xu  ̂ Hen,  ohne 

auf  das  achon  Gesagte  zuruckzukomnien,  «o  kaun  ich  uicht  iimhin 

zu  erklSren:  es  babe  tn\v  dieselbe  liber  mejiie  eigenen  Uiitersu- 

chungen  in  Westab'ika  vieles  Licht  verbieilet,  uiid  die  Ueberzeu- 

guDg  auszusprechejt,  es  eey  dieselbe  fiir  jedpn,  der  jenen  slets 

rSth«p|ha(ten  und  geheimuissvollen  Welttheil  nach  seinem  Pflanzeii- 
reichthum  kennen  lernen  will,  so  zu  sageu  uiientbehrlidi. 

Familien,    welcbe   die  Sc  tiiiti  per'sche  Sainmlung    ostabyssiniscliei- 
Pflatizen  voi*  der  Co  I'dofa  irscheii  voraus  hat. 

1.  RananCDlnceae  roit  3  Arten       8.  Myrtaceae  niit    I   Ai* 

9.  Crassulacene        »     S     »  en 

10.  Umbellilevae         >     <»     *' * 
11.  Loraiithaceae       »     3     »  * 
12.  Uinsaceae  * 

13.  Ericaceae  »     1     » 

14.  Riyrsineae  »     3     »  * 

*)  VwiButHich  wcrden  Zea  Mays  ct  Pennisctum  typlioideum  in  Coidolaii 
«o  gilt  wie  ill  den  iJbrigen  Ttieilen  Mittel  -  und  Weslafiikas  angebaat. 

*)  DerHr.  \erf.  bat  dieaer  Abliandlunjf  n  Bcilageii  aHgchangt,  wovon  (lie 
cine  die  Pflanzen  von  Scliiaipcr's  iter  adoeuHC,  die  anderc  die  von  dm- 
sen  it.  aralicniii  na,h  iialurlicbcn  Familien  geordnct  aufziiMt.  l>f'*  ''^^ 
srliraiiklfn  Roumes  wegcn    goben  wip   Iiicr   niir   die   SchlussfylscruUgcii- 
nekhc  aii»  diestr  ZH8ajniiicnstcIIm>g  hervorgebeu. 

Die  BcdaclioB. 

%  Hippocrateae       » 1 » 

3*  t^Ietiaceae              » 1 7^ 

4.  Ampelideae          > 3 >     » 

5,  Oxaiideae              :» 1 » 

6*  RhaiDneae            > 2 >     » 

6.  Terebintbaceae  > 3 

»     *
 

*!     »   » 
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15.  l^riBiiitnceae 
niU 

J 
Art 

21.  Elaeagni mit  3  AHen 

10.  Sa[>oEe»e » ] » 22.  Resedaceae 
»     1     » 

17.  Oieaeeae ^ 1 » 23.  Junceae »     1     » 

1$<  Jastiiineae 

, 
» 

1 » 24.  Fill  CCS »     4     >  en 

19.  Strychaeae » 2 
»  en 

25.  Bfusci »     I     :» 

20.  Planfa^iaeae » 2 »  » 

FaiiiiliGn,    uelche  die  Kotschy'sche  Sammlung   vuf   der  Schim^ 

per*scheu    voraus   hat, 
10.  Portulaceae  mit  7  AiHen 

11.  Caitipanulaceae  »     1  » 
12.  Gentiaiieae  »     1  > 
13.  Conralrulaceae  »   17  >  en 
14.  Lentibnlariae  »     3  »  » 

15.  Plumbasineae  »      1  > 

16.  Aristolochiaa  »     I  ̂  
17.  FUices  etc.  :»     5  »  » 

Also  bleibt  der  absolute  Ueberscbuss  zu  Gujisten  dei'  Adowa'- 

1. 
Mentspermaceae mi It  1  Art 

2^ 
Nymphaeaceao 

> 3 :»  en 

3, Cruciferae » 8 >  » 

4, Violarieae » 1 » 

5. SHpindaceae 9 1 ]& 

G. Hiifaeeae :» 

2-- 
3    ;> 7. Combre(aceae » 2 »  » 

S. 
Lytbi'arieae 

» 4 »  » 

y. 
Cucurbitaceae > 9 »  » 

selten  Familien a 
Der  relative  (v*  o,)  =:  14. 

Faiuilien,  welche  die  Schi m per*sehe  Sammlung  arabiscber  Pflan^ 
Zen  vor  der  Xiotscby'scben  aus  Cordofan  voraus  hat,  nacb  Abzug 

voii   19  dem  Sinai  ausscbllessend  zukominenden  Familien. 

1. Cisttneae             mit 1  Art 

G. 

Dipsaceeae 
mit 

<j 

Arton 
^1 Fraiikeniaceae      » 1     » 7. 

Apocyiieae 
» 2 y>    :^ 

Terebintbaueae  » I     > S. Keseddceae > 

*j 

»    » 4. 
Paroiiychieae       » 3    ̂   en 

9, 

Junceae » 2 
»   > 5. Ficoideae              ^ 

1     ̂  

■ 

Suujma   16  Arten. 

I^amiiien,  welche  die  Kof  schy^scbe  Sammlung  Cordofamscber  Pflaii- 

Ken  vor  der  Scbimper'scben  arabiscben  voraqs  bat. 

1*  N^ympbaeaceae  mit  3  Arten?     8.  Bignoniaceae      mil  3  Arleii —  Viola  rieae » 1 » 

3-  Sapindaceae 
4-  Cetastriiieae 

1 

1 

» 

» 

S-  Combretaceae 
*>•  Lytbrarieae 

'•  Sasifrageae 

2 

4 

2 

:»  en 

9.  Lentibulariae 

10,  Plumbagineae 
1 1.  Aristolochiae 

12*  Alismaceae 
13.  Butomeae 

14,  Rbizospermeae 

3 

1 
1 

2 
1 
1 

> 

Suuima  26  Arteu, 
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sclieii  5  Fmiiilieii  zii  dui-ch^sciniinlicli    10  Alien, 

i>ev  relative    ('5^-  =   251M  r:^  53  :   5:i  od.    1, 

Aus  der  Vei'^k-icluing  diestr  versebiedeneu  Tabtflleii  ergebeii 

bivh  foIgeEide  Beti'iichtuiigeii  : 

L  Die  Maiinichfalliokeit  der  Vt'irptrtflon  tiitmnt^  injcl*  in  Afii- 

kas  heisser  Zone,  in  dein  Waase  zu,  als  sich  Erdrelcli  zum  iif- 

btirge  erhebt, 

2,  Die  VerschiedenUeit  der  Familieii  ist  bt-i  Weltem  fi;ro>&er 

ftwischen  den  Kbenen  und  Steppen  Covdufan^i  uwi  deiu  o^ttioben 

Abyfisiiiien,  als  zwiscben  iinien  uiid  dem  nicbl  gebiirjjigen  (sinaiti- 
scben)  Arabieii,  dessen  Flor  inlt  71  Aileii  von  der  Tolaiitat  der 
arabiscben  abzuziebeu  hi. 

3.  Zebu  Familien  koinraen  Im  Sinai  vor,  welcbe  dem  iibngen 

Avabien  sowohl  als  Coi^dofan  feblen,  dagegeii  sicb  an  die  morgeii- 
Uindisch-  europSische  Flor    aji^^cbliesscn, 

4,  Obschon  die  Scb  i  mper'scbe  Snmmlmig  eineii  nur  sebr 
unvoHkonimenen  Beoriff  von  dem  Uuifancxe  der  arabischeii  Flor  (zu- 

mal  Yemens)  zu  geben  vermag,  sobeint  doch  so  viel  ricbtig,  dass 

sie  selir  wenige  Anklange  yon  der  Senefrnnibisicben  Vegt?ta(bni  dai'- 
bicfet  und  solcbe  sicb  bloss  eUva  ant  die  Ge&chleoliler  Indigofen*. 

Tepbrosia,  euiige  sebr  verbreUete  G  reiser,  Wiinusen,  Cnrurbitai;(?ei 

Euphuvbiaceeii  ii.  s.  >v.  auruckfiihven  lassen,  Kin  UmfetiUid,  w*^^ 

cher  sich  aus  den  in  Arabiens  diii-rem  Climsi  inangelnden  bt*b'»rl> 
lenden  tropischen  Sfcblagrcgen  iind  periodisuben  Ueberscb^vemmu" 
gen,  welcbe  dagegen  Afrika  zu  Gute  koinmen,   ei'kbiren  U>^^^^ 

5.  Die  wenigen  Suinpfpflanzeji   Cordofans  fallen   daber  J"  Ata 
bien  volteiids  \veir> 

1, 

Kleiiicre   Mitthciluuffcn. 

Bemerkunffeii  iiber  einige  Pflanzen  aus  Cordofan.  —-  H^'"'"" 
Or.  SclinUleiii's  Bericht  iiber  die  K o t s c h y' schen  Fflanzen  au* 
Kubien  und  Cordofan  ̂ Flora  1842.  1.  lieibl.  Nro.  9.),  naiuentUch  ilie 

iiiteressante  Vergleichung  der  Flora  dieser  Liiiider  mit  der  west- 

atVikatiisrlien,  veranlasst  micb,  Ilinen  einige  JBemerkungen  mitzutliei- 
Ifii,  welilie  es  \valirsclieiDUi;h  machen,  dass  die  Debereinstiinnaung 

d«T  Flora  voii  ̂ 'ubien  mit  der  von  Senegambieu  noch  weit  grosst'i* 
ifit,   ills  cs   uach   der  vou  Scliiiizleiu   gegebeueu  Zusainiaefl»t»-''- 
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fling  ZH  soyii  scbeiut,^)  Herr  Perro ttet  liatte  vor  Jahren  die 
liule,  «nr  von  ilea  voii  ihm  gesannnelten  Senega mbischen  Alisiua- 
ceeii  ujiil  liwfomeen  Exemplare  mitzutheilen,  du  irh  inirh  urn  diese 
Fmnilien,  i]ie  hi  BfziehuTig  auf  Zalit  iind  StelhiDg  der  Bluthenfheile 
uiiter  den  Jlloriokolyledonen  so  eigenfliumltoh  da  sfeheo,  besonders 
inferessirfe.  Unfer  dieseii  Ibefinden  sitli  nun  2  Pflaozen,  welche 

uudi  in  den  K  o  tscliy'schen  Sammlungeu  enthalten  sind  und  von 
Hochsfetter,  die  eine  als  neue  Species,  die  andere  zugleich  al« 
iieues  Geiuis  bestininit  warden,  namlich  : 

1)  Atisma  Kotschtji  HochM.  Jcli  habe  zwar  die  Originalexem- 
l)Iare  von  Alisma  sagitlifoHum  >ViHd,  aws  Guinea  nicht  geseheii, 
lialte  es  jedoch  fur  wahrscheinlicb,  dass  die  Kot scby'sche  Pfiaitze 
dazn  gebort.  Die  Senegambische  ist  gaiiz  dieselbe.  Es  hat  diese 
Art  das  Eigenlhiimlirlie,  dass  sie  polygamisch  ist,  indent  sie  in  den 
wntereu  Quirleu  der  hjfloresceiiz  theils  zwitteriffe.  theils  mannUche, 
"a  lieu  oberen  Quirlen  bloss  mannliebe  BliitheD  besitzt.  Staubge- 
lM>4se  iinrien  sicb  sowohl  in  den  zwitterigen,  als  in  den  niannlichen 
Kiiitben  bloss  6.  J)ie  CarpeJIe  bilden  ein  Kopfcben,  das  Sus  drei 
fizubligen  alternirendeu  Kreisen  besteht,  von  denen  aber  der  dritte 
w^ist  unvollstandig  ist.  Endlicher  sagt  von  Sagittaria  , .genus  vix 
servanduin,  Alisinafi  olim  jniigenduni^^:  diess  scheint  durch  die  bier 
besprochene  Art  eine  neue  IJnterstiizung  zu  erhatten;  ich  mochle 
Jedoch  lieber  in  entgegengesetzter  Richtung  glauben ,  dass  man 
Alisma,  und  vielleichf  aueh  Sagittaria,  selbst  noch  generisch  theil- 
len  muss,  um  einfai-here  uatiirliehere  Abfheilunge^  von  bestimmtem 
Typus  zu  erhalteu-  j^wischen  den  Arten  mit  in  eineu  Kreis  ge- 
sti^Iiten  Carpeilen  (Al-  Plaiitago)  uud  denen,  bei  weichen  dieFruchU 
bliiUer  ehi  Kiipfi'hen  bilden  i^SX.  raimnculoides;),  lindet  oifenbar  ein 
iihiiliebrs  VerljiiKuiss  statt,  ivie  unfer  denMalvaf^eeu  zvvischen Malva 

viul  Malope-  Alisma  sngittit'oljum  wiirdc  daun  tvohl  auoh  als  eige- iies  liejniA  aaftreton, 

2)  Titimjoeharia  aUsmu'ides  HorliaL  in  sclied.  Sch  nizleiu 
1.  <".  T.  cordofana  Uo/hst.  Plor.  1841.  I.  p.  309  ist  Jtutomus  sene- 
fialensis  Perroftet  iued-  Die  Pilanze  ist  jedorh  iveseutlich  von  Bu- 
lonuis  abueifhejid  und  die  Henennuni^  von  Hochstetter  sehr  be- 
s^eiehnend,  AVarum  Schniztein  diese  Pflanze,  die  von  Hoch- 

stetter riclitig  den  Butonieen  zugetheilt  wird,  unter  den  Junca- 

^'^^^n  auffiihrt,  weiss  ich  nicht.  In  Keziehung  auf  Ho  chstet  t  er's 
Beschreibung  bemerke  ieh,  dass  die  Angabe  „stam,  3''  nur  eine  zn- 
fallige  Beschatl'enheit   bezeicbnet.      Die    voile  Siabl   der  Stamiua   ist 

* 

J  I^i*^  tin«-Iiro|o^endrii  Bemerkim:icii  snul  sclioii  Knigst  gescbrieben,  blieben 
^^^t^r  bis  jftzl  iut!ib«:rheiKk-t  If^'^rvii^  nie  Ucbprehisthiminnjr  der  Q;^nanR- 
'«'»  FliMcii  i>t  init(}rdes-srii  atuli  von  IS  ucbi  n  ;^f  v  r  (Flora  1842.  It,  p.  480) 
HM'iL'r  J'(^^tatti(rt  worclen,  woIjim  nvvh  TeKajjncharis  ali&uioidei^  imter  d«r 
^^emi-iiistbaitlidiea  Pthuzt^u  uiif;roJObit  wJnl :  W^uiev  voii  C-  M.  Scjiallz 
Mbui  j,-i.^.  4.22)    diircli    li'cnuucvc  Bcsliminuaj:    meUrcrcr  Kotschy'schcr 
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namlkti^  \vie  l>ei  IJutomus,  0,  und  zwar  in  ilerselbcn  Aiiortlnutig; 

es  seheiiien  jedoth  liiiuBg  niilit  alle  Sfaniina  eiitMickelt  211  s^-yii^ 
namentluh  die  3  iimerefi  (vor  die  iniienA  Perigooblatter  falleiHleii) 
scheinen  ofters  zii  ff^iiten.  Audi  in  dem  normal  tiziiiiligen  Carpellar- 
kreis  triit  oft  eiue  Vermindening  flurcli  Felilsclilagen  eiiies  odor  des 
andern  CarpcIIs  ein.  Der  generische  Unterscliied  der  Teiiagocbari^ 

von  Butomus  Hegt  iheils  in  den  zarteren,  JnunilligereH  iniiereii  Peri- 
gonblattfjrn  (was  im  Speciesaainen  ̂ alismoides^  gut  angedeutet  isO-, 
tlieiU  —  und  diess  ist  zur  Begri'uidung  des  tienus  'reiiagocliaris 
wohl  der  wichtigste  Funkt  —  in  den  Samen  mit  Iiakcnlonnigem 
£m)iryD)  wilhrend  Butomus  einen  geraden  Embryo  besitzt.  Teuagu- 
cbariB  hat  also  die  Samenbilduiig  von  Ali^ma  und  Sagiitaria:  uiUer 
den  Bttfomeen  stimmt  s^  darin  jnit  Limuocharis  H.  et  B.  EudL  gen. 
pag.  129  iiberein. 
Carlsruhe.  AL  Braun. 

A  11  z  e  i  g  c 

iibcr  terkaufliche  Pflan^en   aus  Kurdistan   mid  der  Umgegend   ran 
Aleppo   und  NosifuL 

Bie  von  Herrii  Th.  Kotscby  iin  Jahre  1841  bei  Alejipo,  in 
Kurdistan  und  bei  BTossul  gesammclten  Pflanzen,  welcher  in  nieiner 
Anzeige  voin  August  vorigeo  Jahres  bereits  Erwahnung  gesclieben 
ist,  sind  Dun  zur- Ansgabe  bereit ,  und  kiinnen  jet»t  an  diejenigeii 
Freunde  der  Pflanzenkunde^  die  sie  zu  erwerben  wiinscbeii,  v«r$en- 
det  werden,     Uiese 

Ptantae  aleppicae,  kurdistanicae  et  mossuleuses 

enthaken  220—270  Arten ,  und  konneu  zu  dem  Preise  von  33—401  fl 
rh.  Oder  71—86  fr.Franken  abgelassen  werden.  Von  den  bei  Alejipt* 
gesaniMelten,  aus  einer  durch  Wasser  ieider  grosstenllieils  zu  Uninde 
gegangenen  Saminlung   ausgewabUer  l^Hanzen    triigt   ein  Tbeil  noi  h 

Itche  F 

beschadL^,    _          ,,„  ̂ ^^^^^^  _    ,^^^^^„^      „.,    ̂ , 

:4eug«,ig,  dass  es  dem  JJe&ilxer  einer  Sammlung  lii?ber  sey,  e"'*^ 
Pflanze  in  ueniger  gntem  Zustande,  aU  gar  jiiclit  zu  besiUeiK 
auch  beigefugt,  konoen  aber,  wenu  die  CenJurie  zu  dem  Preise  >o» 
15  fl-  rh,  Oder  32  fr.  Franken  berecbnet  wird,  als  unentgeldliib  bci- 
gelegt  betrachtet  warden.  Die  Bestimmung  dieser  Pflanzen  uber- 
iiahmen  folgende  Botaniker,  denen  icb  bier  offeutlicb  meinen  ver 
bmdlicfasteii  Dank  fiir  diese  so  werthvolle  Forderung  ineines  Inter- 
neltmens  darbringe :  Choisy  (Cuscut.),  Decaisne  (PlaotaginJ 
Fenzi  (Alsin.  Sllcn.),  v,  Fischer  CAslragal.  Campanut  Primal  K 
llochstetter  CGrumln.),  v,  Ledebour  Cl^eguminos.  evclus-  Aslra- 
gaL),  V,  Schleohtendal  (Malvac,  Solanat-:  Umbellif.  Valerian  > 

i\  H.  Sebultz,    Bip,    CComposit.),    Spacb    CV™*^"*^*^'  thefiopod. 

Bgenen  Sammlung   ausgewabUer  l^flanzen    triigt   ein  Tbeil  noi  h 
m  dieses  UngtuoksfaUes,  und  hat  mebr  oder  weniger  die  natiir 
Farbung  eingebiisst.      Die  Arten,    die  durcb  Feuclitigkeit  mebr 
ladigt    Bind  —    etwa    2^  —  50  Arten  —    warden    in    di-r  Vebvr 
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Cnicifer  Hyperic,  Saliciii,  Urlir ac  ) ,  Steudel  CApofvn.  Asclepiad. 
Caprifol.  CisfliK  Convolviir  tVassiilac,  Lin.  Monocotyled.  Bwl  Gra* 
min,  Pnpav.  r«ronyflK  PoIyo;oiK)  I)er  dureli  seine  Arbeiten  iiber 
He  Pflaiizen  iles  Worffeiilandes  riihmlich  bekaiin(e  Ilr.  E.  Boisster 
lia*te  die  liiite,  die  Pflanzen  aus  den  iibrigen  Familien  getneinschafi- 
liih  mit  mir  zu  bearbeiten,  Bei  mebrereii  der  npuaufgesfellten 
tuiigvQ  uHd  Arteii  sind  die  Chari?ktere  luid  Diagnosen  LeigeOigt 
**atfHiigeii  sind  iiach  Endlicher  s  Genera  PlmiUtrum^  die  ArtaR 
aljdiabetisi-Ii  geordnet. 

Um  den  Liebhabern  einen  Begriff  von  dem  Werthe  dieserPflan^ 

xf^n  xu  gebeii.  miige  Iiier  ein  Verzeichiiiss  derjenigen  Arfeti  folgen, 
«ie  in  alien  Saumilungen  vorkominen.  *) 

Phleum  esaratum  Hochst.  *  —  Stipa  Kofscbyana  Hocbst.  *  — 
Poa  bulbosa  L.  —  Eragrostis  namaquensis  N,  ab  E.  —  Koeleria 
plileoides  Pers.  —  Bromiis  sterilisJL.  —  Elytnus  i^rinitus  Schreb.  ™ 
E-  rliaciiilriclius  Hoclist  *  — »  Kordeuoi  bulbosum  Host  —  lleteran- 

'"tiiuni  piliferum  Hoclist.  n,  g-  *  — ■  Psilurus  nardoides  Trin.  — 
Sorghum  batepense  Pers,  —  Husoari  ciliatuoi  Ker  —  Quereus  Ll- 
l^iini  Oiiv.  IV  iinmat.  —  Qu,  persica  Jaub.  et  Spaclu  Ff.  immaf.  — 
CeUis  Tournefortii  Lam.  Fr.  —  SaliK  babylonica  I„  Foi,  —  S.  baby- 
lonica  L,  var  ?  Fol  —  Popuius  euphratica  Oliv,  FoL  —  Atriples 
n-  sp.  ?  rosea?  —  Cbeiibpodium  iicifolium  Sm-  —  Salsola  toiiien- 
losa  Spacli.  -^  S.  TournefDrtii  Spach-  *  —  Polygonum  argyrocoleoa 
Steud,  *  _  p,  clilorocoleon  Steud.  *  —  P.  oblusatum  Steud.  *  — 
Dapbne  acuiuiuata  Boiss<  et  Hohenack.  *  —  Artstolocbia  Maurortim 
li.  —  Pl&ntago  rretica  L.  —  P,  lancfeolata  L,  eriostairhys  Ten,  — 
Sta(i€e  oaryophyliacea  B,  et  H.  *  —  Fedia  orientalts  SeblecMend.  *  ̂ — 
Cephalaria  setosa  B,  et  H.  *  —  C,  syriaea  Sclirad.  pedunculata.  — 
C.  s.  sessilis-  —  Pterocephalus  plumosus  CouU.  — .  P.  pyreihrifolias 
K  et  H.  *  —  P,  striclus  \\.  et  H.  *  —  Scabiosa  braehvcarpa  \\. 

et  H,  *,  „  Phagnalon  Kolsrhyi  C.  H-  SchuKz,  Bip.  *  —  "Piilioaria «rabica  Cass.  —  P,  crispa  C,  H,  Scliultz,  Bip,  (Francoeuria  CassO 
^  Sprunera  imiloides  C.  H.  Scliultz,  Bip.  n.  g,  *  (Codoiioceplialos 
»' Feiizl.)  **)  . —  riirysophtimlinum  sternulatorium  C.  II.  Schiillz,  Bip. 
II.  g,  *  —  Xantliium  striimarium  L.  —  AoUillea  tilipenduliiia,Laiii, 
—  Pyretbrum  polyceplialum  C-  II,  Scfaultz,  Bip.  *  —  CbrysantJid^ 
>»"m  praecox  C.  H.  Seluiltz,  Bip-  (Matricaria  DC.)  —  Artemisia 
«'oparia  Rit-  —  Uelichrysum  glanduliferum  C.  II.  ScbuKz,  Bi|K  *  — 

t'owsinia  odontolepis  DC.'  —  Centanrea  gigantea  C,  IL  Schullx,  ilip,  * 
^  C,  long;epeduncuIata  C,  H.  Scbullz,  Bip,*  —  C.  squarrosaM  -  var 
^  Cirsium  iiligiuosum  M.  B.  var.  —  Koelpiuia  rhagadioloides  C-  H. 

)  ̂ei  dfn  Pflan^f'n.  von  doncii  m\v  Zwrijre  mit  Blatteni  ohne  liliifhen  imd 
FriifUte  vorhaud^'ii  sind,  win!  das  vermittelst  der  Hezeichmitiff  „FoL"j  bei 
flc»u>ii,  von  wrltljrii  in\T  die  Fruciit  und  die  liliilter  da  siiid,  dnrcli  die 
I^«'7ei<'I>nuiijr  ,,Kr,"  augreebeD.  Die  neuen  Arteu  siud  tuit  eiucm  Steru- chen  bozoiilmet. 

*')  Dpr  Si  rjuH/'Btlic  ^aase  ist  der  friibcr  cpgebenc  mid  fruher  belEanat- K^machte, 
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Schnltz,  Bip.  *  ~  Picrls  strigosa  M.  B.  —  T-artura  saligna  L.  Wall- 

rotbii.  Spr.  —  Choniirnia  juui-ea  L.  —  Pliyteuma  rigi^u:n  W.  sea- 
bram.  —  Vaillanlia  hispitla  L,  —  Galiuni  mite  B.  et  It  *  Fr.  — 
Crucianella  glawca  A,  Ricli.  BrugiiierK  —  Asperula  orientalis  B.  et 

H.  *  —  Sestinia  liguslroides  B.  et  II.  n.  g-  *  —  Lonicera  liiirdi- 
fitana  Steud.  *  —    Fraxinus  lenMsrifolia  f)esf.  Flores  sine  fol    et  fr 

—  Apocyniim  venefum  L.  —  Cynarirhum  acufum  L.  —  Mentha  syl- 
vestris  h.  ineana.  —  Salvia  brartftata  Russ.  —  S-  kunlica  B,  ct 

|[,  *  —  s.  Molucella  Benth,  —  S.  palaestina  Benth,  —  S.  spinosa 

L,  —  S.  syriaca  L.  —  S,  verticiilata  1j,  var.  —  Ziziphora  aruti- 
folia  Montbr.  et  Auoh,  —  Z.  raiiescens  Beiifh,  var.  —  Thynms 

Kotsrhyanus  B,  et  H-  *  —    Satiireia  cunerfolia  Ten.  var.  canescens. 
—  Mirromeria  myrtifolia  B.  et  H  ̂   —  M.  stamiiiea  B.  et  H,  *  ■ — 
Thymbra  spicata  h.  —  Lailemantia  iberica  Fisch.  et  Mev.  —  Sta- 
fliys  Kotschyi  B.  et  H.  *  Fr.  —  St.  kimlira  B.  et  H,  *  Fr  —  St. 
spectabitis  Chois.  var.  —  Siileritis  libanotica  liabill,  —  S,  montaiia 
Ij.  —  Marrubium  crassirlens  B.  et  H.  *  —  BI,  ciineatiim  Russ.  — 
Baltofa  nioTa  L.  foetida  Ijam.  —  Phlomis  lanceolata  B-  et  H.  *  — 

Teurriom  Cbainaedrys  L.  var.  anstratts.  —  T.  parviflorum  Sclireb.  — 
T.  Folium  Ij,  vulgare  Benth-  —  Verbena  snpina  L.  —  Heliotroj'ium 
grandiBorum  Aach-  ~  Anrhusa  maerocarpa  B.  ct  H.  *  —  Camjjylo 
caryon  syriaeum  B-  et  H.  *  —  Asperiigo  procumbeus  li.  —  Krbi 
nospermum  pacbypadum  })C,  Pr  —  Cusr'nta  ciliarjs  Cboisv  *  — 
Verbasciim  Kotschyi  B.  et  H,  *  —  Scroftilaria  caesia  Sibfh-  SiH- 
var.  pumila.  —  Sc.  forsan  ii.  sp.  Fr,  —  Linaria  chalepensis  h,  — 
li-  Elafine  Desf.  villosa.  —  h.  kurdioa  B.  et  H.  *  —  h.  rytidos- 
perma  Boiss.  (Antirrhinum  Fisch.  et  ]\Iey.)  —  Veronica  campylft- 
poda  BoisB,  (V,  biloba  VahL  U.  i)  —  V.  syriaca  R,  et  Scs.  — 
Orobanrlte  Delilei  Decaisne.  —  Aretia  lony;iflora  Fiseli-  =  Biony- 
sia  o^ora  Fenzl.  * —  Actmolema  eryngioides  Feiizl.  n.  g- *  —  Ainm' 

Vishaga  L.  ~  Pimpinelta  perpgrina  L.  ?  —  P.  Psendo-T ragiiim  DC  ;' 
Bapleuram  brevicanle  Schlechtend.  *  -^  B.  nodiflonim  Sibfh.  —  Fe- 

rula angulata  Schlechtend.*  —  Hasselqnistia  aegvptiaca  L.  —  I'^t- 
goecia    ciiminoides  L.  —     llmbilidis  radirifiorirs  Steiid.  *  —    Sediim 
caespitosum  DC.  —   Telmisi^a   sedoides  Kenzl    n.  g.  *       Anemone 
corotiaria  L.    —    Nigella    oxyppfala    IJoiss.  —     Delphininin    axiliflo- 
rum  DC.  —  D.  junceum  L.  halteraimn  Sibth.  Sm.     Boiigardia  Ka"- 
wolfii  C.  A.  Mey.  -^  Papaver  fw^nx  Poir.  Fr.   —  Hypcrouin  proeiim- 
bens  L.  —  Matthiola  oxyceras  DC.  —  Cardamine  liirsiita  L.  —  W«^- 
iiiociis  aureus   Keiizl.    Cgrandmorii.s  Jaiib.    et  Spach.)  *   —    Odontar- 
rbena  tortnosa  C.  A.  Mey.  Fr.  —  Iberis  odorata  I..  —  Hesperis  rre 
nulala  DC.  —  Hulcliinsia  aiirca  FerizL  (cliry.sanlha  Jaub.  et  Spacli.)  * —  Aethionema   rrisfatum  DC.    —    Ae.  cr.  DC.  var.       Ae.   betero- 
rarpuni  Fisch.  et  Mey.  —  Ae.  njombranaceuin  DC.  Fr.  —   Calepina 
Corvini  l>esv.  —    Crambe   qiiadricostata  Boiss.  —   (ilasfaria  deflexa 
Boi.s.s.    rTexiera  glaslifolia  Jaub.  et  Spach.)          Viola  pentadaotyta 
Feu/,1.  *  —  Paronychia  hispida  Steud.  *  —  P.  nivoa  DC.  —  Tele- 
phidiii  olii-osptTuuim  Steud.  *  —  BuflFouJa  Ollvcriana  Ser.  —  Alsi»« 



picfa  Fenzh  —  A.  tenuifolia  Wfihlenb.  gramliflora  FeuzK  —  Habro- 
sia  sphuiiifiora  FcnzL  —  Holostemn  iimbelltttinn  L.  ongaiidrum  FenzL 
—  Cerasfiuin  dielmtomuin  h.  ~  C.  glomeratam  ThiiilL  —  C.  per- 
foliatiim  L.  —  Dianfluis' fimbriafus  M  15,  var  —  Gypsophila  rusci* 
folia  IJoiss.    Ccordifolia  FenziJ  *   FK  desonL    —    tr.  sphaerocephala 
FeiizI,  *  —   (jj,  veriiista  Fenzl.  *  —    Vacraria  pj^rviflora  Moeoeh.    
Sil«*iie  Atocion  Jacqu.  —  S^  crlwiiafa  OUli.  var  ?  — ■  S,  graniniafo- 
calyx  Fenzl.*  —  S.  molopica  Fejizl.  *  —  S.  odontopetala  Fenzf. 
romparta  Fei^L  Fr.  —  S.  Oliveriana  Otlh-  ~  AKIiaea  kurdistanica 
Sihlechteiid.  *  —   Malva  Sherardiana  L,  —    Hibiscus  rannabmiis  L, 

—  Hypericum  prispiiin  h.  —  H.  scabriim  Ij,  Fr.  —  Rhamiuis  corui- 

folia  "li.  et  IL  *  Fr  —  Rh,  kiirdica  B.  et  H-  *  —  Euphorhia  lanata Sieb.  —  E.  schizoeeras  B.  et  IL  *  —  froxophora  verbascifolia  Adr. 
Juss,  ̂ _  Zygophyllum  Fabago  L.  brachycarpum,  —  Linum  pubes- 
ceils  Kuss.  ?  —  Ejislobium  hirsiitum  L,  —  Amelanchier  integrifolia 
K-etH,*  »,  —  Jlosa  orientalis  Dnpont.  Fr,  —  Potentilla  speciosa 
^\y  —  Amygdalus  Kofscliyi  B.  et  IL  *  Fr.  -—  Lotus  coruiculatus  L. 
hirgdtissimris  FL  ross.  —  Astra^jaliis  Barba  Jovis  DC.  ?  — ■  A,  emar- 
giaalus  Labill.  —  A  eriantbus  AW  ?  —  A.  5  species  novae.  —  Oqo- 
bryibis  Kofscbyana  Fenzl,*  —  Aibnffi  Blaurorum  Tournef,  - — 

Es  sind  audi  einige  Partbieen  Samtn^  von  etwa  26  Arfen  meist 
•iurdistanisober  Fflanzen  vorbanden,  die  zu  3  fi.  rb,  oder  61  fr.  Fran- 
fien  abgegeben  werden. 

A^on  den  in  meiuer  Anzeii^e  vom  Aagnst  v.  X  aiigekiindigten 
*  fiuca^iischen  Sammlungen  ist  norh  eine  Anzahl  Exeniplare  vorlian- 
den,  iind  es  sind  zu  Henselben  noch  fol^^ende  hlnzugekommen  : 

I  tantae  carirasicar,  Kd.  secunda^  cotnpiHwr.  Pars  eeeunda^ 
€67ifhu'7K^  a/K   120    —   ma,  rh,  Oder  SU  *r-  Frankpn. 

Planlae  cQitcamene^     Ed,  secuuda  ^    mtnust   complHa,     Vars  sc- 
cunda^  coniinens  sp,  150.  —  181  A-  rb.  oder  40i:  fr.  Franken. 

Plautac.  raurasicae.  CollecliQ  VIIL  coniinens  sp.  22,  —  21  fl,  rh, 
Oder  51  fr.   Franken. 

Da  die  in  den  Jahren  1S35  und  ISli?  vom  uiirtembergiscben 

'^alurhisEorisclien  Reiseverein  zu  EssMiii^en  au^gpgebenen  Summliin- 
geii  der  von  Herrti  Scbimper  in  der  Grtjnul  des  Sinai  und  in 

^ff'd^ichasArftbien  gesammelten  Fflanzen  srhon  seit  inebreren  Jahren 
^^rgriffen  sind,  so  iibergab  niir  die  Direction  dieses  Vereines  den 
^on  dem  verdienteu  Reisenden  zu  seinem  eigenen  Vertrieb  und  iix^- 
braufh  bestimmten  und  von  ibm  derselben  znr  Disposition  gestell- 
*^n  Anthf^il  seiner  Pflanzensendungen,  damit  icb  i!ni  zam  Besten 
'beses  noib  iinmer  in  Abyssiuien  weilenden  Reisenden  in  zweiter 
Ansgabe  verwerthe.  Herr  Prof.  Hocbstetier  unterzieht  sicb  der 
Kftvision  der  Nainen  dieser  Pflanzen,  Diese  Sammlungen  werden 
e(u'a  200  Arten  entbalten,  und  die  Tenturie  derselben  zu  12  fl-  Hk 
■^b^elassen  werden.  Sollten  einzelne  Liebbaber  nofh  jnoglichst  voll- 
siandige  CoUectionen  von  300  —  400  Arten  zu  erwerben  wtinschen, 
^^  finid  sie  gebelen,  mit  Beifltgung  des  Betrages  micb  bald  daion "^  ̂ ennlniss  zu  selzeu. 
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Es  konnen  auch  in  Kvrzem  noch  einige  kleine  Sanmnliiii^en  der 

ren  demselben  Botaniker  in  Cephalonien  und  Aegypten  gesammcK 

ten  Pflanzeii,    zum  Preise  von  8  i\.    iHe  Cenhirie,    voii  mir  bczogen 
werden, 

Srhliesslich  eriaube  icii  mir  noch  die  Anzeige^  dass  Hr  Carl 

II ochs tetter  die  Ausfdlirun^  Aes  in  Beiner  Aukiindigung  vom  Juli 

1841  besprochenen  Vorhabens : 

die  officinellen  und  Handels-PfUn  zen  Siidamerikas 

in  getrockneten  Esemplaren  zu  liefern,  an  mirh  abgetreten  hat,  Vm- 
stande,  die  ntcbt  in  seiner  Gewalt  waren,  bafaen  bis  jetzt  die  Aus- 
gabe  der  ersten  Sammlung  unmofi^UiIi  gemat^lit.  £s  ist  indess  jetzt 

vnetir  Hofinnng  fur  das  Zustandekonimen  dieses  so  gi'inslig  aufge- 
noromenen  gemeinnutzigen  VnternelHoens^  dem  icb  mich  mit  Liebe 
nnd  Eifer  widmen  werde,  vorhanden,  und  es  ist  bereits  cine  kleine 

Sendung  solrher  Pffau/en  eingegangen,  deren  Anzahl  aber  z«  klein 
isf,  als  dass  sie,  ehe  mehrere  hinzukommen,  ausgegeben  werden 
konnten, 

Subscriptionen  auf  letztere,  und  Anftrilge  hinsichtlich  der  frii- 
her  genannten  Sammlungen  erbitte  ich  mir  mit  Beifiignng  des  Be- 
trages  in  frankirten  Briefen  nnter  der  Adresse : 

R.  F.  Hohenacker  in  EssUrtgen  bei  StuttgarL 
f^liDgcn  im  Juli  184^ 

R.  F.  Hohenacker. 

Verzeicbniss    der  bei  der  k,   botanisrhen   GesflUchaft    vuin  28*  J»l> 

bis  12.  August  eingegangeneii   Gcg^itbtftnde. 

1)  Eine  sehr  ansehnliche  Sendiiog;  lebender  Zieii^ewacbse,  beBOiidcrs  vnri 
Mcaliollaiidern,  Pelarfronien  wnd  Koseu  ̂   als  daiikcuswcrtlies  Gcscbe"!^ 
von  Hrn,  Hoti^artner  Lang^  in  NviDphenfaui":. 

a^  Uia  von  Okcn,  1843-  Heil  fin-?, 

3)  ̂
 

1845. 
A)  N  A,  P.  Observations  sur  un  article  cnrjcernant  les  jardjus  de  Wapios,  pM 

Mft^  i>ar  le   Dr.   H  niinier  de  rirnf^,  en  Mars  i84a,  daus  le  ̂ ro.  10-  c^w  »"' voL  de  Ja  Gazetfc  bo*anif|ue  iiniv.  de  Ratifibonne.     Naples,  1813- 
4>  Godron,  Monograpliie  des  KuJ>iis  qtu  croissent  natiirelleawit  aux  en- virons de  Nancy.     Nancv,   i843 

6)  A  Steinhftilj  Observalinns  botaniques  recueillies  a  Strasbourg  pen- dant les  aiiiiees   I83(i  et  1837.   (Oenvre  posthunie), 
'?)  P-  A;  W-  Miqiie),  Sertum  exoticdin  contenant  des  fij^ures  et  descnptio"^ do  pfantcs  nouvclles  on  peu   coiuiuis.  1.  LivraJs-    Rotterdam,  18t3>  , 
8>  J.*li.  DolL  iJieiniiitbe  Flora,  liesehreibunff  der  wildwachs^-ua";  *"'" 

culhvulea  Pflaiizeii  des  EJieineebietes  vom  fiodcnsee  bis  zar  Mosel  ima 
I.  riii  mit  besonderer  iierucksichtigune  des  Grossherzogthnms  Badeiis- FraiJkfiirt    a,  M,,    1843. 

p)  l-ebersirJit   jiber   ehtifre  FamilieB  des  Pre  is  li'stchen  Herbarium   vom  fi>'*i- 
wesllieben  Neuholland,  voii  Hni,  ()r.  Steudel  in  Ksslingen.  -„ 

10>  O    W     Walpeifi,   Hrpertotnim  lotanices  BVHtematirap,    Tom.  IL  Fasc.  *"• 
11}  \'cihaii(!IuJigoji  der,  k.  k,  GarlenbaiTgesellschaH  in  >Vien  iniJabre  184'^ 
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RegensbMrff.      21.  August.  1913, 

lull  alt  1     S^Iiauer,  tibcr  Iris  imdtcauJis  Lam.,  I.  huoganca  W-  ot  Kit. 

BnUeCins  dfi  Tj^eaflcmip  royale  Ht^s  sciences  et  helles-lettres  de  Bruxelles. 
Aiinee  1S43.  Toiue  IX,    ir  partie.     Bnixelles  1842-    8- 

Ktcjiiore  IV?  I  till  riliiii^en.  Heitra<re  znr  deittAcTien  FJora.  —  HpricTi- 
liji^imfF  011)1*1-  Ste)le  fler  JJerlin.  bolaiiigcheii  Zeittiiig^  hezxi^Wi^h  S te  11  d  c  I  s NdiiKiulatoi-  botaiiicitft. 

Uehpr  Iris  nudiraulis  Lam,^  I.  hungarica  W.  et 
Kit.  ujid  I.  hi  flora  L.  Von  Dr.  J.  C.  SchaueR  zu 
BresJaiK 

V  or  einer  Reilie  voit  Jahren  Imtlc  ich  die  Irts  nudtcaulik 

Ft.  Siles,  an  detn  eiiizigeii  Stundorte  in  Sehlesien,  bei  Kottwit^, 

gosaiQinelt  und  lebende  Sloeke  davon  in  den  biesigen  boC.  Gai-leii 

g^liflauit.  Im  Juui  1840  fand  icb  anf  einem  Basaltberge  bei  Strle- 
ga«  eiiie  Iris,  welche  ich  Silv  dieselbe  Art  biolt  nnd,  crfreut  fiber 

deii  neuen  Fundort,  zur  welteren  IJeobachtung  im  Garten  milnahin. 

Hier  bliilite  sie  auch  sclion  im  nachsfeii  Jahre,  ohne  dass  \\\v  je- 

doch  iviehr  als  eiuc  fiiitUtigc  ISeachiung  zu  Thell  geworden  wave, 
bifi  icb  durch  den  Aiifsatz  des  Hin.  v,  Schlechtendal;  ^.Ueber 

his  germanica  ¥V  Hal.''  in  der  botaniseben  ZeiUmg  von  Mob  I 

*"»d  V,  Scblec  bten  d  a  I  neuerdings  auf  die  Pfl»ii/e  aufnierksam 

gemacht,  dieaetbe  in  diesem  Fi^uhjahve  init  der  Jris  von  KoM\^irA 

verglich,  wo  sie  sii'b  Aenu  als  verscbiedden  erwies.  Die  Krff^b- 

"isse  meiner  Untersncbungen  libei-  beide,  in  deren  Kreis  noUivven- 

^'g  aucb  Jrifi  biinfrapica  gebiirte,  welohe  wir  gluelJicberweise  im 

Garten  cuUivirlen,  erlaube  ioh  mir  im  Nacbslebeiiden  darzolegen. 

""c  drei  oben  genannlen  PflHUzeri  sind  nahe  nnteinarider  verwandt, 
^ber  211  deutlicb  verscbiedeji,  als  dass  roan  sie,  lebend  betracbtet, 

v^rwechseln  kOnnte;  sie  gehiireii  Einem  T  yp  ns,  aber  gewiss  nirht 
tmer  Art  an.  Es  ist  wobl  kanm  zn  be/\veife|n,  dasa  dieaelben 

*■««    noch    an    mebreren  Orten    in  Mitlel  -  Enropa    iinden    werden, 
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\A'euii  sie  nur  ̂ rst  deullich  ei*kaniit  shid  imd  die  AiirmfrUfiaii)kiMt 

Huf  fiicb  gezogen  linberK  Oazn  iiiiii  niocdte  \v\\  (lietturch  jtern 

etvias  beilrageii.  Die  BeHchrciLiiiigpii  sind  nach  den  lebenden  (*fljtii- 

zeu  enfworfen,  die  Synunyme  dureb  6orgfiiltjge  Veroleicbung  der 

ciiiiien   Schrifteri*  festgestellL 

t.  Iris  HUflicAulU  E^ani. :  barbala ;  folia  ensiformia  Jriri/tr 

acuminata  subrtridia  caulem  florifcriiin  subaefjuantjH,  fruetiferUiii 

duplo  superaiitirt,  exterlora  falcalax  cauHs  2 — 3  fidus,  rnmo  EnHino 

intra  medinin  vel  juxtft  basin  exoriente ;  sjiatbae  "(ofiifl  herbaeeae^ 
virides,  inflate- vciitricosae,  tuba  perianthii  vwllo  longiores^  flores 

inanifesfD  pediceliali,  pcrianlbii  laciniae  ea^leriores  recvrvato  -  paten- 

tes^  cunealae  apice  suhiria^ujvlari  obluso ;  interimes  erectae.  sub- 
conniventes^  ovales,  vndalae  margine  undulato^  apice  dnUiculatae; 

ovni'iuin  trigotium. 

Iris  Mattli,  icon,  pi.?  *  hu  72iajor  laOfolia  SAT.  Clus.  Hist,  l.ib-  H- 
p.  223.  —  Zahm  Veielivintz.  Tabcrn,  Krauterb-  p.  1033  mit  enuT  zu'iHHch 
Iceikutliehen  Fin-^^r, 

Iris  nndlcaulis  Lam.  Eiic.  mt-th.  Ill  n,  ii,  Rchb,  Fl.  exc.  ii.r>oO.  —  /'"'* 
bohemica  Sclimi<lt,  ISociu,  U'',  4.  Bcrclit,  u,  SciilL  oJt.  tccliu^  FL  t  olimrns  i- 
p,  C5-  tieber  in  Sluim  I*,  V\.  Dfi.  --  L  exirafaliacea  Mikan  t,tn,  in  IN'nI. 
Tent  Fl,  itoh,  i,  p,  47-  —  /.  ajfht/lla  Valil  En,  U.  p.  133;  a»  L.  ?  —  /.  //''- 
rtfftf  INT-  B.  FL  faiiro  caut\  III.  p.  i%  ̂ ^^  I  bf/lora  FI,  taiu\  catn.\  L  p,  ;il-  — 
/.  hi/lorn   i.k.  En.  Hort.  lier.  1,   p.  57, 

In  Sachsen  bei  Ha]]e^  an  sonnigen  Randeni  iind  Blos^^-n 
Ueiiier  GebJilze:  itn  Witlelbnize  und  (tin  Lindlioize;  v.  S  t  hi **<-■''- 

tendtfL^>  In  Cohineii,  auf  sonnigen  Kajkft-Isen  an  den  Lft^r- 

gebii-gen  der  Woldau;  bei  Kuchelbad,  St,  Prokop,  Trc-ja :  I* old, 
Fieber,  In  SchleBien,  am  sonnigen,  kuizgrasigen  Abbwnge 
des  Georgenberges,  einei-  Basalikuiipe  bei  Slriegau;  SchancM\ 
Ceiuoin  auf  sonnigen  PlStzen  des  ganzen  noidliubeifc  Caii^a^ns : 
WarsebalL  v.  Uieberstcin.  _  UJiiht  in  der  iweitcn  H^Hte 
des  Mai. 

Kopfe  de  Wurzelstocks  zu  dreien  :  der  uiitllere  den  CI"- 

thenstengel,  die  seiilioben  Blattbiischei  treibend.  D latter  y-i>' 
BlUlbezeit  von  dep  HiiJie  des  SfengeJs  oder  etwas  laiiger,  bis  /w 
Fruehtreife  foi-lwachsend  und  dann  IJ  _  2  Fnss  lang  und  srbU»li 

uberb3ngend,  8—10  Par,  Linien  breit,  sebwerliorwig'^  die  aus^^e^ 
ren  sichelforiDig  gekruuiuit,    mit  scbarfer    aber  lucbt  lang  au^^jje^^- =* 

J  Die  PflAHze  von  Ilalle  ficlreint,  norli  ilm,  uas  a-  v.  nAh  d.nubrr  j;'-^'*S* 
uird,  Jiielior,    iiichi  zu  billoia.   zw  frhOicu, 
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generSpilze  und  selir  scbmalem  Hautraitde,  gprte/t.  hcIU  oder  gelb- 
Kch  giiiii,  fein  bereilt  Stengel  6  —  9—  12  ZaII  horli,  selten  ein- 
fftch,  lueist  in  zwei  oder  dret  1 — 2  bluHiiVe  Aeste  ̂ ^efhejlL  demi 

unterstcr  bald  tihev^  oft  sn^^r  dicht  am  Uruiide  eiifsprin^t,  stiel- 

rund,  diinn  bereifc,  am  Grunde  von  ein  paai'  veVkiiininerten  Blft'e- 
tern  umfHsst :  die  obere  Asfsohelde  kaum  halb  so  ians  «ts  das 

oberste  SUMigelgtied.  BI  n  tb  e  n  s  c  h  c  i  d  e  ri  bis  in  die  Spitze  krau- 

tig^  zieiniicb  sahig  mid  derb,  erst  uin  die  Friichtreife  welkend,  gaiiz 

griin  bis  auf  einen  schmalen,  oft  gefai-bten  HauU*and,  kaum  bereifl, 
atifg^blasen -bauebig,  beide  Ifinger  als  das  Robr  der  Bluthenhiille, 

die  inuere  vviederuiu  merklich  Ifinger  als  die  ausscrc-  Die  Blii' 
tlieii  iniierUalb  der  ScUeiden  auf  etiiem  Stiele  von  der  Lauge  des 
Fruc-hlknolens  sitzeiid.  IJas  Rohr  der  Blutbenhiille  7  P.  Lin. 

laug,  2  L^  langei-  ah  der  Fruchtknoten ;  die  Zipfel'2  ZuII  bis 
2  Z.  3  L.  lang^  voii  [jr^cbttg  violetter  Farbe  mit  durchleiichtendem 

Kr>th  und  blauem  Gefider.*  die  fiussern  bcrabgekrutnmC,  nach 
den  Seicen  gevvutbf^  in  eineii  breiten,  flachrinnigen,  auf  weissem 

tjE'unde  braun  geaderfen  Na^el  verscbmjilert,  keilformi^,  oben  et- 
was  gerundet-dreieekig  xngesebnitteii  und  ungleich  gezjibnelt,  an  der 
stum|ifen  Kndspitze  nicht  seken  schmai  tiiisgerandet;  die  Platte 

Banimtgiiinzend :  der  Bart  aufgestriiubt,  mit  S|  P.  L.  langen  Bar- 
fjiden  am  oberen  Ende,  wo  sie  vieiss  mit  blaulicben  Spitzen  siiid, 

\viibt'end  die  auf  dem  Nagel-  stebenden  ktirzer  bleiben  ovid  gelb^ 

liche  Spitzeu  haben;  die  inneren  Zipfel  aufgerlehtet,  leiebt  zu^ 

samineiiiieioend  aber  geufitiet,  breit-oval,  in  einon  scbmaSen  eng- 

i-iiniigeii  Nagel  vei'scbnialert,  dessen  Rander  sich  jedocb  uur  all- 
tiiiihiig  aiis  dev  Platte  zusammenzichen^  flachwellig^  mit  et\vas  ge- 

Beluveif'ten  RSndern  und  zugerundeter,  gaiizer  oder  breit  ausge- 
randek^r  Spitze,  von  hellerer  und  rotberer  Farbung  als  die  au»i,serrt 

Zlpfel.  Narbenplatte  verkebrt  -  eirund  *  laugliub  ;  G  rif  (elsp  > 

l^en  batbeirurid,  zugespitzt,  spitz winkb'g  auseinander  U'oichend^ 
am  ausseren  Bande  sfigezahtiig^  beim  Uebergang  in  die  Nai'ben- 
plrttte  etwas  elngezogen,  Fruchtknoten  dreiseitig  mit  etwas 

abgenindeten,  seioht  geturthten  Ranten,  5  P.  L,  larig.  Kapsel 
>^i>glich 'kolbiof^  am  Grunde  stark  zu^auuneno^^i^ff^n  und  dreikan' 

*<g>  ill  der  Mitte  fast  cyH^1Irl^^cb  durch  die  ±;tai'k  gewulbtc'n  Seiten 

"^'id  verrnndeten  aeicht  gefurehten  Kanten,  2  P.  Z.  und  dartiber 
lang^'8 — *J  Lin,  dick.  —  Die  Bliitben  riecbeu  sohr  schwach'mob 
l^laumtn,  ■  • 

31* 
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DicBC  Art  fitcht  dcr  I,  Imngarica  uiilier,  uU  <ler  I.  biflora.  Von  bei<1<-n 
iirtterscheldet  glc  sicli  leJcI^t  diin/i  die  robiiptcro  Slofnr;  die  brfilcrcn.  Idn^reu, 

liurzspilzi^cn,  gruijeii  f  Inttcr;  die  gati/^  kraiitij*(MT,  fast  bia  7ur  Krwcbtreile  sat- 

ti^  bictbeiiden,  m^f^efari-ton  JJiitheiisclieiden  :  endlicli  durcli  die  ¥i^m  der  jiiis- 

seru  MiitbcnxipJel.  Voii  L  liun«;f»rica  weiclit  sic  iibcideni  duirli  die  afark  gc- 
kriimrnteii  ̂ iissercii  niul  die  scblaffen  imieren  liliiltor  dcr  Hiischcl  ab;  von  F. 

liJlnia  dnrch  die  blo.ss  xusannucinieigeiiden,  nacInvelliKP"  iiineni  BJiilhenzipfrl, 

den  dreiseifigen  ¥ruchlkiioleij,  die  mehr  m\  Liia  ziehciule  Faibe  inul  deii 
ficliwaclien  Geriich. 

Ziir  Synonifmie  bemerke  idi  Folfjendes:  Die  Fip;nr  Mattlnoli's,  wclclic 
Mebrere  hieher  eitircn,  kunnte  vielleichl  hielier  jreborcn,  ist  aber  zii  rob,  als 

class  sie  iibevhaupt  Ueriickslcbtitrung  vci'dieiilc.  Ueberdem  fiihrt  cr  blosR  k\\\7. 
an,  dass  zii  dem  Iridis  ffeiuis  domeslicmu  rirti  Species  gehorten:  versiciilor, 

Intra,  Candida,  was  kaum  aiif  iinsere  Pilauzc  douteu  kann.  Die  Iris  major  In- 

tifofia  XXV.  flim,  /.  t.  dageg-on,  wclc^ie  scbon  Lamarck  zu  seiner  1,  undi- 
raiiHs  citiit,  daif,  der  Hesdneibiinfv  jjacb,  inizweif(?lbaft  liieber  ̂ erechnei  iver- 
den,  DessgrlpTcbcn  das  Hild  Tali  eruaeni  o  u  ti^  n^s.  —  I>jc  iJescbreibmJg  der  I. 

lutdieatilis  Lai»».  I.  c,  i)assl  sclir  n;t'iiaii.  Die  AVoite  ,,spatbjs  veiiliicosis  vjrjdi^ 

h\\s''j  dann  ..feiiilles  verlts,  larges  an  uioiiis  d'ini  pouce-;  ̂ ^rovaire  est  trij^one  ; 
Ic  l<ibe  dc  lu  corollc  est  im  peu  plus  lon^  que  Tovairc"  beKPiebnen  j^anz  nn- 
Tweifclhaft  diese  Art,  bei  weldier  aiicb  der  iiiUrrsle  Ast  am  haufi^sten  so  dicM 

am  Grwndc  des  Steng^els  entsprin^t,  dass  er,  oUeulun  betracbtet,  n*^ben  diescni 

20  steben  scbeint.  —  Dieij  ers teiii  fubit  aX^  Unterscbeidnno'smerkmal  seii»"'V 

I,  furcata,  de:'  I.  biflara  g;cj»;fiuiberj  das  germen  tri^onuin  nee  teres  «ut,  "'as 
ebenfalls,  mit  der  iibrigon  liesebreibung  znsamaiengebalteu,  dicsc  Art  keniit- licb  niach(« 

2-  Iris  Imnsav'iea  WaWst-.  e*  MH- ^  borlwta;  folia  cnsi- 
formia,  tonge  acuminata^  glauca^  caiilem  floriferum  siibapq"ai»''**j 

ii'uctiferuiii  longe  fiU|>erantla  exteriora  subfalcata;  caulis  fauperiie 

2— SfidiiB,  raiDO  infimo  ad  medium  vel  jiixta  bwsui  exorieiite:  >.|>»- 
thae  herbaceo-membranaceae  supeme  exarescenles,  viridi- violaroiie, 

Mihveiih'icosae,  superior  tubo  periantlm  pavtlo  lonylor ;  floras  biou- 

pedicellati;  peVlaiithii  laciniae  exteriores  dependcnie^^  oMtvi^>-^"'- 
Uiitlalaei  inierlores  erevtae,  connivenies,  ovales,  %mdatat\  Inieijeryi^ 
mae^  emarginaiae :  ovai-ium  oblongum^  obtusissime   trUjonuni, 

iris  htingariva  Waldst.  et  Kit.  pk  rar.  Hnn^-  HI.  p.  *ir.l.  lab   226-   F"**^^*^ 
in  Sturm  D,  VJ.  56.   ~    i.  biftora  Rthb.  exc.  n.  500,     SeidL  in  ok.  tetlm-  ̂ ^ 
V-  Bolim.  I.  p.  66  (.in  der  Uemerkimg   zii  I.  Lobeniica,)  —     I.  bit^floyeHa  Hu*t, 
Fl.  aiistr.  I.  p.  '46. 

In  Ungarn,  auf  grasigem  Hiigel-  und  Beiglande  des  Ilegv^'^l- 
lya-Gebirges:  an  Weinbergeii  bei  Ond ,  Gross- Sntor,  Tally***  Var- 

hegy,  auf  dem  Tokayergebirge :  Kitaibel.  In  Bohnicn  iim  Wi'' 
ler!>r!jau:    Ficber,  —    Bliilit  In  dvr  ershu   IJalfu    dt's  Mai 

Wurzelstock  wie  bei  deiMoii^ei*.      Blatter  der  unfi«^'**' 
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haren  Kopfe  schwerlfurmiff,  die  aiissorcn  niir  leiclit  gekriimmt,  die 

imiei-eii  fctrall,  gerade  oder  nur  grtiiz  weing  gekriiinmt,  mit  lang 
ausgezogener,  sebr  scharfer,  elhwaWs  gebogeiier  Spitze  imd  schma- 

leni  Hautrande,  gorieft,  grau  bereift, '  zuv  Itluthezeit  fast  60  lang 
als  der  Stengel,  bis  zur  Frachtreife  forfwaehsend  und  dann  IJ — 
SiiihI  so  lang,  6—7  R  L.  breit  BlOt hen  st engel  aufrecht,  1  F- 
hocb,  am  (Jrunde  in  einige  verkiirzte  Blalter  eingeschftidet,  aas  dem 
stiolrunden  kau^di  merklich  zusammengedriickt  mit  elner  leicbCen 

Kaiite  an  der  Seife,  iiber  der  Mitte  in  1—2—3  Aestc  getheilt;  die 

Aeste  nur  so  lang  oder  kiirzer  als  die  Astscheide,  einbltitbig;  nicht 
selten  findet  sich  aucb  dicht  am  Grunde  ein  langer  einbliithiger 

Ast,  wie  bei  dep  vorigen,  B iuthenscheid  en  dtinnhSatig-krau' 
*ig,  gegen  die  Spit^e  bin  trockenhJiutig  nnd  sclion  vpHbrend  der 

BItithe  weiter  herab  welkend,  bauchig)  g''"n,  uin  den  Rand  violent 
angelatifen ;  die  aussere  etwas  kiirzer,  die  innere  eUvas  langer 
als  das  Btmnenrohr.  Die  Bliitbcn  in  6en  Sehelden  auf  einem 

etwa  2  P,  L.  langen  Stieleben  sitzend.  Das  Rohr  der  Btiithen 

10  P,  L.  lang^  um  ^  liinger  als  der  Fruclitkiioten ;  die  Zipfel 

2  P.  Zoll  lang,  dunkel  litafarbig  mit  violetten  Adern  :  die  Susse- 
reii  herabhSngend,  verkebrt  -  eirund  ̂   spatelig  init  ausgerandeter 
Sjiitze,  prSchtig  sammtglanzender  Platte  und  weisslichem  flach- 
riniiigera  Nagel,  beide  von  danklerein  Geiider  dorchzogen;  Bart- 

faden  kurz  (;||.  p.  L,  lang>  weisslich,  die  auf  dem  Nagel  an  den 
Spttzen  gelbtich,  die  auf  der  Platte  blanlieh  getuscbt;  die  jnnern 

Zip  f  el  aufgerichtet,  leicht  einwarts  gpbog^n,  zusamnieiinetgend^ 

ohiie  sich  in  der  vollstSndig  gei'iSnelen  Blufhc  zu  beriilu'en^  uval, 
pliitzlich  in  einen  sebmalen,  rinnigen  Nagel  mit  /.n^ammengeknifFc- 

tien  RiiEidern  (die  man  voin  Riicken  aus  niebt  gewahrt}  zusainmen- 

gezogen,  fiacbweUig,  fast  ganeraudig,  an  der  abgerundeten  Snit/e 

unregelmSssig,  aber  breit  und  deutljch  ausgerandet.  N  a  r  b  e  if- 

]>latte  verkehrt  -  eirand  -  ISnglich  ;  Griffelspitzen  balbeirund, 

ZQgespUzt,  am  Grunde  fibereinandep  greifend,  oberwiirts  wenig 

^useinander  weichend,  am  ausseren  Rande  unregelraassig  ausgefres- 

s^n  und  ganz  acbinnl  und  fein/abnig  an  der  Narbenplatfo  herab- 

•anfend,  Frucbtknoten  und  Frucht  langHcb-dreiseitig  mit  ge- 

''undeten,  von  der  setcbten  Nablfnrcbe  durchzogenen  Kanten  !ind 
breiten,  an   dei-  Scbeidevvaiid  einijezosenen  Seiten.  *J OS 

*)  Dlm'  niipcJisHiuiftsfi'rirr    oafsmrclieiul-    die  Ficbcr   in  Sturm    5«    he\  1. _  _  r^  I  r 

Ijohcuuca    li^,  c,  j^ejrL^bciL     Ea    sclieuit    ciitc  Ver\ve€h>h»tfr   s(alt;jcfuudc» 
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Die  BeBcl»reibun*^  ̂ i«d  AbbiUUmg  in  Wai  dat,  et  Ki  t.  \  c,  pn<^sen  /»^g 

vm  Zug  60  geDau  anf  un^ere  Fflanzc,  dass  jcli  keiiieu  An^rnbTuk  Qiistcli(^, 
dieselbe  fur  die  aclite  L  lumgarica  zii  Imlfeo  Die  Abbildunfr  giht  aMcb  diis 
Colorit  der  BJonie  ziemlioh  treii  wieder;  dasselbe  zielit  namJich  slark  iiiV  Rulbe 
uiid  ist  daber  mehr  jLila  uls  Yiolett.  Bei  I.  nudicauji^  ist  schon  ettvas  niebr, 
und  Lei  I.  biHora  noch  mehr  l;lau  ein^eniiscbt. 

Von  diesen  Oeiden  unterscbeiJet  sie  sich  scbon  durcb  die  schma[erpn, 

fitraffereii  uod  grauereii  BlaKer;  von  L  nudicintlis  uberdt^ni  durcb  das  liiit- 
gere  Hliimenrobr  tiiid  den  dickeren,  rwnderen  Fruchlknoteii ;  von  /.  biflora  aiif 
4leo  ersten  blick  durch  die  flucben,  leicbt  geufFneten  iimereit   blOtbenziprd. 

'3,  Irlft  billora  li.  -  barbata:,  foHa  ensifonnia,  lonye  acumi- 

nata^  glaucescentia  ̂   caulem  floriferum  subaequaiUia,  fi-tictiferum 
longe  «Dperantia,  exteriora  falcata;  cauHs  2 — Sfidus,  ramo  infinio 

fiubbasilnri;  sprtthae  herhaceo  -  membranaceae  superne  exarescentes^ 

viridi  ■  violaceae,  venirlcosae,  tubum  periantkii  subaequantes  \  floras 

brevi-  pedicellati;  perianthii  laclniae  exteriores  7'cptiratae^  obionffo- 

^paihulaUie '.  interior es  incuri^ae^  apiclbus  convolutae^  oblongae,  undo- 

lato-  ijiferne  plicate  -  rug osae  ̂   tnarsine  apiceque  sublilUer  denlicu- 
lalaei    ovariuio  suhiereti  -  oblongum^  subsexar^iiulore. 

Iris  biflcra  lvsitanii:a  Lobel.  Slirp.  Hist.  (157C)  p-  33-  cum.  ic.  —  I^'^ 
major  latifolia  XXIL  CIus.  Hist,  (1601)  Li]>-  JI.  pag.  M^;  das  Oild  aus 
li<»b  cl  copirt! 

Iris  hijlora  L,  (Cod.  Linn,  ed.  fficbt.  n.  324.}  Vahl,  Enum,  II,  p.  132  — 
t- nudicaulis  FL  SLIes,  I,  p.  31.  —  /•  Fieberi  Seidl  in  Opitz  Hatwraltawsch. 
J824.  p.  79.  Fieber  in  Sturm,  D,  Fb  50.  Seitll  in  oek.  tecbn.  Fl.  Lohm.  I- 
p.  48.  —     /.  bohemica  Fl  v,  Wimmer,  Schlcs.p.  3M. 

(3.    major:    omnibus  partibus  majar. 

Iris  major  latifoUa  XXXIU.  CUis.  I,  c.  p.  223.  —  /-  biflora  jnajor 
Perg,  in  Flora  1831-  I.  p,  38? 

In  Scblesien  aaf  einer  trockenen  Waldwiese  vor  den  Jiii^iJ- 

feiiibergen  bei  Kotlwitz!  Iji  Ungarn  auf  sonnigen  Felsen  an  der 
gMlu.hcUeix  Grerize  von  Hausleutiier  gehinJen,  der  mir  beuer 

eiii  bliibendes  Exemplar  von  dem  lebend  initgebracbten  Stocke  mU- 
getbeilL  In  Bohmen  auf  sonnigen  Felsen  im  Wi(telgebirge  BiiU- 
meiis:    auf  deio    Bergc    Geltseh,    LeitmerUzer    Kreises:    Fieber, 

7Ai  haben  und  der  Frucbtknotendurcbscbnift  von  J.  bobemica  zu  I-  h""ff^' 
rica,  der  von  I,  bimgarica  zti  L  bobemica  zu  gehoren;  iveuigstens  wuidc 
diess  meinen  Beobacbtungen  entsprecben,  Dreiseitig,  wie  Ficber  die 
Frucht  der  I,  himgarica  im  Ditrcbschnittc  darstellt,  sind  nur  die  tanbeii 
Friicbto.  Ueberbaupt  musa  man  sicb,  bei  der  hier  sebr  sforenden  Ver 

k)<^i»mnie:,  mehr  an  den  allgemeinen  Ausdruck  der  Wider,  alu  aH  die  iJe- tioudtTbcitea  biiltGu. 
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Seidl.  C1 11  si  us  herlclife*,  er  babe  sie  an  viden  Orten  in  Por- 

tugal flm  Tiijo,  und  zwar  sowohl  in  fetfeiq  Bodeii  des  platteti 
Laiuies^  wie  bei  Cuimbrn,  als  an  raahen  felbigen  Snellen,  wie  hei 
der  Hafenstadt  Caxoays,  gefunden,  von  wo  er  sie  an  Freunde  nacli 
Ueigien  gesciiickt  nnd  spater  selbst  lebend  dorthin  gebracbt  babe. 
—    Uliibt  urn  die  Mitle  des  Rlai. 

W  u  rzels  tock     wie     bei    den    vorbergehendcn.       B  IS  t  ter 

fichwerlfoiMiiig,  die  fiiisseren  sicUelformig  -  gekrfiiufnt,    die    miilieren 

aufreclitj    ill    eine    selir  scharfe  eiiuvarts- gekruminte  Spitze  ausge- 

K«gen,  mit  scbmalem  Uautrande,  von  starken   Nei'ven  gerieft,  grau- 

Ht'h  bereift,    noch    wahrend  der  Bliitbe    iiber    den  Stengel    binans^ 
viacbsend,    zuleEzt    1^  Fuss  lang  und  ziemtjrb    scblafT,    8  —  9  P.  L. 

breit     Stengel  9—12  P.  Z.  hoch,    die    ersten   Bltitben    iiber  die 

Blatter  bervoi^treckend ,  alielrniid,    das  unterste  Glied  katim  merk- 

lieb    zusammengedruckt,    ohne    Riickenkante,    'gelblich    griin,    ohne 
Keif,  sehtank,    meist  in  3  eiri  —  zweibliithige  Aeste    gctbeilt,    deren 

uiiterstep    nioht    weit  vom  Grunde  entspringt    und    fast    doppelt    so 

lang  Ut  als  die  Astscbeide,  Wahrend  der  zweite  Ast  nur  die  Lango 

seiner  Sebeide  bat    und  von    gleicher  Hohe  mit  den»  EndgUede  des 

Stengels  selbst  ist,  der,  am  Grunde  in  ein   Paar  knrze  Blalter  ein- 

g«*scheidet,  ira  Ganzen  nackt  aussiebt     Bliitbenscheiden  diinn- 

bSutig  -  krautig,    blassgrfin,     leicbf    bereift,    nacb    den  Kandern    bin 

UlufaL-big  angelaufen  und  gesirickelt,  oft  scbon  viubreiid  der  Oltithe- 
zeit   von    der  Spitze    berabwKrts  welkend    und  trockenhiiutig,    bau- 

cliig,    ein  wenig  ianger  als  das  Rohr  der  liliilbe,   die  iunere  etwas 

lander  als  die  aussere.      Die    Bliitbe    innerbwlb    der  Scheiden    aiil 

**>iiem   11  —  2  P.  L,  langen  Slielchen  sltiiend.     Di^s  Ilohr  der  IJlii' 
thenbiille   10  P.  L.  lana:,    4  L;  IKiii^rer  als  der  FrutlUkiiaten  ;    die- 

i^ipfel  2  P,  Z,  lang,  violett;    die  Susseren  etwas  scbi*?f  zuriick- 

geseblagen,  iSnglicb    spatelig;  die  Platte   an  der  SpiUe  ausgeran- 

del,  oberbalb  sammtglanzend ;    der  flachrinnige  Nagel   auf  weisseni 

Felde  rothfarann  geadert;   Bart  sebr  dicht,  gestraobt,  nut  gut  2  L. 

langen  Ffiden,    vrovon  die  unten    auf  dem  Nagel  gelb,    die    in    der 

Rlitte    weiss    und    blau    gescheckt,    die  am  Eride  sobon  blau  siud  : 
"*^  inneren   Btiithenzinfel    auf;jerichtet,    bo£enfurmi<'  -  einge- 

kriimmt,    am  Eiide    in    eine  aufreelite  kegelige  Spitze  zusiimmongO' 

"I'ohtj  oder,  wenn  sie  spliter  aiiseinander  geben>  scbief  gedrebt  und 
"'I'ereiiirtiider    geiiergt;    die    P!;ittD    langHcli  ̂   aval,    ki'ausvvellig,    urn 
*l*^n    Raud    kleinvvellig;     am    Rande    kleingesubweift,    an    der  vwid^ 
S^iatteten  Spitze  ausgefressen  -  ausgerandet,    am  Grunde    stark    fal- 



512 

tenwelUg,  ploizIicU  in  den  schinnlen  riimenformig  /nsnininpnopkiiif- 

f«iten  Naget  UbergebentL  Narbenplatte  verkehi^t-cirunit  l»nti;- 

lich;  G  riff  elspitzen  halbeirund,  ziig^spitzt,  wenig  Htisfinand^r 

treteiid,  am  Susseren  bogigen  Iiiti»de  klejiizackig- ausgetressen,  »e- 

ben  der  Narbe  mitliingereii  Zahiien  gchmal  hhiabziebend.  Frucbt- 

knoteii  Icfnglichj  fast  stielrund,  dreiseitij;  iiiit  stufnpfei)  gefureliteii 

Kanten  and  flacbgewolbterii  an  der  Scbeidewaiid  etwas  einge/u- 

genen  Seiten^  fast  secbskantig  zu  iienneii  (yvie  ilin  die  Fig,  g,  bet 

JSturm  eiemlicb^guf  darfitellt).  Die  Frucbi  kain  be!  einer  IVIenge 

voik  Pflanzeri  der  Stammform,  die  icb  in  einer  Einfassung  babe, 

ikieht  Kum  Ansatze ;  entwickelte  sioh  dagfgen  sebr  sebuii  an  der 

grosseren  Spielart.  Bei  diefier  ist  sie  ellipsoidiscb,  von  3  tiefeii 

Nahtlurehen  und  3  seicbteren,  aber  doch  sebr  dentlieben  Scbeide- 

wandfurchen  in  6  gevi'olbte  kleinbeuiige  Kanten  getbeiU,  auf  einein 

rnnderi,  kurzen  Sfiele  sit/end,  uber  2  Z.  lang,  iZoll  im  Uurcb- 
jEitesser    bakend.      Der  G ei'u c h    ist    sebr     stark    nacb    Maiblutnen. 

,,FloreiD  feriint      jucundissimi  odoria  et  oenanlbem    lilium    con- 

valliam  cogiiominatmn  aeniulancis.^^    Clus.  h  c.  —  Ii*is  biflora^  odore 

Lilii  am^aUitim  C.  BaahO;  bei  der  grosseren  Spielart  schwJicher, 

I>ie  g^anze  Pflanze  ist  scblaiiker,  der  Stengel  von  nackterem  Ansehen,  als 

bei  den  beiden  aadem^  von  denen  sie  sicl^  abgesehfn  vou  den  iibri^en  Merk- 
maleii,  durch  die  an  der  Spitze  zusammengewickclten  iiiiteren  Blulbenzipicl 
(<lie  ich  jcdocU  niemaU  so  drcispitzig  aus^erandet  g;efiinden,  wie  sie  Fieber 
darstellt)  auf  dea  ersten  Blick  iinterscbeidet, 

Aug  denij  was  Lione  tlber  seine  Iris  biflora  »a{rt,  lasst  sicb  nicht  viel 
entaehmea;  maa  muss  daher  auf  die  auclJen  zuriick  gelien.  Da  findeii  wir 
dean  Eiauhin  Pioax,  Tournefort  luid  dea  Horliw  Eyst  citirtj  abet  nicbt 
die  Origiualquelle,  aus  welcher  auch  diese  die  PHanze,  bewusst  oder  iiubc- 
wi.ssf,  aufgenommen-  Diese  ist  offenbar  der  treffliche  Clusius  Hist,  k  c.j 
welcher  die  Pflanze  sebr  gut  beschreibt;  anch  dre  Abbildung  drilckl  den  Ha- 

bitus, iind  aaaieuUicb  die  slarke  Faltatig  der  inneren  BHitbenzipfcI,  mcht  5  el 
i>u«,  Letztere  ist  freilicL,  wie  oben  bemerkt,  auft  Lobelius  eotlehnt,  der  sic 
nach  ehieni  Garten -Exeoiplare  machen  lasseii;  aber  Clusius  bemerkt  sclbst, 
dass  er  die  Pfiaiizc,  weJcbe  er  in  Porliigal  beobacbtet,  lebend  nach  Belgieu 
eci*andt,  von  wo  sie  sicb  daiin  weiter  vcrbreitet  haben  joa^,  Linne  selbsl 
kannte  die  Pflanze  wohl  aus  dem  Clifford schen  Garten.  —  Was  die  t'hti- 
maeirts  latifolia  hi  flora  BessI,  Hart.  Eyst  Vera.  Ord-  VHL  f-  1.  !>«' 
trim,  so  niag  wobl  unsere  Pflauze  mit  dem  Bilde  gemetnt  sevn:  dock  darf 
man  dieses  kaun»  hiezu  aiifubren,  scbon  der  sebr  breiten  steifen  Blatter  wegen. 
Kinpbofs  Abdnick  Cents  a.  54,  wHcIien  WiUdeiiow  Sp.  uud  La- 

marck bieher  citiren,  stellt  auf  keiueu  Fall  unsere  Pflanze,  oder  cine  drr heidfii  aridfrii  itar.  ~ 

Ks  ist  iiNer<Ii»jf9  merkwiii<lijf,  weleh  ein  weiter  Verbreitiings  - Bczirk  di<-- 
Ri'i-  Pflaiizi-,  jiacl.  dtm  ErgcbuUs  voisteheuder  Uuterimclii.»'»i!U,  luUmmt ;  »lei 
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doch  kfiiiipswcgs  imfrlauMich,  indem  melirere  Iris-Arteii  ciiicii  selir  weiten 
Hezirk  lial'eii  und  es  andere  Pflanzen  g-cinig  gii»fj  ̂ '^  "*>^'"  ̂ "^'  weitcr  ver- 
f'reilet  6ind>  Die  aiifrallende  Liicke  zwiscben  deo  Lis  jetzt  bekaiinten  Statidor- 
l«i  wird  fiich  dnrc!i  netic  Fandorte  hcIioji  iioch  fullen, 

Aach  die  h  nudicauli^^  ist  sehr  wett  verUreitet,  abcr  von  We^t  zii  Ost, 
was  mehr  iit  der  Regel  ersclieint  Za  dteser  g«hdrt  vielleiclit  aitch  aoch  die 
Irisi  welclie  Pallas  (BeUen,  1.  p.  171)  ia  SiL'irten  am  Baikal-See  fond  und 
WilUenow  (Sp-  pl»iit  1,  p.  217)  zn  1.  Mflora  ziebt 

Schlies&lich  bemerke  loh  nach  7m  Iris  germanica  L,  (Koeb, 

Syn,  700,  Rchb,  pi.  criL  fig.  1245)!  dass  ich  dieselbe  in  Menge, 
iind  aiizweifelhAft  wild,  hii  vieleii  fast  unzuaSiiolicben  Stellen,  auf 

deii  Kalkfelsen  der  Siidseite  Aea  Selilosses  Blarienhurg  bei  WHrz- 
burg  beobachtet  and  eu  Eiide  IVIa!   1S29  dnselbst  gesammelt  babe. 

Bulletins  de  rAcademie  royale  des  sciences  et  belles- 
lettres  de  Bruxelles.  Aniiee  XSi.'X,  Tome  IX.  Ir. 

partie.     Bi'uxelles  1842.     8. 

Wir  finden  bier  rier  in  die  Botanik  einsehlagende  Abhandlungen: 
1.  Notice  guT  quelquea  noutfeaux  genres  et  etipeees  de  plantes^ 

par  91.  Scheidweiler,  professeur  &  i'ecole  reterinaire  de  Bruxel- 
ies.  p.  19  —  26. 

£»  werden  folgende  In  den  konigl.  Garten  zu  Laeken  ondBriia- 
sel  cultivirte   nene  Gattongen  and  Arten  beschrieben : 

1)  Pmlamorpha.  Char.  gen.  Calyx  hypogynus,  monophylliis,  pen- 

tagonus,  inflatiis,  persistens,  irregulariler  fissiis ;  limbus  quadri-qain- 
que-dentatus  aut  mulicus,  deiitibws  obtusiasculis ,  rotundatis.  Corolla 

hypogyna,  Dionopetala,   infundibtiliformis ,    tubo    pentagono ;    limbus 

Huinquefidus,  laciniis  inaequalibus,  ovatis,  obtusis.     Stamina  quinine, 

iaciniis    corollae    alternantia.      Filamenta  jnxta   totam    longitudinem 
foalita  com   tnbo    corollae   connata.     Antherae  basi  fixae,  subulatae, 

'ocolis   parallelo  contignis ,  longitudinaliler  dehiscentibus.     Pistillum: 

o^'ariaiB  pentamerum,  annulo  hypogyno,  carnoso  cupuliformi  cinctum  ; 
iocttlis  biovulatis.     Stylus    simplex,    pentagonus;   stigma   capitatnna, 

K^uamalesum.     Frnctus  capsularis,  calyce  persistente  cinctus,  capsn- 

'ae  quiuque  stellatiin  dispositae,  maturilate   elastice  introrsum  dehis- 

<"ente8,   dispermae.      Arillus  osseus  (?j  (cartilagineus)  bivalvis,  basi 
s««ratus;  valvis  ad  maturilatem  distortis.     Semina  ovata,  vel  subr»- 

Juuda  angulata,  integuniento  mucilaginoso,  muricatulo,  cinereo  obvo- 
'«ta.    Testa  Crustacea,  fragilis,  nigra,  facile  separabilis.     Membraoa 



514 

interna   (endupWuru)    rmbryoiii    arcte   a<lliacroiis.      Embryo   ercohK : 

radicnla   cenfripela;   rotyledones    comluijiiculL      funiciiIiLs  «pt>e»itife 
ineinbranuceo  cijictus, 

Pvntaworpha  (/raveolena  mis  Brasilien. 

Dcr  Vt-rf.  glaubte  Aiese  iialtung  zuerst  zur  iiaturlidioi!  Orilinm^^ 
der  Blyrstiieea  stellen  zu  kiJimea;  da  aber  die  Fruvlit  in  mehrer 

iniisiclit  davon  abweicht,  so  will  er  ihre  Steliiing  im  Sysfeme  iioch 
unentarhied^n  lasscn. 

%y  Hemls&ndra.  Ord,  nat  Acantbac,  Cbar,  geii-  Calyx  qiihic|ite- 
partitDS,  btbracteotatus^  coloratus,  inaequalis.  Corolla  by|mgyna 
ringenSf  laMo  £U})eriore  fornicato,  iiitegro,  inferioris  tripartiti  laciuiis 
lateralibas  miuoribus.  Stamina  qiiattior  arl  basin  tub!  corollae  iij^erla, 

indusa,  aequilonga:  anJherae  sojjii?=agiffatae,  introrsae,  uiii'orulare.s , 
iilanteDta  com|>lana(a,  barbaia ;  stylus  simplex  ;  stigma  infundibuliforiie, 
limbo  obliqtio.      Capsula  bilocularis,  loeulis  dispermi$. 

Hemisandra   avrantiaca  aus  Wexiko- 

3)  Cremophyllvm.  Ord.  iiat,  Eiipborbiac,  Char,  nalnr.  VIores 

niouoici,  Masouli  in  capifulum  gloinerati  mm  glaudnlis  i:ristatis  re- 
eeptaculo  involucrato  insert! ;  stamina  20 ,  lilamentis  brevissimi^- 

basi  coalitis;  antlieris  didymis,  quadrilociilaribus.  Feminei  iiifni  re- 

ceptacnlnm  inserli ,  ralys  tripartitus  ,  laciniis  linearibus  dMalis,  ova- 
rium sessile  jHvolucralum ,  triloculare ,  locuits  uniovulafis ;  slyhift 

simple,  subclavatus^  stigma  laterale  extrorsiim  perforatum.  Friit 

tus:  capsula  tricocca,  coeds  monospermis;  semina  ̂ tobofia  tubereulafa. 
fk'emophyaum  upaUuUatum  aus  Mexiko. 
4)  MaitltlaHa  rirtjinalh  aus  Mexiko 
5)  Pitcaimia  punicea  aus  Mexiko, 

3,  Notice  mr  l€$  plantes  des  famUletf  dcs  Yuet'uiui'i^  vl  df^ 
Ericacees^  recvemivn  an  Mexiifue  par  M.  Henri  (ialeolii,  et 
publiees  par  U.  M.  31ar(ens  et  H,  Galeotti,  p.  526—544. 

Ungeaditet  der  zablreicben  Arbeiteii  von  Humboldt  and  Bon- 
pland,  Karwiusky,  Scbiede,  Moricaud,  Grabam  etc 
iiber  die  Vegetation  von  ftleiiko  ist  man  von  der  binlanglldien  Er- 
forsfhung  dieses  Laudes  doch  nocb  so  weit  eutfernt,  dass  Hru.  Ga- 

leotti's  Reisen  die  grosse  Zabl  der  dort  vorkommenden  sdmn 
bekannfen  PQanwn  bedeutend  vermebren,  ivenn  nirbt  verdopi»e(n 
nerden.  E»  bahen  sich  daber  scbon  mebrere  aiisgezeithnete  Bota 
niker  mit  Gajeotti  vereinigt,  um  seine  bedeutenden  aus  Mexiko 
xurikkgebrarbten  SammUingen  zu  bearbeiteii.  Unterandern  bat  4rb. 
iUcbard  die  Ordiideen,  Trinius  die  Graser,  kickx  die  Agamcn 
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iibernommen,  aber  die  gritssere  Anzalil  von  Familien  harrt  iioch  der 
Uutersuclmng.  JOas  ResuUat  einer  vorlaufigen  Buiehsicht  der  Vaeei- 
iiieen  mid  Ericeen  besteht  in  MgenAen  neuen  Arten: 

Vaccinieae:  tiay-Lnssacia  cordifalia;  Tbibaodia  mexicana,  lau- 
rifolia;  Vaccinium  discolor;  Macleania  insignis. 

Ericaceae:  Arbutus  spinulosa,  glandutosa,  ovaia,  floribuuda,  ma- 

'^ropliylla,  laurina,  paniculata :  Arctostapbylos  ledifolia,  spinalom ; 
IVrnetUa  boxifolia;  Clethra  lanata,  macrophylla;  GauUhetia  hirsnta, 
cordafa,  laevigata.     I-yonia  squamulosa;   Bejaria  glabra,    floribnnda. 

3,  R<cherches  UUeraires  sur  les  fleurs  de  la  passion  ,  suicies 
d^ob.^erva lions  analomiques  sur  lune  Centre  elles  (Passiflora  qua- 
Aramfularis  L,) ,  par  Cb-  Morren,  membre  de  racad^mic,  etc, 
p.  202  —  223, 

Der  Verf.  beginnt  mit  einer  geschichtliehen  Notiz  uber  die  Ein> 
liibraug  der  Passifioreu  in  Europa,  wornach  wir  sehen,  dass  vor 
IGOi)  wohl  keine  in  Europa  cultlvirt  wurden.  In  diesem  Jahre 
findet  man  die  P.  incarnata  in  Bologna,  1625  in  Rom,  1629  in 
England  und  1682  in  Belgien.  1625  kannte  man  V.  coerulea.  IV 
lutea  (aus  Virginien  unJ  Jamaica)  ist  1640  in  Padua,  1714  in  Eng- 

land. 1660  batten  die  belgiscben  und  bollandischen  Garten  srhon 
K  birsuta  and  P.  minima,  woven  die  erste  1778,  die  zvreite  1690 
nacli  England  kam.  Im  17.  Jabrbundert  batte  man  5  Passifloren, 
im  IS.  Jabrbundert  wurden  24  eingeftiiirt  und  im  19.  46. 

Die   Zeichen   des  Leidens    Cbristi    bemerkte  man  zuerst  an  der 

I*,    iiicarnafa   und    der  Jesuit   Ferrari    bat  im  17.  Jalirbundert  am 
meislen  dazu  geilient,  diese  Idee  zu  verbreiten. 

Die  erste  Abbildung  von  I'assifloren  ist  von  Job,  De  Laet    in 
Historia  naturalis  Brasiliae.  Lugd.  But.  1648  nacb  der  Zeicbuung 

^'^in  G.  Marcgrave,  der  9  Arten  entdeckte, 
Passiflora  quadrangularis  stammt  aus  den  Waldern  von  Jamaica 

^ind  bliilit  in  unsern  Gtasbilusern  aUe  Jahre.  Jede  Bliithe  bleibt 

nur  einen  Tag  ofTen,  jedocb  gleicbt  die  Pflanze  diese  kurze  Dauer 
^^tc\i  die  grosse  Zahl  ihrer  Blumen  aus.  Unter  dem  Kelcbe  steben 
3  Bracleen  im  Wirlel ,  von  denen  sicb  aber  eine  unter  die  andern 

sMIt,  wenn  die  Bliithe  in  ibrer  Entwicklung  gebemmt  nird ;  man 
^<<bt  bieraus,  duss  sie  \%irk!ii:b  eine  Spirale  bilden.  Auf  ibremStiel 
'*-iliendie  Bracteen  2—3  l*aar  napfforinige  Driison,  die  eine  klebrige  Fliis- 
^^'M\i  absondern  und  die  4  oder  6  starkcren  Driisen  auf  dem  Biatt- 

Khel  [repra^entiren;  sie  sind  nicbts  auderes  als  metamorpbosirte **luUtbtn- 
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Der  Keleli  ist  kei  tlioser  Art  uiiieii  griiii  luul  IjlaUarli^.  obeii 

nUd  cr  bUimeubluttartig  von  riitlilicUer  uiid  weisser  FurbHuj;.  Seiii 

Diachym  ist  srhwainmig,  voll ,  weiss  uui\  oliiie  Lacunen.  Die  zwei 
inners<e»  Kelclibliitter  der  ersfen  Reilie  iiahern  sicli  am  meisteii  der 
INatur  des  BItiineiiblattes. 

Die  Kaut  der  griioen  Purthie  lasst  sioli  leicht  alizirlien  ;  iiiau 

siebt  da  viele  Spalii»fitiungen ,  die  sicli  aiich  noch  awf  d*rni  oberen 

Theil  und  auf  den  Kelcbblalfern  der  inneren  Reibe  zfigpn,  aber 

immer  mebr  an  Zabl  abnebmen^  sowxe  das  Organ  mehr  und  mebr 
blumenblaUig  wird,  Auf  den  Cirrhen  der  Nebenkrone  gibt  es  keiue 

mdir.  Aber  dieses  Verscbwinden  derSpaltbfFiiungen  gescbiebt  nicbt 
dadurch,  dass  sie  uarb  und  nacb  an  Zab)  abnebmen,  fiondern,  dass 

sie  sicb,  so  *u  sagen ,  mehr  und  mebr  auflosen-  im  norinalen  Zu- 

stande  besteben  sie  bei  dieser  Pflanze  a«s  zM'ei  nierenforniigca, 

verlangerlen  Schliessern,  vou  4-c-ft  Hauptzellen  amgeben.  Auf  der 

Oberbant  des  Kelcbes  findet  man  zuerst  nocb  regehnassige  S[taU«ft- 

iknngen,  aber  mit  zwei  auf  einer  Seite  gteicbsam  vervvachst^nen 
Sehiiefisern,  d.  b-  die  Theilung  bat  nur  auf  einer  Seite  staH,  Hier 
ist  ein  wabres  Stebenbleiben  in  der  Eniwickhing,  well  H-  fllobl 

gesehen  hat^  dass  bei  der  Entsfelmng  der  Simlliiffnungen  erst  imr 

eiae  Zellc  da  ist,  die  sicb  nacbher  der  Lange  nacb  in  zwei  tbeiif> 
indent  jeder  Theil  ein  Scfaliesser  wird. 

Auf  andereii  Partbieu  des  Kekbs  findet  sicb  einc  nocb  nnUr 

anomale  Form  der  Spaltoffiiungeo;  hier  besteben  sie  namlifb  nar 

xur  Ualfte,  d,  b,  es  ist  bloss  ein  nierenformiger  Schllesser  da,  '"t- 
weder  der  recbte  oder  derlinke.  Obne  Zueifol  ist  er  zuriiH/iehbar : 

denn  in  einemFalle  zeigte  cr  eineOeffnuiig  zwischen  sicb  luid  ei"*^*" 
Hauptzellc,  welcbe  Oeffnung  bei  den  anderen  nicbt  mebr  t\istirte. 

Dieses  Halbstoma,  so  lang  als  ein  ganzes,  beweist,  dass  eine  Zelle 

die  OeslaU  eines  Sthliesscrs  annehmen  kann,  obne  vorausgegangen*' 
Theilung  einer  spbiirischen  ZeUe  in  zwei-  Auf  der  inneren  Kelfli- 

reihe  fanden  sicb  aucb  Spalloffnungen  auf  eine  einzige  scbliessende 
Zelle  rcducirt,  aber  auf  der  anderen  Seite  dieser  ZeUe  >var  eine 
Hautielle,  die  die  Fnnction  des  andern  Stbliessers  iibernabm,  so 
dass  die  Oeffnung  sich  schliessen  oder  offen  bleiben  konnte. 

Diese  Veranderung  der  Spaltiiffnungen  beobacbtete  der  \>rf. 
auch  noch  bei  anderen  Pflauzen,  z,  B,  bei  Orchis  bifolia,  Sedum 
Telepbium  etc, 

Der  (irnnd  desKeUhs  nnd  der  Krone  ist  durrh  ein  so'jenann***'* 

ileckelformigt:s   Anhaugsel    geschloi^sen.     Die   Hoblung  unlerhalb  des 
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Decliels  sondert  Nectar  ab  und  es  ist  bemerkenswerlh,  tiass  diese 
absonileriide  Oberflaclie  mit  der  der  Parac orolle  oder  Clrrben  zosam* 

menbangt,  die  in  dieser  liiume  die  Geruilisorgane  slnd,  so  Jass 
dasselbe  Organ  uuten  Kectar,  aben  Gerueh  von  sich  gibt,  Niclit 
weni^t^r  nu'rkwUrdig  ist,  dass  der  Genich  diesec  Bluthe  Diemala  in 
der  Knospe  vorbauden  ist,  soodern  erst  auHingt,  wenn  die  Aatberen 

ilire  Faolier  oftiien  und  wenn  die  Bli'ithe  aufbriclit.  £beDso  aind 

si'bon  alle  Organe  der  JSIUfbe  gebiluet,  wenn  die  nectarfiilireude 
lliihle  nocb  nicbt  da  ist;  sie  hoblt  sicli  niir  langsam  in  der  Kaospe 
»ns  und  die  Abscbeidung  des  IVeclar  beginnt  erst  mit  dem  Eintrrtt 
des  Befpucbtuugsactes. 

Also  sind  die  kleinen  rotben,  in  3  Reiben  gestellten  Anbangsel 
dor  Basis  der  jVebenLrone  nicbt  die  Organe  der  Nectarerzeugang, 
^^ie  man  gf-glaubt  bat^  sonderu  diese  gebt  unterbalb  des  Operculums 
vor  sirli, 

Die  fadenfiirinigeii,  zweireibigen  und  sebr  scbiin  gefiirbten  Fort- 
safze  sind  die  i\abren  (Jeruobsori>ane.  Beraubt  man  eine  Btiitbe 

dieser  Zterde,  so  wird  sie  gerucblos;  isolirt  man  diese  Fortsatze, 
^0  verbrt^itea  sie  fiir  sii-b  den  ancfenelimsten  Gernch. 

Naeb  dem  Vert  ist  es  uagenau,  wena  man  sagt,  dass  die  rie- 
cbenden  Substanzen  in  der  Bliitb^  weder  Gestalt  nach  Slructur 

Iiaben.  Im  Gegenfbeil  zeigen  viele  Bliifheii  rieohende  Karpercben, 
riecbende  Oele  u,  s<  w.  auf  der  Oberflacbe  der  Geraeh  von  sich 

gebenden  Organe  sicbtbar  verbreitet.  Wenn  fliicbtiges  Oel  die 

t^esentlicbe  l^aitbie  desUernclies  ist,  bo  findet  man  gewiibnlirb  die- 
jeuige  Sfrucfur,  welche  Blorren  das  Conenrliyni  nennt,  weil  die 

^'llen  in  diesem  Fulle  alle  die  Gestalt  gleicber,  auf  der  llaut  ste- 

h*'iider  Kegel  haben.  Diese  Kegel  sind  ubrigens  bloss  die  coniscb 
verlaiigerten  Zf^llen  der  llaut  und  entbalten  iin  Innern  eine  rotbe 

^der  blaue  Fliistjigkeit  init  einem  Iliiutchen  Kornchen  in  der  Mitte. 
Oer  Gerucli  ist  hier  oftenbar  ein  Erzeugniss  der  Oberflacbe  dieser 

rurlsatze,  die  iibri^'ens  nur  eineFortsetzung  der Partbie  sind,  welche 
«i*ten  Kectar  abscheidet, 

Bei  den  Passifloren  sind  die  Staubbeotel  in  der  Knospe  nach 

■nnen  gericbtet,  wenden  sieb  alier  in  der  oftbenBIi'ttbe  nacb  aussen. 
51an  hat  diess  fiir  eine  Wirkung  der  Scbwere  erklart  und  angeoom- 
"*^n,  dass  der  Staubfaden  durch  das  Gewjcbt  der  Anthere  nach 

aussen  sicb  nmbiegt.  Iliilt  man  aber  eine  offne  Bliitbe  verfeehrt,  so 
liuisste  die  Scbwere  sie  wieder  in  ibre  friiliere  Stellung  zuruckbrin- 
§«».  Has  niibt  der  Fall  ist. 
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Eine  Knospe  wiirtle  7wei  Tage  vor  ilrm  Aiilbluhen  geiiffnet  iind 
A\e  WebenkroBe  entfernt.  Die  Sfaubbeutel  %vareii  geschlossen  uiul 

nach  inneii  gerichtet  AIs  die  Hli'rflie  anf  die  imliirliche  Weise  fiiif- 
ging,  offnefen  die  Staubbeutel  Hire  Piieher  uiid  bogen  suh  iiach  uiid 
»iath  8uf  <lein  Fadeii  urn.  Die  Bene^iing  gescbab  so  langsaiii,  dass 
man  sich  iiher'/t'Hgte,  sie  kdjmp  iiifht  von  tier  Scbwere  berriibren- 

111  einer  andereii  BliUbe  Hess  man  drei  Aniheren  ibre  SfeJIwiig 

nach  au&sen  nehmen ,  hielt  :il*er  die  anderen  durtb  Jlindeniisse  ab, 

da^Belbe  zu  fhun,  Als  sic  sjiater  auch  frej  gemaobt  vvurden,  daxierte 
es  iStnnile,  the  man  sie  sicli  naeh  anssen  biegen  sah,  und  J  Siunde, 
bis  ilirc  Spitze  zu  unterst  kam  und  an  den  Frucbtknoten  angedriickt 
wurde.  Wcnn  das  Wewirbt  den  Stiuibbentein  Hire  Ste!lung  gabe- 

so  wiirden  sie  aacb  gerade  stelieii  und  nidit  sfhief.  Der  Verf.  glaubt 

daher,  dass  diese  Erscbeinnng  '  eine  AVirkung  der  Lebenskratt  una 
von  derselben  Art  ist,  wie  die  Beweguug  der  (iriffe!  und  Narben, 

Die  3  dioken  IVarben  sfebeji  zuerst  zusamineni  entfernen  sirb 

dann  von  einandcr  nnd  geben  aus  verticaler  in  borizontaic  Ricblung 
liber,  indem  sie  sich  zwiscben  die  Anfberen  senken,  um  sicb  niit 
Staub  zu  bedeeken. 

4.  Recherches  lilteroneH  sur  le  hs  de  St.  Jacqves^  ̂ uiries^ 

it  observations  ^ur  ftnialomie  el  la  physiolotjie  de  cetie  fleut\  jiar 
M.  Cb-  Morren,  membre  de  Tacadefnie.   p.   302 — 315* 

Die  Amaryllis  formosissiina  stjunnit  ans  iSi'idamerika;  Simon 
de  Tovar,  Arzt  in  Seviila,  erbielt  IS93  die  ersten  Zwtebeln  iind 
sab  sie  1594  im  Juni  bJiiben.  15%  scbirkte  sie  de  Tovar  narh 

Belgien  an  den  (irafen  von  Areniberg.  Dieser  liess  die  bliibende 

Vflanze  zeichnen  und  malen  und  nbergab  die  Abbildung  dem  belgi- 
scben  Botaniker  Carl  de  TEscIose  i.C!ushis),  in  dessen  Werke : 

plantarum  r,-rioruni  bistoria,  160K  pag.  157  sie  znersi,  von  einer 
»«br  genanen  Besrhreibung  begleiteit,  abgebildet  ersdiien.  Jo  ban" 
Kofcinfiibrte  sie  in  Frankreitb  ein  und  die  erste  dort  biiihende 
geborte  Keinricb  IV. 

In  seiner  Abbandlung  de  sexa  plantarum  erziiblt  Linno,  dnss, 
weuu  niun  die  Amaryllis  fonnosisslinu  an  einen  warmen  Ort  steilt. 

sitb  ibr  Pit^fill  neigt  und  aus  dem  Sii^i^ina  ein  Tropfen  einer  Flii*^^"^^;- 
keit  aiissrbwilzt,  die  narh  und  narb  wieder  vomSteinpel  aufgesojrt-n 
wird,  jedocb  zu  einer  faestiuunten  Zeit  ̂ viederkehrt  nnd  dieselbt'"' 
K^scheinuugen  wabrnebmen  layst,  koniint  I'olien  mit  der  FHissiij- 
keit  in  Beriibrnng,  so  (riibt  nnd  veriiirbt  sie  sicb.  und  man  s"ebt 

dann  dunkle  Slreit'en  von  der  Narbe  gegen  die  Eierrben  »i*h  li^rab^ 
Ziehen,  Wenn  endlich  der  Tropfen  ganz  verscbwunden  ist,  so  si**}'* 
man  zwar  den  Bliitbenstaub  noch  an  der  Narbe  bangen,  a^^^  '" \erunderter  Gestalt. 

jNacb  den  iJntersucbungen  Blorren  s  bernbt  diese  g,&Me  Beob- 
acblung  auf  einer  Tiiuspbung;  denn  die  Fliissigkeit  koinnit  nj*' »* 
ans  der  Narbe,  sondern  aus  demGrund  der  Bliilbv  nnd  errei<bt  nirbt 
einmal  die  Narbe.  Der  Neefar  bildet  sieb  unmittelbar  iiber  dci« 
Frut'bfknofen    in   der    Iloblung    zwjstben    der  Basis  des  GriflVIfi  und 
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ilor  ior  fi  Sfnu'ifiuleiK  Pernor  ist  ilie  AbsrUrifliing  nirlit  pfriodisrli, 
^|>|'*'^''"  g*-iit  H  Tage  l;cno  uiiiiiiferdroclioii  iV*rf  iiiuJ  oliiie  <lass  *lie 
FliisMigli^Ml  von  cl*>r  IVjirlie  autj^i^sogpn  ivinl.  J)aher  Sjiielt  sie  bei 
ittT  liefruriifiiiio;  eine  gjinz   untcrgeorrlnefe  RoIIe- 

Ri**  Amaryllis  forniusissima  gehiirt  zu  tieii  wenigen  Pflanzen, 
jri'Mii*  niehiliisolie  Farhen  zeigen.  Diese  riihren  daTier,  dass  die 
Zi'Ilen  der  I!iiut  inrt  eineiii  rothfn  Saft  erHilU  siiid  und  dass  in  den 
liiterreniilaFgangeii  iinfer  d**r  Ilaiit  unKalilige  I-uftblasen  sirh  lipfin- 
den.  J)ie  IJlasrlien  verlrpten  die  Stelle  eines  Spiegels,  auf  dent 
lifts  Rolli  der  llau[»fze!len  reflectirt  wird.  Treibt  man  Aie.  Luft  aiw, 
sft  versriiwindet  d(r  mttalltsdie  Reflex.  Die  iintere  Haut  der  3 

a»sseren  TIi*^ile  dtr  RHilhenhulle  liat  nocliSpalloffmnigen,  Da  dicse 
Blirtheii  keineii  (ieruoJi  von  sicli  goben ,  so  ist  diess  ein  Beweis, 
class  die  SpalfofTjiiingeii  niolifs  mit  den  rtechenden  Ausfliissen  zu 
fliiin  habeii,  wie  auw   hat  anuobmen  wolleu. 

Rrkaniillich  l*piruohlet  diese  srhone  Amaryllis  ibre  Eierfhen, 
weiHf^sleiis  in  Ktiro^ia,  nur  in  selteiieri  Fiiilcn,  u»d  man  ist  gemei- 
'Mi^lirh  der  Ansii-bt-,  dass  die  Veriielfiiltioung  dnrfb  Theihing  der 
I!\vi<'beln  neit  .Tabrbunderten  die  Vnfriiehtharlieif  der  Gescbleehfs- 

lii'gane  nafli  sirli  /,i(*i-t.  Iiidesscri  liat  s\c\\  der  Verf  dnrrb  die  Er- 
'ahning    iiberzengl .    dass   der  I*ol!en  dieser  rflair/c  das  Pistill  recbt 
iiNt   belrurbfet. 

G  usta V   TiOniler. 

K  lein  r  re   Mitt  Iieilu  np^eii- 

fir!tif7f/i'  %,ur  dt'Ut^rhrn  I'Vora,  llerr  Apo: belter  H a m p e  in 

!'!aHK(*ijl)ijry  thv'iU  whs  Fofgejides  iiber  die  Resiiltale  seiner  diess- 
jiilirij»rii  FvMusioiien  a*if  tU^in  Ilarze  init :  ,.Meinr  neiiesfe  Entde- 

^l^ung  ill  dii'StMii  FriiliiiJir*'  Ut  MafloUwea  rinil/iri.t  A  aft  E.  i)ie- 
s^j'llie  wiird(*  :iarli  von  Ilrii  IVijT  (Jrifiebarb  hw  smvjLvw  Jalire  in 
\-^r\ve£en  "efuadrn^  unil  is!  uobl  wc^iter  verJjrfMlef ,  als  man  bis 

i*'*/t  f>l:Mibt  .  ,  .  •  Ziigleicb  yobe  it-h  llinen  .\atbniliL  dass  irh  am 
Hi.rxe  i-ine  sehr  seltene  Flerble  enldeclU  bal)e:  es  i^t  dieses  Vm- 

i/iHia  i'punoni  Aih,  ( Fries.  Lii  heiioiiT.  europ.  pag.  161 ).  J)ie*;e 

I'ieebte  ist  srfiist  in  Standinuvien  stolen,  und  wunle  nieines  Wis- 
^'^ns  anf  deni  I'onfinente,  also  auch  in  Dentsobtand  nocb  niebt  i>e- 
•^■^nilen,  Diis  V\ti\i  der  Flora  cryptogamica  (iermanrae  bei  Varmelia 
^'>na  bernbet  auf  einem  Irrthume,  denn  die  Farmelia  epanora  liat 
iwit  Parin.  varia  gar  keine  Vervvandtsohaft,  sondern  gebiirt  in  die 
^^ibe  von  nimbosa  et  Sdileiebiri  Fries.  Am  niirbslen  verwandt 

fifbeint  Parmelia  soredifera  S|»reng.  ans  Siidainerika.'' 
Herr  Fiudw.  Ritter  von  ileuflor  bat  als  nonen  Beitrag  zot 

^'''"'teehen  Flora  die  Fai\<f'lhi  cUjpe.nta  entderkt.  Sie  nacbst  bei 
J'ient  an  sonnigwi  Hmvehi  auf  Kalk  and  Porpbvrunterlage  (Monte 
«*^'  frati  Hilt  Kalk.  (jSa  doro  aut  Foipb\r;i  und  biiiht  schon  im 
April,  Oer  ||r.  Lutdrtker  butte  die  titile,  uns  Kxemplare  dersel- ^^ii  mitzutheileiK 
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Berichligung. 

In    <ler    Berliner    botanisclien    SCeifung    vom     2ten    April    1842, 

Nro,  16.  pag.  276  wird  iler  Index   CandoIIeanus    van  Dr  Biiek  iiiit 
gebiihrendem  Lobe    angezeigt;      das    Kucli    Imtte    aber   iiicht  noting 

gebabt,  durrh  Verkleineruiig  der  Brauchbarkeit  eines  gleifhitehig  er- 

er- 

Synonyjne  des  DeCandolle'schen  prodroinus  angegebeii  werden, 
ilass  er  atcr  durch  BueVs  Sclirift  an  grosserer  VoUstandigkeit 

iiberlroffen  werde",  so  i&t  dieses  eine  cffenbare,  vcenn  nicbt  A'erdre- 
huug,  docE  nnvollglandige  Angabe  der  Sachlage  \  denu  offenbar 
lautet  diese  Fassung  bo,  als  ob  in  Komenclator  nichts  vorkomme, 
was  nicht  aach  im  Index  SH'h  befiinde;  da  doch^  wiilirend  Buek 

sich  ganz  allein  auf  die  Anfzahlnng  der  im  Prodromus  vorkominen- 
den  Ueiiera,  Species  und  Synonyme  beschriinkt^  der  Noiiiencla- 
tor  dieses  Alles  ebenfalls  eiithalt  nnd  dabei  die  ganze  Lileralur  so 
vollslandig  umfasst,  als  man  es  vcn  eineni  IHanne,  der  entfernt  von 
grossen  ijffentlichen  Bibtiotheken  lebt,  billigerweise  nur  iwmer  er- 
warten  konnte.  Die  ganze  grossere  Votlslandigkeit  des  B  a  e  k  - 
schenWerkes  beschrankt  sirh  darauf,  dass  auch  die  Namen  der  Fa- 
vniUen  in  der  atphabetischen  Ordnurg  aufgenommen  sind,  und  dass 
hie  und  da  auch  die  Varielaten  mehr  als  im  ISomenclator  ausgeho- 
ben  sind,  wekher  letztere  nur  diejenigen  aufnahm^  Melfhe  mit  spe- 
cifisciien  Namen  als  besondere  Arten  bei  andern  Sfbriftstellern  vor- 
kommen.  AVenn  nun  auch  nocb  iiber  dieses  im  Nomenctator  eiue 

oder  die  andere  Art,  oder  hie  und  da  ein  Synonym^  das  in  DeCaii- 
dolle  vorkouunt,  ausgeblieben  seyn  diirfte,  so  folgt  daraiis  elien 

noch  keine  griissere  A  allslandigkeit  des  Index^  indent  wohl  &»<'li  >*" 
diesem  eiuige  ahnliche  Auslassungen  sich  werden  nachiveisen  las*- 
8Cn.  l)ass  diese  Zuriicksetzung  des  Nomenelalor  gegen  den  Index 
Bicht  lib  Sinue  des  Verfassers  des  ietzlern  liegt,  geht  wobi  a"™ 
dcurtichsten  aus  eiuigen  Stellen  der  Vorrede  von  Biiek  hervor,  wel- 
fher  niit  einer  ihm  zur  Ehre  gcreicbenden  erfreulichen  deutscbni 
UfFenbeit  und  redlichen  Anerkennung  eines  freinden  venvandten  Be- 
stwbeiis  sagt:  „*/u//m  moiam  eo  ruat/h  doleo,  tfuum  wtvrea  A«w*»''|- 
claUkT  Steudelimws  nova  ac  locuptctUsima  etlilione  ornutvs  prodi  ril 
et  fructum  ex  hidice  meo  a  JSofantch  ptrnplendum  minvs  tarffum 
et  quasi  casstum  reddiluru^  rideri  pon»iL  Rfptriuntur  enim  in  i^to 
opere  praeter  alia  mutta  nomina  tfuoque  et  »ynonifma  plfrat/ue  /w 
Prodromo  Candolleano  exhibila  diliifentissime  et  accuratimnus  rol- 
lerta.  £ben  so  billig  denkt  aneh  der  A'erfasser  des  Index  in  Hi"- 
sirht  auf  die  CoHisionen,  welche  bei  den  oft  nothwendigen  Veriin- 
derongeii  der  Namen  in  zuei  gleifhzeitigen  AVerken  wicM  fehl*--* 
konnten;  wir  verweisen  daruber  auf  die  Vortitde  von  Buek  p-  ̂**' 

'^' 

X 
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Re^ensbur^«       28.  August.  t^MB. 

IiihaUi    IVovor.  Actor.  Acad.  Cacs.  Lcopoldino  CaroL  iiatqrae  ciiriosor 
vol,  XIX  pars  posterior. 

Anzcig-e  von  Dr*  Noe^s  kaufliclieQ  Hcrbaricn, 

N^ovorum  Aetorum  Aeademiae  Caes.  LeopoIdiao*Carol. naturae  curiosorum  vol.  XIX.  pars  posterior.  C* 
tab.  45.     VratisJaviae  et  Bonnae  1842, 

Der  vorliegende  voluminose  Band  zeugt  aufsNeue  von  derWich- 

ligkeit  und  Gediegenheit  der  darin  niedergelegteD  Forachungen  in 

flllen  Zivetgen  der  Naturvi'tssenschaft  ^  sa  wie  yon  der  Lraftigeii  Uo- 
t^rstutzung,  deren  die  beruhmte  Akademie  Ton  ihrera  Protector  sich 

zu  erfreuen  hat,  indem  so  zahlreiche  sebr  schon  ausgefuhrte  Tafelo 
den   Abhandiungen  beigegeben  sind* 

Als  €rste  botanisctie  Abhandlung  dieses  Bandes  begrussen  wir 

die  von  Si;hleiden  und  Th,  Vogel:  Uchcr  Has  Albumen^  ins- 

^'esondere  dei^  Legnmhwsvn^  mit  6  Tafeln- 
Wie  in  deu  friiheren  Abliaiidlungcn  tritt  auch  bier  iiberall  die 

so  wohltbatige  bekannte  Kiirze  undSchiirfe  des  beriihniteo  Verf-  iind 

seines  leider  verstorbenen  Frenud'es  Vogel  hervor,  iiidem  sie  uns 
gleicb  in  den  Kern  der  Surhe  hineinfiihren  und  in  den  vortreflBicbon 

AbbilduBgen  und  deren  Erklarung  eine  trefflicbe  Auswabl  aus  der 

'^fille  ihrer  Beobachtungen  nuttbeilen. 
Wir  glauben  uoumgungHoh  auf  das  Xiibere  eiogehen  zu  mussen 

^eh^  das  Albumen  im  AJlgemeinen.  Die  vielfacUe  Verwirmng, 

Seiche  dnrch  den  allgemeinen  Ausdruck  Albumen  bei  der  Charakteristit 

^Cf  natiirUcben  Pamilien  und  deren  Stadium  in  den  Samen  herrscbte, 

''^gt  darin,  dass  dieses  Gebilde  gar  verschiedene  physiologische 
BedeutuDg  hat,  welche  nur  durcb  seine  Enfwicklungsgeschichte  rcr- 

»tandcn  werden  kann.  Malpigbi's  Forschungen  dariiber  warden 
^<*n  der  Linue'srh*>n   Schule   gar    nirht   begriffen  und  erst  nftchdem Flora  1543.    ,12.  32 



die  vorziiglichsten  Karpologen  Hxe  Wichtigkeit  ties  Samcnbaues  ctwas 

beleuchteten,  bngri'milefc  vollends  R.  Brown  die  Bofanik  als  Wis- 
seuschaft  dadnrch,  dass  er  iiberall  auf  die  Kutst^^hungsweise  der  Or- 

ganismen  hinwi<»s.  In  dieser  Hinsicht,  dass  R.  Brown  die  Ansicht 

Mslpighi's  in  ilirem  Werthe  wieder  erkaniite .  uiid  in  Betraciit  der 
Wiclitigkeit  des  Embryosackes  bieten  die  Verf-  ilirc  Untersrtcliiin^ 

amr  als  eine  weitere  Ausfuhruog  von  R.  Broivu's  Idee  dar- 
Aas  den  friiheren  Forschungen  Sclileidcn\s  ist  cs  bekannt, 

dass  nor  der  IN'ocleus  und  der  darin  entnickelte  Embryosack  (eine 
grosse  Zelle)  die  wesentlichen  Theile  des  Ovuhiia  der  IMianerogamen 

sind,  die  Infegemente  aber  (obwohl  es  in  sehr  selteiien  Fallen  ge- 
schiehf)  fehlen  kiiunen.  Ebenso  ist  bekaniit,  dass  die  ChaJaza  niclit 

als  ein  eigenes  Organ,  sondern  nur  als  eine  Region  befrachtet  wer- 
den  darf,  die  siih  aber  ebenfalls  bisweiien  sehr  «ntwickeln  kann. 

In  dcm  Kmbryosack  bildet  sicb  in  den  allermeisten  Fallen  Zell- 

gewebe,  wekhes  aber  oft  von  dein  sicii  ausbildenden  Embryo  ver- 
drangt  wird  und  also  nnr  transitorisch  ist 

Das  Albumen  kann  nun  entsteben  1}  atis  den  Integumenten, 

2)  alls  dem  Nucleus,  3)  aus  dem  Zellgewebe  des  Embryosackes  und 

4)  aus  der  Chalazagegend,  wenn  sich  eines  oder  das  andere  der  ge- 
nannten  entwickelt.  Der  erstero  Fall  ist  noch  nicht  beobucbtet  w'or-^ 
den,  wobi  aber  die  3  letzteren. 

Monoliofyledouen.  Der  haufigfite  Fall,  ja  fast  Regel,  ist  hicr 
dass  sich  der  Embryosack  schon  sehr  frijh  so  weit  ausdehnt,  dass 

er  den  Nucleus  ganz  verdrangt,  oder  bis  auf  eiiie  diinne  Haut  zn- 
samraefldrackt ;  docb  ist  es  meist  sehr  schwer  zu  sagen,  ob  die  Mem- 
brana  interna  des  reifen  Saraens  von  dem  Integumentum  interius  des 
Or«J(Hiis,  der  .Ifeinbrana  nuclei,  oder  aus  Verschmelzung  beider  ge- 
bildet  werde.  Der  regelmiissige  Fall  ist,  dass  sich  der  Embryosack 
niJt  Zellgewebe  fiillt,  welches  dann  das  Albumen  darstellt  (diess  wird 

anPhilydrum  lanuginosum  in  Abb,  gezeigt);  so  ist  es  bei  Graminecn, 
Cyperaceen,  Liliaceen  und  Palmen,  nur  die  Scitamineen  weicben 
regelmiissig  davou  ab,  indeni  dort  Onit  Ansnahiue  von  Canna)  da* 
Albumen  allein  vom  Nucleus  g^bildet  wlrd<  Canna  zeigt  eine  noch 
abweichendere  Bildung  ohneAnalogon  selbst  anter  den  Dikoiyledonen. 
,, Schon  lange  vor  der  Befruchtwng  zeigt  sich  namlich  ein  grosses 
Missverhaltniss  zwlscben  dem  Nucleus  init  seinen  Integumenten  nn<' 
dem  Chalaza-Theil  des  Ovulum's,  wo  in  der  bomogeucn  Mass*^ 
keine    Trenmiu;:    in    verschledene    Organe    vorhanden    ist.      Der  nu^ 



waehsende  Embryosack  verdrangt  bald  den  Nucleus  gauz  und  gar 
und  dehnt  sicli  uoch  weit  in  jeneii  Theil  binein  aus.  Dieser  aber 
eiitwiclielt  sich  nuii  nacb  dem  Antreten  des  Pollenscblauches  so  un- 

verhaUnissjiuissig ,  dass  die  ursprunglichen  Integumeate  am  reifen 
Sameu  nur  uocli  eiuen  gaoz  blelueii  Tbeil  des  Umfangs  eionehmen, 
Sie   umfassen    dann    die   Radicula   uod  werden  von  dieser  beim  K«i- 
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men  als  ein  kleines  Deckelchen  abgestossen.  Uer  Embryosack  aber 

fiillt  sicb  nkht  mit  Zellgewebe,  sondern  bleibt,  so  weit  ihn  der 
Embryo  nioht  ausruUt^  leer.  JUas  den  Embryo  uinscbliessende  Albu- 

men ist  nun  nichts  anders  als  die  hocbst  entwickelte  Chalaza^  bei 

der  die  Epidermis  nicht  nur  sebr  cbarakterisliscb  auftrUt^  soBdern 

auch  nnter  derselben  einige  Lagen  Zellgewebes  so  verschiedenartig 

ausgebildet  sind  ̂   dass  man,  Epidermis  und  Albumen  mitgerechnet, ' 
Hinf  Schicbten  unterscheiden  kann,  von  denen  keine  einem  Integu- 

ment des  Ovulum's  entspricht.^^ 
Dikotifli'donen,  Wie  in  inehreren  Beziehungen,  so  6ndet  auch 

liier  grossere  Mannicbfaltigkeit  der  Bildung  staft,  indem  ganze  Grup- 

pen  sich  in  der  Entstehungsart  des  Albumen's  unterscbeiden.  Die 
Verfasaer  gebraucben ,  um  nicht  neue  Nameu  zu  schaffen,  die  be^ 
fcannten  Ausdriicke:  Perispermium  und  Endospermium,  um  die  Hanpt- 
arten  der  Entstehuncr  ^u  bezeicbnen,  uud  zwar  ersteren  far  das  aos 

<tein  Nucleus  entsfandene  Albumen,  letztereD  fiir  das  aus  dein  Ea- 

bryosacli  entstandene.  Atbumeti  selbst  mag  feroer  gebrauchf  werdeo 

tur  die  Fiille,  wo  man  die  Entsfehungsweise  noch  niclit  kennt.  Eio 

complieirferer  Fall ,  (zii^leicli  die  Beziehiingen  zu  den  Monokotyle- 
donen  beieuchtender)  ist  bei  den  JVympliaeaceen .  Hydrojieltideen 

nnd  bei  den  Piperaceen ,  wo  iKimlicli  der  Embryosack  den  Nucleus 

nor  tbethveise  verdrangt  und  selbst  vom  Embryo  nicht  ganz  erfullt 

wird .  sondern  dlesen  noch  mit  einer  dickern  oder  dunnern  Zeilgewebs- 

masse  umhiilU  und  mithiii  Perispenn  und  Endosperm  zugleicb  vor- 
banden  ist. 

Die  hitutigste  Art  bei  den  Dikotyledoneii  ist  das  Endospermium 

(Papav-eraceeo ,  Ranuuculaceen ,  Umbelliferen ,  Rubiaceen  uud  einige 

andere):  Perisperroium  kommt  vor  bei  den  Famiiien  init  centralem  Ei- 

weiss  CLindley's  Curvembryosae  excl.  Polygoneis).  Der  Embryo- 
sack  wachst  bier  hufeisenfdrmig  fruh  um  die  Hauptmasse  des  Nudees 

'•ernm,  indem  er  nor  dessen  peripherische  Schichten  verdrangt.  Dieser 

Embryosack  wird  vom  Embryo  spater  vollkommen  erfiillt,  so  dass  aur 

''''r  nrspriingliclie  Xnoleiis  an  dwn  Albumen  Theil  hat  (Beisp.  ~" 

32* 
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bills  jalappa,  Spergula  pentandra).     Falle  wie  bei  Canun  siiid  enter 

den  Dikotyledonen  noch  juclif  gofunden  worden. 

Sfructm'verhfiltnisse  itnd  GchaU  des  Albtimens.  Es  !iat  meistens 
die  Gestalt  des  Samens:  sehr  abvveichend  ist  es  bei  Convolvulus, 

itamlich  ein  Endosperm  als  etwas  gekrummter  spindelformigerRorper 

oben  mit  zwei  fiUgelformigen  Fortsatzen,  i\'elche  sicli  ia  die  Kotyle- 

donen  hineinlegeh,  \vahrend  der  unfere  Theil  die  Radicuta  aufnimmtp 

Bei  vielen  Scrophularineen  bildet  der  Embryosack  wunderlicbe 

Aufisaekungen ,  die  sich  in  die  Masse  der  Clialaza  oder  in  die  ei»- 
faebenlntegDmente  hineindrangen  und  sicii  theilweise  mit  Zellgewebe 
fiillen ,  wodurch  das  Albumen  mit  ausserlich  sichtbaren  hoblenartigen 

Anfaangseln  erscbeiot  (z.  B-  Veronica  Clianiaedrys  und  Lathraea). 

Die  verschiedenen,  in  den  Schriften  als  Albumen  farinaceum,  car- 
nosum ,  eorneum,  oleosum  bezeicbneten  Arten  erklaren  sich  bei  der 

mikrosliopischen  Untersuchun^  eben  so  wie  jede  Versrhiedenheit 
des  Zellgewebes  iiberhaupt*  In  Betreff  der  Structur  ist  zu  bemerken, 

dass  der  Cytoblast  spater  nicht  mehr  zu  bemerken  ist,  andere  bilden 

Schichten,  doch  sind  noch  keiiie  rein  spiraligen  Bildungen  gefunden 
warden.  Dunn  sind  die  Zellenwande  des  Albumen  farinosum  und 

earnosnm,  verdickt  und  ohne  PorenkanSle  die  des  Albumen  oleosum 

und  corneura  der  Rubiaceen,  mit  Porenkaiiiilen  bei  den  Palinen- 

Aucb  dunne  Zellen  mit  Poren  finden  sich  (bei  Alpinia  Cardamomom 

medO.  Die  Anordnung  des  Zeligewebes  ist  meist  strahlig  nach  dem 

Embryo  bin,  weil  die  Zellenbildung  an  der  Wandung  des  Embryo  be- 

ginnt.  Der  Inhalt  ist  dem  des  iibrigeti  Zeligewebes  gleith;  beinerkens- 
werthe  Ausnahmen  biUen  formlose  Stucke  (Kleister)  im  Pcrisperm 
von  Alpinia  Card.  med.  and  krystaJlinische  Salne  in  Polhos  rubricaulis- 

Albumen  der  Leguminosen.  DeCandoIle  war  besonders 

SchulJ  daran,  dass  man  den  Leguminosen  im  Allgemeinen  das  M- 
bamen  abspracli ,  wovon  man  sich  teicht  zum  Gegenlheil  bei  Betrach- 
tODg  der  Samen  von  Cassia,  Gleditschia,  Tetragonolobus  u.  s.  w- 
iiberzeogen  kano.  Ers*  Al.  Braun  raumte  es  ihnen  wieder  ein. 

In  der  schonen  Arbeit  Uber  die  Entwicklung  der  Leguminosenbliith*' 
leigten  die  Verfasser,  wie  nnivesentlich  die  Zahl  der  Samenliiillen 

beim  reifen  Samen  sey.  Die  Entwicklungsgeschichte  zeigt  aber, 
wie  sie  bei  den  Legnminosen  meh  in  der  Abtheilung  Ortboblasta'' 
im  Wesentlichen  ubereinstimmt,  was  die  V^erfasser  an  den  meisten 

GaftimgRn  der  grossen  Familie  bei  gogen  300  UnfersiirbHngcn  g*" riin(l4>n    habcrt. 
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Bildnng  nnd  Vorkommen.  Das  £i  von  Tetragouulobus  purpu- 
reas M.  hat  2  Integumente.  Der  Embryosack  eutwickelt  sich  in  <ler 

JVabe  der  Mij^rojiyle  und  wacbst  von  da  aus  nach  der  Clialaza  hin, 
der  Nucleus  verdrangt  danu  die  Membrana  interna  fast  in  ihrer  gan- 
zeu  Liinge.  Der  Embryo  bildet  sicb  und  in  dem  Sack  desselben  ist 
eiEie  Schlelm-  und  Zuckerlosung,  worin  slcb  ZeJIen  bildeti,  die  shh 
Anfangs  ui|i  Rande  absetzen,  der  Embryo  verzehrt  dann  ferner  die* 
selben  oder  druD<j[t  sie  zusammen  und  sie  bilden  dann  das  Albumen, 

so  dass  man  zur  recliten  Zeit  den  Euibryosack  mit  Albumen  und 

Euibryo  berausprapariren  kann  (also  ganz  entgegengesetzt  dem^  was 

DeCandotle  behn  rcifeh  Samen  sagt).  Det  Nucleus  ist  an  der 
Chalaza  frei  und  mit  den  andern  Hduteu  verbunden.  Dieses  Eiweiss 

ist  also  Endosperm.  Es  ftndet  sicb  in  derselben  Gattung  an  einigen 

Arten,  an  andern  nicht  (z.  B.  Lnpinus  n.  a.);  an  den  Kotyledonar- 
randern  und  am  Hilum  ist  es  am  geringsten  eutwickelt  oder  ganz 

verscbwunden,  am  langsten  Meibt  es  zwiscben  der  Radicula  und  den 
Kotyledonen.  Das  VerbiUtniss  der  Starke  seiner  Entwicklung  als 

Ttttigekehrt  mit  derjeuigen  der  Plumula  ist  nicht  bestandig. 
Gegen  Adanson,  Jussieu  und  DeCandotle  bebaupteu 

dieVerfasser  in  alien  den  von  Letzterem  aufgestellten  Gruppen  der  Iie- 
guQiinosen  Eiweiss  bcubachtet  zu  baben,  keinea  aber  bei  deo  Swar- 
ttien  and  GeofFraeu  (von  deuen  aber  nor  je  1  Same  untersucbt 

werdeii  koonte),  dieSophoreen  zeigen  esmeistens,  die  Loteen  immer, 
oft  aber  sebr  unbedeutend.  und  in  jeder  Abtbeilung  finden  sicb  Aus 
nahmen  des  NichUurKaudenseyns-  Es  ist  bornartig ,  besteht  aus 

t^tlanzengallerte  (iiii'^**  l^llanzeiisclileim  des  Berzelius)  uml  ist  meist  vveiss. 
Meist  ist  der  Inbalt  dirker  als  die  Membran  und  daun  weicber,  bar- 

ter bei  den  Caesalpinien ,  fast  meblig  bei  Tepbrosia  und  gelb  bei 
Ampbitbalea. 

Wo  es  sicb  etvvus  deullicb  entwickelt  hat  kann  man  3  Scbich- 

t^'n  waterstbeiden.  Diejenige  zunacbst  der  Testa  besteht  aus  eiiier 
Reibe  regelmiissiger  Zellen  mit  kornigem  Schleiminbulte-  Dann  fol- 
gen  die  Albumenzelten  in  verschiedenen  zahlreicheu  Redien,  welcbe 

gcgen  den  Embryo  bin  gestreckt  rund  oder  fast  ([uadratisch  und  oft 
l^is  zum  Verschwinden  des  Lumen  mit  Gallertc  erfiillt  sind;  die  3te 

Schicht  ist  parallel  den  Kotyledanen  rait  wcuig  Zellenlagen  ohne 
^^S'fnigea  Inbalt.  Die  Zellen  der  mittleren  Schicbt  bieteo  in  ibren 

f^^tremen  zweierlei  Abweichungen ,  die  sicb  aber  durch  Uebcr- 
gange  verliercn.      Die   Zellen    sind    nSmlicb    entweder  nach  aasMii 
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scharf  begrauztiaihren  WauduDgen  oder  ganz  in  Gallerte  eingebettet^ 
uiid  zwar  ersteres  vorzugsweise  bei  den  Pajiilionaceen,  letzteres  bei 

den  Caesalpioien.  Beide  [laben  auch  viel  Gallerte  auf  der  Waudung 

abgelagert  und  bisweilen  sind  Schichten  daran  zu  erkennen*  Das 

liumeB  ist  ofters  gauz  verdickt,  off  aucb  durch  Porenkanale  stera- 
rormig.  Intercellularraume  6nden  sicb  auch  ofters  mit  Gallerte  erfiilU 
und  nimmt  diese  sehr  iiberhand^  so  entstebt  die  2te  oben  erwahiite 

Art^  1V0  man  die  Wande  iiicht  mehr  iinterseheiden  baun  (Cassia 

Bpeciosa,  Fistula,  Gteditschia  triacaiitba).  Die  imierste  ZelleDSchicble 

geht  ebenfalls  in  die  mittlere  uber  und  luir  ibre  Ouerslreckiing  macbt 
ne  longer  erkenntlicb. 

Derlnhalt  der  ZellenlunHtia  ist  Schieim  (nicbt  iiacb  lierzelius 

Sinn),  d.  h.  nicht  Gallerte  noch  Starke.  Membran  und  Gallerte  wer- 

den  durch  Jod  nicbt,  der  Inbalt  aber  gelb  gefarbt;  meist  sind  auch 

Korner  (Inulin?)  darin-  In  Cassia  Fistula  erscheint  ein  gelber  barz- 
artiger  Inbalt,  in  Mimosa  pudica  zeigen  sicb  Krysfalle.  Die  Gallerte 

miichte  identisch  mit  der  Intercellularsubstanz  MohTs  seya,  d.  b,  die 
Grundmasse  aus  der  die  Zelieu  sicb  bildeten;  diess  wurde  zwar 

nicht  direct  geseheu,  aber  es  erscbeint  aus  einer  Untersucbiing  des 
Samens  voa  Schizolobium  und  Parkinsonia  sehr  wahrscheiulicb. 

Anhang^  iiher  die  Beschaffenheit  der  SamenhiiUen  und  Ko- 
tyledanen-  Friiher  scbon  zeigteu  die  Verfasser,  wie  die  Epidermis 
swar  nur  aus  der  obersten  Zellenreihe,  und  scbeinbar  aus  aivei 

Schichten  besteht,  indem  sich  namlich  nur  die  oberen  Raume  der 

ZellenansfQllen;  bei  mancbeu  Legumiuosen  scheint  sie  aber  aus  3  und 
mehr  Schichten  zu  bestehen ,  so  bei  Cassia  stipulacea,  wo  Lumen 
nnr  in  der  Mitte  bteibt;  bei  Pisum  maritimum  sind  bis  6  solcher 
Schichten  unterscbeidbar,  woraus  ersicbUicb,  vvie  sehr  man  sich  beiP 
reifen  Samen  irren  kann. 

An  der  Chaiaza  sind  netzformige  Zellen,  deren  Uebergang  in 

Spiralgefasse  man  verfolgen  kann.  Die  Epidermiszellen  stehen  bis- 
weilen unglcich  hervor  oder  eiidigen  sich  in  Spitzen  ,  deren  Zwischen- 

raume  mit  anorganisirter  Materie  ausgefiillt  sind ,  auch  wird  die  Far- 
bung  der  Samen  durch  sie  erzeugt  und  bei  der  griinen  mebrerer 
Genisten  siebt  man ,  dass  diess  nicht  durch  Chlorophyll  gescbieht 

Die  Kotyledonen  zeigen  in  Zellenbildung  wie  Inhalt  derselbeo 

mancherlei  Verschiedenheiten ,  deren  einige  ioi  AUgemeiuen  mit  m^n- 
chen  andem  natiirlichen  Gruppen  ubereinstimmen.  So  haben  *•  B' 
die  Pbascoleen  und  Viciecn  grosse  mit  Luft  erfuUte  Intercelluterraumc 
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mtd  ihr  Ifthalt  ist  hic!r  au&ser  Stlilt^Ini  giubsltoniigt^ri  Amyjum  (bei 
KhyDchosia  erythriuoides  sirnl  die  grossteii  den  Verf.  uberhaupt  be- 
kan&teo  Aaiyluiiikiirner)^  es  tindet  sich  sowohl  bei  Sameii  mit  als 
obae  Albumen.  Bei  Geoffroya  scbeint  es  deu  einzigen  iubalt  aus2u- 
machea.  In  den-  Kotyledonarzellea  findet  sicb  auch  bjsweilen  jeaes 

Inulm?  iind  seltener  Kryfitalle.  Die  Zellen  s'md  diinn,  ewfapb,  et- 
was  porus  in  Cyauospermnm,  bei  andern  diek  und  deren  WanduDgen 
ganz  aits  Amyliiin  gebildet  niit  verasteltein  Porenluinen^  welches  mit 

Sehleiin  gedrangt  erfulit  ist.  Die  iiu8sere  urspriingliche  Zel!enmembraii 
uod  die  ionere  verbalt  sicb  biebei  wie  Amyltiin  als  uiilSsHcb  in  Was- 
ser,  wabrend  die  mittlere  luslicb  ist,  was  durch  Scbwefelsaure  uiid 
Jod  erkannt  wird. 

Die  beigegebenen  Tafelii  entbalten  66  Figiiren;  Darslellungen 

des  morpliolagischeii  Haues  Jct  Sarneo  in  verschiedeneii  Studien  der 

Giitnicklung  und  des  Gewebes  des  Albnnien  derselbeu  aus  15  Fa- 

Jnilien  und  43  Arten ,  wovon  35  den  Leguminosen  augeboren. 

Der  vorliegende  Dand  entbait  ferner  3  Abbandlungen,  als;  Bei- 

trdye  znr  fos^iien  Flora  der  TeytidryebUde  voii  Giijtpert. 
1^  Veber  die  fossile  Flora  der  Uuadersajuhteinformation 

in  Sckfesien,  Diese  Gebirgsfaruiaiion  nimmt  in  SebJesicn  unfer  den 
an  sich  wenig  verbreiteten  Terliargebilden  die  grosste  Ausdebnung 
ein  und  zwar  in  der  Gegend  von  Glafz  und  Bunziau  gegeu  die  Lan- 
»Uz  bin,  was  naber  iu  der  Abbandlung  ansgefubrt  i^t  £s  kommen 

darin  viel  seifener  Vegeiabilien  als  Tbiere  vor  uud  zwar  erslere  vor- 

zugsweise  als  Abdriitke  und  Sleinkerne,  weniger  als  wabve  VorsUM- 
nungen.  Die  Blattabdriit^lie  bnid  meist  uiMleutlicb  ausgcdriickt ,  t/bae 

Spur  tfrga«is*'her  Subst;tn/  niid  selU»n  geiufbt,  v*ar*  \  erf.  vom  uotb- 
wcndig  anzunehmeuden  Wecbsrl  der  t'eberscbweMinung  und  Trocken- 

le<jung  berlcitet  und  besouders  dadiireb  unterstii/t,  dass  er  in  der 
Vabe  von  Breslau  eineu  Ort  land,  wo  uocb  gegenwartig  alio 

dieProcesse  vor  sicb  geben.  denen  man  die  Erbaltun^^ 
der  Pflanzeureste  der  Vorwelt  verdankt  Noeb  sind  im 

**dertbale  grosse  Eicbenwalder,  und  Sagen  beriohlen  voa  einsligen 
liocb  grosseren,  aueb  iindet  man  beiin  Grabeu  des  Grundes  zu  Hau- 

«ern  ofters  grosse  gesehwarzte  (aber  nieht  vera(eiufe)  i'>iclicnstiinmie- 

An  eiuer  Stelle  der  sogeaaunten  alten  Oder,  gegeniiber  von  Uosen- 
*hai  bei  Breslau,  sah  Verf  solibe  Stanmie  ,ioch  unter  das  Ufer  sicb 

erstrecken,  mit  ihrera  voideren  ilnde  in  das  Ufcr  des  Flusscs  bin^ 

^inragend-     Das  lifer  bestebt  obeii  aus  Sand.  ei:ieuo\ydreichemIiehm 
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wxA  dann  einem  blauUcben  Letteo^  welcher  viele  Blatter  in  homon- 
talen  Schichteu,  die  unter  das  alte  Flussbett  hinabreicben  ,  eDthult, 

nebst  den  Stammen  obigerArt,  woraus  auf  einen  ganzea  begrabenen 

Wald  zu  schliessen  seyo  durfte.  Diese  Blatter  lassen  sicb  vollkont- 

men  gat  als  zu  0"^rcus  pedunculata  gehorig  erkennen^  beim  Ver- 
brenuen  riecben  sie  bittiminos^  der  Tbon  sclbst  nach  Scitwefeluasser- 

stoff  uod  eotbalt  Aeste  und  Bruchstticke  von  Eichen.  Ecfuiseten  u. 

8*  w.,  die  in  einem  Verkohlungsprocess  begriffen  sind.  Bei  einigen 
ist  die  Rinde  bereits  rerkotiU,  und  der  liokkorper  davon  so  vollig 

gelost,  dass  er  selbst  ini  feucbten  Zustatide  leicht  berausgenomnieu 
werden  bann,  beim  Austrocknen  aber  selbst  herausfullt,  wahrend  die 
Rinde  ziemlicb  fest  am  Then  baftet  und  einen  Abdruck  ibrer  Form 

bewirkt  bat.  Beim  Wiederkebren  der  Fluth  wird  er  aber  leicht  ber- 

ausgescbwemmt  und  der  leere  Rauin  i»it  Sand  und  Thon  erfullt; 

bis^eilen  gebt  selbst  die  Rinde  niit  beraus,  aber  ein  Abdruck  bleibt 

tm  TboD.  Bei  den  Equiseten  werden  biebei  die  O^^rvciinde  vollig 

auf  die  SeUe  gescboben  und  daber  siebt  man  aucb  bei  Calamiteu 

deren  beine  mehr.  So  ging  es  wobi  aucb  mit  den  Lepidodendren, 

SigillaFten  u.  s,  w.  ̂   wodurch  der  Abdruck  der  dem  Stamiue  zugc- 

kebrten  Rindenseite  entstand.  So  geben  aiich  die  fosteren  Dikotylfi- 

donenb()lzer  Veranlassung  znr  Bildung  von  Steinkernea  und  die  ent- 

rindeten  Stamme  kommen  zwiscben  die  Schicliten,  In  jeoer  Leho»- 
scbicbte  geschiebt  ferner  eine  AusfiiUung  der  in  derselben  befindlicben 

Vegetabilien  mit  Eisenoxydullosung  und  die  Versteinung  durcb  Eisen- 

oxyd  in  vietfacben  Formen  und  Uebergiingen.  Das  durcb  kohlen- 
sanres  Wasser  aufgeliiste  Eisenoxydul  wird  durch  Capillarilat  in  das 
Gewebe  des  Holzes  gcfiihrt ,  so  dass  demnacb  aucb  krautartige  Tbeile 
versteinen  konnen;  bohle  Pflanzentheile  werden  im  Innern  ansgefulU 

durcb  abcrmaligeUeberschwemmung.  so  dass  Versteinung  und  Ausful- 

lung  zusammen  gescbah.  Das  Eisenoxyd  fihrt  sugar  fort,  sicb  in  con- 
centrischeu  Scbicbtea  ferner  anzulegen  und  den  Sand  mit  einzuschliessen 

und Eisenstein  zu  bilden.  So  gescbiebt  es  aucb  imKleinen,  dass  die 
Ausfullungsmasse  in  Gestalt  der  Zellen  etc,  zuriickbleibt,  dcren  or- 
ganisebe  Substanz  weggeschwemmt  wurde,  so  dass  z- B.  die  porosen 

Zellen  der  Conifeien  warzenfdrmig  erscheinen ,  wie  es  bei  opaUsirten 
HSIzern  der  Fall  ist,  oad  Verf.  hat  scbon  durch  seine  Versteinungs- 

Versuche  gezeigt,  dass  auf  diese  Weise  in  jeder  Zelle  ein  Steinkern 

entsteht,  welche  ihre  Gestalt  bewahrt,  nnd  die  organische  Substan^s 
=ioll    sogar    selten    durch   Cltiben   verandert   werden.     Das   Wasscr 
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tragt  in   obigem  Faile  das  JYIeiste  bei,  da  die  Abnahme  der  organi- 
Bchea  Substaaz  von  ianeu  nach  aussen  geht 

£s  fol^,  nun  die  Bescbreibung  der  in  dein  schlesiscbeji  Quader- 
saodsteiu  vorkommeuden  fossileu  Vegetabilien. 

Ahotyledonen.  £s  finden  sicb  im  Sandstein  bei  Glatz  nod  an 

ODftweifelbaftem  Holze  ruude  Korpercheo  in  Haufcfaen  wie  Spharien, 
die  Verf.  jedocli  lieber,  der  probleinatischen  Natur  wegen,  za  deo 

sogenannten  zofalligen  Versteinerungen  recbnet.  Finden  sich  aber 
dieselben  einzehi  und  von  einaiider  durch  Holimasse  getrennt  and  im 
Innern  eiues  bitumiuosen  Holzes,  wo  sie  lange  gangartige  Hohlea 
zuriicklassen ,  so  diirften  sie  ohne  Zweifel  Insecten  zazuschreibea 

^yn,  Ja  man  findef  die  Gaoge  sogar  Jorcb  Holzsplitfer  ansgefiillt 
Uleicherweise  gibt  es  dicbotom  ersclieiaenJe  Gebilde  bei  Bonzlao, 

Bo  wie  friiher  fiir  Zamienzapfen  gebaltene  Fornien,  die  sicb  jedocfa 
nach  vollsfandigeren  Exemplaren  oben  verengert  weiter  fortaetzen  und 

einem  Focus  anzugehdren  scheinen,  welcfae  beide  als  Cylindrites  eba- 
rakterisirt  werden,  und  zunachst  der  bei  Bunzlau  gef undenen  I>Xunsle- 
^ia  Schneideriana  zu  steben  kommen.  Von  den  ̂ monokotyledonen 

Kryptogamen  (nach  des  Verf.  £intbeilang)  wurde  nur  ein  2Vi  ZoU 
breiter  Farnstamm ,  Caulopteris  Singeri,  einmal  gefunden ,  welcheruun 
Protopteris  Singeri  Pr&l.  faeisst 

Von  monokotyledonen  Phanerogamen  warde  nnr  ein  Palmenblalt, 
Flabellaria  cbamaeropifolia,  gefuaden, 

Dikottfledonen.      Ausser    undeutliclien    Besten    von    Holz,     auf 

welchen  jene  runden  Sphaeria  ahnlicben  Korperchen  sassen,  war 

Unge  nichts  bekannt,  bis  bei  Schomburg  ein  Zapfen  Darumarites  eras- 
Kipes  gefunden  wurde,  als  Steinkern  3  Zoll  breit,  iYz  Zoll  hocfa, 

^it  sebrdickemStiel,  sebr  aiinlicb  der  Dam,  albensPrsl.  Mit  jenem 

Palmblatte  kamen  haufig  Stamme  mit  Insectengangen  vor,  als  Steifl- 
Kerne  war  daher  keine  Fantilie  zu  bestimmen,  aber  doch  so  viel, 

dass  sie  nicht  I^Ionokotyledonen  zugehorten. 
Dikotyledonen-BIatter  finden  sich  haufig  und  es  fehlt  wenigeran 

inrerDentnng  als  an  guten  Abbildungen ,  da  man  nur  durch  Vergleich- 
^gea  kaon ,  ob  sie  mit  der  Flora  der  Jetztwelt  des  Landes  iiberein- 

^moien  oder  nicht^  wekbes  letztere  dem  Geognosten  einstweilen 

g^niigt,  oboe  zu  wissen,  zu  welcber  Familie  tropischer  Pflaazen  aie 
gehoren. 

Dass  auch  k rau tar tige  Gebilde  erbalteu  werden  konnen,  hat  der 

^erf,'  frQher  gezeigt,   und   dadurch   steigt  die  Schwierigkeit  der  Be^ 
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stimmung  fossiler  Blatter  sebr.  Die  wenigen  in  den  fraglicheu  For- 
men  aufgefundenen  Blatter  fiind  nur  nocli  iin  Abdruck  vorhanden. 

Einige  sind  brauner  als  der  Stein ,  scheinen  Delesserien  afinlich, 

andere  Salix  nod  Carpinus,  voo  noch  andern  dreien  gebort  eines  zu 
Credneria.     Diese  Abhandlung  begleiten  8  Tafein  Abbilduugen- 

2)  Fossile  Pflanzenreste  des  Eisensandes  von  Achen.  Um- 

fasst  einige ^dem  Herrn  Verf.  voro  Herrn  Prof.  Gol  dfu  ss  iiber- 

gebene  Ei^emplare,  wabrsrbeinlich  aiiis  der  untern  Gegead  des  Laus- 

barges  bei  Achen.  —  Coniferae  1,  Tpunci.  Indem  man  die  Verglei^ 

chnng  und  das  Studium  der  lebenden  Arten  besonders  in  ihrer  anato- 
mischeD  Strnctnr  zu  erforscben  als  nothwendio'  erkeniien  muss  (was 

derVerf,  an  102  durchfiihrte)-  so  ergab  sich  docb  als  Besultat,  dass 
nicbt  bloss  fast  in  alien  Fallen  die  Arten  einer  und  derselben  Gat- 

tun'g,  sondern  selbst  auch  zuweilen  die  Arten,  welche  zu  verschie- 
denen  Unferabtbeiluno^en  -jehopen,  in  ibrer  anatomtscben  Hinsicbt  so 

jibereinstimmen ,  dass  man  sie  mittelst  der  von  ihrer  Structur  entlebn- 
ten  nierkmale  nicbt  zu  unterscheiden  vermaf;,  Ks  bleibt  daher  niehts 

ubrig,  ais  dazu  noch  tlas  Aeussere  ties  Stamtnes,  die  Biiide  iin« 

(lie  etwa  auf  dereelben  befindlicbea  Blattansiitze ,  so  wie  das  Vor- 

koiamen,  die  Art  der  Versteinung,  das  Material,  welches  sie  be- 

wirlit,  selbst  die  Farbe  mit  in  Betraclituiig  zu  ziehen,  obschon  uiclit 
in  die  Diagnose  aufzunehnien. 

Es   siad   zur  Erkenntniss    der    nnatoraischen  Strnctor  3  St-lmille 

erforderlich ,  ein  Querschnitt,   Centrum-  oder  Markstrahlenlangsschnitt 

nnd  em  J^ndenlangsscbnitt.     Dadurch  gelangte  der  Verf.  zu  4  Grup 
p«i,   namlieh    1)  die  Pinas-Form ,    2)  die  Araucarieo-Form,    3)  die 
TaxDs  Form ,  4)  die  Ephedra  Form. 

Verfasser  fbarakferisirt  mm  von   jeder    dieser  Formeu    die   ana 
(omische    Siruclitr    nach   jedem    der    3    genommenen    Schnitte,    doch 
mocbte  es  zu  weit  fiihren,  diese  Cbarakteristik  bier  mitzutheilen,  w^il 

es  nur  durch  wiirtliches  Wiedergebeu  geschehen  konnte. 

Fnr  dis  meisten  der  bescbriebenen  Hauptformen  hat  Verf.  a«:il«S« 
Arten  in  der  fossiien  Flora  beobachtet.  Es  wiire  dahef  bedaiuTliWi 

gewesen,  wenn  die  von  Lindley  gemachte  Behauptung  sich  be- 
stafigt  hatte,  dass  namlieh  in  den  von  den  Coniferen  gaaz  verschie- 
denen  (Jattnngen  Tasmannia  and  Drimys,  welche  zu  den  Wagnolien 
gehoren,    die   namliche  anatomische  Structur  sich  (inie. 

Verfasser  erhielt  nun  von  Herrn  Brongniart  einen  3  Zon 

dicken  Stamm  von  Drimys  Winter!  roll  50  Jahresringen,  desseii  ana- 
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tomische  Slructur  genuu  bescbrieben  wiril,  und  durch  Hra.  Kontb 
einen  desgleichea  von  Tasmaouia,  wekheii  Verf^ser  noch  unter- 
sucben  konnte. 

£s  ging  daraus  bervor,  da^  hex  genauerer  UiiEersacbung  die 
angebliche  UebereitistimrauDg  der  Tasmannia  and  Ilrimys- 
Arten  mitdenConiferen  ganz  und  gar  nicht  statt  fiodet, 

und  sicb  nur  auf  eine  allerdings  merUvtiirdige  Aehnlicbkeit,  ruck* 

sicbtlicb  der  ziernlicb  gieicbrormigen  Zusammensetzung  des  Holzkor- 
pers  au5  porosen  Prosenchyoizeilen  bescbrankt,  in  dieseo  selbst  aber^ 

der  abweichenden  Form  der  Warkslrahlen  gar  nicht  zu  gedenkeo, 
sicb  auch  nocb  so  viel  Unterscliiede  darbieten,  dass  cine  Verwechs- 

lung  derselben  mit  den  Cojkiferen  niclit  statt  habeo  kann  und  daher 

aucb  der  Versuch,  die  Bescbafienbeit  der  iebenden  als  Norm  der  Un- 

tersuchung  der  fossilen  zu  benutzen,  immerbio  nocb  in  Ermangelung 

einer  andern   Ricbtschnur  die  grosste   Beriicksichtigung  verdient. 
Die  aus  oben  erwabnter  Localitat  stammeoden  Holzer  geboren 

zur  Pinus-Form.  Verf.  gibt  ihnen  den  von  Witbain  aufgesteUfeo 

Gattungsnanien  Pinites,  jedoch  mit  ganziicb  veranderler  Diagnose, 
tveil  dieselbe  nach  genauerer  Kenntniss  des  Banes  bencbtigt  werden 

musste,  und  nennt  ibn  Pijiites  aquisgraniensis  Go{ip. ,  welcber  ein 
Stiickcbeu  Ast  noch  mit  der  Binde  und  3  Jabresringen  ist.  Die 
Versteinung  geschab  durcb  Kieselerde.  Andere  Zweige  entbielten 

Insecten  Gdnge  wie  von  Cerambyx,  in  deiien  Korper  sicb  fanden, 

die  wabrscheinlich  Steinkerne  der  Maden  oder  Larven  jenex  Insec* 
*en  sind. 

Strobili  (Coniles  Sternk  Slrobilites  LdL).  Es  sind  2  Zapfen, 

der  cine  weiss  d«rch  Kiesel  versteint  in  einer  Scbale  von  braunem 

Eisenoxyd,  der  andere  durch  letzteres  verhartet.  Zwar  ist  der  erste  un- 
voilkommen  zu  erkennen^  docb  weicbt  er  von  alien  europaiscben  Arlen 

^l>;  ob  er  zu  dem  oben  erwiihnten  Pinites  gehore  ist  nicht  moglich 
^u  entscbeiden. 

Juglandeae.  In  einer  runden  Eisenstetnkugel  be6ndet  sich  eine 

durch  weissen  Kiesel  versteinte  Nuss,  Juglandites  Sternb.  X  ele- 

gans  Go  pp.  Man  konnte  bis  jetzt  nocb  keine  versteinte  Nuss  auf 

jetatweltHcbe  zuriickftibren ,  aucb  ermahnt  der  Verf,  wiederholt  die 

Jinduog  itea  fur  die  vorweltlicben  Reste  zu  gebraucben,  nicbt  wie 

«rongniart  die  Namen  der  Iebenden  iiberzntragen. 
Els  kommeo  in  dem  Eisensande  von  Acben  nocb  mefarere  sebr 

^'genlhumlich   gebildete  Friicbte    vor,    von   dcnen  der  Verf.  2  nSher 
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angibt  und  deren  eiiie  fiir  eine  Euphorbien- Frucht  halt  und  Curpo- 
lithes  euphorbiaceus  neont,  nahe  zii  Weftierellia  Bowsb  gehoreud, 
uud  die  andere  Carpolitlies  obloTigus  oline  geniigeDde  Merkmale, r 

Aus  diescm  Weoigen  ergibt  sich  so  viel,  dass  jeue  Flora  sicli 

sowobl  von  der  jetzigen  jeiier  Gegend  als  von  der  aller  europaischen 
unterschied. 

Eioe  Tafel  Abbilduncreu .  die  Versteinunfjen  selbst  so  wie  ana- 
tomische  Structur  lebender  Coniferen  darstellend,  ist  beigegcben. 

dj  tJeber  die  fossiU  Flora  der  Gypsformatin  zu  Dirscliel  in 
Oherschlesien, 

Gyps  komint  nitr  an  wenigen  Punkten  vor^  wovon  der  nied^r- 
sclilesiscbe  zur  altera,  der  oberschlesische  bei  Dirschel  2ur  juiigeren 

Formation  gehort  3  wo  er  aufGrauwacke  gelagert  scheint,  von  aufge- 
scbwemnitein  Geblrge  begranztj  und  mit  Ka!k  nud  Wergelschichten 
vermischt  ist* 

Die  vegetabilisclien  Petrefaeten  besteben  bier  in  Holz-,  Blalt- 
iind  Zapfenabdrucken.  Ersteres  mitunter  in  grossejj  Klotzen,  wovon 

der  Verf.  ein  scbones  40  ZoH  langes  und  24  Zoll  breites  Exemplar 

beschreibt  Die  Zapfen  und  Blatter  fanden  sicb  in  den  kalkigen 

niergelschicbten,  letztere  nur  unvollstandig  als  Abdriicke.  Jeuen 
Stamm  charakterisirt  der  Verf.  nacb  seiner  Strnctnr  und  nennt  ihn 

Pinites  gypsaceus,  welcber  verglicben  mit  Pinus  balsamea  durch  ge- 
ringere  AnzabI  der  Markstrahleu  und  der  Poren  in  denselben  sicb 

unterscheidet.  Den  Zapfen  nennt'  Herr  Gappert  Pinites  ovoideus; 
er  ist  der  Pmus  Pallasiana  Lamb,   am   ahulichsten- 

Ads  diesen  wenigen  vegetabilischen  so  wie  ans  den  tbieriscbeii 

Resten  scbliesst  Verf,,  dass  sie  viel  jiingereu  Schicbten  als  der 

Kreide  angehoren  und  diese  mitbin  nicbt  wie  jene  Quadersandasteiii' 
Flora  eine  tropische  gewesen  sey. 

Die  kurze  Abhandlung  ist  ebenfalls  von  2  Tafeln  begleitet- 

Unabbangig  von  diesen    3  Abbandlungen   finden  wir    nocb    eiiien 

Beitrag  zur  Flora    des  U  ebe  rgangsgebirgcs    von    demsel 
ben  Herrn  Verfasser  mit   1    Tafel. 

Es  ist  diese  Formation  in  Schlesien  sehr  verbreitet  und  man 

unterscbeidet  in  Niederschtesiea  3  Abtheilnngen  derselben,  wovon  die 
nordliche  bei  Landshat  und  Rudolstadt  mit  sehr  vielen  Pfianz<^nre:*t<*» 

ohne  tbierische  Petrefaeten  verscben  ist^  so  dass  ein  ganzer  Stcin- 
broch  ans  Calamiten,  Lepidodendren  und  Farnstammen  bestelit.  Ai*^ 

andern  Stelleu   kommt  aber  ein  Lycopodites  in  Verbindnng  mit  «abl- 
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reiohen  Tcrebrateln  vor  (meist  Tereb.  prisca).  Fragliches  Fragment 
nennt  Verf.  LycopodUcs  aclcularis.  olme  es  fur  jetzt  naher  zu  cha- 
rakterisiren^  iniem  er  auf  eine  natchstens  erscheinende  Arbeit  iiber 
(lie  oberschlesische  Uebergangsforjualioo  verweist.  . 

VVir  belrachten  nun  einige  die  Krypfogamen  betreffende  Ab- 
bandlungen. 

Vehe7^  den  Keimhtirncrapparat  der  Agaricinen   und  Helv^faceen^ von  Phobus.    Mit  2  Tafeln. 

Ini  Sputsommer  1836  fand  Verf.  bei  der  Untersiicbung  derAga- 
ricus-Arten  tbeittveise  audere  Resultate,  als  allgemein  angenommen 
warden;  er  bemerkt  jedoch  hier,  wie  ibm  in  der  BekanntmachuDg 
indessen  andere-  Beobachter  zuvorgekommen  seyen. 

Die  gesammten  Pileati  Fr.  und  ein  Theil  der  Cla- 
vati  F.  zeigen  eine  sehr  grosse  Uebereinstimmnng  in 
itirem  Keimkoraer-Apparat.  Das  Hymenium  bestebt  wesent- 
lich  in  einer  zelligen  Hant,  welche  theils  eine  zieoilich  ebene,  tfaeils 
eine  durcli  verschieden  gestaltete  Fortsatze  nnebene  Oberflaehe  des 

l^ilze^j  iiberziebt.  Die  iu  da±(  Hymeniuin  bineinragenden  Fortsatse 
des  Pilzes  heisst  Verf,  Hymenialkiirper,  vvelcher  sich  meist  deatlieh 
voin  Hyineiiio  sondern  lasst.  Das  Hymenium  verlauft  ununterbrochen 
tnid  ist  dicbfer  als  die  Unterlage,  die  Zeilen  steben  etwas  regel- 
massjger,  numlicb  zienilich  parallel,  meist  senkrechtgegen  die  ilussere 
Fliiche  des  Hymetitums,  diese  aussere  Flache  ist  iiber  und  ̂ iiber  mit 
Ktunipfen  Hervorragungen  bedeckt,  welche  allmablig  niebr  bervor^ 
treten.  und  auf  deren  EndHaeben  an  vier  Punkten  des  Umfaoges 
8i<Ii  Aiirangs  sitzende,  spater  gestielte  Keimkorner  bilden.  Letztere 
fallen  bei  der  Reife  ab  und  lassen  die  Stiele  zuriick.  Das  Ganse, 
tlie  (nigiMide  Zelle  mit  den  4  gestielteu  Keimkornern,  beissl  der 
Wrf,   eine    Ttirdde. 

Oie  Tragor  bilden  sicb  mit  dein  Ilymenio,  auf  ibnen  erscbei- 
nen  die  Keimkurner  Anfan!^>4  hiirlust  kleiu  und  sltzend,  endlicb  ge^ 
stielt,  nach  dem  Keifen  der  Spore  sclirumpfen  die  Stiele  und  Tra- 

cer ein  und  nebenstehende  Tetraden  vollenden  ihre  Entwicklung. 
In  den  Sporen  selbst  ist  keine  so  auffallende  Uebereinstimmuog  aJs 
ill  den  Tetraden  ,  es  wachsen  immer  4  Korner  Cnicbt,  wieLeveill^ 
^ngibt.  verscbiedene  Zahlen).  Sie  sind  verschieden  rund  bisspindelig, 

imFarbe  weiss,  gelb  bis  schwarz-  Beini  Reifen  verlangern  sie  8icb, 
Hire  Grosse  ist  sebr  verschieden  oder  ivenigslens  nicht  parallel  der 
(>rosse  des  Pilzes  und  es  nerden  von  ziemlicb  vielen  approximative 

Mesfiungen  angegeben,  deren  Mittel  etwa  Vioo  par.  Lin.  der  L'ange 
"ind  nahe  ̂ /^^o  Dicke  erbeniien  liisst-  Verf.  halt  ihre  Grossen  ffir 

^^hr  constant  und  zur  Systematik  branebbar-  Die  Anzahl  der  Keim- 
korner, welcbe  em  Pilz  producirt.  Ist  ungeheuerj*)  und  manche  Ar- 

**"»  »^rbeinen  besonders  viel  ausziistreuen.  uas  bei  der  gleichen  Gr5«se 
(l^r  Trager  sich  zu  uiderspreeheu  scbeiiit,  welches  aber  von  ver- 
^^^niodenen  Ursaciion  herriihren  kann :  von  der  Ausdehnung  des  Hy- 
"H^niums,    von  der    raschen    Kntivicbluns   oder   irmgekehrt,    von    der 
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Farbe     oder    sonstigen    Beschaflfenheit,    wodurch  Adhariren   statt  liat 

oder  endlich  vod  der  Richtung  des  Hymeniuins  gegen  den  Bodeu. 
Mail  unterscheidet  an  den  Keiinkcinierii ,  weini  sie  reif  abgefalleit 

sind  ̂   gewoimlicli  eiu  besoiideres  Sj)Hzciien-  Sie  liabeii  auch  Iiaufig 
an  eiiierSeite  eiiieu  runden  sciiarf  begriinzteu  biassrolhen  Fleck,  von 

welchem  bUweilen  ein  dunkies  Streifclieu  zur  Aubeftuiigsstelle  berab- 
lituft.  Verf.  vermuthet,  dass  er  sich  an  der  Aussenseite  des  Konics 

befioile,  oder  da  cr  diess  nie  direct  gesebeii,  sich  erst  durchs  Trock- 
uen  desselben  liilde. 

Die  Koriier  Bind  durcbsebeineiid^  ohiie  dass  man  bis  bei  700- 
inal. VergFosser.  ctwas  vom  Inhalte  unterscbciden  kaniij  doch  scbeint 
derselbe  beim  Trocknen  zusammen/usohrumpfen  und  sicb  von  der  Hiille 
zu  sondern,  Bei  Boletus  kanii  man  aber  3  Kiigelchen  itn  Iniieni 
unferscheiden;  ob  nach  As  c  b  er  son  bei  Ag.  <*amj)est4'r  der  Kern  au5 
der  Hiille  lierausfritt  ist  zweifelhaft:  doch  durfte  man  veriniilhen, 

dass  die  Keimkiirner  nicbt  iiackte  S()oren  ,  sondern  einspovig^  Spo- 
rangien  seyen ,  bei  Uoletus  daain  mebrsporige.  Das  Keiinen  wirklicb 

zu  sehen  ist  dein  Verfasser  nicbt  gegliickt,  er  bezweifelt  die  Aiig^- 
beu  Auderer  dariiber  sehr,  und  scbeint  sebr  nnisichtig  desshalb  zu 
seyn.  Die  Oberbant  der  Keimkorner  scbeint,  nach  den  jjhysikalischen 
Erscheinungen  bei  ihrer  Bebandhing  fur  die  Beobacbfnng,  klebrig- 

Bei  vielen  Agaricinen  finden  sich  noch  zwiscben  den  Tetraden  m 

vielgeringerer  Anzahl  andereKiirper,  vom  Verf.  JSebenkorper^  Parajdiy- 
sen  geuannt.  Siesind  langer  als  die  Tetrudeii ,  cylindrisch  und  zerstreut 

hervorragend,  daher  auch  mit  der  Loupe  scbon  zu  beobacbten  niiig- 
lich,  Wanchmal  sind  sie  fadenformig  und  scbwanken  durcb  Luftbe- 
bewegting  (Ag.  geophilus),  aridere  sind  selbst  astig  (Ag.  Incca(us), 

andere  gegiiedert  (Ag.  blennins)  oder  kopRg,  oder  eingesL'hniirt  Sie 
Bind  ebenfalls  klebrig  und  zwar  vorzugsueise  nach  oben,  so  dass 
Verf.  fietb&t  ausgeschivttzte  Fliissigkeit  dort  in  feiaen  Tropfchen  be- 
merkt  zii  baben  glaubt.  Die  bekopfteii  Parapbysen  sind  vorziigru-b 
bei  der  Gruppe  Inocybe  und  Copriaus  und  selbst  eiu  Oeffneii  des 

Kopfes  scbeint  einmal  geseben  worden  zu  seyn^  so  wie  auch  zu  be- 
merken,  dass  die  Anlage  zum  Kopf  auch  bei  andeni  vorhandea 
scbeint,  ob  aber,  wie  Herr  As  cherson  un^  Klotzscb  versichern, 

Korner  darin  seyen ,  gibt  Verfasser  noch  nicbt  zu.  Die  Paraphysen 
bilden  sich  fruber  aus  als  die  Telraden,  sind  daher  stets  Janger- 

Die  Paraphysen  scheinen  auf  dreierlei  Weise  zu  entsteheu-  Sie 
sprossen  direct  aus  dem  Hymeniuni  auf  und  sind  meist  bekopft,  fl^'"'^ 
Parapbysen;  oder  sie  entstehenausdcn  Triigern,  ww^Vftf^Parapbysea 
und  zwar  eotweder  nach  dem  Abfallen  dor  Keiinkorner  oder  durch 
Aborllrc;!  derselben.     Verf.  vennuthet,    dass    man  kiinftig  die  acbteu 

',   VcNitssei-  gibt  cincBcrcthuung  eiiies  mittclmiissiK  grosscn  AgaricusiJal- 
IoiJeiis  Lk. ,  wo  aiif  ciiier  Quadratliiiie  10,000  reifefctradeii  fiaui"  rn'oeu. 
in<tliiit   an(  cUva  60   Lamellcii   desselboii   30  WilHoncii  Keimkorner.    pl^" 
(If like  prsf  an  oios^f  Individiifiii   des  .4<^.  procerus  odor  Am-  miiscaria 
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als  aus  den  bis  jetzt  sogenannten  uiiacbten  eutstanden  fioden  werde. 
hn  Allgeineinen  scheinen  sie  incoikstant  zu  seyn. 

Verf-  gibt  hierauf  eine  Auleitung  2ur  Uutersucbung   dieser  Ge- 
gf-nstaude  und  Scliilderung,  wie  sich  dieselben  darslelleD. 

'  Dee  Verf*  gebt  dann  die  verscbiedenen  Gaflotigen  durch,  iudefli 
f^r  die  notliigen  Bemerkuiigen  ankniipft.  Bei  Amanita  fand  er  me 

l*ariii>bysen  (entgegen  den  Angaben  von  Klof  zsch).  Agaricns,  Wie 
oben  erwabnt,  warden  kiiikftig  die  GestaUverscbiedenbeiten  derKeini' 
l^i>^t^e^,  so  wie  die  Bcbon  von  Fries  beniUzte  Farbe  derselben  Aa- 

Ekaits|miikte  xnv  Abtheilnng  dieser  grossen  Gattung  geben.  Trib, 
Russnfa,  Gelegentlicb  bemerkt  Verf. ,  dass  er  SSpecies  von  Fries 
uiiler  Ag-  integer  vereinigt,  und  nur  noch  etwa  9  gute  Species  blei- 
li^^n,  Bei  alien  sind  die  Keimkorner  dornig ,  AnbeftungsspitzcbeD 
(leutlich^  iicbte  Parapbysenp  Galorrheus,  Keinibp  eiforinig  kugelig, 
doruig;  Parapbysen  Ibeils  atrhfe,  (beils  uoachte.  Inocyhe  scbeint 
^itie  natiirlicbe  Gruppe  nach  Fries,  doch  in  Keimkornern  uod  Pa- 

rjiidiysen  veriinderlicb.  Coprimis  M^^^n  keineGattung  bilden^'da  der 
rhurakter  der  \  ierxabi  der  Keimkorner  an  alien  andern  gefuiidea 

H'urd^ ,  uiul  das  Zerlliessen  gescbJebt  cben  so  auch  bei  audern.  Die 
Keimkorner  siud  zieinlick  gross  iind  dunkel  gefarbt,  Paraphysen  bau- 
bg  und  bekopft,  doch  fehleu  sie  bei  eiuigen  anch  ganz,  Bei  Ag- 
luicaoeus  ersebeineu  Tropfcben  einer  die  Lichtsfrablen  sebr  bre- 
chenden  Fliissi^keit.  Gomplins.  Keimkorner  spindelformig ,  aucb 
Kcigen  sie  einen  Inhalt  und  sind  sebr  gross.  Aechte  Parapbysen. 
Hntbea  Opat,  Scbon  vort  Butliard  gut  cbarabterisiri  und  dnreb 
AwH  .sauerliebe  und  weicb  anzufiiblende  Fleiscb  benierklicb.  Scki' 
zopftijUinn  von  Ag.  verscbieden  dadurcb^  dass  die  freie  Kaafe  dw 
LaiiioHt*  njt^lir  oder  weniger  tief  gespalten  ist  und  die  beiden 
IMieile  ̂ irh  —  nacli  tuilon  Iiin  voni  Hyinenium  nicbl  bedeckt  — 
I'^ch  aiissen  lun^erollt  ha  ben,  Keimkorner  spindelig,  obiie  rotben 

tMe< leTi  ?  HhipUi'ium  11-  oUv.  Moclite  keine  gute  Gattung  aeyn. 
Keimkiirrier  ellipsotdisoh ,  sehr  klein ;  achte  Parapbysen  ?  Cantha- 

^'^'Ua/i.  Keimkorner  glatt^  ellipsoidiscb,  oft  kaom  dicker  ais  deren Allele  iind  nur  abiieschniirt  scheinend.  Cantb.  ribarius  bleibt  oflerv 

a^nx  steril.  !fli:ru{ius ,  nichts  Besonderes  bietend.  Vaedalea,  An 
^aeroinu  sind  TetradtMi  scbvver  zu  findeu,  an  1).  biennis  sind  deut^ 

iiche  Parapbysen  /ii  sehen,  PoJt/porus.  Ehen  solcbe  Faden  wie  bei 
•^aeilaleaj  ansser  den  Parapbysen,  Boletus,  Die  Triiger  inehr  gerade, 
Keimkorner  gross  mrt  deutlichem  rothem  Fleck,  nieist  unachte  Pa- 

rapbysen- //yrfm/m.  Keimkiirner  kugelig  mit  sebr  kleiuen  Anbeftungs- 
**P'lzen ,  Parapbysen  ?  Hyphvderma.  Keimkorner  eifonnig,  dornig^ 
|erscMedeii  gross ,  Parapbysen?  Telephora.  Als  Ausnabme  ist  der lungliche  Flecken  an  der  concaven  Seite, 

>  on    den    keulenformigen  Agaricinen    geboren  Sparassis^    C!a* 
''"'''tt  und  Cafoceras  besfiaunt  bieher.     Bei  Sparassis  sind  die  Pa- 
japUysen  sebr  zahlrelch  nnd  ans  cylindrischen  Faden    geben  die  Te^ 
^'inei!  hprvor,     Clavarhr   scheiat    sebr    rasch    verivelkcnde  Tetraden 
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sn  haben.     Caloceras  hat  den  rothen  Fleck  an  der  minder  concaven 

Seite  der  Sporen  und  sehr  tiahe  am  AnhefHuugsspilzchen. 
Verf.  geht  nun  die  Grescluclile  der  mikroskopischen  Kenntiiiss 

liber  die  fraglichen  Pilze  durch  uud  liiilt  sich  besonders  dabei  auf, 

zu  zeigen^  dass  MicheU  nicbt  das  Gestieltseyn  der  Keimkorner 

sah,  und  dass  die  sogenannfen  MiclieHschen  Korper,  wetche  An- 
dere  fiir  Paraphysen  erklarten,  nur  die  zivisclten  den  Lamellen  oftersf 
steben  bleibenden,  durch  das  Wachsthum  zerreissenden  (rewebstiieile 
naehbarlicber  Lametlen  seyen ,  da  ilkm  selbst  die  Parapbysen  nut 

seinem  Mikroskop  unerreicbbargevpesen  seyen,  welcfie  jedocli  Scbaf- 
fergesehen  so  haben  sebeine,  und  welcher  aueb  die  Stiele  erkanat  habe. 
lessen  Scharfe  der  Loupen  nud  die  damit  erreichten  Leistungen  er 

bewundert.  Verf-  stellt  feroer  was  Uedwig  und  Bulliard  dar- 
dbersagten,  dar,  so  wie  die  Ansicht  des  Letztcrn  und  auch  die  von 
Herrn  K I  o 1 2  &  c h  iiber  die  ziveierlei  Geaclilecbtstheile  ztisammen. 

Die  Paraphysen  Unden  sich  aber  Letzterem  entgagen  bei  alien  Arten 
und  sind  sehr  scbwankeud  in  ihrem  Auftrelen^  wef^swegen  sie  wohl 
keine  so  wichtige  RoMe  spielen,  und  directe  Beweise  fehlen  aucb. 

Die  seit  Persoo  n  1794  und  dutch  andere  beri'ihmfe  niveetologen,  man 
tveiss  nicht  wie,  aufgekommene  Angabe.  dass  die  Sporen  der  Aga- 
rleinen  in  besondern  Behattnissen  reihenweise  eingeschlossen  seyen, 

findet  Verf.  eiuzig  und  allein  in  der  Mangelhaftigkeit  damaliger  Be- 
obachtungsinstruoiente  entscbuldigt.  Was  waren  denn  aber  jene  42 

Jabre  lang  ihr  Recht  behauptenden  Schlauche?  Es  mi)chte  zu  w'^'* 
^hren^  diese  Wahrscheinlichkeiten  bier  anzufubren,  es  herrscbte  un- 

begreifliche  Verwirrung.  Pass  aber  noch  in  dein  grossen  Kromb- 
holz'sehen  Werke^  wozuCorda.  weleber  schon  1833  ein  Plossl- 

sches  Mikroskop  hatte,  die  Sache  falscli  dargestellt  ist,  ist  arg,  so 

wie  des  Lelzteren  Erkliirung  der  M  i  f  li  e  i  jsclien  Korjier  ganz  ver- 
wtrrend  ,  (woruber  auch  sclion  S  c  h  1  e  i  d  e  »  ii.  A.  sicli  geiiussert  liaben) 

80  wie  deiin  noch  mehreres  Andere  widerlegt  wird,  wozii  Corda 
Veranlassang  gab.  Ascherson  gabI836  dieSaciie  riditif,'  a"-  »"' 
ist  die  Aiigitbe .  dass  aiich  mehr  als  4  Sporen  als  Hegel  vorkoinineit. 
nicht  gaoz  richtig,  dasselbe  sagte  aucb  Leveilie,  welcher  auch 

von  geriugerer  AnzaJil  sprach  und  uiirichfig  angibt,  dass  ̂ ie  Hyine- 
nialzellen  parallel  der  Fiuche  (statt  wie  der  Verf.  zeigt  senkrecht! 
der  Lamelle  steben.*) 

An  die  Agaricioen  scbliessen  sich  die  Helvellacei  an,  wo  uain- 
licb  die  Sporen  zu  8  in  Schlaucben  sleeken.  Bei  Morchella  sind  d»c 

Schlauche  in  die  Substanz  des  Hymenium's  ganz  eingesenkt  ohne  Pa- 
raphysen, welche  bei  Pezizen  haufig  sind.  Andere  Herv-orrag«n?«» 

findon  sith  auch  daselbst ,  aber  ihre  Bedeutung  ist  nicht  ausgesprocben. 

*)  Hoi   dieser  Sache  Ut  cs  merkwurdig,    wie  die   fvagliilio  ikhtigc  Eut- 
deckwiis  bei  deii  verscliiedeiien  Autoreii  der  Zcit  nacU  so  iialie  zafain* 
metiiiillt.   (lass   sclion    mancbc  Piioiitatssticite    dadnrfli    oiitslandc"  sm  • 
wHi-iibt'i-  audi  die  .laliresbeviclifp  in  W  i  n. o- m  iui  ii's   ArHiiv  nn  vcrale'^"' 
sind.     Rrf,  " 
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Itei  Helvella  esruleiita  lioniUe  Verf,  keine  Schlauche  iinden,  nur  die 
Hervorniginigeii  iter  Morch.  esc.  Kben  so  gi»g  es  ihm  bei  Verpa 
ili^italiformis.  Be!  Leotiaiubrka.  be&teht  das  Hymenium  ansSeblau- 
clii^ii  otuie  Piiraiihysei);  <lie  SrlililUt^he  habeo  8  spiodelformige  Spo- reii,  in  ileiieti  wieder  8  Koruer  stcltlbfir  siud.  Das  Heraustreten  auB 
deii  Schliiiicheii  sati  Verf.  mcUt^  beiiu  freinilligen  Ausstreuen  fielea 

(lieils  gauze  Scblauclie  aus,  theils'Spiudelo.  Geoglossctin  viride  i^ 
der  Leotia  ganz  ahnlich. 

AIs  Resultate  dieser  Unfersuchungen  slellt  der  Verf.  folgende 
zosamnien.  Fur  die  PhysMogie  ist  die  VierzabJ  in  der  FrnctiOca- 
lion  bei  den  Pilxen  naciigewiesen;  die  geschlecbtliehe  Duplieitat  ist 
diirch  die  grosse  Uuhestiiiidigkeit  der  iliiien  zugeschriebeiien  Korper 
uiderlegt:  die  bedeutende  Kleinheit  der  Keiinllonier  ist  eia  neues 
Argument  fiir  dtejenigen  Physiologen,  welche,  niit  Ehreuberg,  die 
Kxisfeitz  einer  generatio  primitiva  bei  den  Pilzen  uud  alien  organi- 
schen  Kiirpeni  laugnen,  endlich  ist  es  bewiesen ,  gegen  Schaeffef 
Uiid  Fries,  dass  die  Pilze  ̂ leich  bei  ilirerEntstefauD^  io  alien  Thek 

leu  vorgebildet  daslelien  und   diese  nur  allinahlig  entfalten. 
Fiir  die  Systamatik  gebt  hervor,  dass  die  Agaricinen  nicht  £u 

den  Ascomycetis  Fr.  gehiiren,  dass  zwiachen  den  Hymenoinycetis  eine 
Hejt  grossere  Differeuz  statt  hat,  als  man  bisber  annahin,  es  miichte 

vielleicht  gar  keine  Uebergangsform  geben ;  die  aussere  Form  e?- 
scheint  noch  inehr  untergeardnet  als  bisber;  die  Cbaraktere  der  Gat- 
lungen  und  Untergaffungen,  so  wie  ibr  Werth  wird  bericbtigt  wtfd 
entscbieden;  die  Abtbeilung  Clavati  Fr.  muss  aufgehoben  uod  otif  eloa 
'loch  /ii  ermittelnde  Weise  unter  die  Agaricinen  und  Helvenae^eit 
verthetit  werden;  die  Trennung  der  Ciipulati  tind  Mitruti  darf  nm 
^ine  uiilergeordnete  Stelle  eiiniehnien ,  die  Gatturigen  Helvella,  Mor- 
chella  und  Verpa  i^ind  aus/iizeiclinen  diirch  den  mibrographischen 
t^liarakfer  ihrer  Hei\orragij»gen ;  der  keinikiirner  -  Apparat  wird  als 
^icberstes  Kriterian  dienen,  /.u  vrelcljcr  Abtlieilong  eine  gewisseForm 
gehore,  und  die  Tremellini  Lk,  durften  jiie  zu  den  Sporadosporis 
gehoreu, 

I*ie  beiden  begleitenden,  k]ar  gezeichneten  Tafein  geben  in  148 
Uarstelluu^en  die  versohiedeiien  Keiinkornerapparate. 

Oe  Phalli  imyndici  aerminatione.    Diss.  scr.  Dr- A.  Oschafz. 

c-  Tab,  ^  ̂ 

Die  Sporen  entsteben ,  uie  Berkeley  zeigte,  auf  eben  die 
Weise,  wie  es  Phoebus  an  den  Agaricinen  nachwies,  auf  Te- 

traden:  ansgewaehsen  sind  sie  0,0042"' par,  lang  und  0.0012^'' breit, 

J^d  loseu  sich  sehr  leieht  und  friihzeilig  von  ibren  Stielen,  Einen 
*lecken  auf  denselben  konnte  man  nieht  benierken.  Auf  getrocbne- 

*«n  Exemplaren  fand  Verf.  den  SporeJi  aa  Gestalt  ahuHcIie,  aber 
«reima!  grossere,  mit  einer  dickeren  Haut  umgebene  Korper,  die  sich 
""gend  an  den  frischen  fanden,  und  die  Verf-,  so  wie  die  spater 

2J  beschreibenden  fiir  Stufen  der  Keimung  biilt,  deren  Veranderungen 
PI  u"***^**  nicht  beobachtet  werden  koimten,  Der  SporeBinhaU  bei 
"^ll"s  ̂ leigte,  wie  der  aiiderer  PilKe,  die  sogenannte  Molecularbeff  egHng, 

32** 
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und  zwar  das  ganze  Jahr  hindurcli.  Vert  lialt  dieselbe  aU  freiwH- 

ligeBildungsersclieiniuig,  wenn  die  Kiirperchen  diirch  die  iimgebende 

Flussigbeit  wietlerersetzt  werilen ,  woniach  es  also  eine  orgaiusch- 
chemisclie  Bewegimg  ist. 

Verf,  braclite  feuclste  Sporemnassew  des  Phalhis  im  Oktober  auf 
trockene  Eicben-  inul  Kastariienbliitter,  und  setzte  sie  den  Winfer 
uber  in  emeu  feucbteu  Erdkasten:  Mebrere  Monate  bliebon  sie  fast 

iinveraiidert,  bis  einige  iin  Febniar  grosser  wiirdeu,  worauf  sie  in 

wenigen  Wochen  mehrerc  Keimungs - Erscbeinurjgen  zeigten-  Die 

Gesfalten  waren  so  verscbiedeti ,  dass  nnr  sorgtultige  l^etracbtuug 
beweisen  bonnte ,  luan  babe  iiicht  Verscbiedeimrtlges .  soiideru  niir 
Sfufen  vor  siub. 

Die  Sporen  vvcrden  Aiifaugs  grosser,  danii  avlmjIoh  vs  2  Zelkn 
ond  hierauf  3  bis  G  ui:d  luebr  in  eincr  Reilie  sirh  aweiiiander  an- 

setzend,  wobei  man  eiiiige  uiit  viel  dickerer  Membran,  andere  mit 
kaum  sichlbarer  beinerkt^  luid  zwarK  die  vveniger  luU  der  Luft  in 
BeriihruDg  gekoaimen    waren. 

Pie  dickercii  entwickelii  danu  aucb  seitlich  Zelleu,  so  dass  aus 

verschiedener  Anzabl  znsammengesetzfc  Fonnen  eHtsiehen.  Bei  Zii- 
tritt  von  Ijuft  bleibe^  die  Sporen  langer  in  diesem  Zustand  der  rinid- 
lichen  imd  ia  einen  Korper  vereinigten  ZeElen  ̂   dnrcli  Feuciitigkeit 

gehen  sie  aber  bald  ia  den  andern  uber ,  wo  sicb  aus  den  briiitn- 

licheo  Keimea  durchsicJstige  Hervorragungen ,  die  &eh:ieil  uusluiit*?'"- 
artig  auswacbsen  ,  eatwickeliK  Diesolben  sind  nlcbt  Ausuucberung^i^ 
der  JVFembrao  d*?r  brainien  Zellen ,  sondern  MIden  sicb.  wie  bei  den 
Polleitkornern  die  Scbliitirbe  entstelien,  deren  iniiL're  die  anssere 

durchbriebt,  nnd  /war  hat  jede  der  ZoJJen  des  Keiais  diese  FiibigkeJf, 
so  dass  man  bald  viele  soldier  AusUuifer  eutstebeii  siebt. 

Verf,  steilie  diese  Versuclic  audi  unter  veruiiderlen  Viust'dsiSen 
mit  demselbeti  Erfolg  an. 

In  den  Auslaufern  bilden  sicb  bieraaf  Aesfe  und  Oaerwanile, 

in  denen  dann  Cytoblasten  entstehen,  seiche  ibnen  ein  rosenkraiiz- 
rorinigcsAosebeji  ge!>e;i.  Eudlicb  uircl  es  ein  schiinmeJartigesijl^ige^ 

Gewebc,  dessi-n  £nhviikliiiig  uicht  woiter  verfolgt  werden  konnte. 
Findet  wenig  F('n^^lni;>/*i.*;t  statti,  so  deinit  sicb  eine  der  Endzell^" 

ill  ein  eben  so  ger;Ubh>s  SUelcbeii  an.s,  obae  aber  dass  eine  DurcU- 

brechuDg  siditbar  ivart',  dieses  selbst  glit-dert  sidi  spiitor  and  ̂ er- 
astelt  sidi  auob  und  es  eiitstebt  ein  kleiner  Rasen  O't'n  Heiaiisporeu 

ahnlich)  aus  dem  anfiinglirben  Keiiu,  kommi  dieser  aber  niiter  Was- 
ser,  so  brecUen  scbnell  jene  hellen  Auslaafer  bervor  uud  erzeuge« 

das  filzige  Sdiiaiineigewebe,  Obgleich  von  diesem  Znstand  das  spa- 
ter  erwachsene  Mycelium  des  Pballus  verschieden  ist,  so  fra§t  es 
sicbdodi,  wo  derStamm  des  Pilzes  iiunxn  entslelit.  Cs  ist  wie  dus^ 
jenigc  mebrerer  Pilze  perennirend,  sebr  listig.  weit  berum  kriediend 
auf  der  Oberfiacbe  faulender  Wnrzeln  odcr  sTamme-  A"s  den  Haupt- 
zweijxen  riditen  sich  hie  und  da  Aeslcben  empor,  deren  Spit^e  ■" 
ein  Kiigelcben  anschwillt  uud  durdi  Uebergiiiige  in  die  Frucbt  w^ 
Pilzes  iibergebt     Nie  treten  aber  mebrere   Faclen    zur  Bildung  ei»^r 
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Kugel  xusaimneu,  audi  sieht  man  nie  eiue  Hauptaxe,  aus  der  die 
Verastliiiig  abginge  oder  ehisn  Hals,  weJcher  Auf-  «nd  Abwuclis. 
uDtersctieideu  liesse;  kaum  dass  man  einen  IHittel^unkt  ies  Geiistes 
unterscheiden  kaiin.  Das  Mycelium  scheint  dcm  Verf.  tein  WiirzeK 
stock,  sondern  eine  Wurzel,  welche  zu  einer  gewissen  Zeit  Stammc 
etitwiekelt,  audi  wird  diess  durch  H,  Kocli^s  Beobachtungea  uber JUooskeime  bestlirkt, 

^  Ejnstohi  de  novo  Fungorum    cntophytonon  genere   scr.   Fr. 
A.  G-  MiqueL    c.  tab-  I.  (1838,) 

Als  Unger  in  seiiiem  Werke:  die  Exanlbcme  der  Pflanzen, 
die  Pilze  als  K.rankbeits|>rudiicte  darstellte.  beliatiptele  er,  dass  bei 
dea  ZeHetipflanzeii  ctieselben  sicb  niobt  fiiuden .  we\i  dieselben  kenic 
Oberhaut  haHeiK  Dieses  wird  nun  dadiirch  vviderlegt,  dass  Verf.  an 
(ien  Blattspitzen  eines  Orlhotrii-hiiin  shiatnni  braune  kiiriiige  Haufcben 
(and,  welcbe  vergrossert  sich  als  eiii  Pilz  Bryomyces  elegans  Miij. 
aiisuieseii.  Es  sind  in  den  Blaltzellen  entstandene  Sporidten  mit  r> 
Scheideivanden, 

Da  uber  diesen  bereits  an  anderem  Orte  vom  Alitor  selbst  und 

von  K,  Miiller  Flora  JS41  ̂ To.  3(i.  gesjirodien  worden,  so  geben 
wir  nicht  aiif  eia   Mebrcres  ein, 

Ueber  ein  neues  Botn-ydium  von  Dr  Fn  Kii  tzing  mitXafeln. 
Verf.  erbielt  es  von  Herra  Wall  rot b  und  vergleidit  es  intt 

Botr.  argiUacenm  Wallr. ,  von  wekhen  beiden  scbone  Abbildungen 
beigegeben  sind,  welcbe  auch  deren-  £ntivioklung  darstellen.  Die 
neue  PHanze  Bolr.  Wallrotbii  Kg.  ist  viel  kleiner  als  erstere,  und 
ersdieinf  als  blaulicb-griine  Kornchen  zwischen  dessen  schon  griiner 
junger  Brut.  Beim  reifen  alten  vertieft  es  sich  ebenfulls  ■  und  ist 
mit  Wiir/cben  beset/t,  das  Wiirzeldien  ist  viel  langer  als  an  Botr 
arg, ,  wiilireiul  die  Uporcn  4  his  tf  Jnal  fjrosser  sind  als  an  letztc 
rem,  und  die  Sporenniasse  entwiokelt  sicb  nocb  auf  der  Mutterpflanzo 
in  den  Beeliercben  z«r  iuDtien  Brut,  uelcbes  nicbt  beiBotr.arff.  der 

^atl  ist,  die  Eittwickhuig  tst  ubrigens  eben  so  einfucb ,  als  bei  den 
andern  Arten, 

AVir  schliessen  mit  dern  :  Beitrag  znr  Kvnntniss  der  Lauh- 
hiospen  von  A,  Henry,  3te  Abtb,  Ueber  die  nebenstandigen  Bei- 
liiiospen.    Wit  einer  Tafel, 

Die  Kenntniss  der  riihmlicben  Untersuchungen.  weldie  Verf- 

friiher  in  den  Verbanillungen  der  Akadeniie  niedergelegt  hat,  vor- 
aiissetzend,  kiinnen  wh  iim  so  kiirzer  seyn.  Die  Beiknospen  >ver- 
*t€u  nur  solebe  genannt,  welche  zu  derselben  Axe  gehoren ,  zn 
''er  die  Hauptknospe  gehiirt ,  foIgJich  zeigen  die  Theile,  uoraus 
^le  bestdien,  ein  der  Hauptknospe  gleichos  Verbalten  zur  grmein- 
s^diaftlidien  A\e.  Verf.  versidiert,  dass  keines  der  von  deaSchrift- 
**'ellern  dafiir  angefiihrten  Beispiele  in  dicser  Beziebung  Stand  halt 
"»d  dass  das  Vorkommen  derselben  sehr  bcscbrankt  seyn  diirfte,  und 
^^^st  Adventivknospcn  daffir  genommen  wurden. 

Die  Erscbeiuung  quirlformiger  Aeste  bei  Viscum  album  hat 
'>»an  aus  dem  Entsteben  nebenstiindiger  Beiknospen   zu   erklaren   ge- 
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sucht,  Verf*  zetgt  ftber,  dass  hier  keine  simultane  Bilduiig  vorliegt. 
sondern  es  siiid  Knospen  der  Haiiptknasjie,  folglicfi  secituddter  Art. 
die  aber  darctt  den  Vegetationsgaug  sich  bald  so  inachtig  eiifnickeln. 
Durcli  die  Zeiriuuiiigeii .  welche  ilie  relafiveii  Stelliiiigen  darstellen, 
ivird  diess  wie  a!le  folgenden  Fiille  ertaulert. 

Aelmliclies  findet  sicli  bei  deiii  Knospen wirtel  von  Prttnus  ar- 
meniaca:  nmn  konnte  auch  diese  fiir  sitnultane  BHdttngen  halteii, 
vtalirend  es  mir  die  in  den  VVinkeJn  der  Keijn-  mid  Decbblattcheu 

steheuden  Knospen  sind^  welche  stclii  zugleit-fi  mit  der  Mutterkuospe 
entwickeln.  Die  Secmidarknospen  zergen  dusselbe  Verhalten  zu  ihrem 
Stiitzblatte ,  wie  die  Mutterknospe- 

Bei  Vith  vinifera  fijiden  sieli  aurh  noch  Knospen  am  Grande 
der  Mtttterknospe,  welche  erst  ini  niiohsten  Jahre  sich  ejitwicliclu. 
Es  ist  diess  aber  keine  JVebenknospe ,  sondern  cine  iin  BialUviiikel 
sich  bildeitde  Seilenknospe,  dessen  Blatt  aber  lief  an  der  Basis  des 
Blattes  und  zivar  sebr  iinentwickelt  ersoheiiih 

Bei  AmpelopSis  hi'deracea  and  Fieus  Cariea  inidet  man  iifters 

tn  den  Biattwinkein  nebeueinanderstehende  Knospen  Diirch  vorzugs- 
weise  Kntwicklung  der  IVebenknospe  entstehen  dann  jene  Krscheiiitingf  a. 

Bei  Psorafea  bituminosa  fiiiden  Falie  wie  die  von    Vitiif   sl'^**- 

Nur  bei  den  Zvriebelgewacbsen  scheiiien  Falfe  vorzukomnicn, 
welche  das  Vorhandenseyn  wirklicher,  nebenstandiger  Beiknospen  ̂ u 

bewahrheiten  scheinen .  wahrend  die  anderen  auf  obige  VV^eine  '^i^'b erklaren.  S.  h^ 

Herhm 
nia  atistraU 

A  n  z  e  i  g  V 

'ium  Noeanum  plant,  select  criticarnmve  in  Oentiu 
«*»  uttotfuri  conectarum.  Dccas  IX.  ti  XIL  Von  diesen  sorg- 

laltig  eingelegten  und  iu  reichliclier  Zahl  ansgegebcneu  Pflan/en  des 
siidlichen  Littorale  und  der  Inseln  des  Venediger  Golfs  erscheinen 
die  Fortsetzungen  mit  aller  RegelmSssigkeit  und  werden  von  Herra 
Fr.  Hofmeisfer  in  Leipzig  den  Liebhabern  zu  einein  Coav.  Owl 
den  die  Decade  abijei^eben. 

Da  id)  Anfaiigs  kiirifligen  Jahres  ineiiie  Reise  nacli  Coi'staiin- 
iiope!  gariz  bestimmt  aotrete,  uiu  die  Flora  Jes  Hellespoiits  und  Klein 
asiens  zu  durehsiicheii ,  dabei  4  bis  5  Jahre  dort  zu  verweileii  gedeiite- 
so  werden  die  Tbeilnehtner  aueh  die  Pflanzen  aiis  jeiien  Gegeuden  uiii 
Jenselben  Preis  aiif  dieselbe  Weise  erhaften.  Aiisser  den  botanische" 
SeltenheiteD  werde  ich  meio  Augenmerk  auch  auf  audereNaturbiirpef 
richteu,  werde  Kafer,  Schmetterlinge ,  Siisswasser-Mollusken  "n*> 
Crostaceen  eiasarameln,  um  aueh  in  diesem  Bereich  alien  bilHgen 
AHfordfiuiigen  zu  geniigeu. 

Ut'stplliiiigenohneVorausbezahlung  erbitte  !>h  mir  in  portofreien 
Briefen  an  tmtenstehende  Adresse.  Die  Zusendungen  geschehen  »" 
die  Keihu'don  der  Flora,  den  Apotheker  Lech!er  in  Stuttgart  uod 
den  B  u  fli  it  it  iidler  Hofnieister  in  Leinzig'. 

Dr.  W.  No»  i"  Fiuine-
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Inhaltt  V.  lUCartiiiSj  die  KartofFel-Epidemie  dor  lefzten  Jalire  odcr  die 
Stockfaule  and  Raude  der  Kartoffeln. 

Kieinere  Mittheilungen.  Moretti,  Prodi onio  di  inia  monog^ra- 
fia  dcilc  spei:te  del  genere  Morus. 

Die  KartofFel-Epidemie  der  letzten  Jahrc  oder  die  Stock-^:^ 
faule  und  Raude  der  Kartoffeln ,  geacliildert  und  in  ̂ /' 
ihren    ursachlichen    Verhaltnissen    erortert    von    Dr.      ̂ ' 
C*  Fr.  Ph,    v.  Martius,    Mitgl.    d.  k.    bayer,    Akad. 
d-  Wissensch.    Miinchen,   1842.     Verlag  d.  k.  bayer. 
Akad.  d*Wissensch.     70S,  in  4-  und  3  Steintafeln. 

mun  den  iiiteressaotesten  Erscheinungeii^  welcfae  die  G-eschichte 
Dnserer  Culturgewachse  darbietet,  gehorl  das  oft  pliifzliche  Auftreten 
gewisser  Krankheiteii ,  welche ,  von  localea  und  klijuaUschen  Ver- 

}ia[(nisseii  iifiabhangig,  sfrichweise  die  Hoffnuug  des  Latidwirlhs  ver- 

nichten  und  in  ihrem  Koiiinien  und  Verschwijjdeii  ga»z  an  jene  ver- 
a^erenden  Seucheii  eriiinern ,  von  denen  zutveilen  anvli  die  mensch- 

liche  Gesellschaft  an  gewissen  Orten  und  voriibergeliend  lieimge- 
sneht  wird.  In  neuester  Zeit  hat  in  dicser  Bezieliuiig  v*>rzii<;Ucii  die 

Karioflfelpflanze  die  allgemeiDe  AufmerhsaujiLeit  auf  suh  gezogen-.  in- 

dem  seit  dem  Jahre  1830  in  sehr  vielen  Provinzen  Ueniscbland's 

lamentlich  in  REieinpreussen,  der  bayerisclien  Pfalz,  den  nordlichcn 

Gebirgsgegenden  Biibmens,  in  dem  Konigreiche  nnd  der  Provinz 

Sachsen,  in  Thnringen,  den  anhalfischen  Herzoglliumern ,  Mecklen- 

burg und  Schlesien,  aber  auch  in  mehreren  Gegcnden  Frankreichs, 
Blelleuweise  eine  Krankheit  der  KartoSelknoUen  auftrat.  die  bis  zum 

Jahre  1840  an  Extension  und  Intensitiit  zunabin  und  in  manchen 

fc^egenden  einen  sehr  bedeuteuden  Ausfall  in  der  Erntc  veranlasste. 

***e  dem  k.  bayer  Ministerium  aua  dem  Begieriingsbezirke  der  Pfala 
*«gekommenen  aratlichen  Bcrichte»  die  denselben  beigefiigten  Muster 
^f   ̂rkrankten    KartoflFHn.    verglioben    mit   andern    Exeroplaren   «n 



Altenburg  iiml  Nordhausen  ,  setzten  den  Verf.  (kr  vorliegtsnden  Schrilt 

in  den  Stantl,  eine  klare  Einsicht  in-  das  Wesen  dieser  Krankheit 

Ell  aewinnen,  und  der  k-  Akademie  iler  Wissensriiaften  eine  Ak- 

iiandhing"  dariiber  vorzulegen,  aiis  wciclier  wir,  da  sie  einen  ivich- 
tisfen  Beitraij  zar  Palliologie  der  Gewachse  liefert,  iin  Nachsteheiiden 

einen  gedraiigten  Auszug  zu  geben  versuchen  wollen. 

Der  \^erf.  spricht    zuerst    von    den  Rartoffelkrankkeiten    im  All- 

geincineu,    itidcni  er  aus  der  auf  diesen  Gegcnstand  beziigliclien  Li- 
feratur  oachwetst^  dass  Krankheiten  dieser  Pflanze  schon  frulier  und 

an  veri^ehiedenen  Orten  beobactitet  worden  seyen,  und  dass  sich  die- 
selben  auf  4  \ercicliiedene  Artenj  die  Krause  oder  Krauselkrankheit 

den  Rast,    die    blaue  Pocke  oder  das  Blan-Anlaufen    und    die  Stock- 

taule    oder    den    Frucbtkrebs    zuruckfuhren    lassen.       Die  K  r  a  u  s  c  I- 

krankheit,    welclie  von   1776    —   1779    ini  Fiirstenthum  Giittingen 

zuerst  beobacbtet  wurde,   dann  in   den  acbtziger  Jahren  aucb  in  ver- 
^chiedenen    Gegenden    des   sudwestlicben    DeutschlandSj    so    wie    in 

tirossbritannien  und  in  Hannover  haufig  auftrat^  seit  dieser  Zeit  aber 

Ttwar  noch  an  manchen  Orten  Deutschlands,  dock  nirgends  in  grosser 

Ausdehnung    erscbienen    ist,    charakterisirf  sicb   vorziiglicb    dadurcb, 

dass  die  nuber  als  gen'obniich  am  Stengel  sitzenden  Blaiter  runzelig, 

krause  und  braiinlicb  oder  dunkelgriin  warden^  ibre  Lebeusfunetionen 

iMnstellen ,    daber    bald    verschrumpfen ,     gelb   werden    und    abslerben 

nnd  so  einc  quantitative  wnd  cjualitalive  Verkiimmerung    der  KnoUen 

b.erbeifiibren-      Der    Ro  st,    dessen    bio    und    vvieder    von    deutscben 

Schriftstellern  erwabnt    wird,    bestebt    darin ,    dass    auf   den  Blatlern 

rostfarbige  Fleckeu  entstehen,  die  immer  weiter  urn  sich  greifen  und 

zuleizt  das  ganze  Blalt  einnebmen.     Die  dadurch  gebemnite  Ausdiin- 
stiiiig  desBlaltes  verursacht  die  allmahlige  Abmagerung  und  das  Ab- 
'^(erbcn  des  Stengels,  und  einen  ganzlicben  Jlisswucbs  oder  wenigstens 
(tne    Verschlechterimg    der    KnoHen,      Bei     der    blauen    Pocke, 

welcbe    sich    unter    andern    in    mehreren    Gegenden    des   Kiinigreicbs 

Sacbsen  und  am  Oberharz  gezeigt  bat,  entsteheo  zuerst  an  der  Ober- 

baut  der  KnoIIen  blaue  Flecken    und  Erbobungen,    worauf  ein   dun^ 
kelfarbiges,    einer   Kbizomorpba    ahnlicbes    Gewebe,    wabrscheinlich 

das  Mycelium  eines  Schwammes  folgt,  das  die  Kartoflfel  umgibt  nni 
selbst  durcbdringt.     Es  erscheinen   dann    blaoe  Flecken    «nd  Streifan 
im  Innern  desKnolIens,  der  unbraucbbar  wird.     Die  StockfanU^ 

welcbe  in  verscbiedenen  Gegenden  auch  die  Namcn  Frucbtkrebs, 

Hmschlagen    der   S  e  tzkar  toff  el,    AnsbUibea   der  Kar 
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toffei ,    Knollenfaule^    Kno  Hen  brand   fiihrt,    scheint   schou 

Gleditsch  bekannt  gewesen  zu  seya,    uud  aussert  sich  vor/ii^Uch 
Aurch  sclinelles  Faulen  der  emgeernteteu  Knolleti  im  Keller  uiul  der 

Brutliitollen  auf  deiu  FeJde  ,  so  dass  letztere  batd,  noch  elie  sie  Laub  ge- 
trieben  liabeii,  ebenfalls  verfauUsindj  bald  nur  kleiue,  djirftige  Seitcn- 
kniOlchen  treibeii,  die  gar  nicht  auswacbsen,  bald  inarniliclie  Pflaozen 

austreiben ,  die  friibzeltig  wieder  absterben,  wobi-i  ia  jcdein  Fall  hur 
weaige,  uukrafEige,  kteiue  Knollen  erzeugt  werden.  Giad  die  Kiiollen  Dur 

geringer  Feucbfigkeit  ausgesetzt,  so  neKmen  sie  eine  trookne,  barte^ 

triiffelartige  Consistenz  an,  in  vvek^her  sie  keine  Angen  iweiir  zu  treifaen 
vennogen,    bis  sie  endlich  auf  dem  Acker  durcb  Aiiziebujig  von  Boden- 

feuclitigkeit  in  Fdulniss  ubergehen.     Man  [iflegt  nach  dem  Cirade  von 

Feuchtigkeit^  welche  in  dem  Knollen  selbst  euthalten  ist,  oder  die  von 
Aussen  aiif  ibn  wirkt.  eine  trockene  und  eine  nasseStockfuule 

^u  unterscbeiden,     Nicbt  selten  erscbeint  gleicbzeitigaiit  diescr  Krank- 

heit  eine  andere  Entartung  von  geringerer  Scbadlicbkeit:  der  Scborff 

Grind,  Gnatz,  die  Raode  oder  Rratze,    vvt^U-Iie  jedoch  sjiora- 
uisch  aueb  in  solcben  Gegenden  vorkoninit,    die  nocb    nicbt    von    all- 
gemeinem  Misswachs  gelitten  haben.     Nur  die  behlen  let/Jen  Krank- 
beitsformen  konnteu  von  dem  Verfasser  beobaebtet  iverden. 

Die  trockene  Stockfaule  der  Kartoffeln,  Gmtgraena 

tuberiim  Solani^  ivelche  in  der  neuesfen  Zeit  als  berrschende  Epi- 

demie  anfgelreten  ist,  uod  an  den  verscbiedensten  Sorien,  von  dem 

Verf.  nanienilicb  an  der  besten  Speise-,  dcrLerclicn-  und  der  ueis- 

sen  Karloffel  beobaebtet  wiirde ,  zeigt  in  iliren  \'eriaufu  2  Stadien: 
das  der  Vorbereitung  und  das  der  eigentliclien  Irockitea  Fiiiilniss. 
In  dem  ersten  Stadium  verliert  die  Oberflacbe  des  KnoUens  ibren 

^tgentbiimlicben  (jlanz ,  wird  runzelig  und  zeigt  endiicU  kleine, 

^«nklere  Fleckclien ,  welcbe  spater  in  grossere  Flecken  zusam- 
■n^nfliessen.  Daneben  bemerkt  man  anf  der  Oberbatit  eine  net/- 

fiirmige  Auflockerung  nnd  Einreissung  des  Geivrbrs,  wodurcb 

^ieselbe  bisweiten  fast  ein  borkiges  Ansehen  erbali.  In  dent  einen 

^'alle  entsteben  isoUrte  Schitpychen  ̂   die  iUren  Hand  rin^suni  frei 
^"fpichfen,  in  der  Mitte  aber  festsitzen;  im  andern  FuUe  bilden 

s»€h  bautige  Leisten,  die  unregelmassig  uber  Am  Knol!on  verlau- 

^^^^  bald  einfaeh  bleiben  und  Eine  Ricbtung  ri^lnilten,  bald  sich 

^^rzweigen  und  in  grossere  Areoleu  zusamiu^JiJlieasen.  Ah  jenen 
^Wlen,  wo  die  Oberhaut  auf  die  angegebene  Weise  verandert  er- 

Sfbeinf,    nimmt    das    daninifer    liegende    Fleisrh    des   Knollens   eine 
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trockenere  Beschaffenheit  and  eine  dunklere  Farbe  an ,  uud  en  enU 

dtehen  gelblich-,  kastaiiien-  oder  schwarzlich-brauueFlecken  von  ver- 
achiedener  Ausdehtiiing.  Spater  erhebt  stch  die  Oberliaiit  hie  und  da 

in  kleine  Hocker,  in  welclien  das  Zellgewebe  von  duoklerer,  gelb- 
)ich-brauner  Farbe  ist,  und  nun  trift  die  Kranklieit  in  ihr  zweites  Sta- 

ditim>  Das  Zellgewebe  in  den  erwabnten  Huckercben  ersebeint  ge- 
schwarzt,  die  Uberhaut  auf  denselben  vertrocknet  und  trennt  sich 

eadiich  durch  cinen  kleinen  Kiss,  und  znischon  dem  brauiiliehsehwar- 

sen  oder  $cb>var/en  Zellgewebe  bemerkt  man  eiiien  oder  mekrere 

kleiue,  weisse  Putikte,  die  sich  zu  eiuein  weissen  Sohimmelpilz  enl- 
wickeln,  der  in  convexen  Rasen  durch  die  zerrisseue  Oberbaut  der 

Hockercben  beriorwiichert-  l>fese  Scliimmelbildiing  verbreitet  sich 

liber  die  ganze  Oberfliicbe  des  Knollens,  der  uun  einen  unaogeneh- 

nipii,  crdig  fauligeij  Geruch  verbreitet  und  mit  A bnahnie  seiner  Fencb- 

tigkeit  aucb  aii  specifischem  Gewichte  verliert.  Bei  fortscbreitendem 

Au8trockuen  des  Knollens  verfarben  sich  die  Anfangs  weissen  Scbim- 
oielpotster  ins  G  raugriine  oder  Grauviolette ,  nnd  der  obcre  Theii 
derselben  verstaubt  endlicb,  wobei  nur  ihr  dicht  verlilzter.  fester 
6nmd<  unter  der  Form  eines  weisslicben   Warzcbens  steben  bleibt- 

Die  von  der  Krankheit  ergriffenen  Knoilen  vermiigen  im  Keil^r 

nur  knrze  und  schwache  Triebe  aus  ihren  Augen  zu  machen.  Da- 

gegen  setzen  sich  sehr  haufig,  besonders  an  dem  Obertheile  desKar- 
toffels,  unmittelbar  auf  ihm  kleine  Kniillchen  an,  welohe  sicb  g^gen 

das  Fruhjahr  bin  urn  so  leichter  von  dem  Unterknollen  trennen,  jc 

welter  dieser  in  faiiler  EntartuDg  fortgeschritten  ist.  In  den  Acker 
gelegt  Bcblagen  sie  oft  um,  oder  treiben  schwaches  Kraut,  denn  sie 

nehinen  schon  friihzeitig  an  der  VerderbnisB  Theik  EinKartoffel,  der 
^ich  noch  in  dem  ersten  Stadium  der  Krankheit  betindct,  vermag 

Kwar  noch,  in  den  Acker  gebracht,  Stengeltriebe  zu  entwickein; 
diese  bleiben  aber  schwachlich,  verdorren  und  sterben  bald  ab,  oder 

gehen  hoebstens  in  eine  diirftige  Staude  iiber,  die  keine  Blutben  nod 
Friichte  bekommt.  In  dem  zweiten  Stadium  werden  von  dem  Knoi- 

len weder  Stengeltriebe  niich  neue  Bruteo  angesetzt?  er  (rocknet 
vielmehr  immer  starker  aus,  wird  hart  ond  voliignngeniessbar-  Beim 
Durchschneiden  ersebeint  die  SehniltAache  vollkommeD  eaftlw  »nd 

verschiedentlieh  marmortrt;  der  Zufiammenbang  der  Flciscbmasse  W 
an  einzelnen  Orten  aufgehoben,  und  nicbt  &eHen  gewabrt  man  gan" 

Haufen  der  Wehlmilbe  (Acanis  Farinae),  welchc  thatig  beschaftig* 
smd.   mit  ihren  starkon  Klauen  einzelne  AmTlumhorner  auszugrflben. 



Die  mikroftko|iisctie  Untersueliung  des  Zellgewebes  uiiferhalb  Aer 
Oberhaut  ehier  Kurlotfel,  die  noch  im  ersten  Oraile  tier  Krauhheit 

steht,  I3sst  kauHi  eine  Veraoderting  im  Gewebe  waliruehinGii.  Das 
Kinzi^e,  was  deiu  Verf,  hier  ofter  atiffiel,  waren  verliaidiissinassig 
etarke  Erweitertingen  der  Intercelliilargange  und  Trubung  des  Safiten 
In  iline«;  zugleich  bemerkte  er  aucb  hie  wnd  da  an  dew  Ecken  der 
Zellen  ̂ ehr  kleine,  fadige  oder  keulenformige  Hervorragungeti,  %o 
wie  danebeii  andere,  edvas  grossere,  kiigelige,  blassgelbc  Koqier- 
cheiij  welehe  mit  breiter  Basis  auf  der  Zellenmembran  auf^sassen, 

1st  das  Ubel  bis  xum  Erscheiiien  der  schwarzen  Flecken  ftirfgescbrit- 

*^»,  so  werden  die  Zellenwiinde  schlaflF,  runzelig  mid  nehmen  eine 
gelblicbe  oder  braunticbe  Farbe  an;  die  in  ihnen  vorher  eiifbaUenen 

Slarkihchlkorner  verlteren  sich  mehr  und  niebr,  und  macbeu  enUvcder 

der  Luft  oder  einer  gelblicben  Fliissigkeit  Platz.  Norb  sj^ater  er- 

fichehit  das  Zellgewebe  getrennt,  zerrissen  und  in  Fiocken  aufgelo&f; 

(lie  Inierceitolargange  sind  enveitftrt  und  gleicbfalls  mtt  einer  brau- 

aeti  Fliissigkeit  erfuitt,  und  ziigleich  erkennt  man  eine  !>Ie»f^e-  Wo- 
tecnlarpunkte,  welcbe  sich  aiis  den  friiher  durclisicbtigen  Siiiteii  an 

die  Waudungen  der  Zellen  und  in  die  Intercellulargango  niedergc- 

schlagen  haben.  Die  Anfangs  glatteii  und  farblosen  Starkmehlkorner 
Werden  hie  and  da  runzelig,  dehnen  sich  an  einzelnen  Stellen  un- 

gleit^h  aus,  erbalten  kleine  trarzenformige  Fortsalze,  bin  und  wieder 

Hiioh  Risse  an  der  Oberflacbe  und  nehmen  zuletzt  Anibei]  an  der' 
gelblichen  Farbung  des  Gewebes,  —  An  den  vor/u^sweisc  dunkef 
gefarbten  Partbien  des  KarlofieJs  bemerkt  man  zcrstr*'nt  zwisrlicn 
^en  veranderteij  Zellen  kk-inc  dcinlicibrauiie  Koriier  von  ^crscbiedener 

tirosse  und  Form,  welcbe  am  baiifig,sten  da  auflri^lcn .  ho  das  ver- 

Handette  Zetlgewebe  die  oben  ervvubhten  weissen  Pnnkte  einschliesst, 
Sie  srheineu  in  den  ineisten  Fallen  durcb  Gerinnen  des  zwischen 

^^n  Zellen  befindlichen  kraukhaft  veranderfen  Saftt?s  entstanden  z« 

s^yn  und  diirften,  nebst  deiu  (lusslgen  Inhalte  der  Zellen,  die 

^orbedingung  zu  dem  Pilze  bilden,  uelcher  nun  allniahlig  aus  der 

Karloffel  hervorwachst.  Die  Grniidlage  zn  letzterem  biUlen  die  weis- 

*^"i  Piinktcheu  ,  welcbe  sich  bei  slarker  Vergrbsriernng  als  ein  diehter 

'"«  uttendlieb  feiuer ,  verastelter  unil  dunhslcliliger  Fadfn  zu  er- 
•^^^nuen  geben.  Die  Endea  dies^^r  Faden  sind  maiicbmal  etwas  auf- 

gfttricbcn  oder  eingeschnurt  und  werden  beim  Bet'eucbten  mit  Was- 
^*r  m  ungeheurer  Wenge  abgestossen-  In  dem  Grade,  als  sith  nun 
^'^   dem    Zellgewebe    mit    Luft    crfiillte    Uaume   Widen ,    dehnen    tiiid 



streekeii  sich  i]ie  eiuKeliieti  Failen  dahin  aiii^;  ihre  aiiianglieh  ruiideu 

oder  ellipliscbeD  Endglit^fer,  die  Sporen  oder  Keimkorner,  DehioeiJ 

eiife  lanzettlii'he  oiler  stchelfurLaige  Gestalt  an,  erscheiuen  spater 
durch  3  odet  4.  Oiieruiinde  in  ebensovtele  Fiicher  abgetheilt  und 

durch  Verdichhiiig  der  Substanz  audi  trliber.  Diese  Entwicklung 

geht  sehr  rasLti  von  statten ,  iiidem  eiu  uureifes  Punkttheu  scliou 
biniieii  24  Stuadeii  zuin  voUkommeu  aus^ebildeten  Pilase  heraiuvuehst; 

die  gradweise  Ausbiiduiig  des  Ictztereii  ist  aber  genau  an  den  Grad 

von  Feuchtigkeit  und  Fcstigkeit  der  Substanz  des  Ktiolleas  ge- 
bunden.  Je  truckuer  dieser  ist,  um  so  dichter  bl^ibt  das  fllycelium 

zusamineugeballt,  um  so  enger  liegen  die  Uiindel  dcr  Flockeii  an 

einander,  weiui  der  IHh  sicfi  aufricbtet,  verlangert  und  aiiswacbst. 

Ist  die  Kaitoficl  sehr  (roclweii,  und  gibt  die  Oberhaut  da,  wo  sic 

dem  durchbrecheiideu  ScJiinjmei  Plalz  gemaclit  hat,  der  weitereo 

Ausbreiluiig  desselbeii  nicht  uach,  so  bildet  sicb  auf  dem  Knollen 

ein  vveisslicher,  fester  Hiitker^  der  ganz  aus  dem  erwahnten  Filze 

uneiidlicb  feiuer,  in  ihrem  Langenwaehstliume  behiuderter  Pilzfiiden 

bestebt.  1st  dagegen  das  Gewebe  locterer  uud  mebr  Feucbtigteit 

in  der  Kartoffel  vorhanileii ,  so  zeigen  sich  die  Schimmelbaufeu  locke- 
rer;  es  wacbsen  zarte,  weisse  Fleckeii  aus  der  Kartoffel  hervor; 

die  Fiiden,  woraus  sie  besteheu  ̂   siiid  listig,  hie  und  da  gegliedert 

imd  angeschwollen,  und  man  beinerkt  aji  ibiieu  bisweileo  kleine,  ku- 

geligeodereHiptischeSporeukiinjer  seitlich  ansifzend  oder  aiifgeslreut, 

die  jedoch  sebr  hiiifiiilig  sind  und  skb  bald  verlieren.  Auch  "« 
groasereu  lufthaltendeu  Riiumeii  im  lunern  der  Kartoffel  erscbeiiit 

zuweihsn  diese  letztere  Form.  Ist  aber  die  Kartoffel  ganz  trocken, 

hart  und  triiffelartig  geworden,  6o  zeigt  sich  das  Gewebe  des  Pil^^s 
iiicht  bloss  an  der  Peripherie  in  den  wejssen  Punkten,  sondern  das 
ganze  Inucre  des  Kiiolletjs  ist  von  demselben  durchdrnngeo- 

Sutheji  ivii'  uach  der  gegebenen  Beschreibung  den  botaniscbe" 
Charakter  dieses  Pilzos  zu  eutwerien,  und  nehmen  die  hautigste 

Form  desselbeu  als  die  typische  an,  so  erkennen  wir  darin  eine  Art 

vonFiisisporium,  von  welcber  die  zweite,  mebr  gestreckte  Formein^ 

Varietiit  aarstellt.  hn  Systeme  konueo  beide  folgendermasscn  cfia^ rakterisirt  ̂ ei'den: 

Fmisporimn  Svlani^    ernmpens,    pulvinatum;    flociis  erectis,   ra 

mosjs,  parce  septatis;  sporis  ellipticis  vel  cylindricis,  obtusis- septatis,  facile  decldentibus- 

.fj.  sporolrh'lwide.^-   (loccis  elongatis,    laxioribus,    parce    hinc    '"''^ 
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iiodosis,    ii[)orU    t^llijitirU    mos;  itet^ussis.    pa^isiiii  alias  mhwics 

globosas  vtil  eIli(Jtioas  simplices  evolv^entibus, 
DieserPilz,  ilesscn  crste  Keime  schon  in  dem  ansdiejiioiiil  uooh 

g^iz  gesunden  KnoUen  aU  fadige    otier   keuleufunnige  Ilervorragun- 
gen   zwjsclieu    dem    Zellgevvebe   erscheiDeD ,    tritt    uuter   den    lienlen 
besclkriebeneo  Formen  in  den  stockfaulen  Kartoifeln  der  versciiiedeiLslea 

Lander  iind  Lagen  all e in  auf.     Die  scbon  beim  Anfange  derKrank- 

heit  zahlrejclien  Nester   desselben    und    seine    allinablige  Verbrcitung 

darrb  den  ganzen  KuoUcn  ̂   wetche  die  Zerstorung  uiur  EntuiiscUuiig 

des  organischen   Gewebes  zur  Folge  Imt,    lasst    uns    ilin    als  die  Ur 

saclie  inid  nicht  als  blosse  Wirkting  der  Krankbeit  orkci)nen>     Dicse 

Ansicht  wird  aucb  durcb  das  Resnltat   der  cliemisclien   Untcrsucbiing 

uaterstiizt.     Herr  Dr-  Andreas  Buchner  jun.    fand  in  der   stock- 

faulen   Kartoffel    das    Starkniehl    unverandert     uod     in   *be(racbtli€faer 
Quantitat    vorhandeo ,     dagegen    aber    den    EiweissstoHT  ganzlich    ver- 

ficbwiinden  und  die  Quantitat  des  AVassers   um  Diebr   aU    die  Ilalfte 

verniinderL      Walirend  gesunde  KartoiFeln  in    100  Theilea  20.4  feste 

Hto0e  entbaUen,  be6nden  sick  in  der  trockenstocktanten  64,4  Tlietle, 

I*ie  Kntwicklung  des  Pilzes  hat  demnacb  zuiiachsl   auf  Kuslen  eiiie,s 
AntheiJsj  voo  Wasser.  St^hteim  und  FaserstoSf  uod  ailes  voHiandeuen 

l^iweisssfoffes  stattgefunden. 
Die  KartoJffelraiide^  Porrit/o  tuberum  SoJaniy  wurdc  \on 

dem  V'erf,  vorxiiglich  an  der  Lertben-Kartoflet,  der  Sju^ise-Kartoflel, 
*ler  lan*^en  und  runden  rotben  Nieren  -  Karfofl'el,  der  crosseii  \'i('li- 
Kartoft'el  und  an  der  Siliwein-Kartottel  beobacbtef.  Itir  Veil;inf  Lie- 

tet  gleichfalls  3  Stadien  dar.  K  .'^ian  beinerkt  iin  iierbsie  uu  der 
Oberbant  der  Knollen  znenst  /.erMrcute  kreisfurmi<if.  bliuiHrbo  oder 

^erscbiedeutlicb  brauue  Fleckeben,  ̂ velebe  hei  grus^crer  Ilatiii^^Loit 

'<>  uuregelmassige ,  grossere  Flecken  zusammenfliesscn .  unfl  au  die 

Stossflecken  am  thierischen  Kiirper  ennnern.  Das  Fleiscb  desKnoK 

l^as  zeigt  nocb  keine  merklicbe  Veriinderiing.  Nacb  4  bis  ft  Wo- 

*^l*^aj  besonders  >venn  die  Kartoffoln  einer  biibem  Teiiifciatur  oder 

^^r  Feuckti'^keit  ausf»^esetzt  werden,  nird  die  Oberbaiit  un  jenen 

^*ossflecken  lockerer,  das  Zellgewebe  diiruiifer  veHTirbt  sitb  und 

'^'ebt  test  an,  aU  weim  es  Ei)ider»»is  wcrdeii  \\i>Ute.  und  eitdlicb 
Miivellen  einzelne  Partluen  uvAer  der  Form  vow  ihxeluvuvexen^ 

^Iwiikleren  Warzcben  an,  Die  zvvisoben  denseibiMi  liegeride  Obcr- 

bant  rnnzelt  sich  mehr  oder  weniger  «nd  die  gjni/e  Oberllarbe  er- 
"^'*   ein    unregelmiissisr    maserJL'es    Ansehen.     Dus  Innerc    des  Knol- ^^t».»»4-j^  ...H01.1   1^ 
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lens  erschehit  audi  jctzt  nucb  weni^  veraridert;  liuchstei>8  i^t  dasi 

Fleisch  trockener  uiid  iveiiiger  wohlschmeckeiid  gcwordeu-  11.  Nach- 

dem  (tieser  Ztrstand  eijiige  Wochen  geJauert  bat,  reisst  die  Ober- 

haut  der  War/cbeii  meisiens  vom  Scheitel  aus  in  einige,  gewolmlicEi 

dreSeckige  Zipfel.  die  s'hU  nach  und  naoli  aufrichten,  bald  ixbet  gauK^ 
lich  aufgelost  werdeii  uiid  abfalleiL  Auf  der  Oberflaehe  der  ihrer 

Oberliaiit  beraubten  Pustel  erscbeint  mm  ein  feiiies^  leicht  abfaUeti- 

AeSy  gevviibnlicb  brauuliili-scbwarzes  Piilver,  Aucb  dieses  verliert 
sicli  uach  und  nacb  und  der  erhuhte  Kaud  des  War/chens  bleibt 

um  dessen  scbeibeiirorniigen  Grui^d  iinregelmiissig  zerrissen  0(;cr 

fran&ig  stebeii.  Die  zunacbst  niiter  der  Oberbaiit  gelegeueii  Schich- 
ten  des  Fleiscbf^ewebes  siiid  juui  ebetifatis  in  eine  ci^fentfaumlicbe 

Verfrockninig  and  Verderbniss  iibergegangen,  iind  bilden  iiliil  der  fest 

aniiangendcn  Oberbaat  eiue  dickere  Schale  iiber  einen  grossen  Tlieil 

des  nocli  gesimden  Fleischer,  von  welchein  sie  sitb  zugleicb  init  der 

Oberliaut  leicht  (rennen  lassen.  Im  Innern  dieser  periplierisclieM, 

grunliebgrauenoder  braunen  Sebicbte  bemerkt  man  hie  uiid  da  kleine 

Grubclten  und  Loclier,  und  in  denselben  das  bescbriebene  brauiiUcbe 

Pulver,  nacli  dessen  Verstiiufcung  die  ganze  Oberfluche  des  Knoilens 

wje  durcb  Verniodeiimg  gelot'kert  und  anfgeJiist  erscbeint.  Diese 
tbeilweisc  Verinodernng  sebreitef  bis  zur  Zeit  des  iieuen  Ausbaues 

in  den  aussern  peripberisiiben  Sciiicbten  des  Zellgewebes  fort,  driagt 

aber  niclit  in  das  Innere  des  KuoUens  selbst  vor,  so  dass  der  grosste 

TheH  des  Fleiscbes  zwar  nocli  geiiiessbar  bleibt,  aber  einen  scbiech- 

tersn  Gescbmack  angenomnieii  hat.  Auf  den  Acker  gebracht,  schlagt 
die  raudige  Kartoffcl  manchmal  urn ,  oder  treibt  nur  eine  schwache, 

init  wenig  Kraut  und  wenigeren  kleincn  Knollen  versehene  Slaude, 

r>ic  mikroskoplsche  Untersucbung  der  raudigen  Theite  einer 
Kartoffel  bietet  cbenfalls  znniichst  eine  krankhafte  Veranderung  der 

unmittelbar  iinter  der  Oberliaut  iiegenden  Zellen  dan  Diese  erschei- 
«en  in  der  enlsfandencn  Warze  welk,  hie  und  da  zerrissen,  in  ihr«"* 

Irnero  gleitb  den  Infercellulargiingen  mit  elnem  veranderten  briiun- 
lichen  Safte  genkllt,  und  enthalteu  nur  wenige  Amylumkorner-  Man 

findct  nun  fenier,  dass  sieh  hi  den  Zwischenzellengangen  und  in  den 

Zeilen  kleine  Kornchen  gebildel  haben,  deren  anfauglicli  hellgelblich- 

braune  Farbe  aUmublig  ins  Dunklere  ubergebt,  und  die  dann  das  er- 
ivahnte  schwarze  Piilver  darstellen.  Sie  haben  meistens  einen  Durcb- 

messer  von  0,08  bis  0,10  Millimeter,  eine  vorherrschend  kugel>g« 

Form,  und  sind  aus  mchrereu,    dirht    veruarhsenen    KugeWheu    vou 
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uftgleicher  Griisse  zusamuiengesetzt-     Sie    llegen    frei    zwischen  oder 
iimsrhalb  der  Zelleii,    sind    aber    uiclit  gleichmassig  durch  die  ganze 
Warze  verbreitet,  sondern  bilden  durch  dichtere  Aqhaufung   an  ein- 
zelnen  Stellen    mehrere   Gruppen    oder   Nester.      Der    Verf.    erkennt 
in  diesen  Korriern,  we]che  die  grossfe  Aebiilicbkeit   mit  den  bei  der 
Stockfdule  iieben  dem  Fusisporiurn  auftrelenden   besitzen,    einen  Ur- 
pilz,  den  er  batanisch  folgendermassen  charakterisirt : 
Protomyces  tiihermn  Solani^  subcutariens,    in  verruculis  tnberuin 

ertimpens;  gtobulis  fiisco-nigricantibus  tuberculosis  intra  verru- 
culam  fatiscente  epidermide    circuniscriptam    in    acervulos    con^ 
globatis ,    tandem    dccidentibus    et   scrobiculos    superficiales  re- 
liiiqueDtibus. 

Gleiclier    Aiisicht    hutdigt    auch    W  a  1 1  r  o  t  b ,    indem    er    dieses 
Gebilde    zuerst   als  Erysibe    siibterranea  tuberuni  Solani  tuberosi  be- scbrieb. 

Forscbcn  wir  nun  nacli  den  Ursacben,  welcbe  die  Entslebung 
der  gegenwartigen  KartofFelkrankbeit  bedingen,  so  konnen  diese  eiit- 
weder  in  ausseren  oder  inneren  Verbal tnissen  gesucht  werden.  Als 
aussere  kraiikmaclieade  Mojnente  durfien  der  Baden,  wo  die  erkrank- 
ten  Karloffeln  gebaut  wurden  iind  die  Vorbereitung  desselben  zur 
Aufnahme  der  Brutknollen,  dann  die  Witteniiig  iind  verwundende 
lusecfen  an^refiihrt  werden :  innere  Kranklieitsnioniente  konnten  in 

den  Eigenthumlicbkeiten  der  Sorlen  des  Gewiichses,  in  der  Beband- 
Hing  der  Brutknollen  naeh  der  Grate  bis  zum  Wiederaustegen  der- 
selben,  und  in  ,der  Behandlungsweise  wahrend  des  Auslegeus  der 
Knollen  und  bis  zur  Keife  der  Pflanze  liegen-  Her  Verf.  durcb- 
gebt  jeden  dieser  Eitiflusse  sonobi  tbeoretisch  als  nach  den  dariiber 
voriiegenden  tlrfabrungen,  und  6ndet  in  der  IVIannichfaltigkeit  dieser 
Beziehungen  atlerdings  sehr  viele  Thatsacben ,  deren  ungiiustige 
Wirkung  Misswachs ,  Verscblecbterung  der  Sorten  und  selbst  der 
Ha^en  zur  Folge  haben  kann.  Aber  es  bleibt  dabei  noch  immer 
luherklarl,  wie  es  zugebt,  dass  die  Kartoffelpflanze^  nacbdein  sie 
schon  so  viele  Jahre  lang  die  verscluLMlenen  Schadlicbkeiten  gedul- 
<lig  ertragen,  nun  auf  einnial  den  Nachlass  ihrer  Lebenskraft  iiberall 
unter  deuselbeu  Kraukbeifserscbeinungen  beurkuude;  waruin  die 
Krankbeit  sich  da  gezeigt,  wo  jene  uugiinstigen  Einflusse  der  Cultor 
^uf  die  Generationen  der  KartoiFel  nicht  tbatig  waren,  und  umge- 
l^ehrt  sehlecht  bewirthscbaftete  Felder  nicbt  betrolTen  hat,  sondern 
spruogweise,  inifer  anscheiuend  ganz  verscbieaenartigen  Scbadlich- 
teiten  oder  ohne  nachweisliche  Gegenwart  derselben  aufgetaucht 
*st  Der  Verf,  glaubt  daher  den  verschiedeuen  Umstanden,  die  sicb 
^'s  der  KartoSelcultur  nacbtheilig  erwiesen  haben,  nur  die  Natur 
«nd  Wirksamkeit  von  pradisponirenden  oder  Gelegenheits -Ursacben 
^a^cbreiben  zu  diirfen ,  ausserdem  aber  noch  ein  Agens  annebmen 
^n  miissen,  welches  die  pradisponirle  Pflanze  zu  der  Darstellung 
«>ner  besondern,  sich  unter  gleicbbleibeuden  Erscbeinuogen  wiedef- 
nolenden    Krankbeit   gleicbsam    zwiugt.      Dieses  Agens   6ndet  er  in 
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eiLiem    Contagium,    welches     die    StoclitUulc    iw    ciaor    an^lerkeiulvit 

Kpidemie  steinpelt 
Der  Anstcckungsstoff  seibst  !ianu  uber  entweder  in  ileu  Aus 

diinstungeo  iler  in  Entmiscliung  ubergf^gaiigeiien  Kiiollen,  4I.  Ik  in 
einem  fliithtigen  Stoffe,  oiler  in  Jem  eigentluiinliclicn  Pilze,  der,  in 
der  scheiiibar  noch  gesuiiden  KartofFel  schon  vorgtbUdet,  durcli  seiuo 

weiterc  Eiitwicklung  den  Ausgangsjmnkt  der  K.raiikbcU  bi^zeiL'Uiiet, 
gesiicbt  werden.  Gegeu  die  Auimlnne  eines  lliicbtigea  Ansteckungs- 
stoffes  erkliirt  sick  der  Verf.,  da  l)  die  Kruiikbeit  Bebc  ba«{ig  a«cl» 
da  erschienett  ist,  wo  gar  keine  Enttniscbiiiig  der  aufbewnbrfeii 

Brutkartoffeln  wahrgenommen  wurde;  2)  audi  aus  der  Feriie  bt*r- 
gebrachte  BrutknoUen ,  obiie  in  Beriibrrmg  init  erkrankten  zii  lioiii- 
men ,  im  Felde  atsbald  ergrtflfen  wurdetK  3)  tiberhaii|>t  keiiic  be- 
stimmten  Erfahningen  iiber  die  Ansteckungsjlabigkeit  solcber  Atis- 
diinsfunseii  von  eiilarfefeii  Pllauzen  vorliet/eri.  I)a2;e"en  {»luiibt  er, 

dtiss  die  Ansfeckuog  (lurch  die  Keiinkorner  des  oben  bescbnebeiieii 
Scbimmelpilxes  vermittelt  werde,  sofeni  dieselben  eiitweder  geradezu 
von  einer  angesteckteu  Jvartoffel  auf  eine  gesimde  itbertragen  wer 
deii,  odep  iu  dem  Erdreich  zufaUig  an  dieselbe  gelaiigen, 

Zur  Begriindung  der  Ansicht,  dass  den  ]*(lanzeu  -  Eiiidemieii 

in  den  meisten  Faltea  irgend  ei»  concretes  Snbstrat  unterliege,  durcli- 
gebt  der  Verf.  die  verschiedenen  analogen  lir^^rbeinungen,  welcnc 
der  Rost,  der  Fiugbrand  uiid  Scbniierbraod ,  der  Safrantod  und  der 
Luzernetod  a,  s.  w.  darbieten,  and  weist  ans  den  Erfi*hriingen  voa 

Knigbt,  von  Tillet  imd  Tessier  iiacb,  dass  iiber  die  An- 
steckmigskraft  des  Kostes  und  Brandes  durt-baus  kein  Zweifel  be 

sfelien  kiinne-  Dagegen  kaiiii  der  Verfasser  nicht  die  von  diesen 

Beobachtuiigen  abgeleitete  Ansicht  De  Can  do  He's  tbeilen,  wekber 
annimmt,  dass  die  Keiinkorner  des  Brandes  von  deii  Wurxelzasera 

vermoge  des  in  detn  Boden  befindlichen  Wassers  eingesaiigt  wcrdew 
und  so  die  Krankheit  durch  Aufnabnie  in  die  Safteinasse  reprodoci^ 

ren-  Es  lat  weit  wahrscheinlicher,  dass  diese  Keinikiirner,  mit  dt^n 
aussersten  oberhauHosen  Enden  der  Wurzel  h\  Beriibrung  geseizt, 
sich  bier  ansangen  und  eine  krankhafte  Verderbniss  des  Xellsaften 
vcranlassen  kiinnen ,  da^s  ferner  diese  Verderbniss,  sich  von  Zelle 
zii  Zelle  welter  nach  innen  fortsetzejid,  endlich  die  Hervorbihl«»g 

des  Afterorganisinus  an  den  seiner  Krzeiignng  vorzugsweise  giinsj'- 
gen  Stellen  verursaehcn  kiinne.  Kosmlsohe  nnd  telinriscbe  Verbal^ 

nisso,  wie  z.  B.  zu  friscbe  Dihigung,  scbneller  Wechsel  der  Witte^ 
rung,  anhaltende  Na:5se  «,  s.  w-  bedingen  und  nnlerstVit«en  den  Anf^ 
brudi  der  Krankheit  nur  insoferne,  aJs  sie  das  Gewacbs  far  ̂'^ 
Aufiiahme  des  Ansteckungsstoffes  emnniny^lirher  macben-  D"^^" 
diese  Ansicht  von  der  Contagiositat  des  Brandes  iu)  Getreide-  welclie 
der  Verf,  auch  auf  die  Stockfaulc  der  Karfoffeln  iibertrilat  >  **<>"  i^' 

Aoch  Dicht  gelangnet  werden,  dass  es  auch  maneherlei  Falle  g^b^- 
wo  aos  eigenthtimliehen  EntmtschuRgeu  der  Si\fte  gewissS  AHcr- 
organismen    ohne    vorgebildete    Keime    hervortreten    feiinneu-      ̂ ^^^ 
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sie  fiind.  wolil  seJteaer,  aJs  man  gemeiniglich  annimmt,  und  nur  be- 
scliraokt  auf  die  allereinfaclisteu  Pflanzenorganismen ,  wie  z.  B-  den 
Prolomyces,  der  in  der  raudigen  Kartoffel  auftrift  uiid  iu  der  stock- 
fuulen  dem  liohereji  Schimrue/gebilde  zar  Seite  steht 

Die  Frage,  ol)  die  Kartoffel -Epidemie  sicb  erhalten  oder  viel- 
mehr  vorubergehend  seyii  werde,  lasst  sicli  kauiii  mit  irgend  eioiger 
Zoversielit  beantworteii,  Znr  Zeit  seheineu  Anzeigeo  da  zu  seyo, 
dass  die  Kranklieit  lliren  Hdhenpuiikt^  wenigstons  in  deii  Torsogfi- 
weise  befallenen  Gegenderi  erreicht  hut-  Ks  ist  bei  der  Sorgfalt, ^ 
womit  man  den  pradisponlrenden  Mojnenten  derselben  entgegeii  ar- 
beitet,  zu  hoffeii,  sie  werde  nwhr  und  niohr  dew  sporadischen  Charak- 
ter  annehnieii.  Auf  eiii  ganzirches  Aufhoren  der  Entartnng  durfte 
aber  keineswegs  zii  rechneii    seyn. 

Die    Miftel    gegea   die    Kartoffel-Epidemie    konnen  enlweder  auf 
Vertilguttg   des    Atisteckuiigsstoffes    oder    auf    Entfernung    der   Uio- 
stande,    welche    die  Pflan/e    fiir    denselben    pradisponiren,  berechnet 
seyn.      In  ersterer  Beziehuog    emp6ehlt    der  Verf-    sorgfaltige  Reini- 
guog    der    Raume,    worin    stockfaule  Kartoffeln    aufbeivahrt    wurden, 
Einkalken  oder  Waschen    der  Kartoffeln  von    iiificirten    Aeckero    mit 

Kalkmilch  oder  eiuer  Autliisitng  des  Nicoletschen  Pulvers,  dann  Be- 
stellen  des  Ackers,  der  von   der  Krankheit  befallen  war.  auf  langere 
Zeit  mit  andern  Feldfriichten ,   und    wejjn    er    wieder  Kartoffeln  auf- 

Qehmen  soil,  geeignete  Bearbeitung  desselben    mit  Gyps,  Bachletten, 
Kalk,     oder    friihzeitige    Diingung    mit    kurzem    Diinger.       Als    Vor- 
bauung&mUtel  koonen  alle  Vorsehriften  rationeller  Kartoffelcultnr  gel- 
ten^  der  Verf,  hebt  hier    als  vorziiglicl]  einpfehlenswertlt  heryor,  die 
Legbruten  schon    in  Anbau,    wie    dann  in  Ernte  und  Aufbewahrnng 

ganzlirh  von  den  Kartoffeln  zu  trennen,    die    fi'ir  die  Consumtion  be- 
stimnit  sind,    und    weist  dann,    beziiglieli    eines    rationellen   Anbaiies 
der  Samenkartoffein    auf    die    Regeln  Inn,    welche  Zticcarini    dar- 
"ber    in    den   Miiiicliii.    gel.   Anzeig.    1841,    Nro.  247.   und    von  da  in 
dem  Centralblatt    des    huuhvirihscliaftliclien    Ver,    in    Bayern    gegeben 
"at.      Endlioli    empfielilt    er   ziir    Aufbewabning    der    Ernte    trockne, 
laftige  Keller,    deren   Boden  einige  Zoll    boch    mit    reinem    oder   mit 
Asche,  Koblenstaub.  oder  Hainmerschlag  vermengten  Sand  besehuttet 
wird,    auf  welche    die  wolil  abgetrockneten  und  spater  ofters  umzu- 
Wendenden  Kartoffeln  gelegt  werden. 

Die  beigegebenen  Steintafeln  stellen  verscliiedene  Stadien  der 
Stockfaule  und  Raude  sowohl  in  ihrer  aussern  als  innern  Gestaltung, 
i^tztere  durcU  mikroskopische  Untersuchungen  erlautert,  dar. 

Einen  wlchtigen  Nachtrag  zu  den  in  dieser  Schrift  niedergeleg- 

!j?  ̂̂ '"''achtungen,  Ansicliten  und  Rathschlagen  bildet  der  in  den 
|Hunchner  gelebrten  Aiizeigen  1843.  Nro,  5  —  8,  S-  47  —  71.  mitge- 
<bei]fe  Bericht  des  Verf  uber  die  Ergehnisse  der  Nachforsebungcn, 
J*«iehe  derselbe  als  hiezu  vom  k.  Ministerium  abgcordneter  €oii»- 

»ssar,  Ende  September  des  v.  X    in    dem  Landcommissariate  Fran- 
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fceikthal   ID    der   Pfalz   an    Ort    unil  Stelle    vurzinielimen    tielegeiilieit 

hatte.     Die  anf  Aen  "dortrgen   Feldern    angebanten  KartoflVlstocke  bo- ten  a«f  eiiiem  und  demselbeu  Acker  sehr,  verschiedene  Zustaiide  dar 

uad  liessen    sich    in    dieser   Beziehutig    in    3   Gnippen    briugeu-      Uic 

gesiiDden   Slooke,   an   welciien   >vc>dor  der  uuterirdische   iioch  der  ober- 
irdisobe  Tbeil  eine  krankhafte  Erscheinung  zeigfe,    trugen    i«    Folge 
der    anhallenden  Diirre    des    vorausgegangenen    Sommers   keiiie   sehr 
zahlreicbe    Nacbkomitteitschafti    aiicb    ivaren    die    Knolleii    nicbt  vor- 
Sfiiiglich    gross,    und    das    Krauf    ersclueii    bereits    am    25-    September 
gan^lich  vertvelkt      Ein  zweiter  Tbeil  der  Stiicke,  welehe  der  Verl. 
init  der  sogenaniiten  Krauselkraukbeitf    wenn    scboii   in  eitieni  ivenig 
auffailenden  Grade^  behaflet  erkliirt,  xoigte  zablreicbe,  aber  dunnere 
und    scbiankere ,    nieistens    einfaclie  oder    wcnig  verzweigte ,    jedoch 

reirblich'  bebliitterte    Siengelj     dereu    Kaiiten     bisweilen     nut    ciner 
verbiUtnissmassrg    scbr    breiten    Leiste    von     melir    oder    weniger    ge- 
kriiiiselter    Blatfsnbsiauz     versehen    sind.      Die    Bliitler    tragen    nicbt 

selten  mehr  und   kleinere  Blattcben  ^Is  gewiibnlicb,  und  sind  auf  bei- 
den   Seiten    inebr    al.s    gewiibnlicb    init    sehr    feinen    Harcben    besetzt, 
wodurch    das    Kraut    ein    graugriiiies    Anseben    erhalt.       An    solcbeu 
Blatterii ,     so    wie    auch    an    den    Stengeln,    benierkt    man    bisweilen 

scbwarze,  brandige  Stellen.  jedocb  obne  dass  an  denselben  ein  Brand- 
pilz  zur  vollen  Entwickhing  gekonimeu  ware.      Blulhen  oder  Friicbtc 
waren    an    Stocken    von    dieser    Bescbatfenheit    nicht    zu   bemerkea- 

Der  AVurzelsfand  bietet    eine    uiigewiibnlich    reicbe  Verzweigung  dar 

und  die   Wurzelzweige    sind    in    eine    grosse  Ulenge  von  feinen,  y- 
rcffelittSfisig    veriiUten    Fasern    aufgejost,    zwischen  denen   nur  seiten 

ein  oder  e'mige  KiioUeu  von  V'l  *>'»   1"  Dtircliinesser    z«m  Vorschein 
komiueii.     Dagegeti  sitzen  ain  uiitersteii   Theile  des  Stengels,  Ha  wo 

er  in  seine  unterirdischen  Verzweigungeii  iibergeht,   und  an  den  let*" 
tern  selbst,  die  oft  unverliaitnissiniissig  verliiiigert  sind  .  ga"*  bleine, 
crbsengrosse ,    meistens     an    der    Spitxe    mit    eiiier    Blattkiiospe    ver 
sehene  Knollehen  von  blasser  Farbe  und  selir    zarter  Oberlmut     A" 
einigen    Stocken,    deren    oberirdiscber    Tbeil   nicbts    Abnonnes    zeigt. 
gal)  sicb  dieselbe  Kranklieit    in    einer   eigenthiimlicben  Entartimg  der 
Kiioilen  xa  erkenoen.      Diese  tragen  niimlicb   laiige,   weisse  Sprossen, 
die  bald  einzeln,  bald    in   Dlebrzahl   an  jedem  TlTeile    der  Oberiliicbe 
hervorkommen  und  oft  seibst  ans  dem  Boden  hervorstecbeii ,    wo  sie 

dann,  ans  Licht  getreten,  niehrere  kleiiie,    griinlich  graue,  stark  be- 
baarte  Blatter   entwicbeln.      Kartoffein ,    welehe   von    Stooken  dieser 
Art  geoonimen    worden,    stellteu    im    Wesentlichen    dieselben  Eigen- 
schaften  dar,  welehe    man    an  jenen  findet,  die  im  Keller  zu  keiiae" 
begotmen  haben.     Gebocht  waren  sie  unsclimackhaft,    fade  oder  ga'" 
strig  und  von  eineoi  speckigen  Gefiige.      Die   mikroskopisebe  Unter- 
suchiing  dieser  Knollen  zelgte  einen  besonders  augenfalligeo  Mangel 
an  Stiirkmehlkoniern.  —  pie  dritte  Gruppe  von  Stocken  befand  sich 
in  jener  krankbaften  Disposition,  welcbe  erfahrue  Laudwirthe  als  d*" 

ersten  Zustand  der  Stockfaule  bczeichneo ,    und  es   liessen  sich  a"^** 



lucr  detitticti  zivei  Fade  autersclieiden.  In  dem  eineu  waren  zabl- 
reiche  Kitollen  vorhandeo,  dieselbeii  aber  kiein,  nicht  ausgewaclisen, 
"lit  einer  diinnen,  bellgefarbteii  Oberliaut  verseheji.  Die  Oberflaehe 
zeigfe  Imufig  kleiue  Warzchea  oder  Risse.  oder  diinkler  gelarbte, 
init  rtithlicb  brauueu  Fleekeo  versebene  Slelleii,  Die  Oberbaut  er- 
sehieu  hie  und  da  minder  glatt  und  glatizend,  wie  bei  gesuoden 
KnoUeD ,  und  fehtte  ziiwcilen  an  ciiizelnen ,  kleineii  Stellen  aucb 
ganztich,  lu  dera  andern  Falle  batten  die  Stocke  mittelmassig  viele, 
aiieh  ziemlicb  grosse  und  ansgewachsene  Knollen,  die  aber  unmittel- 
bar  aiif  ilirer  Oberflaehe  bald  einen.  bald  raehrere,  kleinere,  dunn- 
kiialige  Nebenknollen  trugen ,  dabei  nicbt  selten  eine  eckige  oder 
unregelmassig  lappige  Forrn,  und  eine  rissige^  hie  und  da  dunket 
gefarbte,  etwas  trocknere  Oberflaehe  zeigten.  Anf  dem  Querscboilte 
eiues  solchen  krankbaft  vcranderteii  KnoTlens  bemerkt  man,  dass  der 
Crefas&ring  dunkler,  als  gewohnlich,  gefarbt  erscheint,  und  dass  das 
iiinerhalb  desselben  liegende  Zellgewebe  weicher  Jst,  als  der  ausser- 
lialb  desseiben  belindlicbe  Antheit  des  letzterii.  Auch  die  Farbe  des 

Inneren  ist  eher  milch-  oder  schleinng-weiss^  sfatt.  wie  gewoholich 
getblich-weiss  oder  leicht  it^s  Kotbe  £j|iielend.  In  beiden  Fallen  ge- 
wahrte  schon  das  blnsse  Aiige  unter  der  Oberbaut  hie  und  da  zer- 
streat  feine  weisse  Piinkti-hen ,  weU'lie  die  mikroskopische  Unter- 
^uchnng  als  das  Pilzgewebe  des  oben  beschriebenen  Fusis)]orium  er- 
Kenneri  liess,  auch  zeigfen  sick  hie  und  da  wieder  jm  Zellgeivebe 
flie  unregelmiissig  kugeligeii,  ooch  hulb  durchsichtigen  uud  bla&sgel- 
fcen  Anfange  des   Profomyces  Solani. 

Wenn  es  sich  aus  dem  bisher  Gesagten  ergibt,  dass  die  Troeken- 
^ule  nicht  erst  iiber  Winter  an  vorher  ganz  gesunden  Knollen  ent- 
iiteht.  iioudern  dass  die  Aniage  und  der  Keim  zur  Kraukheit  scbon 
vom  Felde  ans  niit  den  KartoiTeln  in  den  Anfbewahrungsort  ijber- 
^^ht,  so  hiingt  dagegen  die  woitere  Entuirkhing  der  Krankheit  uud 
<he  fortschreitendc  Eutartung  der  Kartoffel  wesentlith  von  der  Be- 
scbaffenheil  des  lefzteren  ub-  Die  durch  vielfache  Erfahrungen  bc- 
wabrle  Thatsache,  dass  vorzugsweise  feuchte  VVartne  die  Ausbil- 
duijg  von  Pilzgewehen  befdrdert,  findet  auch  hier  wieder  Bestati- 
g«ng,  indem  die  triiflFelartige  Verhartung  und  die  gleichzeitige  Her- 
^orbilduug  eines  Schimnielpilzes  vorziiglicb  be!  jenen  Knollen  beob- 
^cblet  wird,  welohe  in  feuciiten,  dunkein,  des  Luflzuges  entbehren- 

den  Kelleni  dirht  aufgelagert  iverden^  wo  sich  also  eine  Erhitzung 
^^i  mil  ihr  die  wesentlicbe  Bedingung  zur  Ausbildung  desSchwamm- 
g^webes  einstellen  muss.  Der  Verf.  frihrt  dagegen  einen  Fall  an, 
^0  fin  grosser  Gulsbesitzer^  weleher  seine  Kartoffetvorrathe  nieht 
^  iinterirdisehen  Kellern,  sondern  in  einem  u'enig  vertieften  Theiie 
fitter  grossen,  frockenen  Scheuer  uuterzubringeu  pflegt,  bisjetzt  noch 
^■chts  von  der  Trocken^ule  zu  leiden  gehabt  hat-  Dass  iibrigens 
|esc  Erhitzung  nicht,  wie  einige  oeuere  Autorltaten  wollteu,  die 

eiazige  Uraaehe  der  Trockenfaule,  sondern  n«r  eine  wese&tKefae  Be- 
ftingung  rdr  die  Ansbildung   des  Stbwainmgewebes,    als  des    letzten 
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GrunileB  der  Entarlung  der  Kartoffel  ̂   sey ,  erhellt  sobon  daratis, 

dass  uicht  von  dem  AnsteckangsstoRe  hehaftete  KnoJIen  bei  der  Er- 
hitzung  im  Keller  Anfaiigs  zu  keijuei)  begiinietK  daim  uber  in  nasse 

Fauhiiss  iibergeheii ,  iiie  aber  jene  seltsaiiie  Eigenschaft  erhalten, 

venniige  welciicr  sie  der  Einwirkuug  des  koclieiuk'U  Wassers,  ja 

seibst  des  VVasserdajiipfes  ividTsteheii,  und  selbst  iiacb  secbssliiudi- 

gem  Kocbeii  niir  mit  eiiiein  sebarfen  Messer  wie  eiii  feucbter  Znn- 

derscbwatutn  gesclinitteu  werdeii  kiinuen,  was  mir  Folge  der  Pilz- 
entwicklung  aeyii  kaiin,  Der  verharteaJe  imd  aastrockueiide  Kiiifliiss 

der  letzteren  auf  das  Gebilde  der  Kartoffel  Hiulet  aiialoge  Erscbei- 

nungen  in  der  VVirkuiig  des  Scbwainmrostes  ('^^P*^^**!!!!!!!!  myco- 
philuin)  auf  Fleischscbvviunme-j  so  wie  niaiicber  Arteii  von  Tbelepbora 

und  Spbaerta  auf  die  eigeiitluniilirhe  Austrorkuiing  uad  Znsainmeu- 
zieliung  des   HuUes,  auf  welcbem    sie   wachsrii. 

Wiibrend  deinnacb  der  Trockeufaiile  ein  coacreles  Conlagiiijn 

zu  Grunde  liei^t,  erscbeiut  die  Krauselkrankbeit  ais  eiiie  nicbt  an- 

sleckende  Epidemie.  die,  dnrt*h  uugiiiistige  kliinatiscbe  und  Boden- 
verhaltujsse ,  so  wie  durch  unzweckniiUsige  CiiUur  vcraniasst-  bei 
einem  rationeUeii  Betriebe  der  Kartoffelvvirtbscbaft  leicht  gehoben 

werden  diirfte^  Unter  Beriicksichtigniig  ailer  dieser  Verbiiltnisse 

stellt  der  Verf.  noch  zuletzt  die  Waassregein  gegen  beide  Krank- 
heiteD  zusaminen^  indem  er  biebei  iin  Weseiillicben  auf  die  bereits 

oben  aiigegebetien  Puukte  zurlickkommt,  deren  sorgfaltige  Beachtting 
den  Landwirtben   nicbt  gemig  enipfolilen    tverden  kann,  F- 
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Kleinere    Mitthei  lunge  n. 

Prodromo  di  una  monoijrafia  dcffe  specie  del  genere  Morus 
del  Dottore  Guisep[ie  Moretti,  Profi'ssore  di  Botanka  ^tc. 
CArticoto  inscrito  nel  Tosiio  4.  Jel  Gioriiale  dcil'  J.  U.  Istiluto  Loin- 
bardo   di  Scieiize,    Lettere    eil  Arti    e  Biiiliotlieca    ItaliaiiaO     W''""" 
1842.  8.  22  S. 

Schon  seit  25  Jahreii  besdiaftigt  sicb  Moretti  mit  einer  Arbeit 
iiber  di«  Gaftiing  Morus,  dereii  KesuUate  er  in  den  Acten  des  oben 

""■'aniiten  liistitiits  diircli  eiiie  vollstuiidige  Moiiograpliie  bekaiint  7.a 
!hen  gcdeiikt.  Kinstweilcn  erhalten  wir  in  vorJiegendem  Prodro- 

mos  bloss  eiiie  kridsclie  Uebersicht  iiber  die  bis  jetzt  bekannten  Ar- 
tcD.  Der  Verf.  hat  walirend  des  iangeii  Zeitraums,  in  dem  er  sich 
mit  seinein  Gegenstande  beschaftigte,  nicht  bloss  die  verscbiedensteii 
Culturversuche  mit  dem  Maiilbeerbaume  vorgenonimen,  sondem  aucn 
mebrere  ausliindische  botanische  Giirten  besucht,  inn  die  daselfest  oe- 
findlirhen  Arten  lebend  kennen  zu  lernen  und  ausserdem  viele  Her- 

barien  eingesehen,  so  dass  wir  in  der  versprocbenen  Monographic ein  durchaus  griindliehes  Werk  zu  erwarten  haben. 

In  Folgendem  wollen  wir  das  Wichfigsfe  aiis  dem  Prodromns mittheilen : 

Die  AUen  kannten  bloss  eine  Species,  Morus  nigra,  (He  sic 
<liirrh    den    Vamen    Mortis  relsa    von   Rnbns    fniticosa    unterschi^n''"- 

gen mach
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pttfleni  Hte  letztsveH  Gewdd]^  Moms  bati  Jiaiinten.  Zwar  sclieiiit  aus 
i  VorseH  ties  Ovid  Kervorzugelien ,  class  er  den  weissen  Maiitbeer- 
iKtirm  gekannt  liabe,  allein  Jiess  ist  nicht  der  Fall,  sonilerii  riihrt 
'iuhf^r,  {\ixss  (lie  scliwarze  Minilbeere  Anfangs  weisslicli^  danii  roth 
hikI  s|iater  erst  schwarz  winl.  Hiifte  man  «]atnals  den  weissen  Maul- 
beerbaiun  gekaiuif,  so  wiirdei*  ohne  Zwelfel  mehrere  der  alien  Schrift- 
steller,  vvie  Theopli  ras  t,  Dioscorides,  Cato,  Varro,  Colu- 

mella, P  I  i  ni  u s  davon  Erwalinung  gethan  Itaben ;  indess  fijidet 
mail  bei  ilinen  kcin  Wort  davon  ̂   da  sie  docli  alle  voin  scbnarsen 
Ma  111  beerbaiun  spvecben.  Ans  IMinius.  der  diesen  Uaiim  am  Meere 
hIs  wililvvacbseHd  uiigibt,  schoint  hervar/iigeheu,  dass  er  in  Italien 
"rspriinglich   heimisch  sey. 

Wann  der  weisse  Maul  bee  rbauni  in  Ttalien  eingefubrt  ivorden, 
findet  sich  in  keinem  Scbriftsfeller  angegebtn.  Wabrscbeinlieli  kam 
er  ans  Cbina  zur  Seidenzncbt  und  war  ««r  Zeit  von  Crescentius 

zii  diescm  ZweeU  allgemein  bekaiint.  Aile  Botaniber  des  16-  Jahr- 
ftunderts  unfersrbeiden  ihn  wobi  vom  sehwarzen  Maulbeerbaum. 

1753  keniit  L  i  n  n  e  ausser  diesen  beiden  Arten  nocb  Aloros 

"libra,  thictoriu,  papyrifcra ,  indica  und  lalarica.  Indess  bat  eine 

gcnane  Vcrgleirbung  der  Arleii  de^  Linne^scben  Herbars  beraus- 
iicstellt,  dass  Morus  tafarica  dieselbe  PHiinze  ist  ̂ \ie  Morus  alba, 

n«r  die  Biiitfor  edvas  anders  geshiltefj  dass  Wonis  iudlca  im  Her- 
bar  febit,  tind  dass  Linne  diese  Art  nacb  der  Figur  and  Bescbrei- 
biiiig  ill  Rujnph  Herbar.  Ainb.  7.  p.  8,  t.  5  und  naeb  Rbeede 
Hort.  malabar.  1,  p.  87,  t  49  aufgestellt  hat;  letztere  Figur  stelU 
nirbt  einmal  eine  ATonls  dar.  Da  ntm  norh  die  Arfen  papyrifera 
und  tifirtoria  znr  GaUong  Broiissaiietia  uiid  Marliira  gekommen  sind, 

so  bleiben  von  den  sieben  niir  ilrei  Lin  ne'scbe  Arten:  Morns  nigra, 
alba  ui\i\  rubra.  Spliler  fiigte  I*bj|,  Wilier  zwei' neiie  Arten  hin- 
''" :  l>!uriis  !arinia(a  iind  [>iorns  ZiintIio\yhiin.  \vo\on  die  erstere  sich 

JlIs  \''arietat  von  nii^ra  ,  lotzfore  von  tim-toriii  ansvvies.  17!)3  stellte 
^Cijuin  die  Art  inaiiritiana  anf,  17i)(i  macbte  Uoiret  nocb  7 

'letie  Species  bekannt :  italica,  canadensis,  ausfralis.  ampalis.  latifolia, 
^oiistanttttopolitana',  laciniatu.  Aber  audi  italica.  australis,  latifolia 
^ud  eonslantiuopolilana  sind  bloss  Varietttten  von  alba:  canadensis 
^en  rubra:  ampalis  ist  wieder  die  mauritiana:  lacjiii£tta  aber  ist  nicbts 
anderes  als  ein  beblatterler  Zweig  von  Rnixia  vari;ibilis  Jacq,  WilU 
"«n  0  w  fugte  die  Art  Morus  scabra  nnd  R  a  t  i  !l  e  s  y  n  e  3Ioru5 
jonfleiifosa  den  bekannten  bei.  Zwei  andre  Species  entderkteu  Hum- 

''oldt  nnd  Bonpland  in  Quito,  die  Knntb  als  Morns  celtidifolia 
"n-i  corylifolia  benannte. 

Diese  nod  noch  mebrere  andere  von  den  Botanikern  anfge- 
^tellte  Arten  werden  voin  Vf,  in   folgenden  Abtheilungen  zusammen- 

1.    Ahtkeilnng, 
l^nrcfa  Samen,  Pfropfreiser.  Absenker  etc-   vermehrte  Arten: 

*    Morus  nigra  L. 



&.>0 

V.  a,     J/L  taciiiiata  MilL  noa  Poir. 
V,  b-     M.  scabra  Mor.  nori  Willd, 

2-  Moras  alba  L. 
V,    a»      Moms    jnacropliyUa    IVI  or.      M.    IVlorettiaiia   J  acq.      M.    cbiiieiTsis 

BertoL     Lo  d  t!  i  y.     Loud. 
V.  b.    Morus  )atiIolia  Poin     M.   iimltlcaulis  Pcrrott.    M.  tataricaDcsC 

(rtOii  Liun.)     M,  cucidlata  Eonaf.  (iioii   Moi.)     M.    iiidica  Hort    pa- 
taviii.     Morus  alba  bullata  Mor. 

V.  c.     Morus  italica  Poir. 

V.  d>     Mortis  japonica    Tfois.      Morws    alba    cucuUata   Mor,    (noti  Boiia- 

^  V.  e.  Moms  constantinopolitana  Poir. 
V-  r  Morus  nervosa    DeC. 

V«  {?■  Morus   pumila  No  is. 
V,  h.  Morus  alba  beteropbylla  Mor.  ined. 
V-  i>  Morus  alba  flexuofia  Mor.  incd.  Moras  tortuosa    Audiber(. 

3.  Morus  rubra   L* 
V.  a.  Morns  caaadens/s  Poir. 
V,  b.  Morus  scabi'a  Willd, 
V.  c.  Moras  ppiisylvaiiica  Nois.      Loddig. 
V.  d.  Morus  missouriensis  Afidib. 

2.  AhtheiJung, 
Maulbeerbaume,  die  bis  jetzt  nicht  in  Europa  ciiltivirt  wiinlen, 

sondern  nacb  getrockiieten  Exeniplaren  in  verschiedeiien  Herbarien 
best! mm t  sind. 

4.  Morus  atropurpurea  Roxburgti. 
MoTus  rubra  Loiireiro, 

5.  Morus  viridis   Hamilton  iued. 
Morus  alotsia?  Hcrbar.    Delcssert. 

6.  Morus  laevigata  Wallich   ined, 
7.  Morus  cuspidata  Wallich.  ined. 
8.  Morus   mexicana    Bentbanr. 

9.  Morus  penduUua    Endlicher, 
10*  Morus  mauritiaua  Jacquin, 

Moms  ampalis  Poir. 
3.  A  b  the  Hung. 

Arten,  von  denen  keine  Exemplare  in  den  von  Moretti  unter- surhfen  Herbarien  sjch    vorfanden: 
lif,   Morus  ceKidrfoIia  H  u  m  b.  et  Kunth. 

An  Morus  mexkana  Bentti.? 
12,  Morus  corylifolia  Uumb.  et  Ktinth. 
13,  Morus  insularis  Sprengei, 
14,  Morus  tomentosa  Rafinesque, 
15,  Morus  serrata  Roxburgh. 
16,  Morus  paniculata  Roxburgh. 

Endlich  solche  Arten,  die  als  neu  antrekundigt  aber  noeh  ni*^*** 
beschrieben  sind:  J)  Morus  bifaria  Waflich.,  2)  Morus  calcar- 
galli  Cuning,;  3)  Morus  Java mea  Blum.:  4)  Morus  scandcns 
Wallich;  5)  Morus  Tataiba  Arrab. 

Sonach  lassen  sich  alle  in  Europa  cultivirte  Arten  auf  die  (Ireh 
Morns  nigra,  alba  und  ruhra  znruckfuhren. 

Gustav    r-omUr 



M  34. 
Re^ensblir^.      U.  September.  1§13. 

Iiilialt:    Scbeele,  Beitra^e  znr  dcutschen  tinil  schweizerisclicn  Flora. 
Personal-Nolizen.      Ehrenbezei^iina^en.      Befordernngen.      Reisende^ 

Nachrichten  uber  bofaiiische  Anatalten,    Sammlungen  ti,  g.  w.  —    Ver- 
*ehr  der  k.   botau,  Gesellacbaft  vom  13— ai-  August  J8«. 

Beitrage  zur  deutsclien  und  schweizerischen  Flora 
von  Adolph  Scheele,  Pastor  zu  Heersiim  bei 
Hildesheim. 

Zweiter   Beitrag. 

Icb  lasse  nun  die  einzelnen  FaiDilien  obne  eine  bcstiintnte 

Ordnang  folgen^  so  vp!e  ich  6ie  gerade  in  meinem  Herbarlo  dnrch- 
gearbeifet  babe. 

lie  Familiei    Borraffineae. 

1.  Ecfwtospej^mum,  Uiiter  dein  Naioen  Kcbiiiofipermum  defle- 
Slim  erhielt  ich  aus  Norvvegeii  ejiie  nene  Art; 

Es  patens  mihi.  Steikgel  n&|)fg  -  astig,  stielnind,  behaarfj 

Haare  angedriickt,  Aeste  abstehend;  Blatfer  isitzend,  l^ngHch  -  lan- 
26tllicb,  an  beideu  Enden  vcrschmiilert^  betiaart,  Haare  aufrecbt- 

ftbstebeiid;  Fruchtstiple  absteheiid,  kiirzcr  als  der  Kelcb ;  Ketch- 

blatter  eiforinig  lanzettlieli,  bei  der  Fruchtreife  abstehend  ;  Niisse 

3"!  Rando  iiiit  ehier  Reihe  Stachehi  beset^t,  Stacheln  an  derSpitze 
Qiit  (2—4)  Widerhaken  verseben. 

An  steinigen  Orten  der  norwegisclien  Aljieii.  £.  deflexum 

I'^htn.  unterscheidet  sich  durch  vvagereebt  abslehende  Sfengelbaarej 

2nr{ickgekr(imtnfe  Fruchtstiele  und  bei  der  Fruchtreife  zutUckge- 
«chlagene  Kelche. 

^-  Cytioglossum.  I>a  die  Untorschlede  der  Arten  dieser  Gat- 

[''"g  oft  sehr  verdeckt  sind,  so  will  ich  die  deutschen  und  die  mit 
'Wn  verwandten  nuslftndischca  Arten  meines  Herbarii  bier  nSher 
'^^'•fiiichten. 

Flora.  1843. 34.  34 
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a.   BIStter  wetchfilzig,  oberseits  graulich. 

])  C  officinale  L.:  Stengel,  AesCe  und  Bltithenstidchen  auf- 

recUt;  die  oberen  SfengeIbl«Mpr  aus  fast  Iierzformig^r  halbsteii- 

gelumfassender  Basis  laikzettlkh,  imi  h  vorn  verschmalerl,  spitz ; 

KelohblaUer  breiteifornug  :  Saam  der  Blumenkroiie  kahl;  Griflel  su 

laug  als  der  Kelch,  aus  breiterer  Basis  nach  der  Spitze  za  allmSb- 

lig  verschmalert,  lanzettiicb;  Narbe  koprfiirmig,  breiter  als  der 

obere  Tbeil  deaGnfiels;  StaubgefJisse  eingeschlosseii;  Nusse  uiibe- 
randet,  vorn  flach^  auf  dem   Rucken  stark  convex. 

3)  C.  pictum  AiLi  Wui-zel  spindeUonnig,  senkrecbt;  Stengel 

und  Aeste  aufrecbt-  Wurzelbljitfor  ISngUcli,  in  den  langen  Blatt- 
stiel  versehmalert,  Stengelblatter  niit  balbsteiigelnmfassendei'  Basis 

sitzend,  in  der  Wttie  breiter,  riacli  beideii  Enden  verschmfilert,  die 

oberen  lanzettlich  ;  KetchblSttor  iSnglich  ;  Saum  der  Blumenkrone 
kahl;  Staubfadcii    eingescblossen  j  Niisse   

3)  C,  eheirtfoUitm  L.  :  Wnrzelstoek  binabsteigend,  cylindnsclM 

Stengel  aufrecbt,  Aeste  booig  -  abstebend;  Wurzelblatter  spatellg^ 

die  stengelstSndigeii  langlich  -  ianzettiich,  mit  verbreiterter  heraloP- 

miger  Basis  stengeiumfassend,  geuhrt^  vorn  kur^zugespitzt  -  Kelcli- 

blaUer  langlich:  Sauni  der  Blumenkrone  kabl;  Grlffel  kiir/er  als 

derKelcb,  ei-raiitenfjirmig^  an  der  Spitze  knrzverschmalert;  Kai'be 

so  breit  aU  der  obere  Theil  des  Griffels;  Sianbgefiisse  eingescblos- 

sen;  Niisse  unberandet,  flrtch- zusaminengedriickt,  init  an  der  Spi'ze 
widerhakigen  Stachein, 

4)  C,  clandeHinum  Desf.:  VVurzeUtock  schief;  Stengel  fluf- 

recht;  die  btuthentragendeii  Aeste  aufrecbt,  schlangelig;  Bltithen- 
stieleben  aufrecbt ;  Wurxelblatler  spaielig :  StengelbiStter  lineaU 

lanzettlichj  sitzend^  otwas  viellig;  KelcbblaUcr  langlich;  Sauoi  der 

Blumenkrone  filzig:  Grift'el  so  lang  als  der  Kelch,  oberhalb  der 
Witte  pltitzlieh  in  eine  cylindi  isebe  Spitze  verscbmalert;  Narbe 

koplfdrmig,  breiter  jtis  der  obere  Theil  des  Grifiels:  Staubfaden 

eingeschlossen ;  Niisse  berandetj  vorn  flach,  auf  dem  Riicken  €*' 
was  convex,' 

Man  theilt  bekanntlicb  die  Cynoglossa  in  deckblattrige  und 
deckblatHose.  Von  den  vorstehenden  wird  C,  cbeirifoliinn  *"  ̂^" 

deckbiattrigen,  die  Ubrigen  werden  zu  den  deckblatllosen  gerecb- net.      Alleiii  dieser  Untcrschied  ist  fliessend. 

Weiue  Exemplare  des  C,  cheirifolimn  baben  nur  an  den  unter- 

sfen  Bliithen  der  Tranbe  Deckblatter,  welcbe  oflenbar  nichts  anders 

ftind,  als  kleinere  Bliitler  (folia).    Ganz  dieselbe  Erscbeinung  fi'»d^' 
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sich  fiber  aucb  bei  C-  officinale  nnd  C.  clandestinum.  An  meinem 

Exemplftr  des  C,  picUim  fiiidet  sich  freilieh.  keine  Spur  von  Deck- 
blSUern  ;  alleiti  dieses  seheint  mir  mehr  zufaltig,  nU  weeentUch  zvt 
seyn.  Alls  diesem  Grunde  babe  icb  in  dev  Diftgiioso  das  von  den 
Oeckblatterii  hergenomrnene  ftlerktnal  als  unwesentlicb,  weil  flies- 
send,  iibergangen. 

b.    Blotter  zerstreut  -  baarig,  obei'seits  glfinzend. 

5)  C.  monianum  Lam.  "* 
3,    Picolia  Rom.    ct   SchuU,     Scboii    die  Logik    verbiefet    den 

Gebrauch    von    Adjectiven    aU    GaUungsiiamen,       Dahep     verwarf 

fjinne    init  riehtigem  Tact   alle  Gattungsnainen,    welehe    auf   ides 

(sjd;;0  sich  endigten^    und    spoUetc  liber    die  Ba(amcoides,    welche 

solohe  Namen  fiir  Genera  ivabtteii.      Oessenungeaclitet  stellte  Uerr 

Pi'of,  Lchnrniin,    nacb  To  urn  e  fort's    Vorgaiige,    die    Gattung 
t^mplialodes    auf,    und    die   librigen  BotHiiiker   adoptirten  gntivillig 

dieseii    Nameii,       Wan    braunlit    nor    Omphalodes     scorpioides     in'a 
iJeufsebe     xu   libersetzf^n    (scorjjioEialinllches  NabelaUnlicli),    um    die 
UiizulSssigkeit    des    Gattungsuam^ns    Ompbalodes    zu    fiihlen.      Dlit 
Recht  baben  dahcr  Romer    mid  Scbuites    statt  Omphalodes    ei- 

>ieri  anderii  Nainen    gewubit,    Picotia,     welcber    beizob^halteii  und 
dagegen  Oiuphalodes  zu  streicben  ist,     Zu  Pieotia  gehiiren  P.  rerna 
uud  P,  aeorpioides  (UinphalodesLebmann),  die  letzere  von  Hampe 
ftuch  am  Harze  aufgelunden. 

4«  Aftchusa.  Lycopsis.  Nonnea.  Koch  ruid  aiidre  neuere  Au- 

toren  unicrscheiden  3  Gatturigen:  Ancbusa,  Lycopsis  und  Nonnea. 

I^ebmaiin  und  Spreiigel  nur  2:  Anchusa  und  Lycop^is.  Uie 

GaUuiig  Aiichusa  bei  LeUmann  be^rcift  Ancbusa  und  Lycopsis 

iJC,  Kocbj  nnd  die  Galtung  Ljcopsiis  Lehmamrs  ist  Nonnea 

"C.,  Koch,  Die  Gattung  Nonnea  UC.  uiiterscbeidet  sich  von  Ao- 

cbusa  uud  Lycopsis  DC,  dureh  den  offenen  Scblund  dep  Bluinen- 

'^"^ne,  und  muss  als  gute  Gattung  bieiben-  Ancbusa  bat  eine 

S^ade,  Lycopsis  eine  gebogene  Hubre.  Ailein  die  Grade  dieser 

■^iegung  sifld  so  verscbieden,  dass  sich  von  der  recht\^inkligen  bis 

^u^'  sanft  gebogenen^  fast  graden  Form  allinahlige  Uebergange  fin- 
^^^i  und  man  bisweilen  in  Verlegenbeit  gerath^  ob  man  eiue  An- 

^MUsa  Oder  Lycopsis  vor  sich  hat.  Ja!  icb  babe  bei  Lycopsis  ar- 
^«nsis  bald  gekniekte,  bald  sanftgebogene  Blnmenkronenruhren  ge- 
"nden.  Da  nun  der  Untersebted  zwischen  der  graden  und  gebo- 
g^nen  Rohre  ein  fliessender,  also  unvveseutllcber  ist,  in  alien 

**'>''igen  Merkinalen  beid«  Gottungen  abereinstimmen,  undibrTypqs 

34* 
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gftiiz  derselbe  ist ;  so  siud  naeh  SprengeTs  und  Leiimanirs 

Vorgftrtge  die  GnHongeii  Anchosa  und  Lycopsis  bei  Koch  un*er 

dem  gemelnsumen  Naiiien  Ancliusa  zu  vereiuigeji  und  fiii*  NtiiMiea 
ist    der  Name  Lycopsis   zu  substituiren. 

Anchusa  officinalis  L.  und  Anchusa  angustifoUa  Leb  in  ami's, 

Sprengel^fi,  Horl.  Goett.,  und  wahrscheinlich  aneh  Linux's 
(A.  leptopbylla  R.  et  Scbj  Bind  gar  nicht  miteiuaiider  2u  ver- 
wechselii. 

A.  officinalis  L.  hat  ei^lanzettliohe,  stumpfe  Ueckblatter,  spilz- 
liche  Ketchzipfel,  horizontal  abstehende  tJaare  an  Kispenasten  und 
Kelcben,  and  gros5e  Blumeii. 

A,  angustifotia  L.  hat  breitere^  eilormige,  meist  spitze  Peek- 

btatter,  abgeruitdet- stumpfe  Kelchziptel,  aufrechfe  Haare  an  Rispen- 
asten  und  Kelchen^  und  kaurn   halh  so  grosse  Bluinen. 

5,  Symphytum  tuberosum  L.  kommt  auch  bei  Flottbeck  unweit 

Hamburg  vor.  Untpr  dem  Nainen  S,  bulbosum  erbielt  ich  dasselbe 
Ton  Petter  aus  Dalmatien. 

6.  Onosma  L. 

Unter  dem  fiamen  Onosma  stellulaturn  erbielt  ich  1S30  von 

Petter  eine  bei  Spalato  in    Dalmatieii   gesaminelte  neue  Art: 

0,  dalmaticum  mihi:  Stengel  slrauchariig,  astig,  slieh'und, 
steifbaarig-fiUig,  weisslieh  grau ;  Blatter  sitzend,  lanzelllich-lineal, 

schwachgekerbt,  aio  Unnde  flacii,  sleifhaang,  die  Borsten  auf  slerU' 

fii^fuig  behaarlen  Kiiotchen  sitzend,  die  obersteii  StengelblStt^''  aus 
etfiirmiger  Basis  lanzettlich  ;  Blumenkroiie  nodi  einmal  so  lang  als 

der  Keleh,  Zithne  der  Blumenkrone  zuruckgfkriimuit;  KelchbiStter 
lineal  -  lanzettlich :  Gnffel  aus  der  Blumenkrone  bervorgestreckt; 

Nai-be  2spaltig;  Stanbgefasse  kiirzer  als  die  Blumenkrone;  Stuub- 
kolben   fast  so  l^ng  als  die   Staubfadeii,   am  Kande  gezabnelt   rauh. 

O,  slelfulatum  W.  K,  untersckeidet  siob  durcb  einfacheu,  krau- 

tigen  Stengel,  am  Hnnde  umgerollle  Blatter.  Keleb  liinger  als  die 

halbe  Blumenkrone,  2lappige  N»rbeii,  Stanbgefiisse  ISnger  oiler  doch 
wenigstena  so  tang  als  die  Blumenkrone,  so  dass  die  Staubkolben 

daraus  hervoi-sehen,  Staubfaden   1"    so  lang  aU  die   Staubkolben- 

Kine  merkwiirdige  Form  des  O.  Htellutatum  sammelle  Sieber 

in  Stidiyrol,  uelthe  ich  hier  tiSher  chnrakterisiren  will.  Der  Sten- 

gel einfaeh,  steifbHarig-filzig;  BlSiier  steifhaarig  -  fil/ig,  gnnif''*"' 

dig,  am  Raiide  /uriickgerofit,  stumpf;  tier  kiir/ere  Fil/  <(e»'  Bl*"^"" 
ist  mit  liingereii,  aufrecht  -  aiiliegenden  Borsten  nntermisebt,  welchc 

auf  einem  kleinen,    Bternfuruiig  beUaarteii  Kniitehen    s:ehefi;    di^® 
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Kntitchen  sind  von  dein  Fiize  dergpstatt  bedeckt,  dass  mnn  sie 
kaum  mit  einer  Liipe,  geschweige  inic  blos&en  Angen  bemerken 
kaiin;  die  WurzelbliiUer  sind  lineal,  die  SfengelblSnei-  aits  eifar- 
miger  Bafiis  lanzetUfch  verschmaleri;  Kelcli  langer  als  die  faalbe 
Blnmenkrone;  Griilel  hervorgeslreckt ;  IVarbe  Slappig;  SfaubfSden 

Ixinal  so  lang  als  die  gez^'Uiielt- ranhen  Stanbkolbeii ;  Staubge- 
Hisse  so  lang  nts  die  Blumenkrone. 

So  ausgezeichnet  diese  Form  ist,  so  gebt  sie  doch  dnrch  Zwi- 
schenformen  in  O.  tnonfanuin  Sm,  iiber,  welches  Koch  mit  Reeht 
flts  Varietat  zu  O.  stellnlafum    WK.  zieht. 

7-  Cerinthe  L.  Koch  vereinigt  mit  C.  minor  h.  die  C.  macutala 
MB.  und  C.  marulata  Rb.  Mit  welchem  Recbte?  dariiber  k»nn  icb  aus 

IVInnge)  an  Originalexeinplarcn  nicbt  urtbeilen.  Aber  C,  maciilata 
Li,  von  Petter  in  Dalmatien  gesamincit,  unterscheldet  sich  dent- 

lieb  durcii  ei-laiizettlicbe  Zipfel  Aev  Blumenkrone,  welcbe  bei  0. 

minor  stets  pfrtemenrormig  sind. 
S.  Pulmonaria  a%urea  Bess,  balte  icb  nlcht  fiir  yerschieden  von 

P.  angustifoiia  L.  Uer  Habitus  beider  PHanzen  ist  ganz  derselbe, 

dlle  Merkmale  stiiumen  tiberein,  und  der  unter  dein  b^rtigen  Kreise 

behaarte  oder  kahle  Schlund  ist  schwerlich  zur  Unterscbeidung 

zweier,  sonst  vulMg  id^ntiscber  Pflanzcn  xnreicbend.  Daza  kommt, 

dass  ich  an  keinem  einzigen  Exemplare  d«r  P.  angustifoiia  in  oiei- 
nem  Herbario  die  Behaarong  im  Scblnnde  nnterhalb  des  bJirtigeii 

Kreises  tinden  konnte.  Oder  sollten  alle  jene  Eiemplare  der  P. 
azurea  angehoren  ?     Schwerlich  I ft 

9-  Myosotis.  Fiir  dipjenigen  Bofaniker,  welche  Myosotis  sil- 

Vttlica  und  alpesiris  spcciiisch  treinien^  bemerke  iuli,  dass  die  aus 

Satneu  der  Alpenpfian/e  im  Garten  gezogene  I>1.  alpestris  sofort 

in  die  gewfihuliche  Form  der  W.  silvatica  umschlug.  Interessant 

ist  mir^g  gewesen,  die  W,  silvatica  bei  Grossen  Wiinzel  in  einem 
^i^ iegengraben  zu  fiuden, 

2te  Familie:    Labialae, 

I-  Lavandula  vera  DC.  ist  mit  L-  pyrcnaica  DC.  so  nahe  vcr- 

waiidt,  dass  eine  Vergleichnng  beider  wohl  der  IWuhe  wertb  ist 
lj-  vera  unterscheidet  sich  durch  die  uiUevbrochcne  Aehre  nnd 

''"e  beckbJHtter,  deren  uiilerer,  rautenfminioer  Theil  mehr  breit 

^*s  lanjj  ist,  wahrend  L.  pyrenaica  eiiic  uiiunlerbrochene  Aebre 
'Hid  Deckblaucr  bat,  deren  untcrer  laufeufurmiger  Theil  mehrlaiig 
aU  breit  ist. 
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Von  beiden  unterscheidet  sich  L,  Ifltlfolia  durch  lineale  Deck- 

blStter  von  der  LSnge  des  Kelches,  welche  bei  jenen  beiden  rau- 

fen-eiformig  und  kiirzei*  als  der  Kelch  sind, 

Wenn  Sprengt?!  ansserdem  die  L,  latUolia  foliis  subtus  pla- 
niusGulis  unterscheidet ,  so  ist  dieses  dahin  zu  berichtigen,  dass 

aucb  bei  ihr  die  Bliitter  allerdings  umgerolU  sind,  aber  niobt  so 
stark,  als  bei  L.  vera  und  L.  pyrenaica. 

2.  Mentha. 

I.  Botte:    Blentbee  genainae  :  Kelcbschland  nackt 

a.  Mentbae  spioatae. 

1)  K  TOtundifoHa  L,  Aehren  IlneaK  vvalzig;  '  Deckbatter  huh 
zettlicb;  Blaftcr  init  berzfdrniiger  Basis  sitzend  ,  eiliptisch  eifdrmig. 

vorn  abgeruiidet^fitumpf  mil  einem  zugespitzten  Endzahn,  gekerbt^ 

Kerben  an  der  Spitze  knrzgesffgt,  horizontal  abstehend;  Kelch 

sohwflch  gerieit,  rauhhaarig,  ZShne  lanzettlich  ;  der  fruchtiragendc 
Kelcb      Die  onteren  Blfitfer  sind   biswcilen  sehr  k«rz  gestielt 

2)  M.  sitveslris  L.  Aehren  lineal -walzig;  DeckblaUer  lineal- 

pfriemlicb;  Kelch  gerieft,  der  frachttragende  bauchig,  obervrarts 
eingeschniirt,  Kelchzfihne  aas  breiter  Basis  lanzettlich -pfnemUch; 

Blatter  korz  gestielt ,  eiforinig  ̂   lanzettlich ,  zugespttzt ,  gezfihnt- 
gesfigt,  Blaltzaline  pfriemlich  -  zugespitzt,  vorwarts  gerichtet. 

Die  Pflanze  ist  ungemein  variabel.  Die  Blatter  sind  bald  deot- 
Ueh  gestielt,  bald  fast  sitzend.  so  dass  das  ungeiibte  Auge -oder 

eine  6iich(ige  Beobaehtung  sie  fiir  wahrhaft  sitzend  halten  konnte ; 
bald  sind  sie  lanzettlich,  bald  ei- lanzettlich,  bald  rundlich -ej(<*rmig; 

bald  flacb,  bald  blasig- runzellg ;  unierseits  bald  graalich  und  lo- 
cker-filzig,  bald  weisslich  und  angedriiekt  fil/ig :  die  BlattzShne  bald 

kiirzer  zugespiizt,  bald  lang  und  pfriemenlonnig  -  zagespilzt;  der 

Filz  am  Stengel  bald  locker  und  abstehend,  bald  dicht  nnd  ange- 

drijckt;  der  Stengel  bald  ein^hrig,  bald  vielfihrig,  niit  aufrechten 

Oder  abstehenden  Aesten;  die  Deckblfitter  bald  langer  als  die  Blii- 
then,  bald  kiirzer  als  diesejhen:  die  Bliitbenstielehen  bald  laiige'^ 
als  der  Kelch,  bald  kiirzer  i  KelchrOhre  bald  unmerklieh,  bald  deut- 

licb  gerieft;  KelchzShne  bald  liinger  aU  die  Kelchrohrc,  bald  kiir- 
zer: Staubladen  bald  eingeschlossen,   bald     lang  bervortretend, 

Alle  diese  Formen,  welche  zur  varietas  Jt  vnlgaris  gehoren, 
gehen  duri^h  ̂ ahllose  Mittelformen  in  einander  aber,  wovon  ich 

mich  durch  anhallende  Beobaehtung  im  Freien  und  die  sorgfiilttg- 
sten  Untersucbungen  in  Derbarien  aut  das  Geviissestc  liberzeng' 
babe. 
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Obne  alles  Bedenkeii  zielie  ich  zu  M,  silvestris  ̂   aU  varictas 
criBpata  M.  undulata  W.  rnit  ranseli^en,  am  Rande  welli^en,  ein- 
gcsehnitien-geiefihntea  Bl*i/*ern.  Diese  Form  besifze  ich  von  IVeu- 
wicd   iitid   flus    Oesterreicb.     Hieher  gdiiirt  W-  Crispa  Sieber- 

Der  wellige^  eiiigesoluiitteii  -  gezaliiiCe  BlaUrand  i6t  nacb  mei- 
ner  Meiniing  eiiie  Polge  der  kratisen,  run/eligen  Bescbaffenheit  des 
BInttes* 

Den  Uebergang  von  dieser  VarietSt  zur  vat-ietas  a  bildet  eine 
merkwitrdige^  an  einetn  BacUe  vor  Andreasberg  gesammelte  Form, 

welche  blasig  -  runxelige,  inindlich  -  eifornuge,  liefgezSlinte  BUUer 
bat.  Ich  erhielt  sie  nuiev  Aem  Namen  lUpiitba  cv\s\}r:  alleni  ste 

ist  weder  die&e,  noch  N.  crispaU  Scbradei\  Ob  viellcicht  M.  vein- 

tula  Lejeane  zn  ibr  gebdrt?  Dnch  Ijisst  sicb  ohne-Ansicht  ron 

Originalexemplaren  oder  sot'gffihigen  Abbildungen  die  Synoiiymik 
der  Menthen  nicbt  mit  Sicberheit  fesfstellen;  daher  babe  ich  alle 

Synonyme  iibergangei*. 
7  M,  viridis  L.  ist  sicbep  nur  eine  vartetas  glabrata  der  W. 

silvestris;  denn  ausser  die&er  glabrities.  die  indes»  nur  relativ  und 

fljessejid  ist,  ieblt  jedes  Merkmal.  Auch  besltze  ich  die  ficblagendsten 

UebergJinge  von  Al.  vtddis  cu  M.  silveBtris,  welche  Hr.  Prof.  G  rise- 
bach  ill  Mecklenburg  gesam«ieh  bat.  Die  Blotter  der  M.  viridis 
sind  bald  ganz  kabi,    batd  unierseifa,  bald  beiderseits  bebaart. 

(9  TV.  crispata  Schrader  balte  ich  mit  Koch  fdr  eine  kable 

und  zusleich  kransblattrii^e  Vai'ietat  der  IVI.  silvestris.  leb  besiize 

ein  Exemplar  vow  Frankfurt  am  Main,  des&en  Blatter  initerseits 
au(  den  Nerven  und  Adern^  oberseits  /erstrent  beh^art  und  weni- 

ger  eingeschniUen  sind^  als  die  am  H:nv.  vurkommende  Furni.  Uiese 

Frankfurter  Pflanze  bildet  den  Uebergang  '/ii  W.  nndntata,  von  der 
sie  sicb  nur  durch   den  feblenden   Filz  uiKerscheidet, 

Bei  dieser  Gelejenheit  muss  ich  einige  IVorte  fiber  die  kraus- 

blaitrtgen  Henthen  im  Allgemejnen  sagen.  Linn^  kaimle  uur  eine 

krausblfittrige  niun/.e,  die  M-  crispa.  Zu  dieser  fiigfe  fipater 
Willdenow  seine  IN  undulata  und  Schrader  seine  DI.  rrispata. 

Jetzt  kennt  man  von  vielen  Menthen  krausblattrige  VarietSten. 

Wenn  man  nun  irgeiid  conseijuent,  d,  h,  svissenschaittich  verfahren 

^'11,  so  muss  man  entweder  alle  kiausblSttrigen  Wenthcn  fiir  Spe- 

cies hahen,  oder  sie,  in  Ermangeltmg  anderweitiyer  Charaktae, 

fiammtlicb  reduciren.  Ich  babe  mich  mit  Koch,  ftir  diess  lefstle  Ver- 
fahren entschieden, 
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1)  weit  von  den  meisfen    mir  bekannfen  Menthen   ki'au&blallrige 
Formeit  vorkommcn,  welche  in  alien  librigen  Merkmalen  mit 

ibrer  flacbbl/iltrigeii  Sfainmart  viillig  ubereinstiinEDen  ; 

2)  weil    die    Krausblattrlgkeit    selbst    vorsohiedene    Grade    dar- 
bidet ; 

3)  well  ich  Zwlscbeuformcn  bcsitzc,    welcbe  so  aof  der  Graiizs 

steben  zwischen  der  flach  -  urid  krausblattrigen  Form,  dass 

man  in  Verlegenbeit  geratb,  zu  welcber  von  beiden  man 
aie.  Ziehen  soli, 

Kocb  vereinigt  mit  M.  stlvestris  lUT.  niliaea  Jacq.  und  M.  ni- 
liaca  W.  Ueber  die  Qerechtigung  zu  dieser  Zusammenziebung 

kann  icb,  aud  Mangel  an  Originalesemplaren,  nicht  urtbeileih  Die 
Pflanze  aber^vielebe  icb  miler  dem  Nameii  M.  niliaea  beeitze,  bat 

mit  M.  silvestiMS  gar  keine  Aehnlichkeit.  Sie  bat  namlich  lanzelt- 

licbe,  beiderseits  rauhhaarige,  klein  und  nndeullicb  gekerbte  Blat- 
ter, lanzetUiche,  spize  Deckblatter,  kopffermige,  auf  abwecbseln- 

den  Stieien  stehende  BluthenknSuel  mit  sitzenden  Bltitben  und  lang- 

hervorgestreckte  Antheren  —  die  ansgezeicbnetste  Menthc^nfonOf 
vpelebe  ieh  je.  geaehen. 

3)  Jtf.  piperita  L,  Aebren  langlicb  -  walzig;  Deckblatter  lan- 
zettUch;  Kelob  gefarclit,  Zabne  des  fruchttragenden  Kelcbes  grade 

hervorgestreckt;  Narben  zirkelforinig -zurJickgeroUt;  Blatter  ziem- 
Jicb  langgestielt,  lauglich,   driisig  -  gesagt. 

Mit  Unrecbt  ziebt  Koch  zu  M.  piperita  die  M.  crispa  L, 

Diese  anlerscbeidet  sicb  durcb  abstehende  Narben,  rundlich- eifdr- 

mige,  &8t  siiaende,  driisenlos-gezahnte  Blatter  und  (juirlige,  nielit 
ahrenfSrinige  BUitben  hi!t  entfernten  Oui"len-  Die  Blutbenquirle 

der  M,  crispa  sind  sammtlicb  von  eifiirmigen  Blattern  gestii(zt  und 
ausserdeni  mit  pbiemiicben  Oeckblatlern  verseben.  Bei  Mendia 

piperita  dagegen  sind  nur  die  1  oder  1  untersten  Cliithenquirle 
von  kleineren,  langlich  -  lanzeitlicben  Blattern  gestiilzt, 

b.    Bliithen  quirlig;    Wenthae  veriicillatae. 

4>    M,  aquatica    L,     Dliiehen    quirlig  -  kopfig;     Kelcb    riihrig- 
(richierformig,    Zahne   aus  dreieckiger  Basis    lanzettlicb-pfi'iemlich, 
die  des  frucbtirageaden  Kelehes  grade  berrorgestrcckt ;  Blatter  gc- 
stielt,  eifurmig,  driisig-gesaot. 

Die  KelchzShne  der  M.  aquatiea  sind  von  denen  der  W,  s^' tiva  nicbt  verscbiedcn. 

W  sativa  L,  Bliithen  qnirlig,  Quirle  enffernt,  kugelig,  von 

BihMern    gestiitzt    und    mit    lanzeUlichen  zuriicko-eschlagenen  Deck- 
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blSttern  vei-sehen;  Kelcb  riilirig-triehterformig,  ZShno  aus  dreiecki- 
ger  Basis  laiizeUlich- jifriemlich  ;  BIffttcr  Janggestjelt^  eifoi'mig,  s|Mt2- 
llclij  gefiSgt. 

6)    Jtl    crispa    L.     Bliithen    quirlig,    QuiHe  entfernt,    kugelig; 

Kelch    rtiiirig  -  tricliterformig,    Kelchriihre    gefurcht,     sph'rlich    mit 
Driisen    besetzt,    iibrigens  kahl,    laiiger  als  die  aus  dreieckiger  Ba* 
sis  lanzettHeh  ■  pfnemiichen,    wolllg  -  beliaarten  KelehzShne,     Haare 
dep  KelchzShne  geglicdert;    GrifFel    lang   aus  dep  Bliithe  liervorge- 
streckt  mJt  abslehenden  Narben  ;   Slaiibfiiden  eingescblossen ;    Blat- 

ter fast  sitzeiid,  rundlich  -  eifiirrnig,    ruiizelig,   zugespitzl,    am  Knnde 
vvellig,  driisenlos,  eingoschnitien  gezahnfj  mil  Iaiigziiges|iitz(en  Zfihnen. 

ni.   aquatica  iiiUcrscheidet  sicli  duj-cb  s|>itzlicbe,  driislg-gcs^gfe^ 
lajiger    gestielte    Blatter,    kopiig- qulrllge  Ulutlieii    und  raahhaarigo 
Kelche^    M.  sativa  durch    lajiggestielte^    sjiitzlicbe^    g^s^gf^s    flacbe 
BIStter,    entfernter   steliende  Quirle    uiid    rauhbaarige  Kelebe.     Die 

Bliitbenquirle  der  M.   crjsjia  sind  eiiiandcr  mebp  genabert,   60  dass 

sie  sich  bercihrcii)    aucb  gedruiigener    und    nebmen    die  Peripherie 

des  Stengels  dergestalt  giu,  dass  die  uiUer  iluien  befii)dlicben  Blat- 

ter von  ibneii  abwarla  gedraiigf  werden,    daher    inebr  abwiirls  ge- 

bogenen   Deckblgttern    gleicben.     Die    Bliitbenquirle    der    W.  saliva 
dagegen  slnd    durili.   einen  Zwisebenraum    vun    einander  gelrennt^ 

und  sitzeti  in  den  Axitlen  der  laiiggestiellen  BlA'tter. 
7)  M,  arvensi^  Z,  Blutben  quii'lig,  QuirU  entfevnt,  kugelig; 

Keleb  gloekig,  ZJibne  dreieckig-eifiirmig;  Binder  geslielt,  eiformig^ 
gesrtgt,  spitz.  Durck  die  breiten ,  dreieckig-eifurmigen  Keleb - 

zShne  und  den  glockiger*  Kclcb  von  alien  qiiirlfunnigen  l^lenfben 
leiebt  zu  unterscheideii.  Dnch  sind  dii?  Kelcbzfihne  nicbt  eben  so 

lang  als  breit,  soiidern  inebi'  Ung  als  breit. 
nientba  nepeloidcs  Lejeune  und  IVI.  gejttills  h.  kenne  icb  nichL 

Was  icb  bisber  nls  W.  gentiiis  L.  erbielt,  ist  W.  gentilis  Sin.  (W, 

ai'vensis  /3  Kocb) ,  und  gehort  der  dreieckig  -  eifiirmigen  Kelch- 
zahne  uegen  offenbar  zu  W-  arvensis  L. 

ir  Kotte:    Pulegiuni:   Relebschiund  bchaart. 
Hieher   gebtiren    M.  Pnlegium  L.    und    M    cervina  L,,    woiche 

^^icht  wubl  zu  verivecbsein  i^ind. 
Ob  der  Kelcbscbbind   kahl  ocler  bebaart   ist.   das    ist  eiii  su  un- 

^^Ueutender  CbaraLler,    dass    er  zur  Treinuing   von  Galtungeii   uin 
*^  vveniger    ausreicbt,    weiin    diese    iiu   Habilus,    wie  in  alien  iibri- 

gen   Gattmijiscbai'aktoren,     d.    h,    natiii'lieb     volllg    ubcreinstimiiieu. 
''II  man    dessenungcacbtet  dieses  Woljv  zur  Aufsteilung  von  Gat- 
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tung«n  beniitxen,  so  muss  man  es  conseqaent  bei  alien  Pflanzen, 

wenigslens  derselben  Fftmilie^  durchfuhren,  also  auch  aus  Calamine 

tha  tbymifolta  Rb-  eiiie  eigeiie   Gattung  inachen,  — 

Die  Groppe  der  Satureineen  ist  so  schwiei^g  und  bedarf  so- 

vvobl  in  generischer  als  snecifischer  Ue/ieluing  so  sehr  eiiier  Re- 

formation, dass  wir  sie  am  Schlusse  diescr  Familte  einer  atisfuhr' 

lichen   Beleiichtiiiig  unferwerfeii  vioHen, 

3.  Nepeta.  Mit  N,  nuda  L.  veieinigt  Koch  N,  panitonica 

Jucq  )  N.  ucraiiica  MB.  und  N,  violacea  Vill.  und  bemerkt  in  einer 

Anmerkung^  dass  N.  pannonjca  und  N.  violacea  h,  zweifelfaafte 
Pflanzen  fieyen^  nach   Bent  ham. 

Da  ich  von  alien  diesen  PflwnKen  keiuR  Originalesemplare  be- 

sit/e ;  so  mans  ich  mein  Urtheil  iiber  sie  suspeiidiren.  Nur  muss 

ich  bemerken^  dass  die  N.  ncranica  des  Gotlinger  Gartens  und  N- 

violacea  meines  Herbarii  von  N-  pantionica  Jacq. ,  wie  von  alien 

mir  bekannteit  Nepeten  verschieden  siiid.  Meine  Exemplai'e  der 

N.  pannonica  Jacq*  stammen  aus  dem  Bannat,  und  stimnien  so 

sehr  mit  Koch's  Diagnose,  dass  ich  an  ihrer  Aechtheit  keinen  An- 
oenblick  zvreiBe. 

iV,  pannonica  Jacq.  Stengel  kahl  oder  spSrIich  flanmig;  BlJit- 

tep  heraiformig- langlich,  gekei'bt- gesJigt,  beidereeits  grasgi'On,  fast 

fiitzend;  Ebenstr3usschen  gestielt,  reichbliitbig:  DecklSlter  kiirzer 
ats  der  Ketcbj  die  unfereii  Janzettlich,  die  oberen  lineal- borsflicli; 

Kelchrohre  noch  einmal  so  lang  als  der  Kelcb  :  KelcbzShne  ziem- 

lich  gleicli,    liiteal  -  lanzettticli,   s[>ilz,   absteheiid,   \^'eln'Ios. 

N.  violacea.  Stengel  diclit  flaiimig;  BlStler  eifoi-mig-ta"gl'«l*i 

gekerbt,  beiderseits  flaninig,  uiiterseifs  graugrfin,  die  uiitercn  la"g- 
gestielt;  Ebenslrausschen  gestielt,  arjnbltilbig,-  die  iiiitersten  Deck- 
blatter  eirdrmig,  haarsj)it/ig,  die  oberen  lanzettlirh ;  Kelcbzalme  sehr 
ungteicb,  ei-lanzettticb,  aufreclit,  zugespitzt. 

fff.  veronica  Hort.  Goett.  unferscbeidet  sich  von  N.  pannonica 

durcb  Folgendes;  die  Blatter  sind  langlieb,  sebr  stumpf,  nacb  voni 

kaum  vcrscbmatert,  stumpf  und  tief  gekerbt  mit  absfehenden,  abge- 
randeteii  Kcrben,  unterseiis  auf  den  Nerveii  und  Adem  dict>'' 

iibrigeiis  spatlich  flauinig:  Blumenkronenriihre  kaam  laoger  »'« der  Keicb. 

Bei  N.  pannonica  dagegen  Bind  die  Blfitter  beiderseiis  kflb'. 

dreieckig-herzrdrinig,  also  von  der  Basis  bis  eur  Spitze  ailiiifih"6 

vcrscbinafert,    spitz,    mit  mebr  aiigedruckten,  vorwari*  gericbtet*"* 
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6pttzeii    ZShnen;    filumenkronenr^thre   fast  noch  €inmal  to  lang  aU dec  Kelcli. 

4,  Dracocephalum,  Dig  Theiliiiig  dleser  Galtang  in  2  Rotten 
nach  dcr  Beschnffenheit  der  Atifheren  scheirit  sehr  bedenklich,  Ich 

linbe  eino  niiHbe  von  D.  pellatum  mikroskopiscb  unfersuchC,  welctie 
1  zotlige  und  2  vollig  kahle  Antheren  zeigt  —  1  Antbere  war  bei 
der  Untersucbang  abgebrochen, 

5.  Lamium  heterophyUitm  mihi,  Stengel  aus  liegetider  Basis 

aufsfrebond,  kaiitigj  untpruiirts  wollig^  uberviiirls  kahl;  Blatter 

Imiggesfielt )  fast  kabi,  am  Rande  jnit  angcdriickten  ̂ Vimpern  be- 

sefzt,  eingeschtntten  gezaliiil  gesHgt,  zuge^|Ml?:t,  die  nntereii  dreieckig- 

^iforiDig,  die  bliitliensliindigen  lanzettlicb,  langverschmalert,  in  den 

BlaHsliel  vorgezogcn  \  Bliitlieit  sitzeiid ,  gequirlt ;  Quirle  entfernt, 

reiehbliithig;  Kelch  rohrig-trichtcrformig,  flfluinig,  Kelchzahne  spar- 

rig,  lanzetllich-pfriemlich,  s(acheispi(zig,  von  ungleiclier  Ljinge,  kiir- 
zer  als  die  Kelchrolire;  StRubkolben  kalil:  Bliimenkroneiirfihre 

grnde;  Oberlippe  an  der  Spit/e  barliij,  wollig-gekerbt,  Unterlippe 

3sp«ltig,  Zipfel  fast  gleich. 

Von  Sieber  in  Oesfreich  gesainnielt.  Die  Pflanze  ist  so  aua- 

gezeichiiet  und  von  alien  tibrigen  deulscben  Arfen  so  vollig  verschie- 

den ,  dass  eine  Vergleiobung  init  deriselben ,  welclie  ohiiebin  jeder 

nacb  der  Bescbreibung  selbst  anslellen  kann,  liberflussig  isl. 
fi,   GaleopsU  L, 

1)  6,  IntermeiUa  VUL  soil  nacb  einigen  Botanikern  ein  Bastard 

von  G,  'retrahh  mid  G.  Ladanuni  spyn.  Warnm:*  sehe  it-b  nicht 
ein,  Denn  die  Pflanze  liiil  ailf  Cliaraklere  der  hrcitbliitti'igen  G. 
ijadanuin.  aber  m!t  G.  Tefriiint  hat  sie  niuhts  gemeirh  G.  Tetra- 

kit  hat  nSmlich  eiiicn  uiU^r  den  Gelcnken  verdickten,  steifbaarigen 

Sfengel  und  die  KelchzSline  IHnger  als  die  Kelchrohre.  Oagegen 

hat  G.  intermedia  VilL  elnen  flaumigen,  unler  den  Gelenken  nicllt 

verdickten  Stengpl    nnd    die  Kelelirohre  langer  wis  die  Kelchzahne, 

2)  tf,  bifitla  Bonningh.  ist  VarielSt  von  G.  Tetrabit.  Die 

"brigen  Species,  als  G.  Ladanuin,  ochrolenca,  Tetrahit,  versicolor, 

pubescGns,  sind  gnie  Arten,  durcb  consranle  Charakterc  undscliarfe 

">'Sn2en  von  einander  gescUieden, 

7.  Ajuya  pyi'auiidalis  L,  ist  von  Hni.  Amtsasscssor  Witle  bei 

"itzacker  an  der  Elbe  (ini  Hannover'sclieii)  aufgefunden. 

A.  genevensis  L,  babe  leh  bei  G^ttingen  mit  AuslSufern  ge- 

bmden,  Dagegen  kommt  A.  reptans  U  aucb  ohne  AuelSufer  vor. 

Also   ist    der    von    den    Auslfiufern    hergenommene  Unterscbied  ein 
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fliessender;  es  miissen  daher  bessere  Chnraklere  aufgesucbt  \rerden. 

Bei  AJDga  re|iUii»  L.  sind  die  Uliitter  unci  Deckblalter  geschweift 

oder  ganzrandfg;    bei    A,    genevensis   dio    BlStter   gekerbt-gezahnt 
und  die  tintcren   DerkbluHcr  Stappig. 

Aueh  ist  A,  genevensis  viel  siarker  behaarf,  A.  rrpfans  kahler. 

Die  Stengel  \'on  A,  geirevensis  sind  bald  2reihig-,  baid  iibernll 
gleichforinig-beliaavt,  Oicss  ist  /ugieicb  wichiig  als  Parallele  fur 

Thymus  Serpylhim  L. 
8.  Teucrium  £. 

1)  Bei  T.  Ckamaedrys  L,  sfehen  die  Haare  am  Stengel  bald 

wagerecht  ab ,  bald  sind  sie  abwarfs  an  den  Stengel  angedriickt ; 

die  Blotter  sind  untcrseits  bald  fiaiiinig,  bald  iilzig.  liine  VarietSt 

iiiic  unterseits  iilzigeri  Utaftern  und  abwarts  an  den  Stengel  ange- 
driickten  Haaren    ist  T,  camjin   Fisclier  und   Weyer, 

2)  Teucrium  coloratum  mihL  Stengel  anfstrebend,  straucbar- 

tig,  graufilzig,  Filz  dicbt  an  den  Stengel  angedriickt;  Blatter  kei- 

lig,  in  den  Blattt;(iel  lang  vorgezogen,  eifarmig,  tief  und  stumpf  ge- 

kerbt,  oberselts  flaumig,  uiiterseits  fil/.ig  grau,  Mittebierv  und  Blatt- 
ndern  hervorspringend  und  dick  aufliegend;  Quirle  2  —  Gbliithig, 

franbig;  Bliitheiistiele  kiirzcr  als  der  Kelch,  flaumig,  Flaum  abste- 

bend  und  krans:  Keleh  Sxsibnig,  purpurn  gefarbt,  von  abwarts  an- 
gedritektem  Flaum  graulich^  Kelclizaline  eifurmig ,  zugespitzt,  so 

laug  als  die  Kelchriihre ;  Blumenkvonenvohre  so  l^vig  als  der  Kelch, 
Deckblatter  langllch. 

Creta:  Sieber  (als  T,  flavum  mitgetheilt).  Das  nahe  verwandte 
T.  flavum  untersebeidet  sich  durch  Foloendes;  Clatter  an  der  Basis 

fast  abgesclniitteii,  nicht  keilig ;  Blattaclern  eingesenkt;  Kelch  raiih- 
haarig;  Bliitheiistiele  so  lang  nis  der  Kelch;  Blumenkronenrohre 

liifiger  als  der  Kelch.  T.  coloratum  wegeii  der  schtiiigefarbten 
Kelclizahiie  also  gettaniit,  — 

Ich  gehe  nunmehr  zu  der  schvvierige'n  Gruppe  der  Satureineen 
liber.     Ich    iange    mit    den    Gattungen  an,     welche    ich  zuvurderst 
jiberslebtlich  dispomren  und  dann  genauer  erlautern  will 

I.  StaubfSden  oberwarts  auseinandertretend, 

a.  Kelch  SzShnig,  gleicb ;  OrUjanum  mihL 

b.  Keleh  halbirt ,  bis  zur  Basis  gespalten :    Sckh^ocalyJ^  »w'"' 
c.  Kelch  2iippig;  Thymus  L. 

ir  Staubfaden  oberwiirts  zusammenneigend. 
a,  Uuirle  uubehiilU:   Satureja  miki. 
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b.  Oniric  mit  einer  aus   borstlichen  BiSUern  /u^Ammengesefz- 
ten  Hulle  umgeben  :  Clinopodium  L. 

Die  Kelebbildung  der  Gattung  Schizocaljx  ist  so  ausgezeicbnet, 
dass  vielleicht  weriige  Gattungen  der  Labiaten  einen  so  hervorste- 
chendeii  Charakter  aiifznweisen  baben,  den  man  am  so  mehr  zum 

fundamenfum  generis  macheii  muss,  als  die  Gallungen  dieser  Fa- 
miUe  eehr  nahe  verwandt  sind,  und  gute  generiscbe  Cbarabtere 
iiur  sparlich  sich  darbieten.  Auch  ist  der  Unterscbied  zwiscbeit 
einem  calyx  aequalis  und  dimidiatus,  welche  nie  in  eijiauder  iiber- 
geben ,  vlel  eclalanter  als  der  bei  den  Labiaten  fast  durchweg 
gebrauchte  swiscben  einem  calyx  5dentatus  und  btlabiatus,  welche 
so  baufig  in  einander  tibergeben. 

Z(ir  Gaftung  Schizocalyx  gebot-en  alle  Origaiia  mit  balbirtem 
Kelebe  (Majorana  KoclO-  Uebergaiigsformen  in  der  Kelcbbilduug 
von  Origanum  zu  Schfzoealyx  sab   ieh  nie. 

Zur  GatUiiig  Satureja  ̂ ehiiren  folgende   Rotten- 
r  Satureja:  Kelch   gleicliformtg    5ziihnig  oder  undcullich  2lippig. 

IL  Micromeria:  Kelch    2lipj»ig. "    Staubfaden  paarweise  genSherL 
III.  Saturejoides :    Kelch    2ljppig.     Staubfaden    oberhalb    zusam- 

meniieigend^     Kelchschlund  nackL 

W.Acinos:    Kelch  2ljppig.     Staubfaden   oberbatb   zusammennei- 
geiid.      Kelchschlund  baarig.      Bliithenstiele  ungetheilt 

V.   Calamintha:   Kelcb  ̂ tippig.     Sfaubfaden   oberhalb  zusammeu- 
neigend.     Kelchschlund  haarig,      Bliithenstlele  gabelspaltig. 

Die  neue  Organisiition  dieser  Gattung    babe  icb  jetzt  zu  rccht- 
ferligen, 

Koch  untersclicidet  Satureja  niid  9Iicroineria  also:  Satureja 

hat  unter  dei-  Biunienkrune  zusaiiirnennelgende  Staubfaden  uiiJ  ei- 

nen  lOriefigen  Kelch,  WiCi'omeria  dagegen  paarwelse  genaherle 
Staubfadeu  und  einen  ISriefigen  Kelch.  Die  Zahl  der  Riefen  am 

Kelche  ist  ein  so  uubedeutendes,  znr  Treiinung  von  Gattungen  un- 

zureichendes  Kennzeicben,  dass  dasseibe  olfenbar  nur  aufgenom- 

"*6n  ist,  um  den  ohneJiin  schwachcn  Gattiiiigscbarakter  iiiehr 
*u  stiitzcn,  Auch  sind  sonst  nirgends  nach  der  Zahl  der  Kelch 

i^iefen  Gatiuitgen  getrennt,  zunial  so  iialie  verwandte  Pflanzen,  uie 
Satureja  und   Micronieria,  die  ganz  denselhon  Typus  baben. 

I)er  von  der  Richtung  der  Staubfiiden  heryenommene  Unter- 

''chied  hiilt  nicht  Stifh,  Teh  besiize  Kxemptare  der  Satureja  jii- 

*^>'m€dia    Mi^yer  vnin    Caurftsus,    wplehe  wegeu    des  *£|ippig«>ii  Kcl- 
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ches    zur    Rot(e  MicroineriH  gehUrt,    d^ren    Staubfaden   bald    ober- 
vrarts  ziisammenneigen,  btild   pnarvveUe  genahert  sind. 

Koch  selbst  hebt  dieses  Merkinal  bei  Micromeria  nui*  in  der 

Tbeorie  heryor,  wShrend  er  es  in  der  Praxis  gar  iiiclit  beriick- 

sicbtigt.  Denn  er  sagt  in  der  Annierkung  ;  „\Vegen  des  21i|)pigen 

Kelches  mochte  die  Gattung  Micromeria  vielleiclit  nicht  init  Un- 

reoht  init  Calanuntha  zu  ̂ ^ereinigen  seyn/^  Calamintha  aber  defiiiirt 

Koch  aUo:  ,^KeIch  deullich  Slijjpig,  sonst  Alles,  wie  bei  Satureja/' 
Also  audi  die  Staubfi^den,  welebe  bei  Satureja  oberv^arts  zusam- 
menneigen. 

Koch  hat  in  der  Anmerkung  zur  Gattung  Micronieria  recht: 

Micromeria  ist  als  Uiiterablheilung  mil  Calamirilha  zu  vereinlgeu. 

Calaminfha  *iber  unterseheidet  sicli  von  Sa(ureja  niir  durch 

den  21i|>|)igen  Kelch-  Dieses  Merkmal  aber  ist  nngeniigendj  da 

dasselbe  Pflanzen  auseinander  relssl,  \%elehe  durch  denselbcn  f y- 

pns  inifeinandei'  verbnnden  sind  (^Satureja  und  Micromeria;)^  ni'« 

ausserdem  sich  alle  Uebergangsfonnen  von  detn  gleit^hformig-Szah- 
nigen  bis  zu  dem   deutlieh  2li(ipigeii  Kelche  finden, 

Schon  Salureja  inontana  zeigt  bisweilen  einen  sob%vach  2lipp^ 

gen  Kelch  mit  gleiohen  Kelchzahnen ;  eiriige  Microinerien  haben 

einen  deutlieh  2Iippigen  Kelch  mit  gUichen  Kelchzahnen,  andere 

einen  iindeutlieh  SUppIgen,  noch  andere  einen  deutlieh  Slippig^" 

Kelch  mit  ungleichen  Kelchzahnen.  Ich  habe  die  Kelche  meinei' 
sSmmtlichen  Saturejen,  Micromerien  nnd  Calaminthen  wiederholt 

mit  del*  Linse  und  dem  MiLroskop  untersucht,  und  bei  dieser  Ge- 
legenheit  eine  sokhe  Stufenfolge  der  Kelchbildungen  von  Satureja 
bis  Calaraintha  hinab  beobachtet,  dass  ich  aueh  nicht  das  mindeste 

Bedenken  trage,  beide  miteinander  zu  vereinigen.  Micromeria  ist 
das  Bindeglied  zvvischen  Salureja  und   Calamintha, 

Man  konnte  nun  auch  versucht  werden,  Clinopodium  mit  Sa- 
tureja  zu  vereinigen,  da  ausser  der  Hulle  kein  Unterschied  vorliegt- 
Es  kann  freilich  dariiber  gestritten  vveiden,  ob  nach  den  Hiilleu 
Gattungen  gebildet  werden  diirfen,  oder  ob  nicht  vielraehr  Frucht 
und  Bluthe,  als  die  edelsfen  und  wesenllichsten  Theile  dieses  Pn- 
Vilegium  f(ir  sich  in  Anspruch  nehmen-  allein  bei  einer  Famiiie> 

welche  so  wenige  Gattungscharaktere  darbietet,  ist  die  ausgezeichnete 
Hullenbildung  bei  Clinopodium  eiu  wiilkommener  GattungschaVakter- 

Wir  beleuehten  nun  die  einzelnen  Gattungen  dieser  Grupp© mit  Ihren  Arlen  naher. 

(Fortsetzung  foIgt,> 
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Ehreiibezeigij  ngen.     Dem  beriihmten  Erfarscher  der  Flora 

i'aponica^    Dr.    v.    Siebold  im  Haag,  wurde  von  dent  Kiinige  der 
■"raiizosen  der  Orden  der  Ehrenfegioii  verliehen. Beffird  e  ru  ngen.  Prof.  Wimmer  in  Breslau  wurde  sum 
Oymnasium-Dir^ctoratsverweser  daselbst  ernannt.  —  Or  Einsele, 
btelier  Professor  an  dei*  nun  aoFgebobenen  Badersf^hole  in  L^nds' 
hut,  erbielt  die  Stetle  als  Gerichtsarzt  in  Fiissen.  —  Dr.PhSbos 

in  Nordhau&en  ist  als  Professor  der  Pbaruiakodynamik  an  die  Uni- 
versitSt  zu  Giessen  beriiEen  worden. 

Keisende,  Pj'of^  Dr.  C»rl  Koch  aus  Jena  bat  von  der  k. 
Akademie  der  VVissenschaften  in  Berlin  2u  seiner  Reise  naeb  dem 

Caucasus  eine  UnterstUtzung  von  500  Thatern  bewilligt  erbalten. 
Todesffille,  Am  7.  Juni  starb  2U  Par^denia  auf  Ceylon 

Harry XhomasNorman sell,  Director des  k.  botanischen Gartens 
daselbst.  —  Am  5<  Juni  zn  SfettinDr.  Lud wig  G wald  Scbmidt, 
»ls  botairiiscber  Schriftsteller  durch  seine  Dissertalio  de  Erytbraea 
(BeroL  IS2S)  und  durch  die  mit  Kostkovius  bearbeitete  Flora 

sedinens^is  OS^-lJ  bokaniit,  40  Jalire  alt  —  Am  14.  Juni  zu  Ratlie- 
iiow  J  oh  an  n  August  Heinrich  D  linker  emeritirter  Prediger 
mid  seit  J790  Diaconus  daselbst,  Verfasser  einer,,Beschreibung  dep 

gefahrlichen  Gi/(pflanzcn,^^  3  Hefte,  1796—1799,  und  der  „Pflaii- 
zenbelustigungen,  oder  Anweisung,  wie  man  getrocknete  Pflanzen 
sauber  abdrueken  kann'^  u.  s.  vv.    1798,  im  77.  Lebensjabre, 

Nachrichten   Ciber   botanische   Anstalten ,  Sammlungen 

Der  kiirzticb  dabier  verstorberie  fiirstL  Thurn  und  Taxis^scbe 
Geheime  Kath,  Kilter  v.  Mil  Her,  hat,  neben  andern  sebr  anfiebii- 
lichen  Vermachtnissen  fur  die  VVobltbHtigkeits^  und  Unterrichtsan- 
stalten  seiner  Vnterstadt  Regensburg,  auch  eiit  Legal  von  1000  fi. 
fur  die  k-  botanische  Gesellschaft ^  deren  Khrenmirglied  er  war, 

ansgesetzt^  Diese  grossmuthige  llandlung  sichei't  dem  Verewigten. 
fOr  immer  ein  dankbares  Aiidenken  in  den  Arinalen  einer  GeseM- 
Bcbaft,  deren  Attribute  nach  dem  Tode  der  edlen  Grafen  r, 

Bray  and  v.  Sternberg  einer  solchen  ausseren  Aufbiilfe  aller^ 
dings  sehr  bediirftig  \\aren. 

Bei  der  Jahresversamralung  der  HorlicuUural  Society  am  I- 
Mai  d,  J,  wurde  der  Herzog  v-  Devonshire  von  Neuem  zmn 

Prasidenfen  geviahlt,  Dr.  A,  Henderson  zuui  Secretiir.  Mr,  E. 
Sholly  iun,  kUndigte  VorUsimgen  liber  Pflanzenchemie  an,  zu 
welcben  die  Mitglieder  nneiitgeltlich,  andere  Personen  fiir  ein  Ein- 
ti'ittsgeld  von   10  sh.  6  d-  Zutritt  haben. 

Am  18.  Juni  feierte  der  Verein  zur  Beforderung  des  Gartett- 
^Ws  in  den  k.  preussi^chen  Staaten  seiii  21- Jahresfest,  zu  welchem 
•^ehufe  die  Sale  der  k.  Akademie  der  Wissenschaflen  zu  Berlin 
^uf  das  Praehtvollste  nitBIumen  und  BeltenenFruchten  gescbnOckt 
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waren  nnJ  ein  orfrculiches  BiM  des  holicn  Shuidpiinktes  boten, 

zu  vi^elcbem  sich  der  (javtenban  in  Uerlin  em]>orgeschwting6n  hat, 
Fiir  die  verschiedenen  besteii  Leistuiigen  uurdeii  Pr«;ise  von  10 
bis  15  Thir.,  im  Ganzen  200  Tiilr.  zuorkaniit.  Durcli  die  bjerauf 

statt^efundene  Wahl  vi'urden  die  bishei-igeii  Beamteii  des  Vereins 
neuerdiiigs  bestati^t,  Geb.  Med-Rath  Prof,  Dr  Link  spracb  iibeP 

das  bisherige  VVirken  und  die  okonoiniscben  Vcrlialtnisse  des  Ver- 
eiiis  und  bemcrkte,  dass  der  Antrag,  Filinlvereine  in  den  Proviii* 
zen  zu  erricUten  ,  habe  abgelehiit  werden  miisseiK  Gin  Festinald 
im  englischen  Hause  schloss  die  Feier  des  Tages, 

Pie  Versanimlung  dei-  schweizeri&clien  Natiirforseher  hat  dieses 
Jahr  vom  24.  bis  liti.  Juli  zq  Lausanne  stattgefunden.  Uiiler  deii 
Verhaiidiungen,  welcbe  in  der  botanisclten  Section  vorkamen,  hebt 

ein  Bericht  in  der  Angsb,  allgem.  Zeifnng  vorzugUch  Al|)h.  Ue 

C  a  nd  o  II  e^s  IVIittlieilungf n  jiber  Apocyneen  ,  so  wie  diejenigen 
Trog's  iiber  die  schvveizei  iscben  Schviumme  als  interessant  her- 
voi\  III  d<fr  geologiscbon  Sertion  sprach  L,  v.  Bucb  iiber  die 
specilisebeit  Keimzeivben  der  fossilen  Blatlabdriicke,  namenllicb  die 
Wicluigkeit  der  BlaUrippen  bei  ibrer  BestimiDtmg, 

Die  reichhaltige  Algensamnilung  des  burzlich  zn  S(nttgart  ver- 
Btorbenen  A|iotbekers  C.  He  ring  ist  durch  Kauf  in  den  Besilz 
des  Hrn.  Senator  Binder  in  Hamburg  (ibergegangen, 

Bei  der  am  28.  Juni  d.  J.  statlgefundenen  Verloosung  der 

D  r^  ge'schen  Pflanz^nsammlungen  bat  den  ersten  und  dritten 
Hauptgewinn  (85  u,  31  Centurien)  Hr.  Prof  Bunge  in  Dorpat,  den 
4.  (20  Centur,)  Hr.  Dr.  B  u  e  k,  den  5.  (16  Centur.)  ein  Ungenannter 
der  Hamburger  Gegend,  den  2.,  6.,  7.  u.  8,  (k  76,  14,  12,  IflCentur.) 

Hr.  Drege  selbst    auf  32    ihin  gebliebene  Loose  zuriickgewonnen. 
Das  bekannte  reiche  Herbarium  des  verstorbenen  Gartendirec- 

tors  Zeyher  ist  vun  Sr.  K,  Hob,  dein  Grossherzog  von  Baden  ac- 
qdirirt  wordeii»  und  wird  demnacbst  in  Carlsvube  in  einem  eigens 

dazn  bestimmten,  geraumigen  Locale  aufffestellt  werden,  so  wie 

aueh  dafiip  gesorgt  werden  wird,  dass  da'sselbe  auch  fortan,  wie 
zn  Lebzeiteo  des  Sammlers,  der  wissenschaftlichen  Beniitzang  zu- 
ganglidi  blelbt, 

Verzeichiiiss    der  bei  der  k.    botaniseben    Gesellschaft   vom    13  bi« 
2L  August   eingegangenen   Gegenstande- 

1)  Ad.  Uroiigniart,    iNote  eiir  le  Colocasia  odora  ct  siir  lelevation  de  tem- feratiire  de  ses  fleurs. 

,     d.,    SHF   liiiserfion  relative    des  diverses   pieces  de  chaque  verticiUe  Horal, 
JA  ̂ %  ̂ ^^  infiuence   sur  la  regularile  ou  Tirreo-rlarite  des  fleurs,   l83l- 

3)  Id-,  iJescriptioii   des  deux  noiivcaiix  genres  Eeeqiierdia  et  p]  euros  lac  hj-S;  *ic ia  faniiUe  des   Cyperacces,   1833, 
41  Oil.  Morron.   Notice  snr  ww  nouvelle  espcce  de  Malaxie.  .   -  .  ,i 
r>)  iSrmcilcriiijTf:,!   frNor  die    rlirinische  Flora  von   dercii    Verlasser:    Prof.  W'**' in  i  arlsrulie 

ii)  Nekrolo^^  voii  J.  M.  Z  evil  or- 
71  (l.  D.  ,1,   K<it-I»,  Synujisis    Florao  (Jennaiiicae  ol  Hclvcticae.     Edit   H,  P- 

I'ratirof  lul.    \roep>.     1K1;V 
8)  F.   fi.  Srhiiltz,  y^rrhivps   i\r  la  FIoh^  de  Frapce  et  d"Allemaff»io.  1^*2 
ft)  Jaubert  rt  Sjiach,  Illnstrationes  idaiWanmi  oiioiitalum,  \  1.  LiviaiSj  r»     ̂ 

1842. 
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Reg-enislinr^.     21.  September.  1§43. 

Inhalt  t  Sclieelfe,  Beitragc  zuc  deutsclien  und  schweizerisclien  Flora. 
(Fortsetziiiig.) 

Kleinere  Mi  tnieiliin  ^cii.  Stcuclol,  Uebcrsiclit  uljcr  eitiige  Fami- 
lien  des  Pr  eiss^scbeii  Herbariums  vora  siidwestJichen  IVeuIiolIand*  —  Lese- 
fnichtc  aus  Babin^foi^^s  Priiuit.  florae  sarnicae.  —  Anzeige  von  Dp,  Isoe liber  verkaufliche  Pflanzen  von  Fiiime, 

Beitrage  zur  deutschen  und  schweizerjschen  Flora 
von  Adblpli  Scheclcj  Pastor  zu  Heersum  bei 
Hildesheim. 

(F  o  r  t  s  e  t  z  u  n  g.) 

9,    "riffanum  L,    miki,     Staubgel^sse    von    einander    entfernt, 
ob^ervrurts  aueeinancler  treteiid.     StaubkolbensKckchen  getrennt,    an 
das  verbreiterte,  fast  dreieckige  Connectir    beiderseits  ecliief  Ange* 
wachsen.      Obere    Blumenkronentippe   grade,    aiisgerandet ;    iintere 

dreispaltig,     Haarleiste  la  der  Rohre  fehlend.     Kelch    gleichfurmig- 

5zahnlg :  KelchschluTid  behaart,  ~    Die  Arteii  die&ei'  Gattuiig  sind 
sclion  an  sich  sclir  sclnvierig,    und    (lurch    die  mangelhaftcn  Bear* 

beitungen    und    die  Ungewisslieil   der  SynoiiymiU    noeh  ungewisser 

geworden.       Da    ieli    nun    eine  ziemllcli  reiolihallige  Sammlung  wil^ 

der  Origana  besitze ,  so  iheile  ich  das  Kesullat  uiedepholter,  sorg- 

fSltiger  UntersucLungen   um  so    eher  an  diesem  Orte  init,    da  aucb 
die  deutscbe  Ftor  davon  beriibrt  wird. 

I.  Foliis  viridibus- 
1.  Caule  erecto. 

a.    Dentibus  calycinis  berbaceis. 

1)  0.  vxdgare  L,    Caule  erecto  lanuginoso;  foliis  petioiatis  ova- 

'■8  Bubintegerrimis  aculiusculis  diwcoloribus,  supra  glabris  viridibas, 

subtus  pubescentibus  giaucescentibus:  ppit'is  longe  pedunculatis  ova- 

lis  aggregatis;    bracteis  coloratjs,    pagina   interiori  apice  panciglan- 

^Jutosis,  pagina  exteriori  eglandulosU  toto  marglne  ciliatis,    calycem 
?lora.  1843,35«  ^ 
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superaiitibtis;    calyce   5denlato,     dentibus   aequalibus    coloratts  ova- 
fis  ftcutts. 

Atif  det*  inneren  SeiCe  der  Deckblaitor  beiinden  sicli  nach  dev 

Spitze  Ku  wenige  fS  —  6)  fenrige  Driisen-  Diese  habe  ish  an  al- 
ien von  mir  untersuchfen  DeckblSttern  von  verscluedenen  Exempl. 

und  Standorten  ganz  deutlicb  geseben,  aber  freilich  nup  bei  beller 

Beleuchtung  mit  Hiiife  des  Mikroskopes.  Uebrigcns  sind  lueine 

ExempL  des  Origanum  vulgare  bei  Hannover  nnd  Gottingen  ge- 

sammelt,  also  sicber  Scht:  denn  an  beiden  Orten  wachst  kein  an- 
deres  OrigannnK 

Ob  Koch  diese  Uriisen,  ihrer  geringen  Anzabl  wegen,  liber- 

sehen  hat,  oder  ob  0.  vnlgfli'e  mit  vollig  driisenlosen  DeckblSHeni 
variirt,  kann  icb   nieht  eiitscbeiden. 

2)  0.  illyricum  miliL  Caule  erecto  hirsulo  rainoso;  fol,  petiola- 

tis,  ovatis,  niargine  paiicidentatts,  ciliatis,  concoloribus,  supra  gla- 

brisj  subtus  pubescenlibus;  spicis  pedunculatis  •obIor*giS  laxe  nn- 

bricatis  fastigiatis;  bracteis  apice  ciliatis,  basi  inargiiie  glandulosis, 

pagina  iiiteriori  glandulosis,  glandulis  nnnierosis  magnis  igneis,  p^*' 

gina  exteriori  eglandulosis;  ealyce  obconico  Sdenlato,  dentibus  her- 
baceis  aeqnalibus  ovatls  acuminatis  ciliatis. 

O.   heracleoticum  Sieber, 

In  Islria  ieg,  Sieber, 

Den  Namen  O.  heracleoticum  habe  icb,    well  das  Linne  sci>e 
Synonym  ungewtss,  geander^ 

'  3)  O.  latifolium  miht  Caule  erecto  lanuginoso  ramoso;  fol- 

petlolatis  tato-ovatis  acutis  dentatis,  utrinque  pubescentibus ;  spicis 

ternis  umbellatis  ovatts:  bracteis  apice  ciliatis,  basi  margins  nudis, 

pagina  intenori  glandulosiSj  glandulis  magnis  igiiets,  pagiua  ̂ ^'^" 

riori  eglandulosis;  oalyce  obeojiit'o  glanduioso  Sdentato,  dentibus 
iiiaequalibus  herbacols  ovalis  acuminatis^ 

O.  smyiMiaeum  Petter^   nun   Linne. 

Von  Petter  bei  Snalato  !n   Dalmalien   tjesammelt    Unterschei- 
det  sich  von  dem  mir  unbeUanuten  O.  hirtum  Link  iu^ch  Jvocn 

Diagnose)    durcb   die   auswarls  driisenlosen  Deckblalter,   ungleiche 
Kelchzahne  und  spitze  Blatter. 

4)    0.  creticum    L.    Sieber.      Caule    erecto    retrorsum   hispido; 

foliis  brevi  petiolatis  ovato-obtongis  denticulatis  acutis  utrinque  uis 

pidis;  spicis  subsessiiibus  elongaiis  cylindricis  imbricatis  umbellfl 

fastigiatis:   bracteis  tolo  margiiie  ciliatis,    pagina  interiori  glandu 

sis,    pagina  exteriori    eglandulosis   dense  hirsutis;    calycc  campft* 
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lato  Sdentato    glandulasD  pUosissiiDo,    (bntibus  nequalibns  herbaceis ovafo-lanceolatis, 
Crela :    S  i  e  b  e  t\ 

KocU  zieht  O,  creticom  Sieber  zu  O.  lurtoin  Link.  Allein 

dazu  ktiinien,  weiiigstens  mich  Kocb'a  Diagnose,  melne  Exempiare 
nieht  gehSren  a)  wegen  der  auswendig  driisenlosen  Deckblfitter, 
t*)  wegeo  der  schmal  -  mehr  langlich  -  eiforiiiigen,  spit^en  Blfitter, 
Ob  abep  Sieber  vielleicht  uiiter  dem  Namen  O,  creticum  %  ver- 
Bchiedene  Pfianzen  aitsgegeben,  weiss  ich  nicht, 

b.    Dentibus  celycinis  scariosis, 
5}  0,  '0irens  Link* 

2.  Caule  divaricato  radicatife. 

6)  O-  humile  Poir, 

II.  Foliis  bracteisqae  albo-tomentosis. 
7)  O.  micropkyltum  Sieber, 

10,  Schx%ocalyx  mihi  (nov*  g^<^*)  Staubgelasse  von  einander 

eiUfernt,  oberwarts  ausetnandertretend.  Staubkolbensackchen  ge<^ 

treniit  an  das  rerbreitei-te,  fast  dreieckige  Connectiv  sebief  ange- 

wacbseii.  Obere  BlumerikL^onenlippe  grade,  ausgerandet,  ontere 
dreispaltig.  Haarleiste  in  der  Riihre  feblend,  Kelch  halbirt,  bis 
2ur  Basis  ̂ espalten. 

Hleber  geboren  Schizocatya?  syriacuf  mihi  (Origanum  L»)  und 

Sckizocaltfx  smymaeus  mihi  (Origanum  L.). 
Von  letzterem  besitze  icli  euie  tnerkwfirdige,  von  Sieber  in 

Creta  gesamnieUe  Varietat  mit  tief-,  fast  iiederspaltig-cingeschoit^ 
tenen  Blattern, 

11.  Thymus  L. 

Der    cbamaleonartige    T,  Serpylluin    L,    ti'itt    in    drei   Haqpt- 
formen  auf: 

a)  Th,  Cbamaedrys  Fries.:    Btiitter   elliptlsch,    obere  Bumenkro- 
nenlippe  eifdrmig. 

b)  Th.  panijonicus  All* :    Blatter  elliptisclif   obere  Blumenkronen- 

Uppe  fjuerbreiter. 

c)  Tb.  angustifoKus  Pers.:    Bljftter  lineal,  Stengel  liberatl  gleich- 
f5rmig  bebaart. 

Der  Unterschied  zwiscbcn  T.  pannouicus  und  T,  Serpyllum 

'>SU  nicbt  Stick.  Umgerollte  und  ilacbe  Blatter  kommen  bei  T« 
Serpyllum  auf  1  Wurzel  vor. 

Die  obere  Blumeiikronenlippe  ist  bei  T.  Serpyllum  (T.  Cba- 

«ftaedryg  Fries.)   bald  eilorroig,    bald  elliptifich,  d.  b.  mehr  lang  «I8 

35* 
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breit,  bald  eben  so  breit  als  l^ngy  bald  querbreiter.  Ueberbanpt 

babe  ich  mehrfach  Gelegenheit  gehabt,  die  VerSnderlichkeit  der 

Gestalt  der  Blumenkronenllppe  zu  beobachten,  mid  kann  ieh  nicht 
umhin^  zur  Vorsicht  zu  rathen  bei  Benufzung  dieses  Motivs  zur 
suecifiscbcii  Treiinung  sonst  volHg  identischer  Pflanzen. 

So  diirfte  vielleicbt  auch  eiiie  sorgfaltigeBeobacbfung  im  Freien 

die  Uebergange  zwiscben  Satnreja  moniatia,  illyrlca  und  variegata 
nftchweisen. 

Aucb  der  Unterscled  zwiscben  Tbymas  Cbaoiaedrys  end  T* 

angDstifoiius  ist  nicbtigj  dahep  sebon  vonKocb  mit  ricbtigera  Takte 
beseiligt.  Lineale  und  elliptiscbe  BIStter  linden  sich  nebsl  alien 

Zwischenformen  auf  1  Wurzel.  An  nteinen  Exemplaren  des  T. 
exserens  Ehil?,  (T.  Cbamaedrys  Fries)  sfnd  ejnige  Stengel  iiberall 

gleichformlg -^  audere  auf  derselben  Wurzel  2  mhig-behaart,  noch 
andere  oberbalb  2reibig^  unterhalb  iiberall  bebaart.  Bei  T,  an- 
gustifolins  fand  icb  den  umgekehrten  Fall,  naaklicb  einen  oberbalb 

uberalU  unterhalb  2reibig-behaarten  Stengel, 
T.  nervosus  Gay  gehopt  zu  T.  angnstifolius  Pers. 

12,  Satureja  L.  mihi,  SUubgefiisse  von  einander  entfernt,  uit- 

ter  der  oberen  Blumenkronenllppe  znsainiiierineigend;  Staubkolben- 
afickcben  getrennt,  an  das  verbrecferte,  fast  dreieckige  Connedl^ 
beidep&eits  Gchief  angewacbseri.  Obere  Blunierikronenrobro  grade, 

ausgerandet,  nntere  dreiapaltig.  Haarleisfe  in  der  Robre  feblend. 
Qairle  unbehtiUt 

Uieher  gebSren  ans  meineiu  Herbario: 
L  Rotle:   Satureja, 

1)  iS-  hortensis  L. 
2)  S.  montana  A 

3)  S.  variegata  Host, 

4)  S.  iltyrica  Host,  nicbt  Hoppe,  welche  za  S.  variegata  gebort, 
nach  eingesandten  Exemplaren. 

5)  S.  Tkymbra  L. 
II.  Kotte:  Micromeria, 

6)  S.  Juliana  h. 
7)  S,  ̂ aeca  L. 
S)  S.  tenuifoUa  Ten. 

9^  S,  intermedia  Meyer, 
Uh  Kofte:    Saturejoides. 

10)  5,  (hyniifotia  Scop. 
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IV.  Bottc:  Adnos. 

11)  S.  Acinos  mihi  (Thymua  L.). 
12)  S.  alpina  mihi   cThymos  L.}. 
13)  S.  pataeina  mihi  (Thymus  Jacq.). 

V.  Rotte :    Calamintha. 

14)  8.  grandiflora  mihi  (Melissa  L.). 
15)  S.  Calamintha  mihi  (Melissa  L.). 
16)  S.  umbrosa  mihi   (Melissa  MB), 
17)  S.  Nepeta  mihi  CMetissa  L.). 

13.  Salvia  Aethiopis  L,  wfichst  am  Blelstein  (Beilstein)  bei  Allen- 
dorf  in  Niederhessen. 

3te  Familie:  Rhinanlheae, 

].   Pedicularis  L, 

1)  P,  rostrata  L,  ist  eine  sehr  variable  Pflanze.  Vun  alien 

bei  Kocb  angegebenen  Unterachieden  zvriscben  P.  rostrata  und  P. 
Jacqainii  bfilt  kein  einziger  Stich*  Icb  kann  aus  meinem  Herbario 
die  fipecitisebe  Eiiiheit  beider  PBanzen  beweisen. 

F.  rostrata  L.  mihi  (P.  Jacquinti  und  P«  rostrata  Kocb): 

Obeilippe  der  Blumenkrune  pliit/Jicb  in  einen  verlfingerten,  linea- 
leij)  ail  der  Spitze  abgescbnittenen  uiid  ausgerandeten  Scbnabel  ver- 
scboiJilert;  Kelcb  robrig-glockig,  fast  kabi  oder  ilaooiig;  Zipfel 

oberwffrts  blattig,  unglejch  gekerbt,  kiii'zer  afs  die  Kelcbrobre,  an 
der  Spitze  zuruckgekriimint  oder  hakig;  Blatter  ttef  jiederapattig, 
Fiederik  fiederfipaltig  odcr  geziihnt;    Stengel  aufstrebend. 

Die  liJngeren  Staubiaden  siiid  bald  an  der  Spitze  init  vrenigen 
Haaren  verseben,  daber  fast  kal}l,  b^lJ  dicbt  beliaart,  bald  bartig; 

der  Keleb  1st  bald  mehr  langlicb-glockig  und  nacb  der  Basis  iiicht 
verschiDSIert,  bald  mehr  riibrig  und  nach  der  Basis  veracbmSlert 

—  diesQ  beiden  Kelcbbildmigen  finden  sich  auf  1  Wurzel  — ,  bald 

fast  kabl  (viillig  UabI  sab  icb  ihn  nie),  bald  |iur  auf  den  Nerven 

und  am  Rande  flauniig ,  bald  liberal]  flautnig  oder  kurzzottig  — 
uberall  und  nur  anf  den  Nerven  bebaarte  Ketche  iindet  man  an 

eiii  und  demselben  Exemplare;  Kelobzipfel  buld  an  der  Spitze  zu-^ 
ruekgekriimmt,  bald  bakig,  bald  dreimal  kiirzer  als  die  Kelcbruhre, 

l>ald  fast  so  lang  als  dieselbe  —  aucU  diese  versebiedcnen  Uildun- 

gen  der  Kelchziple)  findet  man  auf  1  Wurzel  beisammen  ;  die  Blat- 

ter bald  einfach-,  bald  doppelt- fiederspaltig  —  die  doppelt  -  fieder- 
Bpaltigen  Blatter  linden  sicb  an  grob^eren,  fippigeren,  also  vollkocB- 

teener  ausgeblldeten  Exemplaren,  deren  Einschnitte  tiefer,  also  mebr 
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fiederspaltig  und  wiedeium  gezShnt  siiid:  auch  an  den  einfach- 

fiederspaliigen  Blallern  finden  sich  einzelne  tiefere  Einschnilte 

(ZShne)  welche  vviedermn  gezShnt  sind  ;  der  Stengel  bald  mU  1» 

bald  mit  2,  bald  nnt  Sfiaumigeii  LinJen  belegt,  bald  fiberall  zer- 
streut-flaumig  ohne  herabJaufende  Liiiie. 

Man  soUte  bei  den  Person^ten  endUch  einmal  dahiii  kommenf 

einzasehen,  dass  die  Behleidung  der  Staubf^den  niebt  constant  und 

es  v5SIig  unzulassig  isf,  danacb  Arten  unterscheiden  zu  wollen, 

Schon  Meyer  bat  dieses  in  seiner  Chloris  Ton  den  Orobancben 
nachgewiesen,     Dasselbe  gilt  von  Pedicularis. 

Doeh  ich  moss  nun  meine  Reduction  rechtfertigen.  Icb  besltze 

a)  ein  prachfrelles  Exemplar  der  Pedicularis  Jacqulnli  von  der 

Pasterze  von  Hoppe.  Bei  dieser  Gelegenheit  kann  ieli  nicht  uui- 
hin  die  Ehrenrettung  dieses  ehrwiirdigen  Veteranen  der  Botanik 

ZQ  unternebmen.  Hoppe  ist  mehrmats  vregen  seines  Trocknens 

angegriffen  worden^  nHmentlich  wegen  zu  starken  Pressens  der  Pflan- 
zen.  Icb  meinestlieils  muss  bekennen^  dass  icb  nie  prachtvollere  una 
volistSndigere  Exeroplare  erhaltpn  babe,  als  von  Hoppe,  Was 

namentlieh  das  Pressen  betrifit,  so  sind  alle  von  Hoppe  erhalle- 
neti  Frnchtexemplare  der  Carices  gar  nicht  gepresst,  so  dass  die 

Gestalt  der  FriiclUe  ganz  unversebrt  geblieben  ist  Man  sieht  dar- 

ans,  dass  Hoppe  sehr  wobl  zu  unterscheiden  welss^  no  ein  star' 
kes  Pressen  angebraebt  ist,  und  vro  nicht. 

Das  Hoppe'sche  Exemplar  der  P,  Jacqninii  bat  obervpSrts 
sehr  spSrIich  behaarte,  fast  kahle  langere  Slaubfjiden ;  der  KHch 
bald  riihrig,  bald  gtockig,  am  Rande  und  auf  den  Nerven  flauinig; 

die  Kelchzipfel  bald  dreimal  ktirzer  als  die  KelcbrBhre,  bald  fast 

BO  lang  als  dieseibe,  an  der  Spitze  zariickgekruinint ;  die  Blatter 
doppelt- fiederspaltig  mit  gezahnten  Fiederchen, 

b)  Exeniplare  vom  LoibI,  welche  sich  dureh  bakige  Kelch- 

zipfel  und  die  dichfbehaarten  Iftngeren  Staubfaden  von  a  unterschri- 
den,  sonst  vSlIig  gleicb  gebildet  sind.  Die  Bekleidung  der  Staub- 
ffiden  bildet  den  Uebergang  zur  rosfraia  Kocli. 

c)  Exemplare  von  Steber  aus  Oesterreicb,  an  welchen  die 

Ungeren  StauhlSden  bartig,  die  Kecbzipfel  an  der  Spifze  bald  zu- 
riickgekrummt,  bald  hakig,  bald  1,  bald  |  so  lang  als  die  Kelch- 
rohre  sind;  der  Kelcb  rubrig  nach  der  Basis  verschmSlert ;  die 

BlStter  doppelt' fiederspaltig,  aber  nicht  so  tief  gespalten  als  an  der 
Form  von  der  Pasterze,   ja !    an    den    kleineren  Exemplaren   genao 



579 

genommen  nnr  eInfach-fiederspaUig  mit  ganzrandigen,   liefer  einge* 
scbnittenen   Zabnen. 

d)  Exemplare  aus  Sndfyrol  (von  der  Zlelaljie),  welebe  genau 
der  P.  rostrafa  Koch  entt^preeben,  nur  dass  die  Kelcbzipfel  bald 
^  so  lang,  bald  fast  bo  lang  als  die  Kelchrdbre,  bald  an  der  SpUze 
bakig,  bald  zuviickgekriimmt  sind,  usid  die  Kelchriibre  bald  fiberall, 
bald  iiur  auf  den  Nerven  und  am  Eaiide  kurz  zottig  ist 

So  bilden  b  uiid  g  den  Uebergang  von  a  zu  d,  und  zwar  so 

Seblagend  und  augenschcinlich,  dass  Nietnand,  der  meine  Exem- 
plare  gesehen,  dariiber  in  Zweifel  bleiben  kann. 

Von  P.  rostrata  L.  unLerscheidet  sicb  P.  asplenifdia  Fldrke 

durch  den  viel  breiteren  Scbnabel,  den  laiiglieb- glockigen,  vvollig- 
a^ottigen  Kelcb,  deii  aufrecbien,  wenigstens  oberbalb  zotUg-wolU- 

gen  Stengel,  dessen  Haare  abstebend  und  faat  so  Jang  sind  als  der 
Querdurcbmesser  des  Stengels. 

Die  Staubfaden  sind  entweder  zerstreut- behaart  (Exemplare 

von  fioppe  von  der  Gamsgrube)  oder  bartig  (Elxemplare  von 
Sieber  aus  Tyrol).  An  alien  von  mir  untersncbten  ExemplaroD 

iand  ich  die  Staubfaden  stets  behaart,  nie  kabi,  wieKoch  sie  an- 
gibt.  Gleicbvvohl  will  ich  gem  glauben,  dass  die  P£anze  anch  mit 
kablen  Staubffiden  vorkomnit,  und  Koch  eine  solcbe  Form  vor  sich 

gebabt  bat 
3)  Von  P.  rostrata  L.  and  P.  asplenifolia  unterscheidet  sich 

P.  Portensclilagii  Sauler  durch  den  dicbt  bebIS(terten  Stengel,  %vel- 

cher  bei  jenen  fast  nackt  Est,  und  die  in  einen  knrzen,  kegelfurmi- 

gen  Scbnabel  alliniilillg  verlaulende  Oberlippe ;  von  P.  rostrata  aus- 
serdem  durch  den  aufrechten  Stengel,  und  von  P.  asplenifoUa  durch 
den  fast  kablen  Ketch, 

4)  Von  alien  vorhergebenden  unferscbeidet  sich  P.luberoiaL. 

durch  gelbe  Bliitben,  den  bis  %\xv  ftlitte  gespaltenen  Kelch  und 

grade  Kelcbzipfel 
5)  Von  alien  bisber  eriauterten  unterscbeidet  sich  wiederum 

P-  incarnata  Jacq.  durcb  krautige,  ganzrandige  Kelcbzipfel,  weJcbe 

bei  jenen  blattig  und  gekerbt  oder  eingescbiiitten  -  gezahnt  sind, 

Uebrigens  sind  an  ineinen  Exemplaren  der  P.  incarnala  Jacq. 

(von  Sieber)  die  Kelcbzipfel  ei  -  hiuzetlfonuig,  nieht  lanzettlicb- 
pfriemlich. 

P-  Barrelierj,  fasciculata  und  atrorubens  kann  ich  nicbt  ver- 
gleichen,  weil  sie  mir  unbekannt  sind. 

Es  ist  mir  bei  Beleuchlung  dieser  ersten  Botte  der  GattungPe- 
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dicoUrSs  urn  zwei^rlei  zu  thun  gewesen :  1)  die  specifische  Einheit 

von  P,  Jacquinii  Koch  und  P.  rostrata  Koch,  and  2)  die  WandeU 

barkeit  der  Bekleiduno'  der  Staubffiden  darzathun. 

6)  Es  ware  wiinsrheflswerih  gewesen,  dass  Koch  mit  P,  ver- 
sicolor WahUnberg  die  aehte  P,  fiammea  L,  verglichen  hatte.  Was 

ich  als  P,  flammea  L.  aus  den  scandinavischen  Alpen  erhalten  habe, 

stimmi  voUtg  mitP.  versicolor  Wahlb.  atrs  den  deutschen  und scbwei- 

zerischen  Alpen  itberein,  bis  aaf  folgendes:  P.  flammea  hat  hand* 
formig'knollige  Wurzeln,  mit  wagerecht  abstehenden  Knollen,  and 

langliche,  klein  und  sfumpf  gekerbte  Blattfiedern.  P,  versicolor  da- 
gegen  hat  ovale,  eingeschnitten-  und  eckig-gezahnte  Blattliedern 
und  eiue  senkrechte  knolHge  Wurzel;  der  Knollen  lauft  nach  nnten 
entweder  in  eine  spindelformige  Wurzel  aus  j  oder  treibt  wcnige, 

senkrecbte,  verdickte  Fasern.  Die  iibrigen,  von  Sprengel  in 

fieinem  Systema  vegetabilium  angegebenen  Unterscheidungsnierk- 
male  der  P.  fiammea  passen  auf  meine  scandinavischen  Ei.  nicht, 
Ob  diess  die  achte  Linneische  P.  fiammea  ist,  weiss  ich  nicht 

P.  versicolor  variirt  mit  fast  kahler  Kelchrobre  und  zottigen  Kelch- 
.  sipfein,  und  mit  zottig  behaarter  Kelchrobre,  Ueberbaupt  ist  die 

Bekleidnng  sowobl  an  den  Filamenfen ,  als  Kelrben  und  Stengeln 

der  Pedicularis,  ibrer  ungemeinen  Wandelbarkeit  wegen,  nur  mit 
griisster  Behutsamkeit  als  Merkmal  zu  gebrauchen, 

2.  Von  Metampyrnm  ari^ense  L.  besitze  ich  Ex.  vom  Caucasus 

'und  aus  der  Schweiz,  deren  Deokblatter  unterseits  nicht  punctirt 
sind,  Leider  kannich  das  hiesige  M.  arvense  in  diesem  Augenblick 
nicht  vergleichen. 

Von  M.  barbatum  WK,  unterscheidet  sich  meine  Schweizer- 

pflanze  durch  den  flaumigen  Kelch,  mit  verlangerten »  borstlicben 
Zipfein,  ivelche  fast  so  lang  sind  als  die  Kelchrobre,  wabrend  M. 

barbatum  einen  zottigen  Kelch  mit  eiformigen  Zipfein  und  die  Bin- 
menkronenriihre  3mal  liinger  als  den  Kelch  hat.  Nachsten  Sommer 
werde  ich  M,  arvense  in  Jiiesiger  Gegend  naher  beobacbten- 

M-  sylvaticum  L-  kommt  auch  vor  am  Meissner  (Weissner)  hex 
AUendorf  in  Kiederhessen. 

3-  Fiir  die  Gattung  Rhinanthus  in  der  Synopsis  muss  der  von 
M.  B.,  Sprengel,  Wallroth  uudBeichen  ba  ch  adoptirte  Name 
Alectorolophus  restituirt  werden. 

Die  Gattung  Uhinanthua,  zu  welcher  Bhinanthus  Elephas  I- 

gehcirt,  unterscheidet  sich  deutlich  von  Alectorolophus  durch  den  ««_ 

sammengedriickten   2lippjgen   Kelch    und  fliigellose  Samen,  wahrenu 
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Alectorolophus  einen    bauchigeu,    4zabik]gen   Kelch    und    gefliigelte 
Samen  haL 

Die  deutschen  Arfeu  dieser  Gattaog,  Aleetorolophus  mioor  Rb, 
A.  major  Rb.^  A.  hirsatus  All.,  A.  angostifolins  und  A.  alpinus,  sjnd 
von  Koeh  sehr  gat  auseinandergesetzt  Kocb  gibt  die  Samenflugel 
bei  A.  major  Rb.  l^mal  so  breit  als  den  Samen  selbst  an; 
fand  den  Samenfliigel  stets  nur  4  so  breit.  Vermuthlich  1st 
eis  Drucbfehler  in  der  Synopsis. 

4-  Euphrasia  L, 

Die  Staubkolben  der  E.  Odontites  L.  sind  bald  an  der  Spifze 

dureh  Zotten  verbunden,  bald  frei ;  die  Deekblatter  bald  langer  als 
die  Bliithen,  bald  kiirzer  als  dieselben.  Aus  diesam  Grunde  ver- 
uiutbe  ich,  dass  £.  serotina  Lam.  niebts  ist  als  eine  Varietat  von 

£.  Odontites,  kann  indessen  die  Sacbe  jetzt  nicht  entscheiden,  da 
an  meinem  Ex.  der  £.  serotina  leider  die  Blatter  abgefallen  sind, 

auf  deren  Beschaffienbeit  Koch  bei  der  llnterscheidung  von £.  Odon- 
tites und  E.  serotina  Gewicht  legf.  So  viel  ist  indess  gewiss,  dass 

beide  Pilanzen  in  alien  iibrigen  Stucken  voHig  iibereinkommen, 
2,  JS.  officinalis  L,  ist  eine  sehr  wandelbare  Pilanze,  Die 

Blatter  sind  eiformig,  bald  an  dea  Seiten  mit  3,  bald  mit  3,  bald 
mit  4,  bald  mit  5  Zabnen  versehen,  bald  am  Grunde  keilig,  bald 
nicht;  die  Blatfzahne  sind  bald  stacbelspifzig ,  bald  haarspitzig;  die 

Ltijipchen  der  oberenBlumenkronenlippe  bald  abstebend,  bald  znsam- 

menneigend;  Haare  bald  angedrtickt,  bald  abstehend,  bald  driisig, 
bald  driisenlos.  Kieher  gehiiren  E.  Rostkoviana  Ilayne,  nemorosa 

Pers.,  prafensis  Rh.  j  micrantlia  Rb.,  minima  Schleich,  Koch.  Aach 

gebort  hieher  alles.  was  icli  aiis  den  Alpen  aU  E-  sal isb urge n sis 

erhielt,  Ob  dieses  aber  die  iii-htePflanze  von  Funck  ist,  muss  ich 

so  lange  bezueifelji,  bis  icli  authentische  Exemplare  gesehn. 
4te  PamiVte:  Personatae, 

Zu    dieser   Familie  rechnen   wir  die  Verbasceen  und  Scrophula- 
rineen  hei  Koch. 

1,  Verbascum  L. 

1)  Am  besten  thnt  man,  um  alien  Streit  zu  vermeiden,  den  Na- 

men  V.  Thapsus  ganz  fallen  zu  lassen,  und  dieVerbasca  der  ersten 

Rotte  der  Synopsis  also  zu  benennen: 
Nro,    I,    V.  Sehraderi  Meyer.     V.  Thapsus  L.  nach  Schrader 

nnd  Fries- 

Nro-    a.     F,    thapsiformb    Schrad,    V.    Thapsus  I,  nach  Meyer 
ChK  Han.  p.  336. 
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Der  Antoritat  Meyer's  fritt  die  Atitorifat  von  Fries  gegen- 
fiber,  weUlie  um  so  gewirhtiger  ist,  da  Fries  die  Flora  vonUpsala 

genau  kennt.  Fries  erklart  es  aber  bekanntiich  in  seiner  lehrrei- 

chen  Recension  von  Koch's  Synopsis  fur  eine  ausgeinachte  Sacbe, 
dass  das  V.  Schraderi  Meyer  das  aclife  V.  Tbapsus  L.  sey.  Das 

Ehrhart'sche  Herbarium  kann  in  dieser  Angelegenbeit  nicbts  ent- 
scbeiden.  Bei  Hannover  wachsen  namlich  beide  Arlen,  sowobl  V. 

Schraderi,  als  V.  thapsiforme,  welcbe  E  b  r  b  art,  dieser  genane 

Kenuer  der  Hannoverscben  Fior ,  unmogUch  fiberseben  konnte.  Ent- 
weder  hat  daber  E  h  r  b  a  r  t  beide  Arten  nicbt  nnterscbieden,  oder 

v.  thapsiforme  zn  V.  cnspidatum  gezogen,  von  dem  es  sicb  bekannt- 
lich  nur  durcb  die  vollig  berablaufenden  Blatter  unferscheidet.  In 

beiden  Fallen  bat  Ebrhart  das  V.  Schraderi  Meyer  fiir  V.  Thap- 

8US  L.  gehalten ,  es  mag  nun  in  seinem  Herbarium  dieses  oder  V. 

thapsiforme  als  V.  Tbapsus  liegen.  Ueberhaupt  ist  die  Autoritat 
beriibmter  Herbarien  eine  sehr  missliche  Instanz.  Es  ist  bekannt, 

welehe  Verwirrong  Smith  durcb  das  Linn ^'sche  Herbarium  in 
die  Wissenscbafit  gebracht  hat.  Es  ware  daber  sehr  zu  wunschen, 

dass hiassiscbe Herbarien,  wie  das  1  i  n  n  e'  sche  und  W i  Hd  e  n  o  w'sche, 
Eigenthnm  der  Mnseen  oder  von  iiffentlichen  Sammlungen  wiirden, 

zu  Jenen  jedem  derZutritt  offen  stiinde.  Bann  waren  MissverstSod- 

nisse,  wenn  anch  nicht  unmoglich,  doch  ungleich  scbwieriger  onJ 
leicht    zn   hericbtigen. 

2)  V.  ftoccosum  WK.  und  V.  pnUerulenium  Vill.  sind  so 

Dahe  verwandt,  dass  icb,  den  Filz  ausgenommen,  keine  scharfe 
Granze  finden  kann.  Bei  beiden  sind  die  oberen  Blatter  langzu- 

gespitzt,  der  Stengel  oberwarts  stumplkantig  und  Bliitbenstielchen 

und  Kelcbe  vor  der  Bliitbezeit  in  den  flockigen  Filz  vergraben.  Da- 
ber mag  es  kommen,  dass  viele  Autoren  das  V.  floccosum  fiir  Aas 

achte  pulverulentiim  bielten. 

3.  Vigilalis  L. 

1)  O.  pvrpvrasrens  Roth  ist  viel  niiher  mit  D.  media  Roth 

verwandt,  als  mit  B.  purpurea  L.  An  meinen  Exemplaren  der  P- 
purpurascens  sind  die  Blatter  am  Rande  nicbt  immer  kabi ,  souderu 

oft  driisig  gewimpert.  Docb  sind  D.  purpurascens  und  D.  media 
deiitlieb  verscbieden.  Zu  den  von  k  o  cb  angefiibrten  Merkwalen 

nige  m:tn  nocb  folgende:  die  BlattzJihne  der  D.  purpurascens  smd 
tiefer  und  mebr  abstebend,  der  Kelch  fast  I  so  lang  als  die  Blu 
menkronenruhre. 
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Bei  D.  media  sind  die  Blattzahne  augedriickt  and  flacher,  der 

Kelch  nnr  |  so  lang  als  die  Blumeukronenrfihre. 
Fiir  einen  Bastard  von  D.  purpnrea  kann  ich  D.  pnrpiinisceQs 

nicht  halten  a)  weil  beide  mit  eiuander  gar  nicht  verwandt  sind; 
b>  weil  sicli  D.  purparascens  nur  im  Nabegebirge  und  bei  Kasel 
findei,  nicht  aber  an  andern  Orteo,  wo  Bowohl  D,  pnrparea  ala  J). 
gra&difiora  vorkommen;  c)  weil  sie  an  den  angegebenen  Orten  eft 
einzeln  nnd  nicbt  nnter  jenen  beiden  Arten  vorkommt;  d)  weil  ale 
dwch  Samen  sich  unverandert  fortpAanzen  soil. 

2.  D.   media    Roth   und   D,  lulea  L,  sind  sehr  nahe  verwandt. 

Auch   D.    latea  hat,  wie  B-  media,  eine  riihrig-glockige,  auswendig 
^ft   drrtsig-flaumige    Blumenkrone;    der  Stengel   ist  bald  kalil,  bald 
oberaarts    nebst  den  Bluthenstielchen  dnisig-flaamig.     Nichts  desto- 
weniger   halte    ich    beide   fiir   verschieden.     An  meinem  £t,  der  D* 
media   sind   namlkh    die   Deckblatter  kaum   lauger  als  das  Bluthen- 
^tielchen,  daher  kiirzer  als  der  Kelch ;  die  Kelchzipfel  i  so  lang  als 

^ie  Blnmenkronenrohre ;  dieOberlippe  stumpf-ausgerandet,  mit  stam- 
pfen   Lappchen.     Dagegen    sind    die    Deckblatter  der  D,  iutea  3mal 
fio    lang   als  die  Bliithenstielchen,  so  lang  als  der  Kelch  oder  iiber 
denselben  binausragend ;    die  Kelchzipfel  fast  ̂   so  lang  als  die  Bin- 
menrohrej  die  Oberlippe  spitz  ausgeraodet,  init  spitzen  Lappchen. 

S.  1>.  ochrdeuea  LindL  nnd  D.  ambigua  LindL  mochte  ich  (lir 
specifisch  rerschieden  halten,  nicht  bloss,  weil  die  Zipfel  der  Untw- 

lippe  verschieden  sind,  sondern  weil  die  ganzeBildung  der  Blnmen* 
krone  verschieden  ist, 

1),  ockroleuca  Linrf/.  Blomenkronenrohre  glockig,  mehr  lang  als 

'•reit;  Zipfel  der  Unterlippe  spitz,  iiber  die  Oberlippe  hervorragend, 
D.  ambigua  LindL  Blunipnkronenriihre  bauchig-erweitert,  eben 

so  breit  als  lang;  Zipfel  der  Unterlippe  stumpf,  die  seitenstandigen 
tflrzer  als  die  Oberlippe. 

AUe  uhrigen  Charaktere  sind  bei  beiden  rollkommen  gleich. 

Anch  scheint  die  geographische  Verfareitung  beider  verschieden 

^^  seyn,  Wenigstens  gehort  alles,  was  ich  nordlich  vom  Harze  bc- 

sitze  (vom  Wesergebirge ,  von  den  Siebenbrudern  bei  Alfeld),  zu 

^-  ambigua  LindL;  alles  dagegen,  was  ich  vom  Harze  an  siidlich 
^esttze  (vom  Harze,  aiis  Thiiringen,  Oestreicb,  der  Scbweiz,  vom 

^"elstein  bei  AUendorf  in  Kiederhessen)  gehiirt  zu  D.  ochroleuca 
'''»dL     Doch  vielleicht  ist  dieses  nur  zufallig. 

4,  D,  fuscescens  WK,  ist  schwerlich  ein  Bastard  von  D.  gran- 

"■flora  nnd  D,  laevigata ,    da  sie  mit  beiden  gar  keine  Aehnlichkeft 
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hat  und    in    der   Geatalt  nnd   \m  Baa   der  Blumenkrone   vollig  von 

Ibnen  abweicht. 

Bel  dieser  OelegenheU  will  Uh  eioige  Worte  iiber  Basfardbil- 

dang  uberfaaupt  bemerken.  Als  Bastard  kann  icli  eine  Pfta»ze  nur 

dann  anerkennen  1)  wenn  sie  zwischen  beiden  Stammarten  (Eltern) 

waehst ;  2)  wenn  sie  Cbaraktere  von  beiden  in  sich  vereinigt  und 

daduTch  ihre  Abstammung  von  beiden  legitimirt,  wahrend  anderer- 
seitg  andre  Cbaraktere  der  Stammarten  eben  durch  die  Vereinigung 

nentrali&irt  oder,  aufgehoben  sind;  3)  wenn  slcb  llebergange  zur 
Motterpfianze  naeh  beiden  Seiten  bi|i  vorfinden. 

'  Die  beiden  ersteo  Erfordernisse  wird  jeder  Saclikundige  schwer- 
lich  in  Abrede  stellen.  Das  dritte  mochie  ich  auf  folgendc  Weise 

motiviren.  Die  Form  der  Bastarde  muss  verschieden  s^yn,  jc  nach- 
dem  die  eine  oder  andre  Stammart  bei  der  Befrucbtong  pradominirt- 

Wenn  nun  durch  Vermischung  einer  grosseren  Anzabl  von  Indivi' 

dnen  Bastardbildung  erfolgt;  so  vrerden  diese  Bastarde  in  demsel- 

ben  Grade  nnter  einander  abweichen,  als  die  eine  oder  andre  Stamni' 

ai^  bei  der  £rzeugung  mehr  oder  minder  pradominirL  Man  fi&det 

daher  bei  mancben  Bastard pflanzen  allmablige,  stufenweise  lleber- 
gange bis  zu  der  Stammart  bin. 

Wo  nnn  obige  3  Bedingungen  nichi  vorhanden  sind,  kann  ich 

keine  Bastardbildung  anerkennen.  Nach  diesen  Prlocipien  durften 

sich  alle  wabren  Bastarde  leicht  ermitteln  tassen  nnd  das  vage  Hy- 

potbesiren  alsbald  aqflioren-  Freilich  erfordert  eine  solche  Ermitle- 

luDg  eine  sorgfaltige  Beobachtung  in  der  freien  Natur,  welcbe  ja 

aber  am  so  belohnender  ist,  als  sie  tiefer  in  die  eigeutiicbe  >Verk- statt  der  Natur  Iiineiofubrt. 

Ob  die  Bastarde  sicb  in  der  Cultur  constant  erweisen  oder  in 

die  Stammart  zuriickgehen,  daruber  kann  ich  nicht  urtheilen,  weil 

ich  keine  Versoche  mit  Aiissaat  von  Bastarden  bis  jetzt  babe  anstel- 
len  konnen-  Soviel  ist  abergewiss,  dass  diejenigen  Bastarde,  welcbc 

in  der  Cultor  in  ihre  Stammart  zuruckgebn^  nicht  als  eigeue  Species 
aufgefithrt  werdeii  konnen,  da  ja  Species  nur  das  ist,  was  sicb  i" 

der  Cultor  als  eine  eigenlhiiinliche  und  consfante  Art  der  Eitisteiw bewabrt. 

Denn  zum  Begriff  der  Species  gebort  2erlei:  1)  das  Daseya 

cigenthUmlicber ,  unterscheidender  Merkmale  und  2)  die  Befitaudjg- 
keit  derselben.  Fiir  solche  in  ihre  Stammart  /uriickgeheode  Bastarde, 

welche  nur  in  einer  Anmerkung  zur  BIii*terpflanze  zu  erlaul^r" 

sind,  ist  die  von  Schiede  und  Meyer  Cbl-  Han.  gewablte  >VeJ»c 
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der  Benennuag,  welche  die  Namen  beider  Stammarten  vereinigt, 
viel  bezeichnender  als  die  ron  Koch  gewahlte  Cnotfaum,  Bpurium, 
bybridum,  aduiteriDoni),  nnd  bat  lUeyer  diese  Art  der Bezeiehn ung 
Doch  dadurch  vervollkommnet ,  dass  er  die  bei  der  Eneugung  pra- 
domlDirende  Stantmart  voraDstellt* 

5.)  D.  lanata  Ehrh.  und  i),  laevigata  W  K,  sind  iiicbt  idea* 
tisch,  wie  Meyer  in  der  Cbl.  Han.  meint,  sondero  deutlich  rer- 
schieden, 

Der  Stengel  der  S.  lanata  ist  oberwarts  nebst  den  Kelchen 
und  Beckblattern  wollig  behaart;  die  Kekhblatter  laozettlich,  spitz, 
I  so  lang  als  die  Blumenkronenrohre ;  der  jnittlere  Zipfel  der  Vnter- 

lippe  abgerundet-stompf,  langer  als  die  Blamenkronenrobre. 
Dagegen  hatD.  laevigata  kable  Stengel,  Beckblatter  undKelcbe; 

Kelehblatter  fast  so  lang   als   die   BlumenkronenrtiJire ;  der  mittlere 
Zipfel  der  Unterlippe  zugespitzt,  ktirzer  als  die  Blumfenkronenrohre. 

Za   bemerken   ist  noch,   dass  die  wollige  Behaarung  der  D.  la- 
nata sieh  in  derCuUur  stets  als  constant,  also  wesentlich,    erweist. 
Meine  Exemplare    der  S.  laevigata ,  auf  dem  Berge  Qlossor  in 

Oalmatien  von  Fetter  gesammelt,  zeigen  eine  von  derKoch'scben 
Biagnose   abweicheade    Kelcbbildung*     Die  Ke]cbzipfel  sind  namlicb 
elliptiscli,  ungleicfa,  bald  zngespitzt,  bald  Btampfmit  einem  Spitzchen, 

6)  Die  Gattang  DiffitaUg  ist  in  2  Rotten  zu  theilen : 
I,  Botte:    der    mittlere    Zipfel    der  IJnterlippe  mehrmal  kurzer  als 

die  Blumenkrone.     Blumenkrone  -nicht  buckelig, 
II.  Rofte:  der  mittlere   Zipfel  der  Unterlippe  fast  so  lang  als  die 

Blumenkrone.    Blumenkrone  buckelig. 

3.  Linaria,        ̂  
1)  Die  Blatter  der  Linaria  spuria  sind  nicht  immer  ganzran- 

dig:  ich  besitze  eine  mekwiirdige  Form  derselben  von  Fetter  am 
Dalmatien,  an  welcber  die  nnteren  Blatter  deutlich  eckig-gezabnf 
sind.  Die  ganze  Pflanze  ist  vie!  rauhhaariger,  Oessenungeachtet 
^n  ich  sie  nur  fur  eine  siidliche,  also  starker  behaarte  Form  der 
I'-  spuria  haltea 

3.)  Ich  besitze  ein  Exemplar  der  L.  lUlondis^  an  welcbem  die 

nntersten  Bliithenstiele  2maf^  die  mittleren  lj[mal  und  die  oberen 
so  lang  sind  als  der  Kelch. 

3)  Vnter  dem  Namen  L,  vulgaris?  babe  ich  aus  Fensylvanien 

eine  Pflanze  erhalten  ,  welche  der  L.  vulgaris  frappant  ahnlich  ist, 
^ich  aber  durch  vollig  kable  Spindeln  und  Bluthenstiele  unterscheK 
^^t>  welche  bei  L.  vulgaris  stets  driisig-ilaumig  sind. 
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L.  pensylvanica  mihi.  Stengel  aofrecht ,  astig,  blutroth,  vollig 

kabl,  nnterwarts  stielrund,  oben^arts  stumpfkanfig;  Blatter  lineal- 
lanzettlich^  flach,  Snervtg,  ganzrandig,  knhi,  spitz,  nach  der  Basis 

lang-yersehm alert,  ohoeOrdnung  gedniDgt-zusammengestelU  ;  Traube 
dacbig^  Spindel  oebst  den  Bltithenstielen  voltig  kahl:  Kelcbzipfel 

langlich-laDzetttich,  Snervig,  spitz,  kurzer  als  die  Kapsel;  Sporn 

langer  als  die  Blumenkronenrohre  ^  Samen  flacb  ̂   mit  eioem  kreis- 
ronden  Flijgel  umzogen,  kniitig  rauli. 

4)  Bei  dieser  Gelegenheit  will  ich  eine  aiidre  neue  Linaria 
cbarakterisiren. 

Linaria  calcarata  mitiL  Stengel  aufstrebend ,  einfach,  vollig 

kahl:  Blatter  lineal,  ganzrandig,  kahl,  am  Rande  umgerollt,  vorn 

abgerundet-stumpf,  nach  der  Basis  langverscbmalert,  die  unteren  zu 

3,  die  oberen  zerstreut;  Traube  locker,  schlangelig,  armbliithig; 

Deckblatter  lineal,  kahl,  kaum  i  so  lang  als  das  Bliithenstielchen, 

bogigabsteheiid ;  Bliithenstielchen  aufrecht,  kahl,  so  lang  oder  etwas 

langer  alsderKelcfa;  Kelchblatter  abstehend,  lineal-Ianzettlicb,  spitz^ 

drmtg,  kiirzer  alg  die  Blumenkronenrohre;  Sporn  abwarts  gebogeo, 

liueal  -  lanzettUch,  3  mal  so  lang  als  die  kahle  Blumenkrone ; 
Samen  .  .  . 

An  sieinigen ,  sandigen  Orten  bei  HelHdera  und  Diga  in  Geor- 
gien  in  einer  Hohe  von  5500,  von  Uohenacker  gesammelt 

Wegen  des  sehr  langen  Spornes  von  mir  L,  calcarata  genannt- 
(Wird  fortgcsetztj 

Rleinere  Mittheilungen. 

Vebersicht  uber  einige  Familien  des  Preiss'schen  Herbarium 

vom  siidicestUchen  NeuhoUand.  ~  Herr  Dr.  Scbauer  hat  in  d^^ 
Flora  Nro.  25.  A.  J.  eiiie  Uebersicht  der  Myrtiiceeii,  welehe  Dr. 
Preiss  im  sudwestiiclieii  Tkeile  von  Nenhoiland  gesammelt  hat, 

gegebeii.  [)a  es  noch  eiiuge  Zeit  ansteben  konnte,  bis  die  von  de" 
verschiedenen  Bearbeitern  untersuchten  Familien  alle  wieder  in  die 
Hande  des  Herrn  Professor  Lehmann  zuriickgekebrt  und  i"  ̂ f^ 
von  demselben  berauszugebenden  VVerke  :  Planlae  Preissianae  be- 
scbriefoen  seyn  werden,  dagegen  es  tiir  etwaige  Kaqfliebhaber  in- 
teressant  ist,  xu  wissen,  was  sie  von  einzelnen  Familien  oder  dein 
Ganzen  der  Saminlung  zu  erwarten  baben,  so  gebe  ieb  bier  die 
kurze  Uebersicht  der  von  mir  antersuchten  Familien,  Es  si"" 
folgende : 

r  Ranwiculaceae.     Nur  G  Arten  in  zwei  Gattiingen,  nfimlicb: 1.  Clematis  mit  4  Arten,  wovon  3  neu  sind- 
2.  Ranunculus  mit  einer  behannten  und  einer  neuen  Art- 
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II.  Polygalaceae  nur  eiii  Uenns,  nenilich; 
ComespermurD  mit  16  neuen  uad  eiiier  bekannfeu  Art, 

III,  Vitleniaceae  49  Arten  in  den  drei  bekannten  Gattnngen  : 
K  Pleut'atidra  mit  6  neuvn  und  ]   bekannten  Art*    ̂ 
2.  Hibertia  mit  25  neuen  und  2  bekannten  Arten, 
3.  Candollea  mit  10  neuen   Arten. 

^  Die  zur  Untersucbuug  vorgeleglen  Exemplare  zeigen,  dass  diese 
drei  unterschiedenen  Genera  thells  in  den  Fructitications-Organen, 
tlieils  iiD  Habitus  so  viele  Uebergange  haben,  dass  man  sie  Mcht 
HI  eines  zusammenfassen  kann,  Sechs  weifere  Arten  mussten  we- 

gen  niclit  voltstandiger  Entwicklung  unbestimmt  bleiben. 
IV.  Biittneriaceae.     26  Arten    in  7  bekannten  und   einer  neuen 

Gattang. 

K  Guicbenotia,  die  einzige  schon  bekannte  ledifolia  von  Gay. 
%  Thumasia  20  Arten  mil   17  neneti  und  3  bekannten. 

3.  Lasiopetalum  2  Arten  mit  ]    neuen. 
Diese  beiden  Gattungen  sind  anch  nur  kilnsllioh  getrennf, 

4.  Coretbrostylis  2  Arten  mit    1    neuen. 
5.  Fleisclieria,     N.  gen.   mit   1   Art, 
6.  Kuliiigia    I    bekannte   Art« 
7.  Commer&ojiia    mit  2  neuen   Arten. 

V,  Oxalideae.    Oxalis  mit  2  neuen  Arten. 
Von  dem  seiner  Verwandtscbaft  nacb  nocb  etwas  zweifelbaf- 

ten  Genus  Alarcartburia  £ndL  2  Arten,  woronter  die  1 
neu  ist. 

Unter  102  Arten  dieser  Sammlnng  sind  also  S6  neue  und  nor 
16  schon  friiher  bekannte,  demungeaehtet  nur  in  wenigen  Uerba- 
rien   befindlicbe  Arten. 

Als  neu  diirften  vvohl  mit  2iernlicher  Sioherheit  diejenlgen  be- 
trachtet  werden,  vvelclie  In  den  Werkeii  von  DeCandolIe,  G, 

Bon,  Walpers,  Htigel  Enumerate  und  L  i  n  d  ley  sketch  of 
tbe  Vegetation  o(  the  Swan  river  Colonie  noch  nicbt  besehrieben 
sind.  Die  schwer  zuganglicUen  neuen  englisclien  periodischen 
Werke  diirften  vou  der  Flora  dieser  Gegend  wenig  enthalten,  da 

nacli  Huge  I  und  Drummond  ausser  Preiss  unsers  Wissens 
Niemand  PHan«en  aiis  dem  in  Rede  stehenden  Tbeile  Neubollaiids 

nach  Eurona  gesandt  hnt,  jene  aber  in  den  g?nflnnten  Werken  be- 
sehrieben sind. 

Die  2nr  Bestimmung  weiter  libersandten  25  Arten  von  Rham* 
Jieen  habe  icb  noch  ununtersucht  gelassen,  da  icb  biezu  die  tangsl 
vei'sprochene  Arbeit  des  Hrii.  Reisseck  abzuwarten  fur  zweck- 

n>assig  lialte.  Sollte  iibrigens  Hiv  Keisseck  (dessen  Addresse  niir 

^^^bekannt)  die  Bestimmung  dieser  Pfianzen  zu  iibernehmen  wii«- 

jchen,  urn  das  sicb  findendc  Neue  seiner  Arbeit  noch  beifiigen  aa 
'tiinnen,  so  stehen  sulrlie  auf  Vcrlniig*^n  mit  Vergniigen  zur  An-^ »icht  zu  Bienste. 

Elsslingen.  Dr.  Steudel/ 
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L  e  s  e  f  r  ii  c  li  t  e 

Ch.  C.  Babiiigtoii  briiigt  in  semen  Primitiae  Florae  sarnicae 

(Lond.  1839)  [Oder  Fl.  der  Caiial-Inseln  :  Guernsey  etc.,  zwischeii  Eng- 

land uiid  Frankreicli]  die  Sromi:  ^,Br.  racemosus  Auct."  und  „Br. 

commutatus,  Sclii-ad. ,  Kclib.,  Koch?-'  als  var.  7.  und  S.  uiiter  Br. 

mollis^  wobei  dessen  a.  verus  der  Br.  mollis  Auet.  ist  und  als  p. 

eine  van.  j3.  arenarius  stebt.  B.  sagt,  er  tinde  Ueine  permanenten 

Untei'schiede  zwischen  alien  diesen,  denn  weder  die  Zvveispaltigkeit 

oder  Ganzheit  der  ausseren  paleae  cRc'ib),  noch  stai'kere  oder 

schwachere  Nerveii  CGaadin),  nocb  die  berabgebogenen  Haare  der 

Stengelknofen  (VVimm.)  seyen  distinctive  Charaktere  fiir  Br.  mollis- 
Festuea  ovina  L.  und  durluscula  L.  hiilt  zwar  aucb  B.  fiir 

eine  Species,  sagt  aber  dafiii  unler  F.  rubra  bei  deren  Form  «. 

(wohin  F.  fflauca  Wincb.):  ,jZu  dieser  Form  gehwt  gewiss 

Smith's  F.  durluscula  Engl.  Bot.  t,  470,''  wegen  ihrei-  kriechen- 
den  Wnrzei:  als  /3.   stebt  nnter  F.  rubra  die  F.  sablflicola  Ont.BC. 

,.F.  ela'tior  L.,  Sm.  —  F.  pratensis  Hurts.,  Sm."  (also  auch 
Sinitb's  F.  elatior)  sind  bei  8.  ganz  so,  wie  hier  stebt,  als  eine 

Species  iind  als  synonym  htngestellt ;  die  Wurzein  seyen  be!  bei- 
den  6twas  kriecbend,  die  Grannen  kuiinen  in  beiden  iehien  ocler 

vorbandeii  seyn,  die  Grosse  geniigt  nicbt,  (fiber  ZabI  der  Bliim- 

chen  in  der  spicula  und  Form  der  sptcula  ist  nichts  gesagt,)  — 

darin  stimme  B.  rait  Leigbton  iFl.  of  Shropshire-)  iiberein. 
[Weint  vielleicbt  B.  damit  nor,  dass  aocb  Smith's  F.  etatior  zu 
Linux's  F.  elatior  und  nicht  %ur  F.  arundinacea  Scbreb.  gehorc] 

B— d. 

A  n  z  e  i  g  e 

■  Da  ich  mit  Aafang'  des  nachsten  Jahres  meinen  l.isherigen  J^*''j?**r' 
Fiume  fur  immer  verlaaae,  nm  die  bereits  in  diesen  Bliittern  an^ekunoigtc 

naturhiatorisclie  Reise  nach  Comtantinopel  aiizntrcten,  so  habe  ich  nieine  saninu- 
bchen  Vorritthe  von  hieroits  gesatntnelten  aeltenen  Pflanzen  in  einige  1  aqueie 
ziisammeiigepackt  und  b£i  Hrn.  Prof.  Dr.  Fiirnrohr  in  Regensbmg  ̂ fP**"'"' 
von  welciiem  dieselben  ge^eii  portofreieEinsendnngdesBetrages  zu  nachstencB den  Preisen  bezog-cn  werden  ktinnen : 

Eiu  I'aquet  Litt.  A,  worin  400  Species  cnthalteii  sind,  kostet  fl.  20. 
»     l'>       >,       250        „  „  „  ,.       fl'  >J- 

»         "  ).    JJ'       ).        150        „  „  „  ,.       J-    * 
Hiebei  eriauSe'ich  mir  vorziiglich  aiVf  die  Paqn'te  Litt.A.'und  U.  «"''^'f  ;' 

sam  zu  machen,  indem  darin  alle  seit  183G  gemacliten  neaen  Entdcckungeu 
den  schonsten  Exemplaren  und  daun  noch  lolgeude  Species  entliaiten  sh  • 
Riiciitella  ciiiata,  Urtica  pUuiifera,  Salvia  Hormiimm,  Cooyza  saxatilis,  m"^'"": 
Amini  majus,  Linaria  Pclisseriana,  Chaerophyllum  coloratura,  ̂ 'eai^^S"  f"'- 
iiata,  circinnata,  disciformis,  Gerardi,  denticnlafa,  maciiJafa,  scutellata,  P"^V  •  * lanpacea.  Helix.  Trifoliuni  sn<lni>atiini    >.r.;flni-i.n.    YnntahilB,  intermedium,  \'^_ 

dalmatica.   Hippocrcpis  ciliata .  Carlina  arantliifolia.  simplex,  lanata,  ̂ '"^'"i'*  j' 
Orobanclie  pruinosa ,    nana,  Asphodclns  iibiiniiciis,  Bromiis  rubena  Host,  ni«i mus  Desf.  iind  vide  andere. 

Fiume.  Dr.  \V.  No*-. 
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Itegeili^llUrg;^       38.  September.  1943. 

Inlialtt  V.  Heufler,  Nachrichten  iiber  deo  Zustand  der  Botanik  in 
Tirol.  —  Doil,  rbeinische  Flora,  angezeigt  voa  dcm  Ver/asser 

Kleinere  Mi  1 1  he  ilu  n  ge  n.  Morren,  iiber  dieBedlngungen,  unter 
welchen  sich  die  riechendeii  Ausdunfitungen  ia  den  Bliiioen  der  Gewachse  ent- 
mckclih  —  Literarische  Nolizen  aus  Frankreich,  England;  Italien,  Deulscli- 
land  und  Scliweden.  —  Brunner,  Erwiderang  auf  clnen  anonymen  Angriff 
^  DqU^  Erwtdeniag  auf  Bitlot^s  Anzeige.  —-  Garovaglio,  Desiderate  von Moosen  und  Flechten. 

Nachrichten  iiber  den  Zustand  der  Botanik  in  Tirol; 
von  LuDWiG  Ritter  v.  Heufler^  Director  der  bota- 
nischcn  Abtheilung  des  Tiroler  National  museums. 

1.  JVordiiroL 

Mwie  geograpbisclie  Ordaung  beobacbteod  ^  will  icli  mit  Jem 

Nordwesten  des  Landes  be^nnen,  wo  in  Imst  eiu  eifriger  Liebbaber 

der  Botanik,  der  Kreiaaints[irotokolliBt  Karl  v.  Lutterotti,  sich 

auflialt  £r  bat  die  Gute  gehabt,  mir  seio  Herbar  zur  Durebsicht 

cinzuschieken.  In  Folge  dessen  besitze  ich  ein  Manuscript  „Frag' 

meutuin  Florae  Umbistensis^^,  das  viele  interessante  Pflanzea  enthalt, 
und  maucbe,  die  icb  iiur  im  siidlicben  Tirol  gesncbt  balte.  DasGe- 
biet  seiner  Untersuubun^en  erstrecbt  sieb  von  Iinst  bis  Finstcrmiiiitz. 

Lutterotfi  trocknet  seine  Pflanzen  in  Sand ,  eine  IVletbode ,  die 

^m  GrbaUnng  der  Farbeu  und  Gestalt  gewisser  carter  Pflanzentheile 

gant  geeignet  ist 

Die  botaniachen  Sammluagen  des  tiroliscfaen  Na* 
tiontilmaseanis  in  Innsbruck  besteben  aus  5  AbtbeJIungen,  dem 

tiraliscben  und  dem  allgemeinen  Herbar,  aus  Pflanzensammlungen 

«ur  angewandten  Botanik,  aus  den  Sammlungen  von  Samen  und 

^rapftraten,  and  aus  den  Ooubletten.  Das  tirolische  Herbar 

wnrde  seit  Juli  1639,  um  welche  Zeit  es  1494  Nunimerti  entbielt, 

^a  5005  Nummern  vermehrt.  Die  Phanerogamen  siud  gattungsweise 

taeb  Koeb's  Synopsis  geordnet;  die  Genera  der  Kryptogamen,  naefa 
Fimilien  geaehieden,  siud  nach  demAlpbabete  gereibt.  Die  aussero 

Sinrlcbtung  ist  der  des  Wiener  Hofnaturalieiikabinets  sebr  ahnlicb. 

^er  grosste  Thei!  der  Exemplare  ist  von  Ritabiicbel,    Rovereda  und 



Bol/en,  viele  sind  aiich  ron  Innsbnick,   Brixen  und  aiulern  Gegendeu 
Tirois,     Fast  AHe  sind  durch  Gesclieulie  erworben  worden. 

Das  allgemeine  Herbar  diirfte  vor  der  zweiten  Halfte  des 
Jahres  1S39  250U  Nununern  enthaltt^n  haben;  seither  d.  h.  bis  /a 
Ende  des  Jahres  1842  wurde  e»  «m  9202  Niiiiimern  vermehrt  Die 

Tbeilsammlungen  sind  leider  noch  gesondert,  weil  es  bisher  zii  dieser 

Arbeit  an  Zeit,  und  zar  Aufstellung  an  Raum  gebracb,  Vem  zwei- 

ten  XTebelatande  wird  durcb  den  Ban  eiiies  eigenen  Museums  abge- 
bolfen^  das  boffentlich  im  Herbste  1844  bezogen  werden  kann,  and 

hinlaaglichen  Raum  fur  die  botaniscbe  Abtheilung  sovvobl  zur  Au[- 
stellnng  der  Sammlungen,  als  aucb  T^ur  bequeineii  Beniitziing  dersel 
!)cn  entbaUen  wiriK 

Oas    allgeineiiie    Herbar  enliiiilt     die    gimze  Funck'sche    Kryp- 
f^ganieu-Satnuilung^     fl  iibii  er^s    LebiTinoose,    Kiit zing's    Algen, 
/\io(z«:rirs  (leiitsclie  Sehwamme,  eino  grosse  rtlenge  Phanerogamen 

uii?^  dem  Panze  r'schen  Herbar   von  IVeubarg  a.  d.  Donau   nnd   aus 

4ler  Schweix  ,  H  o  p  p  e'scbe  Exemplare  von   Rpgensburg  und  aus  (ten 

Alpen,  Sieber's  Flora  capensis  iind    Flora  Novae  Hollandiae,  beide 

unvollstandig,  Phanerogamen   aus  Dalmatien   von  Petter,  aus  Steier- 
mark    von    P.    Moritz    Angelis    uml    Dr.    Alexander  ,     eine 

gvosse   Menge   initteleuropaiscber  Pbaiierogamen   aus    dem  Nacblasse 

des  Dr.  v.  Precbt,  uber   1200  e\.(tische   Arten    aus  Trattinick's 
Reliqnien,  Kryptogamen  aus  den   Lagunen  von  Precbt,  aiis  Padua 

von  Meneghini,  aus  Pinzgau  von   Dr.  Sauter,  und  aus  Bohmen 

ivoii  dein  obgenanoten  I)r.  Precbt    dnrcb    den  Opitziscben  Tauscb- 
verein  erworben),  PBaiizen  aus  verscbicdeiien  Gegenden  Italiens  von 
Balsarao   CrivelH,    aus   Piemout    und    Sardinien   von  iMoris, 

Kis    der  Gegeud  von  Triest    und    deni  Littorale    von  Tammasiai, 

(US  Uiigarri  (Ofen  iind  Pesth)  von  Stapf,  aus  Grossbritannien,  Ka- 
lieii  und  Fraiikreich    von    der  Liune'schen  Gesellscbaft   ««  tondon, 

endtich  aus  der  cbinesischen  Songorei  von  der  kais.  .Akademie  in  Pe- 
tersburg.    Die  Erwerbung    dieser   einzehien   Herbare    ist   z«m    Tbeil 

eine  Folge  der  seit  1839  liestebenden  Unternehmung,  die  Flora  Tirols 
in   15  gleichen  Exemplaren   zu    sammein    und    nach  Einreibnng  eines 

Exemplars  in  das  eigene  Herbar,    die    14    andern    an  einaelne  Bota- 
nrker,  Akademien    und  naturforschende  Vereiue   zu   vertbeilen.     Von 

dieser    Sammlung   sind    bereifs    400    Arten    vertheilt    worden.     ̂ ^ 

jiingste    bedeutende  Erwerbung    des  Museums   ist  das   ausgeseic'""' 

sebiinc  pbanerogamiscbe  Herbar .  welches  Dr.  Tappeiner  demselbf 
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zu  £iide  des  vorigeii  Jahres  gesclienkt  bat  £h  enthalt  Pflanzen  aus 

Tirol,  besouders  Vinschgau,  Oestreich,  Bohmen,  Ungarn,  Sieben- 
biirgen,  1 1 alien ,  der  Schweiz ,  den  Pyrenaen,  Labrador  etc. 

Diese  Sainmluog  koiiiite  bei  der  Truber  mifgetheiUen  Bererbnuug 
der  Grosse  des  Maseal  -  Herbars  nichi  gezabit  werden,  well  die  Ti- 
roler  PflanzeD  uoch  nicht  ausgeschieden  sind. 

Zur  Doublettensammliing  wnrde  der  Grund  durch  mebr 

als  1 2000  Exemplare  gelegt ,  wekbe  sicb  in  dem  P  r  e  c  h  f schen 

Herbar  vorgefimden  batten.  Es  werden  daraus  kleinere  PHanzen- 

sammlungen  gebildet  and  einzelne  Freunde  der  Bofanik,  die  sicb  in 
Tirol  aufhalten,  damit  betbeilt;  inlandische  Donbletten  warden  anch 

zum  Tausche  mit  aaswiirttgen  Botanikern  gegen  Pflanzen  oder  Bii- 
cher  verwendef, 

Die  botanifiche  Bibliotbek  besitzt  fast  anaretcbende  Hilfs- 

mittel ,  um  die  Tiroler  Flora  zu  studiren.  Zur  Erieichterong  dieses 

Zweckesschtekt  das  Museum  jenen  intandischen  Botanikern^  die  einer 

gewisfien  Gattung  ihre  besondere  Aufmerksamkeit  scbenken  wollen, 

immer  die  notbigen  Pflanzen  und  Biicber  zu.  Es  sey  mir  eriaubt, 

in  folgenden  Zeilen  eine  kurze  Uebersicht  von  dem  Umfange  der  bo- 
fauiscben  Biichersammlung  des  Tiroler  Museums  zu  geben. 

AM0em€ine  Lehrbilcher:     Bischoff  and  Ljniie  pbilos-  bot. 
Zur  Organographie :  Batsch  Blumeaanalysen. 
Zwx  Anatonue T  Mencghini  Stamm  derMonokotyJedoncn;  Pathologies 

Meyeii:  Monstrositdten^  Moquin-Tandon  in  der  Schaucr'sclien  Ueber- 

setsiitng;  Pftan^entjeopraphie ^  Sclionw'^s  Leiirbucli ,    Hccrs  Canton  Glurns^ 
Hegetscli  woile  r'sBeitrage;  Be  ilscb  mi  ed'sUebersetznng  voji  Watson5 

Sauter  uber  Pinzga^u  in  Kiirsiiigcr's  Werke,    Sternberg,    Bohmcnvald 
undrhatiscbe  Alpen,  Hoppe  und  UornscViwcb  Reise  nacliTviest,  Braune, 
Taschenbuch. 

Allgemeine spstematische  Werke :  Tonrnefortj  Willdeno wmitden 

FortsetzuDgeu  von  Sch  wagricb  en  und  Link,  D  c  C  a  n  d  o  11  e's  Prodromn«, Endlicher  tieu.  Plant 

Nomenclature   SpnonynUk  nnd  Literatnr:    Steu'deTs  neiier  Nomen clalotj  Bergers  Katalog ,  Kriigerj  Bibliographic. 

Bitderwerke:  Ehretj  Weinmann,  Scopoli  dt^liciae  florae  el  fan- 

nac  Tn&ubricae,  Oken's  Atlas,  DcCandolle  Icones  pi  rar.  GalJiae- 
Floreni  Bertojoni,  Pollini,  Koch  Syn.,  Wahlcnberg,  Fioren 

^BdrdlicheDSchweiz,  derKarpatben,  Lapplands  und  Sfhirodens,  Gandtn, 

Brannc,  Besser,  pr-fl.&al.,  Xaccari  Flora  veiicia,  Schrank,  FLBav, 

Schopfer,  Flora  oenipontana,  Hacquet,  pi.  alp.  caniiolicae, 

Abkandlungen  tiher  Phanerogamen :  Monnicr,  Hieracium,  Froblicb, 

Gentians,  Reichenbach,  Aconitoniin  synopHis,  Ho  ppp  >  Carirologia,  Pc 
'-■^ndollr,   Aimrtarepn  ,  ComHr^tar P**" ,  Fatioa. 



Werkt  iiber  Kryptogatnen :  Laicharding^  dclieiae  autumnales  et 

Uyemalesj  Sad\cr,  Filices  Hungariae,  Bruch  et  Schimper,  BcyoL  eun, 

Nees,  Hepaticae,  Agardhj  syst,  %,,  Nardo  guile  Alglie,  Barbieri 

uberChara,  Beg'-rialo,  sulle  Terme  Eufjanerj  Fries,  Sysfemamycologiciiiii, 

EiencIiHs  und  Epicrisis  fungonim  ,  Larbpr,  sui  fungin ,  Secrelaii,  myco- 
graphie  suisse,  Plattnerj  Amanitac- 

Vermischte  Schriften.  R-  Brown,  deutsche  Aiisgabe  tob  Nees; 

Schrank  und  Mollj  naturliistorische  Briefe,  Regensburger  Syiloge, 

Zeitschriften  etc,  (sind  grosstentheils  durch  Tansch  oder  ScUenkuiigen 

erwoiben  wordeii)  Scopoli.  Annus  hisl.  nat.  I-  — IV.,  Mollj  Obcrdeu*5che 

Beitrage,  Hoppe,  bot.  Taschenbiich  J790— 1811  ̂   Weber  und  Mohr,  Bei- 
trage,  der  Sammler  fur  Tyrol  mil  seinen  Nacbfolgern ,  der  altern  und  neuem 

Zeitscbrjft  des  Ferdmandeums ,  Regensburger  botaa.  Zeitiing  1802  —  1807; 
StcIeno5rkischc  Zeitschnft  1821  —  1834,  Tfroler  Bote  1822— 1S42,  Zeitschrift 

des  Bohra.  Museums  IS21  —  1838  ̂   Abhandlungcn  des  Wiener  Museums  und 

lies  nalurlitj^torischen  Museums  in  Strassbiirg,  dann  der  Akademieii  vou  Mfm- 

rheii,  Pragj  Berlin  und  Petersburg ,  Wikstr^m's  Jahresbericlite  in  tlerUeber- 

setzung  von  Beilscbmied  1820  —  1837,  der  Poligrafo  von  Verona,  die 

Bibitoteea  italianaj  die  Regensburger  Flora  1819  —  1842,  die  Linnaea  1837 
—  1840. 

Selb&t  fur  den  friiher  angegebenen  beschraokten  Zweck  sind 

noch  Liicken  genug  bemerkbar,  allein  zum  Theil  bat  die  echnelle 

Anschaffung  vieler  Werke  in  kurzer  Zeit  (denn  ein  grosser  Theil 

ist  nach  dem  Jahre  1839  zugewachsen)  ihre  naturliche  Granze  in 

den  iikonomischen  Verhaltnissen  des  Instituts,  zom  Theil  kann  die 

auch  ID  sehr  kostbaren  alteren  Werken  gut  besfellte  Universitats- 

Bibliothek  den  Mangel  erseizen.  Ja  es  ist  sogar  als  Grundsatz  fest- 

gestellt,  mitAusnahiae  der  nothweiidigsten  Ilaadbiicher,  keine  Werke 

anzukaufen,  welche  bereits  in  der  Bibliothek  der  Imisbrucker  Uni- 
versitat  vorhanden  sind. 

Das  Naturalienkabinet  der  Jnnsbrucker  Universitat  ist  mir  ni<^ht 

gcnan  bekannt.  Jedoch  habe  ich  in  Erfalirnng  gebracht,  das  dasselhe 

das  nachgelassene  Herbar  Laicharding's,  dann  Siebcr's  Flora 

austriaea  und  martinicensis  besitzt-  Dieses,  so  wie  der  ebcnfalls  t^ix 

Universitat  gehiirige  botanische  Garten  stehen  unter  der  Obsorge  des 

Professors  der   allgemeinen  Naturgeschichte,    Dr,  Jobann  Friefie. 

Der  Subprior  des  eine  Viertelstunde  von  Innsbruck  entfernten 

Pramonstratenser-Stiftes  WiUen,  Stephan  Prantner,  >st  em 

besonderer  Liebhaber  von  Kryptogamen  und  hat  die  der  nachsten 

Uingebungen,  besonders  aber  di^s  Stiftgartens ,  der  wegen  seiner 

etngeschlossenen  warmen  und  doeh  feuchten  Lage  eine  grosse  Mengc 
soldier    Gewachse    erzengt,    wohi    beinahe    vollstandig    gesaniniel^ 
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Frulier  als  K\current  uacli  Viil  (1  Stuude  siidosllicli  vou  Innsbruck) 
hat  er  uber  die  Pflauzen  des  Postberges  und  uber  das  jahrliche  ersle 
Erwaeben  der  Vegetation  genaue  Beobachtungen  angestellt,  und  in 
seine  Jahrbucher  eingetragen.  Anton  Perktold,  Stiftspriestcr 
von  Wilten,  jetzt  Curat  in  Igels  (IV4  Stunde  sudostlich  von  Inns- 

bruck) treibt  seit  einigeu  Jabren  mit  wahrem  Feuereifer  Botanik; 
insbesondere  uud  fast  ausschltesslich  studirt  er  Moose  und  Flecbteo. 

Durch  seinen  Pralaten  ^vurde  er  In  den  Stand  gesetzt,  im  Slifte 
selbst  ein  botaniscbes  Museum  zu  errichten  und  seine  JKvcursionen, 

bei  denen  ihm  der  Scharfblick  seines  Auges  die  scbonsten  i^utdeckun- 

geu  muglich  macht^  baben  es  in  ungUublich  kurzer  Zeit  angefuUt. 
Gs  ist  wirklicb  wertb  besucbt  2U  werden,  und  die  aussere  Ausstat- 

fung  wird  ebenso  wie  die  Sammlung  selbst,  welcbe  grossentheils 
von  Wilten  und  von  der  den  Sellrainer  Gletschern  s&  naben  Stiftii' 

itlpe  Liseus  herriihrt,  jedermann  anzieben.  Perk  told  bat  sicb  aucb 
uls  Sch  rifts  teller  versucht.  Beweis  dessen  sind  die  Mouographien 
der  tirolischen  Scbildflecbten  in  der  Museums  Zeitscbrift  vom  Jahre 

1843  und  der  tiroliseben  Umbilicarien  in  der  Museums -Zeitscbrift 
vom  Jahr  1843, 

Id  Hall  lebt  der  der  dortigen  Berg-  und  Salinendirection  aU 
Referent  zugetbejite  Kieder  Forstmeister,  Anton  Sauter,  jetzt 
diirch  Berafsgeschafte  der  Botanik  entzogen,  einst  eifriger  Sammler, 

Er  war  es,  der  als  Forster  in  Zirl  durcb  die  Herausgabe  von  30 

Oecaden  Alpenpflanzeu  uiiserem  Solstein  so  grosse  Dortibmtheit  ver- 
schafft  bat.  Audi  SjiiUt^r  noch  ̂   in  Kied  botanisirte  er  und  macbte 
besonders  im  Tiisnertliaie  scliiiiie  Knifleckungen.  Die  Kesle  seiner 
verkauflicben  Sammlitni^ofi  hat  er  dem  Museum  /run  Uescbenke 

gemacbt. 

Der  nachste  in  Nordtirol  ist  Joseph  Traunsteiner,  bekannt 

genug  durch  die  Genauigkeit  seiner  Stadten,  durcb  die  Srbcinheit 

seiner  getrockneten  Ptlanzen  und  dureh  den  Umfang  seiner  Keunt- 
nisse  in  der  Flora  von  Kitxbiichel,  Sein  Herbar  ist  auserlesen,  und 

der  Werth  desselben  wird  sovvohl  durch  eine  grosse  Menge  Kocli'- 

scher  Originaleiemptare ^  als  durch  die  Reich  en  bach'scben  Cen 
turien  bedeutend  erbobt.  £r  hat  im  Jahre  1839  mit  dem  Geschonke 

^^t  Flora  von  Kitzbiicbel  um  das  Ferdinandeuni  sicb  ein  grosses  und 

Weibendes  Verdtenst  erivorben.  Von  seinen  gediegeuen  Arbeiteu  bat 
*^  die  Monographie  der  tiroliseben  Weiden  in  der  Museums-Zeilscbrift 

vom  Jahr  1843,    dann  eiue  kleine  Abbaudlung  fiber  die  Draben  von 
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Kitzbiiehel  nebst  atidern  Bemerkimgen  uber  die  dortige  Flora  in  der 

Regensburger  allgem,  bot  Zeitung  niedergelegt  Hoppe  und  Dr. 

Andreas  Santer  haben  durcli  die  Benennung  zweier  von  ihin 

entdeckter  Pilaiizenarten  sein  Andenken  unter  den  Botanikern  zu 

verewigen  gesacbt;  allein  es  ware  zu  wiinschen,  dass  dem  verdien- 
ten  Traunsteiner  noch  eininal  djese  Ehre  ctwiesen  wiirde,  denn 

Draba  TraunBteineri  Hoppe  ist  nach  Trail  ostein  er's  eigenem  Ur- 
theile  ein  Bastard  zvr.  Draba  carinthiara  iitid  tomentosa,  Orchis 

Traunsteineri  Saut.  ist  nach  Fries  nov.  mantissa  prima  pag.  54. 

die  achte  Orcbis  incarnata  L.  Hingegen  sind  die  von  ihm  entdeck- 
ten  Arten  Cardmis  platylepis  Sauf.  und  Tarlina  longifolia  Bchb,  all 

gemein  angeiiommen.  Dr.  Saiiter  ist  der  Ansicbt,  dass  unter  deii 

von  Traunsteiner  gesammelten  Exeinplaren  der KitzbiJchler Saus- 

siirea  alpina  3  Arten  versteckt  seyen,  die  iichte  alpina,  die  macro- 

pbylla,  welche  er  bereits  in  der  Flora  beschrieben  hat,  und  eine 

dritte  noch  nicht  veroffentlichte.  Die  beiuahe  vollstandige  Flora  von 

Kitzbucbel  in  Unger's  Preisschrift  ist  rucfesicbtlich  der  Pbaneroga- 

men  woM  nnr  durch  die  vorausgegangenen  Forschungen  Traun- 
steiner's  moglich  geworden. 

11.     S  a  dtirol. 

In  Brixen  lebt  der  Professor  der  Tiieologie  Joseph  Viu- 

ceuz  Hofmann!  Ein  Ziigliug  des  Friutianeums  in  Wien  bat  er 

BchoD  dort  zu  botaoisirea  angefaagen.  Ho f maun  hat  ei»e  bedeu- 
tende  Anzahl  Brixner  und,,  weil  er  in  d^  Ferien  oft  i»  Glurus  ist, 

Hochvintscbgauer  Pflanzen  dem  Museum  geschenkt,  uod  macht  seit 

ein  paar  Jahreo  Beobachtuugen  und  Sammlungen  iiber  die  Winter- 

flora  von  Brixen  ,  die  er  gleicbfalls  der  genannteii  Anstalt  mittheilt. 
Ueberdiess  bat  er  fiir  die  Zeitschrift  des  Museums  Jahrgang  1841 

eine   Abhandluug    iiber    die    tiroUscbeu    Verbascen    gescbrieben. 

In  Brunek  haben  in  deo  letaten  Jahren  ein  paar  Madcbeu 

sich  aufgehalten,  die  mit  vielem  Eifer  die  Botanik  cultivirteo 

und  Herbare  aniegten,  welche  einen  ziemlichen  Tbeil  der  dorligen 
Flora  enthalten.     Jetzt  aber  haben  beide  Bruuek  verlassen. 

In  Innicben,  einer  der  hSchsten  Ortschaften  an  der  das  Puster- 

thal  durcbziebenden  Hanptstrasse,  lebt  der  Pharmaceut  Johaiin 

Stapf,  der  vor  mehreren  Jahren  wahrend  seines  Anfentha'***  '" 

Innsbruck  angefangen  bat,  sich  der  Botanik  zu  widmen.  Ia»  J^'*'* 

l'^4I    Student   der   Phannacie   an    der   UniversitSt   a«  PestU,  ""ier- 
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luelteit  P6anzeu  eiiie  reiclie  Auswalil  dem  Museum   geschenkt. 
1»  liieuz,  das  scliuii  vor  60  Jabreii  von  deu  beriibintesteu  VAdu 

Keuforscherti  bosucht  ivurde,  wobin  die  meUteu  Wanderer  uach  Ho  ja- 

pe's Staudquartier  eiiieu  Au'sflug  machten,  und  wo  Kausclieufels 
dureh  so  viele  Jahre  botauisirt  bat  und  der  freundlidie  Fiibrer  der 

Keiseudeii  war,  ist  jetzt  alles  still  uud  ode.  Helligeublut  ist  verlas- 
seu,  Rauscbeufels  ist  tod;  Karntbeu  hat  keine  Reiseuden  mebr, 

uju  die  Scbat:ce  der  Kirsclibaumer  und  ScbleiititK-AIpe  zu  boleii. 
In  Botzen  lebt  der  Freiherr  Franz  Hausmana  Uurcb  die 

Uuablussigkeit  seiuer  Forscbungen,  durcb  die  Scbarfe  seines  Urtheils 
liber  die  Unterscbiede  der  Pilanzeu,  durcb  die  Klarheit,  in  der  er 

dieselben  erkennt  und  durcb  die  Scbnelligkeit ,  in  der  sie  jcderzeit 
sein^ui  Gedacbtni$se  zu  Gcbote  steben,  zeicbnet  er  sicii  wobi  vor 

AUen  aus.  Gliicklicberwcise  vereint  er  uiit  seinea  iibrigea  Eigeu- 

ticbaften  aucb  das  tbali^^stc^  luteresse  fur  das  Gedeiheu  der  botani- 

scben  Abtbeilnng  des  Museums, 

Der  standische  Verordnete  Freiherr  Joseph  v.  Giovanelli 

bat  zu  Aufaug  dieses  Jabrhunderts  in  der  Gegeud  von  Botzen  ein 

iuteressantes  Herbar  gesannnelt,  Portenschlag  bat  cs  bestimmt, 

Scbultes  bereicbert.  Dessen  Sobn,  der  standiscbe  Krcissteuercin- 
iiebmer  Ferdinand  Baron  Giovanelli,  besjtzt  ein  bei  Botzen 

nuf  detn  Ritten  und  he\  [nusbruck  gesammeltes  Herbar,  von  deuk 

audi  die  Kryptogaiiien  niclit  ausgesdilossen  sind.  Er  liat  besundere 

Vorliebe  zur  Flora  von  lldrlunberg  (einem  Landgnte  seines  ̂ '■ale^s^ 
die  alterdings  der  soryfiiUigsten  Untersucbung  vverlh  ht 

Dr.  Tappeiner,  der  sdion  bei  Aufziihlun^  dt^r  Sainmlungen 
des  Ferdinandeunis  erwabiit  worden  ist,  wird  nach  seiner  Riickkcbr 

von  Wien  wabrscbeinlidi  sicb  in  Meran  niederlassen.  Er  hat  den 

luedickiiscfaeu  Cursus  eianial  unterbrocbeu  und  jeues  Jabr  zur  bota- 

niscbea  Durdiforschung  von  Viuscbgau,  seiner  Heiniatb,  benutzt. 

Der  Name  Xappeiner's  ist  bereits  durch  den  lebhaften  Antbeil> 
u ekben  er  an  den  Reicbenbac b'scben  Centnrien  und  an  der 

Opitzischen  Tauschanstalt  genoinuicn  bat,  bekannt  gewordem  In 
Meran  bait  sicb  uoeb  ein  anderer  Lieblmber  der  PHanzenkuh«Ur  Ili\ 

Sebastian  vou  Isser,  AdjiuKt  lici  dem  dorti^cn  Liuidgiricbtc, 

i*nf-  Er  bat  im  Hochvintscbgan ,  bei  Meran  und  ini  Tauicrerlbale 

botanisirt  und  inancbe  PHanze  von  luteresse  gefnnden.  Das  Mu- 

seum verdaiikt  ihm  eine  zahlreiche  Saminlung  dLrselbcn- 
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Zu  Vigo  di  Fossa  ist  der  Wohnort  des  Naturforschers  Dr. 

Fran^  FacchinL  Er  er^treckt  seine  Wanderungen  iiber  gan^ 

S&dtirol,  und  die  Landesflora  verdankt  ihm  die  interessantesten  £nt- 

decfcnngen  in  dem  von  ihm  getvahlten  Besirke.  Facchioi  verof- 

fentlichf  die  aufgefundenen  Pflanzeii  iii  Bertoloni's  italieniscber 
Flora,  auch  stelit  er  mit  Kocli  und  Reicheobacb  in  enger  Cor- 

respondenz,  welche  beide  seine  kritiscbeij  Bemerkuogen  den  Botani- 

kern,  der  eine  in  der  „Flora",  der  aiidere  in  den  eigenen  Werkeu, 
mittheiien*  In  dem  Reiclieobach tschen  Genos  Faccbinia  and 

in  Xrypbane  Facchinii  desselben  Autors  ist  seiuen  Verdiensten 

um  die  Botanik  ein  bleibendes  Denkmal  gesetzt-  Zu  seinen 

briUantesten  Entdeckungen  gehoren  wohl  Corydalis  Gebleri  Ledeb. 

und  Rhizobotrya  alpina  Tausch  (Kernera  aljiina  Facchini  und 
Koch). 

In  Trient  sind  die  Sfudenten  der  Theologie  IHarini  undiF*' 
cilia  eifrige  Liebbaber  der  Botanik.  lU  e  r  I  o ,  der  im  letzten 
Merbste  schone  Entdeckungen  am  Honte  Gazza  (aordwesflicb  Ober 

Trient)  macbte,  hat  Bicb  zur  Bledicin  gewendet  und  bait  sich  g^g^^' 
wartig  an  der  Paduaner  Hochschule  auf.  Carlo  Perini,  der  bo 

ehen  dort  die  letzten  Priifungeo  zur  Eriangung  der  DoctorswDrde 

loacbt  und  dann  in  Trient  sich  anzusiedeln  gedenkt,  hat  den  lebbaf- 
testen  Eifer  fiir  Botanik,  uud  es  ist  sicher  zu  erwarten,  dass  die 
Flora  von  Trient  ihm  noch  sehr  Vieles  zu  verdanhen  baben  vrird. 

Aoch  der  Secrefar  der  italienischeibAbtheilung  der  tirolischeli 
Landwirtbscbaftsgesellscbaft  A  g  o  s  t  i  n  o  P  e  r  i  n  i  bat  iffl  vorigen 
Jahre  wieder  angefangen  zu  botanisiren  und  seine  Reisen  bis  in  die 
Hochalpen  Passeiers  ausgedebnt. 

Die  Gentihttische  Bihliothek  zu  Trient^  deren  Eriiffnung  in 
korzer  Zeit  erfolgen  durfte,  ist  an  botanischen  Werken  sehr  arm. 

Die  Commentarien  und  Briefe  MattUioli's,  die  Naturgeschicbte  Al- 

dovrand's,  du  Bamel  Trait*  sur  les  arbres  und  physique  des  ar- 
bres,  Hales  Statique  des  arbres,  Hernandez  Nova  plantarum  mexi- 

canarum  genera,  Laicharding  VegetabiJia  europaea,  Mazau- 

eato  viaggio  alle  alpi  Giulje|;'  Poll  in  i  elementi  di  Botanica  nnA 
Pontedera  Compendiam  tAu^ar.  botan.  cum  epistola  ad  Sherar- 
dun)  sind  die  einzigen  Schriften  fiber  Botanik,  die  ciuer  Eriviih- 
nung  wiirdig  sind. 
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Uei  d<n  3  folgendeii  Botanikern  —  Sartorelli,  Boiii  tind 
Setafiai  muss  ich  mieh  lediglieh  auf  die  Naebrichten  berufen,  die 
U«rr  A.  Perini  mir  gefdIHgst  mitgetheiJt  hat 

Bet  Apotheber  Sartorelli  io  Borgo  di  Valfiugana,  obwolil 
beinahe  80  Jahre  alt,  botanisirt  ungeachtet  dieses  so  vorgeruckteii 
Alters  in  den  Gebirgen  der  herrUcben  Valsugaria.  £r  kennt  die 
Pflanzen  seiner  Gegend  sehr  genau  uad  bat  eine  reiehe  Samttlung 
von  inlanidisclien  Pflanzen. 

Der  Apotbeker  Boui  in  Ttone  bat  eine  besondere  Vorliebe  zu 

den  Alpenptlanzen  seiner  Gegend ,  und  besitzt  davon  eine  reiebe 

Sammlung,  Am  liebsten  botanisirt  er  bei  den  Gletscbern  von  Ken- 
dena.  Boni  keuut  die  ueuem  Autoren  und  stebt  J&it  Faccbini 

and  Carlo  Perini  in  freundscbaftlicben  Verbaltnissen. 

Dr.  Seraftni  zu  Stenico,  unter  der  italieniscfaen  Begierung 
Professor  der  Botanik  und  Landwirthscbaft  zu  Trient,  ist  iwar  m 

Besitze  eines  Herbars,    haf    sich    aber  scbon  seit  vielen  Jafaren  aus- 

ficbliessend  der  Landvrirthscbaft  zugewendet. 
in  Rover^do  endlich  lebt  der  eben  so  freundlicbe  als  ebrwiirdige 

Apotfaeker  Pietro  Cristofori.  Er  ist, den  Botanikern  scbon  vor 

geraumer  Zeit  durcb  die  haufigen  Citatieuen  seines  Namens  in  Pol- 

It  ni'^s  Flora  Veronensis  bekanntgeworden;  seitber,  obwohl  dnrch  zu- 
aebmendes  Alter  gebeugt,  bort  er  docfa  nicbt  auf,  an  den  Fortachrit- 
teu  der  Botanik  den  lebbaftesfen  Antbeil  zu  uehiuen.  fialbis  Mis- 

cellanea botanica,  die  grossen  Werke  C.  und  J*  Bauhiu's^  Bes- 
fier,  Boccone,€lasius,Crantz,  Hermann,  Linne,  Lobe- 
liiis,  Mattbioli  ^  Mentzel^  Alicheli,  Pon  teder  a,  Rivinus, 

Seguier,  Targioni,  Poaa,  Touruefort,  Volkamer,  Cha- 
braeus^  Ruellius  und  Dorstenius,  nebst  einer  Auswabi  der 

besten  neuern  Sehriftsteller,  sind  die  Zierden  seiner  Btbliottiek;  sein 

werthvollesHerbarentbalteine  wohl  fast  vollstandige  phanerogamische 

Flora  von  Roveredo,  aucb  besitzt  Cristofori  von  mehreren  Bota- 

nikern, die  ibn  auf  der  Durchreiae  besucbt  haben,  Interessante  Ge- 

Bchenke.  Das  Museumsherbar  ist  durcb  seine  zuerst  mir,  dann  dem 

Iflfititute  unmittelbar  zugewendete  Liberalitac  mit  mehr  als  80ft  Ar- 

^^u  aus  der  Gegend  von  Roveredo  bereicbert  worden. 
Trient  am  8.  April  1843. 
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Rfaeinische  Flora.  Bcschreibung  der  wildwachsendeii 

und  cultivirten  Pflanzen  des  Rheingebietes  vom  Bo- 

derisee  bis  zur  Mosci  und  Lalm,  mit  besondei'cr 
Berucksichtigung  des  Grossherzogthums  Baden.  Von 

I.  Ch.  Doell,  grossherzogl.  badisch.  Profess.,  erstcm 
Bibliothekar  an  der  grossherzogl.  HofbibUothek  in 
Carlsruhe  ect.  Frankfurt  am  Main,  Druck  und 

Verlag  von  I.  L.  Bronner.  1843.  8.  Preis 
5  fl.  24  kr. 

(Angezeigt  von  dem  Verfasser.) 

We&n  ich  mein  eigeues  Werk  hier  bevorworte,  so  gedeiike  ich 

damit  keineswegs    der  Kritik  Aoderer    vorzugreifen ,    sonderu    glaiibe 

diese,   sowie  den  Gebrauch    des   Buches  uberbaupt,    dadurcb   zu    ̂ ^r- 
leichterD  und  zu   fordern. 

Meiae  uachste  Pdicht  ist  ivobl  eine  Angabe  der  sysfematiscbeD 

AoordiiuDg  des  G-anzen  xa  geben,  da  Icb  in  £ioigem  voa  dera  bisher 
U«bUehea  abgewicfaeo  bin  und  iai  Bucfae  nur  eioen  Scbliissel  gegebeti 

habe,  der  xum  Auffiaden  der  Pflanzen  bebiilflich  seyii  soil  und  daruni 
noUiwendig  inehr  das  leicbt  Wahrnebmbare  als  das  Wesentiicke, 

aber  oft  Verborgenere  ins  Aiige  fasst.  Ich  werde  mich ,  um  das 

Ganze  mogtichst  iibersichtlich  zu  geben,  mehr  aufs  Referiren  be- scbraafcen. 

Meine  Flora  umfasst  die  Gefasspflanzen.  Ich  theile  diese  in 

l^tbenlose  and  bluthentrageude,  und  betrachte  das  Vorhandenseyu 

der  boheren  Stufea  der  Blattbildung  zum  Zwecke  der  Fructification, 

namentHch  das  Vorhandeuseyn  von  Staubblattern ,  so  wie  das  Wachs- 
tbum  in  haage  und  Dicke  als  unterscbeldend  fiir  die  Bluthenpflaiizeu. 

Auf  der  unfersten  Stufe  der  bliitkenlosen  Pflanzen  steben  die 

Lanbfarne,  bei  welchen  die  Keimbildung  uoch  unmittelbar  ao  die  da- 
dsrefa  zuweilen  etwas  veranderten  vegetativen  Organe  gekBUpft  »*• 
An  sie  reiben  sicb  die  Aehren-  und  Stbaftfarne.  Bei  letztereii  unter- 

scbeiden  sicb  die  keimtrageuden  Blatter  nicbt  allein  wesentlicher  vod 
den  unfruchtbareo ,  soudern  es  verbindeu  sicb  scbon  viele  derselben 
zu  einer  Aebre,  wabrend  die  Aehren  der  Aebrenferne  noch  einem 

einzigen  Blaite  angehoren.  Bei  einem  Theile  der  Noosfarne  (Ly**' 
podineae  Bartl.)  treten  scbon  verschiedenartige  Fructifications-OrgaHC 
auf,  was  bei  den  am  liochsten  steheuden  Wasserfarnen  (Hyilf«l'*^"' 
des  Willd.)  zur  allgemeinen  Eigenschaft  wird. 
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Die  blifthentrageudeD  Pflauxeu  sind  in  nacktsamige  und  bedeckt- 
Bamige  eiiigetheilt  Za  deo  nacktsamigen  gehoren  aus  uoserer  Flora 
die  Nadelholzer,  zu  den  bedecktsamig^u  alle  Sbrigen  Crefas^pfianzen. 
Bei  unserem  Taaus  ist  der  Same  eadsfandig  und  bat  eioa  becher- 
foriDige,  oben  offene  Samendecke,  welcfae  den  ubrigen  NadelhSlzera 
fehlt.  Bei, den  Cupressineen  waclisen  die  Sam eu  aus  der  ObenOacbe 

von  Schuppeu  hervor.  iveiche  sicb  zu  Zapfen  rerbindem  Bei  den 

Abietineen  bestehen  die  Zapfen  aus  seweierlei  Sehnppen,  von  denea 
die  unfrachtbaren  (Deckschuppen)  den  sameutragenden  der  Cupressi- 

neen entzjprecben^  wahrend  die  achselstaiidigen  fruchtbaren  ans  je  3 

eioer  unentwiekelten  Seiteuactise  angehorigen,  innig  verwachsenen 

Blattern  gebildet  sind,  derea  samenfragende  Flache,  wie  die  Beob- 

aditungen  A,  Braun^s  an  monstrosen  Zapfen  von  Pinus  Larix  leh- 
reUf  eigeutlich  die  Rtickseite  der  zwei  verwacfasenen  Blatter  ist. 

Die  bedecktsamigen  Pflanzen  babe  ich  berkommlieher  Wdse  in 

Monokotyledoiien  und  Dikotyledonen  eingetbeilt  und  nenne  diese  mit 

Reicbenbacb  Blattkeimer  (Pbylloblastae) ,  jene  dagegen  Scheiden- 

keimer  ( Sf eganoblastae ).  Letztere  steben  in  folgender  Ordnang: 
dlumaceae  Bartl. ,  Spadiciflorae  End!.,  Coronariae  Endlicber 

(erweltert),  Hyperantheae  (mihi),  Gynandrae  Endh^  Flnviales 
EndL,  Helobiae  EndL,  Hydrocharideae  BeC.  EndllcherV 

Ed  ditcher's  Clause  der  Helobiae  babe  ich  die  vorletste  Stelle 

augewieseii  ̂   vt^eil  zivei  dahin  gebor ige  Ordnnngen ,  die  Butomeen 
und  Allsmaceen ,  sich  den  Blattkeimern  ganz  entschieden  dadurch 

nahern,  dass  ilir  aussercr  Perigonkrcis  krautartig,  der  innere  dagegeo 
bhimenartig  ist.  Dasselbe  fltidet  aueh  bei  den  Hydrocbarideen  statt. 
welcben  ich  als  besonderer  Classe  die  hochste  Stelle  unter  den  Mo- 

aokotyledonen  arigewiesen  babe.  Sie  sleheu  neben  den  Alismeea, 

Bait  denen  sie  in  der  Blattberippung  iibereinstimmen,  wahrend  sie 

«icb  von  ihnen  durcb  eucyclische  Anordnung  der  Frucbt blatter,  vod 

von  der  ganzen  Classe  durcb  die  vollige  Verwacbsung  der  Frucht- 
blatter  abscheiden.  Dass  sie  Endlicher  nicht  naturgemass  mit  den 

Amaryllideen  und  Irideen  verbunden  hat,  scheint  mir  vollig  aus-^ 
gemacbt. 

Die  beiden  letztgenannten  Ordnungen  CAniarylHdeen  und  Irideen) 

li^be  ich  der  oberstandigen  Bluthen  wegen  als  besondere  Classe  aof- 
gcstellt  und  Hyperautbeae  genannt.  Der  Symmetrie  zu  Liebe  bin 

i*A  bier  vielleicht  zu  weit  gegaugen,  Es  scheint  mir  jetzt  besser, 
^enn  man  die  ftlelantbaceen ,  deren  Frucht  randtheilig  ist^  daoB  die 
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game  6rappe  iter  bodeDstaudigeii  uud  ob  erst  and  igeii  Liliaceeii,  also 

die  eigeoUicfaen  Liliaceeo,  die  Amaryllideen  und  Irtdeeii,  und  end- 
lieh  die  l^eerentragenden  Smilaeeen  und  Dioscoreen  als  drei  coords 

Dirte  Ordnuogen  neben  einauder  stellt. 

Bei  den  Blatikeimern  habe  ich  noch  die  3  Abtheiliingen  der  kro- 
nenlosen  Pflanzen  (Apetalae  Auct),  der  ganzblumigen  (GamopetaUe 

£Ddl.>  nnd  der  Pflan^en  mit  freien  BlumenblaUeni  (£Iautberoj)etaIae 

mibi)  Polypetalae  Juss.)  coordinirt  neben eiuander  gestellt,  obgleich 

ich  der  Ansieht  bin,  dass  die  Gruppen  der  erstgenannten  Abtbeilung 

bei  weiterer  Ausbildung  der  Wissenschaft  unter  die  beiden  andern 

AbMieHuDgeo  vertheilt  werden  koijiien,  Zu  den  kronenlosen  Pflaii- 

zen  habe  ich  aucb  Jussieu^s  Lorantbaeeen  gezogen  und  sie  neben 
die  Santalaceen  geatelU,  mit  denen  sie,  besonders  binsichtlicb  der 

Eier,  ohne  Zweifel  die  meiste  Verwaudtscbaft  zeigen-  Diess  bat 

schon  Oecaisue  beliaiiplet,  dessen  Ansicht  dureb  eioige  von  mir 

beobachfete  Momente  noch  weiter  begriiudet  wird.  Entfernt  man 

uamtich  aus  der  reifea  Beere  vorsicbtig  den  Kern  nebst  der  ktebri- 

gen  Masse,  so  erblickt  nian  eine  deullirhe  vom  Grunde  des  Exocar- 
^uiHS  zu  beiden  Seiten  bis  zur  Spitze  binaufziebende  weicbe  Leisfe; 
welche  ich  far  die  Granzliaie  der  beiden  vorn  und  hirtten  stebenden 

Fruchtblatter  halte.  In  der  Richtung  dieser  Leiste  ist  der  zahe  Scfaleim 
in  den  Beeren  leicht  theitbar*  Die  beiden  Halften  desselben  liegen 

dtcfat  aneinander«  ohne  in  einander  iiberzngehen.  Diese  Sefietdung 

ifitUraache,  dasa  man  oft  bei  durchscheinendem  Licbfe  in  der  qner  ge- 

l»^teqeji  Beere  einen  von  der  JVarbe  abwarts  gebenden  Canal  zu 
seben  glaubt,  was  yielleicht  Griffith  und  die  Forscher,  weicbe 

sicfa  ihm  anschliessen ,  getaascbt  bat  In  der  Bichtung  der  awgege- 
henen  Granzflache  beiindet  sich  mif  beiden  Seiten  an  der  gefassrei- 
chen,  dem  nackfen  Kerue  dicht  aniiegenden  Hiille  von  unten  bis 
oben  eine  weisse  fadenformige  Leiste,  Jene  Hiille  ist  falgiich  End© 

carpiom-  Sie  kaim  nicbt  Eibaot  seyo,  weil  nach  alien  bekannten 

Analogien  in  diesem  Falle  die  Rhaphe,  wenn  dass  Ei  hangend  uni 
umgewcndet  ware,  nur  anf  einer  Seite  hinaWaufen  wiirde. 

Die  ganzhlumigen  Pfiauzen  sind  anf  folgende  Weise  gruppi'*- 
Voran  steht  die  erweiterte  Ciasse  der  Peisonaten ^  welche  die  Pla"- 
tagineen,  Scrophularinen ,  Globularicen ,  Verbenaceen ,  Labiaten  un'l 
Dipsaceen  umfasat  Sie  haben  sammtlich  zwei  medianc  FruchtWaMer 
Ibnen  folgen  die  Primnlaceen ,  bei  denen  die  Stanbbmtter  vor  dea 

Blumenblattern   steben ,   und   die  Samenleiste  nicht  durcb  Besorpti<H* 
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von  Schetdewanden ,    sondern  urspriinglich  inittel8fandtg  ist     Zu  die- 
ser  Classe    gehoren   die   lijsimaefajeen ,    Leafibularieen   und   Plumba- 

grneeii.    An  9ie  schliessen  sich  B  a  r  1 1  i  n  g's  Tubifloren,  E  n  d  1  i  c  h  e  r's 
Contorten,    Bart  ling's   Liguslrineen,    Endlieher's  Bicornes    and 
Jussieu^s  Cucurbitaceen.     £s  ist  wohl  kaum  notbig,  zn  bemerkea, 
dass  DeCandolle^    nach  Seringe^s  Vorgange,  in  seinero  Prodro* 
mus  die  Frucht  der  httteren  ganz  falsch  erblart  hat.    Er  ntmmt  nUmU^ 
an,  die  Mifte  der  Fruchtblatter  belinde  sich  in  der  Acbse  der  Frucht, 

ihre  beiden  Rander  gingen  zu  deren  Peripherie,    naberteo   sicb    hier 
einander,    rerwiichsen    und   schliigen    oder   roHten  sich    einwarts  ein. 
Ware  diese  Erklarungsweise  richtig,  so  miisste  der  rechte  Rand  der 
Fruchtblatter   sich   an  den   Wandungen  der  Frucht   mancber  Kiirbisae 
nach  der  Linken ,    der  linke  Raod   dagegen   recbts   einrolJen*      Diew 

ist  nun  aber  nicbt  so;  sondern  iiberall ,  wo  eine  Einrollung  wahrnehm^ 
Wr  ist,  dreht  sich,  wenu  man  sich  in  die  Achse  denkt,  von  je  3  nhh 

beriihrenden  Wlndungen  die  rechte  rechts,    nnd    die    linke    nach    der 

Linken.     Diess  zeigt,  dass  man  sich  die  Mttten  der  Frachlblatter  an 
der  Aussenflache  der  Frucht,  nicht  in  deren  Achse,    zu  denken  bat, 

dass    sich    der    rechte    Band  jeden    Fruchtblattes   rechts    herum,   der 
linke  links  herum  einschlagt,   dass   beide   Rander   sich  in  der  Achse 

der  Frucht  begegnen,'  sicb  vereinigt  nach  der  Obertlache  der  Frucbt 
wenden    und    erst   dort,    durch   stetes    Fortsetzen    ibrer  Wiadongen, 
wieder  in  enfgegengesetzfen  Richtungen  aus  einander  geben. 

Auf  die  Cucurbitaceen  folgen  in  meincm  Buchc  die  Oaprifoliaceen, 
zu  welchen  ich  mit  B  r  a u  n  auch  die  Valcrlaneen  recbne.  Ihnen 

schliessen  sich  die  Campanulaceen  und  die  Compositae  an. 
Unter  den  Elcutlieropetalen  ( Polypetalae  Jus  s, }  nehmen  die 

Vielfriichtler  ( Polycarpicae  EndL),  denen  von  Vielen  die  hSebste 
Stufe  angewiesen  wird ,  gewiss  die  unterste  Stufe  eiii,  Sie  erinnera 
in  vieler  Hinsicht  an  die  Scheidenbeimer.  Namentiich  tinden  sich 

%ci  vielen  Arten  zerstreute  Gefassbundel,  dreizablige  Cyclen  in  den 

Bliitben,  mannicbfache  Uebergange  von  Kelch ,  Blumenkrone  und 

Stanbgefassen ,  und  wo  vielzablige  Gebilde  auftreten,  sind  dieselben 

^^  nicht  in  Cyclen  von  bestimmter  Zahl  angeordnet.  sondern  in  an- 

■^^timmter  Auzabl  vorhanden.  Am  hau6g5ten  ist  diess  der  Fall  bei 

"^n  Staubgefassen  und  Frnchtblattem,  welcbe  sich  meist  ohne  Pro- 

>^nthese  an  die  vorangehenden  Oebilde  anscbliessen  und  darufla  die- 
selbe  Sfellung  einnehmen .  welcbe  jene  baben  %vurden,  wenn  ibrer 
*ftebrere    vorhanden    naren,     Zu    den  Vielfruchllern    ziche    icb   auch, 
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nanentlich  wegen  Aer  acyclisclien  Blnmen-,  Staub^  und  Fruehtblatter 

Ale  Nfmphaeaceeu^  welehe  sich  aniererseits   durch   ihre  waitdstandi- 
gen  Samen  an  die  Rhoeadeen  anschliesseii.     Bei  den   letzteren    finde 
ich    es    hochst    auflalleiid    und  beaclitenswerlb ,  dass,    wcnn  man  von 

den  nocb    in   Frage   stehenden  Cruciferen  absieht^    die  Narben  unter 

alleo  Vinstaoden    der  lYJilte    der  Fruchlblatter   entsprechen,    wabreiid 

bei  den  Cruciferen  das  Gegentbeil  statt  zn  linden  scbeint      Ersteres 

sieht  Kunth  als  eine  nothwendige  Bigeiischaft  an   and  griindet  dar- 

auf  eine    ErUarnng   der   Crucifereubliilhe.      U-li    halte    diese  Begruii^ 
dung   fur  migcnfigend^    weil  in  seiir    vielen    Fallen    die  Frncht blatter 

sich  oberwarts  in  der  Mitte  spalten    itnd  niit  je  zwei  verwachsenden 
Seiteorandern    die    mit    der    Mitte    der    Fruchtblutter    abwechseliiden 

Narbenlajipen  biJden,    Hinsichtlicb  der  Ordnung  der  Fumariaceen  muss 
icli  bemerlLen,    dass    icb  mieh  der  Ansicbt  anscbliesse,    wornarh    die 

zwci    Phulangen    der    Staubgefasse    diirch    eiiie    Spaltung    der    zwei 

medianen  Staubgefasse  erklart,    und    also  4    vor    den  Blumenblaltern 

stehende  Staubgefasse   —    eine  Stellung    wie    bei  tjypeeoum    —   als 

das  IJrsprungliche  angeseben  werden.     Ich  habe  2ur  Priifung   dieser 

Ansicbt  alle  mir  znganglichen  Gattnngen  unter&ucht  und  bei  Bliitheo- 

knospen  von  Adlumia  fungosa  btiufig  die  Beutel  der  medianen  Staub- 

gefasse    noch    vereinigt    gefuiiden ,    wuhrend    das    Filament    —    wool 

durch  die  in  der  Riehtung  der  Placenten  befindiicben  Kanlen  —  b*^- 
reits  mebr  oder  weniger  gespalten  war. 

Auf  die  Rboeadeen    folgen  bei    mir  Endlicher's  Corniculaten, 
mil  Eiaschlass  der  Phytolacceen ,    Mesenibryantheuieeu    nod  Cacteen, 

dann  die  CaryophyUinen ,  Bart  ling's  Cistifloren,  mit  EiDschluss  der 
Tamariscineeii ,  Bartling^s  Gruinales,  Columniferae,  Endlichcrs 
Frangulflfeen,  mit  Einsehluss  der  AmpcHdeen,  Bar  (ling's    Malpig- 
hineen,  Terebiiitbineen,  mit  Einscbluss  der  Polygaleen  und  Tropaeo- 
leen  und    hierauf  die   ervi^eilerle  Classe    der  Hesperiden^   woaa   d'^ 
Aurantieen ,    Ternstri>miaceen    und    Hypericineen    gereeboet    werdca- 

Die  Diacantheen  und  Bartling's  Calophyteo  bilden  den  Schluss. 

Die  weitere  Begriindnng  der  vorgenommenefi  Aenderungeu  wird 
vielleicbt  spater  in  dieaea  Blattern  niedergelegt  werden.  D^H- 

Kleiner  e    Mittheilungcn. 

Uehei^  die  Bedingtingen  ̂   unter  welchen  slvh  die  riechenden 
Ausdiin^tHmjen  in  den  Btumen  der  Gewdchse  entwichefn,  hat  Hr- 
Charles    Morren    der   Akademie    der    Wissenscbaften   tn  Brii^sei 
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eiiiige  interessante  Beobachtungeir  mitgetbeilt  Man  bat  die  Frage 
aafgeworfen:  ob  des  Abends  die  Blumen  Mobs  darom  riecbend  wiirdeo, 
well  die  Verfliichfigung  der  riechendeD  Stofie  wahrend  der  Naebt, 
wo  die  Sonne  nicht  am  Horizont  ist,  geringer  ware?  Aaeh  batman 
gefragt,  ob  nicht  die  Verdichhing  der  Dunste  der  Atmospfaare,  wah- 
rend  der  Nacht,  die  Ursacbe  der  grossereo  Euergie  der  Wohlge- 
riiche  in  dieser  Zeit  sey?  Das  Friihjabr  1842  hat  in  der  Umgegend 
von  Liittich  viele  scbone  Blumen  der  Orcbis  bifolia  hervorgerufen, 
ivoran  die  weissen  Blumen,  unter  Tags  vollig  gerucblos,  des  Abends 
und  besooders  gegen  11  Uhr  in  der  Nacbt,  ein  durcbdringendes  an- 
genehiues  Aroma  ausliauchen,  Wahreud  5  Tagen  iiberzeugte  Hr. 
Morren  sich,  dass  der  Wohlgeruch  sicb  mit  der  Abenddammerung 
zu  zeigen  an6ng,  dass  er,  wenn  die  Dunkelbeit  der  Nacbt  um  die 
Blumen  berrschte,  die  grosste  Energie  zeigte,  am  hernacb  mit  der 
Morgenrothe  abzunehmen.  Zwei  Blumenabren  dieser  Orcbis  warden 
in  zwei  mit  Wasser  gefiillte  Cylioder  gesetzt,  so  daas  sie  von  der 
FItissigkett  ganz  bedeekt  waren.  Einer  dieser  Cylinder  wurde  so  ge- 
stellt,  dass  ibn  unter  Tags  die  Sonnenstrahlen  beschienen,  der  andere 
warde  im  Schatten  gebalten.  Wenn  diese  Blumen  riecbend  warden, 
so  konnte  man  den  Woblfferuch  nur  dureli  das  Wasser.  unter  wel- 
ones  sie  versenkt  waren,  bemerken.  Audi  liess  sich,  als  der  Abend 
berankam ,  ein  kostliebes  Aroma  wabrnehmen ,  welches  die  ganze 
Nacbt  bindnrcb  ausgebaucht  wurde  und  mit  Sonnenaufgang  ver- 
schwand*  Diese  Tbatsacbe  beweist,  dass  die  Verdichtung  der  Uunste 
niebt  den  geringslen  Einfluss  bat  auf  das  ssum  Vorscheinbommen  der 
riechenden  Grundbestandtheile  (molecules)  iur  unseren  GernchsiDD. 
Ste  beweiset  ferner  fur  die  der  Luft  ausgesetzteu  Blumen,  dass  die 
Vertltichtigung  der  Partikel ,  oder  ibre  Anbaufung  in  den  Theilen 
der  PHanze,  wo  sie  ihren  Ursprung  baben,  nicht  die  Ursacbe  sind 
der  periodischen  RiJckkehr  oder  Ahweseiiheit  dieser  Ausfliisse.  Obne 
Zweifei  sind  es  die  physiologischen  Thatsachen^  in  weleben  man  die 

Krhlarung  dieser  Erscheinungen  aufsuchen  muss,  Nocb  einen  an- 
dern  Versucb  bat  Hr,  Morren  gemacbt,  Bekanutlicb  haucbt  die 
Blume  der  Maxtllaria  aromatica  einen  starken  Zimmelgerucb  aus,  no 
dass  es  nur  2  oder  3  Blumeu  dieser  Art  bedarf,  am  ein  ganzes 

Gewacbsbaus  angenehm  zu  durcfaraucfaern.  Aucb  ist  bekannt^  dass 

<lie  Befruehtung  bei  diesen  Orebideen,  die  Ablagerung  des  Pollen  auf 
^ie  Stigmata,  sehr  scbnell  bewerkstelligt  wird,  und  dass  in  weniger 
als  einer  Stunde  die  Polienscblauche  sicb  verlangern,  dass  die  Blume 

^*^cb  neigt,  dass  das  Perianthium  sich  za  schliessen  sueht  und  die (Columella  sich  auftreibt.  Die  Maiillaria  aromatica  trug  dieses  Jahr 
i°  einem  Gewacbsbause ,  wo  Hr.  Morren  sie  beobacbtete  zablreicbe 
tinmen.  Der  Geruch  derselbcn  war  stark,  durcbdringend,  ange- 
'lehm  and  feinem  Zimmet  ^hnlicb.  Die  nicbt  betVuchtelen  Blumen 

l>^biellen  diesen  Geruch  Tag  und  Nacht,  und  lUorgens  und  Abends, 

®  Tage  lang.  Jede  Blame,^  welcbc  kiinstlich  von  Hr.  Morren  he- fnichtet  wurde,   verlor  ihren  Geruch  eine  halbe  Stunde  nacb  der  Be- 
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fruchtUDg  and  liess  hernacli  niemals  melir  tlavon  waliriieliineu.  Uiese 

Thatsache  fur  sich  alleiii  beweist^  dasfi  die  Aushauciiuiig  der  Ge- 

rachft  eiiieLebenserscheinimg  ist*  (fruri«p^s  iieue  Notizen  ausd.  Ge- biete  der  Natur  uitd  Heilkiinde.      Bd.   XXV,     S.  344.) 

Liter  arise  he    Notizen- 
Frankreich.  ZwUcheii  Mirbel  nod  Gaudichaud  ist  eine 

wisseuschaftUcbe  Felide  ausgebrot^hen^  die  ohneZweifel  einige  Streil- 

.schriften  zur  t^olge  haben  wird.  Mirbel  hatte  tiamlicb  io  seiner 
der  Abademie  vorgelgten  Abbandlung  ijber  die  Anatomie  und  Physio- 
logie  der  Datlel|»alnie  gelegentlicb  audi  itii  Allgeiiieinen  tiber  Be- 
fibachter  geblagt,  die  unter  dem  Einllusse  vorgefasster  ]dee»^  bus 
Mangel  an  richtiger  Keuntniss  ihre  Hypothei^eH  und  durch  dieselbeii 
sich  geilend  zu  inaeiieii  slrebeii.  Ourch  die^e  Aeusserungen  glaabt 
sich  Gaudicli  and  getrofien  uad  empfindlich  verletzt;  er  hat  in  der 
SItzung  der  Akademie  voin  26.  Juli  mit  Eifer  und  Kampftust  erhlart 
dass  er  den  ihm  hingeworfenen  Fehdehandischuh  aufnehmen  werde: 
es  gelte  bier  nicht  kleinliclies  Planklergefecht,  sondeni  bier  stehe 
System  gegen  System  im  Kainpf  auf  Tod   und  Leben, 

England.  Die  von  Edward  Forbes  beini  Antrilte  seiner 

Professnr  im  konigL  College  zu  London  am  B.  Mai  d.  J.  gebaltene 

Rede  ist  unter  dem  Titel  ,-.An  Inaugural  Lecture  on  Botany  consi- 
dered as  a  Science  and  as  a  branch  of  Medical  JKducatton^^  34  S.  ii> 

8.  in  Dnick  erschienen.  —  Ferner  ersrbien:  Fred.  T-  MoM  Flora 

odorata;  a  Characteristic  arriuigement  of  the  Sweet-scented  Flowers 
and  Shrubs  cultivated  in  the  Gardens  of  Great  Britain*  144  S- 
18.  3  sh- 

Ttalieu.  Aus  dem  nuchstens  er^cheinenden  5.  Bande  der  We- 
morie  della  r.  accad,  de  scienze  ist  als  besonderer  Abdrock  erscliie- 
■en:  Monograpbia  Lycoperdinearum.  Auctore  Car  Vittadinio, 
Dr,  Angast  Tanrio.  96  S.  u.  3  lithogn  Tafein  in  gr.  4. 

Dcntschland.  In  dem  dritten  Hefte  des  33.  Bandes  IL  B«he 
des  von  Wackenroder  und  81  ey  herauagegebenen  Arcbivs  der 
Pharmacie  betindet  sich  eine  beachtcnswerthe  Abbandlung  von  B*- 
benhorst  iiber  die  KnoUenkrankheit  der  Kartoffein,  worin  jedocb 

uber  die  Bntstehung  und  Verbreitung,  wie  iiber  die  Vorbeugung  uod 
Abhulfe  des  Uebels  keine  neuen  Erfahrungen  beigebracbt  werden- 
In  demselbea  Hefte  theilt  Witting  Versuche  fiber  den  Fftrbenwech- 
sel  dec  Vegetabilien,  insbesondere  der  Blatter,  in  den  verscbiedeueo 
Jahresseiteu  mit,    ■ 

Schweden:  Die  neuestea  Erscheinungen  im  Gebiele  der  bo- 
taniscben  Lilerator  aind:  Elias  Fries  Botaniska  VtaygUtr.  E" 
Samling  af  SlrSdda  Tillfallighetsskrifter.  Bd.  L  Upsala,  Leffler-  e, 

IIL  u.  328  S,  8,  2  R:  it.  —  D.  Hogberg  Svensb  Flora,  inw^ 
fattende  Sveriges  Phanerogam  vex  ter  (nebst  einer  kuraen  vorbereiten- 
den  Gewiicb&lebre),  Oerebro,  Lindh.  8.  VUL,  »2  ii.  296  S.  »"»* 
:i  TafehK  '2  R:  dr 
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Urwiderung^ 

Wds  bat  einejn  hiichst  uuwissenden    uod  dabei  Iiainiisclien,    ivie 

eg  seheinf  auch  feigen,  Anonymus  gefallen,  in  eiaem  za  JSTeapel  he- 
sonilers  gedruckten    franzosischen  Libell   dea   in    die  Flora   Nro.   10. 

Jahrgang  1843  von   mir   eingeriickten  Bericlit   jiber  den  botan.  Gar- 

ten jener  Hauptstadt   auf    eine  Weise  anzugreifen,  welche  mich  ge- 
gen  jeden  Leser  dieser  Zeitscltriff  zu  einer  gedrangten  Widerlegung 
jenes  iibel  ausgedachteu  Machwerkes    auffordert.     Fern    davon,   dem 
Rabulisten  auf  seinen   Boden,    nainlich    ejn  erbarmliebes  Franzosiscb, 

zn  folgen,    bleibe    ich    auf    deutscfaein    ursprunglichem  Boden  steben, 
iadem  inir  wahrlicb  niebr  daran  liegt,  von  den  Lesern  der  Flora  als 
von  meinen  vvestlicben    uud   siidlicben    Herren    Nachbarn    verstanden 

und  begntfen  zu  seyn,      Der  AngrilF   viird    also    in    seiner  nrsprung- 
licben  Gestalt    erscheiiien    mit  deutschen  Noten  begleitel.     Oleum   et 

operant  perdidit!  vtird  vielleicht  mancher  unter  jenen  aiisrufen.     Erunt 
nltioja  sey  der  Trost. 

Bereits  aufgeregt  durch  raeinen  wabrheitsgetreuen  Artikel  in 

der  Flora  Jahrgang  1835  pag.  658^735.  soil  damals  scbon  ain 

Gewitter  fiber  vollig  nnscbuldigem  Haupte  losgebrochen  seyn,  folg- 
lich  seines  Zweckes  gaiiz  verfehlt  haben.  Jetzt  glaubt  der  Hr 

Anonym  us  den  Vogel  obne  Ketturig  gefangen,  Wir  ivollen  sehen, 

ob  er  das  Deutscbe  besser  auffasse  als  er  das  Franzofiisehe  sclireibt?"^) 

Obseviatioits  sur  tm  article  conccrnant  les  jardins  dc  Naples^ 

puhJiii  par  fe  Dr.  B runner  de  Bertie,  en  Mars  JS42y  dans 

Jp.  Nro,  JO  die  tr.  vol.  dc  la  Gazette  Botanique  universefle 

de  Ratishonne.  **) 

Nous  avions  garde  le  silenee  le  plus  absolu  sur  un  article  ausai 

"ojuste  quinjurieuv  publie  en  1825  par  le  Dr.    Bruniier    de  Berne 

*)  Zur  rjclitigen  Wiirdiguug  des  Naclisleheiitlcii  bemcik:^a  nir,  dass  der 
Abdruck  des  vor  iins  liegenrten  Originals  sovicl  aU  iiioglitb  nut  diploma^ 
tischer  Genauif>^keit  zn  bewerkstelli-ron  grsncht  wuriie,  nnd  dass  daber 

augenschcinliche  Sclireib  -  und  Druckfehler  iiiciit  auf  nnscre  Reclmung 

gebracht  werden  diirfen.  Die  Redaction. 

**)  Die  Garten   von  Genua    ct   Naples   in   Jahre    1841  "      Fioia,   oder  allg- 
mfinfi  hot;4nii=:rTi(^ti  Zeitiino*-   Ri^gc^nsbiir^ ;  mavz  1842  pag.  146. 
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sur  les  JardiDS  <le  Naples*);  persuades  nm  tvt  m  larJ  la  vArite 

se  ferait  jour  au  travers  des  mensonges  que  le  voyagcur  Bernois 

avait  accumules  dans  cette  etrange  pub|j4ation.  Apiiareinment  il  a 

du  croire  que  ootre  sileoce  etait  un  aveu  tacite  de  notre  tori,  car 

le  voila  rev  enir  u  la  charge  par  on  second  article  plus  virulent  que 

le  premier,  insure  dans  Tun  des  journaux  scienlifiques  les  plus  repu- 

tes de  rAliemagne,  dont  il  a  surpris  la  boiiuefoi,  t) 

Quoiqu^il  soil  extrSmement  penible  pour  nous,  et  meme  contre 

nos  habitudes  de  desceiidre  aux  recriwinations,  il  y  a  iin  ternie  pour- 

taot  k  la  longanimity  la  plus  eiidurante,  et  il  se  pourrait  gli^ser 

quelqae  doate  d^favorable  aux  jardins  publics  de  Jiaples  dans  Topi- 
nion  de  ceux  qui  ne  les  ont  pas  visiles,  si  nous  laissions  encore 

sans  reponse  les  assertions  absurdes  et  liasardees  publiees  par  le 
Dr.  Brunner  dans  Tart,  cite  de  la  Gazette    de  Ratisbonne. *> 

Cast  pourquoi  nous  sommes  forces  de  refuter  la  critique  ma- 

ligne  par  laquelle  il  a  t^cbe  de  decrier  les  Jardins  de  Naples,  et 

nooa  le  ferons  de  la  manlire  la  plus  peremptoire,  en  empruutaut  a 

lot-m^me  nos  armes,  et  en  le  mettant  face  k  face,  pour  ainsi  dire, 

avec  les  lettres  adressees  par  lui  a  Mr  le  Directeur  du  Jardin  Bo- 

tanlqu'e  de  !NapIes,  afin  que  le  public  impartial  puisse  juger  par  lu'- 
meme  de  la  maovaise  foi  et  de  la  malveillance  de  notre  detracteur. 

Et  d'  abord  arretons  nous  un  instant  sur  Tune  des  contradictions 

les  plus  flagrantes  du  Dr.  Brunner,  afin  que  Ton  puisse  appr^ner 

la  loyaute  de  ses  opinions.  11  pretendait  dans  son  premier  article 

qu'on  ponvait  juger  a  priori  de  Tetat  plus  ou  moins  satisfws*"* 
des  Jardins  de  Naples,  en  s' informant  seulement  s  ils  etaient  cen- 

fies  a  unjardinier  allemand,  ou  bien  a  un  napolifain.  Or  en  1823,  lo^- 

sqoe  le  Docteur  Bernois  visita  la  premi*^re  fois  notre  Jardin  B*- 
tanique  dont  il  se  declara  exfremement  mecontent,  c'etait  justement 

un  jardinier  allemand  qui  en  soignait  la  culture;  et  en  revoyant  en 
1841  cet  etablissement,  le  Docteur  en  a  t-il  et^  moins  mecont^nt, 

quoiqne  il  6tait  entrelenu  alors  par  les  solus  des  liapolilains !  H  «^| 

aise  de  se  convaincre  d' apres  cela  que  ce  nest  pas  I'impartiabte 
qui  a  diet*  les  opinions  du  Dr-  Brunner  sur  les  Jardins  de  Naples- 

mais  plutdt  cette  rage  de  medire  de  tont  a  tort  et  a  travers  po^' 

avoir  Tair  de  dire  du  nouveau,    et    de    faire    de    T  effet    en  disant  1-^ 

M  Flora  etc-   I82r»  n^  42  —  46  pajr.  658  e  735 
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contraire  de  ce  que  tout  le  inonde  a  (lit!  Miserable  maniere  de  se 

grandir  lorsq'on  est  petit!  et  il  nous  suffira  de  citer  quelques  unes 
«le  aes  remarques  pour  le  faire  connaitre  fel  qu'  il  est,  aans  &tre  ob- 

liges (le  faire  de  grands  efforts  pour  le  demasquer.  A) 

II  s'  e(onnait,  par  exemple,  lors  de  sou  premier  voyage  a  Nap- les que  les  palmiers  et  les  autres  arbres  des  tropiques,  conserves 

daus  nos  serres,  n^egalassent  pas  en  force  et  en  beaute  ceax  de 
leur  pays  natal,  et  il  iie  se  doutait  pas  seuleiiieut  que  la  fondatlon 
de  uofre  Jardin  bofanique  ne  dafait  alors  que  de  douze  ans  a  peine, 
^t  que  sans  un  miracle  du  Tout -puissant  il  etait  pbysiquement  im- 

possible que  ces  arbres,  qui  croissent  tres  lentement,  eussent-il  atteitit 
dans  un  si  court  espace  de  terns  tout  le  developpement  dont  ils  soat 
sosceptibles !  A) 

Le  Dr.  Brunner  remarquait  encore  en  1833  que  notre  Jardin 

ne  se  composait  en  realite  que  de  grandes  allees  et  Ae  planches 
presque  vides,  sans  se  donner  la  peine  de  reflechir  que  le  plan  de 

ee  Jardiu  ayant  ete  trace  sur  une  graude  echelle,  T  on  avait  douDe 

ftux  planches  des  dimeostons  qu'  on  ne  pouvatt  ronplir  que  dans  une 

longue  suite  d' anuses,  et  que,  d^apres  ce  qu' on  pratique  dans  les 
autres  Jardins  du  premier  ordre,  une  partie  des  vides  des  planches 

est  remplie  par  des  pots  qu'  on  y  enfonce  &  la  sortie  des  serres ,  et 
une  autres  parfie  par  des  seraailles  annuelies,  qu^  on  u*  arait  pas  pu 
faire  duraut  la  saison  que  le  Botaniste  Bernois  passa  a  Naples. 

D'  ailleurs  ees  planches  destinees  uniquement  auv  plautes  herbacees 

rangees  dans  une  double  classification  ^  d' apres  les  dcu\  ecolcs  des 
families  naturelles  et  de  Linne,  no  poiivuient  pas  etre  lout-^u-fait 
remplies  lorsque  les  herbes  ne  font  que  pousser.  tt) 

Alais  voye7,  d'  un  autre  cote  [a  malice  du  Docteur  Bernois! 

Tandis  qu'  il  crie  a  tue-tete  contre  les  vides  pretendus  des  plaucbes, 
it  ne  dit  pas  un  mot  des  arbres,  des  arbrisseaux  et  des  p^pinieres 

qui  occupent  une  etendue  fort  considerable  de  notre  Jardin,  d' apres 
des  ecoles  distinctes,    et    qui    en  forment  la  partie  la  plus  remarqua- 
'>Ie,  graces  a  la  bonte  du  climat!^) 

Quant  aus  allees,  dont  le  Jardin  est  coupe  dans  tons  les  sens, 

le  bon  homme  aurait  du  r^flSchir  que  dans  une  grande  ville  comme 

'a  notre,  la  division  du  Jardin  devait  remplir  !e  double  but  de  la 

science  et  de  I'agrement,  surtout  lorsque  par  T  etendue  du  terrain 

I  on  pouvait  y  renssir  sans  que  la  partie  scientifique  de  Ti^tftblisse- 
'npnt  en  eiit  n  sonffrir  le  moiiis  du  monde.  *) 



On  aora  aii  reste  des  preuves  bien  pliis  eviilentes  ile  la  bonne 

foi  ilo  Dr«  Bniimer  eu  parconrant  s;on  seeoml  article^  ou  it  declare 

(V  iin  ton  absolu  qii' a  pen  <le  cbo^ses  pres  la  description  qu' il  avait 

donnec  dit  Jurdin  en  1S33  poiivait  s'appliqiicr  a  T  etat  ou  il  T  avait 
trouve  en  1841!  tit  qitoi!  div-hiiit  ans  perdns  pour  nn  etablisse- 
incnt  scicntific[ne  (pti  est  sous  les  \vu\  tV  uu  public  lout  enlier?  Y 

^ongez-vous  Ht.  le  Docteur?  cl  e*  est  u  la  face  de  T  Enrope  que 
vuus  osez  publier  de  pareilles  sotlises,  rome  si  notre  Jardin  fnt-il 
fiitue  au  fond  de  la  Laponie:  et  ne  ful-il  pas  tons  les  jonrs  sons 

les  yeux  des  nonibreux  voyagenrs.  attires  a  Naples  par  la  beaute 

da  pays,  parmi  les  quels  nous  pourrion^  citer  les  noms  des  naiura- 
tistes  les  plus  illnstres  do  V  £urope,  qui  out  lionorc  cet  etablissemeut 
ites  suffrages  les  plus  (!aftcurs?») 

Mais  ce  quon  aura  de  la  peine  U  crolre.  c'est  qii'eo  ayant  em- 

portee  en  1823  uii^opinion  aussi  defavorable  de  notre  Jardin,  le  bo- 
taniste  Bernois  ait  eu  la  pensee  de  venir  ny  ioger  font  pres  i  eti 

1841,  et  d'en  faire  a  peu  pres  sa  deineure  habituelle;  car  il  avone 

lui-mgme  dans  son  second  article  qu'il  s' y  rendait  tons  les  jonrSj 

et  uneme  phis  4'  nne  fois  par  jour  pettdant  les  trots  mois  de  son 

second  sejonr  a  NapJes^  On'allait  il  y  faire  done  puisqu' il  y 
avait  si  peu  a  apprendre?  Et  bieni  pcnsez  cc  que  vous  voudres 

de  la  loyaute  du  Docteur,  mais  ce  qui  n'  adniet  aucun  doute,  puisqii  » 

nous  r  apj[)rcnd  par  scs  lettres,  c  est  ((u"  il  y  passnU  ses  journees  a 
ilessiner  les  jikintes  en  fleur,  :t  y  faire  iles  etudes  fit  des  chois  de 

grakics  et  de  plaiites  vivaafes  qu' il  emporta  en  Suisse  I  Or  est-d 

concevaWe  qii'  un  naturaliste  actif  et  eclaire ,  tel  que  Mr.  Brniiner 
se  pretend,  ait  perdu  trois  mois  oiitiers  ii  examiner  pour  la  seconde 

(<iis  m\  Jurdin.  w\  il  n'  aurait  tronve  fainsi  qu'il  soutient  impu^ein" 
ment  dans  son  second  article)  (|iir  fiuefffucs  pluntcs  de  serre  de 

plus  que  la  prfiiiU're  /ois.  et  dt-ft  series  de  pJantes  en  potsf*^^ 

Cependant  il  nous  apprend  Ini-ineme  d'  avoir  parcouru  les  cata- 
logues annuels  publies  par  la  Direction  du  Jardin.  Et  pourqtioi  ne 

nous  a  t-il  dit  ou  etaient - elfes  les  4000  especes  de  plantes,  dont 

une  grande  partie  en  arbres  et  en  arbrisseaux ,  enr^gistres  dans  ces 

catalogues,  qui  ne  renferment  pourtant  que  les  seules  series  Aes 
niantes  doubles  et  disponibles?  el  oil  etoient  elles  les  dix  "''"''^ 

especes  (sans  y  compter  les  plantes  des  semailles  annuelles)  q"' 
li^^urent  dans  le  ratalo^Mif  (i^iM-n.!  WSS :  que  tout  le  inonde  pc' 
.„.:.MM"r  ,!^-,^  V    ;-;.I,M.r*    .ll^s   M'l-i.".,   0'\   il   est  expose?") 



ma 

Ou'oii   juge    par    la    ilc  ia  \eracite  du  Docteur  iHii  voitJaiit  me 
dire  de  tout  saos  rime  m  raisuit,  blame  encore  la  Direction    du  Jar- 

din  de  faire    suivre    la    [xibliculion    annuelle   des    catalogues    |iar   ties 
notes  et  des  descri[>tiojis  des  plantes  nouvelles,  ignorant,  ou  feignant 

d'ignorer  c[ue  c' est  uti  usage  suivi    par   bo«   Bonibre  de  Jardins  bo 
tauic^ues  de  T  IfalieT  de  la  Frawce,  de  TAngleterre,    de  T  AUeniague 

et  meme  de  la  Russie?     Potirquoi  done  eondamne-t-it  nos  catalogues 

a  la  destinee   jieu    polie,    ̂ ixprirnce    a   la   pag.      148    de   son   second 

article?     Das  die  ealaUujuc  als   IVisvhc  den   Weg  altcs  paph'vs 

ivanderiu      N'  est-  cc    pas    une    impertinence   gratiiite    indigne    d'  iiii 
liomme  qui  cuUive  les  sciences?*®) 

Kt  pourquoi  apres  avoir  temoigjie  de  F  attachtnieiit  et  de  la 

rccorinai-jsance  u  T  auteur  de  la  SyUog^  de  la  Flore  Napolilaiiie.  k 

traile-t-il  d"' iine  raanier^  au«si  inconvenante,  seulement  parcequ' il  a 
ujoufc  en  pen  d^  anneos  qiiatre  appendix  a  cet  ou\rage;  comino  s' il 
y  a^ait  du  tort  de  sa  [lart  it  tenir  an  courant  le  moude  f^avunt  dej^ 

riclieiises  vegetales  de  noire  pays^  e\pIoitecs  par  T  ixbiiete  et  Ta 

ctivite  des  botani^tes  nupolitauis?  Vok^i,  cependant.  les  pltrasca  in- 
d^centes  do»t  le  Dr.  Urunner  a  regale,  pas  seulemeut  T  auteiir  de 

la  Sylloge,  mais  les  italiens  en  masse,  en  les  damwnit  <r  alkr  a 
r  etole  en  Angltterre  pour  y  apprcndre  a  etre  concis  it  compivls 

a  la  fois!  Vollstandhujhelt  und  Kurge  ist  nun  elnmal  im  Itu- 

lidiwr  nii'ht  vereinhar.  Dttfur  magvr  ztim  EntfUimlcr  in  die 

Schule  (ft'hen.  •*) 
Apres  avoir  niedit  de  la  Directian  du  Jardin,  il  t^  a  [nxfi  gard^ 

le  inallieureuv  de  caUmM.liT  notre  jeitnesse  studiouse,  en  alSirmant 

dans  le  mome  artu-lt^  qne  notie  Jardiii  est  peu  ni'iiuenli*  par  des 

jeuties  etudians:  ce  qiii  e^t  d' nne  insigue  fausselA^  ear  plus  dc  300 
eleves  suivent  tons  les  ans  le  cours  des  demonstrations  botanj<]ucs 

qu' on  donne  dans  le  Jurdin,  ainsi  quMl  est  constate  par  les  re- 

gistres  de  la  cbancelh-rie  de  T  Universite,  Mais  lors'jno  :^!k  Grun- 

'>*'r  quilta  notre  ville  en  1841.  la  belie  saison,  epyquo  de  tets  levunw. 

a'luit  commencer  a  peine,  et  enrtire  F  ouverture  du  cours  avoit  etc 

retarde  a  cause  d' «n  apcident  dont  leproresseur  fallU  etre  victime.  >■) 

Ou  abuserait  etraugenient  de  \a  patience  ik-s  itjctenrs  si  on 
voulut  les  entrctcnir  dr  tuutes  les  nlaiseries  et  U*s  coufradictions 

*'«iit  fourmilleut  les  deni  aiUcies  du  Dr.  Giunner,  En  voici  uu' 

^cbanfillon  pour  se  fair*'  une  idee  de  scs  profondes  observations- 

J^ans  son  premier    article    il    se   plargnait   qu'  oji    laissait    croitre   1**^ 
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mftuvaises  herbes  qui  eiicombraieut  u  leur  gre  leg  planches  du  Jar- 
dw,  et  il  se  plaiut  dans  son  second  article  que  les  jardiniers  aient 

toujours  les  ciseaux  a  la  main  pour  les  couper!  Au  nom  de  Dieu, 

dites-Dous  done  Mr  le  Docteur  que  faut-il  faire  pour  vous  con- 
tenter?**) 

Ao  reste  Wr.  Brunner  ne  brille  pas  moins  par  riroportance  de 

ses  observations,  que  par  ses  connaissances  botaniques.  Nous  ponr- 
rions  en  douuer  un  grand  nouibre  de  preuves,  mais  pour  ne  pas 

abuser  de  Tindulgence  des  lecteurs,  nous  nous  bornerons  a  citer 
son  Acacia  ptiberuJa  qui  est  synoniine  del  Y  Acacia  dealbata  Lini^ 

BOn  Eucalyptus  procera  qui  n'est  autre  que  V  Eucalyptus  globulus 
Smith,  la  Casuarina  ea^celsa  decrite  par  Mr.  Salisbury  et  non  pas 

par  son  ami,  et  qui  ne  differe  pas  du  tout  du  Casuarina  stficta 

Alton;  le  Pinus  pseudo-halepensis  et  bien  d'autres  arbres  qui  n'ex- 

istent  ailleurs  que  dans  la  tete  du  Docteur  tres  enclin  a  rinvention.**J 
II  dit,  par  exenijile  dans  son  second  article  que  le  fanieu%  tfl- 

mellia  du  Jardin  royal  de  Caserte  avait  peri,  et  que  des  rejetons 

nouveaux  avaicnt  pousse  de  sa  sottcbe;  tandis  que  cette  plante  mag- 
nifique,  qui  compte  deji  un  demi  siecle  de  vie,  est  toujours  dans 

toute  sa  beaate  n'ayant  jamais  souffert  la  moindre  alteration.  L  ep 

reuT  du  docteur  pourrait ,  peutetrc,  s'expliquer  par  cela  que,  d'apres 
les  fausses  notices  de  la  hauteur  du  dit  Camellia,  portee  a  40  picas, 
lofsqae  il  la  voyait  de  sa  haufeur  reelle  qui  ne  va  pas  au  dela  uc 

20  pieds,  il  pensa  que  ce  n'etait  plus  la  meme  plante;  mais  on  ne 

pourrait  jamais  T  excuser  d' avoir  ajoule  en  meme  temps,  qn^  *"^* 
arbre  admirable  fieurissait  deux  fois  par  an,  en  Mai  et  cnNovembre, 
ce  qui  est  tout~a-fait  un  coate  de  son  invention.^'') 

II  n  invente  pas,  mais  il  mentit  effrontement  lorsquMI  assure 
qu*on  ne  fasse  jamais  de  feu  dans  nos  serres-  Certes,  la  douceur 
de  nos  hivers  ne  rend  pas  n^cessaire  d'  y  entretenir  constammenl  la 
chaleur  artificielle,  mais  tl  n'est  pas  rare  cbea  nous  que  le  ihermo- 
metre  tombc  i  Tair  libre  jusqu'i  3  degrits  au  dessous  du  airo,  ej 
alors  les  serres  ayant  besoin  d'une  chaleur  constanfe  entre  les  I« 
et  les  15  degres,  on  ne  peut  pas  autrement  Tobtenir  que  par  Va 
sage  du  feu.  Comment  aurait-il  pu  le  cber  Docteur  trouicr,  sans 
cela,  en  par  fait  etat  Cainsi  qu'il  a  daigne  Tavouer  dans  son  secon^ 
article)  nos  nomhreuses  series  de  plajttes  en  pots,  dont  la  plup^r se  conserve  dans  les  serres  durant  Ihiver?!*) 

Nous  nous  arretous  ici  de  peur  dennuyer  nos  lecteurs  en  ajou- 
taut  encore  des  nouvelles  preuves  k  celles  que  nous  avons  deja  sig- 
nalees  de  Tanimosite,  de  la  mauvaise  foi  et  de  T  ignorance,  dont  ic 
Dr.  Brunner  a  rentpli  ses  d^clamaclions  contre  !es  employes  au  jaf' 
din  de  Naples;  et  cependant  il  a  Mi  {otc&  d^avouer,  malgre  Im  f"^ 
doute,  qu  lis  liii  avaient  prodigue  tous  les  soins  de  Ihospitahte  f« 
plus  UyaJe,  la  plus  yenereuse  et  la  plus  desinteressce !  ̂ ^  ̂   ̂ ^ 
voir  de  quelle  maniere  y  a  t  il  repondu,  et  afin  qn'ou  ne  croye  paj 
sur  parole,    nous    ajoutons    a    nos  observations  quelques  fragme"^  ̂ ^ 
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lettre  ilu  Docteiir  qui  y  oitl  frait,  nar  si  nous  vouliotis  Its  fairc 
imprimer  toutes ,  elles  Toruieratent  k  elles  seules  un  volume ,  qm^ 
soit  dit  eu  [lassaut,  iie  serait  ni  iustructif,  ui  agreable  u  lire* 
Ainsi  notis  les  laisserons  eusevelies  dans  Toubli  qu' elles  juerltcot  et 
dont  elles  if  auraient  jamais  du  sortir.  J,  A.  P- 

(Employe  an  Jardin  Botantque  de  Naples,) 
Extraits   des  httres  du  Dr,  Brunner^   deposees  a  la  Direction 

du  Jardin  Botanique  de  Naples, 
No,   1^ 

Naples  7.  Feirier  1S41  :=:  Monsieur  le  Chevalier  r=:  J'  ai  lu 
avec    beaucoup    d'inteiet    voire    precieux   memoire   sur  la  Nymphaea 
alba  J  ct  je  vous  assure  d' y  avoir  puise  une  foule  d'idees  plus  attra- 
.yaiife  uiie  que  P autre.     L' opinion  d'une  involution  opposee   a   revo- 

lution,   bieii  reconnue  dans  tout  le  regne   orgaoique,   a   deja    occupe 
beaitcoup   de   Pliysiolo^^fstes    Alleuiands,    entre    autre   le    Professeur 
Willebrandt,  a  Giessen  en  Hesse  Harmstadt     Alais  il  s'en  faut  bien 

quails  aient  epurse  la  niatiere^  et  vdtre  observation  en  fait  foi  .  .  . 
•  '  •  .  Voici  le  catalogue  de  vos  memoires  que  je  desire  de  me  pro- 

curer, et  qui  me  manquftut  encore  ....  he  Petmisctum  tiphoideum 
est  entre  les  mains  de  M.  Gusfjone  ,   ...  en  revenclie  je  me  reserve 
seulement    la    liberie    tie    prendre    queUjues    ecliaulillons    en    (leur    du 
Jardin,  qui  se  trouve  double  ou  triple,  et  if  en  abusorai  pas.  .  .  . 

No.  2. 

Naples  22.  JfJar.s  JS4J  =  M-  le  Chev^.  =:  J  lai  Tavantage 
de  protiter  de  voire  buute  pour  vous  euvoyer  ci-joint  le  catalogue 
des  graines  choisies  de  votre  Jardin.  Cependant  je  crus  devoir  traire 
quclques  espece  dans  uu  autre  revue  faite  bier  soir  Ce  que  vous 

me  dunuerez  sera  culCive  au  Jardiu  Botanique  de  Uorne,  et  j'aurai 
soin  de  vous  en  faire  passer  uu  catalogue  egalement,  vous  prevenaiit^ 
toute  fois,  que  c  e>t  uu  -siinpic  dift'tlantc,  non  botaiiLste,  niais  plu 
tot  poete,  qui  le  diri^o  taut  bien  que  nuiK  car  cbe/  ntjus,  oil  les 

pbilulogistes  domiiicnt^  on  hi'tit  mortellemeut  les  ticicnces  naturelles, 
parcequ'on  ne  sait  |Kts  s' eli^ver  a  leur  niveau,  el  Iraile  d"*  extrava- 

gant tout  homme  qui  leur  voue  ses  loisirs  —  Moi,  entre  autre,  ce 

que  me  soucit  bien  jieu  cependant.  -^  Si  plus  tard  j'ose  vous  pre- 
senter une  deniande  en  plantes  vivantes  j'esp^re  que  vous  n'euferez 

pas  cadeau  a  ma  fantasie  a  t'iusiar  du  present.  En  attendant  voici 

les  especes  convoitees  prealablement  —  Woodwardia  radicals  — 
Pteris  eretu'a.  Ophiogfossiim  lusititnlcum  —  Crocus  Imperati 

C.  Thomasii.  C.pusillus^  et  en  ecbaotillons  d'herbier  —  IPieus  re- 
^iyiosa^  Templetonia  glauca  etc.  etc. No,  3. 

Naples  2;%  Mars  IS41  =  M-  le  Vhr.  =  i]n  qualUe  d'un  elraii 
?!^r,    jouissant    d'unc    bospitalilc  ausi   lovale  que  genereuse  et  desiii- 
teressee,  c*est  de  mon  devoir  de  vous  prevenir  -  .  . Nro-  4, 

Naples  2G.  Mars.  1S4J  ̂    M.  le  Cbr   =   Je  sen?*  un  vcrifalK"- 
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jouis^ance  a  vous  r^mercier  de  V  envoi  precieox  de  graines.  Je  vous 
en  remercie  au  nam  de  iidtre  Jardiu  Bernois ,  tellenient  desireux 

d^^largissemeofs,  et  j^  espere  que  les  graines  senegalaises,  qui  vous 
parviendrout  par  voie  de  mes  compatriotes^  vous  prouveront,  en  at- 

tendant de  plus  amples  comuntcations ,  ma  bonne  volonle  de  vous 
servir  ,  * . . 

No,  5. 

Naples  17.  Avril  iS4l  =z  M,  le  Chr.  =  Comoie  P^poque  de 

men  depart  approche^  je  commence  a  T  arrangement  de  mon  (em- 
poreL  Les  plan  es  vivantes  sent  de  ce  nombre;  puisque  je  les  avals 
reservees  expr^s  pour  le  terme  de  mes  occupations*  Outre  celles 
entenduea  deja,  voiri  un  extrait  du  catalogue,  ou  ce  que  porte  un 
E  veut  dire  un  ecliantillon  dans  la  suite  des  terns,  ce  que  porte  un 

simple  trait  —  ($igin6e  on  e\emplaire  en  vie  —  veuillez,  d'apr^s 
cela,  instruire  voire  jardinier.  avec  le  quel  je  confererai  en  bon 
voisinage  .  ,  ,  .  Phis  (ard  je  voos  euverrai  des  plautes  seclies,  aiusi 

qu^en  aulomne  procbain  quelques  orcbidees  vivantes  qui  vous  man- 
quenl  dans  voire  belle  collection.'^) 

No,  6, 

Naples  2J.  Avril  1841.   M.  le  Chr   aussi  je  peuse  qu'il 
sera  prudent  de  n^emballer  que  ce  qui  est  transportable,  et  de  ren- 
Toyer  le  reste  pour  raulumne,  comme  bulbes,  ognons  etc.  Je  lais- 
serai  le  catalogue  entre  les  mains  de  Ci-iordauo'^'^),  qui  possede  en 
outre  des  paquets  prets  pour  des  graines  que  je  V  ai  pri^  de  me  re- 
colter  dans  le  temps.  Quaut  au  prix,  c'esl  objet  d' administration 
pure,  et  tel  que  la  delicatesse  ne  doit  entrer  en  ligne  de  comptc 

qu'autant  que  je  vous  dirai  en  confidence  que  tout  cela  va  a  mes 
propres  frais  et  sans  autorisation  d'un  administration  qui  pr^fere  -  •  ■  • 
que  des  plantes  interessantes  et  instructives, *'''■') No_  7. 

Naples  J,  Mai.  ,  .  .  VOrchis  CyrUH  demande  d'  etre  tiguree 
sur  une  autre  feniUe  a  cot^  de  la  variegatii;  iSyUoge .  . .  U  vous 
demenderai  la  permission  de  disloquer  quelques  orchidees  figures  deja 
en   1S23  sans  racines  pour  completer  celles-ci   *») 

1.  Man  hatte  \voI»l  l)csscr  getliau  die  vorgcbHcbcu  IntliGmcr  ties  firiliern  Aiif- 
satzcs  von  18*25  zii  riigen,  als  18  Jabre  Stillscriweigcn  daruber  bnigcljeo 
2o  la&scn-  Viele  wissenscljaftlicJic  Reisendc  Ijabeji  scitlier  den  Garten  W- 
sucht,  aber  nieines  Wissens  hat  kehier  desseu  Euinclitiing  u"d  VerivaJ- tung  gepriesen. 

Die   Gegenbeschuldigungeii    des   Herrn    jVnonymus   scbeinen   dicsem  m^Iir 

**  Brrnnl?'"^  *^'  accompagnee  de  la  Iiste  des  plautes  deiiiaudcs  par  leDr^ 
**)  Jardjiiter  iiapolitaiii ! 
'**)  Les  graines,  et  une  parHe  des  plantes  furent  dciivrees  gratis j  powr  les 

antres  on  fit  a  M,  Brunner  nn  fort  rabais  siir  les  pril  &es  da»u;  le  ca- 
talogue impnaie  des  planter  doubts  que  V  administration  doune  en  bail ef  fnil  vpiidre  au  piofit  dr  T  EtablUsoment. 

1. 
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Widerwilleu  zu    verursachen  oIb  dagegen  jenem  Herrn   ftuiriiio  Amorosi, 
dessen   wahrer    Name    s€hr   wohi   bekannt   ist^    die    seinigen^    woinit   er 
HI    ejifteni  gewisseii  LibelJ  njcbt  eben  gparsam  umging, 

4.   Die  liier  angegriffene  Bebauptttng   (conf.  Flora   von   1825  pag,  665)    wird 
ditrdi  die  Erfahrung  siegreich  genwg  bestiitigt     Gibt  es  irgcad  einen  gut 
fehaJtcnen    Garten  in  Neapei,    hat   gewiss  eiii  Deutscber   oder  Englander 
icHaiid  dariiigehabtj  Beispiele  hievon  liefern :  Gascrta  (Graffer)  Heigliu'a 

Garten^  fDehnhardt),  Villa  realc  (Dehuhardt),  Villa  Ricciardi  (Debnhardt), 
Capo  di  Monte  (Debnhardt),  Palazzo  del  Dtica  di  SalerBo  (Jitrgcns)  u-  s. 
w-      Man    vcrgleicbe    biemit    den   botan.  Garten,    welcher   ganz  unter  der 
Leitimg  von  ZVcapolitanern   steht^    uitd  wo  der  ehrficbe  Reiasige  Giordani> 
eine    bocht   nnforgeordncte  Rolle    spielen  muss,  und    die  Frage    Tvird   sich 
bald  losen.     Das  Entlarven  halt  iibrigeiig  uicbt  schwer^  wo  juao  ofiFen  iind 
iiiiverholen  von  ehier  iilFentlichen  Austnlt  spricht. 

5»   Nicbtfi   ist   falscber   als    dicse  Beiiaoptnng,   worin  gicli    des  Anonymen  AI- 
bernbeit   im    hellstcn  Licble   zvigU      Die   Eawart   des  grossen  Trcibhauscs 
wurde  getadeit,    vom  Zustand  der  darin   anfbewahrten   Pilaiizen   btngegen 
stebt  kcin  Wort   (Coiif,  Flora   von  1825  pag,  060  —  61). 

0.    Allerdiiigs,    aber  im  Jahre  1841,    also    tS  voile  Jabre  spater,   war  es  der 
namlicbe  Fall    und   in  diesem   langen    Zeitraume   faatte    man   docb  mauche 
Vcniiehrung    anbringen  konnen,    hStte   man  wirklich  gewollt.     VebrigeDs 
weiss  icir  zvvisclien  einem  vorgeblich  der  Scliule  gewidmeten  Rautne,  wel- 

cher   leer   stcht,    mid  Stufeiiabsatzen    zur  Airfnalune    von   Topfpflanzen  zu 
unten^chcMen.     Aber  im  Mai  1823  wle  J84I  wareu  In  jencii  ieeren  Rabatten 
weder  Ttipfc  eiiigegrabeii    nocii    Freilandpflanzen    ausgesaet   und  benannt 

7.  Frciljch  hat  man  es  deni  gunstigcn  Hitnmel  und  Erdreicbe  von  Neapcl  zu 
vcrdanfccii,  dafis  die  Holzgewaelsse,  ohne  weitcre  Besorgung,  ihvc  Aeslc 
dergestalt  in  einander  flecbten,  dass  das  darunter  anfsprossendc  Uiikrant 
bei  der  Sorglosigkeit  der  Verwaltimg  die  Zwiscbenranme  der  Stanime  fast 
iiiizitgaDgtich  niacht. 

8,  Neapel  besitzt  der  Spaziergange  genng,  auf  dass  man  nieht  auch  nodi 
dect  botan.  Garten  in  einen  engL  Park  uiuzuscbaffen  brancht,  worin  man 
wnodersetten  einen  LustwandVer  antrifi^.  Letzteres  geht  aber  auch  roit 
ganz  natiirlichen  Dingen  zu,  indent  die  so  zngestntzte  unterste  Garten- 
portion  weiter  keine  Aussicbt  geniesst  als  an  die  hohen  Hauser  derForia- 
Strassc  gcgeniiber. 

9-  Die  Forisi:brjtte  des  Gartens  von  1823  —  41  wurden  so  Irenlich  angemcrkt^ 
als  es  dt^r  beschriinkte  Raujn  dic-ser  Zeitscbrift  erianbte;  sie  bestehen  in 
Vermehrung  der  Treiblianspflnnzen ,  tier  Freilandoicbideen,  eiiiigen  inlandi- 
scben  und  capisclien  Zwicbelirewachscu  uud  daiuit  Punctnm!  Eiti  meh- 
reres  Lob  rodie  nach    Unualuhcit. 

lo.  Ebengeradc  die  Er^vartuiig,  die  Auslalt  im  Zeitraiini  vtm  18  Jalnen  ruhigcr 
Zeitcn  nm  vielca  fortgcscbritlen  anzutrelfen,  bestimmte  rnicb  aof^n^ich, 
eine  Wohnnng  in  deren  Nacli bars ch aft  zu  bezieben.  Doch  gar  baJd  ge- 
wahrte  ich  meinen  Itithnin;  allein  weil  die  Lpige  Kcbou  und  gesund,  iibri- 
gens  in  der  Niibe  meiner  Landslente  war,  behidt  idi  sie  die  ganzc  drci- 
nionatlicbe  Daner  meines  Aiifenthalles  hindurch  bei,  ohne  mich  weder  da- 
mals  noch  jetzt  an  die  Gfossen  eines  Anoitvmns  zu  kelireiK 

Wcr  die  Miilje  kennf,  %veld>e  mit  Abbildung  von  lebendon  Pflanzen 
an  fiidi  verkniipft  islj  dem  brancbe  icb  ujdit  nodi  7n  sagen,  dass  ich 
mebrere  Orchideen ,  welehe  die  Direction  lani  cinmal  nidit  in  einen  Topf 
gesetzt  wissen  wollte^  in  der  unbe^juemsten  Lagc  von  d*;r  Welt  zu  Pupier 
zu  biingnn  genotliigt  war,  uelcbci  die  Aufgabe  eben  auch  nicfit  crIcidHcrte, 

Uebrigcns  kann  icb,  selbsl  mit  dor  atij^estreugtesten  AulmerksaniLeit, 
die  vorgebliche  Stelle  nidil  linden,  worin  ich  beliaupten  soil:  nur  cinigc 

Tj-eibhaus-  und  Topfpflanzen  angetroH'en  zu  babcn.  Also  abcrmalige  ganz- 
Iiche  Unkenntniss  d»r  dentscbeii  Sprachc  oder  vorsiitzlidic  Erdichtung. 

^1'  Sclton  langst  habe  ich  gelerut,  den  geschriebcnen  PfianzeucataJogen  der Garten  zu  misstrauen, 
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1^.  Der  Qber  die  Fubliiution  neiier  Tflanzeii  in  iiacli  <loi-  Haiid  »og^le>cIi  zlijh 
WUclie  wcrdeiiden  Sainencatulogcn  aiisgcsproclieije  Tadel  beiuht  auf  dcm 

sehr  voriiberjjeliendeii  Werlhe  der  letzteien,  aJsa  aiif  deai  Wcseii  tier  Saolio. 

Ueber  die  darin  eutlialtei»en  Neaigkeiteii  hi)rc  man  das  UiUicil  der  Bota- 
niker  vom  ganzeii  iibrigeu  Kuropa. 

13.    Der  uiianstiiudige  Ton,    welcheii  mir  der  Hcrr  Aiioiiymus  vonvirft,  ̂ vetm 

icli    beliaiiptej    Ualieaer  muchten    iVir   Kurzc    und    VoJIslandigkeit    bei    den 
Britleo  in  die  Scbule  gebeii ,   wer  wird  aiir  ilnt  bei  Durchlesiiug  der  Stelle 

(Flora  vou  !8l2  pag,  148  ad  fin,)  wotd  verdeukeii  ?     Dass  die  Ilalioiier  Dc- 
clamatoreu   und  Wortinadier  seyeii,    vicr  karui    diess  wolil   liiugncii?     AVo 

hat  man  x.  B.    ein  Verbinduiigswort   von    der   Liiiige   und    Unbestinimlheil 
de&  italieiiischen  :     Couaciosiacosacclie  iin  Eagliscben  aufziiTreisen  ?      Man 

erlasse  mir,    ich  bitte  sehr,    nahere    und  materiellerc  Bcweise    uieines  all- 
gemeineo  Sfttates. 

Uebrigeng  ist  e$eine  ziemllcb  ausgebrauchteTaktik,  seine  eigciieScicbl- 
heit  dnrch  Ausbeuten  eines  gcdaminteu  Nationulgefiibles  zu  beschdtug««- 

X4.  Die  stiidireiidc  Jugeiid  von  Ncapel  thnt  wolil  daran ,  den  botan  Gaitea 
nicht  zii  beauchcn,  deini  sie  wurde  ihrc  Zeit  vergeudeii,  woleni  sie  nkM 
die  aiislaiid^  GewachsCj  die  Oicliideen  des  freicu  Landes  nnd  die  Holzge- 
wacljse  besoiiders  kenneri  krneii  will,  dcmi,  ich  wiedcrliole  es  so  all 
man  mir  iviJi ,  au  aiidern  Fieilaiidpflanzen  (medicinischen,  agronouiisctieit, 
technologiftchen  ii-  s.  w^  jj^t  so  viel  wie  niciits  vorbaiideti.  Diess  kaim setien  wer  da  wAl. 

15.    Es  gehort   cine  grosse  Unkeiintm^^  der  detitsdicn  Spradie  dazii^  inii  das 
jcaige^    was    ich    vou    dein  aufschiessenden  Unkrant  und    den   lacherlicheit 
hestaiidig    unler    der    Sclieere    gdialteiien    cUenliohen     Bnchseinfassungva 
sagte,  mil  ehiauder  zn  verweohseln, 

J5.  Ist  es  woh]  mcine  Schtild,  dass  die  Herreii  KNnsJg-artner  in  Ncapel  die 
JVamen  der  Ncuholllinder-Pflanzcn  derge^tult  dureheinander  worten ,  das» 
man  sidi  dainit  batd  in  keirieiii  Sy.<4teni  mehr  zuredU  flndeii  kaiirt?  "*^' 

man  denn,  wenn  inaft  die  Garten  an]  age  n  der  dortigea  Resideuz  dinehwaii- 
dert  seinen  Spreng^el  oder  DeCandoIIe  besfandig  bei  der  Hand?  Sab  inan 

denii  itie  sogar  die  gelehilesten  Botaniker  einzclne  Nainen  von  J^chri  - 
stellern  imd  Arten  ver^vechselii  ?  Gcwiss  derg^leieben  Miss^riffe  si"d  n* 
unsern  Tagcn  sehr  verzeililich  ,  vi^rzeiliHelier  al^  jene  wiHknhrlicrie  i.  j"^- ciesatiffj  telle  re  L 

Ueber  die  Griltiirkeit  des  Finns  pscndo- halcpensis  als  Art  viinl  ̂Ift^* 

Leftepnblicuin  der  Flora  entscbeiden^  darnni  wnideii  anoh  die  Abbihiunjiej* 
der  Samen  beider  verwandten  Arten  cinander  auf  Seite  131  gegeiinherges^^lelJi. 

17,  Sehr  wohl  erjnaei^e  Ich  inieli  des  schdnen  CanieJIia-  Stammes  iin  P^''^  *^'" 

Caserta,  allzn  gnt  um  nicbt  im  Jahre  1841  mid)  sogleich  darnach  zii  *^» 
kntidipfeo,  Als  man  mir  aber  ein  armseliges  Gebiisdi  von  eineni  Dntz|^"" 
Wnrzelsehossen  dufiir  wics,  was  sollte  ieh  wohi  anderes  denken,  ab  na^^ 
die  vietea  Marco  ttiningeu,  weldie,  wie  ich  wnsste,  bcsiandiij^  ''^\?"  ̂ S\ 
macht  worden  waren,  am  Ende  die  Pflanze  crsch5pft  halteu?  War  lU^ 
Angabe  falsch ,  wie  komite  ich  mjcb  wohl,  nach  vollen  18  Jabrcii,  eiii- 
fiinitcn,  welche  Stelle  meinc  damals  bcwunderte  Camellia  mitten  im  wcii- 
laujigen  Park  eingenommen  hatte?  Ist  Irrthum  oder  Befrogeusej"  -*" 
ftichtliebc  Liigc?     Welcber  Fremdiinff  wird   sich  dazu  verstdieii,  et"  J^"'' 
lang  zn  Ca»erta  Schildwacbe  zu  halten,  uin  sich  zn  tibcrzengen,  ̂ ^^^^ 
inaa  ihm  ge^agt,  wabr  sey,  dass  gedachte  Camellia  zweimal  im  Ja'"* '*';"t;; 

J8-    Der    anvcrachamte   Angriff  dieser   Stelle   beweist    nicht   allein  die  Rob  ̂e 
des  Individmims,  sondern  abermaU  seine  totale  Unkennlniss  der  deiit^tiu 

bpracbe.     Indem  ich  bemerkte,   dass  in  gcwnhnlieheu  Wintern  dai  ̂ 'fo^si 
Treibhans  kemer  Heiznng  bedurfe  (v.  Flora  von  I8«  p<  147  Hn.  "S-f,    .i 
zoHte    icli  dem  neapoiitaiiisclien  Klima    sein  gerecbtes  Lob,    mid  erWfl'im 
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ansdriicklich  des  giiten  Zustundes   dcr  Gevrachsc^J      Eiue  solche  Vcrdrc- 
hung  erkliireii  liUlt  wirklich  elwas  schwer, 
pen  Schluss  toaclit  erne  Zug^abe  von  Ausz^gen  vertrauiicber  Briefer  die 
ich  an  Professor  Tenore  schrieb.  Wahrscheinlich  sollen  diese  einen  Ge- 
gensatz  zwischen  meinen  Aeusserungeu  uber  die  Verwaltung  des  Gartens 
iind  meiiie  diiecten  Mittbeilungen  an  den  Vorstaod  beabsichtigeo^  d.  Ii. 
mit  aiidern  Worten ,  mich  fur  zweideiitig  darstellen.  Es  wird  aber  keinem 
aufaierhsamea  Leser  des  mchrgedachtcii  Flora  -  Aufsataes  von  1S42  en^an- 
geii  seyn,  dass  ich  iu  jener  Kritik  nicht  nur  jede  Person  link  liess^  son- 
dern  sie  sogar  pag.  148  Hn.  5  — 10  ̂ *)  g^g^'^  ̂ *^  lierkoiomlichcn  Vorwwrfe* 
formlicli  in  Scliuiz  nalnn.  Dienlicli  ist  aticlj  uoch  bei  dtesem  AnJasse  xn 

benierkeitj  dass  von  den  niir  scheinbar  gTossniuthig  gratis  uberlieferten 
Samereien,  deren  dort  Erwalmung  geschieht,  die  allerwenigsten  anfgin- 
gen  uiid  dmcli  urspriiiiglich  senogaleiisi^^che  Saaaien,  welcbc  dagegen  bei 
Delinhardt  keiintenj  jene  Scliidd  wolil  so  zieinlicii  abgetragen  wwrde, 
Nach  alleiu  diesctn  inoclite  icb  dem  saubcrn  Herrn  Anonymus  wolilmeinend 
ziirufcti:     Basfa  Sigpnore^  juangiate  Maccaioni! 

t^uf  Professor  BilloVs  ^^Anzeige^^  in  JVro,  j?.9.  dieser  Blatter. 
Die  Selbstverlaugnung  und  Ruhe,  mit  der  sich  Hr.  Prof.  Bil- 

lot der  uiierquicklichej]  Differeiiz  zwisclien  niir  und  Hni.  Dr^  F,  W. 
Schult^  zu  Giuisten  des  Letzteren  angenommen  hat,  maehen  mir 

ein  aufkiarendes  Wort  um  so  mehr  zur  Pflicht  -  als  jener  Berichter- 
scatter  mir  eine  Thatsaclie  an  die  Hand  gibt^  welche  die  mildeste 
Vennuthung  bestatigt,  die  ich  bisher  zur  £rklaruAg  eiues  liochst 
befremdenden  Verhattens  auszudenken  im'  Stande  war. 

Hr.  Prof.  Billot  berichtet  nainlicEi,  dass  Hr.  Dr.  Schultz 
ihnt  im  Jahr  1838,  den  Juncus  ttigritellus  als  Junvtts  supinns  uiit 
auFfallend  dunklerer  Farbung  uiid  dickerer,  selir  kiirzer  Kapsel  be! 
Gerardtner  gezeigt  habe,  Hr-  Dr.  Schultz  hatte  also  die  dortige, 
allerdiiigs  in  reichlictiem  Maase  verbreitete  Pllanze  \\\\  Jahr  1838 
noch  nielit  als  die  von  Don  als  besoiidere  Species  betrachtete  Pflanze 
erkannt  und  —  vielleiclit  weil  ein  Gewitter  ilin  abgeliaJten  —  aueb 
beine  Cejiturie  davon  initgenoinmeii.  Nach  Kmprang  der  Anzeige 
loeines  (sit  vetiia  verbo!)  Fundes  vom  JuH  1839  schrieb  er  mir, 

dass  er  diess  Gluck  bereits  im  Jalir  1S38  gehabt  habe:  die  Bliithe- 
zeit  sey  aber  leider!  voriiber  gewesen,  und  er  habe  die  Pflauze  dess* 
balb  uicht  iu  Qlasse  mitgenommen,     Uiess  that    uud  schrieb  derselbe 

*)  FBr  die  Leser,  welchen  jener  Jahrgang  nicht  etwa  gerade  bei  der  Hand  seyn 
sollte,  wcrdc  bier  die  SteiJe  wortlicb  angefuhrt:  „Aber  anch  die  in  Topfen 
fehaltenen  Gewachse  sehen  gesund  und  frisch  ausj  indem  Ate  mu  selten 
er  kuustlichen  und  iramerdar  sengenden  Ofenwanne  bcdiirfen  und  iti  vie- 

'^"  fri/if£rii  gar  nicht  gchcizt  wird»'* 
)  Abermalige  Anfuhnnig  dieser  Stelle :  ,,Frcnndc  der  Pflanzenkiindc  baben 

sich  der  ZnvorkommenhiMl  der  Direction  woM  nur  zu  riUimen:  icli  benutzte 
den  Garten  wie  meinen  eigenen  und  dieses  wird  anch  gewiss  jeder  lucbt 
ganz  Uudankbare  sagen  miissenj  dass  es  dem  gebildeten  iScapolitancr  bei 
alien  seinen  iibri'reu  Character-  Sthvachen  kerneswei^s  an  Gastfreond- lichkeit  fchlt. 
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Herr,  der  sonst  seine  Pdanzen  so  gerne  in  Bliithe  uud  Frucht,  seine 

Junci  sogar  stels  in  Fruclit  atisgibt,  uwd  Jem  icli  kurz  vorher  gezeigt 
hatte,  dass  man  aucb  an  den  reifen  Friicbten  die  ganzen  Staubge- 
f^e  mit  den  verstaubten  Beutein,  nicht  uuf  Spuren  davon,  deutlich 
sehen  kann,  Im  namlichen  Briefe  but  inich  Hr-  Dr.  F,  W,  Schultz 

Bufs  allerdringendste,  ich  miicble  iliin,  was  icb  selbst  babe  und  von 

meinem  Reisegefdhrten  auftreiben  liiiiine,  gegen  Kaiserslauterer  Exem- 
ptare  baldigst  Ubersenden-  Dessen  ungeacbtet  berichtet  er  seltsamer 
Weise  in  der  Flora,  dass  er  meinem  IVunsehCy  die  Pilanzen  seineii 

Centnricn  eiaznverleiben,  nicbt  babe  entspreeben  kiiinien.  Von  eineni 
sotchen  Wnnsche  hat  Hr,  Prof.  Billot  in  den  von  ihm  citirten  Brie 

fen,  den.  einzigen ,  worin  icb  die  Sacbe  beriibrt  babe^  gewisis  nitwit 

die  fernste  Andeutnng  gelesen,  nnd  er  wird  es  ftir  EUrenplIicbl  Ital- 

ten,  diess  nothigenfalles  oB^entlich   zit  erkltiren. 
Icb   war  und  bin  nun  iiberzeugt,   dass  Hr.  Or  Scbnltz  znr  Zeil 

nieiiies    Besucbes    noeb   Niclifs    voin   Vorkoniinen    iler  Don'sthcn  Art 
in   den  Vogesen  wnssfe,   und  ich  glaubte    damaU  schon  das  ftlibleste 
gefunden  zu  haben,   wenn  icb  annabm,  dass  er,   durch  meine  Milthei- 

lung  aufmerksam   gemacbt,   seinen     dickfriichtigen  Joncus  supinns  '^^^ 
Hand  nabm   nnd  jetzt  erst  in   thin   Don'sJnuons  nigriteHus  erkannte, 

Uass  ich  nicbt  geirrt,    beweist   Hrn.    Prof.    Billot's  Zeugniss.     Ich 
iibersah    nun    lacbehid    diese  Verrichweigung,   durch   welcbe  wohl   die 
Prioritat  der  Unterscheidnng  ersiegt    werden    soHte,    scbrieb  harmlos 
zuriick,    die    mitfolgenden   Exeinphire    seyen    von  dem  Standorte,  wo 
er  (nach  seinem  eben  erhalteuen    Briefe)   die   Pdaiize  gefunden  babe, 
und  dacbte    nun    nicht    weher    mehr    an    diese  Kleinigkeit.      Erst  im 
Sojniner  1840  erfuhr  ich,  dass  Hr  Dr   Scbultz  sich  in  Strassburg 

geaussert  hatte,  er  babe  jnir  jenen  Standort  angegeben,     Oa  icb  nun 
unmiltelbar   nach   jener    Kiickkebr    ans    den  Vogesen,  im  Juli    I839> 
den  Juncus    nigr,    aucb    an    entfernlere    Bekannte    als    meinen    neuen 
Fund  vertheilt  hatte  und  diess  hei  der  damatiyvn  Verborgenheit  der 
nicht  beachteten,   obgleich  reicblich    verhreitelen   Pflanze    Ibun    durfte- 

so  glaubte  ich  mir  eine   Berichtigung  scbuldig  zu  seyn,   njid  gab  die- 
selhe    auf   die    schonendste    Wrise    in  der  plora  vom  7-  Aug,   1810. 
Hrn.   Dr-    Schultz's  scbielende    Antwort    entriistete    liieranf  mein^n 
damaligen  Reisegcfabrten    dermassen,  dass  or  mir  sogleicb  freiwillig 
eine  Erklarung  anbot  die  denn  aucb  am  14,  Nov,   1842  in  der  Flora 

erschien    und    deren    Ansicliten    dnrcliaus    die    ineiiiigen    siiul.      i>"*^** 
ist  der  ganze  Hergang  einer  Sache.  bei  der  icb  mich  nnr  vertlioidi 
gend  verbielt  nnd  deren  weilere  Erorlernns    ich  dnrcli  eine  an  Hrn- 
Dr  fe^cbnltz  brieflich  gerichtete  Aufforderunir  zur  Berichtigung  dem 
ivissenschaftlicbcn  Publicum  ersparen  wollte,     Icb  denke  sie  nuu  nuf 
diesen     Worten    zu    beendigen    «nd    ubergehe    dessbalb  Etniges,  \^^ 
icb  nocb  uber  Hra,  Prof.  Billot's  Auzei^e  weiter  zu  beinerken  Itattc^ 
In  Zukunft  werde  ich  nicht  mehr  so  leicbt  durch  derlei  Dinge  uicMie 
Augeublicke  verlieren  und  mich  mciner  ernsteren  Basis  entriicken  lassen- 

Diill,   Prof,  in  Carlsrube, 
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Ex  duabus  tnuscorum  collectionibus,  quas  jamprideDi  evalgavcram^ 
alteram  sub  tilulo  ,5/  JHusi'hi  deW  Austria  Inferiore^^^  alteram  „/ 

Mitsvhi  rari  delta  Provincia  di  Como^'-  unam  coufed  ,  nomenque 
apposui:  Bryotheca  Austriaca,  In  hac  vero  tliiae  illae  priores  ita 
(lispositae  sunt  ut  prima  (/  Jflnschl  delV  Austria  InfcHore)  suos 
ilecailtim  niimeros  usque  ad  14tiim  retineaf,  secuiida  autem  illi  adjioia- 
tiir^  et  iiovem  numeris^  quibus  constabat,  servato  semper  ordine,  us- 

ijiie  H(l  23tiiim  perveniat*  Sic  igitur  decas  1.^  collectionis  Comensis 
inimerum  15  occupat  in  Rryotheca  Austriaca,  et  sic  deiuceps.  Ex 
i|isa  uovi  hiijns  operis  rattune  satis^  arbitrary  apparet  novum  consilium 
ait  quod  access!:  nimirum  ut  extenderem  ad  universas  Austriaci  Im- 

perii provincias  quod  antea  ad  duas  tantum  restringebatur  Arduum 

sane  opus,  et  dit'ficultatibus  pienissimum,  Sed  si  atiquam  animi  fidu- 
ciam  e\  anteactis  sumere  licet,  de  bujus  etiam  laboris  esitu  ne  des- 
peretur  coniido.  Fateor  tameii  noti  posse  me  eadem  via,  qua  bacte- 
nus  process!,  banc  metam  pertingere.  Cui  enim  non  animus  deiieeret, 
aiit  tempuSj  aut  reliqua  subsiilia  ad  species  sitigulas,  quaecumqoe  in 

tantu  terrarnm  amplitudirie  e\istinit^  sua  manu  colligendas,  ordinan- 
(lasque?  Id  ego  quidem  ab  initio  susceperani,  et  hue  usque  prose- 
cutus  sum,  Sed  praesens  Professoris  munus,  aliaeque  causae  ab 
incepto  deterrent,  Quapropter  animum  ad  apliora  consilia  convertens, 
iniploro  opem  alienain,  omnesque  cultores  studiorum  Dostrorum,  eos 
praecipue,  quibus  facultas  data  est  Alpes  percurrendi  in  societatem 
laboris  invoco.  Eas  specis  muscorum  quibus  careo,  quaeque  in  sub- 
jerta  tabella  sub  titulo  desideratarvm  indicabuntur,  rogo,  ut  suppe- 
(lilent.  Gratiim  me  non  solum  animo^  sed  etiam,  quaten us  fieri  potest, 
opere  babebunt  PraeterquamqTiuil  enim  publice  sponcleo,  quid  aliunde 
acceperim  me  solemniter  professurum,  addo  etiani  alitjuam,  ut  6eri 
»£olet.  non  dicam  beiieticii  mercedem .  seil  reruin,  laborumve  commu- 

tationem,  Nimirum  pro  unaquaque  muscorum  centuria  (quae  tameo 
e\  tribus  saltern  speciebus  resultet^  et  praeterea  in  evemplaribus 
fructiferis^  perfecteqne  evolutis  consistat},  6.  fl.  Conv.  retribuam:  sive 
^os  qnis  in  nunierata  pecunia,  seu  libros,  aut  plantas,  computato  pre- 
tiO;  malit  habere,  Ne  desint,  quaeso,  votis  meis  Bryologiae  Austriacae 
studiosi^  eorumque  subsidiis  spero  tier!  posse,  ut  ikon  multis  adhuc 
^aiiis  ad  Hnem  perducatur  opus  non  exiguuuk,  nee  fortasse  inutile: 
>ih  quo  quidem  quantum  diligentiae,  quantum  praeterea  curarum  ac 
P^lientiae  requiratur  ii  dumtaxat  testes  esse  possunt,  qui  scientiam 
'»on  ignorant,     Valete  et  favete. 

Dabam,  Ticiui  d.  VI,  Septembris  WDCCCXLIL 
Dr,  G  arc  vagli  0. 

I^i^nmeratio  specierum^  qnae  dvsiderantur  pro  continuatione  Bryo- thecite   Auatr, 

"^'Haiiiptodoii  splailinoi-  i  Auoect,  hqqioiiicuniHodw.  j  BarbulabrevirostrisHook, des   Brid. 

Fiutrk. 

Aprocarpa   elougata  Hiib.  j     —  Dicksoniana  SchuItK, 
AiiIncDninioM  ^indro^yniun   ;     —  Funckiana  id. 
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Barbnla  obtiisifolia  id. 
—  revoluta  End. 

Bryitm  alpinum  Linn,  c.  fr 
—  atro-piirpureuin    W, 

et  M. 
—  Eillarderi  Scliwag. 
—  Blindii  Br,  et  Sch. 
—  Boisifierii  De-iSot 

—  caespiticiuui   v,  ̂ ra- cile.  Bn  et  Sch. 

—  capillare  var.  cociilea- 
rifoliuin  Br  et  Scli. 

—  contextum  Horosch. 
—  Duvalii    Voit. 
—  erytlirocarpon    Sell, 

—  Ferclielii  Fuiick. 
—  Kuntzii  Hopp.  et  H. 
—  in^ularc  De-Not. 
—  marginatum  Briicli.  e( 

Sch, —  obconictiin    id- 

^  platyloiua  ScUwiig. 
—  pulchelltiiu  Hedw. 
—  subrotuiidum  Br  id. 
—  lament 09 um  id- 
—  torquesceiisB.  etScli. 
^-  Tozaeri  Grev. 
—  turbiiiatiim  Schwag. 

Buxbaiimia  iiidusiataBrid- 

Carapylopus  cirrbativsHor 
—  polytricboides  De-N. 

Ciiiclidium    stvffiiun    Sw, 
c.  f. 

ConomitriiiiQJidiaiiiimMo. 

Saltouia  bcteroinalla  Hk. 
ct  T. 

Dcrmatodon  affinis  Hub. 
—  caespitosus  id- 
—  ceriums  id. 
—  Vimckil  id. 
—  Stark ji  id. 

DesniatodoT^  ^  laciulis  Fun. 
quateinis  a  Triciiost. 

latifoL  et  pilif.  Ai- 
versus. 

—  rupestiis  id. 
Dicranum  Hostianum  Scb. 
—  interriiptum  W.  ctM. 
—  majiis  Turn, 
—  uiixtnm  Dc-Kot 
—  piimiium  Sauter. 
—  Sri^llTaniim  Turn, 

—  >|tiu-uLr)i  Hedw. 
T>idyn»odon  aureus  De-Nt. 
—  flavjoans  Hiusrb.  ? 
—  obscunm  Kanir. 

ti'itiii.s    Aniolt, 

EiLcalypta  ciliata  v,  gyni- nostomaBr.  etScli. 

—  cylindrica  Funcfc  ? 
—  laccra  Do  Not. 
—  Orsiuii   Dc  Not. 

—  proccru  Br.  ct  Sch. 
Ereiuodou     Rudolphiamis 

Honisuli. 

Fabrouia  major  De-Not. 
Foiitlnalig  squamosa  Ltnii 
Funaria  microstoma  Brcli. 

Grimiuia  alpostris  Schl. 
—  alpicola  Sw, 
—  apucarpa  v.  alp.  Neea 

ei  H- 

j    —      —  apocaidos  id. —  atrata  Mielicli. 

—  cyliudrica  Nees  et  H-, 
—  Douiana  Siu- 

~  elongata  Kanlf, 
—  fiiftca  Nees  et   H> 

—  glacialis  id, 
—  jucuiva  Scbwug> 
—  maritima  Tuni. 

—  obliqua  Necs  et  H. 
—  patens  id- —  robnsta  id, 
—  sciuroides  id- 
—  Schultzii  Hub, 

—  spiralis  Nces   ct  H, 
—  sudetica  Brucb. 
—  lorquata  Nees  et   11. 
—  toita   id. 
—  Hrccolaris   id. 

GymiiostoaHiin  artincNees 
et  H. 

—  arllculutuiii  Schk. 
—  ciicetorum  Dc->s. 
■ —  brevisetumNees  elH. 
—  catcareum  id. 
—  ooutertiim  id, 

—  giacilJimimi  id. 
—  Systilium  Funck. 
—  tchagouinn  Brid, 

H(Mhv]^ia8ciiiroi(lesDe  N 
Hookeria  litcens  Sm. 

Hymeiiostonuim  Mjillcri  B 
—  riitilans  JSecs  ct  H. 

—  squarrosum  id, 
—  subglobosum   id. 
Hypnum  abietimim  Lion, 

c-  t\ —  aureiim  Lagasc- 
—  callichroum  Brid. 
—  cirrhoMuu   Scbwag. 
—  contiguum  Nees, 
—  cordifolium  Hed.  c.  f. 

—  deiuissum   De^N'ot 
—  deprc'ssiuu  Br.  etS^Ii. 

I 

Hypnum  distaus  Brid. —  falcatitin    Brid.  c.  f. 
—  flavesceti$  id. 

—  fluitaiis  Linu.  c,  f. 
—  iutexluiu  Voit. 

—  julaceuin  Schwg.  c.  f. —  Laureri  Fuuck. 

—  liltoreum  De-Not. 

—  IvcopodioidesScIhC,  f 
—  Me<i'apolitauum  Blaii. 
—  iicglcctum  Brid, 
—  ncmorosum  Koch. 

—  petrophjbim  Fmick. 
— -  polvcarpoii  Bland, 
—  praecox  Hcdw, 

—  protubcrans  Brtd. 

—  piuictulatum  De-Not. —  refiexam  Stark. 
—  rcvolvciis  Sw. 

—  rividarc  Bnicb. 
—  rotundifoliiun  Scop. 
—  ruwosum  Elirh. 

—  sarmeiitosum  AValil. 
—  Scbleicljeri  Hcdw- 

—  scorpioides  Linn.  e.  I. —  sericeinn  Finick. 
—  Starkii  Brid. 

~  Stockesii  Turn. 

—  stramineum  Dicks- 

—  strigosum  Hofin>. —  Tecsdalii  Sm. 

—  Icuelium  Dicks- 
—  Tomniasii   Scb, 

—  trifariiimW.etM.c  I 

—  umbratum  Ebrb. 

—  uiidiilatiuu  Liuff- 

—  venustum  De-Not. 

Uothccium  catcnulatam 

Hiib.  e-  r. —  myosuroide.s  Bnd. 
LesbeA  exilis  Stark- 

—  Fioliliclnana  SdiiVg- 

—  pallescens  Hedw. 
_  Saviana  De^Not 

_  subenervis    Scliwag- —  tristis  Cesati. 

Mecsia  hciastidiaFuncK- 

Blninm  cinclidioidesHub- 

~  cvclopby»<mi  S<rl«
**g- 

—  hVmenophvlloidef  H- 

—  latifolium  SchW'i^' 

--  medium  Br,   el   ben- 

—  spinosum  Sdnvag- 

Xeckera  pumila  Hcdw
% 

OrtliotTichum  Braumi 
 1*^- 

et  Sch. 
—  fallax  Brid. 

_  Fliirkii  Horns^rli^ 
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] Oi  ilkvh'i(  hum  Lyellii  Hook 

etTayl  c.t'. —  iu<>TiUiin  Br.  et  ScIk 
—  puteits  Brid 
—  rivwlare  Toiirn. 
—  nipiitcola  Funck. 

Puluddla  squai Tosa  B.  c,  f- 
riias€um  »iillare  Dicks. 
—  Bnichii   Spreng, 
—  carnioliciun  W.  ctM, 
—  rolijteretis  Hedw. 
—  riatiim  Brid. 
—  Fliiikcanuin  W,€tM- 
—  Iittcrophyllitm  De  N. 
—  Jiiegapoliiaiuim  Schl. 
—  palus(re   Br,   et  Sclr. 
—  patens  Hed. 
—  rectum  With. 
—  teiicnim  Briich. 

Philonotis  March  ica  Brid. 
PhyscomitriiTiii   cmvlse- 

tiua   id. 
Polilia  aciianiiataB.  et  Sch 
—  atfiiijs  Hoinsch, 
—  arcuata  Hopp.    et  H- 
—  brachycarpa  id. 
—  tiirvisela  id. 
—  cvliiidrica  Honisch. 
—  deiiiisf^a  Hiib. 
--   diiiiorplia  De-Not. 
—  graciEis  Hopp.   ct  IL 
—  imbricata  Schwag. 
-■    laciistris  Schwaffi 
—  laeto  "  viieiis  DelV. 
—  latiffilia  Brid. 

—  pateuii)  Hopp.  ct  U. 
—  polymoipha  id. 
—  poJyseta  id. 

Liclienuin  callectiuncin .  ciii  jainpridein  operain  impenHo^  quamqiie 
l^nmum  duarum  taritiirnniodo  proviiiciaruuin  NovocomenHiS  et  Vallis- 
'eUinae  limitibus  cirouinscriptatn  publiei  juris  faeiebam ,  nuuc  ail 
iiniversum  Iniperiutn  An  striae  u  in  e\tendo :  iiovi  operis  titulus  Ijiehe- 
^^otlwea  AHStriaca,  Sociorum  subsidia  anno  anteacto  ad  completnen- 
l<Hn  iiicue  Bryothecae  imploravi ,  »e€  frustra.  Idipsum  tnodo  pro 
'■'ichenotheea  facere  cogor-  Hujus  rei  causa  tres  (abellas  subjicio; 
f|uariim  quidem  prior  illos  licbenes  qiios  soli  Austriaci  indigeuas  scio, 
sed  quorum  vel  imperfecta,  et  sine  fructibus  exemplaria,  vel  nume- 

''Um  aequo  minorem  ad  coUectionis  scopum  et  multiplices  usus  pos- 
^^>deo.  Atque  m  bac  quiilem  parte  imprimis  adjuvari  velim.  iJesi- 
"'eratas  species  exhibetitibus  Lielienologis .  easdem  conditiones,  quiis 
oryologis  ofierebam,  propoiio.  .sNimiriim  pro  unaquaqiie  centitria, 
H^ae  tamen  ex  tribus  speciebus  resuUet,  et  praferea  in  exemplari- 
»u«  rriictiferis  perfecteque  evoliilis  consistat  6  fl,  conv.  retribuain. 

-'^'^p  pos  qiiis  in  niinierata   pecunia.    sen    libros.    aut   plantas,    com- 

Pohlia  puichelta  id. 
—  tenella  id. 

—  icanthocarpa  id. 
—  veafeta  id. 

—  idigiiiosa  Brid- 
Polytrichum  alpestre  Hpp. 
—  Hoppii  Hornsch, 

Pterogonium   perpusillum 
De-fVot 

Ptycliostomum  coin  pactum 
Horusch. 

—  ccniuiim  id. 
Racoaiitriuni  funale  Hiib. 

—  laniijrinosiim  Br.  r.  f. 
—  riparium  Brid. 

Scbistostega   osnitindacca 
W.  et  M- 

Sphagnum  ambiguum  Hb. 
— ■  compactnm  Srid. 
—  cuspidatmn  Ehrh.  c.  f. 
—  molliiacum  Bnich. 
—  snbsecundiim  Nees. 

Splachnuni  angustatum  S. 
—  Brewcriamim  Hedw. 
—  mnjoide^  Linn.  fils. 
—  tenue  Dicks. 

SvfitiliumspIachiioidesHr. 
Tayloria  splachnoid.Hook.. 
—  var.  acuminata   Schl. 

TctiapTiirt  ovata  Funck. 
Tor  tula   acipbylJa    Bruch. 
^  elongata  Fiiak. 
—  giganttia  id. 
—  laevipila  Schwag, 
—  latitblia  Bruch, 

TiTHK^loduii       brcvioautis 

HontsL'h. 

Trichostomum  paradoxum Biid. 

—  viridulum  Bruch  t*) 
Voitia  nivalis  Hornsclt. 
Webera  bicolorHoppc  etH. 
—  cec&pitosa  id. 
—  fasciculata  id. 

—  grimsulana  Brid. 
—  longiseta  Brid. 
—  macrocarpaHoppc  etH 
—  Btrangulata  Nees- 
—  subdentrculata  Brid. 

WeisBia   ambtyodon  Brid. 
—  apictilata  Brucb. 
—  atro-virensNeeset  H, 
—  calcarea  Hedw, 
—  cirrata  id- 

—  compacta  Schwag. 
—  falcata  Nces  et  H- 
—  faJlax   Sehlm. 
—  flexuosa  Brucb. 

—  geniculata  Brid. 
—  leptodon  id. 
—  luicrodus  Schwagf* 
—  microstoma  Nees  etH. 
—  nnicronulata  Br, 

—  procera  Laurer. 
—  RudolpbianaNees  etH 
—  Seligeri   Web.  ct  M. —  zonata  id, 

Zygodon  conoideus  Hook. et  Tayl. 
—  viridissimns  Brid. 

\ 

(*)  Pf    rHiquae   hiijiiN   generis 
spprie*!  a  cl.  De  -  Not.  tain- 
(|iiitn]    novae   nnp^r  propn- 
sitae. 
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„^tatQ  pretio  malit  habere/^  Sunt  vero  et  aliae  stirpes  in  Liche- 

nopraphia  Europaea  Fviesii ,  et  in  Spicilegio  Lichenmn  Helvetia 
corum  Schaereri  descrii)(ae  iiulii  autem  vel  prorsus  ignolae  vel  ad- 

huc  dabiae.  Has  quam  inaxime  cxopto.  Siippeditanti  igttiir  iinaui  al- 
terumve  e  Lidieoibus  in  lab.  II-  et  III.  enmneratis  rnhiani  pro  si«- 
gulo  cujuslibet  specie!  exemplar!  fructifero  vigiiiti  e\  ineis  ad  ejus 

libitum,  vel,  si  cui  potius ,  pro  10  speciebiis  5  fl*  convent.:  grattas 
auteuk  quas  reddere  uon  possum,  semper  babebo. 

Dabam  Tieini  Calendis  Marliis  MDCCCXLIH. 

I)r,  Garovaglio. 
TabeUa  L     Entimeratio  Lichemtm  in  Anstriaca  ditione  luu'temis 

lectorum^   qtubus  pro  continnatiom  Lkhenotheeae  indigt'o. Ufioea  barbata   v.  arficu- 
luta  c.  f. 

Evernitt  piuaastri  c.  f. 
—  vidpjiia  a  f. 

Cctraria  acidcata  c.  f. 
—  cucullats.  c.  f, 

—  jciniperiiia  c.  f, 
—  €jusd.  V.  piiiastri  c.  f. 
—  nivalis  c.  f, 
—  saepiucola  c.  f, 

Slicta  lierbacea  c.  f, 

—  sylvatica  c.  f. 
Parol  el  ia  aqiiila 
—  astroidea  ̂  
—  caesio-alba 
—  cenisea 
—  erytbrocarpa 
—  frustulosa 

—  ̂ eb"da —  Lagascae 

Parnielia  ianuginosa  c,  f, 
~  miii'ji'oca 
—  jujiibosa 
—  oi:riNaota 
—  ostrcata 

—  perfiirata  c.  f- 
—  TCpanda 

—  riibiginosa  e,  f. —  ruo^osa 
Gvalecta  Prevostii. 
Bjatora  eiiprea 
—  miscclla  Soinm. 
—  paijoeoja 
—  viridi-atra 

I^ecidea   aglaea 

Lccidea  laprcida 
—  iitajiiillarid 

—  inargiiiata 
—  jirotrijsa 
—  ^aiiguiaaria 
—  sp'tlota. 

Opegrapha  atk  a  v.  litbyrf^a —  cerebi'jiia 
Lecaiiactis  Iy»cea 
Caliciiiin  corynellwm —  tracboliniiin 

Sagedia  tlopina —  ve  nut"  arc  ides —  viiidida 

VeiTiicaria  argillacca —  Hoclistetteri 
—  Hiargacea- 

TabeUa  IL     Desiderata 

Evemia  intricata 
Ramalina  pusilla 
Parnielia  aeiiea 
—  aJf>o^piJa 
—  alrocMUT^^a 
—  baliuiiira 
—  BfvWii 
~  Bokii 
—  caesio-alba 
—  carneo-lutca 
—  carphina 
—  castaiieola 
—  I'halybaea 
—  Cbaiibardii 
—  ctiinabarina 
—  ionC^ilfi 
—  <?^iKiiitica 

—  Uul'uinci 
—  elaciiia 
—  epaiiDia 

rrytlnorarpa 

a«tira 
badia 
bruniico-atra 
caneseens  j 
flavo  viroscens  [ 

e  specivbus    a  ch  Friesio  in  Lichenogra- 
pbia  Kuropaea  entimeratiS' 

Parmclia  granatina  i  Biatora  Cladonia 

V.  Lai- 

—  belicopis 
—  iiieisa 

—  lacteoJiaca 
—  aiaritinia 
—  iDolvbdina 
—  ̂ roiitagnoi 
—  jiepljrea 
—  jumbosa 
—  iiodiilo»a 
—  ociiiiaeta 
—  oGulafa 

—  p^eacea 
—  perforata —  relicina 
—  Schlcicheri —  sinuosa 
—  stanuea 
—  straaiiuea —  shiala 

DIrliia  CiTatoaiac 
Sfer(N>ca(rloii  VesrcviaJHim 

1     —  I'inimbariiia 
'     —  rxi*>ua —  eivsibc 

—  globulusa —  itnseelVa 
—  olivacea 

'     —  pacbycarpa 
—  paueola 

i     —  placophylia 
—  plicata —  tabacina 

i     —  teataeea 

Lecidea  arctica —  biformis 
I     —  catitigua 

—  {riacialis 
—  ilcttbrmta —  opaca 

—  papillata —  polvcarpa 

fCoiitiiHiatio  s^f|iiHiir.* 

vur.  cacsia 
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Re^ensburg*.  7.  October.  18JL3. 

Xnhikltt  S  eh  eid  weiler,  Ideen  uber  die  Ernahrung  der  Pfianzen^ 
a,  d,  franzosi&cheu  Manuscript  iibersetzt  von  LomJen  —  Freseriius^ Griuidrisa  der  Botaiuk. 

A II  z  c  i  g  e,  Iiidicis  palntar.  cryptogainicarp ,  quas  desiderat  S-  O  a  r  o- 
vag'liO;  contiiiuab'a. 

Ideen  libcr  die  Ernahriing  der  Piianzen,  von  Scheid- 
WEILER.  Professor  der  Botanik  an  der  Veterinar- 
schule  zu  Brussel- 

Der  Akadcmie  der  Wisseiischaften  zu  Brusse(  vorgelesen  am  1.   April  1843- 

(Aus  dem  francos  is  ch  en  Manuscript  iiberseUt  von  Gustav  Lomler.) 

Uuter  deu  Fragen  aus  der  PflaaKeapfayftiologiej  die  fortwah- 

rend  eiuen  Gegenstaiid  fur  gelehrte  ITfitersnchuDgeii  abgegeben  ba- 
ben,  verdient  die  iiber  die  Urnafarung  der  Pflanzen  mfibr  als  irgeod 
eiiie  andre  unsere  besondere  Aufmerksamkeit,  um  go  mebr,  als  die 

immer  vvachseiide  Beviilkerung  uns  die  Verbindlichkeit  auferlegt,  uns 

soviel  als  uioglich  mit  den  Mittein  zur  Vermebrung  der  Erzeugnisse 

uiiserer  Felder  zu  beschaftigen- 

Wir  H'issen,  dass  die  Gewachse,  wie  alle  lebendeu  organiscben 
Wesen,  sicb  ernabren:  aber  die  Art  nnd  Weise^  wie  sie  ikre 

■Xahrung  vhmekinen^  ist  elri  Gegeustand,  iiber  den  die  Gelehrten 
Qoch  nicht  eiuverstaadeii  sind-  Pruft  man  indess  mit  Aufmerksam- 

teit  die  zablreicheii  Theorieen,  welche  iiber  dieeen  Gegensfand  vor- 

li^nden  siud,  so  iiberzeugt  man  sicb,  dass  ungeacbtet  der  Meiniings- 

^^rscbiedenheit  der  meisten  Physiologen  iiber  weniger  ivefientlicbc 

^ttnkte  sie  nichts  destow  eniger  in  dem  Hauptsatz  iibereinstimmen : 

vdass  die  Pflanxeii  ihren  KohleiKstoff  durcb  Zersetzung  der  Koblen- 

saure,  die  sie  absorbiren,  sich  aneigneii,"  Dteser  Meinung  ist  Se- 

nebier  (phys,  veget  ITL  1480:  Ingenho«ss,  Arthur  Young, 

^"^  Saussure,  .Davy,  von  Humboldt.  Link,  Sprengcl  nnd 
andre;    die  er±$teren    dieser  Gelebrten    lassen    die  Koblensaure    durcb 
Flora  1843.    37.  37 
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ilie  Wtirzel  aufnehmen,   de  Saussare  tind  die   anderu    beiiaupten 

im  Gegentheilj  *lass  dieses  Gas  durcli  die  Blatter  absorbirt  werde. 

Von  den  Erfahrungen  der  alten  Physiologen,  welche  das  Was- 
ser  als  dus  Hauptiiabrungsmitte)    der  Pflan2eii   betrachteten^    xvill    ich 

nifbts  sagen-,  deuu  ihreii  Untersuchnngen  gelit  ̂   wie  aucb  Trevira* 

uus  bemeikt  (Pi,y.siologie  der  Gewiichse    1.  397).    die    Genanigkeit 
ab.     Aber   die   Ausicht   von    Hassan fratz    (Annalen   der   Chemie 

Bd.   130,  von  Giobert  und  von  Kir  wan,    die  glaubti^n,  dass  die 
GewUchsc    thren   Kohlenstoff   loif    iem    Humus-    uud    Diingere^traet 

aufuahmeu ,    kann    ich    nicht   mtt   Slillscbweigen  -  iibergelien.      Indess 
waren    diese    letzti^ren ,    obgleieh    sie    der    Wabrbi?it    iiaher   standen, 

uuch  nii:l\i  gliickiii-ber    in   der  Entwickhing   ibrer    Theoric,    weil   die 
WTsuche ,    ueklie    sie    ziir  Unterstulzuiig    d<?rselbeii    gemacbt  haffen, 

kein  bcfriedigesiJe;*  Resultat   genaliren  koiiiiteti,    da   sie  Pflanzen    in 
Atiflosungen  von   ExtractivsfolFen   waehseu   liessen^    wo  sie  sich   iiitrbt 

in  ibrer  iiuti'michen  Lage  befanden.     indess    haben    de    Saussure. 
Link    und  Davy    auf  die    Beobaebtung    bin,    dass    Munzeiiptlanzeii 

([Mentha),  welcbe  in  Extractivstoff  entbaltendeju  Wasser  vegetirt  bat- 

ten, inebr  gewacbsen  waren.  als  solebe.  weiche  sicb  in  reinem  Was- 
ser befanden,    die    Ansicht    von    Hassenfratz    und    von  Giobert 

angenonunen ;    dieselbe    bat    seitdem    aucii    C  b  a  p  t  a  I    (Annalen    der 

Cheoiie    Bd.    7V)    und  Treviraniis    (Physiologic  der  Gewiichse  t 
401,1  ausgesproclien. 

Auf  der  anderen  Seite  sehen  wir  Agardh  (Giologie  der  Pflan- 
zen^) ,  Rii  c U  e  r  t  und  aodre  behaupten ,  dass  in  Topfeii  gezogene 
Pflanzen  ein  vie!  thatigeres  Waebsthum  zeigeo,  wenn  sie  mit  eiuew 
von  Koblensaure  gesattigten  Wasser  begossen  werden,  als  u^"" 

man  reiiies  Wasser  anwendet,  Diess  wird  jedorb  duroh  die  Erfab- 
rung  nicbl  besfiltig^t. 

Uiiter  (iieseii  verscdredeiieii  Meiiumgeii  ist  vorziigh'ch  eine,  <!'* 
sicb  darch  eine  Art  Tradition  bis  auf  den  heatigen  Tag  erhalten  hat 
und  die  am  allgemeinsteii  aii»^eiionimGn  ist,  namlich  die  Koblensaure 

als  die  Hauptnahrung  der  Oewachse  zu  betracbteii.  Achtungswerlhc 
Autoritateii,  wie  Senebier,  deSaussare,  Ingenhouss,  tink 
It.  a.  scbJiessen  sich  ihr  an,  daher  ieb  inich  denii  mit  ihr  bescbaiti- 
gen  will. 

Ifb  bill  iibrigens  nicht  Willens.  die  bestehenden  Ansifhten  um- 
zustossen,  iioch  will  ieh  eine  neue  Tbeorie  iibor  die  Ernabrung  d*' 

Pflanzen  aiifstelten,  sondern  da  ifb  uber  den  griisseren  Tbeil  desseo 



was  ID  dieser  Beziehnng  aasgesproehen  worden  ist,  Zweifel  bege, 
so  wage  ich  zu  hofifen,  dass  man  mir  erianben  werie^  diese  Z\7eifel 

ausieudrue^en,  die  beitien  anderu  Gfuod  baben,  als  die  Auf&larung 

eines  der  Haiiptjiunkte  der  Pflanzenphysiologie.^ 
Nacli    meitier   Anschauungsweise    konate   man    anaefamea ,    dass 

sich  die  Pflaaven  im  Allgemeinen  auf  zweierlel  Weise  eniahreii* 
Die  eine  isf  die  ihnen  nafurliche  oder  die  normaie  £ra&hruiig. 

Sie  findet  ststtt.  wenn  eioe  PHanze  durch  ihre  Wurzein  diejenige 

Nahruug  absorbirt^  welcbe  ihr  oach  threr  Ipdividualitat  am  lueisteo 

zusagt.  In  diesein  Falle  befioden  sich  alle  die  wilden  oder  ange- 
bauten  Gewacbse ,  welche  die  Oberflache  des  Bodeos  bedecben  oder 
tm  Wasser  wacliseo. 

Die  ntidre  nenne  ich  ,.scheinbare  Ernahrang.^^  Sie  ist  diejenige, 
wo  eine  Pdanxe  ihre  Nahrung  durch  aadre  Organe  als  durch  die 
Wiirzeln  aufnimnit;  in  diesera  Falle  befindet  sicb  z,  B.  eiuePfianze, 

welche,  nachdein  sie  wegen  Trockenheit  des  Bodens  verweltt  fst, 
dureb  deo  Thau  ertVischt  wird.  Diese  Pflanze  ernahrt  sich  in 

VVahrheit  nur  scheinbar,  denn  bleibt  die  £rde ,  worin  sie  wachst^ 

fortwahrend  trocben ,  so  wird  sie  nach  mebreren  Tagen  zu  Gruade 

geheii ,  selbst  weon  man  ihre  Blatter  fagUch  mehruials  befeuchtete 
oder  sie  eben-  diese  Wohlthat  vom  Than  erbielte, 

Vm  sich  liber  die  Genauigkeit  dieser  Tbatsache  sicher  in  stel- 
len.  pilanzt  man  Balsaminen,  Levkoien  etc<  in  glasirte  Topfe,  und 

bringt  aiif  die  OberHache  der  Erde  in  den  Topfen  eine  Ijage  ge- 
wasclieneri  Sarides ,  die  ittao  ii^eder  mit  einer  Bleiplatte  bedeekt, 

welche  in  der  IVIitte  eine  Oeffnung  fur  den  Durchgang  des  Stengels 

hat:  der  Kaum  zwi»chen  dem  Stengel  und  dem  Rande  der Bleiplatte 

muss  mit  Wolle  oder  einer  andern  ahnlichen  Subsfanz  ausgefiillt 

Werden,  not  zu  verhijidern,  dass  das  Wasser,  welcbes  bei  dem  Be- 

sprengen  der  Blatter  am  Stamm  herabfliessen  konnte,  in  die  Erde 

sickert,  Sohald  die  Erde  in  dem  Topf  ausgetrocbnet  ist,  fangea  die 

Bliilter  der  Pftanze  an  welk  zu  werden;  begiesst  man  dann  die 

Piiaoze  iiber  deu  Blattern,  so  gibt  man  ihr  fur  einige  Zeit  ihre 

Prische  wieder  und  dress  geiingt  selbst  mehrere  Male;  aber  ich 
bab^  meine  Pflanzen  niemals  iiber  den  6.  Tag,  nachdem  sie  das 

wstemal  welk  geworden  waren ,  am  Leben  erhalten  kiinnen*  Ist  es 

eine  P^anze,  die  auf  Heideboden  witch&t,  der  nicht  die  Kigenschaft 

bat,  die  Feucbtigkeit  aua  der  Luft  aufzusaugen,  so  bat  man  ̂ selbst 

nieht  nothig,  den  Topf  anf  die  eben  angegebene  Weise  zu  bedecken; 

37* 
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es  geuiigt,  dafiir  zu  sorgen,    die  Blatter  nieht  allzu  reichlich  zu  be- 

sprengen,  um  nicht  zu  gleicher  Zeit   die  Erde   anzufeuchteo.      Diese 
Versuche ,    welche    ich    mehr   als    30inal    erneuert    habe ,     beweisen, 

glaube  ic(i,  hinliiiiglich,  dass  die  Pflan/en,  ungeachtet  ihrer  Fahigkeit, 

sich  in  gewissen  Fallen  durch    die  Blatter    zu    ernahren    uud   so   ihr 

Leben  einige  Zeii  lang  zu  erhalten,  doch  sterben  miissen,  wenn  ifare 

Wurzeln   keine    audre  Nahrong  tinden.     Hieraus    kann    man    scfalies- 

sen,  daas  die  Blatter  nicht^die  Organe  sind,    venuittelst  weleber  sirh 

die    Pflansten   regelmassig   ihre    Nahrung    verschaffen    kiinuen.      Mao 

k&onte  hier  entgegnen,  das9  der  Tod  der  Pdanze  aucii  iu  Folge  der 

VnterbrechuDg  der  Wecbselwirkung,    H'elcbe    zwischen    den  Blaftern 
und    der   Wurzcl    herrscht ,    eingetreten    scy ;    aber    zwiscben    diesen 
beiden    Orgaiien    bestebt    keine    andere    Wechselwirkung    als    jene, 

welche  aus  ihren  beziiglicheo  Functioneo   liervorgebt,   d-   h.   wenn  die 

Wurzeln  aufsaugen^  miissen  die   Blatter  notbwendig  ausdunsteu;    auf 
der  andern  Seite  miissen  die  Wurzeln,  wenn  die  Blatter  regelmassig 

absorbirten,  die  Wirkungen  davon  emplinden,  was  jedocb  nicht  statt^ 
findet     Einige   haben,    nm    die*  Moglichkeit  zu    erweisen,    dass   die 

Pflanzen  sich  in  der  Luft  ernahren  konnen,  die  Schmarotzergewachse 

angefubrt;  aber  sie  haben  nicht  beriicksichtigt,    dass  die  Natur  diese 

PJlanzen  an  den  Wurzeln  mit  ausserordentlich  eutwickelten  Spongio- 
len  versehen  hat,  vermittelst  welcher  sie  ihre  Nalirung  in  den  Kitzen 

der  Baame,  Felsen  u,  dgl,   suchen    und    finden.     Znr    Unterstiitzung 

meiner  Ansicht  fiibre  ich  noch  eine  Tbafsacbe  an,  die  von  den  Her- 
ren  Bftumann,    Gartner   and  Baumziichter    zu  BoIUveiler  iin  obcr- 

rheialschen   Departement   CJournal    der   rheinpreuss,    Ackerbaugesell- 
schaft   Dec,   1842)    beobachtet   warde.      „Wabrend    dieses    ausseror- 
dentlichea  Sommers   haben    wir  die  Beobachtung  gemacbt,    dass   der 

mangelnde  Regen  durch  eine  ununterbrochne  Thatigkeit  ersetzt  wer- 
den  kann.     Denn  wenn  der  Boden  unsrer  Baumpllatizungen  in  Folgc 
^ler  immerwahrenden  Trockenheit  in  jeder  Richtung  gesprungen  war, 
und  die  Baume  anfingeu  welk  zu  werden  und  der  Saft  zu  vergehM, 
thaten  wir  alles  MogUche,    um    die  Erde    locker  z«  machen  und  die 
Kisse  auszafullen ,   was   zur  Folge   hatte ,    dass  auf  den  bearbeitetea 
Pliltzen    die  Pflanzen    stch  wieder  belebten.     Dieses   ermuthigte   nns 

a**nn,  dann  nnsre  Anstrengongen  zu  verdoppeln   und  wir  batten  Gc- 
Jegenheit  zu  bemerken,    dass  da,  wo  die  Erde  umgearbeitet  worden 

var,  die  Pflanzen  vou  Neuem  zu  treiben  antingeo,    wic   es  BSkch  ei- 
ncm   warmen   Regen  gescbieht,    und  dass  der  Boden  dann  selbst  die 



feuchteii  Danste  aus  der  Atmospbare  anziebt  Wir  wissen  uicbt, 
was  die  Ursacbe  dieser  Eracfaeinung  war,  aber  so  viel  ist  gewi$s, 
dass,  wenn  die  £rde  wieder  hart  zu  werden  nnd  aufzuspringen  an- 
fing^  die  Pflanzeo  voa  Neueoi  litten;  diess  fconnte  man  leicht  an 

den  gemnzelten  BlStteni  und  an  dem  Mebltbau,  der  sie  sogleich 

befiel,  erkennen.^' 
Beweist  diese  Thatsache  nicht  2ur  Evidenz ,  dass  nicbt  die 

Blatter,  wohl  aber  die  Wurzeln  aufsaugen,  and  dass  die  ersteren 

nicht  geeignet  sind,  das  Leben  der  Gewachse  zu   unterhalten? 
Dem  eben  angefuhrten  Factum  zu  Folge  ist  also  eine  Pflaoze 

nicbt  fahtg,  sich  durch  Aufsaugen  derBlatter  lange  zu  ernaliren;  dem- 

nach  miissen  die  Wurzeln  diese  Verricbtungen  erfiiUen.  Diese  Be^ 
hauptung  fiodet  noch  eine  andere  macbtjge  Stiitze  darin,  dass,  wenn 
man  die  Blatter  eiaer  Pflanze  mit  einem  luftdicbten  Firoiss  fiber- 

ziebt,  die  PAanze   nicbt   nur   am  Leben    bleibt,  obgleich  ihre  Blatter 

in  knrzer  Zeit  abfallen^  sondern  aucb  neue  freibt^  ivabrend  die  gauze 

Pflauze  Id  Kursem  sterben  muss,  wenn  man  die  Wurzeln  durcb 

irgend  ein  Mittel  am  Absorbiren  hindert .  ̂ Nachdem  wir  dieses  fest- 

gestellt  haben,  gehen  wir  weiter  zu  derFrage:  wovon  ernahren  sich 
die  P6aDzen? 

Wir  finden  hier  mehrere  Meinungeu  einander  gegeniiberslehend ; 
nach  den  einen  ist  es  die  Kohlensaure,  mebr  oder  weniger  ditrch 
Stickstoff  unterstiitzf ;  nach  den  andern  sind  es  im  Boden  enthaltene 
Humussalze. 

Was  die  QupHc  anbeiangt,  welcbe  die  Koblensaure  llefert,  so 

ist  es  nach  den  etnen  der  Boden,  nach  den  andern  eignen  sich  die 

PAanzen  dieselbe  durch  die  Blatter  ans  tier  Atmosphare  an.  Dieser 

Hypofhese  stehen  iiidess  folgende  Griinde  entgegen:  1)  ist  es  gar 
nicht  bewiesen.  dass  der  Bodeu  reine  Koblensaure  entbSit.  wir  wis- 

sen im  Gegentheil,  dass  die  orgaiuscheA  Korper  wahrend  der  ersten 

Grade  der  Zersetzung  durch  Fanlniss  nicht  Koblensaure  frei  werden 

lasscR,  sondern  Kohlenwasserstofigas;  da  dieses  beinabe  unliislicb  tm 

Wasser  isf,  so  kann  es  durch  die  Wurzeln  nicbt  aufgenommen  wer^ 
^^n.  2)  Gesetzt  der  Boden  enthielte  Kohlenf^aure,  die  absorbirt 

werden  konnte,  so  bliebe  noch  eine  Schwierigkcit  zu  losen.  numlich 

2a  zeigen,  wie  diese  Koblensaure  dort  zersetzt  wird,  und  das  baben 

AlleAnhanger  dieser  Meinung  uos  zu  sagen  vergessen.  Es  ist  wahr 
"nd  ein  Versuch  von  de  Saussure  scheint  es  zu  bestatigen,  dass 

eine  Pflanze,  die   in  einer  Atmosphare  mit  ciner  bestimmten  lUenge 
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Koblensaore  ciageschlossen  1st,  diese  Saure  aufriimmt  und  verschwin - 

den  lasst,  wenn  sie  den  Sonnenstrablen  aiisgesetzt  wird.  Aber  diese 

Zersefzuug  des  kahlensauren  Gases  tJndet  audi  statt,  wenn  man 

statt  einer  lebeoden  Ptlanze  abgerissene  Blatter  und  selbst  feuchtes 

Heu  uod  Moos  zu  diesem  Zwecke  anwendet;  diese  Zersetzuiig  muss 

daher  als  eihe  Wirkung  der  desoxydirenden  Beaction  der  Lichtstrab- 

len  dutch  Vermittlung  der  Blatter  aogesehen  werden-  Es  ist  w'abr» 
'dass  de  Saussure  vermuthet,  die  Zersetzuug  des  kohlensaiiren  Ga* 
Bes  konnte  auch  ohne  dea  Einfliiss  der  Sonnenstrablen  wahrend  des 

Tages  Btatthaben;  aber  die  Versuche  von  lugeiihoiiss  beweisen, 

dass  die  griinen  Theile  der  Gewachse  wahrend  der  Nadit  oder  bei 

truber  Witterung  koblensaures  Gas  aushaiichen ,  wie  es  auch  fort' 
wabrend  in  Riicksicbt  aller  andern  nicht  griinen  Theile  statlfindet 
Ueberdiess  wenn  die  Blatter  wirklich  die  Kublensaure  absorbirten 

und  zersetzten^  so  miissten  sie  entweder  eine  dein  zersetzten  Gas 

entsprechende  Menge  Koblen&toff  enthalten  oder  dieser  Kohleustoff 

miisste  nnter  der  Form  von  Cambiam  gegen  die  Basis  der  Pflanzen 

hinab  fliessen;  aber  eia  eiiifacber  Kalkul  beweist,  dass  die  in  den 

Gewachsen  vorhandene  Menge  KohleiistofF'imnier  betrachtlicber  ist 
als  das  Volum  der  Kohlensiiure,  welche  durcb  die  Blatter  wabrend 

der  Zeit  zersetzt  wurde,  wo  sie  den  Sonoenstrahlen  ausgesetzt  wa- 

ren:  es  bleibt  also  in  den  Blattern  nur  eiue  Menge  Kohleustoff  pro- 
portionirt  derjenigen  Quantitat  kohlensanrea  Gases,  welches  zerselzt 
worden  ist.  Daraus  erklart  es  sich,  warum  der  Kohlenstoff  *»  ̂^^ 

Bittern  in  dem  Vcrhaltniss  xu-  und  abnimmt,  in  dem  diese  dcm 
directen  Eiufiuss  des  Licfats  ausgesetzt  oder  entzogen  sind-  Dieses 
lehrt  uns  auch^  dass  die  Zersetzung  der  Kohlensaure  nor  eiaen 
secundiiren  Einfiusse  auf  das  Wachsthum  ausiiben  kann,  dass  die 
griine  Farbe,  obgleich  ihre  IntensUat  im  geraden  VerbSUniss  zur 
Zersetzung  der  Kohlensaure  'steht,  doch  nicht  als  eiue  nothwcndigfl 
Folge  der  Gesundheit  der  Pflan/eu  angeseheo  werden  kann,  soudcm 
nor  als  das  unmitteibare  Besultat  dieser  Zersetzung,  und  dass  ein* 
Pflanze  mit  Blattern  von  andrer  als  graner  Farbe,  eiue  Pflanze,  die 
folglich  immer  Kohlensaure  frei  werden  lasst,  eben  so  gut  gedeihen 
kann,  als  eine  mit  griinen  Blattern,  wenn  ijbrigens  die  nothwendigW 
Bedingungen  des  Wachstbums  nicht  fehlcn.  Die  Natur  bietet  uns 

genug  Beispiele  fur  die  Wahrheit  des   eben  Gesagten-  *)    Die  Zer- 

*)  Bother  und  hunter  Kohl,  die  Rothbnchc,  einige  Artcn  von  Dracaena,  eine Vatietat  voii  rothen  Riiben  u-  dgl,  m. 



stiUung  der  Kulilensaure  tluroli  «ii^  Blatter  ist  also  kcine  Lebens- 

functiou  der  PUanze  ̂   soiiJeni  bloss  die  Wirkung  des  Zustaudes, 

worin  sie  sich  augenblicklich  beliudet,  und  kaon  ste  ihre  Kohleiisauro 

aushaacheu,  gleichvtel  uiiter  weleher  Form,  so  kann  sie  gedeihen. 

Man  liouofe  indess  entgegneo,  dass  das  dem  Licbte  eiitzogene  Oe- 
wachs  brank  wird  uud  folglicb  keihe  Kobtensaure  mehr  zer&etzt 

uod  abstirbt,  aber  hierauf  antworten  wir,  dase  die  Biiitter  dieses  Rei- 
zes  bedtirfeu,  ware  er  auch  noch  soschwach,  damit  die  Pflaiize  ihres 

iibertiussigen  Wassers  uud  Gases  entledigt  werden  konne. 

Man  begreift  nacb  dieser  Anschauungsweise,  die  sich  auf  un^ 

bestreitbare  Thatsacben  grlindct,  dass  der  in  den  Ge\vut:hseii  cui- 
haltne  Kobleiistoif  niciit  durch  die  Blatter  hineingekommen  seyii  kann, 

uud  dass  seine  Quelle  anderswo  gesucht  werden  muss-  Trevira- 
nus  ist  ohne  Zweifel  derselbeu  Ansieht,  da  er  CBioIogie  IV.  90 J 

fragt,  vvie  eine  Anbaufung  von  KohlenstolF  moglich  ware,,  da  der 
Aufwand  die  Aufnahme  iibertrafe?  oder  mii  andern  Worten,  wie 

icann  sich  der  Koblenstoff  in  der  Pllanze  anbaufen,  wahrend  die 

Kohlensuure,  die  ihn  lieferu  soil,  nnanjhorlich  entweicidi 
Wir  haben  oben  geseheo,    dass    mebrere    der  ausgezcichnetsten 

Physiologen    der  Ansicht   waren   uud   nocb   Hiud,    dass   die   Nabrung 
der  Gewachse  in  dem  EstractivstoiF  bestebt,    der  sich  im  Bodea  be- 

findet;    aber  es  tst  nothig,    darauf  aufmerksam  zu  uiachen,    dass  die 
metsten    dtetier    Gelehrten   und   selbst   mebrere  noch  heute,    sich  die 

Sacbe   nicbt  so    vorstelieu ,  wie  wir  ste  verstehen,    uud  wto  wir  sie 

welter    unten    auseinander    setzen    werden ,    dass    sie   im    Gegeutlieil, 

wahrend  sie  zngeben^    der  Lxtractivsfuff  werdc    durch    d*e    W^Jtrzeiu 
aufgesogen,    nicht  unterlasseu  ^    der  Koblensaure  eine  wichllge  KoUe 

bei  der  Ernithrung    der    PHanzen    zuzutheilen.     Einige  Oelebrte,  wie 

Liuk  (Elem.  botan.  3000,  ̂ e  Saussure  CRecherches  sur  la  vege- 

tation 3280,  Senebier  und  von  Humboldt,    haben  gemeint,   das 

Wasser  an  sich  koune  den  Pllanzen  als  Nahruug  dienen:  aber  diesc 

Sehriftsteller   siud    nicbt    dariiber    einverstanden,    ub    dieses    \Vas^(:r 

unmittelbar   in    die  Organisation  des  Gewacbses  eiugehe,  odcr  ob  Cd 
wahrend   seines  Contactes    uait    andern  Grundstoflen    zerscUt    werde. 

I^e  Saussure    iudess    moditicirt   in    dei   Folge    seine  j>leiaung    und 
^i^bt   das    Wasser   und    die  Kohlensaure   nicht    niehr  als  hhH'eichend 

^ur  Eruabrung  der  Gewachse  an;  derselbeu  lUeinung  ist  Trevira* 

>ius  (Physioiogie  der  Gewachse   L    30C0.     Welches  soU   uberdiess 
we  Kraft  scyn,    die  im  Stande  ware,   das  Wasser   im  Innern  der 



PflaDze  zu  zersetzen?  W&re  es  nicht  iiu  Gegeiitheil  viel  eiufacher, 

anzanehmen,'  class  das  Wasser,  welches  die  Pflauzen  aiifsaugen,  liier 
nur  als  Vehikel  fiir  die  nahreoden  Theile  dieiie,  welche  die  Wurzelii 

absorbiren?  Ware  diese  Annahme  niclit  mehr  iui  £inklaDg  oiit 

dem ,  was  wir  im  Leben  der  Gewachse  vorgehen  sehen  ?  Sie 

dunsten  obne  Vnterlass  aus  uitd  der  ausgedunstefe  Stoff  ist  reines 

Wasser,  liesse  man  also  eine  Zersetzung  des  Wassers  zu,  so  musste 

man  auch  wieder  eine  Zusammensetzung  desselben  annehroeD,  aber 
dieses  ware  ein  Ueberflnss  und  die  Natiir  handelt  nicht  aiif  diese 
Wcise* 

Andre  Physiber  haben,  wie  oben  gesagl  wurdc,  angenoromen, 

dass  die  loslichen  Humustbeile  durch  die  Wurzeln  aufgesogen  und 

zersetzt  werden^  uad  dass  die  Kohleosaure,  das  Product  dieser  Zer- 
*se(zung,  zur  EmafirDDg  verwendet  wird,  Vorausgesetzt  es  ware  so, 

so  fragen  wir,  waa  mit  den  iibrigen  Elementen  dea  Exiraclivstoffes, 

dem  Wasserfltoff^  dem  Sauerstoff  und  dem  Stickstoff  wird^  und  war- 
urn  die  Kohlensaore  unaufhorlich  aasgehaucht  wird?  Ich  gestelie, 

dass  mir  von  alien  Hypothesen  dtese  am  schwierigsten  mit  dem  zQ 
verainigen  sebeiat,  was  man  unnnterbrochen  vorgeben  sieht  und  ich 

begreife  nicbt,  wie  Manner  wie  Senebier  und  Davy  sich  bierbei 
einen  Moment  aafbalten  bonnten-  Senebier  hatfe  in  Wahrbeit 

entdeckt,  dass  die  Thraoen  dcs  Weinstocks  Kohlensaure  cnthalleii, 

man  iindet  sie  aber  im  Allgenieinen  in  alien  Pflanzen ,  wie  sie  aucb 

im  Blut  der  Tbiere  ist;  diese  Sanre  wird  aber,  wie  man  weiss,  im- 
merfort  frei,  Weiter  nnten  werden  wir  die  wahren  Ursacben  bie 
von  angeben. 

Einige  Boteniker  endUcfa  haben  erkannt,  dass  die  Kohle  sebr 

thatig  bei  der  Vegetafion  sey,  woraus  sie  den  Schluss  gezogen  ha- 
ben, dass  dieser  Korper  wohl  durch  die  Wurzeln  absorbirt  werden 

kiinne.  Die  Koble  ist  aber  im  Wasser  unloslicb,  kann  also  nicht  U 

die  Pflanzen  eindringen,  und  wenn  sie  in  Koble  gedeiben,  wie  man 

oft  geseben  ha(,  so  rtihrt  diess  daher,  dass  diese  Substanz  die  Eigeo^ 
schaft  hat,  in  ihren  Poren  ein  grosses  Volumen  atmospbariscber  hud 
und  demsufolge  die  emafarenden  Stoffe,  welcbe  darin  suspendirt 
sind,  zu  condensiren. 

Es  bleibt  mir  noch  iibrig,  vom  Humus  und  den  Salzen  au  re- 

den,  die  er  mit  deu  Basen  des  Bodens  bildet;  ich  werde  micb  he- 
miihen,    Iiiebei  zu  beweisen,   dass   diese  Substanzen   nicht  bloss  die 
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ivuhre  Nahruug  der  Pflanzen  bilden,  sondern  dass  sie  aocb  die  wabre 
tjuello  der  Kolilensaure  sind,  die  dieselben  ausbaucben. 

Der  Humus  ist  faekantitlich  eine  Substanz,  die  sich  aus,  unter 

dem  Kiufluss  von  Luft  and  Feucbtigkeit  sicb  zersetzenden ,  organic 
schen  Korpern  bildet:  derselbe  besteht  aus  einer  eigeQtbumlJcbeD 
Saure  (Hiiinussaure),  aus  eiiugeu  Resten  von  organiscbea  Theilen, 

die  der  Wirkung  der  Luft  und  der  SaUe  entgangen  ̂ nd,  welcfae 

iu  den  Korpern,    wovon    er  kommt,    entbalten   waren.      Die   heiror^ 

rageudsten  Eigeiiscbaften  der  Humus&aure  siod: 

1)  ihre    fast    gaozliche    Unloslichkeit    im    Wasser,    wexm   sie   im 
freieu  Zustaude  ist: 

3)    ibre    grosse    Neigung ,    sicb    in    Beriibrung     mit    Luft    umzn- 
wandeln ; 

3)    ibre    grosse   Verwandtscbatlt    zu    den  alkaliseben,    erdigen   uud 
jnefalliscben  Basen; 

4}   ibr  geringes  Sattigungsvermogen; 

5)   die  Loslichkeit  ibrer  Saize  in  den  fliissigen  Alkalien. 

Diese  Eigenschaften  sind  so  bezeicbnend  ^  sind  so  aasserge- 
wobulicb,  dass  man  sicb  nicht  enibalten  kaBo,  darin  den  offenbaren 

Zweek  der  Xatur  zu  erkennen,  auf  einem  eb^n  so  einfacben  als  na- 
tiirlicben  Wege  die  Gewachse  mit  den  Nabrangsmitteln  zu  versehen, 

F 

dereo  sie  bediirfen.  Die  Verwandtscbaft  der  Sauren  zd  den  BaseD 

baugt  geu'obnlicb  vou  ibrer  Starke  oder  von  ibrer  Sauerstoffmenge 

ab,  die  Hiimussuure  dagegen  entbalt  davon  sebr  vt^enig  und  dennoch 
ist  ibre  Vervvandtscbaft  zu  den  Basen  gross;  aber  auf  der  andern 
Seite  ist  ibr  Sattigungsvermiigen  scbwach,  so  dass  es  zur  Sattigung 

einer  kleinen  Quantitiit  einer  Base  eines  grossen  Antbeils  Humus- 

i^uure  bedarf.  Die  Gewachse  brauchen  aber  zu  ibrer  Kutwickltiog 
airht  viel  erdige  Elemente,  wabrend  ibnen  von  dieser  Sitore  eiA« 

grosse  nienge    nothwendig  ist, 

Wir  sagten  aacb,  die  Huniussaure  wandle  sich  sebr  leicbt  uni; 

diese  Neigung  sicb  umzuwandeln,  moditicirt  sicb  indess  nach  den 

Umstanden,  wie  wir  unten  seben  werden:  bier  woUen  wIr  nur  be- 

'■^^rklicb  niachen)  dass  das  Product  der  Zersetzung  der  Huniussaure 

^'^  Boden  Kobleusaure  oder  Koblenwasserstolfgas  seyn  kaun ,  je 
Dfteb  der  Natur  der  Korper,    mit  denen  sie  sirb  in  Contact  befindet 

Man  bat  zahlreicbe  Versuche  gemacht,  urn  den  Grad  der  Los- 

'Hkeit  der  Humussaure  und  der  Humussalze  und  die  Ouantitat,  in 
^^T  file   durch   die  Gewachse   aufgenommen  werden ,  kennen  zu  ler- 
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Den  (lUeinotre  sur  la  Dutrition  dea  plantes,  lu  par  Mr.  de  Sauseiire 

devant  le  eongrjis  scieotifiqiie  a  Lyon,  1841),  aber  alle  diese  Ver- 

sache  konnen^  obgleich  ihr  Nutzen  in  gewissen  Beztehungen  nicht 

bestritten  werden  kann,  doch  nicht  als  entscheidend  angesehen  wer- 

den,  indem  die  Pfianzen,  mit  deneii  sie  angestellt  wurden,  sicli  nicht 

in  ihrer  naturlichen  Lage  befanden. 

Bei  den  Versuchen  mit  abgeschnittnen  Zweigen ,  die  man  ip 

FliiSBigheiten  mit  Huinussalzen  und  Extracten  getaucht  hat,  wolleii 

wir  uns  nicht  auOialteo;  diese  beweisen  nichts,  als  dass  diese  Fliis- 

ingljLeitea  aufgesogen  werden  und  bis  in  das  Ende  des  Zweiges  stei- 

gen ;  uiemals  aber  hat  man  diese  Zweige  dahin  gebracht ,  reifc 
Friicbte  hervorznbringen- 

Wenn     man    ein    Extract     von    Humus    oder    die    Losung     eines 

Hnmussalzes   der  Temperalur    des    kocheuden  Wassers   aussetzt,   so 

veriieren  diese  Salze  allmahlig   ihre   Losiichkeit-    in    Beriihrung   «"» 

andern  Korpern    und    massig  feucht    zersetzen    sie  sich  ganzlich,    die 
Humussaure  verwandelt  sich  in  Gas   und    die  Basen    bleiben  zurucK' 

Die  Ackerfelder    liefern    den    Beweis   davon;    sie    werden    nach   una 

nacb  niager,    ivenn    man  nicht  Sorge  tragt,  sie  von  Neuem  zu  dun- 

gen,  und  jenes  geschieht  um  so  schneller,  je    ofter    die  firde  umge- 
arbeitet  wird-     Weil  also  die  Humussalze  sich  so  leicht  umwandeIo> 

so  ist  es  offenbar,  dass  sie  sich  in  verschiedenen  Zostiinden    im  Mo- 

den  finden  miissen,   je   nach    dem  Zustand,    in    welchem    dieser   sich 

befindet.     Diejenigen  Felder,    die  man  oft  diingt,  und  die  immerfort 

umgearbeitet  werden,    sind    unbestreitbar    frucbtbarer,    weil   i"  i'"'*^" 

ein  Ueberfiuss  an  neu  gebildeten    und  folglich    loslicheren  Humassal- 

sen  enthalten  ist,    wenn    dagegen  die  selten  gediingten  und  umgea'' 
beiteten  Felder  weniger  productiv  sind,  so  komnit  diess  daher,   <iass 

dann  die  Humussalze    durch    die   Lange    der  Zeit    einen  Theil   ihrer 
Loslichkeit  verloren  oder  sich  zes^tzt  habeu. 

liiebig  (Organische  Cbemie)  scbeint  anzunehmen,  dass  die  Er- 
nabning  der  Pflanzen  durch  Binden  des  Wassers,  Zersetzen  der 

Kohlensaure  und  durcb  Aufsaugen  der  erdigen  Basen  vor  sich  g^^** 
Aber  es  ist  nicht  nothwendig,  dass  das  Wasser  gfbunden  werde, 
weil  die  Humussaure  schon  die  Elemente  des  Wassers  enthaltj  >*«^ 

die  Kohlensaure  betriflft,  so  haben  wir  uns  auch  dariiber  ausge^P^^ 

ehen  und  hahen  gezeigt,  dass  weder  die  Wurzeln  uocb  die  Blatt^ 
im  Stande  sind,  sie  hinreicheafl  tu  absorbiren,  erstens  weil  sie  sicH 

uiemala  ia  swianglicfa  grosser  Meiige  im  Boden   findei,  mm  dem  B<' 
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iIurfiiisB  der  Gewachse  zu  geniigeii;  zweitens  well  die  Blatter  nicbt 
geeignet  sind,  dieses  Gas  zu  absorbiren  und  es  aas  der  atmosphari- 
scheu  Luft,  init  der  es  vermischt  ist,  auszuscheiden.  Uebrigens  hat 
uns  Lie  big  nkht  gesagf,  wie  er  die  IVloglichkeit  begreift,  dass  die 
Blatter  zu  gleicher  Zeit  ausduBstea  und  einsaugea  koDnen*  Gewiss^ 

die  Physiologie  wurde  ihin  geantwortet  habeii,  diess  sey  nicht  mog- 

licb.  Iii  Bezug  auf  die  erdigen  Stoffe  endlich  siod  wir  mit  Lie- 

big  einverstanden  ^  dass  sie  von  den  Gewachsen  aufgenommen  wer- 
dea;  aber  damit  diess  gescbebeo  kann,  mnssen  diese  Substanzen  auf- 
geliist  seyn.  Das  Wasser  aliein  reicht  jedoch  dazu  nicht  aas;  es 

inu£js  also  ein  anderer  Kiirper  da  seyu,  init  welchem  sich  diese  Sub- 

stanzen  verbinden  kiinneh.  Dieser  Korper  kann  die  Kohlensaure 
nicht  seyn,  denn  weder  die  Thonerde  noch  die  Kieselerde  ist  in 
dieser  Saure  loslich,  und  was  die  Alkalien  und  Metallo:(yde  betri0^ 
so  weiss  jeder,  dass  ihre  kohlensauren  VerbiDdnngen  den  Gewach- 
seoj  weiin  sie  sie  absorbiren^  schadticb  sind.  Liebig  theilt  aucb 

deui  Ammoniak  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Eruahrung  der  Pflanzen 
zu ,  aber  mit  Unrecht.  Der  StickstolT  findet  sich  zu  deu  andern 

Elementen  iu  I'erhaltnissmassig  geringer  Menge  darin  und  gewisse 
Gewachse  ermaugelu  desseibeu  ganzlicb ;  diese  letztere  Thatsache 
wijrde  fiir  sich  aliein  genugen,  urn  zu  beweisen,  dass  seine  Thatig- 
keit  bei  der  £rnahrung  der  Pllanzen    nicht  unbeslreitbar  ist. 

De  Saussure  bestreitet  in  seiner  Abhandlung  iiber  dasWachs- 
thum  keiiiesweges  den  Nutzon  des  Aininouiaks,  das  iir  dein  Diinger, 
niergel,  Tbon  etc.  eutlialten  ist,  aber  er  ist  nicht  der  Ansicht,  dass 

es  durch  seine  uniniltelbare  Verbiiidung  mit  den  Pflanzen,  sondern 

vielmehr  dureh  seine  Verbiiidung  mil  dein  Humus  und  den  in  der 
Luft  Cund  dem  Boden)  entbaltenen  orgauischen  Stoffen  das  Wachs* 

thum  begunstigf.  weil  es  diese  loslich  und  folglicb  den  Wurzein  mmr- 
gangljcher  macht 

£in  wesentlicher  Punkt  bei  der  Ernabrung  der  Gewaehse  ist, 

dass  sie  der  Luft  bediirfen.  Wir  machen  diese  Bemerkung,  weil  sie 

die  Hauptstiitze  fiir  unsre  Auschauungsweise  der  Frage  ist.  In  der 
rfaat,  wenn  man  den  Stengel  und  die  Hauptzweige  einer  Pflanze 

>Qit  einem  luftdtchten  Ueberzug  bedeckt,  so  %vird  sie  nach  einiger 
2eit  Bterben.  Welche  Rolle  spielt  die  Luft  bier?  Tragt  sie  zur 
Zersetzung   der  Kohlensaure   bei?     Wflhrscheinlich  nicht,    weil  atte 
*neUe  der  Pflanze  zu  jeder  Zeit  Kohlensaure  atishauchen;  die 
^^  mum  alM  flir  die  Blldnng  dieses  Chises  nothwendig  aeyn  mid 
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diese  BilduDg    moss    im  laneru    der  Pllanze    slatlfinilen!     Diese  An- 

Bicht  tindet  ihre  Stiitze  in  der  forfwaliretulcn  Umwandlung  des  Pfian* 
zensaftes,  die  sction  mit  seinetn  Einfritt  in  die  Wurzein  begtnnt  und 

bis  zuF   Bildung  des  plastiscben  Stofies    oder  des  Cainbiums  fortgeht. 
Man  muss  demnach    in  Betracht  Ziehen: 

1^   dass  der  rohe  Pflanzeosaft^   der    sich  aiis  £xtractivstoffen  oder 
Humussalzen  C^ie  selbst  aus  Baseti^    KoblenstoflT,  WasserstofT, 

Sauerstoff  und  mancbmal  StickstoflF  bestehen)  bitdet^    schon  in 

Augenblick    seines    Eintrittes    in    die    Wurzein    zersetzt    wird, 

weU   man  Substanzen    darin    findet,    welche    deni  Boden  gaoz- 
licb  fehten; 

2)  dass  diese  Zersetzung  wahrend  des  Wachsthums  keinen  Aii- 
genblick  unterbrochen  wird  und  selbst  in  alien  Theilen  der 

Pflanze  stattfiudel ,  wie  die  ausgezeichneten  Beobachtungen 
M  i  r  b  e  Ts  (sur  la  formation  du  Cambium  dans  la  ractite 
du    Dattier)    beweisen ; 

3)  dass  keine  organochemische  Zersetzung  ohne  Freiwerden  too 
Gas  stattfinden  hann,  wie  es  hauptsacblich  die  Gahrung  and 

die  Keimung  der  Samen  darthut^  wir  sind  gezwungen,  ein 
Freiwerden  von  Gas  im  Innern  der  Pflanze  anzunehmen.  Pa 

namiich  die  allmahUge  Umwandlung  des  Pflanzcnsaftes  in  jedcr 

Hinsicht  den  Gahrungen  des  ersten  nnd  zweiten  Grades  ver- 
gleicVibar  jst,  so  kann  das  freiwerdende  Gas  nirhts  anderes  aU 
hahiensaures  Gas  seyn. 

Folgerungen, 
Aus  dem  eben  Gesagten   geht  hervor: 

1)  dass  feich  die  Gewachse  ernahren,  weil   sie  lebendige  Orgau"s men  sind; 

2)  ilass  sie  im  Normalzustand  ihre  Nahniog  dorch  die  Wurzelo 

aufsaugen,  obgleicli  sie  sjcb  in  getvissen  Fallen  einige  Zei* 
lang  durch  die  Blatter  kiinstlich  ernabren  konnen ;  . 

3)  dass  die  Kohlensaure  als  ein  Product  der  Vegetation  betrachtet 
werden  muss;  dass  folglich 

4)  dieses  Gas  kein  Nahrangsmittel  fiir  die  Gewachse  abgebe" kann; 

5)  dass  die  wirkliche  Nahrung  der  Pfl«i7.en  die  Sal/e  sind,  welcb* 
sich  immerrort  im  Boden  bilden ; 

6)  dass  die  Versuche,  welcbe  man  mit  abgeschnitteneu  u"^  '" 

Aufiosungen  von  Extractiv-  und  Farbestofien  getauchten  Z"'*'' 
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gen  gemacht  hat,  &ein  Bieheres  Anzeichen  uber  die  Ernahriing 
der  Pflanze  liefern ; 

7)  dass  dte  Rolle  ̂   die  das  AmmoDiak  bei  der  JEIrnafiruDg  der 
PAanzen  spielt,  die  Wichtigkeit  uicht  rerdient,  die  man  ihr 
beitegt; 

8)  dass  die  Kohle  das  Wachstbiim  nur  insoweit  begunstigt,  a\s 

sie  die  ernahrenden  Stoffe  aus  der  Atniosjphare  in  ihren  Po- 
ren  verdichtet ; 

9)  dass  das  Wasser  nicht  in  die  Organisation  der  Pflanze  ein- 

gebt,  sondern  bloss  als  das  Vehikel  Tiir  die  loslicfien  Saize 

und  fur  andere  ExfractivstofTe  betrachtet  werdea  moss  - 

10)  dass  die  Humussalze  die  fiir  das  Wacbsthum  nothigen  Grund- 
stoffe  entbalten.     Endlich 

11)  dass  die  Mineralsubslanzen ,  welcbe  die  Pflanzen  absorbiren, 

biiu^ger  im  Zusfaiid  der  Verbindutig  niit  Humussaure  als  mit 

Koblensaure  aufgenommen  iverden. 

Grundriss  der  Botanik  zum  Gcbrauche  bci  seincn  Vor- 

lesungen,  von  Dp-  G,  Fresenius.  2.  verb.  ii.  verm- 
Auflage.     Frankfurt  a-  M.   1843.     Pr-  54  kr. 
Ein  Biichlein,  wie  das  vorliegende,  mit  der  Tendenz  eines  tiir- 

zen  Compendiums,  staU  Blanuscripts,  welches  den  Zuhorern  wahrend 

der  Vortrage  als  Leilfaden,  so  wie  zu  ihrer  nachherigen  Erinnerung  an 
die  wichtigsten  Satze  der  Wissenschaft  dient,  liann  nur  als  willkom- 

men  begriisst  werden ,  weil  es  den  Lernenden  nicht  durch  seine 
Masse  erscbreckt,  sondern  den  Ueberblick  erieichtert  uad  weitere 

Erfahrung  oderNaheres  leichtan  deoi  geborigen  Ort  den  HauptsatzeD 

^ingeschalfet  und  angeknupft  werden  bann.  Wie  sebr  ein  solches 

Werk  auch  Noth  thue,  ergibt  sich  aus  dem  Erscheioen  der  2.  Auf- 

'ftge  des  vorliegenden,  von  welchem  wir  wtssen^  das^  es  schon  in 
seiuer  ersten  Aufla;?e  auf  einigen  UniversitHten  als  Leitfaden  be- 
niitzt  wurde. 

Aiierkannt  ist  es  schwerer,  eirt  kiirzes  Bucb  za  scbreiben  als 

^ni  lauges,  es  ist  schwerer,  den  Gegenstand  in  seinen  Haupfsatzen 

zu  fassen  und  nur  die  nothige  Verkniipfung  zu  einem  in  sich  ge- 
scblossenen  barmonischen  Ganzen  zu  vereinigen,  das  den  oben  ange- 
■^brten  Nntzen  hat     Dass    die  Sacbe   selbst  richtig  und  vollstandig 
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jwy,  difff  utin  als  sich  von  eelbst  verstehend  ansprechen,  und  dass 

sie  nicbt  zu  pedantisch  tind  trocken  behandelt  sey^  darf  man  jedem 

Schriftsteller  jetziger  Zeit   ziitrauen. 

Wir  besitzen  einige  Buclier  der  Art,  wie  Link's  Philosopliia 

botanica^  Lindley's  Outlines  und  Unger's  Ai)liorismen ;  es  darf 
aber  wohl  noch  ein  die  Vollkommenheiten  aller  dieser  vereinigendes 

Buch  geben,  das  iosbesondere  bescbeiden  gross  und  theuer  ware. 
Weil  ein  solcbes  viel  enthalten  soil,  6o  fiodet  man  sich  auch  I^icht 

reranlasst,  viel  dariiber  zu  sagen. 

Wir  vcollen  nun  die  Hauptsachen  beriihren  und  zeigen,  in  wie 
weit  eben  dieser  Grundriss  diese  Erwartungen  befriedigt* 

Eine  den  Werth  de^r  Absdmilte  be%eichnende  Eintheilung  (inden 

wir  nichi  ausgedriickt,  als  durch  die  Lettern ,  welche  als  eine  Art 

£inlettui]£r:  Be^riffsbestiuimiiii^  von  Pdunze.  Pflanzenretch  und  Bo- 

tanik)  Eintheilnng  der  Wissenschaft ;  —  Chemiscbe  Bestandtheile  der 

Pflanze;  —  Organologie  —  und:  Von  der  systematischen  Anordnuog 
der  Gewachse,  anzeigen-  Die  Begnffsbesfimmutig,  welelie  gegeb^" 

wird,  ifit  eine  bloss  negative,  ,,Pllaiize  oder  Gewachs  ist  ein  orga- 
nischer  Kiirper,  welchem  EmpSndung^  freinillige  Bewegung  und  die 

tbierisch-organischen  Systeme  abgehen,^^  Hiezu  folgt  gleich  ein  Ian- 
ger,  in  Form  einer  Anmerkung  gedruekter  Satz,  worin,  sehr  gat, 

auf  das  gemeinsanie  Entwicklungsprinrip  der  Elementarflieile  aller 

Organtsmen  anfjnerksam  gemacht  ivird,  aber  auch  daon  die  subtilen 

Streitfragen  iiber  die  Granzen  beider  Reiche  mit  einer  Wenge  Ge- 
genatande,  wie  Bacitlarien ,  Spermatozoen ,  Spongillen  etc.  aurikkeo, 
von  denen  wir  nicbt  wissen,  woher  der  Anfanger  sie  schon  kennca 
soil,  um  fiber  diese  Probleme  nnr  etwas  zu  denken  oder  auch  nur 

sie  interessant  zu  finden;  nebenbei  wird  von  der  Verbesserung  ̂ ^^ 

mikroskopischen  Instrumente  noch  alle  kiinftige  Aufklarung  gebofft 

Dann  sehen  wit  eine  Einthcitung  oder  Inbalt  der  Botanik,  welche 

aber  ganz  ohne  logische  Unterordnung  dargestellt  ist  und  nicbt  zeigt^ 
wie  eine  Doctrin  die  andere  bedingt.  z,  B-  ist  von  dem  praktisrhen 
Theil  die  Rede,  obne  dass  man  sieht,  welcher  der  tbeorelisebe  sej' 

Der  Verfusser  sagt  hiebei:  ̂ Organographie  der  Gewachse,  d.  i.  g^ 
uaue  Darsteliung  des  Wesens  und  der  Form  der  verschiedenen  Pfl^n- 

zenargane,  Aafschliisse  Bber  deren  Aebniicbkcit ,  Ableitung  und  Vm- 

wandhmg:''. ,.  ,.genau  genommen,  gehSrt  sie  auch  (wobei  Wiede'' 

bolung  dieser  Deflnition)  zur  Anatomie  und  Physiologie,''  Was  bin- 
dert  denn.  es  nteht  genau  zu  nehmen?  nnd  wozu  die  Wiederbolufffi 
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in  dejD  aphoristisch   fieyii   sollejiden  Biicblein,   wo   eben   wegen   der 
Kurze  jedes  Wort  gespart    uod  gewogen  werden  soil.     Bass  dieser 

aphoristisclie  Ton  faeabsichtigt  isf,  bemerkt  man  an  vielen  Orten,  doch 

ist  er  haufig  so    kurz    uud  hart,    dass    die  Hiilfszeitworter   seyn  und 

wenlen^  so  wie  Verbiudungsworter  sehr  oft  *)    wie   durch  Druckfeh- 
ler  ausgelassen  sind,  wodurch  eioe  onangenebme  Harta  entsteht;  den* 

noch  wiirde  diess  nichts  fhun^    oder  \vir  wiirden  es  nicbt  erwahnen, 

wenn  es  consequent  befolgt  ware,  wir  finden  aber  viele  Stelleu,  wo 

AvieJer  weitlautige  Sutze  in  fliesseudem  Styl  Uber  unwichtige  Saefaen 

dasteheu.  —  TJngleichheiten  sind  uberhauj^t  das  Unangenebmste^  was 
wir  bemerkten,  z.  B.  faei  den  cbemiscben  Bestandtbeilen  ist  dasVor- 

kommen  derselben  angegeben,  bis  gegen  das  £nde  auf  einmal   nicbt 

mehr  bei  Gerbsunre,  wabrend  fiir  Benzoesaore,  der  sebr  unwirbtigeo 

im  Vergleicb  zur  ersten,  4  Angaben:    Sfeinblee,  Ruohgras,    Tonbo- 

bobne  nod  Vanille",  dasteben.  Ob  die  atherischen  Oele  immer  die 
den  Gerucb  verursachenden  Stoffe  sind,  inocble  nicbt  so  allgemein 

dasteben,  indem  man  sicber  genug  weiss^  wie  oft  WasserstoC  Scbwe- 
fel  nnd  Ammoniak  Trager  und  Erzeuger  der  GeriUbe  sind:  auch 
sehen  wir  im  Kainpfer  keine  so  besondere  Farm  des  atberischeu 
Oels,  da  Anisol  u.  a.  auch  test  werden,  je  nacb  verschiedenen  Tem- 
peraturen. 

In  dem  Abscbnitte  Organologie  wird  die  eigenflicbe  Botanik  ab- 
gehandelt  und  auch  die  Physiologie  darein  verwebt  Sie  beginnt 

Diit  dem  Satz,  ̂ ^Zelle.  die  Grundfonn  der  vegetabiliscben  Bildung,.." 
nach  |>ag.  1.)  woriiber  wir  uns  freuten,  indem  Scb  wann's  Arheiten 
dnrchzublicken  schienen^  ist  sie  es  ja  auch  der  thieriscben.  Warum 
der  Verf.  als  .,fruhere  unricbtige  Annabme,  wonach  die  Ringgefasse 

aus  Spiralgefassen  durcli  Zerreissung  derselben  entstehen  sollen^^ 
darstellt,  seben  wir  nicbt  ab,  da  noch  die  neusten  Autoren  (\vi& 

Schleideu)  dieser  Ansicht  zugetban  sind,  —  Wahreud  in  einem 
zusammenhangenden  Satze  die  netzformigen  Gefasse  gescbildert  sind, 
folgt :  .^Wandung  der  Gefasse  mit  kurzen  und  abgesetzten  Qoer- 

fitricben  bezeichnet :  ̂ /Freppengefasse^^  als  sebr  barter  Styl.  Sehr 
gut,  wiewohl  vielleicbt  zu  weit  eingehend,  ist  des  nicht  gleichformigen 

*)  Zu  nSberem  Beleg  sehe  man  pag,  16,  17,  28^  29,  31,  37,  40,  4^,  44, 45,  46,  50,  52,  55,  59,  wo  ist  oder  werden  feblt ,  zu  ̂ osse  Kurzen 
pag.  Vlj  54,  denn  bei  letzterem  muss  unten  offenbar  nocb  eiugesijialtet 
weiden;  indem  deasen  austreteiider  Bcrrucljtun<rssc)ilauch<  Undcutscli  ist 

gewiss:  ,,beide  werden  durcb  Jod  nicht  geblaut",  statt  einfach ;  b1aii4 
pajj^  62.:  ,^Verscbiedene  BcschaffenheLt  der  Oberflache  bei  der  Samen- 
hillle.  Nabel  itmbiHcus,  hilum  die  Stelle  der  Samen  mit  der  Nabelschniir 
zusammenbing,  die  durch  dieTrennung'  desselfaen  zuriickblcibendc  Narbe**, 
eio:  licisst  nacb  hilum  und:  oder  nacb  zusammenhing,  halte  das  Bitch 
nicht  7.U  lang  gemachf. 



Baoea  der  Zellwaade  nach  alien  Seiten,  so  wie  der  UebergangBformen 
Act  GefUsae  erwahnt.  —  Die  Gefasse  ^^sclieinen  zur  Respiration  zu 
dienen/^  diess  meinen  wohl  nicht  viele;  ancli  angenommen,  dass  sie 
Dur  zu  gewLssen  Zeiten  Luft  enthalten,  so  ist  noch  nicht  von  Re- 

spiration die  Rede^  dass  sie  aber  audi  Saft  Hihren ,  mochte  kaum 
zu  bezweifeln  seyn  und  bestiitigen  die  neucsten  Versuche,  jedenfalls 
mangelt  es  noch  an  genugender  Begriindung  am  iUte  respiratorisike 
Verricbtung  so  kategoriscb  hinzustelten,  es  konnte  auch  noch  aus 
ganz  andern  Griinden  seyn,  dass  ihr  In  halt  Luft  ist.  —  Wahrend 
die  Gestalt  der  Epidermis  weitlaulig  beschrieben  ist,  sind  die  Spalt- 
offnungen  gar  zu  korz  daran  und  die  verschiedenen  Ansichten  uber 
die  Cuticnla  von  Brongniart,  Treviranus,  Schleiden  und 
Meyeo  wieder  weit  auseinandergegelzt  £ben  so  finden  wir  ein 
II  Zeilen  langes  Citat  ans  Jung  (fast  das  einzige)  tiber  Wiir^el 
nnd  Stengel  ganz  iiberfliissig,  und  batten  lieber  AlobTs  Sendschrei- 
ben  an  I^leyer  in  der  Linuaea  iiber  diesen  Gegenstaiid  als  bekannt 
erbtickt^  dafiir  werdea  die  verschiedenen  Gest»tfen  der  Wurzel  vom 

Rettig  bis  zum  Koiiterig  hergezahlt,  und  der  Unterschted  der  Luft- 
wurzeln  von  den  vvahren  ist  ebenfalU  nicht  gegehen.  —  Zur  -^Zer^ 
tbeilung  des  Stengels^^  pag.  19.  gehort  ohoe  Ztveifel  der  Bliithen- 
stand,  er  wird  aber  erst  pag-  37.  zwischen  dem  Abschnitt:  Deck- 
blatter  und  Bluthe,  abgehandeit. 

Bei  der  Beschreibung  des  Banes  des  Stengels,  insbesondere  des 

holzigen^  diirfte  vorzugsweise  uuterscbieden  seyn  zwischen  dem  ve- 
getativen  und  todten  Theile  desselben.  Ebenso  ist  nicht  gesagt,  dass 
nicht  alle  Dikotyledonen  Jahrringe  baben,  welche  die  Anzahl  der 
Jahre  angeben,  wahrend  viel  minder  wichlige  Ausnahtnen  an  andern 
Stellen  ervrahnt  sind.  Die  Discussion  iiber  Lenticellen  ist  sehr  wert- 
laafig  pag,  21.  behandelt  Bei  dem  Unterschied  des  Stammes  der 
Dikotyledonen  und  Monokotyledonen  durfte  die  Darslellung  von  Schlei- 

den Wohl  aufgenommen  seyn,  welche  eben  der  Grund  fiir  die  bis- 
her  angegebene  £rscheinung  ist.  Ueber  die  Richtung  des  Verlaufs 
der  Gefiisse  ist  nichts  gesagt-  Den  Stamm  der  Farm  tinden  U'ir 
sehr  nnklar  und  tingenugend  geschiidert,  wenigsfens  uird  sicb  kein 
Anf^nger  darnach  cine  scheniatische  Zeichnung  niachen  konnen;  und 
woher  die  -,cigenttiumiichen  Figiiren  auf  dem  0»ierschnitt''  kommea. ist  ebenfalls  nicht  erklart, 

Wenn  bei  der  Umhildung  des  Stengels  der  Blattaste  cPbyll**- 
dien)  erwahnt  ist,  so  soUte  der  physiologische  Unterschied  der  Wachs- 
tbumsart  von  Blatt-  und  Stengelgebilden,  nacb  R.  Brown  und 
Schleiden  angegeben  seyn;  die  Knospen  tinden  zwar  hier  als 
junge  A\e  ihre  Stelle,  ihrer  Blatter  aber  sollte  bei  diesen  als  der 
unvollliommensten  Stufe  erw^hnt  seyn. 

Den  Scheidenlheil  des  Blattes  niinmt  Verf.  nicht  als  einen  we- 
sentlichen  Theil  des  Blattes  an,  sondern  nurStiel  und  Flache-  „Bfatt' 
scbeibe,  Blattflache,  wenn  die  Gefassbiindel  mehr  oder  weniger  ro» 
einander  abweichen,   sicb  ausbreiten.  als  Nerven  und  Adern  verlan- 



fen,  sicb  verzweigen  uud  durch  Zellgewebe  verbinden/'  ftlaii  haiin 
kier  Dicht  anders  scbliessen,  als  dass  die  Gefassbiindel  aucb  Verricb- 
tuag  und  Natur  der  Adern  und  I^ferven  derTbiere  baben;  denii  nur: 
sogenan&te^  eingescbaltet,  wurde  man  es  nicbt  koonen.  Sprieht  man 
nicht  viel  ricbUger  von  derBerippong  des  Blattes?  man  denbt  dabei 
doch  ao  eioe  feste  Grundlage  (wie  beim  Bau  eines  Scbi&e^  ̂ (c*); 
parallel,  verastelt,  strablig  berippt,  ersetzlen  gewjss  die  schonen 

Ausdrucke:  ^^scbilduervige  Blatter^^  etc. 
Gut  ist  es^  auf  den  Unter&chied  der  obeni  und  uiitcrn  Blattdaebe 

anrmerksam  gemacht  zu  sehen. 

Deo  Absebnitt  Blattstelluug  finden  wit  sebr  ausfiibrlirb  auf  'A 
Seiten.  Ob  deutticb  und  mit  Hervorlicbung  des  Werthes,  den  wir 
dareh  deu  Oedanken  der  spiraligen  Anordnung  der  Blatter  urn  cine 
Axe  erlaugt  baben,  steht  dahin,  wenigsfens  was  pag.  29.  von  I)i- 
vergenz,  Umlaufen,  Zeilen  ,  gesagt  ist,  finden  wir  undeutlicb,  well 
diese  Ausdriieke  obne  Vermittlung  dasteben;  folia  jnonoslicba  sind 
tiem  Verfasser  onbekannt,  oder  er  dachle  nicbt  an  Totieldia  u.  a. 

Monokotyledonen,  freilicb  sind  nicht  alle  Blatter  monostjchisrlK  da  es 

gleich  in  die  Zweizeiligkeit  uinsetzt  Bei  dem  Blatte  pag.  33,  scbal- 
tet  der  Verf,  einen  physialogischen  Abschnitt:  Verrichding  der  Blat- 

ter  uud  ,,ErnabruDg  der  Gewacbse  ubcrbaupt,^^  ein,  ohne  logiscbcn 
oder  praktiseben  Grund,  denn  die  Lebenstbiitigkeiten  konnen  aucb 
in  soleh  knrzem  Abrifis  gesoudert  bebandelt  werden;  da  tiberliaupt 
die  Scbrift  Grundriss  der  Botanik  heisst,  so  konnten  ja  die  pbysio- 
logischen  Satze  einen  eigeuen  Absebnitt  bilden.  Dieses  Brucbstiick 
ist  aber  so  jnit  einer  JUasse  von  Tbatsarben  angebiiuft ,  dass  es  nur 
wie  ein  Inbaltsverzeicbntss  aussiebt-  Wenn  dabei  pag.  33.  die  or- 
ganiscben  Stoffe  mit  ?  aU  aufgenouimene  bezeichnet  sind,  so  sollte 
an  die  pag.  34.  erwahnten  Schnjurot/er  gedacbt  seyn. 

Sebr  weitlaufig  ist  dan n  die  Nebenblattnatur  von  Latliynis  Apbacu 
dargestellti  Deckblatt  ist  ebenfalls  sebr  ueitlaufig  charukterisirt  (wir 
sagen  diess  nur  im  Verhaltniss  zu  anderen  obne  Zweifel  wicbligeren 
Gegeustanden).  Die  Scheide  bei  Arum  ist  als  Deckblatt  dargestelit, 

ebenso  dass  der  ,^Utricu!us  der  Riedgruser  aus  2  verwacbseneu  Bra- 

cteeu  bestebe;^^  letzteres  batten  wir  nacb  Rob,  Brown's  u.  A-  Uar- 
stellungen  nicbt  mehr  erwartet;  aucb  die  Blatter  ober  den  Blutben 

bei  Fritillaria  iniperialis  und  Cucumis  sollen  Bractecn  seyn!  Nach- 

dem  wir  AI.  Braun's  u.  A-  Mittbeilungen  i'lber  die  Bliitbenstande 
l^eanen,  sollte  docb  Tragblatt  und  Vorbiatt  untersclueden  seyu.  Die 
l^arstellung  der  Bliithenstande  ist  ebenfalls  ausfubrlicb  genug,  docb 
Qicht  auf  dem  Standpunkt,  auf  welcben  uns  AI.  Bruun  und  Scblm- 
P^r  (in  Flora)  versetzt  haben. 

Blutbe  ist  gut  eharakterisirt,  docb  diirfte  als  Hauptcbarakter  ibre 

Symmetrie  ood  die  Alternation  ibrer  Tbeile  angegeben  werden,  aucb 
nhen  wir  Im  Deotschen  zwei  braucbbare  Ausdrucke:  Blutbe  ttnd 
Blume,  welebe  wisseDschaftlich  benufaet  werden  konneD,  hier  aber 
*>»cht  angeweiidet  sind. 

37*^ 
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Fiir  die  Kekhbltttter  will  Verf.  den  Ausdriiek  phylla  gebraucht 

wiesen  (statt  des  barbarischen  sepala)^  diess  kann  aber  eben  so  gut 

LaobblaUer  bezeichnen;  calyx  gainophylliis  zit'ht  er  dem  c,  moiiojiliyl- 
lus  vor;  wiv  wollen  zwar  nicht  sagen,  dass  monophyllus  vorzuziehcn 

sey-  aber  gewiss  unrichtiger  ist  ooch  ersteres^  denn  aw's  Heirathen 
denkt  man  (ausser  DeCand oilers  Schiile)  wohl  beim  Kelcli  ni<?bt, 
Wabreiid  das  mono  nur  die  Erscheinung^  nicht  eine  innere  Bedeutiing 

ausdriickt,  so  gut  man  ubrigens  sympetalus  sagf,  kiinnte  man  auch 

aynsepulus  oder  synophyllus  sagen.  Dass  Verf.  zu  mehrerem  Rauoi- 

verbrauch  pag.  42.  und  47-  die  Ansdri'icke  epigynisch  und  perigy- 
nisch  wiederliolt  verwirft,  gefallt  uns  nicht,  jedenfalls  sind  sie  oft 
sefar  praktisch;  umsonst  hatte  sie  gewiss  der  grosse  Jussieu  nicht 
fur  so  vpertlivoU  erachtet,  dass  er  sie  als  Eintheilungsgrund  in  sei- 
nem  Systeme  anwandte. 

Das  liber  die  Natur  dee  Kelches  anmerkirngsweise  Gesagfe  ist 

bubsch,  aber  gegen  Anderes  zu  weitlaufig^  und  die  Bildting  der  Le- 
guminosenbliithe  gehort,  wenn  auch  wohl  herein^  doch  nicht  an  diese 

Stelle.  Wenn  ubrigens  Verf.  sagt  ,,die  Tendenz  der  Schmettertings- 
blame,  in  etne  regelmassige  5blatterige  uberzagebeo,  werde  durch 
mancbe  Gattungen  wie  Cercis^  Cassia,  versinnlicht^  so  wird  diess 
wohl  bestimmter  heissen  sollen;  bewiesen,  denn  versinnlicht  wird 
etwas  dureh  Scheniatismus  oder  Oleichniss,  nicht  durch  wirkliche 

Darstellung  in  der  Natur.  Reeht  gut  findeii  wir,  dass  auf  constante 
Ahweichungen,  z.   B.  Linaria^  aufmerksam  gemacbt  tsf. 

Das  Perigon  hat  einen  eigenen  Ahschnitt  und  Verf.  stellt  es 
demnach  als  ein  eigenes  Organ  dar;  warum  soil  es  aber  nicht  aus 
KroD-  und  Kekhwirtel  bestehen?  Wozu  niitzen  uns  die  Bliithen- 
gnndrisse,  welche  die  Blattstellungslehre  brachte?  Warum  ist  man 
hier  so  furchUam^  eine  Bedeutung  anzusprechen,  zu  weicher  uns  die 
vielfachen  Uebergange  und  Beweise  notbigen,  wahreiid  wir  iiber  an- 
dere  verborgene  6runde  guten  Mutbs  hypothetisiren?  —  ^^Stellungs- 
verhaltnisse  der  die  Bliilben  bildenden  Blatter  afanliche,  wie  bei  den 

unteren  Bliittern  des  Stengels,"  abgesehen  vom  grammatikalischen  Styl, 
was  soil  „ahnliche'  ausdriicken?  sind  es  denn  nichl  ganz  dieselben? 

Bei  dpr  Aestivation  sowohl,  als  bei  den  Umlaufen.  der  Blaltstel- 
lalig  sollte  doch  wohrerwahnt,  vielleicht  auch  erklart  seyn,  was 
eigentlich  Rechts^  und  Linksdrehung  ist 

DerArtiket:  Staabgefdsse  enthalt  das  Allbekannte,  doch  ist  Man- 
ches  etwas  unklar.  ,,Die  PoUenkorner  bestehen  aus  einer  scblaucb- 
artigen  Hiille  mit  einem  fliissigen  Inhalte,  dem  sogenannten  Befroch- 
iungsstoflF,  fovilla."  Es  ist  zwar  hierauf  gesagt,  dass  Jene  HiiHe  aus 
2  Hituten  bestebe,  was  soil  aber  schlauchartig  ausdrucken?  Dfts^ 
dasPoHenkorn  bei  Benihrnng  mit  Jer  NarbeDfenchtigkeit  Rdhren  ader 
Schiauche  hervortreibt ,  ist  gut,  aber  dass  diess  an  bestimmten  aym- 
mefriseben  Stellen  geschieht,  ist  nicht  minder  merkwurdig;  Tom  1^' 
tenden  Gewebe  und  dem  Stylnskanal  ist  gar  nichts  graagt. 

Dass  die  Aarbe   obne  Oberbaut  ist,    durfte  als  wesentlich  ckM 
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itbergangen  seyiK  Die  Bildung  des  Eies  stiinde  wohl  passeadcr  bei 
BeschreibuDg  des  Pistills  als  beim  Samen.  Dass  Pistille  im  Gegeosafz 
/u  dfu  Staiibbtattern  viel  settener  zahtreiclie  Wirtel  bifden,  ware  bemer- 
kenswerth.  DieScheibe  (discus)  bringt  Verf.  aucb  in  dieseo  Ab«$rbnitt, 
wahretid  docb  fur  Hoiiiggefdss  ein  eigener  Abschnilt  bestebt  Was 
aber  eigentlich  Verf.  iinter  Honiggefass  versfebt^  ist  nicht  ersicbtlicb, 

Warum  ist  bei  der  iieueo  Befruehtungsgesebtchte  besooders  End- 

lieher'ff  erwahot?,  ila  dieser  keine  UntersucliungeD  macfate,  wahrend 
Schleiden  uns  so  schone  Beobachtungen  und  Abbildungea  gab ; 
letzterer  zeigte  itns  ja  aucb^  wie  und  warum  das  Wiirzelcheo  nach 
deiii  Eiloche  biiigerichtet  ist 

Bei  der  Frucht  findea  wir  die  herfeomm lichen  BesfimmciDgen 
inid  es  sind  nicbt  zu  viele  Arten  angenoininen, 

Wie  es  dam  Verf.  bisweileu  gegliickt  ist^  die  aphoristi^cbe  Form 
/u  trefFen,  die  durrti  den  Vortrag  nur  erganzt  werden  soil,  zeigt  pag. 
•^9,  nnd  wir  warden  iius  freuen,  diess  ofters  so  behandelt  zii   seben. 

Bei  den,  fur  diesen  Zweck,  gut  und  kurz  beschriebeuen  Befrueb- 
tuDgsapparaten  der  Kryptogamen  vermissen  wir  eine  dem  jelzigen 
Standpunkte  angemessene  Uarstellung  fur  die  Pilze,  denn  nach  der 
gegebenen  bann  man  sich  gewiss  niclits  davon  vorstellen. 

Die  Darstelliing  des  Sainens  ist  nicht  einfach  und  klar,  so  dass 

tnan  die  UmanderungeD  vom  ovulum  her  begreiftp  Dass  die  Kotyle- 
donen  der  Monokolyledonen  alterniren,  die  der  Dikotyledonen  opponirt 
sind^  mochten  wir  beifugen,  bei  den  Polykotyledonen  f^ollten  die  Coni- 

J'eren^  bei  den  dikotyledonischen  Ausnahmen  Cyclamen  und  Ulricularia wohl  angefiihrt  seyn.  Die  Sporen  stiinden  statt  bei  den  Samen 
wohl  passender  bei  den  pag.  64-  aufgezahlteu  Kryptogamen.  da  sie 
ja  keiii  Same  iin  Siniie  eities  gereiften  ovulum  sind. 

Die  systemaliscbe  Abtheilung  pag.  G4 — 90,  beginnt  mit  der  Be- 
^rtlTsbesfimmuug  von  Art,  Gattung  uud  Famiiie  etc.^  setzt  daun  das 
System  von  Jussieu,  daiiu  die  Anordnung  desselben  iiachDeCan- 
dolle  und  endlicb  die  vonEndlicher  auseinander;  bei  jedem  wer- 

den alle  Famitien  aufgezabit,  bei  dem  letzten  sind  auch  die  Charak- 
tere  der  60  Ordnungen,  aas  dem  Conspectas  der  Genera  plautarum 
«^iUlehnt,  beigefagt.  Scbade,  dass  nicbt  aus  Ungers  Aphorismen 
die  nabere  Bedeutung  von  Acrobrya  und  Acramphibrya  beigerdgt  ist, 
denn  nach  dem  Gegebenen  mochte  es  nicht  Jedermann  verstehen* 

Den  Bescbloss  macht  das  Linoeische  System^  bei  welcbem 

Jiianches  Gute  gelegentlich  bemerkt  ist. 
Wenn  dieser  Grundriss  aucb  Ciniges  im  Inhalte  zu  wunscben 

^^ig  lassf.  BO  mochte  diess  doch  noch  mehr  in  der  Form  seyn  und 

'^«>*  um  diess  zu  begriiiulen^  Hessen  wir  uns  so  weit  aus,  am  zu 
^^igeii,  ill  wie  weit  er  als  l/ebersicht  uud  Geriiste  der  Wissenschafl  ge- 

"jjg«?n  werde,    Wer  darnach  vortragen  will,  wird  nach  Gutdiiiikeii  Man- 
<^eB  andern  und  %.  B,  das  Morphologische  vom  Physiologiscfaen  treonen. 

^  Dfuek  Qfld  Aasstaltung  sind  faubscfi,  der  Pr.  fur  5^4  Bogen,  wovon 
'^Seiten  aus  Endlicher  abgedruckt,  ist  rerbaltnissmassig  sehr  hoch* 
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A  u  z  e  i  j;:;  c, 

IndiciK  plantarciin  cryploganiiearum^  quas  desiderat  S*  Garovaglio, 
continuafio.     (Cnf.  Flora  Nro*  36.) 

To^^IIa  IL     Desiderata  e  speciebtis  act  Friesio  in Liehenogra- 
phia  Europaea  eiiumeratis. 

Lecidea  protritsa 
—  superficialis 
—  theiodes 
—  variegata 
OpegrapM  cerebri  n  a —  deodritica 
—  Lyellii 
—  Mednsulae 
—  petraea 

Lecanactis  grumulosa 
—  urccotata 

Calicium  viride 
Trachylium  art  h  on  io  ides 
Sipbula  ceratites 
Endocarpon  re ticu latum 
Sagedia  gibbosa 
—  vernicarioideg 

Pertusaria  ceuthocnrpa 
—  Delisei 
—  Sommerfeltii 
—  xantho&toina 

Segestria  lectissima 
—  rubra 
Vemicaria  acthtostoma 
—  argillacea 
~  macro  stoma 
—  margacea 

Verrucaria  mus  coram 
—  olivacea 

—  papularis 
*—  rnpestris  v.  Harrim. ■ —  talcacea 
—  thelena 

Limboria  sphluctrina 
Strigula  abtetiiia. 
—  fimbriata  Schacn 
—  glacialis  id. 
—  globosa  Ach. 
—  iminersa  v>  atro-san- 

giiinca  FL —  leprosa  Scbaer* 
—  lygea  Ach- 
—  microphylla  v.  epigaea 

Sch- —  monticola  Ach, 

pellina  id. 
—  P en n ilia  Schaer. 
—  pezizoidea  Ach, 
—  prasina  Scbaer, 
—  protrtisa  Fries. 
—  pulvinala  Scliaer. 
—  punctata  v.  crustulata 

id. 

— 

strigula  rosea  id, 
—  spbaerica  Schaer. 
—  spuria  id> —  testacea  id, 

Urceolaria  calcarea  v.  ci- nerascen)}  Acb. 
—  cinerco-rufescens  v- 

alba  Sch. 
—  ciner,  cineresccns  id. 

—  glaiicopis  Fl, 
—  Sclileicliert  Ach. 

Parmelia  AgardhianaScli- —  aranicola  Fries. 

~  cervina    v.    protubc 

rans  Schaer. 
—  frustulosa  Fries. 
—  boinaliza  Schaer, 
—  milvina  Wahl- 

—  obscnrav.virellaScN. 

—  polytropa  v.  intricata 

id- —  propioqua  id. 

—  pidchella  v.  id, 

—  rimosav.Swartziiid. —  , —  V.  rugosa  id. 

—  varia  v.    sarcopis  id. —    —  V.  stigiuatea  id. 

Tabella  111.     Desiderata  e  speciebus  a  cL  Scbaerero  in  S^ki 
legio  hichenum  Helveticorum  enumeratis. 

Lepra   farinosa  Flot, 
!sidiuiu  cakarciim  Scb. 
—  laevigalum  Acli, 
—  niicrostictum  Turn. 

fit  B 
—  oculatum  Ach, 
—  phymatodea  Acb. 
—  thelephtoides  Ach,  L 
—  —  —  II, 

Hpiloiiia  album  Scbaer. 
—  isidioides  Scbacn 
—  mtcroclonum  Acb, 
—  uigrum  Torn,  et  B. 
—  oliracemn  Ach, 
—  Vitiligo  Acb. 

Stereocaofon  corallinum  t. 
pnlvinaCmn  Scbaer. 

—  tomentosam  v,  thyr- 
floideum  Schaer. 

Opegrapba  atra  v,  bullata Schaer, 
~  atra  v.  stellata  id. 
—  ^  V.  Swartzima  id, 
—  —  v.cinerascensjd. 
—  —  V,  obscura  id, 
—  —  V-  anastomosana  id, 
—  cymbiformis  t,  pidi- caris  saxicola  id. 
—  —  V    spurcata  id, 
—  scriptar.arthonoidea 

Flot, 
Verrucaria  cinereo  -  prni- ^nosa  Schaer. 
—  ciaereo  -  rofa  id. 
—  epipolaea  Ach, 
—  gelatiDosa  Ach, 
—  hyascena  Schaer^ 
—  macularis  Wallr- 
—  mauroides  Schaer. 

Vcmic.  psoromoides  Sc
h. —  submersa  Borr. 

Lecidea  alba  Schaer. 
—  alpiaa  Schaer, —  arenaria  id, 
—  areolata  id. 

   atro-brunaea  id. —  BniBDeri  id. 

—  caesio-atra  id. 

—  cacsio-pniinosa  la* 
—  cioerca  id,* 

—  cionabwina  Somm. 

—  coDflaeaB  ̂   »ea«tiC« 

„    ̂ v.miDUta  Scbaer. 
_     —  T.  reticdata  Ach- 

_    —v.steriM  Schaer. 

—  delibitta  Adi. 
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Re^ensbur^.        14.  October.  1843. 

Knliftltt  Wataon,  die  geographisclte  VerbreiHing^  britiapher  Pflaozen^ 
sowohl  ionerhalb  als  ausscrtialb Grossbritanniens,  Auszii}^  durch  Bcilschmied- 

Anzeigen  von  Holi  eiiacJce  r  uhGr  vcrkarifliche  SamujIuDgen  Snri«a- 
miscber  Pflaiizen^  imd  von  A.  Hirscliwald.  —  Verkehr  der  koikig^K  botani- 
echco  Geisellschart  vom  22,  August  bis  30.  September  1843. 

Die  gcographische  Verbrcitung  britischer  Pflanzeiij  so- 
woh!  injierhaJb  als  ausserhalb  Grossbritannjeas ;  von 

H.  C.  W,  Watsois,  Esq-;")  Ausziig,  durch  Dr. 
C-  T-  Beilschmikd. 

l^er  Esqa.  Watson,  welcher  sein  sclioo  gescliriebenes  Buch 

^^Outlines  of  the  geogr.  distrih.  of  British  plants^'-  Ende  1832 
vertheilte,  und  1835  als  neue  BearbeituDg  derselben  seine  noch  stren- 

ger  wissenschaftltch  und  grossentheils  in  Tabellen  gefassten  Hemarks 

etc.  (s.  d.  Note)  folgen  liess,  beginnt  nun  in  diesein  neuen  grossern 

Werlie,  das  er  zwar  nur  die  3te  Airflagc  der  OutHnes'^^'}  Bennt, 
erne  ausfiihrltcbere  Darstellung  (a)  der  Verbreitung  der  Pilanzenfa- 

miiien  itnd  der  VerfbeiUnig  ihrer  Arfeu,  und  (b)  der  Verbreiiung 

der  einzelnen  Arten  sowohl  in  Grossbritannien***)  mitNenniing  der 
Landestheile  und  s|)ecielIeD  Fundi>rter^  als  aoch  anderwarts  auf  der 

ganzenErde.     Nach  diesem  OetaiL  das  sehr  riele  Bande  Hitlen  muss. 

*)  The  geographical  T)istrib«tioD  of  British  Plants.  By  Hewett  Cottrell 
Watson.  Third  Edition.  Part.  L  London;  printed  for  the  Author.  18-13- 

IV.  uud  259  S,  gr.  8.,  mit  Hokschnilttafelchea,  —  Ucber  die  friihern 
(hitiineSy  ete.  vergl  die  schwed.  hot.  Jahresb.  iiber  1833  und  1835  und 

B — d's  Uebersetzmig  der  Remarks:  ^Beinerk,  iibcr  d.  geogn  Verbr.  ete/* 

**)  Jeizt  niiC  Atistassung^  des  Wortea  >,Griind7iJge*^  oder  jjEeincrk."  i&tit- 
lines  od.  Hemarks  auf  dom  Titel) 

**)  Ohne  Irlandy  da  die  speci^'lle  Verbrcitung  daselbst  nicht  gcniig  bekannt 
ist  Die  sogenannten  Caual-Insein :  Jersey,  Guernsey  etc.,  sind,  als 
Frankreich  niihcr  und  an  dessen  Flora  theilnehmend,  gleichfalU  ans- 
geschlossen. 

*"lora  1843.    3R.  38 
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toil  am  Schlusse  das  daraus  resuUirende  Allgem^ine  folgen  mit  Ta- 

bellen  oder  Tafeln-  —  Der  Natur  eignes  System  der  Anordnung  sey 

zwar  eiD  geographisches,  sagt  W. ,  aber  liier  wird ,  fur  die  kiiust 

lichere  Botauik  ,  dem  sogenannteo  natiiHicheu  Sysleme,  und  zwar  nach 

DeCandoUe,  gefolgt  Die  Gattungen  und  Species  sind  dieselben  wie 

in  Hookers  British  Fhra  h^  ed.(J8l2),  mit  Angabe  der  etwa  ab- 

weicheDden  Synonyme  io  Smith's  Entfli^h  Flora  (1824  —  28), 

Gray's  Arrangement  of  British  plants  (1821),  Withering's 

Arrang.  of  Br.  pL  0812),  Hudson's  Fi  angh  C1798),  untcr 

XTmgehuDg  der  Floren  H  u  I  Ps ,  L  i  u  d  1  e  y's  -  M  a  c  r  e  i  g  h  t'«  u.  A. , 
da  deren  Verfassern  die  brit-  Pflunzen  an  Ort  iind  Stelle  mioder  be- 

kannt  seyen.  Es  werden  luir  Species  anfgenoinmeii,  die  der  \er- 

fasser  selbst  in  sicher  britisclien  Exeniplaren  getseben;  die  eingeivan- 

derten  stehen  bei  jeder  Familie,  ia  gleirber  Weise  behaiidelt,  an) 

Schlusse.  Aber  die  Scheiduiig  iti  dicser  lliiisicbt  ist  oft  schwer  oder 

QUsicher:  so  sind  vod  folgenden  6  Baumartea :  Wcissbirke ,  Buche, 

Linde,  Ahorn  C^^^^r  Pseudoplatatius),  Castanie  iind  Wallnuss,  die 

crste  „wirklich  einheimisch^S  die  letzte  ,,bestimmt  eingefuhrt^^;  aber 

zwiaeheD  welch^n  je  3  von  den  4  tibrigen  Hegt  die  Scheideliiii^  2ivi- 
schen  einheimiscb  and  natiiralisirt?  Solcbe  Unsiclierbeit  besteht  (la 

diesem  I,  Bde.)  schon  in  der  Islen  Familie  bei  einigen  Arlen  aus 
den  Gattnugen   Paeonia^  Adonis,   HeUehoritSj  Delphinium. 

Io  der  folgenden  Darstellung  sind  bei  jeder  Species  voranstehena 

in  Ziffern  ausgedriickt  die  Districle  Englands  nnd  Schottlands,  woriii 

die  Art  vorkommt,  angegeben  (iin  Originate  obeuein  des  Verfassers 
BeoeDiiuDgen  der  Bezirke):  diese  Zahlen  bezieben  sieb  auf  ein  beige- 

gebeocs,  uad  aucb  hier  Cs-die  folgendeSeite)  abgedrucktes  Minia*""'- 
Chartcben  des  Landes^  worauf  fiir  den  Zweck  dieses  Werke**  das 

Land  von  Suden  nacb  Norden  in  18  solcbe  Districte  getbeilt  >«*» 

die  grossenlheils  nach  Fliissen,  aucb  nacb  Gebirgen  oder  iilteraLa"' 
deslheilen  benamt,  meist  uiebrere  der  bekannleii  Grafscbaften  ani- 
fassen,  desshalb  leiehter  zu  iibersehen  und  zu  merken  sind  als  die 

vielen  Counties,  andererseits  das  Vorkommen  der  Pflanzen  ̂ ^^^ 
Bcbarfer  be2eichoen,  als  die  Ausdriicke  Siid^  oder  Nord-Eogla»^^' 

Wales  etc.  Bei  VVaWung  solcher,  der  Grosse  nach  intermediarer 
Districte  Uess  sich  aach  das  Vorkommen  (gemelner  PB.)  ia  «"^ 
angeben,  wahrend  noch  nicht  gerade  aus  alleo  einzelnen  Grafschaf- 
ten  Notizen  vorliegen.  Im  Originale  ist  bei  jeder  Species  dasselbe 

Chartchen  wieder  beigefugt  uad   zwar  sind  hier  jedcsmal  in  die  D»- 
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stricte  thre  Nummern  eiugeilruckt,  noriii  die  Sjjccies  vorkommt;  bei 
den  paar  ersteo  Sp.  smd  diese  bezifferten  Felder  nocb  dazu ,  als 

Muster,  colorirt,  und  diess  in  den  Bergdistricten  ia  rerschiedenen 

Hohen,  je  nachdem  die  Hobe  des  Vorkommens  im  Texte  angegeben 
ist;  bei  alien  iibrigeu  Sp.  bleibt  das  Coloriren  der  Felder  nach  den 

BestifDmungen  des  Testes  den  Besitzern  des  Buches  uberlassen.  — 
Man  iibersiebt  so,  da  die  Districte,  wo  eioe  Pflanze  fehlt,  leer  d. i, 

ohne  ZiflTern  gelassen  Bind,  mlt  einem  BUciie  die  Verbreitung  der 
Pdanze  in  Grossbritannien. 

ji-co'   

xoonjihiS. 

Diese    18    Districte    sind    nun    folgende,    aus    den    beigesetzten 
Orafscbaften  bestebeiul: 

1)  Peninsula  (die  Siidwestspitze  Englaods).  —   Cornwall,   De- 
von^ Somerset. 

2)  CanaL  ~   Dorset,  Wilts,  Insel  Wight,  Hants,  Sussex. 

3)  Themse-  —  Kent,    Surrey,  Berks,  Oxford,  Bucks,  Middle- 
sex ,  Herts  y  Essex. 

4)  Ouse-  —  Suffolk,  Norfolk,  Cambridge,  Bedford, Huntingdon, 
Norlbampton. 

5)  Severn.  —  Gloucester,  Worcester,  Warwick,  Stafford,  Sa- 
lop (Sbropshire) ,  Hereford,  Monmouth. 

6)  Sud-Wales,  —  Glamorgan,   Caermartben ,  Pembroke,  Car- 
digan ,  Brecon  ,  Radnor 

:?8  ■■■ 
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7)  Nord-Wales.  —  Montgomery,  Alerioiielli .  tiaeniavon.,  l)eu- 

high  ,  Flint ,  ADglesea. 

8)  Trent.   ~  Leicester,  Rutland,  Linroln .   Notts,   Oerl>v. 

9)  Mersey.  —  Cheshire,   Lancashire. 

10)  H  umber.   —  York. 

11)  Tyne.   —  Durham.  Northumberland, 

12)  Seen  (Lakes).  —  Westmoreland,  Cntnberland.    (Insel  Man.) 

13)  Westl.  niedriges  Land  (Went  LowJanils).   --    Dumfries, 
Kirkcudbrrglit,  Wigton,   Ayr,  Lanitrk,   lieofrew. 

14)  Oestl.  iitedriges  Land.  -  Uerwicli,  Ko\burgli,  trebles. 
Selkirk,  HailiUngton,  Edinburgh,   Linlithgow. 

15)  Oestliche  Hochlande.  —  Fii'e,  Kinross,  Clackniaiineit, 
Stirling,  Perth,  Forfar,  Kincardine.  Aberdeen,  Banff,  Moray 

(incJ.  Nairn  ,   Elgin  nnd  die  NO.-Kiiste  von  Inverness.) 

1 5j    Westl.     II  0  c  b  I  a  n  d  e.     -■     Unmbiirton  ,     Argyle ,     Inverness. 

westlich  vom  Loch  Erricht.   Anliegende  Inseln,  von  Arran  bisSkye. 

1*J    NiJrdl.    Hocblande.     -     Ross    nnd    Cromarty,    vSufherland. 
Caithness. 

18)   Nordliche    Inseln.    —    Hebrlden.    Orkaden.    shetliindisrhe 
Inseln. 

Aninerk.     Wo    Zipfel    einer  GrafscliaJt    in    einrn  Nachbarbezirk  hincinragen, 
wie  der  niirdl.  Theil  Lancasliire's  in  den  Seen- DistricI,   sind   sie   der 
Abrundiing  wegen  zum  tetztcreii  gereclmet  wordcn. 

Darauf  folgt  bei  jeder  Species  die  Angabe  der  gedmckten 

„Floren"  und  der  dem  Verf.  zugekommenen  bandschriftlichen  „Kata- 
loge,"  worin  die  Pflanze  vorkooimt  ci"  diesem  Anszuge  wird  nur 
die  Anzahl  derselben  genannt).  Die  verscbiedeue  Anzahl  dersel- 

ben  dient  /nr  Bestatigung  oder  zu  speciellerer  Bestimmung  der  Hii«- 
figkeit  der  Pflanze,  da  diese,  auch  in  gleicbvie!  Districten  wie  eine 

andre,  noch  in  nngleich  vielen  Katalogen  von  Orten  desselben  Be- 
zjrkes  vorkommen  kann.  (Und  zwar  gibt  es  gedruckte  Floren  (20) 

von  Devon,  Bath,  Tonbridge  (im  Distr.  2),  Reigate  C2),  Oxford,  Bed- 
ford, Cambridge,  Yarmooth,  Salop  (Shropshire),  Anglesea,  Liverpool. 

Notts,  York,  Tyne,  Berwick,  Edinburg,  Lanark,  Glasgow,  Aberdeen; 

K  a  t  a  1 0  g  e  aber  besitzt  der  Vf.  (30 ,  davon  25  aus  Engl.)  von  So- 
merset, Bristol,  Poole  (in  2),  Wight,  Sussex,  Kent,  Grinstead  (2). 

Esher  (3),  Banbury,  Hertford,  Dodham  (3).  Ipswich  (4),  Bungay  C-*)- 
Norfolk ,  Lyne ,  Warwick ,  Worcester,  Swansea  (in  6)  .  Denbigh- 
Leirr<!t^r.   Derby.  Sf-tile  (in    10),   Richmond  (1«),  Tees,  Man,  (""^^ 
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aus  ScboftL).  Heufr^w  (iji   U),  Alvali  Ou   id),  Koss,  lleljriden,  Or- 

badeiK     111  all  (211  diesen  stetit  z.  B.  Ran.  aquatilisJ)  "^y 
Dao»    koiniut   ausfuhrlich    die  Vorbreituog   der  Pflanze    in  En^- 

land  Hiid  Schottland,  uiid  liierauf  auch  die  ausserhalb  derselbeo.     Un- 

ter  ersterer  koimiiea  folgende  Ausdriicbe  Tor    und  bedeaten: 

Loc.  oder  local:  in  wenigen  und  isolirten  Localitaten; 

Part,  partiell:    in    vielen  Localitaten,    aber    irgend  einein  bedeu 

teuden,  xusammenbangendeu  Tlieile  tirossbritanniens   t'eblend; 
A 1 1  g.  ̂    allgeniein :    in    vielen    Localitaten    vorbandeu   und    keiueai 

seiir  grossen  und  zusainiueiihangenden   Striclie  iehlend. 

Ferner  iolgendcy   Hobe  oder  Klima  hetreSende: 

Agr. :  wenii  eine  PHanze  nur  iunerhalb  der  Crranzen  des  Anbuues 
odor,  bei    ivusteni  Laude,    uuferhalb    der    Granze   dt>f    Pterin 

aqailina ,    wo    Hobe    oder   Klitna   das    Gelingeu    Aes    Anbaus 

nicbt  bindefJi  wurdeo,  gefunden  worden; 

Agro-arc t, :    innerbalb    der    CulturgnUue    und    aucb    oberb ulb 

derselbeii  \ 

Arct, ;  nur  oberbalb   der  Culturgranzeu   gefuiiden. 

Diese  Ausdrucke  solleu  bier  die  iu  der  2ten  Kdit.  Cdoii  ),Be- 

merb/0  gebraucbten:  Ebene,  Uugellaiid,  mittl.  Hobeu,  subalj>.  Region 

uod  Alpeuregiofi,  rertreteii.  Die  letztgeuanoteo  waren  zwar,  recbt 

augewandtf  besser^  aber  das  Alerkmal  des  Culturlandes  ist  Jedem 

gelaufiger.  Gegen  l^GO  eugL  Fuss  hoch  ist  in  den  Ho4:blandeti 

die  ausserste  Granze  des  Anbanes;  gewobnlicb  gebt  die  Linie  nicbt 

iilier  lODO'  bocb.  In  England  sieltt  man  Cnltur  sclten  iiber  derseU 
ben  Hiibe;  aber  Ptcris  (Uiuiiina  und  Vle.v  turoiJUeui^  konncu  bier 

in  gihiiitigen  Lagen  wobl    bis  2000  engK  F.  Hobc  reicben:    uud    wo 

*)  Diiii  eagl.  Original  iieiuit  feiner  bci  jeder  Species:  von  welclicn  SUuid- 
orteni  der  Vf.  Exemplare  eriialtcu  oder  selbst  gcsammelt  Iiat.  Er  lobt 

die  PfianzcjuEfiynefteu  der  Loiidiier  botan,  Socicliit  und  die  in  dejnwel- 

ben  Siiiue  abgefassten,  auf  weUljen  iiainlicb  ausser  dem  IVamcu  des  Mil- 
tbeilers  auch  der  des  Samiulers  stelit ,  tadclt  dagegen  solcbc  j  woiiUiC 

bioss  z-  B.:  j,Ex  Hcrbaiio  J.  Smitlr-  ele.  —  Eci  vicleii  Spp.  bat  der 
Verf,  auch  cine  Riibrik  :  Uiisichre  Fundurter.  —  Eeidcs  wird  in  diesem 

Auszugc  ilbergaugcn,  wic  oljonso  die  im  Orig-  anx  Sehlusse  jeder  Sp. 
angegebenen,  uacb  den  18  Districteii  geordneten ,  einzclnen  Fuiidiirter, 
die  meistens  nur  die  Bewuhner  der  Gegcnden  uaher  angebeu;  nur 
manche  dario  cnllialteue  Notiz  itber  das  Vorkoiuincn  wurde  hier  mit 
beniitzl. 
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diese  waehsea^  wiirde  das  Klima  atich  Hafer-.  Gersten-  mid  Kar- 

toffelbau  xuiassen.  Die  Culturland-Pflanzen  (Agr,,  agrarian)  siBd 

die  der  Ebene  uod  des  HiigeUaodes;  die  „arctiscben*'  (Arct)  die 

der  miftlem  Hohen  und  der  subalp.  nnd  alpinen  Region;  die  „agro- 

arctischeii/^  die  in  einer  oder  beiden  untersten  Regionen  und  zugleich 

in  einer  oder  mehreren  der  3  oberen  Regionen  gefnndenen,  —  Un- 

ter  den  bei  der  Verbreitung  in  und  ausser  Grossbritannien  angege- 

benen  Breitengraden  ist  immer  die  von  den  aussers^ten  Localitaten 

zunacbst  siidlich  oder  niirdlich  treffende  mathematische  Gradlinie  ̂ a 

verstehen;   Briicbe  von  Graden  kommen  nicht  in  Retracht. 
/.  Ranunculaceae, 

Sie  sind  vveit  iiber  die  Erde  verbreitet.  Parry  u.  A.  fanden 

sie,  in  der  Typus  Gattung  Ranunculus^  auf  alien  arclischen  una 

nordlicbpolaren  Kiisteti ,  auch  unter  den  hiichsten  Breiten  (auf  WcI- 

ville-Insel,  am  Nordende  Spitzbergens  etc);  dessgleichen  so  weit  cr- 

forschtes  Land  gegen  den  Sudpol  reicbt:  an  Magellans-Strasse;  aher 

auch  am  Cap,  auf  Neuholland,  Van- Diemeus- Land,  Neuseeland  uad 

Sudseeinseln.  Zwischen  jenen  extremen  Punkten  fand  man  deren 

in  alien  Theilen  der  Welt:  baufiger  in  kallen  und  gemassigten  KH- 

maten;,  sparsainer  in  Tropenlandern :  in-  und  ausserbalb  der  Weude- 

kreise  am  reicbliehsten  in  Gebirgen.  —  Im  Verhaltnisse  zu  andern 

Phanerogamen  wird  ilir  relativer  Antheil  an  der  Flora  am  grosslen 

in  hohen  nordlichen  Breiten:  ibre  griisste  absolute  Artenzah!  findet 

sich  aber  unter  den  gemassigfern  Breiten  der  nurdlicben  Hemispbar^' 
namenlicb,  in  Europa,  zwischen  dem  mittellandisclien  Metre  und  J^^ 

Ostsee,  und  unter  den  enlsprechenden  Breiten  in  Asien  und  Amerita- 

Von  da  an  uimmt  die  Zabl  der  Arten,  wie  bei  alien  artenreieben 

Fainilien,  gegen  die  Palargegenden  hiu  ab;  sie  oimmt  aber  auch  i>acn 

der  enfgegengesi?tzten  Richtung  bin  ab,  verscbieden  von  vielen  an- 

dern, deren  Artenzahl  von  der  gemassigten  gegen  die  beisse  Zone 
bin  zunimmt.  —  DeCaudolle  bescbrieb  iu  seinem  /'iW?W""^' 

VoL  h^  5:5  Ranunailaceen,  aber  durch  die  seitdem  neu  entdeckle" 

ist  ibre  AnzabI  za  830  Sp.  in  Steudel's  Xomenclator '0  gesfiegc». 

•)  Licber  liattc  der  Verf»  das  gut  grarboiiotc  ,,Svstnn''    etc,    von   G-    D^" 
als    Anhaltspunkt   ̂ rewahlt;    da   dieses    aber    nicht    volPendel  ist,    es  a^c 
xitr   Vergleichung:    einer   Familie   mit    der   Sumnic    allcr   Pbanerogai"^' 

Tim  eiti  girjc-hinassig  vollendetes  Wcrk  z\\  thun  ist,  so  wurde  x"  8*^"' 'lols  K^jalog  gegriffeiK 
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U'oimch  i.i« .  da  die  Sinititie  der  Piianerogamen  in  dieseut  Werke 
ctwas  uber  78,000  ist,  V94  aller  bekanoteu  Phajierogamen  bilden. 
Wahrsilieiiilich  ist  diess  Verhaltiiiss  uoch  zu  hoch,  da  die  PAanzeo 
dieser  Familie  besser  unil  voUstandiger  bebanuf  stnd,  als  so  viele 
audere,  die  awischen  den  Wendekreisen  oder  auf  der  stidlichen  Halb- 

feiigei  vorherrsclten. 

Til  den  ineisfeii  aussertropischen  LSnderu  der  alten  Wel(  ist 

das  Verhaltniss  der  Ranunculaceen  weit  grosser^  von  V^  bis  zu 

Vi4  der  Plianerogamen  -  Flora  variirend.  IHirbei  crhielt  bei  aei- 

uen  Bererbnongen  der  Pbanerogamen  des  Theils  der  alten  Welt 

von  Nord-Afnka  bis  sum  nordlichsteii  Europa  ujid  durcli  Sibirieii 
bis  Kamtscbatka,  uehst  den  Poiarkiisten  der  alten  und  netien  Welt 

(s.  £scbweilers  bot  Lit-BI-  I.  (1828)  und  Pflanzengeograpbie 

nach  A.  v.  Humboldt  etc.,  van  B — d*,  S.  132.  ffS)  auf  diesem 
weiten  Raume  die  Summe  von  10,292  Pbanerogamen;  darunter  272 

Rauftncuiaceae  oder  V38  aller ,  was  fiir  einen  Uurcbschnitt  aller 

eitratropischen  Lander  aucb  zu  vie]  seyn  mag ,  da  ]>]  i  r  b  e  1  den 

siidlichern,  d.  i.  den  an  Ranunculaceen  scbou  relativ  und  aocb  ab- 

solut  armcrn  Tbeil  dea  Oebietes  ostwarts  nur  in  geringer  Langen- 
Ausdebuung  mit  verfolgt  bat,  so  dass  die  P6anzeu  der  uannern 

Breiten  minder  vollstaudig  mit  in  Kechnnng  gezogen  warden.  Daber 

wird  wohl  als  Dnrebschnitt  fiir  alle  extratropiscbe  Breiteo  das  Ver- 

baltniss  der  Ra».  gegen  '/^q  oder  V4&  sey»>  das  auf  dor  ganzen 
Krde  '/1003  "'^d  in  TropenUiiuiern  V>oo  I'JS  Vj^io;  '"  den  Ebenen  allein, 
mit  Ausscbtuss  der  Gebirge^  wiirden  sie  in  der  allgemcinen  Flora 

aoch   weniger  ausmachen^  besoiiders  zwischen  den  Wcndekreisen, 
In  selir  boben  nordliciicn  Breiten  sind  zwar  der  Arten  nuf 

wentge  (was  iibngens  da,  wo  die  ganze  Flora  so  arm  ist,  aucb  bei 
alien  andern  Farnilien  der  Fall  ist),  aber  das  Verbaltniss  derFainilie 

Kum  Ganzen  der  Flora  ist  sehr  gross.  In  den  Polargegenden  (Ankc- 

rica's),  jenseit  72"  n-  Br.,  linden  wir  die  Raimncidaceac  \'ii  der 
ganzen  Flora  bildend.  desgleichen  in  der  Flora  von  Insetn  oder  an- 

dem  kleinen  Stricken  Vj9  bis  Vi^  t^w*^  Spitzbergen  nach  Lindblom 

=  I  :  17,5)-  Urn  den  Polarkreis  in  Europa  und  Asien ,  oder  zwi- 

sfben  55*>  und  70",  uiacbt  die  Familie  noch  V25  J^"^  Flora  ans;  iu 

ji^Dz  Sibirien  Va4;  in  Schweden  Va?  (nach  Lindblom  l:28,7j; 

<"o  Upsala  Va9»  "m  Petersburg  "A.-?-  In  JVIitteK  Europa,  zwischen 
«Ier  Ostsee  nnd  dem  Itfittelmeere  sinkt  das  VerbaUniss  auf  V25:  »«» 

'0  den  Floren  Franbreicbs,   der  Schweiz  und  Central- Europa's  oder 
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der  deutscheo  Lantle  (in  der  Umgranxung  von  Koch's  Synopsis); 

im  aossersten  Sudeii  Eiiropa's  wird  es:  luir  V37  (Rom,  Zara),  V^s 

(Portugal,  Arragonien)  oder  V39  (Sicilien,  Griechenland  VAi  '"  Mo- 

rea]);  in  Nord ^Africa  gar  nur  V50,  halb  so  stark  als  in  Lappland. 

—  In  der  neuen  Welt  stehen  eie,  wie  gesagt,  in  der  Eiszoneiir  Vi4 

der  Phanerogameo.  Unter  dem  Polarkreise  irr:  Vi?  oder  V181  so 

wenigstens  nordlich  von  einer  Linie,  die  man  von  Kofzebue-Sund 
an  der  NW.-Kiiste  in  67**  Br  iiber  den  Point- Sec  iin  Innern  iinter 

64<>  Br.  ond  durch  die  Hudsonsstrasse  in  O.  in  63^  Br.  und  von 

Griinlands  Siid-Ende  60^  Br.  vorbei  zoge:  Itier  ist  das  Klima  viet 

strenger  als  uuter  denselben  Breiten  iu  Europa.  daher  das  Verb-  der 
Ranunculaceen  sidi  clem  der  Polarbosten  nahert:  diess  gescbieht 

eigentltch  nicht  so,  aJs  vermehrte  die  Kalte  die  Ranunc,  BOndeni 

dadurch,  dass  manche  andere  phanerogamiscbe  Fainilien  nordwarts 

starker  abnebrnen  als  jene:  jener  Stricb  zahlt  unter  385  Phaaero- 

gamen  22  RammcuJaeeen^  —  Im  britischeo  America^  dem  grosscn 

Gebiete  for  Hooker's  Flora  horeali-amer,^  haben  wir  74  Kanun- 
culaceen  auf  etw^  iiber  2400  Bliithcnpflan/en,  also  Va^  dersetben 

(genauer  1  :  32,5);  vielleicht  ist  aber  diess  Verlialfniss  etwas  zu 

gering,  da  wdlirend  der  vielen  Jahre  des  Drucks  dieses  Werkes 

die  spiiteren  Famiiieu  nocb  Zuwachs  eriialten  haben  und  so  im  Vor- 

theile  stehen.  Pursh's  allgemeine  Flora  von  N.-Amerika  hat  unter 

3050  Sp-  nur  73  Hanuncut aceen  oder  VW  worin  der  Irrthum  nicht 

gar  gross  seyn  mag,  da  Torrey  und  A.  Gray  in  ibrer  begonne- 
nen  Flora  VOR  N.Amerika  deren  136  haben:  in  letzterer  ist  zwar 

die  Smnme  aller  Phanerogamen  noch  nicht  genau  abzusehen,  weiin 
aber  der  Arten  ferner  fast  doppelt  [nalier  iy4mal?3  so  viel  als  bei 
Porsli  werden,  so  giibe  es  5700,  wenn  diess  niclit  noch  zu  wenig 

[oder  eher  zu  viel?  da  bis  Ende  der Leguminosae  nur  gegen  1130, 
mit  den  streitigen  1215,  mit  ebendenselben  bis  Loranthaceae  nur 

etwa  1874  sind].  Aber  mehr  als  4000  Species  des  tropiscben  Ame- 
rica bei  Humboldt,  Bonpland  und  Kunth  scMiessen  nur  20, 

d.  i.  nor  %oo,  Ranunculaeeei^^^scYion  Humboldt  viele  seiner 
Pflanzen  in  grosser  Hobe  gesammelt.  —  [In  Ostiodien  (Vorder-  und 

Hinter-Indien)  hommen  nach  Wallicb's  Catalog  auf  7600  Phanero- 
gamen, mehr  noch  aus  heissei.  Ebeiieu  als  aus  Gebirgeu,  ««'  ̂ ^ 

Han.,  Oder  Vi;i3.  und  in  Wight  mid  Aroott's  Flora  der  beissen 
vorderindisrhen  Halbinsel,  8"— 170  and  8"  — 31"  n.  Br.,  macben  die 

Kan.  umr    13  Sp.!)  eiiien    noch   weit   geringern  Anibeil  aus,   v'^'- 
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leicht  Vii3o?  wahrend  Royle  unter  3597  Phanerogameo  aus  dem 
Himalaja  und  einem  Theile  des  Ddrdlicbern  Indieus  85  Ranuo*, 
=  Vm,  bat.} 

In  den  beschranktern  Floren  der  Inseln  zwiscben  dem  europai- 
scben  und  dem  americanisehen  Continente  spriogt  das  relative  Vor- 
herrscben  der  Rammc,  in  den  kaltern  Breiten  gleichfalls  id  die  Au- 

gen.  Auf  Sptfzbergen  ist  rfar  Verltaltniss  [im  Ganzen  iiach  J.  Vahl 

und  Lindblom  V17]  am  nordlicben  Ende  (nacb  Parry's  Raise) 
Vis;  in  Gronland  V19,  Auf  Island  ware  es  nacb  Hooker's  Liste 
auf  Yq^  reducirt;  dasselbe  Verhaltniss  bietet  Seeland  dar;  aber  auf 

den  dazwiscfaen  gelegenen  Faroern  macht  die  Fainilie,  nacb  T  re- 

vel y  a  n's  AufzabluDg,  Vs?  der  Flora  aus.  Td  I^aod  finden  vrir  sie 
vi'ie  bei  Pursh  =  Vd-t  [uach  Ausscheidungen  etc.  aus  anJerD  Fa- 
milien  bei  Mack  ay  doch  y39],  geringer  als  in  irgend  einem  der 

oben  genannfen  Striche  von  Europa.  In  Grossbritannien  ist  das  Ver- 

haltniss verschieden  nach  der  Strenge  im  Ausscbeiden  der  einge* 
wanderten  und  der  untiallbaren  Sp.  in  andern  Familien.  Der  Verf.. 
zahlt  in  diesem  Werke  25  (wirkL  einheimiscbe)  Ramincul aceaBj 

was^  da  er  Phanerogamen  1200  rechnet,  V4g  gibt.  Babington's 
Flora  der  Canal -Inseln  zeigt  sie  auf  y^%  reducirt;  und  ohngefahr 
dasselbe  Verhalfniss  iindet  man  auf  den  Azoren.  In  HolFs  Pflan- 

zenliste  von  Madeira  ist   es  auf  Vs?  verringert. 
Diese  Thatsachen  (vergl.  a.  einige  Seiten  weiter  unten  Tab.  lO 

zeigen  genug,  dass  das  Verballniss  der  Ranunculaceen  in  der  Pba- 

nepogamen- Flora  von  N.  uach  S.,  von  den  Polar-  nach  den  Tropeu- 
landern,  abnimmt.  Indesseii  gibt  es  locale  Varialionen.  Im  Ganzen 

steigt,  abgesehen  von  Aenderungen  in  Folge  der  geogr.  Breite,  das 
Verhaltniss  der  Rantinc,  in  Berggegenden  und  sinkt  in  niedrigen 
und  maritimen  Laudern.  In  den  russiscben  und  den  dfiterrejchiscbea 

Gebieten  steigt  es  auch,  und  es  scbeint  fiir  die  alte  Welt  ein  Ma\i- 

aium  im  Altai  in  Inner-Asien  erreicht  zu  seyn^  denn  wir  tiuden 

dort  das  polare  und  arctiscbe  Verhaltniss  von  Vi9i  ""^  diess  in  ohn- 

gefahr gleicber  Breite  rait  England  und  den  Canai-lnsein,  wo  ihr 

Verhaltniss  ̂ ^  und  Vsi  is*-  Hiernacb  konnte  es  fast  scheinen-  als 
lande  noch  ausser  von  S,  nach  N.  und  von  Ebenen  auf  Gebirge 
anch  von  West  nach  Ost  ein  relatives  Steigen  der  Rannnc.  statt; 

'ikdess  ist  sn  erinnern^  dass  anf  sehr  grossen  H5beD  der  Alpen  nacb 
fabellen  ron  Beilsehoiied   ibr  Verb^ltniss   zu  dem  der  arcL  uod 
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polaren  Breiten  steigl;    un  Altai    ist    niir    ilus  Eigne,    dabs  das  Ver- 
baltnisH  in  seiner  ganzen  Erstreckting  so   horh   isL 

Nach  SteudeTs  Nomenclator  zu  reclineti ,  scheioen  bei  Pha- 

nerogainen  durclischnittlich  11  oder  12  Species  xxi  eiiier  Gattung  tn 

gehoren;  bei  deu  Rammculaceen  aber  kommen  durchschnittlieh  28 

Oder  29  auf  eioe  Gattung,  je  nach  der  Geneigtlieit  der  Bolaniker 

za  generiscben  TheilungeiK  Diese  hohe  Durclischnittszahl  komrat 

Iter  voa  der  grossen  Anzahl  specifiscber  Formen  in  den  Gattuag«» 

Ranunculus  C250),  Clematis  (130),  TkaUctrum  C82),  Veiphinitm 

fSS),  Anemone  (50,  oder,  mit  Pulsatilla,  69),  Aeonitnm  (42), 

Paeonia  (37)  und  Aquilegia  (22).  Von  den  iibrigen  20  oder  22 

Gattungen  bat  kein^f  20  Species.  Freilich  andern  sicb  genaae  Zalil- 

bestimmungen  von  Jahr  zu  Jahr  mit  dem  Fortschreiten  botanischer 

£ntdeckufigeu,  ~  noch  abgescben  vom  Fortschreiten  menscblicner 

£itelkeit,  Hie  so  oft  am  Spalten  von  Species  mit  schuld  isl,  nnd  das 

um  der  sweifelhaften  Ehre  willen,  dass  der  Alitor  der  neaen  Art 

bei  ihrem  Naoien  stebe,  der  vielleicbt  ats  Ausdriick  und  Zeichcn  von 

nichts  Realerem.  als  des  firfiDders  falschem  Lesen  der  Natur,  in  ""' 
cherti  forlgepflanzt  wird. 

Von   den  genannten  Gattungen    sind    einige    well    iiber  die  fcrae 

ansgebreitet.      Besonders  erscheint  die  in  Iliiuttgkeit  aufltretende  Gat- 

tung Ranunculus    fast  eben  so  allgemein,    wie  die  Familie  im  Gan- 

zen.      Man  sieht  sie  auf  den   entfernten   luseln  Spitzbergen,  Melville. 

Vnalasebka,  Japan,  Java,  Bourbon,  Neuseelnnd ,  in  NeuhoHaml,  »« 

Van-Diemens  Land  etc.,  ancb  in  mehreren  Tbeilen    Sud- America's, 
in  Siid-  uud   Nord-Africa,    und    fast  iiberall  in  Europa,    Asien   w"'' 

Nord- America,  von  der  Seekuste  bis  an  den  ewigen  Schnee  in  6e- 
birgen  steigend.     Clematis,  obschon  eingeschriinkter,  greift  notb  w*;'' 
genug;   sie    kommt    vor    in    mUiel-    und    Siid -Europa,    in    SiW"*"' 

China,  Japan,  Nord-    und  Siid- America,    Sud    Africa,    NeuhoUanJ: 

Neuscelaod    und    den   dazwischen  gelegeuen  Landern,    gleichfalls  t^ 

betracbllicber  Hiihe  ansleigend,  zwar    iiicht    so    wie    manche  Banuji' 
cuH:   der   hiJchste    FunJort    eiuer   aematis    im   tropischen    Ame"*"' 

den  Humboldt  verzeichnet,  ist  9000'  hoch,    wahren^   der    hoclist' 

eines     RantmcuUts     beinahe    14,000'.       In    England    [Ueulscblai"!. 

Schweiz  etc.}  ist  die  DiflFereuz  der  relativen  Hiihe  griisser;    Aie  ei»' 
aige   hier  einheimische  Clematis  ist  ein  Strauch   des  FJachlaudes  i» 

England,  und  nicht  wild  in  Schotlland,   wo  man  Kammculus  aer^ 

in   den   Hochlaoden    fast    4000   engl.   Fuss  fiber  dem   Meere  sien- 



Doch  hier  ist  uicht  Raum  fur  das  Einzelne  iiber  die  Gattungeu.  Es 

sey  nur  erwabnt,  dass  die  iibrigeD  der  geoaoDten  artenreiches  Gat- 
tungen,  so  wie  die  kleineren :  Adonis^  Caltha^  TroUius  \knA  Actaea^ 

Nord- America,  Europa,  dem  Caucasus  und  dem  Altai  gemeio  sind, 
in  jeder  dieser  Gegenden  die  grosse  Masse  der  Familie  bildend. 

Nach  einer  Stelle  in  Prof.  Royle'sWerke  iiber  den  Himalaja  scbei- 
nen  sicb  dieselben  Gattungen  auch  auf  die  grossen  Gebirgshetten 
nordl,  von  Indian  fortzusefzen;  Myosurus^  America  und  Europa  ge- 
meiii  und  ostwarts  bis  zum  Caucasus  reichend,  ward  dabei  vielleicht 

nur  iibersehen ,  ist  zwar  auch  iui  Altai  noch  nicfat  gefunden.  Die 

Stelle  lautet:  Die  himalajan.  Ranwnculaceen  Gattuugen,  Ceratoce- 

pkaltis  ausgenomnien,  sind  genau  dieselben,  welche  Ledebour  als 

im  Altai  gefnnden  auffuhrt,  und,  mit  Ausnahme  von  Hellehorus  und 
^igella^  die  ostwarts  weder  bis  zum  Altai,  noch  siidlicher  :mm 

Himalaja  reichen,  auch  die  naoilichen,  die  nach  Bieberstein  und 
C.  A.  Meyer  in  der  Krym  und  im  Caucasus  einheimisch  sind- 

Innerbalb  der  ensfen  Granzen  Grossbritanniens  macht  die  Familie 

der  Ranunculaceen^  xwar  nicbt  zu  den  reichsten  gehorend ,  noch 

einen  bedeuteiiden  Aniheil  der  ganzen  Flora  aus,  wenn  ihr  Verhalt^ 
niss  nach  der  Specieszahl  gescbatzt  wird,  tritt  aber  in  die  ersteii 
Reihen,  vvenn  es  auf  Individuenmenge  oder  Haufigkeit  einzelner  Ar- 
ten  anhommt  Gegeo  25  Arten  sind  als  wirklicb  einheimisch  in 
Grossbritanitien  zu  betracbteii;  8  andre  kommen  jelzt  wild  vor,  die 
aber  wahrscheiulich  dttrch  Zuthun  der  IVIensohen  eingefuhrt  sind; 

noch  3  andere  sind  irrthiimlich  als  britisch  aufgefuhrt  vi^orden  oder 
sind  gar  zu  wenig  verbiirgt.  Das  Weitere  iiber  alle  siehe  unfen  bei 
den  einzelneii  Species,  —  Von  den  2^  eiiiheimischeu  sind  3  Arten 

streng  ,,local''  zu  nennen.  namlich  lianuncuius  alpcslriSj  Actaea 
^picata  und  Anemone  PuisatiUa;  10  andere  sind  so  weit  verbrei- 

tet-  dass  sie  .^allgemein''  heissen  konnen;  die  iibrigen  12  erhallen 

lias  mittlere  Pradicat  ,-partiell-"  Von  den  10  allgemeinen  wachsen 
^ur  5  entschieden  in  alien  Districten,  obschon  alle  10  in  jcder  der 
*0  erschienenen  Local-Floren  stehen ;  offenbar  gehiiren  jene  5  zu 
^^D  dllgemeinst-vorkommenden  und  gemeinsten  unserer  einheimischcn 

'^nanzen,  nach  den  Oertlichketten,  worin  sie  wachsen,  namlich  Ran* 
Wri^^  aquatiHsy  Flammnla  und  rcpens  nnd  Caltha  palustris.  Von 

den  5  andern  sind  3  fast  eben  so  gemein,  ausser  in  den  nordlicben 
'^istricten  und  den  Oebirgen,  wo  sie  minder  hautig  sind,  oder  ganz 
^wscbwinden,  namlich   Anemone  nemorosaj  Ran.  Ficaria  und  R, 
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bulhosus:  wirlilich  sinil  in  eincm  grossen  Theile  Knglands  diese  3 

baufiger  als  Caltka  pal.-,  obgleich  fur  gaiiz  Kiigland  die  CaUha 

die  gemeinere  Art  ist  wegen  lUrer  grossern  Haofigkeit  in  tlen  nord- 

licben  und  bergigen  Districten.  Endlicli  scbliessen  Ran.  hcderacetts 
uod  sceleratiis  die  Reibe  der   10  verbreitetsten. 

In  der  111.  der  bald  folgenden  Listen  oder  Tabellen  der  „Ueber- 

sicht"  stehen  s^mmtliche  einheiuiische  Ranuncufaceac  nach  der  Zahl 

der  Districte  geordoet,  worin  sie  bestimint  wachsen,  Diess  gibt  eiii 

Zeugniss  fUr  ihre  relative  Frequene,  wie  die  Zahl  derLoeal-Floreii  und 

der  Kataloge,  worin  dieselben  Sp.  geiiannt  werden,  ein  2tes  und  3tcs. 

Indess  lebrt  ein  Blick  in  die  Liste,  Ansa  die  dreierlei  Zeugiii»se  iiiclit 

durcbaus  corresiiondiren,  wobei  die  Differenxen  bei  Pflanzen  partiel- 

len  und  Jocalen  Vorkoinniens  griSsser  werdeij  als  bei  den  allgcmcni 
verbreiteteii.  Das  Nicbtiibereinstiinmen  riibrt  zum  Theil  dalier,  dass 

wir  fiir  eiiiige  der  Oistricte  (bei  Siid- Wales,  Seen,  west!-  Hocli- 

lande}  beine  weit  genug  reicliendeii  und  comptetten  Local  -  Catalog" 

oder  Flureii  bemtzen  und  ohne  HUlfe  solcher  ist  es  scbwer,  pnblicirte 

Notizen  siur  Bestatigung  des  Vorkommens  der  gemeinern  Arten  m 

einigeu  der  Districte  zii  6nden.  Aiisserdeni  beriibren  die  20  taio 

Vergleichen  angezogenen  Floren  kejnen  Theil  der  2  iiiirdlicbsten 

oder  eiwiger  andern  Bezirke,  und  so  kann  eiiie  Pflanze  in  alien  den 

Floren  genannt  seyn,  und  docb  in  einem  oder  mehreren  Pistricten 

ganzlich  tehlen.  Aile  3  Zeiignisse  zusammengenomnieu  werden  die 
relative  Frequeuz  der  Arten  sebr  anniibernd  ergeben. 

Der  Mangel  einer  vollstandigen  Aufzablung  der  Arten  fur  eiuigc 

der  Uistricle  reducirt  gleicbfalls  die  AnzabI  der  Ptlanzeu  fiir  einzebie 

Pislriite  in  der  IV.  Tab.,  worin  versncbt  wiirde,  die  locale  Verbrei- 

tung  der  Fainitie  mittelst  der  Arteuzabl  jedes  Districts  zu  /eigei'- 

Sotern  jeiie  Zafilen  zii  Muthmassuiigen  berecbtigon,  so  wird  darai»* 
wahrscheinlicb ,  dass  die  Hauunculaceen  in  ihrem  Verbaltnisse  x»r 

ganzen  Phanerogamenflora  in  den  verscbiedenen  Districten  zwiscbeu 

VW  und  1/35  variiren,  und  dass  auf  Gebirgen,  vielleicbt  aucb  a»' 

den  niirdliehen  Inseln,  sie  eineii  noch  grossern  Tbeil  der  Flora  ab 

V35  ausmachen.  [Diese  Erhohuug  des  VerhiiUnisses  in  den  eintei- 

nen  Bezirken,  wabrend  sie  im  ganzen  Lande  nur  %h  bUen,  erkliirt 

sich  bekaautlich  dadurch,  dass.  wabrend  Pbanerog.  vieler  andern 

Familien  mehr  local  zurucktreten,  die  Rammctilaceen  (selbst  nocli 

loehr  als  die  Graser  durcbschnitilich)  iiberall  wiederkehren ,  haufig« 

ihre  zusagende   Localitat  findeod.]     Gegenwartig  ist   es  schwer  «« 
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sageo,  wie  tioch  die  walire  Zahl  einheimUcher  Pliauerog,  in  den 

einzelDen  Bistricteo  seyn  mag.  Wir  kooDeu  vermuthen,  d^s  sie  in 

den  englischen  Distrioten  800  bis  900^  in  den  schottischen  von 

000  bis  800  seyn  werde;  zwar  auf  den  nordlichen  Inseln  werden 
sie  wahrscbeinlicli  nicht  500  erreichen  fiir  den  ganzen  District ,  dcr 

ans  3  subordinirten  Gruppen  von  Inselcheu  uuter  so  versehiedeuen 
Breiten  (den  Hebriden,  Orkaden  und  Shetland.  Inseln)  besteht  und 

von  Natur  2,  wo  nicht  3,  kleine  Districte  bildet.  —  Voran  stehen 
Tiicksichtlich  der  Zahl  der  Ranwicul aceen  -  Atten  die  Districte  des 

Dumber  nod  des  Severn  CIO  ik  5),  was  daher  kommt,  dass  sie  nocb 

siidlieh  genug  liegen,  urn  einige  derArten,  die  ihre  nordUche  Griioze 

ziemlich  friih  linden  (Clematis^  Pulsatiltay  Myosurus^  Manmicuhis 

parviflorus)  noch  bervorzubringen ,  wabrend  der  Cbarakter  ibrer 

Ober0ache,  Felsarten  oder  Lage  sie  fur  die  uordlichern  Arten  ge- 

eignet  macht:  Trollius  ist  in  beideo,  dazu  im  Humber-Distr*  cYork) 

noch  Thalictrum  alpinum^  obgletch  dieses  bier  ausserst  local;  der 
letztere  District  ist  auch  fast  ausschliessUcb  der  der  Actaea  spieata^ 
die  nocb  tn  3  anderu  wachsen  sail  und  vielleicht  in  2  derselben 

wirkKcb  ist.  Die  einzige  Art,  die  Yorkshire  gaiiz  fehlt^  ist  der  aus- 
serst seltne  Itan,  alpestris;  ob  aber  Aie  Clematis  bier  wirklich  eiu- 

beimisch  ist,  bleibt  zu  entscheiden*  —  Dagegen  baben  die  nordlicben 
Inseln  and  die  westlichen  und  nordlicben  Hocblande  sehr  geringe 
ZahK  Diess  erklart  sich  theils  aus  der  Diirftigkeit  ihrer  Floren  im 

Ganzeu^  theils  vielleicht  aus  Unvollstandigkeit  unsrer  Listen  von  dort- 

her.  Indess  ist  daselbst  auch  hei  der  niedrigea  ahsoluten  Zahl  dus 
Verbaltniss  ein  relativ  hobes. 

Da  es  in  Grossbritannien  nur  eine  ansschliesslich  arctiscbe  oder 

subalpine  Species  der  Familie  gibt  i^Raiu  alpestris)^  und  diese  so 

ausserst  local  ist,  so  ist  der  Einfluss  unsrer  Gebirge  mehr  an  Ver- 

ringerung  der  absoluten  Anzabt,  als  in  Wecbsel  der  Arten  zu  er- 

kennen.  ThaHctrum  alpinum  Jst  freilich  eine  2tc  Gebtrgs>Species, 

die  nie  in  den  nicbtgebirgigen  Districten  gefiuiden  wurde:  aber  in 
den  2  nordlichsfen  Districten  ist  es  eine  Ptianze  ̂ )es  MeeresniveauV 

imd  wahrscbeinlich  steigt  sie  in  Wales  bis   zur  Culturregioa  h^rab. 
Die  Verbreitung  der  britischen  Ranunculaceen  in  andern  Welt- 

gegenden  ist,  soweit  sie  bekannt,  bei  den  einzelnen  Species  aoge- 
geben,  tind  das  Verzeicbniss  „Vn/'  uennt  die  Zahl  der  Arten,  die 
Grossbritannien  mit  eiuvelnen  andern  Landern  oder  Erdtheilen  ge- 

«*^in  hat-     Nach  Abhandlung  alter  Faoiilien  sollen  umfassendere'und 
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vollkominnere  Schatzungen   und   allgeme'ine  Ergebnisse   folgen  \  yeiti 
geuuge  es,    auf   Einiges    aufmerksam    zu    machen.     Alle  ui^sre  briti- 

schen  Arten  wachsen    auch  in  Fratikreich,    ebenso  laut  Koch's  Sy- 
nopsis in  Central  -  Europa,     Nordlicher,  in  Schwedeii  wnH  Norwegen, 

sind   von    den    britisclien    noch  33^    und    fehlen  Han.    alpestris   und 

parviflorus  und  Clematis    Vitafba;    noch   10  andre,    ausser   den  S, 

erreichen  Lappland  uicht,    so    dass    dieses    nur  12  bridsche  bat     In 

den  Mittelmeer-IjanderQ^    siidlicb    von    den    Pyrenaen ,    dem  Po  und 
dem  sehwarzen  Meere^    iinden    wir   aHe  ausser  den  3:     Thalictrmn 

alpinum  und  Han.  alpestriSy  die  wobl  uicht  siidticher  gehen    als  in 

die  Pyrenaen  und  sudi-  Alpen,  obgleich  Spaniens    hohe  Sierras  nichi 

ungeeignete  Standorte  zu  bieten  scheinen.     Ran-    acris  und  auHco- 
mus  sind  in  den  Mittelmeer-LaDdern    sehr    selten.     In  Africa  schei- 

nen    nur  wenige    unsrer   Arten    zu    waehsen.      Russland    hat   wenig- 
steos  20  deren  im  Flacblande  zwischen  der  Ostsee  und  dem  schwar- 

zen    Meere;    es    fehlen    dort    die    Gebirgs- Species    Thalictrum    alp* 

und  Ranunc,  alpestris^  dergl.  die  sudlichera  Arten  Ranunc.  parri- 
fiortts  und  Chmatis  Vitalbay  und  der  westlicbe  Ranunc.  hedera- 

ceus;    3  von   diesen  5    waehsen  Jedoch    im    aussersteu  Suden   Russ- 
lands,  in  der  Krym  oder  im  Caucasus.  —   Bis   in  Asien    finden   wir 

32  oder  23    der    fari(,  Arfen    reiciiend;    die    2   zuriickbleibenden   sind 

Ranunc,  hederaceus^    der  in  Sibirien  waehsen  sollte,    und  R>  fl'F' 

stris.     Vielleicht  finden  sich  noch  2  andre,    R.  hirsutus  und  parti- 

florus  nicht  mehr  ostlich  von  der  Krym,  aber  im  Zahlen  der  asiati- 

Bcheo  Paanzen  bat  man  die  Krym   mit   Asiens  Caucasus   zusammcH- 
gefasst.     Im  uordlicben  Ostindien,  mit  Einschluss  des  Himalaja,  tennt 
man  das  Vorkommen  von  5  hritischen Ranuncniis  bestimmt;  Thun^ 
berg    nennt  noch  4  andre  Arten   aus    der  Familie  als  in  Japan  ge- 

fmiden,  wobei  indess  Verwechslungen  ahnlicher  Sp,  mit  europaischen 
mit  im  Spiele  seyn  konnen.     In  Kamtscbatka    waehsen  5  oder  mcbr 
von   unsern   Arten,   —    Wie    viele    in   America   wirklich    einbeimiscb 

sind,  ist  schwer  zu  bestimmen:  vielleicht  sind  10,  oder  weniger,  die 

gauze   Anzahl.     4    hat   man    als   in  Gronland   wachsend   angegeben: 

Thalictrtm  aip.,  Ranunc,  acris,   auricomus  und  hederaceus;  von 

den  3  erstern  ist  diess  leicht  glaublicb,    von  beiden  lefzteren  minder 

wahrscheinlicb-  —  Merkwiirdig  ist,    dass   Irland   von  Grossbritan- 
niens  Ranunculaceett  nicht  an  mebreren  Theil  nebmen  soil,   als  die 

ctttfernte  Gegend  zwischen  dem  baltiscben  und  dem  schwarzen  Meere; 

die  in  TVTackay\s  Flora  hibern,  fehlenden  sind:    Anemone  PnUt^ 
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tiUay  Myosurus  min.^  Ran^  alpestris  unil  Actaea;  von  der  darin 
aufgenomineoeu  Clematis  Vitalba  weiss  jnan,  dass  sie  nur  etjige- 
fiibrt  ist.  Trlaiid  hat  keine  Sp.  dagegen,  die  nicht  auch  id  England 
ware-  Die  Canal -Iiiselii  iChunnel  Isles)  bestfzeii  nach  Babing- 

ton's  Flora  nur  14  von  den  brit.  Arten;  es  feblen  dort  die  Oebirgs- 
uud  die  nordUcheu  Sjiecies  und  die  sonst  gewohnlicb  in  Waldem, 
Siimpfen  uud  auf  Kalkbodan  wachsenden ;  es  feblen  namltch  der 

santiscben  Flora  die  Gattungeo  Tkalictrumj  Clematis  ̂   Anemone^ 
Trolliusy  Calthaj  Aquilegia  utid  Actaea  und  Ranunc.  alpeatris; 

dagegen  kommt  auf  Jersey  der  Dichtbritische  Ranunc.  ophioylossi- 
fohus  binzu.  Von  alien  brUischen  Arten,  and  wabrscbeinlich  von 

alien  bekanoten  Species  der  Familie,  i$t  die  am  weitesten  verbreitete 
der  Ranunculus  sceleratus. 

(Fortsetzung  folgt) 

n  z  e  1  g  e  n- 

Verkdufliche  Sammlungen    Surinamischer  Pflanzen. 

Den  verehrten  Freunden  der  Pflanzenknnde  erlaube  ich  niir  an- 

suzeigen,  dass  icb  vor  Kurzem  einige  Sammlungen  von  Hro.  Dr. 
Hostmaon  und  Kappler  meist  iin  Innern  Surinams  gesammelter 
Pilanzen  in  gut  eingelegten,  aber  zum  Tbeil  etwas  klein  ausgefalle- 
nen  Exemplaren,  erhalten  babe.  Diese  Sammlungen  besteben  aus 
200  —  350  Arten.  Der  Preis  der  Centurie  ist  —  wegen  bohen 
Ankaufs  —  18  fl.  rbn.  Dicse  Pflanzen  werden  nnter  Nummem 
ausgegeben,  und  die  Namen  derselben  werdeu,  so  weit  es  moglicb 
seyn  wird,  mit  dem  iibrigen  Detail  in  zum  Beilegen  zurecbt  ge- 
macbten  Etiquetten  den  Kaufern  nacbtraglich  unentgeldlich  geliefert 
Werden.  Diese  Sammlungen ,  mit  deren  Bestimmuog  gegenwartig 
Bchon  mebrere  Botaniker  beschaftigt  sind,  und  welcbe  um  so  inte- 
ressanter  seyn  diirften^  als  viele  Aublotscbe,  Pflanzen  durrh  die 
bier  vorliegenden  Exemplare  Bericbtigung  und  Aufklarong  linden, 
sind  zur  Versendung  bereit ,  und  da  von  denselben  nur  eine  ge- 
ringe  Anzabl  vorbanden  ist»  so  werden  diejenigen  geebrten  Freunde 
der  Botanik^  die  sie  zu  erwerben  wunschen,  ergebenst  gebelen ,  mir 
Ibre  gefaltigen  Auftrage  mit  Beifugung  des  Betrages  recht  bald  zu- 
kommen  zu  lassen. 

Eine  ebenfalls  kleine  Anzabl  minder  vollstandiger  Sammlungen 
von  denselben  Pflanzen  von  weniger  als  200  Arten  kann  zu  16  fl. 
'bn.  fur  die  Centurie  abgelassen  werden^ 

Esslingen  bei  Stuttgart  im  September  1843. 
R.  F.  Hohenacken 
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Bei  August  Hirschw aid    in  Berlin    ist   so    eben  erschieiieii 

und  ID  alien  Buchhaiidlungen  zti  Kabeii : 

Schultz,  Prof  Or.  C-  H-.  die  Anapliytose  oder  Verjungwwg 
der  Pftaii^^en.  Eiii  Scliliisse!  /ait  Erkluruiig  des  IVachmeitJi, 

Bluhetis  und  Fruchttragcns ,  mit  praktischen  Uuckt^uhteii  aul' 
die   CuUur  der  P/lajizen.     8.     Tlilr.    1.  7Vi  Sgr. 

Verzeichniss  der    bei    der    k.    botaniscbeu   Gesellschaff 

Tom  32,  August  bis  30.  September    1843    eingegaugenen 

G  e  g  e  n  s  t  a  n  d  e. 

1,    Bulletin  *lc  la  societe  imperiale  des  Naturalistcs    de  Moscou,     Annee  l84*i. 
Nro.  IV.    1843.    Nro.  I.     Mostoii,   1841  ct  1843. 

%    Dr,  J.  C.  Sclianerj  der  kdnigiichc  botanische  Garten  zuBrcalait,     hkg- 
uiizy   1843, 

3-    G.  G.  WalperSj  Reiiertoriimi  Botaiiices  svsteniaticac,     T,   11.   fasc,  IV. 

4.  Eeitrag-  znr  Flora  der  OberlausitZj  von  Hjij,  j^potiieker  Pre  us  s  in 
Hoyerswerda. 

5.  his  vou  OJcejj.     1S43.     Hft.  VHI. 

6.  S.  GarovagliOj  Cataloge  di  alcuiie  t^rittogamc  raccoife  nella  Provinria 
dt  Coma  e  ncIJa  Yaltelliaa.  P.  I,  Mirschi  frondosL  p.  If,  hichmi^  ComOj 
1837  et  1838. 

7-  Id,j  Delectris  epecieriini  novar,  vel  numts  co^'oifar.  quas  in  coUectioinhui 
snis  crypto gamicis  evulgavit.  Sect.  II,  LicHencs  illuislraiis.  Ticini  regii, 
1838, 

8.  Id.,   Bryologia   austriaca  excursoria.     Viiidobonae,    1840. 
9.  Id.j  Eniiineiatio  muscoruni  in  Austria  iufcriore  iuicusque  lecionnn-  Vieii- nac,  1840. 

10.  Bcilrage     zur    dentsclien    und     scliwcizcnscben    Flora,     von    Hra.    Pastor Scheelc  z\\  Heersum. 

11,  C.  T.  Schramm,  Mittbciluupcn  iibcr   Flora,  Gesellchaft  Oir  Botanrk  "'"^ 
Gartenbau,  in  Dresden,     lU.   Heft.     Dresden  und  Leil)^ig,   1843. 

1%    Herbarium  Noeanum  plantantm  selcclaruni    criticaruiuvc.     Decas  V.  a  *^"' 
Upsiae,  Hofmeiste  r,    184i, 

13-   Zm  Bcriehtigung  von  Hugo  MohVG    Aiifsatz:    „uber   den  Miiilisaft   «"<* 
seine  Bewegang.^'     Von  Hrn.  Prof,  Dr.  C,  H.  Schul tz   in   Berlin, 

?r   ̂     J^idhcber  \mA  F.  Unger,  GrundzuffC  der  Bolanik,     Wieo,  1843- 
15-    Dr.    h.    Unger,     die   Pflauzc   im    Momente    der    Tiiicnverdimg.     Wicn, 

16.    H.  Freycr,  Fainta  der  in  Krain  brkannten  Saii<retbiere,  Vogel,  Reptilien und  Fiscbe.     Laibach,    1842. 

n,   A.  Spring,  Enumeiatio  Lycopoifineanmi,   qiias  in  cjusdem  plantarum  ov- dims  nionographia  max  cdeuda  dcscripsit. 
18,    (^.  Comolli,  Flora  Comense,     Vol.  I.  ~  III.     Como,   1834  —  1836.       ,  . 

J^r"-i    ̂ ****'  *"S"   ̂ *"di    fito-fisiologici  deeli    Italiam    etc.    cenui  stonci- 
Milano,    1836-  ^  ^ 

20.  Balsamo^Crivelli,  storia  dei  princinali  lavori  fisiologici  siiUe  Chare. 
MiJano,  1840,  '  ° 

21.  Elenco  delle  pjante  spontanee  tinn  ad  ora  osservate  uel  territorio  di  ̂i- ccnza,     Milaooj  1802, 

22.  Nomenclator  Linnaeanus  Florae  pedemontanae.  JVuffust.  Taurinor.  rjW- 
(Nro.  18  -  22.  Geschcnke  des  Hrn.  M.  v.  Raine?  zu  Haarbach  m 'tralz.) 
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Re^ensbur^.        21.  October.  18A3. 

Knhaitt     Watson,  die  geograpliische Vcrbreifuiig^  brif ischer Pflanzen, 
sowolil  inncrbaJb  als  ausserlialb  Grossbritanuieiis,  Aiisziig'  dmcb  B  e H  s c  li m i  c  d. 
(FortsctzungO 

Ki,.  MiTTHBiL.     Pretiss,  Eeitrag  ziir  Flora  der  Oberlausitz. 

Die  geographische  Verbreituag  britischer  Pflanzen,  so- 
wohl  innerhalb  als  ausserhalb  Grossbritanniens;  von 
H.  C.  W.  Watson  ,  Esq.  5  Auszuj^ .  durch  Dr. 
C.  T.  Beilschmied. 

CFortsetziing.) 

Ueberstcht    der    Verbreitung    der  RanuncuJaccae. 

I.    Verhaltnisse  der  Rantmculaceae  in  Folge  der  geogr.  Brejte. 
Ranvn-  Pliauero-  VerhiiUuisa 

citlaceae.    g-ainen.        beider. 

Polares  America,  jenseit  72"   n.  Br.  8         113  1  :  14 
Arctisches  America    22          386  18 

Boreales  America   (Hooker)    74  2410  32.4 
Nord-America   (Pursh)    73  3050  42 

Tropisches  America   (v-  Humboldt)        .     .  20  4170  208 

[Ostindieii :  (m.  Gebirgen  1  ̂ 33 ;)  sUdlicbstes  13          ?  230] 

Lapplarid  (Wahlenberg)    20  495  25 

Scbvveden   (Wablenberg)    J    43  1165  27 
[Scliweden  (Lindblom)        \    45  1292  28,7] 

*'entral    Kiiropa  CKoch)    109  3210  29 
Frankreich  (OeCaudoUe  iind   Hiiby)       .     .  129  3695  29 

l^ortugal  (Brotero)    42  1613  38 
S^ifilien  (Presl)             .     .  47  1814  39 
Griechenland  (Sibtborpe)    00  2330  39 

^'ord- Africa  CDesfontaines)    30  1500  50 

flora  1843.    3».f.  39 



Jtanun    IHiaiit'io    A'ovliiiUiilsi 
vulaceae-  fjnuicn,        bcidr. 

Sliilz-bergeii :  LValil  j.  ii.  Limlblom    1:17,5;! 

l»imyV    Voy    :»  4(}  '  :  15 
OroiihiiMl   (Gieseke)    0  175  It) 

J^i«Ha  (Howu-v^:^  Tom\)    If  357  32 

I-'iiroer  (Treveiyaii)    5  0  271  27 
Seeianti    (Drejer)    ^1  1*85  32 

IrluiiJ  crtiaclvay)  [24  : 1)40  ~   I  ;  39}    .     .  24  1000  42 
Orossbntannieii  (1200,  angcuommeii  v.  Vf.l  25  1200  48 

Caiml-Inse!n  cRaijiiigton)  ......  Ifi  828  52 

Madeira  iVimV)   '.     .     .     .  3  2(>1  ^'* 
J 
4 

r 

If.    \  (.'riK^iCiiHse    (ler   Hanurn'nUu'i'ae    local  varilreritl. 

Alr::i   O-   Leiiebrtiir)   .      .      .'    85  IrtOO  I  -  lit 

l»eteis(nii-g  cy«iJ»lewsky)    29  «5K  23 
SiMiien  CiimeliiO    46  lllfi  21 

Kraiii  (Sco^mii)    50  1251  25 

Karpafhen   OVableuberg)    40  1001  25 

Volhyiiien,  Poaolion  etc.  cBes.serj    .     .     .  ti4  IGOO  25 
Galicien  CUeswei)    4ti  1210  2*» 

Ujisala  (Wiililciiberg)    22  642  21» 
Scluveb  CKoih)    78  2290  29 
IZurich    CKoUiLer)    1  :  271 ;    [  S  c  h  w  e  i  v. 

(Wegelin)    78  2100  27J 

Nonlliohe  Scliweiz  CWalilenberg)     ...  34  1028  30 
Prcsburg  (LiiinnitzeO    34  1007  30 

Srliiosien  rK;'ilsi-l,mie(l,  bot.  Zeil.   1839)  .  43  1290  30 

IJelgien  C'-ejcuixO   5il  iT9(i-  |  V 1      30 
Berlin  (KuDll.)    27         867  32 

Frankfurt  a.  HI.  (Reicbanl)    27         925  34 

Elsass  CKirsfhIeger)       .              50  1714  ^4 
Krym  ii.  Caucasus  (Marschall  v.  IIie))erst.)  67  2360  35 

Hamburg  CSickmaniO    25          930  37 
Kom  (Sebastian!)    32  1200  37 

Zara  (Alsrhinjfer)      .    rjl  IKiO  37 

Arv:(gomeii  tt\    A.  R.")  .     .  ...  28  1073 
Moliuii.i  fiiiijiicij  [;jfl:  nrij  .     .     .  .u  ;2lo 

■i'l 
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JII,    Comparative  Haufigkeit  der  britischeii  Htnuinculaeeae, 
Distr.Flcr.Kat, Distr.  FlorKat. 

1.  Ranunculus  acHs  -  18     20     ;i(^ 

2.  Rannnmhts  repens  18  ■  20 
;j.  Uammc.  Flammnla  18     20 

4.  Banunc.    atittatiUs  18     20 

5.  Ciiltha  palnstris     .  18     20 
6.  Ranunc.  Ficaria    -  17    20 

7.  Ranunc.  bulbosus    .  17     20 
8.  Ranuiu.hederaceiis  17     20     2(j 

ft.  .-In^wo/i^  nemorosa  10     20     26 
10.  Hanunc.   scelerattts  IG     20     23 
11.  TkaliCtr.  miittis      -  10     10     10 
12.  Ranntur.  hirstfitfs    .  15     Iti     15 

13.  Hanvnc.  anriconms  15     18     21 

IV.  Anzalil   der  Rantinctdaceen  in  den  Districten  Grossljiifannieiis- 

30 

30 

30 28 
29 
27 

14-  Ranunc^  Lingua 

15-  Aquilegia  vulgaris' 
Iti.  Ranunc.  arceusis  - 

17.  Thalictr.  (hwum  , 

IS.  TrofUfts  europaeas 

10.  RtutHnt\  piii'i-i/loms 
20.  J/t/ositrfts  'iiihum,   . 
21.  Thniicti\  alpritihii  . 
22.  Clematis  VitcUfxi  - 

23>  Anemone  Pulsatilla 

21.  jlcfatftt  splcata  .  - 
25.  Rannnc.  alpestris  - 

i» 

15 12 

13 

17 

31 

13 

17 

20 

13 

17 20 
4  n ii> 

lU 

8 
11 11 13 

9 10 

13 

9 3 4 

0 13 

14 

5 4 0 
2 1 2 

1 0 0 

li  Siitlwestspitz(*Enfl^L  20 
2.  Canal        .      .     ,     .      19 
3.  Tlieinsc  .     .     ,     .     20 

4-  Oase   21 
5.  Severn     ,     .      .      ,     22 
C.  Sud- Wales       .     .     10 

7-   ̂ ^Ol(!-^VaIc^        .  20 
8.  Treat     ....  21 

0.  iMtnsey       ...  20 
10.  Huiiibcr  (Yoik)  23 

11.  Tyue      .     ,     .     .  21 
12.  Seen -^  District     .  Iti 

13.  WestLiiiedr- Land  10 

li.  OcstJ.  inedrig;.  L.  17 
15.  Oesll,  Haclilaudc  19 

l(i.  We&tl.  Hoddaude  10 

17.  NordKHorldande  12 
18-   Nurdlichc   luKelii     11 

V-    Anzatil  der  Rtmunculaceeii  \n  den  Kegionen  Grossbritaniiiens, 

iier  Culturregion  i_Agrarian  Region)    eigen       .     .     ,     14 

Her  riilfurregian    iind    der  arctischen  R,  gemeiu     •     .     10 

Her  arrtisohen   Region   C^^'"''''''  ̂ ^U-)  ̂ "g^n    •      ,      .      ,         1 
VI.    Anzaiil  der  iionannnlaccen  iiarli  der  Hiihe  differireiid,  in 

GrossItritatiiiieiK 

Scholt.    Engl. «. 

EHgl.  Fuss.  Hodil     Wales. 

OberlialblOOO'Hiihe  10  10 
Im  Weeresaiveau  .      J8         24 

Sclioft.    Enfrl.  n- 

EiigK  Fnss  IIocIiL 

Ober!ialb4000'Hobe  0 

3000'  ..  ( 
200i/     ,.         8 

Walos. 
0 

0 

4 

VU.    An/ahl  britisciier  Baminciilaceae  in  audern  Lihulern. 
I*appiand  bat  davon 

^chweden  und  tS'orw", 
F»ii«kreiclni.NiederI. 
^eatiicW.  u.  Scbweiz 
llalien   
GriecJicnl.n.  Lcvante 
Spanieii  «,  Portugal 

^a»'diii.,S:dI.,BaIear, 

12  ArctiscI]   Russland     . 

22  IVordlicbes    Russland 

25  Mittleresi  Russland    , 

25  Siid  -Russlaud      .     - 
25  Canoasus    mid    Krvm w 

10      Sibiri'Mi  luu!  i\\'v  A\i-\\ 
17      KaintsciiafLa     .     .     . 

14      Ajeutisctie  Inseln 

0      China  und  Japan 
Jndicii  and  Himalaja 

12     Anstralieii  (NcidiolL  ctr.  0 
17     Polvuesiosi        .     .     -  0 

w 

21     Polar  -  America    .     .  I 
21     Arciisch    America     .  4 

20     Borcules   America     ."  8 

H>     IS'ord '  America     .     •  *> 
7\     Wcstliclies    America  4 

3    Mexico  nud  CaliforiK  2 

3    S"d- America      ,     .  1 
5 

39* 
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Arctischc  Inselu        ,  10 

Spitzbeigcn     .     »  0 
Island     .     p     .     >  7 
Furfior   ...  8 

Vorbreituiig    der 

Biiti&che  Iiisehi 

ScholilaiHl 
Irlatul     ,     . 

EngluiMl 

10 

21 
21 
14 

Atlaiiliscbp  luiein     ,  5 

Azorcn  ,     .     *     .  3 
Madeira       -     .     .  a 
Caitariscliv  IdspIii  4 

Wcsliiidien       .     .     ,  ? 

britischer   Uiinmi- 

i,   Civmatis 

Brit, :    Disir.    1  ̂ 

ei  11  7-e  Inei*    Ar(  en 

Vitalba  L.  (C  dtimosa  Gray  Am  18210  Gross- 

6  (10?).  Floren  13,  featal.  14  (in  Grossbrit), 

N.  lireite  (iu  Brit):  50  —  :>3*^  (55*>?),  PartielL  Af^ric.  -  Kegion* 

Die  einzige  in  Grossbritaiinien  eiiiheimisclie  Clematis^  inir  in  6  der 

augenommeuen  Oistricte  vorkommenJ,  auoh  in  die^en  durcli  melir  una 

grossere  Sirecken  fehleud  als  vorhanden,  aber  da.  wo  sie  wiichst, 

oft  in  solcher  Wenge,  dass  sie,  fils  oft'eabare  Zierde  (uad  zum  Nach- 
fheile)  der  Ileckcn  and  Waldaafliige,  leitht  irrig  als  eine  geiweioe 

Pilanze  Englaiidt>  aiifgefuhrt  wurde  von  Botanikero  des  SiJdens- 

Ain  nieisten  ilir  zusagend  und  am  producfivsteo  daran  sind  die  In- 

stricte  des  Canals,  der  Themee  und  der  Ouse  (2—4)  und  einige 

Grafschaften  des  Severn  (wo  in  Norfolk  und  Shro|*shire  ihre  Kord- 

granze)  und  der  siidwestK  Halbinsel  Nur  wegen  der  (ob  ursjirung- 
lichen?)  Localitat  bei  Wbitby  an  der  Kiiste  von  York  ward  oben 

die  n.  Breite  von  55^  beigefiigt;  weitere  Aogaben  siud  ganz  ver- 
dachtig  Oder  betreflfen  nur  durch  Menschenhand  verbreitete  Striiucher 

derselben-  wie  auf  Ballasthugeln-  E>s  \st  eine  Pflanze  des  Meeres- 
niveaus,  die  in  England  nirgends  iiber  einige  hunderf  Fuss  dariiber 

steigt;  Berggegenden '  und  selbst  die  niedrigsfen  TbiUer  fliebeud- 
tiiebt  KalkWden,  doch  nicht  ausscMiessHcti.  —  Allgenieiue  Ver- 
breitung:  37**— 53»  Br-  Europa;  Asien.  Niederlande.  DeiitscMand- 

Rchweiz,  Frankfeich,  Portugal,  Spanien,  Ttalien,  Griei-i»enlaivd.  Tiir 
kei,  Russiand-  Krym;  Caucasus;  Arabien  ?  Beschrfinkt  auf  S«*^ 

und  Wes^Eurojia  und  die  wesflicben  Tbeile  Asiens.  Als  nU-ht  ein- 

heimisch  erwabnt  in  Irland,  an  der  Ost.see  und  in  Schlesieo:  feh 

lend  in  den  Floren  von  Berlin,  Leipzig,  den  Karpathen,  Galizien 

Volhynien  u.  a,  Provinzen  West  Russlands.  Naturalisirt  um  Ham- 

burg, Als  einheimisch  in  den  Floren  von  Holland,  Hannover,  Braun- 

sehweig,  Halle,  Presburg.  v.  Ledeboiir  nennt  sie  als  fraglieh  im 

mittn  Russland,  niimlich  nordlich  von  der  Weingranze.  aber  als  ge- 
funden  nni  Don  und  in  andern  Theilen  Siidrusslands.  Forsk^I 

fand  sie  bei  Conslantinopel.  Hiernach  scheint  ibre  Griinze  von  Aer 

Kibe    Miindung  zur  Donau   Miindiing,  dann  um  die  Nord-K«»te  des 
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sicliWiiiiea  Mti^reu  hW  m  den  Caucasus  zu  jfeheih  Das  alucMi*!h(i 

Arahien  (iiach  ForskSl)  luge  siiioii  ttudlieli  ausserhalb  tier  geiiaiii)- 
ten  JBreiteij.     1st  dieee    CL    audi  in    Africa? 

2,  Thalictrum  flavnm  L,  (Tk.  ffav,  et  niyneans  tiray,) 

^  Distr,  1  —  5,  7— n,  13,  14,  15  CohH  HochlO.  FK  17,  Kut. 

20-  —  Br,:  (in  BritO  50<>  -  57**-  Part;  Vgr--R.  Obsclmn  in  'Vio 
alter  gedruckten  Floren  uiul  y^  der  liaiidsdir.  Ka(aL,  von  der  Sitil- 

kiiste  Englantls  bis  Fife-  mid  Lanarkshire  iu  -Sfliottlaiid ,  deunodi 

keiue  gemeine  Pflanzc ;  nicht  nofirt  fiir  Siid- Wales,  Cumherlaiid  e(<*, 
Eiugeschrankt  auf  die  untere  Culturzone ,  die  des  Weizcabaues, 

Gew-  an  Flussuferu  oder  auf  Mooren  uiid  nassen  Wiesen, —  Allg, 

V'erbr.;  Br.  38**  — 65^,  Europa;  Asieii-  Irland,  Laj>|jland,  Norue- 
gen,  Sohweden,  Niederlande,  Deutsebland,  Schweiz,  Frankreich,  Pur- 

tugal,  Sjiauien,  Italien,  Gnecbenland,  Ttirkei,  Rnssland;  Caucasus, 
Altai,  Sibirien :  also  fast  durch  ganz  Kuro[)a  und  iu  niirdlicbeu  uud 

westiicbeu  Theilcn  Asieua.  Thun  berg's  Th.  flaw  aus  Japan  ud- 
terscheidea  die  Neuera  als   Th.   ThunhcrgiL 

3,  Thah  minus  L.  CTk.  mhms  et  majas  WiUi.,  Gray,  Smj 

-  Distr,  1,  4  —  18;  (Th-  majus  in  7,  10  —  15)-  Fi.  10  Onaj.  in 

4  Flo,  Kutal,  9  (maj,  in  1),  —  Br.  50**  —  59".  Zieinlich  |KirticIL 
Agkro-arctisch.  l>ie  Standiirter  siud  durcb  alle  Districte  >veit  ver- 
Btreut,  fehlend  nur  in  dem  des  Canals  und  der  Tbemse:  bier  sullte 

zwar  Th,  majus  wachseu,  iudtss  haben  Neuere  dit-ss  nidit  bt'stiitlgt. 
Zwar  reiflit  TIl  mhms  in  (arossbritannien  iiber  Aveiteien  Kaunu  als 

Tb.  flai'iim^  es  itit  aber  auf  diuseni  eben  so  diiini  ausgc^iuet  _  daljti 
die  Gebiele  juunclier  Flortrn  iibrrs|iriijyend.  Siidgriiu/e:  iiovnn,  So- 

merset^ Suffolk;  N'ordprao/e :  Ht^bridcn  uud  Orkaden.  Von  obiaeii 
3  Hauptformen  findet  sicli  inhuts  niebr  gegen  dtese  Endpunkfe  (als 

d»s  majus\  steigt  aucb  am  hoclisfen,  obgleieh  es  lai  Sudeu  wenig 
iiber  dejn  Weeresniveau  wiicbst.  aucb  die  andern  Fundiirier  Jem 

Meere  nab  sind;  in  Caernarvunsbire  i^IV.-Wales)  uacbst  es  la  1S50' 
"ohe,  und  das  aa  dor  feut^litein.  kliltern,  uiinder  sonnigen  >iordseite, 

^'od  also  gewiss  iiber  der  Culturzone;  in  Cumberland  an  der  Seaw- 

fell-Kefte  ISOtf-aOOC  boob:  uach  Ligbtfoot  in  Schottland  am 

Udi  Riumoch  iiber  lOOO'.  In  Yorkshire  vvobl  aucb  1 000'— 1500' (?) 

"«cb,  Gewiibalicb  auf  iSfbiefer  oder  Kalkfels  -  an  steiuigeu  See- 
^'ferii ,  sfeinigem  ode  sandigem  J>leerufer  (wo  *ler  Sand  aucb  kalk 

lialfjg  dureli  Muscbela):  ob  uegen  der  chemiseheti  Besdiaffenheit 
^^er  der  raeclianischcn  des  Gefuges?  —  AUg- Verbr  :  BrS?*"— OS"- 
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£uropa;  Aeieo-     Iriaud,  Norwegen,  Schweden,  Nlederlande,  Deulsch- 
land)  Scbweiz,  Fraofcreich,    Spanien ,    Sardiiiien^    nordliches    lialien, 

CSriechenlaod ,    Russland;    Sibirien;   Kamfsciiatka?     Am   reieblicbsten 

ID    Miftel-Europa   und    Sibirien-      Die    nordliche  Granze    geht   durch 

Norwegeii,  Scbweden,  das  mittlere  Kussland  und  Sibirien;  siidlieh 

finden  wir  es  angegebeii  bei  der  Sierra  Nevada,  den  Gebirgen  Sardi^ 
niens ,    in    Laconien    und    als    majus    am    Athos,      Russische   Floren 

nennen  es  bei  Moskau  und  in  den   sudwestlichen  Provinzen,  auch  in 

^    ier  Krym  und  im  Caucasus.     Gmelin  hatte  undeutlicbes  T^  majus 
VOQ    der  Avafscba    in  Kamtschatka.     To    den    Karpatben    sab    Wah- 

lenberg  die  Art   in  der  subalp.  Region,    nahe    der    oberu    Fichten- 
granze  (P,  Abies}.,    in    der  Scbweiz    in    der    mont.    und  subalp.  Re- 

gion bis    zur  Fiehtengr-     In    Franfereich    steigt    sie   nacb    DeC.   von 

130'  (Paris)    bis  4200'  [4000'   par.].      In  Sardinieu    wachst   sie   in 
3300'  Hiibe. 

4,  Tkalietrum  aVpinum  L.  —  Distr,  7,  10—13,  15—18. 

Fl  3,  Kat.  4.  —  Br  53**— 61*>-  Part  Agro-arctTtegion.  Sehr 

sparsam  in  England  und  den  niedrigen  Districten  Scbottlands;  reich- 
licher,  docb  noch  sehr  local,  in  Nord- Wales;  in  Menge  auf  vielen 

Bergen  der  Hocbiande,  und  auf  den  niirdUchen  Inseln  (incK  Hebri- 

den)  wabrscbfinlicb  biiufig.  Siidlicb  von  den  Hocblanden  finden  wr 
es  nur  notirt :  an  odcr  auf  dem  Hartfell  (Siidscboftfand),  Scawfell 

(Stid-Wales),  am  Teesdale  (;NN,-Ost-England>  und  am  Snowdon 
CNord-WalesX  wonach  diese  Art  in  Grossbritannien  von  Wales  bis 
au  den  Shetland.  Inseln  reioht.  An  der  Nordkuste  von  Sutherland 

w&diBt  itie  iu  Jfeeresniveauj  auf  Black  Isle,  an  der  Ostkiiste  vou 
Ross  (in  17)  zwischen  Gctreidefeldern ;  am  Garryflusse  (iistl.  Hocli'-) 

1050'  hooh:  in  Camberland  (H)  tis  1200'  Kerab  und  im  nordlicUen 

IV^ales  (7)  gewiss  noch  niedriger.  Grosslirifaniiiens  Gebirge  errei- 
chen  iiir!i(  die  iiafiirliclic  oWve  Granze  des  Th.  aljK,  und  dieses  et- 
scheint  iiur  wcgen  (tt-r  uteimgeu  Xalur  der  Gipfel  dicM  auf  diesen 
selbst:  nahe  am  Gipfel  des  Suowdon  soil  es  in  Menge  >vachsen, 

d.  i-  3500'  hoch;  am  Ben  Lawers  (l^)  steigt  es  bis  zwiscbea 
3!»00' —  4000* :  auf  der  Nevis- Ketfe  d.  ivestl.  Hochl.  (IC)  sah  man 
es  3400'.  Vorkommen:  an  schwaiijin.  Si.  der  Bergabhiiiigc,  nassen 
FclsoiK  iind  gelegentiich  ait  Fiuss  -  und  Meerufern,  so  auch  auf  was 

sen  Haiden  der  shedaadischen  luseln.  —  Allg.  Verbr.:  Br.  43"  •>'« 
7l«.  Eurojia;  Asien;  America  [d.  i.  Nord-Aoier.].  Island,  FarSer, 

Irland,  Scaiidiuav.Gebirge,  Alpen,  PyrejiSen;  Caucasus,  Altai,  Kam*- 
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schatha:  N.AV.-Aineriw;  Oauada?  loBel  Antieosti?  Neufuodlaoil? 

(anf  beldeij  kaum  voi*  Neuerfen  geseliew);  GroDland-  Vorxugsweise 

dfe  alpiuen  und  marit,  LSoder  Dordlicli  von  England;  ai^denvarte  auf 

den  hochsten  GeWrgen  nnd  wenigeii  Inseln.  Sudgraaze:  Pyrenaeo, 

Alpen,  Caucasus;  nbrdliche  Granze;  Nord-Cap  und  Beecbeys  Land 

an  der  N>V,^Ecke  Nord- America's,  67*^  —  71**  Br,  In  Lappland 
[und  in^DovreQeld^  ist  es  Uher  den  alpincu  Regiouen  inMeoge  ver- 
breitet,  zum  Schoee  aufsteigeiid,  an  der  norwegisclien  Seitft  zuiu 

Fusse,  an  der  scliwcdisclien  in  die  (Kiefer-)  Waid-Region  herabkom- 

mend.  In  den  Pyrenaen  nach  I)  e  0.  6600'— 7900'  [6200'— 7400' 
pan],  fm  Caucasus  luich  Meyer  1200—1400  Tois,  hocii.  Also 

an  Schotflands  und  Norwegens  NW, -Kusfe  im  Meerniveau,  und 

nordficher  und  wesH  gewiss  ebenso,  wabr^iid  es  in  SO-  jenestKii- 
sten  nur  Gebirgspflanze  wlrd. 

5.    Anetnone  Pulsatilla  h.  (PtilsaL  vulgaris  Gray.)  —  Distr. 

3,  4,  5,  8,  10.    Fl,  4,  Kat  0,  ~  Br-  51*'  -^  54«,     Ziemlioh    local, 

Agr.    Fehit  ganz  in  Scbottland,  Wales  etc.     Standorte    wenig  ange- 
gebteHj  am  reichlicbsten  nocb  in  Distr  3,    4    (Tbemse,    Oujfe),    und 

wob!  alle  niedrig-     Offhe    Fiurej^mid  Abhauge  init  Kalkbodeu ,    be- 
senders  wo  zn    tfberst  Kreide.  -^^J^erbr- ;    Bn  41**—  60**,    .Europa; 
Asien.     Norwegen ,    Sch  weden ,   lillederlande ,    Frankreieh ,    Scbweiz, 
DeufscMand,    Itatien,  Levanle,  Russland;    Caueas.^    Altai,    Sibirieil* 

Bescbrankt,  docb  iu  der  IVIebrzabl  der  mitteleuropaiscben  Local -Flo- 
ren    notirt,    in    Kryin    und    Caucasus    als    haulig    genannf.      Niirdlicb 

reicht  sie  bis  Upsala ,    Petersburg,    in    Sibirien,    ist    am  Jeuisci  und 

anderw.;  siidwarts  erreiiibt  sie  die  Pyr^mien^  Toscana,  Consiuiitino- 
pel    und    den    Caucasus.      Hire    westliebe    Grlinze    trilTt    ia    England 

diesseits  Wales;  die  niirdlicbe  gcbt  auch    durch  England,    trifft   faier 
aber  viel  weiter  siidlicb  als  auf  dem  Continent     Wahlenberg  traf 

die   Pflanze    nur   ini    untern  Tbeile    der   Alpen    und   der  Karpatben- 

In  America  feblt  sie.     Wahrscheinlicb  fordert  eie  trockne  u<ul  warme 
I-uft  ini  Soinmen 

ti-  Anemone  acinorosa  L.  (^Ammonaniliea  umih.  Gi^ay)  — 

Distn  1  — 15_,.  17,  *J     FL  20,  Katal  2t>.  —  UriL:  Breite  50**  hU 

*)  Die  Punkte  ,.,  i^l"i«r  stait  ,,lti''  stebcnd)  bedeulen  hier  uiid  ander- 
warts,  doss  die  Pflaiize  sicbcv  in  dcia  Diatricte  a^th  zu  veraiutken^  wohl 

auch  (vom  Vcrf-  etc.)  dort  gesehen  wordcn  und  nur  von  Tiiemand  auf- 
gezeicbnet  worden  ist,     Vgl  a,  d.  Wote  bei  23.  TroUius. 
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58^  ZieniHch  allgemeia-  Agro-arct.  Vie!  gemeiHer  als  irgend 

eine  der  5  vorigeii  Pflanzen,  und  dock  uocb  nicht  gunz  altgemeia 

zu  nennen.  Sie  wachst  gewiss  in  jeder  britischen  Grafschaft  zwi- 
fichen  Cornwall  und  Ross  (in  1-  u.  17.),  obgjeich  sie  in  einigen  wie 

fur  die  westlichen  Hocldande  nocli  nicht  nolirt;  in  letzleren  und  auf 

den  nordlichen  loseln ,  von  wo  es  nur  diirftige  Verzeichnisse  voii 

Sommer-Keisenden  gibt,  mussten  wohl  Frulilingspfianzen  verpasst 

werden;  aber  aus  der  grossen  Hohe,  die  die  Pflanze  m  den  ostlichen 

Hochlanden  erreicht,  und  ihrer  sonstigen  Gemeinheit  darf  man  auoh 
auf  ihr  Vorkommen  in  den  westlichen  reclinen,  wo  nicht  auch  auf 

den  Hebriden  oder  andern  nordlichen  Inseln,  Sie  wachst  in  Siid- 

England  iin  Meeresniveau,  und  sleigt,  obschon  iiber  der  Agr-Reg. 

nicht  mebr-^gemeh),  bedeutend  an  Bergen  auf:  im  nordlicheu  Wales 

sab  inan  sie  2700'  lioch,  lui  Seen -District  iiber  2300',  in  den  i>st- 
lichen  Hochlanden  2000'  hoch  nnd  hoher  a.  in,  St.:  das.  am  hiich 

sten  in  den  Killin  -  Bergen  in  Perthshire,  2900'.  Wachst  bliibend 
in  Sonne  und  Wind,  w«  aber  spater  Laubsehatten ,  in  Tbonboden 

nnd  in  l^ichter  Ijuuberde.  Bliiht  weiss,  purpurf.  mehr  in  der  Sonne, 

blaulich  4m  Schatten.  —  Allg,  Verbr.:  Br-  38  —  67^  Europa; 

Asien;  America.  Irland^  LappIanftp^Worwegen ,  Scbweden,  Nieder- 

lande.  Deutsclilund,  Schweiz,  Frankreich.  Porlugal,  Kalien,  GriecheD- 
land,  Russland;  Caucasus,  Altai;  brifiscb  ATnerica,  Vereinle-StaateP- 

Ueber  den  griissten  Theil  Europas  und  die  aiigrauzenden  von  Asten 

verbreitet;  niirdlich  bis  in  Nordland,  Petersburg  und  West  Sibiriea 

reicbend,  siidwarfs  bis  Portugal,  Italien  und  Grieohenland.  Die  mitt- 
lern  Breiten  erzeugen  diese  Anemone  am  reichlichsten ,  die  dagegen 

im  schwedischcn  I^appland  ausserst  selten  seyn  soil  und  von  den 
Loral  Floren  kleiner  Striche  am  Mittelmeere  nur  in  wenigen  vor- 
kommf.  Sibtborpe  nennt  fur  Griechenland  nur  einen  Fundort- 
am  Parnass.  Im  Cauoa-siis  ist  sie  nicht  ffemein:  in  Sibirien :  vom 

Jaik  bis  zum  Jctiisei  CGmelin),  In  America:  von  Georgien  an  nord- 

warts  bis  5S«  Brejte  beira  siitllicheH  Enck  iles  Winipeg-Sces,  dfS- 
gleicheii  westlich  vom  Felsengebirge :  die  americanische  weieht  etwas 
von  der  eiiropaischen  ab,  gilt  aber  4loch  nur  fur  Varictiit  derselben- 

Sie  ist  Molil  Bicht  ganz  alpin  :  in  deu  Karxtatlieii  (tind  Schweiz)  bis 
in  i^ubalpinis. 

7.  Mi/osurus  minimus  L.  i3t  europaeus  Gray,)  —  I>'s*''-  1^^' 
8—  II.  Fl.  10,  Katal.  13.  In  Brit.:  Br.:  50"  —  SS".  Partiell- 

Agr.   Reg.     FeliK  in  Schottland   und   wabrscheinlich  auch   in  Wal** 
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uod  den  SeeD-Distr, ;  wohl  oA  ubersehen,  docb  in  den  westlichen 

Crafschaflen  gewiss  wirklicb  selteu,  sum  Theil  feblend;  in  deji  sud- 

ostlichen  Distr.  ziemlich  haufig:  nur  im  niedrigen  Lande,  auf  Kies- 

uftd  Thon-  (und  Kreide-)  Boden.  —  A!lg.  Verbr.i  Br.  SO"  —  60«. 
£uropa;  Asien;  America.  Irland^  CanaUlDseln ,  Norwegen,  Schwe- 
den,  Niederlande,  Frankreich,  Schweiz,  Deutschland,  Sicilien,  Tiirkei, 

Russland;  Caucasus;  stidlicbe  Vereinte-Staaten  voo  Nord- America. 

Ausser  Mitfel  -  Europa  selten  oder  iibersehen ;  noch  gefunden  um 

Upsala,  Petersburg,  Moskau;  in  Lappland  oder  Sibiriea  nicbt  mebr* 

Noch  uj  Siid-Franbreich,  nordlJchem  Italien ,  Isfrien,  um  Constanti- 
nopci,  selten  im  Caucasus:  dann  in  SiciUen  wieder  (^darum  auch  in 

Ilalien  weiter  zu  vermutbeu?),  Auf  dein  Continent  viel  wejter  iiord- 

Hch  als  in  Kngland*  Angeblich  jiingst  auch  in  Irlaud  gefunden:  ob 

eingewandert?  Ob  aucb  in  Nord -America  our  eingescbleppt?  dort 

bei  New-Orleans^  und  nach  Torrey  und  Gray  in  Oregon,  Arkan- 

sas, Georgia,  Louisiana-,  Kentucky.  In  Sicilien  in  der  Hiigel-  oder 

Wein-Region  (die  bis  2000'  Htihe  relcht>  [Bei  Heer  iiber  Glarus 
scbon  feblend;  ebenso  um  Kitzbiibel.]  Scbeiut  in  den  Alpen  und 

Karpatben  uicht  hoch  zu  geben. 

8.  Ranunculus  aquatilis  L,  iBatrachium  heterophj/Uum^  pan- 

tothri^r^  caespitosum  et  fluviatile  GrayO  —  Distr.  1  —  18.  Fl.  20, 

Katal.  30.  [s,  diese  ob.  S.  644.]  Brit:  Br.  50»  —  59^  Allgem. 
Agr.  Obgleicb  durch  Grossbritannien  sehr  ausgebreitet  und  in  alleo 

Districted,  Floren  und  Kafalogeu  verzeichnet,  ist  er  docb  nicbt  uber- 
all;  so  feh)t  er  in  der  shetUiudiscben  Pflanzen-Liste,  auch  scheint  er 

in  den  Hocblandeu  ausser  einigen  minder  gebirgigcn  Strecken  gar  nicbt 

geniein  zu  seyn,  Unter  alien  Breiten  bleibt  er  im  Meeresuiveau, 
uie  hoch  steiijend,  obgleicb  es  uacb  seiner  Existenz  auf  deii  Orkaden 

(uod  selbst  auf  Island)  hier  auf  einiger  Hohe,  z.  B.  in  Wales  to. 

erwarten  ware.  Die  Vertlieilung  des  JR.  circinatus,  fluviatiUs  und 

andrer  SemU  oder  Halb- Semi -Species  bleibt  zu  ermitteln;  circina- 

*««,  im  Katal.  der  edinb.  bot.  Soc.  ale  tr'jiecies  aufgefiibrt,  ist  a.  m. 
St.  iiinerhalb  16  engl.  M.  um  Edinburg  local  haufig:  dieselbe  Var. 

mil  der  Maujitart  und  var.  pantothriv  und  der  kleinbliitbigen  Form 

anf  der  Insel  Wight  CCanal  -  District ,  2)  viel  geineiner  als  li.  Iie- 

deraeeus.  —  Allgem.  Verbr.:  Br,  30"  — 69".  Europa;  Asiea; 
America;  Africa.  Island,  Irland,  Canal -Inselo,  Lappland,  Norwe- 

gen,  Schweden,  Niederlande,  Deutscbland,  Scbwelz,  Frankreicb,  Por- 

tog^,  Spanien,   Italien,   Griecbenland ,   Bussland;  Cancasos, 



66i$ 

Sibirien.,  nordliches  liulieii;  Cauarisihe  lusclii;  VcM-einte  -  SUuiicii, 

Canada^  am  Columbia -Fl.,  (^aiiforiuen,  G!ci(*h  r.hJern  Wasserpflan- 
zen  sebv  yerhreitet.  In  der  all^n  Welt  geht  die  nbrdViche  Granze 

vom  si^hweiiisclieii  La|>j)land  iiiiter  69**  Cr.  aus  tliirch  ganz  Sibiiien; 
die  siidliche  iindet  man  in  der  UerbereK  SiciUen,  Grieclienlaiid  und 

den  westticben  Provinzen  Indiens  (liier  wolil  nocli  unter  30*^  Br.)* 

lo  America  die  niirdliche  an  der  arctisclien  Kiiste^  im  Osfen  vom 

Felseugebirge  in  OS**  Bn ,  an  der  West-Kiiste  am  Tolnmljia,  aiieb 

auf  Unalaschka;  sudticb  geht  die  Art  bis  ('alifornit'n  und  Siid  Caro- 
lina. Zwischen  America  und  SMiro]>a  gtbt  die  nordliciie  (/nne  iiber 

Island,  iiacli  Zoega-  In  Lappiatid  stcigt  /**,  ttijuat,  in  die  obcre 
Waldregioii,  die  der  Kiefer.  In  den  Karpatlieu  uud  der  niirdlichon 

Scluveiz  bleibt  er  iu  der  unfern  oder  Obslbauni  -  Itegioii :  aucb  in 

Sicilien  vveit  unter  2000';  Ramon  d  gibt  ihn  auf  den  Pjrenaen  bei 

7000'  Hiihe  an:   Meyer  im  Caucasus   1800-^2400  jmr,   F.  bocb. 
9-  Man.    hederaceus    L,     (_Uatrachium    hath    Gray.)    —  Uistr. 

1—  15,  -.,   17,  18,  FL  20,  Kat  26.     Breite:    50*^— 59<*,      Fast  all 

gemein,     Agro-arct,     Minder  gemein  als  R.   aifuatiHs-^    obgleich  aus 

serbulb   Uri(annien    fast    eben    so    weit    ausgestreut    als  dieser.     Von 

£nglands  Siidkiiste  bis  auf  die   Ilebrideninsel  Lewis:    lefztere  ist  fiir 

den    iiiirilJiclieji    Inset -District    (18)    nucb    der    eiuzige    Fiindurt      Id 
Sud-l]n«;!aiid  ink   Mt^erfsnivean :   in   den   Gebiri;en    von    Clova  (in   15.) 

vielleicbt  hoch  steigeud,   in  Caernarvon   (70    2350'    fiber    dem  Mecrc 
C&cKon  in  der  arct.  Re^ioul ,  ob^leicb    soust  selten  oberbalb  der  C«I 

turregion.     Es  gibt  stark  markirte   Vaiiet.,   in   Bljittfunu  imtl  I'etalen 

Griisse  verschieden ,    obschoo    niclit   beiiaiint.  —    A  U  g-    Verbr.  =    Br. 
3aO~05».      Africa?    America    (Griiiilaiid)?     Island,    Irlaiul,  iVia' 
liiseln,  Sclmedei) ,   Niederlaiide,  Dciitscbland,  Sdiweiz ,    Fraiikreii'li 
Portugul,  Spaniat.   niiftUicUes    Kalicii,    Sicilien  ■*    lierherei?    Kh.ss1«'"1 

(Insel  in  tier  Ostsee).      Hai.i)ls:icli!icli    oder    allein    in  Wesf-Euroi'a. 

Nordgraiize:    Island  und  Osfseeiifer;    Siidgriiiize:    in    der    si)anisclieH 
Halbinsel    [CadixJ    oder    Nord    Africa.      Der    sicilische    und    der   dor 

Berberei  sind  vielleicbt  eber  It  tt'iiuulitus .    und  dann  dem  (UltutH- 
lis  niilier.     K.  heder.  geht  vielleicbt  zietnlicb  allgemein  vdhi  Westcn 
Eurtjpas  lierauf,    vou  Portugal  bis  Siid-Schweden,    tistlich    \o»    <'«" 

Pyrenaen  in  Hautlgkeit  rascb  abnebmend;    komint  vur  in  den  Flon'i' 
von  Braunschweig,    Frankfurt   a.  M. ,   Bonn,    der    Schwci/,  feliU  '« 

aenen  vou  Berlin,  Leipzig,  Halle,  Salzburg,  Verona,   Toscana,    Aes 

gieichen  in  alien  iistlidicron,     la  Sibirien  ist  dafur  H,   Cynnbalar'ta- 
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Die  Angabe  fiir  Grronland  durcfa  Gieseke  wird  sicherer  dureh  die 

fur  Island  in  Zoega's  Liste  island.  Pfl.  bei  Hooker  CTour  etc). 
In  Trevelyan's  Liste  der  Pflanzen  der  Faroer  fehlt  M.  heder^ 
Die  Hdtienerstreckung  gibt  DeCandolle  als  voin  Meeresnireau  in 

Grossbritaniiieii  bis  fast  4000'  Hiilie  auf  dem  Mont  Calm  an. 

10.  Ranunc.  alpestris  L,  —  Distr.  15  (psi\,  Hochl.).  FK  und 

Katal.  0,  Breite:  56*'— ST'^,  Selir  local.  Arct.  Wohl  nur  in  dea 

GeMrgeu  von  Clova  in  Forfarshire,  dort  e»tdeckt  dutch  Ge.  Don 

sen.,  seifdeni  niclit  wieder  gefunden*  In  S  in  i  th's  Herbarium  ist  ein 
Exemplar  aus  Clova,  ini  April  gcsamiiielt :  die  so  friih  biiihende 

Pflanze  konnte  wohl  den  spater  im  Jahre  dort  Botanisirenden  sicb 

eotziehen,  —  Allg.  Verbr. :  Br-  42**  —  57^  Europa.  Frankreichj 
Schweiz,  Ueutscbland ,  iiiirdltcbes  Italien,  Aeusserst  eng  umschrie- 
ben,  als  nur,  aber  baufig,  auf  den  Pyrenaen,  Alpen  und  Karpathen 

imd  den  ansfossenden  hoben  Gebirgen  gefunden:  auf  letztern  nur  in  der 

alpinen  Region,  in  der  Scliweiz  auch  in  die  subalpine  herab-  und 

fast  zur  Scbneegriinze  aufsleigend,  im  obern  Tbeile  der  alpinen  Re- 
gionen  hiicbst  Iiaiifig;  nacli  I)eC  an  do  lie  geht  die  Holienersfreckung 

von  1000  M,,  im  Jura,  bis  2800  M.  in  den  Alpen  und  Pyrenaeo, 

d-  i.  5200  —  9200  engL  F,  [Schweiz:  in  Glarus  in  d.  alpinen  und 

subnivalen  Reg.  liaufig,  (5500  —  8500):  Heer;  Tirol:  nach  Unger 
zwtschen  4000  und  6000',]  Durch  das  Vorkommen  der  POanze  in 
Schottland  eriiielt  ihre.  sonst  nur  durch  9  Breiteugrade  gekannte, 
Verbreifung    eine   l:Irneiferung. 

11,  Itan.  Fivaria  L,  (^[^'karia  verna  Huds,  F,  ntnutic,  bci 
Gray.)  —  Hisfr,  !  —  ir>,  .  ,,  17,  18,  FI.  alle  20,  Ratal.  29,  llr- 

50^  —  01**.  \l]:^^  Agr  Ueuiss  eine  der  fast  iiberall  vorkommenden 
Pflanzen  der  Ebeiien  JJritarmiens:  dass  sie  im  Katal.  vo»  den  Hebri- 

den  febU-  konimt  nur  dalier,  dass  dieser  auf  einer  Herbstreise  ge* 
macbt  wor{len.  Ob<>:lcicb  sie  nacli  Edmonston  auf  ̂ en  slietliindischea 

luseln  hilulig  ist,  geiiort  sie  doch  zu  denen,  die  imSi'iden  von  Gross- 

britaniiion  mebr  vorherrsclien  als  niirdlich.  IN'irgeiuls  sebeint  sie  hocU 
aufzusteigen-  obgleich  rs  nacli  iliren)  \  orkonimen  in  Lajipland  zu  er- 
ivarten  ware.  Wat-iiwl  an  liicht  schr  bescbatteten  Stellen . , .  — 

Allg.  Verbr  ;  Br.  33"— OV*.  Cnropii:  Asien:  Africa.  Faroer,  Ir- 

land,  Canal  -  Insein,  norwegisches  Lappland,  Scbweden,  Niederlande, 

I>eutscMaiid,  Scbwci/.  Frankrcich,  Portugal-  Spaniel* ,  Italien,  Grie- 

cbenland ,  Russland ;  Krym  und  Caucasus ,  Kleinasien ;  Berberei. 

Durch  ganzpjuropa,  ausser  dera  hochsten  Norden:  erreicht  die  Nord- 
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lande  [Salten,  (i7%  Ui^sala,  Finland,  Pelersburg,  Moskau;  feliU  m 

Pflanzen-Listen  von  Island,  schued^  Lajipland  und  Sibirien^  und  so 

durfte  die  Nordgranze  den  erstgenannten  naher  IreflFen,  Sudlich  ist 
die  Pflanzc  noch  in  der  Berberei,  Sicilien,  Griechenland^  Carien  und 

Lycien.  In  den  Karpatben  bleibt  sie  unten,  in  Ebenen  wo  Obstbau, 

in  der  Schweiz  steigf  sie  in  die  subalpine  Region  [in  Glariis  in  der 

monfanen  bleibend];  ist  in  Sicilien  von  Pre  si  in  den  Regionen  der 

Eiche  und  der  Buohe,  die  zwischen  2000'  und  6000^  Hiihe  Ireffen; 
in  Sardinlen  warhst  sie  bei  1700  Met  oder  5500  engl  F.  Hiihe. 

12-  Riinun,  Lingua  L,  (^R.  longifoUus  Gray,)  —  Distr,  1  bis 

15.  FI,  15,  Ratal,  12-  Br  50^  —  580.  Ziemlich  partiell.  Agr. 

Keine  gemeiue  Pilanze,  obschon  vou  der  Iiisel  Wight  bis  zum  Locb 

Spynie  in  Moray  reirhend,  (Eiue  Fundortaiigabe  von  den  Orkaden 

gilt  gewiss  vielmehr  H.  FfammuhtJ)  Er  scheiot  in  den  Districtcn 

4,  5,  10  am  reichlicbslen  vorbanden  zu  seyn,  sparsain  in  1  und  8, 

in  Schottland  gar  uur  sehr  local.  Alle  Fundorte  liegen  niedrig;  die 
am  Loch  Kara  lu  den  ostlichen  Hoehlanden  350'  Iioch;  doch  isi  Ale- 

set  unsicher  durch  Vermengung  der  Pflanzcn  von  dort.  —  Allg- 

Verbr:  Br.  42^  —  61**-  Europa;  Asien;  America?  Irland,  Oanal- 
Inseln.  Schwedeu-  Wiederlande,  Deulschland,  Schwei*.  Frankreicb, 

Spanieu  ,  Italien ,  Dalinalien  ,  Russian  J  ;  ostlicher  Caucasus ,  Altai, 

westliclies  Sihirieii;  Verciiite  -  Staafen?  Vie]  inelir  eJngeschrankt 

als  R.  Flamimtla.  Er  kommt  vor  in  Fiiilaiul,  urn  Upsala,  Peters- 

burg, vom  Jaik  bis  zuiii  Irtysch,  deneii  alien  seine  IN'ordgriinze  iiahe 
seyn  muss;  ist  genannt  in  den  Floreii  von  Arragoiiien,  Toscaiia,  Zara, 
ilem  TaucasuB;  fur  manche  andre  siidliclie  Lander  niclit  aiigcgeben. 

Zu  bedaiiern  ist,  dass  von  Italien  und  Sj»anien  vollstiindige  FloreH 

fclilen,  iind  es  desslialb  unmoglicli  «ird,  bei  Pflanzen ,  die  niiht  ge- 
rade  in  den  Florcn  von  Griechenland ,  Sicilien  oder  der  Berberei 
CUesfont.  Fl.  all.)  steben,  die  siidlicbe  GrJinze  zu  bestiniuien.  W" 

Angabeii  fiir  Mord- America  von  Pursh,  Beck,  OeCandoUc 

waren  gewiss  falsch,  da  die  IMlaiize  bei  Tor  re  y  und  Gray  feI>U. 
Wadrscbeinlich  steigt  sie  gar  nicht  boob;  Wablenberg  nenut  sie 
bei  den  Karpatlien  gar  nicht,  in   der  Sebweiz   als  sellen. 

13.  Ran.  Flammufa  L.  iR.  Hammcus  et  reptans  Gray.)  — 
Distr.  1  —  18.  Fl.  alle  20,  Katai.  alle  30.  Br.  SOO  — 01"-  Sebr 

ailgeinein  verbreitet.  Agro-arct.  Eine  der  am  durcbgilngigsteu  aus- 
gcbreiteien  brilischen  Pflanzen,  wahrscbeinlich  in  alien  Grafschafteo 

vou  Cornwall  bis  zu  den  shetliindischen  Inseln.     Klima-Granzeii  und 
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Hohenerstreckung  smd  bedeutend:  voni  Meerniveau  im  siidlichen  Eng- 

land bis  2700'  Hohe  am  SO,-Abhange  des  Ben  LawerB  in  Perthshire; 

3450'  hoch  ebendas.  am  Beo  Oruarhpen;  auch  in  Forfar  etc  so  hoch; 
am  Helvellyn  in  Cumberland  3100^  Variirt  sehr,  to  Surrey:  auf- 
recbt  mit  eif5rmigen  Blatfern,  bis  kriecbend  mit  ausserst  schmatea 

Biaitern;  neue  Zweige  aus  niedergefretenen  unil  an  den  Gelenken 

Wurzel  fassenden  Stengeln,  im  Spatsommer^  sind  besinders  5ebdB|^I- 
blattrig  and  dann  dem  americanischen  R.  reptans  sehr  ahnlicb;  ob 
letzterer  in  GrossbritanDten  einheimiscb,  bleibt  zu  entscbeiden ,  aber 

Exempiare  vom  Loch  Leven  (fiir  reptans  gesandt)  gleichen  ihm  gar 

sehfj  wobl  auch  in  den  Friichten*  An  Exemplaren  von  enlscluede- 

nem  R.  Flatmnula  voti  Weybridge  in  Surrey  sind  die  Frijcble, 

deneo  der  Pflanzc  vom  Loch  Leven  ganz  ahnlicb ,  schwacb  punktirt 

(oder  runzlig)  und  in  sehr  kurzen  Schnabel  atisgehend.  JVIoglicb, 
dass  der  americanische  R.  reptans  eine  Varietat  des  europ^iscfaen 

R-  Flammula  ist,  und  falls  dcrselbe  und  der  americanische  j,R 

FlammuJa^^  zwei  Arten  sind-  so  isf  es  letzterer,  der  eine  beson- 

dere  Art  bildet  Offenbar  scheinen  als  ̂ ^reptans^^  von  brilischen  Au- 

toren  benannte  Formen  des  JR.  Flammula  in  Lightfoot's  scbot- 
tiscke  Pflanze  und  in  den  americanischen  R^  reptans  iiberzugehen 

[vgl.  itb*  d.  wahren  reptans  Lindblom  in  Flora  od.  bot.  Zeit. 

1841,  577.]-  —  Allg,  Verbr-;  Br  30**  —  71^  Europa;  Asjen; 
Africa;  America.  Island,  Fiiroer,  Irland,  Canal- Inseln,  Lappland, 
Norwegen,  Schweden,  Niederlande,  Deutschland-  Frankreich,  Portu- 

gal, Spaiiien,  Italien,  GriecbenJand,  Russland;  Altai,  Sibirien,  nordK 

Ostindien  \  Berberei ;  Vereintc  Staaten  ̂   ( Vnada ,  Unalaschka ,  Neu- 

fundlaiuL  Weit  verbreitef,  aber  ausKerst  variabel  und  \veg*^aSclnvie- 

rigkeit  des  Beslimmeus  der  Species  scbwer  geograpbisch  abzngran- 
zen.  In  der  mehr  typiscben  Form  des  R,  Flammuia  wacbst  er  im 

siidlichen  Theile  von  Schweden -Lappland,  in  Finland?  und  Sibirien, 
reicht  von  da  siidwarts  bis  in  IVord- Africa  und  niirdL  Indicti;  iu 
America  von  Nord-CaroHna  bis  Canada  (inrl,  Labrador):  wo  aber 

R>  Fl,  dem  H.  reptans  ganz  weicbt^  ist  schwer  uuszumucbeu.  R. 

^'eptans  [meist  oder  ganz  nur  der  R.  Flamm,  rept.\  ist  ange^eben 
^Is  gemetn  im  vordern  nnd  niedrigen  Theile  von  Schwedtf!^Lapp' 

land:  in  Wahlenberg^s  Waldregion :  derselbe  ist  die  auf  Island 
nnd  den  Fiiruern  gefundene  Form,  und  in  America  soil  er  das  Po- 

larmeer,  unfer  69**,  erreichen.  Von  westlich  vom  Felsengebirge  her 
Dracbte   man   noch   keinen  von   b6iden.     in   Lappland   geht  die  Ar( 
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nieht  fiber  die  WaWreglon :  slelgt  in  tlen  Karpathen  nur  in  He  Berg- 

oder  Buchenregion    [Tirol:    Voralpen    bis    4000';    UngerJ;    in    der 

Schwei/  gibt  Wah  lent)  org  die  H^he  uictit  an,  luir:    ,Jn  udis  ubi- 

que''  [im  Sernffhale  in  Glarns  lu  s.   Bergon   felileud:  Hccr],     Felilt 

ill  Sitilien;    stebl    iiiclit   in    der  Flora  dcr  Kv\m    uiul    des  t^aucasus. 

ancli  nicht  in  l>eOan  dolle's  Huhen    Listen  von  Pyreuaen-Pflanzeii. 

[D<«*wahre^l)tans    geht    in    Norwegen    unter    Gi^    Br/ bis   28S0' 

hoch-]  ' 

14,  Ran.  anricomus  L.  —  Oistr.  1— 5,  .,.  7  — 15.     FL  18, 

Cat  2K  Br-:  50**  —  58",  Ziemlicli  partielL  Agro^arct.?  Ziem 

lich  gemein  in  Eng)aml  iind  den  niedrigen  Oistriitea  Scliottlands. 

wird  jedoch  selten  in  deu  HociilandeiK  wo  er  mir  in  einem  Distrirte. 

iin  osHicljen,  isi,  ivoJjI  vieJJeitbf  aueli  im  westlichpii;  in  den  2  uiird- 

lichen  HooliIanJeri  iind  Inseln  iioch  nicbt  gefundeii ,  obgleich  Tcnjpe- 
ratur  nnd  FeiK"titi*jkeit  iluii  nicht  cutgegen  siiid .  da  er  aiif  den 

Fiiriiern  und  in  Lapplaiid  vorkommt.  In  Siid- England  bis  im  j^lee- 

resniveau ,  nirgends  viel  aufsteigend ;  doch  in  den  iistlii^Iicn  Hocn- 
landen  1600'  hoch  (tind  noch  bedeutend  hiilier?}.  Aiich  die  Uliinien 

mit  verkiiiniiierfcn  petalis  bringcn  reife  Sainon.  —  A 1!  g.  Verbr, : 

Breite  35" — 70**.  Eiiropa;  Asicn:  Ainerit-a?  FiiriJer.  Iilaud.  Ca- 

na?-Insetn,  Lappland.  ]Vor\vegeii.  Sclivvedt'ii.  Aicderlumie,  Deuts*!lj- 

land,  Frankreifii,  Schweiz,  niirdi.  Italian,  Tiirkei ,  Uussland :  Oauca- 

sns,  Altai,  Sibirien ,  Kamtscbafka,  Japan;  Vertiiite-Sfaaten  ?  Griin 

land?  In  der  alten  VVclt  niirdlich  vom  Mittelmeere  in  Wengc  ver- 

breitet  von  Irland  ostwarts  bis  Japan,  abcr  ob  uestlicber  ais  in  Ir- 
land,  ist  unsicher.  Nordlich  reicht  er  bis  Nordland  iui  norwegisfben 
Lappland,  i»s  untere  scbwediscbe  Lapplaiid  uiid  in  Finland,  mid  gcbt 

narii  Gmeliii  diirch  ganz  Sibirien.  T  Ii  ii  n  berg's  Angabe  fiir  Japan 
ist  die  einzige  in  der  alten  Welt  fiir  siidlicbere  Urciten  als  Pyve- 

naen  und  Hiiinus.  In  Amerii-a  ist  er  in  Pennsylvanien  angegeben 

(Pursh):  desgleichen  an  der  A'O.-Kiiste  Griinlands  T^i**— *(>»  Br. 

Cunter  Sabine's  Pil.),  aber  der  griinlJindische  ist  wahrscheinlicli 
nur  ein  verwandter:  jK.  affniis.  R.  auric,  wiichst  noch  in  der 

..infcrfUjjJien  Region"  des  norwegiscden  Lapplands  und  in  der  Wald- 
region  dQs  schwedischen:  auf  beiden  Seiten  der  Kiefern-Region  in  den 

Karpalbcn:  in  den  Regionen  unter  der  suhalpioen,  d.  i.  bis  in  der 

der  Uiiebe:  fSfh«-fiiz:  in  Glarus  in  der  niontauen  Region,  oberhalb 

240U':   Hoer:  Dovrcfjeld  in  Norwegen  2880'.! 
l.'f.    /i/n/.   sa-fcmft(s  L.    —  Pistr.   1  —  11 .  .  -  ■   13  —  *'»    ■  • 
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17,  la  PL  20,  Katal  23-  Geogr  Breite  On  BritO:  50**  —  59**. 

ZieiiiHcli  allgemein.  Agr.  H&ufigen  Vorkomoaens  in  England^  doch 

nicht  in    grosser  Menge,    in  Schottlaitd    eher   sparSam.     (Die  Katal,, 

woriii  cr  fehlL  sind  ftnsXord-England  unil  Nord-^ScbottlandO  Wacbst 
vielleitht  in   alien  Grafscliaffen    nordwiirts    bis    Ross,    auf  Lewis    bis 

ans  niinllithe  Ende;  ist  nur  in  Berggegenden  sparsam  oder  feblend. 

AUe  Fniidor^er  Hegen  niodrig.  Kr  wiichst  an  sciilaiiimigen  Graben^ 

ist  viclleicht  in  ISiihe  der  Kiiston  lianfiger,  liebt  and*  etwas  anima- 

liscUc  Materie  im  Bodcn.  —  AUg.  Verbr. :  25^  —  CT'*  Br,  (anch 

35*^  siidi-  Br.).  Enro|ia;  Asif^n ;  Afriea;  Anierica,  Siid  -Ainerira^ 

Irland,  Canal-Inseln,  Nunvcgen,  Scbweden,  IN iederlande ,  Itontscb- 
land.  Scbweiz,  Frankreicb,  PortiigaL  Spanien,  Ifalien,  GrieclienlaruK 

Tiirkei ,  Russland  5  Krym  nnd  (^ancasus ,  Altai ,  Sibirien ,  NepaK 
OsUndicn^  Cbina;  Berberci;  Vercinte  -  Staaten,  Canada:  Biienos- 

Ayres.  Oieser  weife  Unifan^gf  bewoiset  die .  Scbmiegsamkeit  dieser 

Art  uufer  jedes  Kliina,  wo  die  SoinmeivTempcrafnr  nicbt  zu  niodrig: 
bei  dem  Stande  am  Wasser  sind  beide  Extreme  geinildert.  It  seel 

fehlt  in  Griinland,  Island  nnd  auf  den  Fiiriiern,  geht  aber  doiii  in 

der  alten  Welt  bis  60**  Br-  oder  hober;  wiicbst  nocb  in  Finland, 
bei  Upsala,  desgieichen  in  Sibirien;  reieht  von  da  siidwarts  bi^  in 

Potugal ,  Sicilien,  Aegypten  und  Indien :  er  steht  in  den  meisten 

Localdoren  dazwischen  liegender  Gebiete.  Auf  dem  americanischen 

tonfinenfe  erreicbt  er  fi?**  n-  Br-  nnd  ist  siidwiirts  noch  ihrarolina: 

ill  Siid  America  erscbeiat  er  uni  Bnenos  Ayres  wieder,  und  da  er 

nacli  Rovle  in  alien  Tbeilon  Imlicns  ̂ orkonunt,  so  kiinute  seine 

Breitenaiisdehiinnir  wold  continuirlich  vun  07^'  uordK  bis  35^^  si'ull. 

Fir,  reioben.  In  Sicilien  giltt  ibn  I^rewl  in  der  Weini>au- llegion 
an.  Als  auf  Hiiben  steigend  ist  er  nirgends  arigegeben:  T^ehlt  um 

Kitzbiibel  in  Tiro],  und  im  Sernfthale    in  Glarus    (iiber   2400'   IL}) 
(Scblnss    folgt.^ 

K 1  c  i  a  e  r  c     M  i  1 1  It  r  i  1 11  u  ji"  e  lu 

iii'ifrftff  zuy  Flora  der  iiherfarsiiz,  -  !n  der  Keyensb  ;rger 
Flora  Nro,  12,  Jebriiani^  1842  |ia;;\  IDl.  uird  vom  Wiiu  F.  W. 

KiHbiijg  {jesagt ,  dass  Orchis  Hstulata  L.  aus  der  [)reiissi,sdH'n 
Oberlausitz  nnd  so  aiicb  in  Wimmerfj  Flora  von  Sfhiesien,  %vel- 

'^he  AA\  streng  an  die  polilis^'bc  Gniii/e  halt-  der  Standort  bei 
Gross- Hennersdorf  zu  slreirbun  scj  :  dabingegeu  muss  ich  aber  be- werken : 
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1)  dass  ich  Orchis  ustulnta  L.  ini  Jahre  1839  in  vielen  Exeni- 

pla?eiL  auf  den  hochgelegeneii  Wiesen  der  Nord-Ostseite  des 
Rothsteins  bei  Keichenbach  gesammelt  babe,  imd  wird  jedenfalls 

auch  nocb  jetzt  dort  zu  finden  seyn,  denn  damals  war  der 
Standort  keiiieswegs  bescbrankt^  soudern  ziemlicli  ausgedebnt 

Gleichzeitig  eriaube  ich  mir  zu  bemerken : 

2)  dass  Oenanthe  fistuJosa  L,  keine  seltene  Pflanze  in  der  Obcr- 

laa^titz  Ut,  denn  in  hiesiger  Gegend  findet  sie  sicli  bei  Wit- 
tichenau  und  in  der  Nahe  der  hiesigen  Stadt ,  sowohl  iiber,  als 
unterhalb  der  Wasserburger  Miible  in  Menge- 

3)  Comarum  pdlustre  fj.  sehr  gemein  in  der  sogenannten  Pinka 
bei  Hoyerswerda  und  hinter   Blunov  bei  der  Dorndorfer    Wiihle. 

4^  Arnica  montana  L.  wachst  in  hiesiger  Gegend  anf  einigen 
Stellen  sehr  haufig,  so  dass  ich  schon  den  jahrlichen  Bedarf  fiir 
meine  A|)otheke  davon    gesammeU  erhalten  babe. 

5)  Erica  Tetralix  L,   hier  allerwegen    an  geeigneteu  Stellen. 

6)  VlricuJaria  intermedia  Hayne  bei  Hoyerswerda  in  der  soge- 
geoannlen  Thrune,  von  mir  1836  in  mebreren  Exemplaren  ge- 
sammelt. 

7)  Lemna  trisulcah,  findet  sich  Mer  an  mehreren  Stellen,  Diese 
in  der  Niederlausitz  oieht  seltene  Pflanze  ist,  so  viel  ich  weiss, 

ausser  mir  noch  von  Niemand  in  der  Oberlansilz,  als  dem  Ap0- 
theker  Schonf elder  in  Bernstadt,  eininal  auf  einem  Teich^ 
bei  Drausendorf  gefunden    worden. 

8)  Stratiotes  aJoides  L.  wachst  in  den  Abzcigsgraben  derChaus^, 
welche  von  bier  nach   Sjiremberg  fuhrt^   in    grosser   Menge. 

9)  Leucoiiun  aestivum  L.  fehit  meisl  in  den  Floren  der  Oberlau- 
silz  aufgefiihrt,  sie  findet  sich  aber  xwischen  Blumberg  n»d 
Ostritz,  auf  einer    tief    gelegenen   Wiese    des  rechten  Neisufers. 

10)  Vlex  europaeus  L.  ebenfalls  eine  Pflanze,  die  sich  in  den  Flo- 
ren der  Oberlttusitz  nieht  verzeiebnet  findet,  und  sich  auf  einer 

wiisten  Stelle  von  etwa  100  Quadralscbritt,  links  der  sogenann- 
ten Kosackbriicke^  an  der  Strasse  von  bier  nach  Scnftenberg 

findet,  ond  mehrmals  vcrgebiich  diircb  Feuer  nnd  Spaten  ver- 
tilgt  worden  jst;  wie  dieser  isl  es  nicht  anders  auch 

11)  Rhus  radicans  L.  ergangen,  bei  deren  Vertilgung  schon  man- 
cher  Arbeitsmann  mit  angescbwoUenen  Handen  und  Gesieht  ab- 
gczogcn  ist.  Sie  findet  sich  hier  in  der  Mauer  am  Elsterfloss 

und  Garten  des  Kaufmann  Pratorius  gehorig:  und  ist  jeden- 
falls  von  der  Brucke  zu  Holsoha  bei  Wittichenau,  wo  sie  sich 
ebenfalls  verwildcrt  findet,  angeschwommen,  Ist  untcr  solcheti 
Umstanden  eine  Pflanze  nicht  als  eingebiirgert  zu  betracbten? 

Spater  werde  ich  auch  einen  Beitrag  zur  Flora  derOberlan»it* 
liber  Kryptogamen   folgeu  lassen. 

Hoyerswerda  im  Juli  1843, 

Preiiss,   Apatheker 
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Re^eilSbur^.  28.  October.  1843* 

Inlialtv  Nekrolofi^  von  Johann  M  i  cli  ael  Ze  yh  ei\  —  Watson, 
flie  gco^rapliisclie  Vcrbreiiung  britischer  Pflanzen ,  sowohl  iunerhalb  als  awsser- 
lialb  GrossbiitannieiiSj  Aaszng  durch  Beilscb  mie  d.     (Fortsetzung-) 

JVekrolog'. 
Johann    Michael    Zeyher,    grossherzogl.    badisch.   geheim,  Hof-* 

rath  uiid  Gartendirector  in  Scliwetzingen, 

ErfS  diirfte  fur  die  zahlreichen  Freunde  des  Verstorbenen,  wie 

fur  das  grossere  Publicum  von  eiuigem  Interesse  seyn ,  Nalieres 
liber  das  Lebeo  eines  Mannes  zu  vernehmen,  der  iu  seinem  Fache, 

hauptsachlich  in  der  Botanik  und  boherca  Gartenkutist,  eiiien  vvohl- 

begrundeten  europaischen  Ruf  genoss  und  dessen  Bildungsgeschicbfe 
eben  so  reich  an  den  sicbtbarsten  Fubrungen  goftlicher  Vorsehung 

ist,  als  seine  spatern  Schicksale  biichst  interessant  sind,  und  zeigeo, 
wie  weit  es  ein  I^Iann  miX  strebsamem  Geiste  und  beharrlichem 

Fleisse,  weiin  aiicb  unfer  Eiitbehrun«ien  aller  Art,  bnngen  kiinne. 

wenn  ilin  Lit'be  zu  seinem  Berufe  beseelt.  Zeyher  war  einer  der- 
jenigen  Manner^  der  unter  Gottes  Belstand,  den  er  so  oft  dankbar 

anerkannfe,  sich  selbst  seine  Balm  brach  und  das  Gliiok  batte,  das 

Facb  2u  ergreifen,  wozii  ihn  die  Vorsebunsf  bestimmt  zu  baben  schieu. 

Er  wurde  am  26,  November  1770  zu  Obernzenn  bei  Ansbach  ge- 

boren,  wo  sein  Vater  freiherrlich  v-  Seckendorfscber  ScbJoss- 

giirlner  war:  vom  10,  bis  13.  Jahre  besucbte  er  das  Gynmasiuiu  zu 

Ansbacb,  wohin  ihn  sein  miiUerlicber  Grossvater,  Scblosskastellan 

Heller,  zu  sich  genommen  batte-  Von  sei»em  Vater  nicbt  xur 

Gartiterei  bestimmt,  zog  den  Jiingling  eine  unwidersteMicbe  Liebe 
^u  der  Kunst  seines  Vaters  bin,  er  unterwarf  sich  dabcr  uerne  den 

Wten  Anforderungen.  din  man  damals  an  tinen  Giirtnerlebrling 

maebte,  als  welcher  er  nicbt  bei  seinem  V^ater,  soadern  bei  dem  Hof- 
giirtner  Kern  in  Ansbai'b  eintrat     In  freien  Stunden  nabm  er  noch 

Flora  1843.    40.  ^** 
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Prtvatiinterrichi  in  der  pract.  Geometerie,  Buchstabcnrcclinung  unti 

freien  Handzeichnung,  Nacli  vollendeter  Lehre  xeigte  er  sein  Ta 

lent  schon  boi  der  neuen  Garlcnaiilage  des  Lustschlosses  Triesdort 

liei  Ansbach,  wobei  ihm  der  Kunstsinn  der  dainals  beriibrnten  Lady 

Craven  sehr  niitzlich  war-  Docb  der  Drang  iiach  weitcrer  Aus- 
bilduno^  fiihrle  ihn  nacb  Ludwicrsbur^  mid  sodann  nach  der  Soliliule, 

ivobci  es  ihm  vergonnt  war,  bei  den  tiichtigsten  Lebrern  der  damals 

bliihendeaden  Karls  -  Akademie ,  Heideloff,  Kerner,  Scbeit- 

1  i  n ,  seine  Kenntnisse  in  der  lioberen  Matbematib  ^  Plunzeicbnen. 

freien  Handzeicbnung,  Botanik  und  Landscbaftsgsirtnerei  zu  erwei- 
tern:  auch  General  Nicolai  in  Lndwiijsburu  fand  Gefailen  an  dem '  DO 

talentvollen  und  lernbegierisen  Jiirio;Iin^  iind  cribeille  ibin  in  freien 

Stunden  xiaentii-eldlicben  Unterricbt  in  der  Tritfononieterie  mid  dem 
Gebrauclie  der   lostrumente  der  holient    IVlatliematik. 

Zeyher  war  ein  wohlgebilileter,  grosser,  jiniger  Maim;  mau 

wiiusclite  ihn  ziir  Legion  des  Herzogs  Karl  aii'/uwerben  iind  diess 

bcwog  ibn,  nach  Karlsrnhe  zu  gelien,  wo  er  sieh  durcli  den  nofh 

nicht  lange  ans  England  zuriickgekommenen  Hofgiirtncr  Sc  b  w  eickiX't 
und  dessen  in  neuerer  engliscber  IVIanier  bewirkte  Aniagcii  ange- 
zogen  rohlte;  sein  Gehalt  bestand  damals  in  wochentlich  2  H.  24  kr* 

und  12  kr.  fur  Fiihrung  des  Taglohnbuches.  .;Es  ging  niir  knappi 

der  liebe  Gott  half  aber  aiich  wieder-'  —  erziililfe  Zeylier  und  gc- 
diichte  i)Och  in  den  letzteti  Worbcn  seines  Lebens  init  dankbarer 

Riibrung,  wie  der  hiichstselige  KinTiirst  Karl  Fried  rich  ibm  er 

laubte,  die  Pljine  und  Aniagen  fur  den  Frhrn.  v.  Leutrum  znJNip- 
penburg  bei  Enz-Vaihingen  zu  macben  und  befabl ,  dass  Zeyhers 

Gehalt  deunoch  fortgehen  solle.  ,,Hierdurch  ers|iarte  ich  niir  80  fl- 
so  viel,  aU  ich  friiher  nie  hatte;  ich  koniite  mir  nun  wieder  Kleidcr 

und  IVeisszeiig  anscbaffen  und  mich  anstandig  equipiren.  Von  die 
scr  Zeit  ling  mein  Gliick  an!^'  —  sind  die  Ausdrucke ,  mil  denen 

der  todkranke  Greis  jener  Wohllhat  des  menschenfreiindlicben  Fur- 
sten  gedachtc.  Zeyher  trat  bald  darauf  in  die  Privatdienste  eines 

der  reichen  Herren  zu  Basel  (Burkhard  im  Kirschgarten)  «"* 

wanderte  mit  2  il.,  seiner  ganzen  Baarschaft,  aber  auch  ohne  Schul- 
den,  sein  Felleisen  auf  dem  Riicken,  zu  Fuss  in  4  Tageii  an  ̂as 

Ziei  seiner  Hoffnung,  „wo  ich  das  erstemal  in  Freiburg  ordentlicli 

zu  Wiitiig  gegessen  babe,  was  aber  auoh  nicbt  geschehen  "»"*■ 

wenn  nicbt  der  Sohn  des  Kammerdieners  Nuding,  den  ich  '« 
Karlsruhe  gut  kannte.    uud   der  in  Freibur"  Mediciii   siudirte,   raic^ 
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ID  sein  Kosthaus  mitgenommen  und  freigehalten  liatt^.     In  Basel  an- 

gekommen  ̂   ging  ich  zuerst  in  den  botanisclien  Garfeu    zii    Professor 

lie  Laclienal^    detn  icb  ein  Sehreiben    aas    dem    geheimen  Kabinet 

Sr,  DurchI,  des   Markgrafen  Karl  Fiiedricb  iibergab*     0ie  Frau 

Markgrafin  (^arolin  e^  als  ausgezeicbriGtc  Naturforscben'n,  stand  mit 
de   Lachenal    fruber    in    Correspondenz    iind    es    stand    in    diesem 

Scbreiben  14.  Mai   1792)!  wetin  es  mir  auf  meiner  Stelle    nicbt   ge- 

falle,  so  solle  de  Lachenal    mir  Geld    vorsclnessen    uud    mich    an- 

leiten ,    welche    Gegenden    der    Alpen    ich   bereisen    soHe ,    iiin    dort 

lebende  und  getrocknete  PHanzen   fur  den  Karlsruher  Garlen   zu  sam- 
mela,  und  micb   im  nachsten  Herbste  wieder    nach  Karlsnibe  zuriick- 

senden,  indem  Se.  Durcblaucht  beabsicbtigen,    mich  nacbsten  Winter 

nacb  dem   Vorgebirge  der  guten  HofFnung    reisen  zu  lassen,    da    der 

franziisiscbe    Revolutionskrieg    wobl    bis  dahin   beendigt    seyn    iverde. 

Als  icb  dieses  erfubr,    wollte  ich  sogleicb   nacb   den  Alpcn    abreisea 

nnd  meinen  I>leiist  gar  nicht  antrelen.      Da  aber  de  Lachenal    der 
Hausarzt    bei    Hrn-    Unrkhard    war    und    mir    sehr    viel  Gutes  von 

demselben    sagte,    ilessen    Garten    auch    der    beste  in   Biisel  war,    so 

Pubrte  mich  de  Lachenal    am    folgenden  Tagc    dort   ein,     Als  nun 

Hr.  Burkhard    durch    diesen    und    das   Empfehlungsscbreiben    mich 

und  tneine  Verbaltnisse  genauer  kennen  lernte,    so    oifertrte    er    mir, 

wenn  ich  bei  ihm  bleiben  wolle,  statt  der  friiber  angebotenen  365  ff. 

Gehalt  —  GOO    fl. ,    nebst    freier   Kost    ̂ ni'*^'^    ̂ dr   meine  Garderobe 

werde  seine  Fcau  sorgeii/^'^     Diess    hatte    ich    dem    gnadigsten  Hrn. 
Warkiirafen    Karl    Fried  rich    zu    diuiken,   —  fur    so    etwas  wird 

man  dankbar.^'     UjuI    Z  e  y  h  e  r    hat    auch    nie    die    Dankbarkeit   und 
Treuc  gegen  seine  biicustrn  Giiniior  und  erbabenen  Wohlthater  ver- 
letzt    oder  vergessen  ;    er    fand    ein    Gliick    seines    Lebeus    darin ,    in 

Treue  und  Anhitngliclikeit  an  das  badiscbeRegentenbausKeinem  iiacb- 
j^iistehenp      Naehdem   er  sicli    durch   Flciss,    Kenntnisse    und    vorziig- 

"idles  Belragen  auf  das  Vorlheilharteste  ausgezeicbnet,  eriuelt  er  am 
)9-    Sept,    1794    die    einzige  Tochter  des   Stadtgiirtners   Nikolaus 

Petersen,    eines    angesehenen    nnd    vermogeoden    Basler   Burgers, 

H  a  r  i  a    M  a  g  d  a  I  e  n  a .     zur    Ehe ,    zugleicb    das    Universitatsbiirger- 

'echt  und  wurde  botanischer  Gartner  mit  jiibrlich   100  Louisd'or  Ge- 
>alt,  wozii  er  spater    (23,  April    ISOI)   den  Dirnst    eines    markgrail, 

>ad-  Hofgartners  fiir  den    in   Basel    zu   dem   markgrafiichen  Schlossc 
jehorigen  Hof,  und  Schlossgarten  iibertragen  erbielt 

Diese  Aiiszeichming  begriindete  Zeyher^s  Buf  in  der  Schweiz 

40=' 
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uml  den  aograneenden  Landeii  noch  bedeuleud  meltr-  die  Ferligiing 
der  Piano  tind  ilie  Leitun^  bei  deren  Austulirung  wurde  ihm  bei 

einer   grossen    Au/abl    der    bedeutendsten  Utiteruebimingen    unA  An 
^     r 

lafren    im    Canton    Oaset.    St.    Galleii    und  Solo(fiurii    aiu<?rtrft(it:    er 

legfe  den  (^irkus  in  Aarau,  den   Fasistaub    in  ScbafTIiausen    und    An 
dcres  in  Arlon    und    AlUtetten    an.     Das    Vcrtrauen    des  Kurtursten 

Karl  Friedricli  berief  Zeyher,  nacli  des  beruhmten  Gartenbau- 
directors  Skell  Abgang    nach  Mtinchen,    1804    als  Hofgartner  n^ich 

Scbwefzingen,  denn  es  war  eiii  Mann  niilhig,    der  die  Schwetzinger 

Gartenanlagen  nicbt  nur  zu  unterhalten,  soodern  auch  dieselbeu  uacli 
neuerein  Geschmack    so    vie)    tliunlicb    umzuvvandeln^    bei  ScbleiAing 

der   Festung    Mannbeim     thatig    mitzuwirken    und    den    Umgebnngen 

I^Iannheims  durch  schone  Aniagen  netie  Ueize    zn    verleihen  befahigt 

ivar.     Zeyher    lialle  bei  seiner  Ankunft    in  Srhwetztngen    ein    nm- 
fasseiides  K\anien    dureh    den    Knrfurston    Karl    Friedricb   selbst 

zn     bcsteiien  j    besonders    iiber    die    auslandi»chen    liolzarlen ,     %voyor 

mebrere    seltene    und    starke  Exemplane    im  Scblossgarlen  vorhanden 
warcn,    und   in    welchem  Theil    der  Botanik  Karl    Friedricb  ein 

grosser  Kenner  war-     Zeyber  wurde    bald  nacb  seiner  Ankunft  m 

Schwetzingen    1805    Garteniospector^    Mitglied    der  Mannheinier  De- 
niolifionjjconimissjon     und    der    Generalforf^tcommission.      Sein    etstes 

Gedcbiift    war    die    UmwandUiij£[    der   ehenmligen    Menagerie   in    eia 

Arboretum    fiir    das    Scbwetzinger    Forstinstitut    und    die    l/niversitat 

Heidelberg,  und  merkwiirdig    ist  es,   dass    dessen  Ausbauung    in  "'^ 
letzten  Monatc    seines  Lebens  fiel:    die    ncuen  Aniagen   des   Heidel- 

berger  Schlossgartens  wurAen    oacli    seinem  Plane    und    nnter  seiner 

obern  Leitung  voUzogen,    und   interessant  ist  es  wohl  maucliem  Be- 
sncJier  ties  Heidelberger  Schlosses,    dass  die  Lerchenbiiume  bei  dem 

oberen    Fursteiihriiiiuen    «nd   dem    Hauptthore    des    Sclilosses    gegen- 
iibcr,  im   Basler  in  ark  grii  (lichen  Schlossgarten  aiis  Schweizer  Same" 
von    Zeyher   gezogcii    worden   sind.      1806    wurde   Zeyher    «>"" 

Oartenbaudirector  hefordert  uod  ibin  die  specielle  Aufsicht   iiber  alle 

hcrrschaflliche   Garten,  so  wie   die  Einrichtung   von  Forstbaumsfhn 
len  bei  jedem  Forstamte   uod   die  Direction   uber  die  BaumpfianKun 
gen  anf  sainmtlichen  Landstrassen   ikbertragen. 

lin  Fruhjahre  1805  Icgte  Zeyher  einen  Plan  fur  sammtliche 
iifteiifliche  Aniagen  von  Mannheim  vor,  der  auch  genehmigt  vm'^* 
und  im  Jalire  1812  grosstenthells  volleudet  war,  „Oie  Mannheimer 

Aniagen'-  —  sa^te  Zeyher  —  ,,waren    raein   griisstes  und  erfre"- 
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licUstoH  Gt^sehaft.  weil  en  »ebr  gut  ausfiel  unA  durch  seiue  Lftge 

am  Rheiu  grossartig  uud  schiin  ausgefubrt  werden  konute/^  Unter 
der  Kegierurjg  des  GrossherzDgs  Karl  ivurde  Zeyher  die  An- 

lage  und  Wasserableifung  des  Schlossplatzes  in  Karlsrulie  ubertra- 

geo  und  die  Liudenalleen  auf  demselben  nacfa  seiuem  Vorscblage, 
dessen  Ausfiibrung  ihm  manche  Sorge  machte,  mit  Bauineu  aas  den 

Waldungen  angepflanzt  Aber  aucb  ausserbalb  des  Vaterlandes  war 

der  wohlbegriiadete  Ruf  Z  e  y  h  e  r^s  gedmngen ;  wer  grosse  und 
schone  Aniagen  in  Siiddeutschland  ausfiihren  wollte^  waudfe  sicb  ge- 

vvohnlich  an  thn;  die  Aniagen  des  Hrn.  Bomgesser  in  Heides- 

beim  bei  tiriinstadt^  auf  einer  ehemaligen  graBicb  leiningisclien  Be- 

sifznng,  des  Herzogs  von  Dalbarg  zu  Hernsheim,  mebrerer  grosserer 

Garten  zu  Frankfurt  und  Offenbach,  alle  neueren  Aniagen  des  da- 
JDuligen  £rbgrossherzogs,  jetzigen  6rossherzogs  von  Hessen,  z.  B. 

die  Rosenhohe,  der  Palaisgarten ,  Ingenheim,  der  Garten  des  Land- 

grafen  C  It  r  i  s  H  a  n  von  Hessen  -  Darmstadt ,  die  Verandernng  des 

Herrengftrten  und  der  VVoIfsgarten  bei  Langen  siiid  uacb  Z  e  y- 

ber's  Planen  ausgefubrt-  Unter  der  Hegierung  des  Grossberzogs 
Ludwig  von  Baden  wurden  Zeyher  die  Aniageii  bei  den  riimi 

schen  Badern  in  Badenweiler  ubertragen  und  in  jener  Jb]poehc  war 
er  hauiig  seiaem  Wirkungskreise  in  Schwetzingen  enlzogen,  da  er 
Htch  des  hocbsteu  Vertrauens  dieses  Fiirsten  erfreute,  der  seine  treue 

Anbiuigliebkeit  in  friiberen  Jahren  erprobt  batte;  demungcncbtet  falit 
in  diese  Zeit  eine  bedeutende  Verscbonerung  des  Scbwelzinger  Scbloss 

gartens;  nach  Zey  lie  v  s  Antrag  und  Plan  wurde  der  grosse  Weibcr, 

ein  son^t  mit  <Ju^dern  eingeniuuertes,  Hiiiglicli  ̂ ieieckiges,  stoifes 

Bassin,  in  die  reizeiidste  Aniage  umgewaiidelt,  die  jetzt  >vobl  die 
scbiinste  Partbie  des  berlibmten  Scbwetzinger  Scblossgartens  bildet, 

»cbun  durch  ibre  grossartige  Form  und  maleriscben  Umgebungen, 

Aucb  unter  der  Regierung  des  Grossherzogs  Leopold  wurde  Zey- 

ber's  Talent,  obgleicb  die  Last  der  Jabre  seine  Krafte  und  TLufig 
keit  znweilen,  besondes  in  den  letzten  Jahren,  lahnite,  beniUzt:  (We 

i>euen  Aniagen  langs  der  Eichenaltee  und  bei  der  neiien  TrinLballe 

in  Baden-Baden  %vurden  ibm  iibertragen  und  er  erfreute  sicb  der 

Hnid  seines  gnadrgsten  Herni  aueh  nocli  in  den  letzten  Wonafen 
seines  Lebens  durcb  einen  iiberrascbeuden  Besucb,  ivoinit  ibn  Seine 

konigliehe  Hobeit  bei  Hiicbstibrer  Durcbreise  durch  Schwetzingen 
bftgnadigte.  Wenn  aucb  Zeyher  in  den  letzten  Jahren  seines  Le- 
1^08  weniger  kraftig  in    die  Einzelnheiten   seines  Dienstes   eingrei- 
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fea  konute,  da  das  fichleicheode  Uebel  der  Bruefwassersucht  ihm  oflE 

schwere  Leiden  bereitete,  so  Utt  doch  sein  Dienst  im  Gaiizen  hier- 

durch  niclit,  und  der  vortreffliche  Zastand  des  Schwetzinger  Schloss- 

gartens  ist  Zeiige  hievon,  denii  Zeyher  verstand  es  zu  dirigireu 

und  durcli  Heraiibildung  taleotvoller  junger  Leute  seine  Thatigkeit 

und  Kui&st  inimer  juog  zu  erhallen.  Vorziiglieh  uiiterstcitzte  ihn  seiu 

Uebster  Scliiiler,  den  er  uacli  dem  friihen  Tode  dessen  Vaters  als 

seinen  Sohn  ansah,  der  ebeo  so  besciieideue  als  fuchtige  und  in 

Zeyher's  Kunstsinn  talentvoU  wirkende  gegenwarlige  Obergartner 

V-  N i  d  a.  Z  e  y  h  e  r*s  ausgezeichnele  Kenntriisse  und  Talente ,  so 
wle  seiu  wissen^scbaftlicbes  uml  praktisches  Slrebeii  blieben  auch 
dem  fetiieren  Auslande  nicbt  uubekannt,  er  erfreiite  sich  der  Ehre, 

zum  Mifglied  der  beriibrntesten  europuischeu  Gesellscbaften  und  Ver- 

eine  fiir  Gartenkunst,  Botanik,  Naturkunde  uud  die  verwandten  Pa- 

cker enianikt  zu  ivcrdeu  uud  er  war  eiu  tbatiges  Mitglied  dersel^ 

ben-  Seiu  erster  Aufsatz  (1793)  in  R timer's  Journal  iiber  die 
Befrucbtuug  der  Pelargonien  —  der  in  der  Folge  nnd  bis  auf  die 
iieueste  Zeit  die  sehousteu  Kesultate  lieferte  —  erwarb  ihm  schou 

im  24.  Jahre  (1794)  das  Diplom  eines  Ebreninitgliedes  der  Regens- 
)>urger  botaitischen  Gesellschaft,  In  der  botanl»!chen  Zeitung  sind 

inebrere  Aufsalze  von  ihm  enthalten ;  er  scbrieb  eine  Flora  des 

Kniebis,  von  Kissiugen  u.  s.  iv.  Seine  wissenschaftliehe  Hanptth^i- 

tigkeit  war  aber  seinem  beriihmten  Herbarium  genidmet^  das  ihn 

bis  zu  den  lefzten  Wochen  seines  Lebens  beschUHigte,  und  >volil 

eines  der  vollstandigslen  und  reicbsten  der  bis  jetzt  bestebendenHer- 
barien  ist,  auf  das  er  aber  auch  nach  und  nacb  eiuen  sebr  grosseii 

Theil  seines  nicht  geringen  Vermogens  verwendete,  und  dessen  u»' 
getrennte  Ziisammcnhaltung  und  Knvelterung  nach  den  FortschriUen 
der  Wissenscliaft,  so  wie  Beniilzung  zu  wissenscbafllieben  Zweckeii 

auch  nock  nuch  seinem  Tode,  die  Huuplsorge  seines  Lebens  und  ein 
Hauptgegensfand  seines  lelzten  Willens  war.  Auch  an  anderer 

aussereu  hcichslen  Auetkennung  feMle  es  soIchMiicbtigem,  uneruiiide- 
tcm  Streben  eines  wilit'nskniftigen,  treuen  Mannes  nicht.  Er  erhielt 

kostbare  Gcscbenke  vom  Kiinig  Maximiliau  von  Bayern,  dem  Kroii- 
prinzeu,  jetzigen  Konig  von  Preussen  ,  der  Kaiserin  Alexander  uud 

der  Kaiserin -Mutter  von  Husslai.d.  Grossherzog  Ludwig  verlieh 
ibm  1825  das  Ritierkrewz  des  Zahringer  Liiwenordens  und  1826  den 
Charakter  als  geh,  Hofrath,  ihm,  „den  eine  ausgezeichnete  Liebe  fur 

Gartenkunst  Botanik  und   iiberhaupt  die  NaturWissenschaften   ruhni- 



licit  bekannf  gemarhtr'  Aer  verstorbeue  Grossheraog  von  Saehscn- 
Weimar  ehrte  ihn  durrli  Verleihung  der  nup  Wenigen  verlieheneii 
grossen  golclenen  Medaille  und  aahlte  ibn  zu  den  Mannern,  deren 

Besfrebungen  .^initescunt  aspera  saecia  ;^^  (Worte  auf  dem  Revers 
iler  Medaille).  Fiir  Schwetzingen  selbst,  den  Ort,  der  beinabe  40 

Jabrc  iang  seiii  Aufenlhalt  gewesen,  war  Zeyber's  reges  Sfrebeii^ 
sidi  stets  luitzlrch  und  uohlthiitig  zuerweisen,  von  grossem  Werfhe; 
die  Ableitung  zwcier  stehender  Siimpfe  Lei  der  Stadt,  welche  von 

mebreren  Tecbniliern  ohne  selir  grosse  Kosten  fur  unausfithrbar  er- 

Llurt  wordeu  ̂   voliriilirte  er  niit  sehr  weiiigen  Kosten;  und  —  stets 

eiiigedenk  der  Sebwierigkeiten,  die  Kicb  seiner  eigenen  Ausbildung 

in  seiner  Jugend  entgegenstelllen,  und  die  er  nur  durcb  einen  eiser- 

nen  WiHen  und  Entbehrungen  jeder  Art  za  bevtaltigen  iin  Slande 

war  —  gab  er  derJugend  unentgeldlicbeDUnterricbt  im  Zeicbnen,  in 
der  Geometerie  und  Algebra  nnd  zog,  wte  schon  oben  angegeben,  tiich- 

(ige  Leute  fiir  sein  Facb  nacb;  voni  Anslande  wurden  ihm  ofK  junge 

Leufe  zugesandt,  uni  ilire  Bihlung  ia  iler  lioberu  Gartenkunst  von 

ibm  zu  erhalten.  Die  Stadt  Schwetzingen  ertlieilie  ibm  '/umZeicbeii 
ibres  Dankes  1835  das  Biirgerrecht  T,nn(er  dankbarer  Anerkennui*g 

seiner  vielseitigen  Bemuhungen  zur  Verschooeruug  unserer  Stadi,  so 

wie  der  scbwierigen  Ableitung  des  Kandelwassers,  insbcsodere  aber 

wegen  seines  unenniideten  niitzlicben  Wirkens  auf  die  geistige  BiL 

dnug  unserer  Jugetid.^'  —  Wie  Zeyber's  Ruf  im  In-  und  Aus^ 
lande  weif  verbreitet  war  und  sein  Name  iiberall  einen  giiien  Klang 

batte,  so  staml  er  imvU  niit  Manclieni  der  V^orzui;ljcbs(en  seiner  Zi*il- 
genossun  in  den  iiiijlgston .  frenndsciialHit  listen  Verlk;iUniK:.:en.  ^^»r 

Allem  erwabnen  v\ir  lier  tr<-nt'n  Freiindschnft,  die  den  aIloinanisc!*en 

l>it*bter  Hebe  I  niit  Zeyher  und  dessen  Familie  verband;  es  ist 

bekauiit,  dass  Hebel  in  dem  gastfreitndlichen  Hause  Zeyber's 
**einer  letzten  Krankheit  erlag^  auf  dem  Schwetzinger  Kircbbofe  neUte 

irdische  Hutle  ruhet.  und  von  seinem  trauten  Freunde  Zeyher  eij?en 

einfaclien  Grabstein ,  den  unr  sein  Name  bedentungfivoU  bchmiickt, 

gesctzt  erbieif^  \velrher  wenigstens  die  Stelle  niclit  zweifelljaft  liisst, 
wo  des  allemanisclien  Natnrdiohters  Cebeine  rnhen.  Wie  Hebel 

einer  der  ersten  jVatnrdichter.  so  war  Zeyher  ein  geaialer  Natur- 

inaler:  Zeuge  davon  ist  nebst  den  ]>Iannheimer  Umgebungen  die  nia- 
leriscbe  neue  Anlage  des  Srliwctzinger  Schlossgariens ,  die  grosse 
Weiherparthie ;  ein  berrlirbes  Naturgemalde,  die  dem  ausgebildeten 

C^escbmacke  und  dem   reinen  Sinne   Zeyher's  fur  Nalursclionbeit 
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ein  unvergaogliches  Denkmal  ist,  das  ewig  blilht  und  jedeu  Frfihiing 

fiich  verjiiDgt.     Noch  am  \etzten  Abende  seines  Lebens  liess   er  sicb 

im  Schwelzinger  Garten    und    dessen  Umgebungeii    berumfahren  uad 

nahm    Abscbied   von    seinen  Scbapfungeu,    beleucbtet    von    der  schei- 
deiulcn    Sonne.      J>Iit    scbonender  Hand    und    wahrer    Pielat   fiir   den 

Schiipfer  der  grossartigen  Garlenanlagen  hatte  er  dieselben  nicht  nur 

trefilich  unterbalten^  sondern  auch  iia^h  den  Aoforderungen  des  ueue- 

ren  Gescbmacks,    in&ofern    er    der  Natur    folgte,    veraodert  und  ver- 
schuuert.     Z  e  y  h  e  r    war    ein    grosser    woblgebildefer    Mann ,    desseu 

gerade  Haltnng  nur  in  deu    lelzten  Monaten    seiuer  Krankheit   durcb< 

schwere    Leiden    etwas    gebeugt    wurde;     aus    seiiiein    schiiDen  Auge 
leucbtete    Wohlwoilen    und    die    Freundlichkeit    eines    kindlicben   Ge- 

luuths;    nur  bei  heftigeii  Aufwallungen    deckten    die    slarken   Augen- 
braunen  den  Spiegel   seines    oifenen   Cbaraklers:    er    war   „klug  wie 

die  Scblangen    und    ohne    Falscb    wie    die    Tauben ,"    und  von  dieser 
WeUkluglieit  eignete  er  sicb,  oft  gepriift  in  seinemLeben,  uicht  njehr 
an,  als  bei  einem  biederen  Charakter  besteheji  konnte;  darum  wurde 
er  auch  nicbt  selten  missbrauclit   und    erfuhr   manehen   Uudank.     ̂ ^ 

dagegen  mi&sbrauchte  nie  seine  Stellung  und  das  ihm,  sumal  in  friibe- 
rer    Zeit ,    von    bochsfer  Seite    bewiesene ,    unbeschrankte    Vertraaen. 

Wo  er  seinen  Einfluss  geltend  macbte,    geschah    es  zur  Begliickung 

Einzelner    oder    zuni  IVoble   des  Ganzen;    Reichthumer    sammelle  e^ 
dabei    nicbt  ̂     aber   seiu   auf   recbtliche  Weise    erworbenes  Vermogen 

gewahrte  ihm  eine  Unabhangigkeit,  die  er  in  maneher  Lage  des  Le- 
bens mit  Erfolg  geltend  macbte.     Er   war  sparsam,  denn  er  wusste, 

wie    schwer   es   sey,     durcb    Fleiss  und    Rediicbkeit    zu    eriverbea; 

aber   wo   es  einen   ofientlichen  guteii    Zweck,    eine  wohlthatige   Vn- 
terstiitzung    gait,    da    gab    er    bald    unbemerkt,    bald    zur    Naebeife- 
rung    fiir    Andere,    mit    volleo    Handen;    mancbes   Gute    und   Schonc 

verdankt    seiner    Anregung    und    Unlerstiitzung    sein     Oaseyn,    ""** 
inancbe    arnie  Fajuilie   genoss    regelinassige   Unlerstiitaung  durcb  iba- 
Er    war    im    Lniersfen    seines    Herzens     religios     und    entzog    sich 
den  Pllicbten  der  Religion    auch    im  Aeussern   nicbt-     Zeyher  war 
ein  vorziiglicb  angenehmer  GeseHschafter,  seine  glanzende  Gabe  der 

Erzahlung,    verbunden    mit   einem    voriiiglicben  Gedaehtniss  und  leb- 
baftem  Geiste,    fesselte  allgemeiu    und    wenn    er  anfiog,    Aoekdoten 
Oder  Erlebnisse,  Dicbtung  und  VVabrbeit,    vorzutragen,  scbaarte  sich 
Alles  urn  ihn.     Manche    witzige   und    erheiternde  Erzahlung   in   He- 
beTs  Schatzkastlein   verdanken   wir  dessen  Freund   Zeyber  ibrem 
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Wesen  nach.  Zeyher^s  £be,  die  erst  im  Jahre  1937  dorcli  den 
Tod  fieiner  geliebten  verstaodigeD  Gattin  gelost  wnrde,  war  kinder- 
los,  aber  sie  war  eine  gliieklicbe,  und  es  traten  iem  GretAe  oft 

Xbr&nen  in  die  Augen^  weon  er  von  seiner  vortreflfllchen  Frau  spraeh; 
diese  Liebe  beitrkuodete  er  auf  riibrende  Weise,  als  er  in  seinem 

letzten  Willen  ein  bedeutendes  Capital  dazu  bestimmte,  dass  dieZin- 
sen  jahrlich  am  Todestage  seiner  Frau  unter  die  Armen  vertfaeilt 

werden  sollen.  Wie  er,  ein  Xroster  der  Armen,  eine  tiefeReligiosi- 
tat  in  seioem  Herzen  bewahrte,  so  war  er  auch  ein  Freand  der  Kin- 

der und  liafte  keine  grossere  Freude^  als  durcb  Heranbildung  derju- 
gend  die  Fdliigkeiten  derfielben  zu  entwickeln  und  sie  2U  tiichtigen 

und  brauclibaren  Menschen  zu  erziehen.  Darum  setzte  er,  nacbVer- 
fiorgung  der  ihm  zunachst  Angeborigen  und  in  Ermangelung  naher 

Verwandfen  —  die  Stadt  Scbwetzingen  zum  Haupterben  seines  Ver- 
mogens  uiit  der  Bedingung  ein,  dass  eine  Kleinkinderbewahranstait 
und  eine  Oewerbschule  daniit  gegrundet  und  unterbalten  werde.  >^lch 

hege  hiebei  die  Erwartung,  es  werde  die  Stadt  gerne  dasjenige  bei- 

trttgen,  was  zur  Krrichtung  dteser  beiden  wohlthatigen  und  dem  Ge- 
meinwesen  zum  grossen  Segen  gereichenden  Anstalten  etwa  noch 

nothig  seyn  diirfte,^'  fiigte  er  bei.  Und  so  mege  denn  auch  Zey- 

her's  Andenken  im  Segen  bleiben,  und  Andere  zur  Nacheiferung 
anregen,  von  den  Friicbten  ihres  Fleisses  und  ihrer  Sparsanikeit  den 
weisen  Gebraucb  eu  machen,  den  noch  die  kiinAigen  Gescbiechter 
dankbar  segnen,  (Karlsruher  Zeitung,) 

Die  geographlsche  Verbreitung  britischer  Pflanzen,  so- 
wolil  iunerhalb  als  ausserhalb  Grossbritanaiens;  von 
H.  C-  W,  Watson,  Esq.;  Auszug,  durch  Dr. 
C,  T.  Beilschmied, 

(FortsetziiiigO 

16*  Ran.  Philonotis  Ehrh,  cR.  hirstdus  Curt  H,  bulbosuSy 

var,,  HudsO  —  Distr.  1  —  11,  -..  13  —  16.  FL  16,  Katal,  15.  — 

Br,  50<* — 57**,  Ziemlich  partielK  Agr,  Sparsam  iiber  England  und 
die  Siidbalfte  Schottlands  ausgestreuet ,  von  der  Siidweslspitze  bis 
tunPertb;  nicht  nordlich  vou  den  Grampians^  obgleicfa  vielleicbt  noch 
2u  finden,  da  er  auf  den  Faroern  wacbst;  aber  nirgends  sonst  (aos- 
sw  lebieren>  erreicht   er  GO"  n*   Br.     £s   ist  eine  der  apusamer 
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wachsenden  Pfl&nzen,  obgleich  stelleiiweise  in  IVIenge  du^  beuonders 

im  Gudlichen  England,  Alle  Fundiirter  licgen  niedrig.  Am  besteii 

aagt  ibm  fester  Boden  zu,  worauf  eine  Zeit  lang  Wasser  stelien 

bleibt,  —  Alig-  Verbr:  Br  37^  —  62^.  Europa.  Faroer,  Irland, 

Canal -Inseln,  Sohweden,  Niederlande,  Deutschland,  Schweiz,  Frank- 

reich,  Baiearen^  Italien,  Griechenland,  Russlaiid,  Krym,  Bisber  auf 

Europa  beschrankt^  und  bier  iin  Siiden  und  im  N^ordeo  nur  sparsam. 
Auch  auf  Seelaud  und  Gottland  soil  er  wacbsen ,  desgleicbeu  um 

Moskau.  Siidlicb  ist  cr  noch  verzeicbnet  auf  den  canarisclien  In- 

seln,  den  Baleareun^  Sicilien  und  Griecbeniand;  auf  Hiihen  gar  nicht 

notirt-,  ill  Sicilieu  iin  unlern  Tbeile  der  WeinbauregioiK  Pursb's 
R-  PhUonotis  briiigen  Torrey  uud  Gray  zum  R.  repens. 

ir  Ban,  hulhosus  L.  ~  Distr,  1—16,  .-.  18,  FL  alle  39, 

Katal.  27.  —  Br,  50**  —  60^*.  Allg.  Agr.  In  Wenge  in  England 
und  dem  niedrigen  Lande  von  Schottland,  viel  weniger  geinein  in 

den  Hocblanden;  in  den  uordlicben  Hocblanden,  Uebriden  und  Sbct- 

lands  feblend,  sparsam  auf  den  Orkaden.  Bis  %um  Meeresniveau, 

aber  nirgends  sebr  lioch  steigend ,  in  Moray  m&hrere  hundert  Fuss, 

in  Invernessshire  750',  Perthshire  1050'.  Auf  schwerem  Tbonboden 

ivie  auf  lockern  Sandbijgeln  der  Kiiste,  ziemlJcb  trocken.  —  Allg 

Verbr-:  Br.  36*>  —  CO*'  Europa;  Asiei^?  Africa:  [Nord- AmericaJ, 

Irland,  Canal-Insein,  Norwegen,  Stbweden,  Niederlande^  Deutscb- 

land,  Scbweiz,  Frankreich,  Spanien,  llalien,  Tiirkei^  Kusslandj  Al- 

gier;  casp.  Meer;  Kanaer  (Kunawar)  ini  nordwesllicben  Himalaja : 

Von  bescbrankterer  Verbreitung  als  dio  ander»  gemeinen  britisrbeu 

Ranuukelu,  dorh  hauHg  iu  den  mittleru  Breiten  in  Europa.  Er  er^ 

reiebt  nordwarts  Upsala,  Petersburg,  Woskauj  fciilt  in  Lapplaiid, 
wo  Walilenberg  eine  ihin  ahnlicbe  Var  des  IL  acris  fand,  in 

der  er  den  huffuhsus  von  Linnets  FL  lappon.  verinulbefe.  Siidlii-h 
komnit  er  vor  in  AiTagonieUj  Sardinien,  Sicilicu,  Dalmalieu,  und  mil 

Cons(a»tinopel  und  Algien  Die  einzigen  Fundorte  in  Asien  bleiben 
Cnacb  Durcbsuchuiig  vieler  Werke):  ,-in  Kunaivar/'  wobiii  >vobl  die 

Samen  eingesehleppt  worden,  und  „ins,  Sara  m,  Casp-  CLedeb)- 
Hobe:  iu  den  Karpathen  nur  in  der  untern  und  inonfaiien  oder  Bu- 

clien- Region;  [in  Glarus  in  der  montanen  und  subalpineu  Region; 
und  eine  alp.  Var.  in  der  alpinen,  oberbalb  5500'  und  biiher  selteu: 

Heer:]  Sicilien:  Eiehen  -  und  Bucben  Region  (dercn  Granzen  dort 
2000—6000')  n.  PresK 

18.  Ran.  acris  L.   ~  Diatr  1  —  18.     FK  alle  20,  Katal.  30- 
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—  Br.  50° — 61**.  Sehr  allgem.  Agro-arct.  Qewhs  eioe  der  aller- 
verbreitetsten  uiid  haufigsten  unserer  einbeimischen  Pflansen.  Ueber- 
all  auf  alien  Wiesen,  Weiden,  SchafhutuDgen  an  Bergen  etc;  von 

Cornwall  bis  Shetland;  Meeresniveau  bis  3900'  Huhe  auf  dem  Ben 
Lawers  (an  100'  unter  dem  Cripfel),  3650'  am  Ben  ]Vewis  etc., 

und  hier  und  auf  andern  Bergen  haufig  zwischen  2000  —  3000';  am 
Heivellyn  in  Cumberland  2600',  Carncdd  David  in  Caeraarvonsbire 

2700',  auch  wolil  lioher.  Auf  Gebirgen  nur  wenig  astig,  zuweilen 
ganz  liieinbliithig,  gewolnilicher  abcr  mit  I  oder  2  Blumen ,  die 
ebeoso  gross    (nicht    grosser)    sind,    wie    die    auf    niedrigen  Wiesen. 

—  Allg.  Verbr:  Br.  37**  — 71^  Europa;  Asien;  America;  [Neu- 
seeland].  Island,  Farcer,  Irland,  Canal-lnseln,  Lappland,  Norwegen, 
Schweden,  Niederlande,  Deufscbtaud,  Schweiz,  Frankreich,  Spanien, 
SicJJien?  iiord).  Italien,  Dalmatjeo,  Russland,  Krym:  Caucasus.  Altai, 

Sibirieu;  Vereinte  -  Staaten,  Canada,  Gronland,  Californien.  Von 
Finmarken  und  Sibirien  im  Norden  erstreckt  sich  R,  acris  Ms  in 

Arragonien  und  dutch  die  Lander  am  Mittelmeere  bis  Dalmatien; 
wird  vermisst  in  den  Floren  von  Toscana^  Rom.  Griechenland ,  steht 

aber  in  Presl's  von  Sicilien.  In  America  von  Pennsylvanien  bis 
58**  Br,  in  Canada;  in  Californien  eine  Varietat.  Steigt  in  Lapp- 
land  bis  in  die  subalpine  und  alpine  Region:  in  den  hohern  Alpen 
als  zwergige  Varietat;  auch  in  den  Karpafhen  in  die  Alpenregion, 

in    der   Scbweiz    bis    in    die    hohern    Alpen    und    zu    den    dauernden 

Schneellecken  fso  auch  iin  DovreQeid];  ist  in  Sicilien  in  der  Wein- 
bau-  und  der  Buchen^  Region. 

19.  Ran.  rcpens  L.  —  Distr,  1  —  18,  FL  20,  KatuL  30.  ~ 

Br*  50** — 61^.  — ^^^gem.  Agro-arct.  Sehr  gemein  .  obschou  nicht 
so  durchgiingig  und  in  solcher  Menge  wie  Z^.  aciis;  in  atleuDistric- 
ten  von  Cornviall  bis  Shetland  in  der  Ebene,  minder  huufig  an  Ber- 

gen hinauf,  hier  weit  unter  H.  avris  aufhorend,  in  Perthshire  im 

mittl.  Schotltand  bis  2500'  und  (Ben  Lawers)  2750'  Hobe,  ander- 

warts  nur  1200'  (Loch  Erricht),  unfer  1200'  baufiger.  —  Allg* 

Verbr.:  Br,  32^  —  69*>,  Europa;  Asien;  America.  Island,  Faroer, 
Irland,  Canal-Inseln-^  Azoren,  IVlatleira,  Lapplaud,  Norwegen,  Schwe- 

den,  Niederlande,  IJeutsehland-,  Schweiz,  Frankreicb,  Portugal-  Spa- 

nien, Balearen,  Sicilien^  Italicn,  Griechenland,  Russland,  Krym,  Cau- 
casus, Altai,  Sibirien,  Kamtschatka;  Vereinte  -  Staaten,  Canada, 

westU  Nord-America-  Durch  ganz  Europa  von  Lappland  bis  Portu- 
gal und  SieiHeo;  in  Asien  bis  Kamtscbatka,  docb  nicbt  sudlicher  als 
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Im  Caucasus  faisber  gefunden,  vro  er  nicht  gemehi  i&U  In  America 

In  Canada  und  Georgian  und  dazwischen,  westlich  bis  ftns  stille 

Meer.  In  Lappland  in  der  Wald-  und  inferalpineu  Region^  oder 

denen  der  Kiefer  [in  der  Scliweiz  noch  in  der  subalpinen,  iiber 

4000'  Hohe:  Heerj;  in  Sicilien  in  der  Weinbauregion.  In  Be- 
tracbt  der  hohen  Breite  ist  wohl  die  in  Schotfland  erreichte  Hohe 

[unter  56Va**  Br],  weit  iiber  der  Granze  verhriippelter  Baume,  die 

relativ  grossle  Hohe    [iibertroffen    durch    die    iin    Dovrefjeld    in    Nor- 

wegen:  2900'  unter  62*^]. 

20-  Ran.  parviftortis  L,  —  Distr.  1  —  11.     Fl-   11,  KataL   13- 

—  Br.  50**  —  55^-  Part-  Agr,  Gar  nicht  gemein,  obgleich  in  den 
5  siidlicheni  Districten  Eiiglands  an  sehr  vielen  Stellen  gefundeu; 

in  4  Dordlichern  urid  in  Wales  selten;  imSeen-District  und  in  Schott- 

land  fehlend-  Sijdiicli  bis  in  Coniivall  wnd  langs  der  Siidhiiste; 

iibernll  niedrig.  Am  ineislen  in  Getreidefeldern,  auf  trockneu  UferiL 

an  Wegen,  auch  in  Sandboden.  ~  AUg.  Verbr. ;  Br  28**— Sfi**. 
£uropa;  Afrtia:  America.  Canal- Inselu,  Azoren ,  Canarien;  See- 
land,  Beutschland,  INiederlande,  Franbreicb,  Portugal,  Spanien  ,  Sar 

dinien,  Italieu^  Grlecbenland^  Krym-  Algier;  Vereinte-Staaten,  Ca 

lifornien,  Beschraukt  also  auf  Siid-  uud  West-  Kuropa,  Africa's 
Nordkiiste,  die  atlant.  luseln  und  waruieren  Tlieile  Nord- Americas. 

Verzeiclinet  in  der  Flora  von  Holland  und  Kopenhagen,  fehleod  in 

denen  von  Hannover,  Frankfurt  a,  W. ,  der  Scliweiz,  Krain,  Zara, 

und  alien  von  nordostt.  davon  liegenden  Strichen  ausser  der  Krym. 

In  Irland,  England  und  Seeland  sclieint  die  Nordgriinze  zu  treffeu; 
die  siidlicbsten  Fundorte  in  der  alten  Welt  sind  in  Algier  und  Te 

neriffa;  in  America  bommt  er  in  Virginien,  N^filarolina  und  Geor- 
gia vor,  auch  in  Californien,  wenn  Torrey  und  G  r-  den  11.  hebe- 

carpus  init  Rechl  dazu  ziehen.  Kr  ist  gewiss  slets  eine  Pflanze 
der  Ebene;  auf  den  Azoren  sah  ihu  der  Verfasser  in  der  Orangew- 
und  Wein- Region. 

21.  Ran.  arvensis  t.  —  Oistr.  1—11,  ...  13,  14.  Fl-  1^' 

Katal.  20.  —  Br.  50"  —  SG".  Part.  Agr.  lii  vielen  Theileii  Eug 
lands  in  Menge,  zwar  nicht  eben  allgemein;  iu  Schottland  verball- 
nissuiassig  sehr  selten;  am  niirdlichsten  nm  Glasgow  wod  Ediubuig 
Cdenii  die  Angabe  von  den  Orkaden  ist  unwahrscbeinjicb) ,  gewiss 

mit  Getreide  dahin  gekommen.  SudUch  wird  er  haufiger,  reicW-  als 

Unkraut,  besooders  io  Surrey  und  anf  Wight;  selten  in  Nord- Wa- 
les uod  Cfelilend?)  im  Seen-District.    Stets  in  der  Ebene,  wohl  am 
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meisten  in  Thonboden.  —  Allg,  Vcrbr:  Br.  30**  —  600.  Europaj 
Asien ;  Africa.  IrlanJ  ,  Caoal  -  Inseln  ,  Schweden  ,  Niederlande, 
Deutschland,  Schweix,  Frankreich ,  Portugal,  Spanien,  Italien,  Grie- 
chenlaiid,  Russland^  Krym;  Causasus^  Sibirien,  nordh  Indien;  Ber- 

berei.  Vorzuglich  in  MitteU  und  Siid-Europa;  nordlich  bis  Siid- 
Schweden,  Gottland  (Petersburg),  Moskau  und  nordl.  Sibirien;  siid* 

tieh  bis  Portugal,  der  Berberei,  Sicilien  etc.  und  ins  nordlicbe  ObU 

indien,  im  letztern  und  am  Jenisei  trifft  die  5st)iche  Granze^  die 

westlicbe  in  Portugal  uud  Irland.  Die  Pflanze  von  Madeira  (in 

HolTs  VerzO  erklart  Lowe  fur  jR-  inuricattis,  Wie  welt  der 

nrvensis  innerhalb  obiger  Grauzen  wirklich  einheimisch,  ist  scbwer 

zu  entscheiden.  Oberhalb  des  Anbaues  ist  er  in  Berggegenden  nicht 

zu  erwarten.  In  Sicilien  sfeigf  er  schwerlich  iiber  die  Wein- 

region. 
22.  Caltha  palustris  h.  (C-  pflZ-,  minor  et  radicans  Gray. 

C.  paL  et  radicans  Sm)  —  Distr.  1  —  18  Fl.  20,  Katal.  28 

(fiir  die  2  iibrigen  wohl  nur  iibersehen),  —  Br.  50**  —-  61**-  Sehr 

allgem.  Agro-arct.  Durch  gan«  Britannien  bis  anf  die  sbetliindisohen 
Inseln ,  vom  Meeresniveau  bis  zu  grosser  Hohe :  in  einer  kleinen 

Quelle  wenig  unter  dem  Gipfel  des  Ben -na-buird  in  Aberdeensbire 

fast  3600'  bocb,  anf  dem  Ben-na-^muic-dbu  3400',  niirdlich  und  siid- 

lieh  davon  3000'  und  2500'  hocb :  auf  Gebirgen  an  Quelten  und 
Biicben,  dort  zwergig  mit  etivas  Seek.  Blattern^  mit  liegenden,  an 

den  Gelenkeu  Wurzein  scblagenden  Stengeln^  so  atlmahlig  in  die 

C.  radicans  iibergeliend,  dereu  einziger  merklicher  tJnterscbied  in 

den  scbarfer  gekerbten  Blattern  liegt  —  AUg.  Verbr.:  Bn  33**  bis 
71^,  Kuropa;  AsieriV  America,  Island,  Faroer,  Irland,  Lappland, 
Norwegen,  Scbweden.  Niedcrlande,  Ueutsebland,  Sehweiz,  Frank- 
reich,  Portugal-  Italien,  Griecbenland ,  Russland^  Caucasus,  Altai, 

Sibirien,  Kamtseliatka :  Columbia- Floss.  Vereinte-Staafen,  Canada, 
Labrador,  Eine  sehr  weit  verbreitete  Pflanze,  deren  Siidgrunze  in 

Sicitten,  Portugal;  in  America  kommt  sie  bis  Sud- Carolina  herab 

vor.  Sie  steigt  in  Lappland  bis  in  die  Region  der  nntern  Alpen; 

in  den  Karpafben  von  der  Ebene  bis  auf  die  bbhern  Alpen  iiber 
der  Granze  des  Knieholzes,  welches  dort  in  dichten  Massen  noch 

iiber  5600'  serstreut  und  zn^ergig  bis  iiber  6000  par.  Fuss  Hohe 

vorkommt;  in  der  Schweiz  bis  in  die  Atpenregion  um  6000';  in 
den  Pyrenaen  notirt  sie  DeCandolle  bis  am  5900';  im  Caucasus 
sab  sie  Weyer  in  6000  —  6600  pan  Fuss  Hohe:  wonach  zwiscben 
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42**  —  47^  Br.  um  6000'  durchschDiUl.  HohengrSnze,  udJ  diese  ost- 

warto  steigead,  anzunelimeo :  also  entspricht  sie  dort  der  in  Schott- 
lands  Breite  erreicliteo  HShe,  oder  wure  dort  fast  hoher  ku  erwar- 

ten  auf  geeigneter  Localitiit  [wenigsteiis  da  ftie  no  Dovre  uriter 

62**  Br.  sogar  noch  iiber  3500  par.  Fuss  Holie  wachst];  in  Sici 
lien  gewiss  sparsam,  von  Gu&sone  nicht  gesehen,  doch  von  Presl 
in  der  Weinregion  und  nahe  der  obern  Bucliengranze  [aiao  bis  nahe 

6000'];    im  Altai    bis  auf  die    hochsten  Alpen. 
23,  TroUius  europaeus  h.  —  Distr,    5  —  17.     FL  10,  Katal- 

8.     PartielL  Agro  -  arct.     Eine    boreale    und    Grebirgspflaiize ,    die    in 
den  siidlicben  uud  siidostlicben  Districten  ganz  feblt^    nordlich  haiili' 
ger  wird,  indess  im  Norden  Schottlands  wieder  abzimebinen  scheint; 
von    den    nordt,    Inseln    ist   sie    auf  keiner    noftrt.      ObgFeicb   in    13 
Districten  gefunden ,    steht    sie  docb  nur  in   10  [der  Iliilfte]  von  den 

Floren  und   nur  8   [d-  i.  nur   V4  aller]   Orts-Kataloge,   was  meist  da- 
her  komrat,  dass  ein  so  grosser   Theil    jener    localen   Listen   Orte    in 

ebeo  den  JDistr  betreffen,  wo  der   TrofUus  ganz  fehlt.  *}     Die  siid- 
lichsten   Fiindorfer    siiid    in    Siid-Wales,    Mfonmouth .    iistlich    erst    in 

Derby  und   York,    der    nordlichste  in   Sutherland  (l)istn    17);    osfJich 
ist  er  von  York  bis  in  d-  ostL  Hochlanden  a-  m.   St.  in  Menge.     Er 

gebt,    obgleich  er  in  England    und  Schotlland    bis    unter    300'   Hiihe 
vorkommt,  in  Gebirgen  weil  hioaof,  bis  3000'    unter  SOVs"  B^-     Er 
gedeibt    auf    feuchten    Wiesen,    um   Plusse    und  Wasserfalle    uud  an 

triefeuden    Felsen ;    zwergig    an  Abhangen ,    wo    Winde    und    Schafe 
ibn  danieder  ballen.      Nach  seinem   beslen    Vorkoinmen    in   Britannien 

Eu  schliessen,  wacbst  er  bei  Sj"*  bis  47^  F.    Hittel  -  Temperalur:  er 

gedeibt  gut  an  Felsen  des  Ben  Lawers  bei  2500'  Hohe,  wo  letztere 

38«  F.  ist.  —  AUgem.    Verbr:    Br,    42**  — Tl*'.     Knropa:    Asien- 

Irland,  Lappland,  Norwegeu,  Scbweden,  Belgien.  Frankreicb,  Schwei^, 
Deutschland,  Italien,  Kussland;    Caucasus    [Sibirien  bis  2um  Baikal- 

see,    wo  ihn  TV.  asiaticus  abloset:'^   Unger].     Hauptsachlicb  ftlit- 
tel-  und  Nord^Europa  nebst  Britannien  eigen  .  hautiger  nordlieh  und 
in  Gebirgsgegenden      In  Lappland   in  Menge^    von    da  sudwarts  bis 
zu  den  Pyrenaen ,    Toscana    und  Krain  ausgebreitet.     Er   ist   aufge- 
fuhrt  in  den  Floren   von  Petersburg,  Moskau  und  Besser's  von  Vol- 
hynien  und  SWest-RussIand-      Der  caucasische  Tr.   enrop.j    in   ̂^^ 
hiihern  Theilen  des  Cauc,  wird  unsichrer  dadurch,  dass  Marschall 
V.  Bieberstein  dazu  nr.  23,  der  FL  sibir.  iTt\  asiat^   citirt     'n 

Lappland  geht  er  von  der  Wald-    bis  untern  Alpen-Kegion ;    in   -len 

marilimen  fibenen  West  Bothniens  ist  er  sparsanier,    aber   nach  sei- 

0  [Bei  kleincren,  Icichter  zn  iiberschenden  Pflanzen  liessc  die  relativ  oAet 
aucb  absolut  grossepe  Zahl  der  Floren  als  der  Kataloge  auch  wobi  tiien- 
trcise  auf  fjeringc  Haufigkeit  oder  auf  fferino-c  Individiicnmen^e  (tfr 
Pflanze  schhesscn,  indcm  dann  eben  nur  die^FIorenverfasser,  die  nn 
Gaiizcu  ihrc  Gegeudcn  mehr  durchsucht,  auch  die  sparsai^er 
vorlcommcndc  Pflanzc  gefunden  hatten-l 
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nein  Vorkommen  nm  Petersburg  und  Kopenbagen  ist  er  noch  eine 
P6anze  niedriger  unci  maritimer  Striche  in  56^  ̂ —eo**  Br-  In  deo 
Karpathen  sab  ibn  Wahlenberg  in  der  Bubalpinen  und  untern  al- 
plnen  Region,  in  der  Schweiz  van  der  Wallnuss-  bis  afaer  die  Fich- 
ten-GrutiKe,  d.  L  bis  in  deo  uiitern  Tbeil  der  Alpenregion;  [Heer  in 
Glarus  bis  in  der  subnivalen  R,  oberhalb  7000';  linger  in  Tirol 
bis  GOOD'  Hohe]. 

24.  Aqiiilegia  vulgaris  h.  iA.vtilg^  et  alpina  Huds.) — Distr- 

1  —  13  C14, 15>  FL  15  (17),  KataL  19  C2ip-  ~  Br-  50*>— SG**  (od- 
S^*').  Part  Agr.  Nicbt  gemein,  doch  zieuiUch  weit  ausgebreitet 

un'd  an  vielen  Orten  gefunden-  In  alien  Distr  Englands,  in  Schott- 
land  nur  im  siidwestUchen^  in  2  est].  (14, 15)  kaum  elnheiiuisch, 
audi  wobl  in  vielen  der  Fuiidorle  der  andern  Distr-  nur  verwildert 

Der  ni>rdlichste  nafiirliche  Standort  ist  am  Garple-FK  in  Dumfriessh. 
(.in  Distr.  13),  zwischen  diesem  und  denen  auf  der  InselWigbt  mo- 
gen  aueh  Bocb  viele  der  andern  wirklich  naturlicb  seyn:  die  meisfen 
niedrig:,  bis  im  Meeresniveau,  in  York  bis  iiber  500'  h.  —  A  (Iff. 
Verbr. :  Br.  35** — 60**.  Europa;  Asien.  Azoren,  Canarien,  Madeira, 
Irland,  Schweden,  Niederlande,  Deutsclilland,  Scbtveiz,  Frankreicb, 

Portugal,  Spanien,  llalien  ,  Grieclienland,  Russland;  Caucasus,  Sibi- 
rien.  Altai,  Japan,  Hiiufig  in  Mittel-  und  Siul-Euroiia:  in  Asien  sel- 
ten.  Findet  sich  noeli  uin  Upsala ,  Petersburg,  Moskau.  siidiich  bis 
in  Sicilien  etc.  und  auf  den  canar  Inseln,  nnd  stelit  in  den  Floren 

der  nteisten  dazwischen  liegenden  Landstriche.  1st  auf  dem  Cauca- 
sus selten,  wahrscheinlicli  ebenso  Im  Altai.  In  den  Karpathen  fand 

sie  Wahlenberg  in  der  Berg-  und  untern  Alpenregion;  ders.  in 
der  niirdl.  Schweiz  iu  den  untern  Reg.  baufig,  in  warmen,  geschiitz^ 
ten  Lagen  aucb  nabe  der  obern  Granze  der  Fichten^  odcr  subalp. 
Region;  [in  Glarus  nur  in  der  untern  Reg.,  d.  i,  dort  oberhalb  2400']. 
ttcC.  bestimmt  ilire  Hobcnerstreckung  in  Fraiikreich  [ob  derselben 
Art?|  vou  100  Met.  bis  0"  d.  Pyreii-)  1400  M,  od.  4300  Par  F, : 
Pre  si  fand  sie  in  SiciUen  in  der  Wein-  und  der  Eichen- Region. 
Bei  DeC.  also  nur  1200  engh  Fuss  unter  der  Granze  der  Caltha^ 

H'abrend    sie    in    Schottland    uni    3000    engL    Fuss    darunter  bleibt. 
25.  Avtaea  spicata  L.  ̂   Distr,  10,  12,  (15).  FL  1,  Kat.  2, 

—  Br-  53^—55"  (od.  57«).  Local  Agr.  In  York  an  vielen  SteV 
l^n  wild,  im  Seen-Distr.  sebr  selten;  in  d,  ostl.  HochL  zweifelhaft, 

Fundorte  meist  ganz  niedrig^  andre  bis  in  700'  Hiihe;  in  Waldern, 
besonders  auf  Kalkboden.  —  Allg.  Verbr:  Br  37^— 70".  Europa; 
Asien?  Lappland,  Wonvegen,  Schweden,  Belgien.  Frankreicb,  Schvveiz. 
t>eutschland,  Toscana,  Griecbenland,  Ruissland;  Caucasus?  Sibirien. 

■»i  den  meisten  Theileu  Wittel-  und  Nord-Europa's,  aber  sparsani  In 
Mittelmeer-Landern.  Nordlicb  erreicht  sie  Lappland,  Petersburg,  Wos- 
kau;  sjidlicb  die  Pyrenaen,  Toscana,  Laconien;  geht  nacb  Gmelin 
flnrcb  ganz  Sibirien,  Vf.  dieses  weiss  aber  nicht,  ob  die  asiatlscbe 
Pflanze,  aucb  die  des  Caucasus  CM-  v.  B.,  C.  A.  Hey.),  wirklich 
dieselbeArt  ist,  oder  oh  A.  brachgpetaJa.     Die  Hiihengranze  inLapp- 
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land  ist  Dicht  deutlieb  angegeben,    doch    ist    sie  n^abrscheinlich  ntcht 
hoher  (^wenn  nocb  so  hocli)  als  die  subalpine  Region    [im  DovreQeld 

in  Norw.  bei  2500'  H-,   100—200'  uber  der  Kieferngraiizej;  in  der 
Dordl.  Scbweix    in    der   montanen  Reg.,    aber    nicbt   bis    zur  Buchen- 
granze;    am  Jura    bis    4000    Par.    F, ;    bei    Nizza    viellcicbt   bis    ziini 
nieeresniveau  herab. 

E  J  n  g  e  f  ii  li  r  t  e    Raiiuncufaceen, 
1.  Anemone    apennina    h.     In    Waldern    und   Parks  e(c,    a.  in. 

St.    in    siidlichen    Grafschaften    zu  finden;    zu  Wimbledon    in  Surrey 

mit  einer  weissbliithigen  Var,;   je(zt   >vHd    auch   su  Cullen    in  Baflfl- 
sbire  im  osti.  Scbotlland  57V3**  Br- 

2-  An.  ranunculoides  h, :  an  wenigen  St  in  'siidL  Grafschaf- 
ten, zu  King's  Langley  in  Hertford  (Thenise-DisfrJ  angeblich  wildj 

spar  s  am - 
3.  Adonis  autumnalis  L,:  auf  Gefreidefeldern  an  v,  St,  durcli 

England   versirecit,  nieltr  im   sudlichen,  auch  in  Scliottl.  50**  Br, 
4.  HeUeborus  viridis  L.:  an  sehr  vielen  Stellen  durch  ganz 

Eng!.,  besonders  iin  suJl,  auch  vie!  inYorksh.,  nicbt  in  Wales,  noch 
bei  Edioburg;  in  Obstgarlen,  Geholzen,  Waldern,  Kirchhofen  etc; 

schon  zu  Ray's  Zeiten  a.  m,  St.  in  Menge,  und  Ray  sagt  fragend: 
,,.,,  an  satum  vel  casu,  vel  de  indiistria , . /^  Auf  Kalk-  und  auf 
Tbonboden  etc, 

5.  Helleb.  foetidus  L. :  gleichfalls  an  sehr  vielen  Stellen  darcli 

ganz  Engl-,  auch  in  Wales,  und  im  ostL  SchottI,  noch  welter  nord- 

wiirts  (eingefuhrt),  noch  in  57 V3  Bn;  z.  Th.  seit  Ray's  Zeit  ond 
langer;  in  Waldern,  Parks,  Hecken ,  Oiinen,  an  Ufern  d.  Ebene ; 
bei  Wornisworth  in  Yorksh,  auf  Kaikboden  im  Anselien  von  der  cul- 

tivirten  Pfl-  sehr  abweichend.    Stehl  in  Angaben  mitunter  als  H^  viridiS^ 

6-  Delphinixim  Consolida  L,  An  selir  vielen  Orfen  iiberEiig- 
land  xerfitreut:  meist  auf  Aeckern,  auch  anderwarts,  als  Unkrant  m 
Garten;  noch  bis  Edinburg,  am  Straude,  Schon  von  Dillen  der  3- 
Edit  von  Ray's  Synopsis  eingereihet.  Meistens  mit  Saatgetrcide 
eingefuhrt;  auch  auf  Ballaslhiigeln,  Kleefeldern  etc. 

7-  Aconitum  Napellus  L.  Bei  altern  brit-  Autaren  nicht  er- 
wahnt,  jelzt  aber  von  vielen  Orlen  bekannt,  stellenweise  in  Wenge 
und  scheiubar  wild,  von  Cornwall  bis  in  SW.-Scbottland:  auf  ver 

schiedenem  Stande  in  der  Ebene,  mehr  an  Flussufern,  in  Worcester- 
shire auf  sumpf.  Boden  600'  u.  d.  M, 

8.  Poeonia  corafUna  Hetz.:   nur   auf  einer  Insel  im   Severn 
seit  50  Jabren;  ein  einziger  Stock    in  eineni  GehSIze   bei  Bath- 

Aus  unsern  Floren    ganz  wegzulassen    sind: 

1.  Ranuncuhis  gramineus  L.,  angeblich  an  1  St  in  N.-W ales. 

2.  Eranthis  hyemaUs  Salisb.,  steht,  als  eingefiihrt,  in  der  2^ Edit  des  Katal.  britischer  Pfl.  von  der  Edinb,  BoL  Soc. 

3-  Poeonia  officinalis  L.^  gefonden  in  3— SExempl-  beiBlai*e 
Castle,  laut  Proceedings  of  the  Bot  Soc.  of  tond-  p-  28- 

fFortseteung  demnacbst,) 



M  41. 
Resrensblirs:.       7.  November.  1§43, 

Inhnltl    Endlicher  nnd  linger^    Grimdzrigc  der  Botanik, 

Gruiidziigc  der  Botaiiik.  Entworfeii  von  St.  Endlicher 
und  Fr.  Unger.  Wieiij  gcdruckt  und  im  Verlage  bei 
Car!    Ceroid-      1843-  xxxx  imd  404  Seitenin  gr*8. 
inlnn  kHiiii  eiii  Werk  gewiss  »ls  willkoinmeri  begrusseti,  vretcbes 

von  zwei  riilifiilich  bekannteii  st'Ibstslaiidlgen  deiitscheii  For&cherii 
be;irbeitet,  \i  issenschnftlicb  oehntten  und  docli  nicbt  voInminSs,  die 

Gi'uiidlinien  der  Botaiiik  in  ihrem  neuesfen  Znstande  darlegt,  ins- 
besotidere  uenn  wir  betrnchten^  dass  bii^ber  stels  iiiir  noch  die 

fraiiztistscbe  Schule  berrscbte  und  man  nur  P,  od.  Alph,  l)e  Can- 

dolle'B  oder  Richard's  VVerke  in  Uebersetztin^en  oder  vrcif- 
liiuJigen  ermiidenden  Nachbildungen  in  so  Fjelen  Handen  sehen 

iDusste,  so  dftss  man  aucb  \%irklicb  oU  in  Verlegenheit  war,^  wenti 

man  dem  Anfiinger  ein  gutes  Bnch  eines  valei-landist'ben  Forscbera 
eiiipfebleii  sotlte. 

Wir  gehen  sogleich  daran^  emeu  Leberblirk  der  Anordnung 

des  Werkes  ond  seiner  Eigenlhiiinlicbkeiten  tn  den  Hati|>tlehren 

zu  g^ben* 

Die  Dediraiion  ist  dem  Herrn  Grafen  F.  A.  Kolowrat  ge- 

widrnet.  Die  mit  ,,Vorrede'^  fibei-schnebenen  ftdg^nden  Blotter  be- 

ginnen:  .,In  der  Gesobicbte  der  Bolanik  lassen  sich  ....  mebi-ere 
Zeitabsclinilte  unterscbeiden  .  .  , ,  ̂^  vvorin  forlfahrend  auf  16  Seiten 

dieselbe  entwickelt  \Tird.  Nur  voriibergebend  v^ird  gesagt,  „es 

Kann  ein  Buob,  welebes  in  der  AbsJcbt  diesen^*  (Standpunbt,  auf 
vcelchem  wir  angelangt  sind,  und  dev  duvcb  den  RiickbHck  auf  die 

Vergangenbeit  zum  klaren  Bewusstseyn  gebraubt  werden  sull,^ 

^^zu  gewinnen^  freilieb  nnr  mit  Berncksicbtjoung  eiues  ganz  besan- 

dern  Zweckes  unteriiommen  wurde,  nicbt  angeme^^sener  eruftaet 

werden^  ats  uenn  uir  den  Entwicklungegang  der  Wissenscbaft  in 

veinen  vricbtigsten  Hauptmomenten  betrachteu.^^ 
Flora.  1S4X41.  41 
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Dieses  ̂ besondern"  Zweckes  wird  iiie  inelir  naher  erwalnit 

und  auch  vreder  gesagl,  Jiir  \vek;he  Leute  das  Buch  besiiininl  sey, 

noch  vvelcheii  Aiitheil  jedcr  der  Herni  Vei  fasser  an  demselbiji*  Uabe. 

Es  Folgen  hierauf  pi:ie  allgeineine  uiid  eiiie  specioUe  Uebersicli*, 

ersterc  den  Inhalt  der  Theilc,  Biiiber,  Haiiptstiit^ke  uud  Abschnitte, 

lelztere  aacb  den  eines  jedeii  eln/elnen  §.  angebend,  da  dcr  liihaU 

iiD  Buch  Bplbst  nirht  jedein  §^  vorgesel/t  ist. 

Nach  ersterer  vvird  das  VVerk  in  2  Theilc  gellioilt,  und/uai^: 

1)  Lebrc  voii  der  Natur  der  Pflanxe  als  Binzelwosen  nnd  2)  Lehre 

von  der  PBanse  als  systemalisclic  BinlieiL  Krstei'e  zci'liillt  in  drei 

Biicher;  1}  Lchre  von  dm  orgaiiischen  blleiiifntarthellen  der  Pflaiize: 

Histologie,  2)  Lehre  van  den  Or^aneu  dev  Pflanze:  Organolo- 

gie,  S)  hehve  vo%\  den  Lehensveri'ichtungeu  dcr  Pflanze:  Physio* 

logie.  Der  2(e  Thoil  cnlhalt:  I)  Lehre  von  der  Vielgestahigkeit 

der  Form  unler  dem  Uegriff  der  Einheit:  Systeinalik,  2)  Lehre 

von  den  Verhaliiiissen  der  PAaiize  zuni  Katiin :  UeograplMe  nnd 

3}  Lehre  von  den  Veranderungen,  vvelche  die  Pflan/env\elt  hi  der 
Zeit  erlitten  hat:  Geschiehle. 

Hieraus  ergibt  sich,  welrthen  Uinfang  die  Verfassei*  der  Bola- 
nik  geben,  und  wir  betraehlen  das  vorliegende  VVerk  desswpgeii 

nicbt  als  Lehrhuch,  weil  es  vveder  elne  Terininologie  als  solche, 

nocb  eine  Alcthodologie  eirisehlicsst :  ers^lere  wird  an  dem  jevveiligeii 

passenden  Orte  angefiihvt;  Kegehi  der  PflanzoiibeEsclireibnng  nebst 

den  iiblichen  Anban^en  von  Abbreviaturen,  Nonienclalur,  Hrrba- 
ricn,  Literalnr  und  Beobachtungsvveise  werden  abcx  iiicht  geoeben. 

Die  Oarstellaiigsweise  ib*t  in  ziemlieb  aphoristisch  gesclilos&eiirn 
Paragraphen  inii  Zusafzen  gebahen ,  alte  Polemik  niid  Anfiihrniig 
von  Nainen  der  Forscher  ist,  nusser  bei  rinigen  Angaben  der  che- 
tnischen  Analyseu,  vennieden,  um  nnr  dvn  jotzigcn  Znstand  dai/"- 
stellen:  das  Gauze  v%ird  dadiirch  sehr  khir  nnd  ist  dennoch  besoa- 

ders  iin  ei-sten  Tbeil  gut  lesbar,  indeni  es,  der  Nafnr.  Schritt  lor 
Schrit  folgend,  den  Gegensland  enlwickelt,  ivas  um  so  \%ohhhaiiger 
ist  im  Vergleich  mil  dem  un/nsammenhangendeit,  dem  natitrliclK'i" 
Gedaiikengange  oft  widerslrebendea,  unvermittelten,  doc^matifichen 
Geniisch  bisheriger  Lehrb(icber,  welche  so  Manehem  das  Siodiuin  lau' 
erscbwerten  oder  gar  davon  absuhreeklen,  —  Viele  Saize  werdeii 

dureb  meist  sehr  saubere  Holzsclniitte,  deren  450  in  den  Text  eio- 
gedruekt  iind,  erlautert,  auf  welehe  uir  noch  spater  zuriickkommen 
wrrden. 

Kine   kurze  Einleilung   enlhaU    die  Definition    der  Pflanze;    es 
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uird  die  Stellang  dcr  BoUnik  in  der  Reihc  Aiiderer  Wissenscliaf- 

ten  entwickelt  utid  bemerkt,  da»8  hier  nai*  die  empiriscbe  PAan/eii- 
kunde,  niclit  die  speculative,  abgebandelt  werde.  Aus  jeiier  %verdeti 
drtim  die  eiiizeliieii  Diserpliiien  nbgeleitet  uiid  cbarakteriairr.  Durch 

das  gan/e  Werk  gelit  ein  vvohlthStig  an^precbeiider  ideetler  Haoch, 

die  Natur  viird  ̂ vedei'  als  geisilos  ond  als  blos&es  Spiel  pfaysik«- 
lUcher  und  cbemtscber  Kiatie  behandehi  iioch  lassen  sieh  die  Ver- 

fasser  init  Hiittaii^elzuiig  der  BeobHcbtuiig  von  Pbaittatfieeii  binreisseii. 
Die  Individualhat  der  Zelle  wird  als  eine  relative  uiid  dieaelbe 

als  die  einzige  urspriingliche  Form  der  Elteineiitarorgaae ,  sovrobt 

de&Tbier-  als  Pflaiizenreicbs  dargestellt;  Becuiidare  oderabgeleiiete 

Fornien  siiid  die  drei  Arlen  der  Gefasse:  Spiral-,  MUchsaft  -  mid 

eigeiie  Gefasse.  Uie  Eintbeilung  der  Zfllgeu'ebsarteii  ist  eiiifacir 

uiid  die  ganxe  Histotogie  dein  neuesten  SlandpunUt  eiitsprecfaeiid. 

Die  Zelf^^aiid  wird  als  hoiimgen  angpnonimen  und- dafiii*  die  ebeini- 

scbe  Formel  C*^  H'^  O***  gegeben,  die  seciindaren  fflembraiien 
Bind  ebeiuisch  versobidden  und  in  ihnen  linden  die  Verbiiidungen 

niit  mineraiischen  Stufien  stalt  Be!  deni  Inbalt  der  Zellen  werden, 

sehr  passend)  die  sonat  in  der  Pflanzencbeaiie  vorkommendeirStolIe 

kurz  Hufgefiibrt ,  aber  vielleicbt  xu  kurz  siiid  die  Sec^rele  beban- 

delt,  wenig&tens  iiicht  wie  jeiie  i»it  cheoiiseben  Formeln;  beide,  wie 
es  Hucb  recbt  ist,  nicht  ebeiniseb  ebarakterisirt, 

Als  InbaU  der  Zelle  ist  aueb  der  Cytobtast  angefiibrt  und  ab- 

gebildet ,  wir  verwunderten  uns  aber  (iber  den  Zusatx :  ,,\teder 

seine  Ueschnfienheit  noch  seine  Bedeutung  fur  das  Lebeii  der  Zelle 

ist  bisiber  gentigend  bekannt,''  \i-omit  Scb  lei  den's  Hauplentdeeknng 
zu  sebr  ignorirt  ist; —  wetiig^^lens  diirfte  darauf  lunge\\'iesen  seyn^ 

wetcben  Werth  Andere  auf  ilin  legen.  Bei  der  BiUstebung  und 

Vermebrung  der  Zellen  wird  eine  luebrfacbe  VVeise  angenomineii, 

eine  priniure,  d.  h,  eitte  fortgesetzte  H&btenblldung  in  einer  ho- 

mogeiien  gelatinusen  Masse,  und  eine  seeundilre,  als  hSutiger  zu- 

gestandene,  und  zwar  inlraiitrioutfire  oder  merismatiscbe  d.  b.  Tbei- 

biuff  der  bei-eits  vorhandenen  Zelle  iin  Innern ,  erstere  aber  vor- 

KUosweise  auf  den  Pollen  nnd  die  Spore  beschrankt.  Bei  beiden 

hi  es  iiicbt  der  Zellkern,  aus  deiu  die  Zellen  umnittelbar  bervov" 

gehen,  sondern  der  schleimig  kiiniige  Inlialt  der  Zelte. 

Bei  den  Lebenssafigefassen  wird  als  Milebsaft  auch  eines  un-. 

gefjirbten  der  Liliaceen  erwabnt,  welcber  dureh  diese  Bescbaffeiiheit 

(wetesweoeii  er  uns  aber  eben  nicbt:  Milebsafi  genatint  uerdeii  xu 

dtirfen  scheint)  oft  fiberaeben   worde:  audi   wird  mitSchultz  ein 

41* 
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elgene«  LebenssaftgolassByslem  angenomrnen.  Die  eigenen  Ge- 
las^e  charaMerisiren  sich  cinroh  ihre  diiriiieii  Wande  nud  ihre 

Niohtverxweigiing,  ii!e  sind  sie  ditrcti  iltreti  Inhalt  voni  Prosenebyni 

verscbieden,  Mehrere  Eigentliiimlidikeifen  ilbev  LnflhShleii,  Infer- 

cellalargfintfe,  Driisen,  l*oren/elleri  (Stomal)  iibergeben  wir,  dues 
zii  weit  fiihren  witrde,  dieselben  mehr  berau^^zubebeii. 

Die  Fig.  46..  derQuerscbiiiU  eines  Getassbiindets,  ist  iindeutlicli 

desswegen,  weil  weder  gesagt  \^ird,  ob  er  aiis  finer  mnnokolyle- 
doncn  Pflanze  ist,  oder  nicht,  iind  weder  die  Aitssenseite  des  Stamines 

angegeben,  nocb  die  ein/eln^n  Elemenie  diireb  beigeselzte  Riicli- 
stabeii  bezeirtiTiet  siiid :  aiteb  wiii'c  es  setir  lebrreicb,  einen  Lang^- 

scbiiitt  desselben  daruntcr   gesetz*   /u  seben. 

Der  Gi'und  der  Eigpnschaflen  des  Zellgevvebes  {Kigeiiwariiie, 

CoiitraclilitA't  eIcO  vvir<i  in  S.  )26.  so  ancreoebeii:  ,.Drt  das  Lebeiis- 

princip,  welches  die  Pflanze  beherrscbt,  mid  dureh  welnbes  dieselbc 

ihren  Korper  naeb  bestimmteii  Normeii  zti  bilden  iini]  zii  erbalien 
iin  Stande  ist,  zuweilen  auch  liber  die  Grfitize  dev  EriiShruiig 

hinausgeht,  so  sind  die  ̂ enanitteii  Systeme  aiicb  noeb  niit  andern, 

eigeneh  Fabigkeiten    begabt.^^ 
Organologie.  AIs  einfachsle  Pflanze ,  die  nur  aus  ciner 

Zelle  besteht  und  docb  seboii  Andeuftini;  vnn  WiirzeL  StamiD  und 

KnoBpe  hat,  wird  Hydrogastrum  i)esv,  (ISolrydinin  argillaeeum  W-) 

dd^rgesteltt  —  Wenn  wir  fragen:  was  ist  cin  Organ  an  der  Pflai^; 

ze?  so  glaoben  wir  bieranf  keliie  geiingende  inid  sebarfe  Antwert 
xq  erfaalteii,  wenn  wir  §,  134,  6ndeii,  ,,die  aitf  sotelie  Weise  (d- h. 

intrautricuKr)  enlslandeiien  grjissereii  oJor  kieinereiJ  M«sscn  vo" 
Zellen  und  aiideren  Eleinenfarorganeii  stelleii  iiach  Verscbiedeiibeit 
ihrep  AnordiMing  und  dep  damit  verkiiiij>aen  Fuuctionen  Organs 
der  Pflanze  dar,"  Hiebei  wind  eine  sclieinatiBche  Fi^ui-  der  Axe 
und  Seitenoigane  gegeben.  AIs  La»er  (Tliallus)  wird  die  Eiiiheit 

der  Grundorgane  dargestellt;  der  Thallus  bat  deniiiad)  keine  Or- 
gane,  soiidern  nur  Tbeile,  und  es  iverden  6  Arten  desselben  uii- 

terschieden .-  ThalUis  iieinalodes,  Myeelinm,  Th.  |nilveraceus,  ciust«- 
ceus,  membranaceus  und  (rondosiis.  Die  „«»r  Fortpflanieung  dio- 
licbe.i  Tbeile'*  desselben  sind  dahei-  aucb  keiiie  Oigane,  aoadem 
a\s  iiiehr  odep  wenigep  selbslstSiidig  gewordene  Zellmassen  zu  be- 
trachfen.  Dnmit  konneii  wir  nicht  iibeieinstimmen.  Desshalb  sind 

ancb  die  Fructilii-ationsweisen  der  Flechten,  Algen  und  Pilze  nur 
selu-  beiliiutig  erwUUnt,  ohne  dass  man  iiber  die  Eigenthiimlicbbeiteo 
dei'selbeii  liiei'  odei*  sp^ter  Aufschluss  erbJiU. 
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Abgeleifete  Orgaiie  vrerden  deiijenigen  PH^nzen  zugeschriebeii^ 

welclie  Seiteii  -  oder  appendiculare  Orgaiie  haben ,  iind  als  die 
bftuptsiichlichsteii  (ein  va<^pr  Ausdruck) :  Wurzel,  Stamm,  BlaCt, 

Bliithe  (diese  ist  doch  iilcht  ein  Orgaii}^  Frucbt  und  Saioeii  aufge- 

stelU.  Aiich  bier  wird  eiiie  an  die  Tur|tin^scbe  Idealpfianze  ei*- 
innernde  Figur  49.  initgetheiU,  an  weleber,  von  den  Kotyledoneu 

ail,  die  Zertbeiluiig  der  Blatter  zu-,  danii  wieder  abtiimmt,  die 

Bliithenvi'irtel  dureh  InterfoUarthejle  atiseinaitder  geriickt  siiid  uiid 
zuletzt  ein  FruchtblaU  am  Gipfel  stebt^  an  desseti  Rand  ein  Eiehen 

(Keimknospe)  sfeht,  \vetclies  im  Widersprucb »  mit  §.  616  u.  665 

,,ats  Spitze  der  Axe,  an  der  sich  die  leizten  geblaucblorniigen  Blat- 

ter als  Satnenhaute  entwiekeln^^  bezeichnet  is»t ;  am  angeliibrten 

Orte  wird  nitmlich  gesagt:  »Voii  deii  vegelativen  Axen  aller  Ord- 
iiuiigeii,  die  in  der  Kegel  mit  ajipendiculAVen  Organen  versehen 
sind,  unierscbeidct  sicb  die  Frucbtase  weseiitlieh  ,. . ,  durcb  den 

beslfindigen  ftlangel  an  appeiidiculliren  Orgaiien/'  Und  „die  Keiin* 
knof^pe . .  ,  ist  ein  Axentbeil,  der  sicb  von  andern  Axengebilden 

dureb  den    [flange(    appeiidicularer  Organe  .  .  ,    untersdieidei/^ 
VVenn  wir  bei  der  VVurzel  woUt  die  Bemerkung  zuai  Uu- 

b  a  lo  e  Tscben  Verfiuob  gut  fiiiden,  um  IMitjsverstaudiii^se  zu  verineiden, 
so  ersvheiiit  die  iibrige  Dar&tellung  der  Wurzel  nicht  so  grtindlicb 
und  auf  die  Gntwicklangsgescbicbte  begriindet  als  ander\^firts;  die 

Graswur^ei  ist  seblecbtweg  als  eiiie  zusammengesetzte  dargestellt; 
die  fig.  58.  von  Lathraea  ist  scblecbt,  da  die  Saugn^pfcben  feblen. 

lien  Wurzelspitzen  wird  die  FaUigkeit  (aUo  incbt  aus  chemiseben 

(iirjinden)  zugoscbriebcn,  die  Stofie  ziir  Auinnbrne  auszuwublen, 

Aucb  wird  §.176,  gesagt:  ̂ jHie  Wui'zebi  saugen  niebt  bloss  ver- 
scbiedene  StofTe  ein^  sondern  sie  scheiden  aueb  im  norinalen  Zu- 

stande  und  ineiiierbescindern  Lebensperiodeeiuige  im  Wa^er  loBlicfae 

ab^^  —  es  wird  mithin  die  neuerlicbst  von  einigen  der  grcjssten  Pby- 

siologen  angenommene  Lebre  des  Gegenlbeils  nicbt  bestattigt. 
Beim  Stain  in  werden  caudex  und  caulis^  Stock  und  Stengel, 

im  %veiteren  und  engeren  Sinn  genommen.  Zuin  Stock  wird  die 

Zwiebel,  der  Wurzetstock,  Kno]lenstock(cormu&)  und  Knolle  gexiiblt, 

der  Stamm  iin  engeren  Sinn  als:  Moosstcngel,  Halm,  Palmstamoi 

(cauloma),  Stengel  und  Hoizstock  (truncns)  unterschieden. 

Im  §,  201,  beisst  es  :  ,,die  vollendetste  Darstellnng  des  StengeU  ist 

der  Holzstamm;^^  docb  wird  nicbt  gesagt,  warum  ?  und  eben  diess 
nicicbten  wirfragen.  Die  Cactuaform  ist,  in  Bezug  der  abweicheoden 

Stnictur,  nicbt  erw^bnt,  sondern  nnr  als  saftiger  Stengel  aageijibrt. 
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Die  Uestitiimungeti  filr  Kecliis  uiid  Litik^  fiiijeii  Mir  endlich 

bier  riclitig  und  viiinsctieii  sie  bald  verbi'eitet,  damit  dorll  niclU 
turner  fibei*  su  eiiiFiicltc  Sjivlien  nibsversiandnisse  vorkornnieiK 

Aeste  utid  Uliiilteiistiele  uerdeii  ats  liidividueti  beiracliteC,  die  sh 

solche  uieder  iieue  btiherer  Ordnun^r  hervurbriiisen  koniieii :  ob  diess 

nlcht  mit  aiiderii  Aeussemii^eii  iibei*  dio  liil^ivritat  der  PHaiize  iti 

Widerapnich  «itehe,  jiberUsseii  wir  der  iifiberen  Beiracbdiiig  der 

Leser  des  Werkes.    Ueber  Cirrhus  diirlte  etwas  mebr  gesagl  seyn, 
Be!  dem  innern  Bao  des  Stammes  set/Pii  die  Verfasser  ilire 

schoii  ail  der  IV  si  rtd*  bekamite  uiid  besproebpiie  Ansicbt  tnid  Kintliei- 
ItiHg  aDseitiander  mid  erlautera  sie  duixb  srlipinalisclie  Fi^iiren.  h^ 

sind  besoiiders  viele  O^^^rscbiiiMe  des  S<aiiime$  voti  EiuUprosserii : 

Isoetes,  ]Moose,  llydroplertdes,  Psaronia,  Farm,  Eqiiiseteii,  Calaim- 
(eii,  Sigillarieti  und  Cycadeen  gegeben ,  fiir  Dikuiyledoneii  oder 

Etidumsprosser  aber  gar  zu  weiiige,  und  ungerii  vermissen  wirdie 

Figm-en  voii  Litidley's  Introduction  3te  edit  und  Penny  Cyrlc'- 
tiaedia   vol.   IX.   iiber  unregelmiissige   Dikotyledonenslamine. 

Dem  4  Seiteii  langen  Veraueh  einer  anatoinischen  Terminolo- 
logie  glaiiben  wir  nicbt  Unrcclit  zu  tbun,  weiiii  wir  ihn  als  tucnt 

notfawendig  bezeicbnen,  da  sieh  diese  Bezeit-hnuiigen  yon  selbst 

verstebeia;  neugebildet  fiiiden  wii-  die  Aiisdriieke  leptotichus  nno 

pachytit^hus  fiir  die  diinne  oder  verdickte  Beschaffenbeit  der  Zell- 
nande,  Der  Abschnitt  iiber  die  Verrichlnng  des  Stainmes  ist  kursc 

aber  klur;  das  Aursteigen  des  Saftes  wird  der  Lebeiiskmft  ziige- 
scbrieben,  nachdem  die  Wurzel  durcb  Eiidosmose  eiiigesaugt  hut. 

»••  Beetimmung  von  Blatt   §.  2fi0.  kotinen  wir  nhht  beilSHig 
Hlifnehmen.     „01ifichBeittg  mit  der  Pflanzena\e,  aber  iin  Gegensatse 

zu  derselbeii,   entstehen  Seitenorgane,   die  ebeii   darum  eine  FlSchen- 
form  aniiebmen  miissen,  als  dem  Stamin  etne  Walzeiifonn  ^akomw*- 

Diese   mebr  oder  minder  flaclien,  mit  dem  Stengel    seiUich  verbuo- 
deiien  Organe  werden  Blatter  geiianiil."     1st    aber    nicbt   stets  dt« 
Axe  vor  dem  Blatt  vorbanden?    gibt    es   nicbt   viele   runde  BlSHef 
und  flache  Stengel?  uri4  ist  nicbt  %.  2fil.  die  Gru.idform  des  Blal- 
tes  eiiie  eylindriscbe  Seheide  genaniu  ?    Blese  Grundform  geht  drei 
Stufen  der  Ausbildung  dnrch :  Sebeide,   Sliel   und   Flaebe,    die  sich 
an  alien  appendi«ularen  Orgaiien    wiederfinden,  wenn  aoch  oft  nur 
einc   Oder  die  andere   allein   entwickelt   ist.     Stipulae    und   Ligulae 
so    wie    dieser    ganze  Abschnitt    rom  Blatle    sind    sebr  ausfiihrlich 

bebandelt  und  viel  Terminologie  rait  81  Figaren  eingcschaltet.    Wir 
bedaiiern  nur,  dass  die  Figureu  fiir  die  Blattformen  und  derenBe- 
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rippung  (tin  Buch  bai'barlscli  Nervatur  genannO  si>  gar  scheniatisch 
behaiidelf  slnd,  wic  man  sie  etwa  in  der  Vorle&ung  mtt  derKr^ide 

an  die  Tafe]  zeiduieL  Fur  das  iiie  gestielie  Moosblatf,  die  verwacb- 
fieiien  Blotter  der  Eqiiiseten,  das  FarrnblaU,  das  Palmenblatt  und 

andere  monokotyledonische  Blnttvertiattnisse  wiiren  Erlauterungen 

wiinst-iiensvverih  gowescn,  da  doch  so  i-eichlich  die  Dikotyledonen- 
blitUei'  abgehatidelt  sind.  Die  terfiiinnlogisclieii  Bestimmungen  detf 

Ulallratides  wHren  wobi  sobJirfei"  ausgefallen ,  vremi  sie  aiif  geo- 

luetriscbe  Verbaltiii>se   der    VVinkel  gegrihidet  woi'den  waren. 

Wenn  wir  sonst  aiigefiihrt  sehen,  dass  es  Kum  lanern  Ch^rak- 

ler  dcs  BlaCtes  geliiire,  sowolii  ariatoiniseh  als  in  der  Form  ini- 

symmelrisch  zu  seyn,  so  fallt  es  uni  so  mehr  auf.  §.289.  zu  lesen: 

.,l>as  Blatt  ist  in  seiner  voUslandigen  EiiUvieklung  durcbans  synn- 
metriseb  gebaul  ̂   besonders  da  nebenan  e!n  HuUschtiiU  das  ganz 

unsymnietriscbe  Blaft  von  Ulinns  (zwar  als  Ausnabme)  dai'stelU, 
Be!  der  Blatlstellung  ucrden  zuerst  die  von  jeher  unfer* 

scbieitenen  Hanptartoii  ei^wiibnt  und  dann  ats  Fotge  einer  Spirale 

inic  eoii&laiitea  Dlvergeiii^ea  wissensehafllicb  ei'lautert.  Aber  aucU  in 
der  ersteu  Weise  sind  solcbe  Ausdriicke  nicht  zii  billigen}  wie  z.  B. 

Piiius  Abies  uud  Th:ilus  neben  Iris  als  Beispiele  fiir  zweizeitige 

BUilter  anfefuhrt  werden,  da  ja  ein  so  hochst  oberfllicbltcher  und  irri- 

ger  Ausdi'uck  gleicb  darauf  vpieder  verbessert  werden  muss,  lin  §-301, 
beisiit  es:  ,Jhre  Kerintniss  O^r  Gesetze  der  Blatlstellung)  bildet 

bei  weitein  den  wicbtigsten  Tbcil  der  botaniscben  IMorpboIogie" 
obgleioh  ibtteu  nur  3^  Seiten  gewidmet  sind,  deren  Darstellang 

aber  nocb  Ranches  zu  wjinschen  librig  lasst^  da  Safze,  auf  welche 

andere  gegriindet  sind,  ganz  unvermittelt  dastehen  oder  gar  nicht 

erwSbnt  sind^  z.  B.  \v  a  r  u  m  gewisse  secundSre  Keihen  bervor- 
treten,  vrarum  jene  Kettenbruchreibe  in  der  Natur  gefundeti  vptrd, 

und  wie  sicb  die  AbM^eichungen  davun  aufldsen  lasseii,  dass  dadurch 
die  Succession  bevviesen  wird;  welcbes  die  Nutzaawendung  sovrohl 

in  ideeller  als  praktiscber  Hinsicht  sey  etc.  Zu  was  niitzcn  die  Ueber- 

tragungen  in  geometrisebe  Grade?  Des  auBallendsten  Untei'scbie- 
des  bei  Dikotyledoncn  und  Nunokotyledoneii:  der  vorberrscbenden 

Wirtelbildung  bei  ersteren  und  der  Alternation  bei  letzteren  i^t;  aueh 

niebt  erwabnt,  denn  wenn  aucb  VVirtel  tbeoretisrh  als  niedrigsie 

Spirale  gedacbt  werden  konnen,  so  i£t  docb  das  Factum  bemer* 

kenswertb,  dass  dieselben  spiral ig  aufsteigen,  wie  be!  Dipsaveen  etc. 
An  Pig.  20.,  dem  Verticaldurcbscbnitt  eines  Blattes,  iasseu  die 

Luftboblen  c  leicht  illissverstaiidniese  durcb  die  angebrachte  Sebat- 
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Ui'ung  enUtehen,  und  was  die  grosse  unsehattirle  Hiilile  in  dec 

mute  sey,  ist  weder  angezeigt  noch  zii  ei'seheii.  Weln*  als  in  aii- 
dern  Absclunilen  trilt  es  liier  in  dent  d<?$  Blaites  hervor,  and  wird, 

da  es  uns  angeneliin  angesproclieii  Uat,  bier  im  Allgpineiiien  erwahnt, 

dass  nacU  der  Formeiibelracbtniig  der  Orgaiie  stels  dereii  Analo- 

inie,    die  VeiTiclXungen ,   sovvie    die   Enlwiokliiiigsgeschidile  beige- 
ftigt  sind. 

Bei  der  Knospe,  deren  nefinhion  eigentlicb  scbon  vor  dem 

Abschnilt  §.328.  gegebeii  ist,  wWd  ibr  Gegeiisatz  zur  Geschlechis- 

kne#pe  odei*  Bliitbe  hervorgehubpii  uiid  selir  passeiid  auf  deren  iiii- 
begrSnzte  VerlStigerung  bingevtieseii, 

Der  lltUlhe  wird  „eiii  vt^abrer  GescblechtsB|»|»rtral"'  zugestan- 

deii  und  zur  ni'gai)ogra|)biscben  Seite  der  Lebi-e  von  derselben  die 

Vertbeilung  tier  Geschlecbl-sknospeii  an  Haupt  -  und  Nebena\en 

d  h,  Itifloresceiiz  und  die  Artbileliioiiik  d.  h.  die  Lehre  von  dei* 

Successiun  und  dem  Bau  unvresentlicbei*  und  wesenllicher  Organen- 

kreise,  waraus  sie  bestebt,  gei>ecbiiet. 

Bei  deiu  Bl  u tbeiistande  vrerden  auch  mebrei'e  neue  ge- 

nauere  Bestiuiuiungen  versucht.  Eiii  Nissverstandniss  zn  verbiiten, 

bemerken  wir,  dass  §.  359.  folium  florale  ats  dasjenige  Ulatt  be- 
eelcbnet  wird,  aus  deui  ein  gaiizer  Bliitbenstaud  Itervorgeht,  £•  I*- 
Bpatba;  §.360.  beissen  aber  aucb  ebenso  „UeckbIatier,  wekbe  von 

VegelationsbliiUern  (wobl  besser  Laubblattero^  incht  merklicb  «b- 
vteicheii",  wobej  wir  uns  z.  B.  Verouica-Arteii  denkeii.  Warum 

slebt  Rispe  bei  deu  eiitfacbeu  BltitheitstSnden  ?  Locusts ,  das 

Gra«fibrQben .  wird  §.  377.  als  „eiiie  besondere  Modification  des 

soorpioin«h\vSnztgen  Wickels  C«in«i»nus  scorpioideus;  init  verkiirz- 
ter  Axe  und  zum  Then  verkiimmerten  Bliitbeu  „dargestellt!"  welches 
man  mit  l/nrecht  zu  den  unbegranzten  Biiithenslanden  recbnet". 
Obgleich  tiberhaupt  oiaiicbes  Ansprechende  in  diesem  Abschnilte 
entbatteii  ist,  so  scheint  er  uns  doch  am  wenigsten  gelungeii  »« 
seyn,  sortohl  'in  Klarbeit  der  Darstellung  als  in  Beiracht  des 
durch  Scbimper  und  Braun  scbon  erreichlen  Slandpunktes. 

Der  Absehmlt  von  der  Bliithe  ist  um  so  ausgez-eiBbneter :  es 
gebt  dar^us  am  deullichsten  der  nene  Standpur.kt  Iiervor,  auf  dem 
wir  jetzt  stehen,  und  wir  ktinnen  daher  tiicbt  uinbiii,  einige  §•  § - 
als  die   Wendepuukte  betrathtend,  anzufubreii. 

J  §.  386.  Ahfjoseheri  von  einciii  befniclitcndon  Secrctionsorsarte ,  weld'^s 
.,2Hr  Kcsclileclitjifhen  Foi t{>f}anziiD«:  t»r  Krvptoganicn  und  Pljaneiogaiiien  gle'c'' 
„uDembcJniicli   ru   scyn   sclieiut,  i»l  fiir  die  Forl|»fl8nzuDg  jeiier  ciu  ciuzigM 
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jjOrgan,  die  BiMung^sstutte  der  reproducireadeii  Zelle  wesentliehj  wahrend, 
„iliesen  answer  der  Ijildun^statte  docIi  ein  zweites,  zur  Aufnalime  uud  Waiter- 

,,bi!din)g  der  aUgeschiedenen  ZcIIc  gecij^netps  Orgaa  erfordert  wird," 
r§-  387.  Die  Bldwngssiatten  der  reproducirendeQ  Zellen  sind  appendaca- 

rJure  Oi-i^aiie,  die  mit  Mtitterzelien  versclien  sind,  und  werdeit  bei  denKrypto- 
..^ameii  Eierstocke  (ovaria),  bei  deii  Phuucropamen  Staiibgci3s«e  geoaimt  — 
„Uas  tiei  den  Phaiierogameu  znr  Anrnahine  vnd  Atisbilduii^  der  reproduciren- 
,,deii  Zellc  be^tlmmte  Organ  ist  dag;egeii  ein  Arcutheil  and  kann  Keimkuospe 

,>({jemmiiia)  g^enaniit  werden-^ 
,-§.  388,  Dir  rcproducircnden  Zellen ,  welcbe  in  den  Miitferzellen  dcs 

,.Eierstock8  der  Kryptog-amen  pebHrlel  werdcn,  heiMSco,  wcnn  sie  ihrc  volK 
,,sfaudige  AusltiUunjr  crreieht  Iiabea,  K.e  iiii  kunier  (sporae).  Der  EtcTfttDdc 
J, wild  dirrch  die  Veiundernngen  ,  die  er  in  Folgc  der  Eefruclituiig  uud 

,jWahreiid  der  Anshildcmg^der  Keimkorner  eileidet,  zuin  Keinikornl> eh  alter 
,,(spor9carpium), 

,,$.  389-  Bei  dea  Pbanero^men  heiasen  die  id  deojilutterzellen  des  Staub- 
,,(;enisses  gebtldeteo  und  ans  dieaem  ,sbg;escbiedenen  Zelleu  Staubzelien;  sie 
„«telJeii  das  dar,  was  man  den  Uiutben^itaiih  (pullen)  neiiDt.  —  Die  Staubzelle 
rjCiiltvickelt  sich  in  FoJge  der  Bernichtnng  in  der Keimkitospe  znm  Kcim  (em- 
,-bryo),  an  wclcbem,  bcvor  er  ein  sclbststaiidiges,  von  der  MutterpHatize  nnab- 
,,h^n^i^es  Ledeii  zu  fuliren  begttint^  Axe  und  appendiculare  Urgane  i»etsten« 
ijbereits  differenzirt  sind  und  auf  etncr  verliultnissinassi(>f  sebr  bolien  Stnfe  der 
,,AnsbiIditn^  atebeu.  Der  Keim  und  die  waliread  seiner  Ansbildnng  niannich" 

},fach  veranderte  Keimknospe  lildet  den  Samen.  ' 
t,§.  3W  Abg^csehen  von  den  befmchlendcD  Organen  erkennen  wir  bet 

ijden  Kryptog;amen  den  Eicrstock  (ovarium);  bei  den  Phanerogamcn  aber  das 
^Staiibf^efa&s  (stamen)  und  die  Keimknospe  (g^emmnla)  als  weseallicheTheile  der 

.^ini'ithe.  insofem  diese  der  Reproduction  der  Art  vorateht. 
Das  Frucbthlatt  wird  Inernach  als  ein,  wenn  auch  selten  feh- 

l«udet-  doch  ausserwesenllichei*  Theil  geschildert,  so  dass  es  §.395. 
fast  fionderbar  lautet^  ̂ .Uluthen,  welche  nur  nus  den  weseiitHchen 

Organen  beBtehen^  liei&se»  unvolUtiiadigc/^  Die  Keimknospe  und 

PoUtei*  (ovulum  und  placenta  friiber)  werden  kategorisch  als  Axen- 
theil  ausgespiH>chen  und  die  bisher  aus  dem  Thterveiehe  ilbertra- 

gene  Gescblechtsbedeulung  vi'ird  nuiimebr  gei-ade  eiite  umgekefarte. 

VVie  Dngeheuei"  verdndert  ist  dieser  Standpankt  gegen  die  frtiberen 
Lebren ! 

Aucb  die  Oarstellung  des  B  Ititbenbod  ens  ist  eine  neue,  er 

wird  in  cunopoditim  und  discopodium  untcrschieden;  nach  dea  ver- 

scbiedet»en  Arten  derAnbeftung  der  Olattorgane  an  diese  entsteben 

die  VerbSlfnisse  der  Perigynie  nnd  K]Hgyine, 
Als  GeseblecUtsdecke  Hnden  wiv  auch  die  calyptra  d^r  Moose 

neben  die  todieulac  der  GrHser  geslellt !  das  Schleierchen  dei' Fflrrii 
>»t  als  involueruiu  betraclitet.  Der  Ausdruck  sepalum  ist  wie  ig* 

(lorirend  ausgenierzt  und  dafiJr  pbylla  s.  foliota  calycis  angewendei: 
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dagcgeli  vrird  gamopetalum  gebraucht;    nare  es  aber  nieht  bfsser, 

aniiicbtszu  denkeii,  als  an  eiiie  HeiratU  CyxfjiS(^>^  dev  Blumenbliitter? 

Die  Pigureii,  \^ekhe  die  Steiluiigeii  des  Bliiibeiibaues  ei  lautern, 

Atideit  wiv  iii^ht  deutlU'ti,  und  es  batte  uns  bt.'ssei-  die  voiiScbim- 
|>er  uiid  U  rati  II    bislier  gebraurlitc  jUaiiier  gefatlen, 

Hier,  wie  spater,  uird  lifters  selir  pnssciKl  nnler^^clnedeii :  voll- 

komitieii  und  vollsl^ndig  mit  deren  Oegf^ntbelL  Eln  Perigoiiiuiii 
Mird  angeiioiutiien ;  Kelih  und  Krone  sind  nur  relativ  da,  vvenii 

merklicbe  Untersehiede  in  Bau  und  Fiirbung  viahrzunehmen  sind. 

Sollte  nicbt  auoh  die  Blattstelluiigslehre  diesen  Slreit  zvtischen  |te- 
rigonium  und  calyx  et  rorolla  am  beslen  Iiisen   kiinnen? 

Das  CKaiilhiuiti  (Vorblatter  oder  Epiealyx  alior,)  wird  zup 

BiJitbe  gerechnet,  da  es  nie  Knospen  enllusst ;  zweiblattrig  vrird 

es  bei  Leguminosen,  Cbamaelaucicen,  Sbtaltrig  bei  JUalvaceer,  viel- 
blaurig  bei  Cacteeti  angeflibrt.  ,,i;in  merkvi  lirdiges  Beispiel  eines 
Kelches,  dessen  einzehie  Eteinente  durcb  verschiedeiie  Vertical- 

abstaiide  von  einander  oetrennt,  xe\*ft  die  nordamerieanische  Gs^t- 

tung  Monotropa."  So  siiid  alleiiiltalbeii  iiiteressaiile  morphologiscbe 
Bemerkungen  eiiigeslreut. 

Bei  der  B  I  u  in  e  ii  k  r  o  n  e  Biideii  wii*  als  tieuen  Atisdruck : 

nnblaltrig  (calApetaIn)  fur  fieiblattrige  Bluinenbliitrei',  welelie  aoi 

Gruitd  durch  ilire  Verwaclisung  mIt  deii  Staiibbliittem  ausammeii- 

baiig^n:  wo  solche  vorkoiiiiiieii  ist  jedocli  nicbt  bemerkt.  Die 

Fornices  werden  »ls  Stipulaibllduiig  dargeslcllt,  was  docU  gevviss 

nicht  allgeineiti  Hire  Bedeutuiig  seyii  diiiiie.  Bei  der  Kiwie  d*"^ 
Aconit.  Alien  fehlen  (in  uitsei-in  Exemplar)  bei  der  Abbildong 
fig.  311.  die  3  Bchuppentoriiiigen   Blatlcheii. 

Die  verschiedeiigestaltigeti  Nectarien  werdeii  wcder  ah  ei» 

eigei.er  Kreis,  noch  als  unvollkoiiimene  Bilduugeii  anderer  Kreise 
dargestellt,  sie  sind  daher  aucb  ini  Register  iiicht  zu  fiitden  und 
werden  nur  voriibergebend  bei  der  Anatomic  der  KronblStter  i" 

der  Art  erwShnt,  dass  diese  bisweJlen  besoiiders  beinerkbare  Se- 

cret ionabehSller  baben ;  auch  in  der  Physiologic  koinoien  sie  iiocb- 
mal  bei  deu  Zucker  als  Secretionsproduct  vor. 

Insbesondere  bei  dein  Pollen  tiitt  die  iieue  Gestalt  der  H'>* 
scnschaft  wieder  bervor.  Der  Inbegriff  der  Staubblatter  beisst 
pollinarium ,  sie  scheiden  den  Pollen  als  lose  Zellen  aus  und  auej' 
bei  ihnen  werden  bald  Scheiden,  bald  Stiel,  bald  Laminaitbeil 
vorberrschcnd ,  deren  lelzterer  der  alleiii  wesentUcbe  Tbeil  ist, 

desseu  Entwicklungsgescbichte  genau  auseiiiaitdergesetzt  wird-   W»* 
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Gevi  ebc »  woriii  die  Bilduii^  der  4  normaleii  Flcher ,  iti  denen 

Birh  Hie  n^Iiittet'/elleii  eiitwiekeln,  vot*  sich  gcht,  wird  Oalencliym 
geiiaiitii ;  bei  den  iitith<*r!s  lortilis  sii|fer|iosilis  sollten  docb  Vis^ 
ciitii ,  LHitniK,  mid  elwa  i^uch  Ko\lMirghia  geiiannt  seyn. 

lie!  dev  lle&timmung  dvr  Stelhni^  setieii  wir  eine  nene  Be- 

?:eichniing  iti  isogyrmn  mid  pleiogyi'iim,  je  nactidem  die  Zafil  der 
8tauboi'<>aiie  ebfiiso  gi'o^s  ist  oder  melir  beti"at*t,  aU  die  dei*Ki*on^ 
biititer^  iiiid  es  wird  iibcr  dicse  Verscbiedeiiheiten  mebreres  Neue 

niilgptheilt 

Klticr  bcsonderii  Krklaruiig  der  Cruoifereii  -  niiithe  begegneti 
\\\v  in  ̂ ,541.:  nls  aiis  4  zweiuliedi'i^en  VVii'tcIn  von  Statibblattern 

gebildet.  Bei  dctt  ReproductionsKetkn  (Pollen)  sitid  die  nene&ten 

Kesiiltate  der  Forschung  iiieht  iibergangeii  und  sehr  gut  deren 
Versebiedenbeit  bei  ganz  nabe  verwandteti  Pfianz^n,  iUr  als  eine 
Secretion  dar^estellter  Ueber^a^  das  Etncfescblosscnbleiben  der 
Fovilla  u.  S'  w,  cr^^fibnt.  Da  die  Anflicren  von  nun  an  nls  die 

fc^ierstiJoke  betracbtot  werden,  so  folu'en  auch  bier  aiif  dieselben  die 

Fruclificationsorgane  der  KryptogamfMi ,  da  die  Bildungsweise  ilirer 

Keproductionszellea  Jieselbe  ist.  -i,IHe  Bllduirgsstattcii  der  Repro* 

ductionszellen  niaclien  das  ein/ige  Foi'lpHan^zungsorgan  in  der  Bliithe 
der  Kryptngainen  au^^^i  doeh  inOssen  die  Verfasser  den  Aloosen  die 
Spermatory^tiden  oder  Antberidien  lasJ^en  and  sagen:  ,,ibr  Saft 
trJJgt  vermiithlicb  dazu  bei .  die  secuudare  Zellenbilduav  in  den 

ninUer/>eIien  anzuregen  und  zu  befordern";  in  dlesem  Safte  wird 
aucU  das  Dasoyri  iiitusorieller  Tbieroben  zngegehen.  Bei  den  Ly- 

copodlcn  ̂   wo  das  Auffalleiid^te  die  /weierlei  Sporen  sind,  wird 
die  nackfo  Bliithe  auf  eiiiem  blaUartitren  Zvvei^  angeoeben :  die 

Sporangien  der  Cquiseteu  entsprecben  einz&lnen  LocutatDenten  der 

Aiitberen;  die  Scblenderii  der  Jungermannien  sind  als  Reste  der 

fllutterzelien  dargestellt  und  von  den  Hydropterideen  wird  als 

niioeh  nicht  untersatht^^  so  viel  als  nicbts  mirgetbeilt. 
Die  Nafur  des  Ovulum  ist  bereits  in  den  oben  angeftibrten 

§§.  gezeigt)  es  wird  diess  spater  nocb  ansfiibrlicber  wiederbolt  und 

dessen  VerhRUniss  zur  Aiibeftung  am  Keirnkno^penpolster  (placenta), 

So  wie  seine  Bitduug  vom  jvingsien  Zustande  an  gescbildert.  Die 

Darstetluog  der  verzweigten  Frucblaxe  §.  612-  etc.  glauben  wir  in 
^inem  Lehrbnch  aU  nen  und  gelitngen  bewillkominnea  zu  dfirfen. 

Es  wird  die  Wiebtigkeit  und  die  Eigensebaft  der  plaeenta  dadurcb 
sebr  hervorgehoben:  eonostroma  beissen  die  Verf.  die  frjibere  pla- 

centa   libera,    cladostroma    daa   receptaculum    der  fr^ereu  Scbrift- 
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fitell^r^  beiden  abei*  werdeii  andere  weitere  Charaktere  gpgebcn 

ala  bUber;  clndostroma  jihyllodiiieiini  (iiiclit  Fruchtblatt!)  irngt  die 

Eiep  an  den  Uhiidern,  die  aiidern  sind  axilliire  Zweigpolster  uiid 

ibre  Slelltiiig  i&t  von  den  Fruchtbliiitern  abbanj^ig,  aus  deren  Ach- 

seln  sie  bervorgehen,  Fulglieb  bestelit  §.  6^1.  der  eiiiblatterigc 

Frucbtknoten  aus  eineto  Blatt,  welches  einen  Keimpolster  uingibt 

iMid  mit  ihtn  verwSebst,  oder  er  beslebt  ̂ ^aus  eiiiem  blaKartigen 

ZweigpoUter^  der  selb&t  die  Keimknos^ieii  an  seinen  Randerri  tragt.^ 
Dieses  \si  §.  633,  wiederholt  iind  nSbei-  ausgefubrt  J>araus  erge- 

heii  sich  viele  Folgen,  ond  es  werden  neue  Besiimmungen  liber 

BUttgebKuse  ond  dessen  Vervi-acbsung  niit  Fruchlaxen,  cenlvi|)etale 
und  oentrifuaale  Scbeide%viit)de  u.  b  w.  auforestellL  —  l)cr  seiten- 

fttaiidige  Gi-ifi'el  der  Kosaceeii  ist  als  eine  Sti^ularbildung  be/eieb- 
net;  Iris  bat  eiiien  kronblattartigen  GriiTel  ,  welcber  Uber  di« 

cjnerliegende  Narbe  bervorragt,  abnlicb  wird  das  roslellutu  der 
Orcbideeii  erklarL 

Die  Ver^fiderungen  und  Kriimfnuiigen  des   (lichens  und  senie>' 

Integumeiite,  des  leitenden  Z«Ilgewebes  etc.   \i-erden  sehr  scliiin  aus- 
eiuander  gesetzt  und  mebrere  der  besondern  FnWe  mit  Angnbe  der 

FaiDilien    lehrreicb    erviuhnt,      Eben    bo    wird   ausfiibrlicb    die  Ver- 

anderuiig    des    Poltens    bis    zur  Keimbildung  nbgebaiidelt    und  eine 
besoiiders   schune    lehrrejclie  Flow  420:    Laii^sscbnitt  eines  (ideel- 

len)  Fruchtknoteiis,    den    liHiabsteigeiiden    Pollenselilaiich    und    die 

verschie,deiieii  Theile  der  Keiiiiknospe  darstelleiid ,    beigeHigt.     Die 

durch    liitossusceptio  vennittelte  Eiiisaat  Iieisst:  scmentis,    die  wel- 

ter* Bildang:    Bebi-iitung,   foius,    wobei  tint  Scbleiden  die  Ein- 

stOlpung  des    Embi-yosackes   aiigeiiomtnen  ist.     Aiich  der  sehi*  ver- 
schiedene  Ursppuiig  des  Albumen  als  Perispenn  und  Endosperm  etc. 
wird  mit  Aiigabe  der  Familien  angefiihit. 

Die  Fi'ucbt  wild  in  eiiiein  weiteren  Sinn  genominen  als  bei 

Kicbard,  da  auch  die  verachiedenen  Uecken  dazu  gerechiiet  uf- 

den.  Der  veranderic  reife  Stempel  heisst  Sainengebause  (speriDa- 
totbeca) ,  Frucbihulle  die  uieist  aus  DeekbUitein  entstandenea  Vta- 

gebungen,  ».  B.  cupula;  Frucbldecke  (pericarpiam  E.  U-  U.).  ̂ '* 
verSuderten  Gescblechtsdecken,  weicbe  njcht  fiucbtblaU  sind,  «^ 

Keleh  etc.  In  die  |tilduiig  dei-  Sainengebause  geht  baufig  o*"" 
scheibenfiirinige  Frucbtboden  ein,  uud  besonders  dadurcb  entstehe» 

die  bisweilen  so  grossen  Fruchtarten,  wie  beim  Kiirbis  oder  bei 

den  blatlartigen  Kejuipolstern  der  Leguminusen  \  denn  d«s  Fnicb  - 
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blati    allein    eriangt    selten    cine   solehe  Griissr,      Die   Abbildungen 
sitid  Uier  /.ti  spnrsam. 

Die  mannicbfattigen  Vei-atiderangen  der  versehiedenen  Frncht- 
tlteile  bis  zur  Keife  warden  zuerst  an  sicli,  nach  den  Muglichkei- 
ten  nnd  allgetnein«^n  Eig^nschaften  jbrer  ElemeulorgAne  rjickBicht* 

licb  der  Vcrgrosserung ,  Schicbtbilduiig  u.  s<  w.  betrncbtet  nnd 

daraiis  die  Gfundfonnen  der  Knpsel,  fieerc^  Nuss  nnd  Pflaame  ab- 

geleiteL  Pomum  muss  eirie  besondere  Art  bilden  und  Jugtans 

wird  blezH  gerechnet!  Die  Arlen  des  Aufspringeiis  werdeii  eben^ 
falls,  selbst  imt  Angabe  iiiteressanter  Ausnabmen,  wta  Peliosanlhes, 
Leantiee  eta  ervvabnt.  Als  fruchtarti^e  InHor^scenzen  sind  Laurns- 

arteii ,  AnacardUim  und  Hovenia  erwahnt.  Oie  Frocht  der  Legu- 
minusen  wird  nonnftl  als  5blfltterig  angegeben !  Der  ganze  Ab- 
scbiiitt  ist  sehr  uiteressaut,  es  wurde  aber  zu  weit  fuhren,  mehrin 

Einzetheiteri  und  in  die  Darstollung  der  Fi'uebteintheiinng  einztigeben, 
Ancb  der  Same  ist  eben  so  ausfiihrlieh  abgehandelt  und,  was 

iibcr  die  FJirbung  seiner  Decken ,  deren  S|)a[ii>ffimngen ,  Sniral- 
faserzellen,  iiber  die  Bildutig  des  Operculum  bei  Couimelyna  und 

Cainia^  tiber  die  strophiuta  und  caruncula  nutgetbeilt  wird^  sebr 

interessant.  Eben  so  die  Bildungsverscbjedenbeii  des  Embryo,  docb 

vermissen  wir  die  embryones  inacropodi  Rich,  ungern.  Die  Keinri' 
lage  wird  sowohl  bier  als  §.  430,  et  seq.  wiederbolt:  die  Beseiob' 
nuikgsvvelsen  sind  obriebin  liberfliissig,  nacbdeni  das  ausnabmslosQ 
Gese(£  der  Keiniricbtung  ausgesproehen  isL 

Beim  Keiinea  ware  elniges  mebr  zu  wtlnschen,  da  sowobl 

der  Kcimung  der  Parasiteii  als  aui^h  der  Eigeuibumltcbkeiten  die- 
ses Vorgaiiges  bei  den  nJonukotyledonen  weder  niit  VVorten  nocb 

dureU    Abbildunfreii  erIiUiternd  erwabnt  isL 

Einlge  Wurle  intissen  vvir  noeh  liber  die  Figoren  beifttgen, 
Oiesetben  sind  eiue  hiichst  angenebme  und  lehrreicfae  Zugabe  und, 

besonders  die  anntomischen,  sehr  gelnngen ;  zum  Theil  viel  besser 

als  die  cnglischen  Hulzschiiitte  in  Lindley's  introduction  3e  edit 
Von  einein  so  geschickten  anatoaiischen  Beobaehter  und  Zeicbuer, 

ala  wii-  Hru.'Uuger  Uenuen,  tindeu  \%ir  es  jedorh  nnrecbt,  nicht 
viiHJge  Copien  der  Nalur,  d.  h,  die  wirkliehen  Prfiparate  gegeben 

zu  haben :  der  VVertb  des  Buches  wt'irde  dadnrch  utigemein  er- 
biiht  worden  seyn,  Dann  n^dssen  vvir  es  geradezu  als  Febler  aus- 
spreetien^  dass  utcbt  oder  selten  genannt  ist^  vnii  u^eleber  Pflanze 
die  Figur  genouimen  ist;  z.  B.  aus  den  vielen  verweiaen  wir  nur 
auf  %.  20—212,    25,    202,   205,    246  —  253   etc.      Andere  sind 
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worauf  wir  obe»  sehon  hingewiesen  haben* 

Da  die  Verrichtuncen  der  Klementar-  so  wle  der  ziigflmmon- 

gesetzten  Orgaiie  ihcilweise  bei  diesen  selhst  alijjehandelt  wordeii, 

so  sind  ill  der  Physiologie  nur  die  Tbaii«:keifsersclienniritfeii 

des  Orgauismus  als  eines  Gaiizen  geschildei't.  Den  Pflaiizeii  wird 

auch  eiiie  eigeiie  Lebeiiskraft,  iiieht  bloss  die  obeinUch  jiliysika* 

liscbe,  zugeschriebcn-^  ea  heisst  daher  aueh  ̂   ..die  Lebeiiskraft  brtut 

den  opganischen  Leib  auf-',  und  aus  der  Eingjui^s  erw/ihiileii  s|>e- 

culativeti  Botatiik  der  Verfasser  scbeint  der  Sat?;  her/.un'ihren : 
§,  9S5-  vDie  M«»ze  Ut  eiii  Korper,  der  zu  seiner  Existenz  Siofle 

ond  KrSfte  der  thm  im  Daseyn  vorAUsgegatigeneii  Nalur  in  Ver- 

bindung  bringt-  und  die  Entuicktiing  einer  voin  ErdgaiiZL>ii  abge- 

fallenen,  nielit  /um  Bewnsstseyn  geiangenden  Idee  dar/.ustelleii  siu^lil.^^ 
In  der  Rolation  des  Safies  sehen  die  Verf.  die  Individualit^t 

der  einzehien  Zellen  bewiesen,  durcti  die  Foi'in  die  Function  er- 
zeugt  Oas  Parencliym  besorgt  die  UiniTandlung,  das  Prosenchym 
die  Leilona  der  Ssfte. 

Die  zusaminengeselKten  Radicale  der  orgaiiischen  Nalui*  geben 
nach  den  einfaebKten  Gesefzen  die  Veranlassimg  zur  Bildting  all^>' 
orgutnischen  Verbindungen ,  w^obei  bannisacblioh  gewisse  Coutact- 
fiubstanzen  Antbeil  nebmen.  Die  Kotilensliure  der  Liift  ballen  die 

Verf.  nach  ̂ .  909.  htnreichend ,  urn  die  gan/e  Masse  der  iioch  le- 
beudeii  und  abgestorbenen  Vegetation  zii  erklaren ;  jpdoch  (aus 
Vorsiebt?)  i&t  nach  §.  173.  der  Humus,  als  eiue  atidauernde  0«^1'«  *"/ 

Erzeogung  der  KohlensSure,  ein  HauptnahrungsmitteL  Eine  CIhssi- 
fication  der  Parasiten  (die  wir  aus  det\  Anniilen  des  Wiener  IVIti$» 

kenneti)  soil  diese  besondere  IllDdifiealion  der  Nrthrungsaufiiahme 
Tieigen,  In  den  IntercelUilargfingen  wird  keine  Saftleltung  und  m 
deu  (jeffiaaen  eine  eigene  secernirte  GefNssluh  angenommeii.  Keim 
Wachsen  \^ird  N^ubildung  und  Vd^rosserung  wohl  utiterscbiedert 

und  das ,  cenlmle  Gcfasftbnndelsystem  als  das  zuerst  Nabrungsfi''*- 
rende  anerkannt.  Da  bei  der  Ausdunstnng  auch  andere  StoHe  flte 
Wasser  mil  forrgerahrt  werden,  so  wird  sie  mit  deni  ihierischeii 

Seliueiss  vergb'c-hen. 
Die  Geriiche  sind  zn  kurz  abgehandelt-  —  Die  Secretionei* 

%\-erden  durcli  die  Zellenmembranen  bewirkt.  Fig  456.  Ut  der 
thertno  ftrlektrische  Apparat  zuv  Wessung  der  schvvacben  Eigenwarme 
abgebitdet.  Die  Bewegungsersrheinnngen  sind  vecbt  htibsch  abge- 
bandelt  und  in  §,  977.,  weleher  deren  Grand  nngibt .  erscbeint 
auch  die  Nogliehkeit  des  Uebergangps  von  Tbieren  zti  Pflanzen- 

Bei  dem  Eiitwicklungsgang  des  Individuums  wird  hauptsSchlich 
vom  Raum  ausgegangen.  Oh  die^s  richtig  sey,  lassen  \vir  dahit"j 
gesiellt  seyn,  Der  Blaltfall  ist  zu  kurz  behandelt;  zuletzt  «ird 
ein  natiirlicber  Tod  angenommen. 

t'ebrlgens  sind  alle  Hauptpunkte  der  Physiologic  der  Betrach- 
tung  geuiirdigt  und,  wie  diese  gaiize  Lehre,  zwar  kurz,  .doch  sebr 

beletirend  abgehandelt,  nnd,  wie  aus  deia  wenigen  Obigen  eraieb*- 
liehj  vielfache  eigenihiimliebe  Ansichten  enthaltend  ! 
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liii  zweite'n  Ttteile  d.  Ik  dei-  SysleiiiHtik  vrerden  die  Indivt^ dualitSt  dev  Vfinnze  uiid  dereii  veranderlirlie  und  uiiveriijiderliche 

Merkmale  betraeliEot,  aut  leizlere.  die  Arien  gcgriiiidet ,  ueltbe  in 
Kiicks&cbt  gewis&er  Werkmale  von  gros&erer  oiler  geriiigerer  Wich- 
tigkeit  nnch  deii  Gesetzeii  des  iiiens^chliclien  Deiikeiis  als  uatCirlicli 
verwatidt  sieb  dar&lelleii.  £s  ̂ verdeji  danii  Ka(e|;orjeii  dev  ftlerk- 
male  erUhitert,  die  aiiatoiiiischeii  als  die  hoclislen  nDgeiiofuineii,  je- 
doch  den  hUtoIooischen  nur  eiii  beschrankter  und  vur$i(*bti^er  Oe* 
uraiteh  yugestandeu:  die  organoiogUcUoii  uebmcn  den  zweiteii  Rang 
ejn,  bei  welcben  \viederuin  deiien  dev  Axe  mebr  Werih  gegeben 

u'lrd ,  als  den  vc^elativon ,  vress\t  egen  die  der  Fi  uctilicatJoii  den 
hocbsteii  Kang  oiinicbitien,  mit  alien  fallen  aucb  aiidere  ItJerkmale, 
iu&besondere  aber  mil  den  sinatomi&i-ben  nucli  die  Kmbryunalinerk- 
inale^KUsaiiiiueii  und  diesebabendessivpgen^tetcbe  GiiUiuUeitniit  jenen, 

KtS  viird  nnn  kurz  das  System  auseinandc^rgesefzr,  welcbes  \%\v 
bereils  aus  niehreren  ScbriJten  der  Verfasser  als  bekajinC  voraus- 
t^eizen  und  wubei  viir  nur  benierken,  dass  dessen  Cla&sen  als  kiinst- 

liebe  gogpboij  »ind.  Nnr  die  untet'solieidenden  Rlerkmale  der  zv\ei 

AbCbeilungeii  und  di'ei  UntprabHieiliirigen  uerden  gegeben,  \v~as  zu 
weiug  genannt  vvorden  muss,  da  Mohl  die  dev  fjl  Classen  (oder 

Grii|i))eii}  gegeben  seyn  sollten.  In  IJelrefl'  der  Familien  bemeiUen wii'.  dass  deren  2SS  aufu«>ziUUt  siiul,  wnhreinl  in  dem  prossen  \V<-rk 

Genera  plantjirum  von  Lndlicber  dri^en  277  und  in  de^i^en  Kn- 
ehiridion  279  steben ;  iiii  vorlieuenden  \Wi-k  werden  nf'iinlicb  aiisser 
den  Bcbon  im  Uncbii'idion  die  Vermebrung  veranlas^enden :  Uuliva- 
rieae,  Styt'aeeae  und  Lnrdi/abaleae  und  ̂ vo  die  Spige)ieae  mil  den 
Logaiaen  vereint  uni-den,  Hucb  noeb  die  fo^ssilon,  als  Pflanzenfa- 
utilien  aufgeKtelben  Cafaiuifeae^  Caiilopterides,  Psaronii-ae  und  Slig- 
marie^ie  eintfc^reilH:   wodtircb  obige  ZabI  PiitsiebL 

Die  P  f'l  a  nz  e  n  g  cog  r  a  lib  i  e,  als  deren  lelzles  Crfordernisse 
die  Ui'saebeu  dieser  rii^imlU^Uen  Vei'b.-iltiMsse  -/-u  erforsrhen,  anfge- 
stellt  ujrd^  entbalt  viel  Lebrrcirbe^;  nnd  An/iebendes,  wle  /..  It, 

die  Anfubrnng  der  cbnrakteristii«i.-ben  Pilanzen  dei-  versehiedenen 
Zunen  und  die  der  versi'biedenen  nut  Sehouw  anoenumnien''n  25 
rtorenreiebe<  Ktniges  diiiTre  jedoeb  klarer  svyiu  Naih  §.  1066,  Ut 
die  Krde  uiclit  eiii  niediuifi  fur  die  Pflan/e  —  wir  rechnen  sie  ge- 
rade  ats  noiliuendiges  nnd  rbnrakteristiscbes  da/u,  Itn  §,  lOtiS.  beis&t 

es  „eine  Erniedrignng  der  Temjieratur  unter  0°R.  se*y,t  jedem  Le- 
beii*i[>rocess  ein  Ende^'  diess  ist  gewiss  nicht  der  Fall,  wie  allbe- 
kannt,  und  fitUt  nocb  nii^br  auf,  im  Vergleith  zu  §.  *JSO, ,  wo  es 
beissi:  ,,Selbst  dtT  biirh?*te  KSbegrad,  bei  dem  das  Oii^ekssitber  ge- 
frierr,  /erslort   die  Keimkraft   des  Sameiis   nitbt/^ 

Itei  der  Anfiibrung  der  die  rerscbiedpnen  Rudenai'teii  eba- 
I'akterisirenden  Pfl;in/en  sullte,  obuobi  es  deren  N»inen  sebon  an- 
ieigen^  docb  beigefiigt  spyn,  dass  diess  nur  fiir  WHueleuropa  gultig  sey, 

Eine  Frage,  die  wir  noeb  nirgend  ond  auch  hter  nieht  aufge^ 
vvorfen  saben  und  die  gei^iss  wegen  ihrer  IVicbligkeit  hieber  gr* 
hart  ist;  Warum  bat  die  Naiur  gewisse  Formen  (Familien)  in  so 
verscbieden    grosser   Ausdebnung    alter    iltrer   Rigenthiimlicbkeiten 
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ausgebildet  uiid  aiidere  nur  in  wcnigeii  als  Typeii  hingesfellt?  — 
wnrum  bnti^t  die  Evde  bei  Dlaiicheii  so  vietprlei  Arteii  in  uenigereti 

Iiidividuen  iind  bei  Maiicheii  so  viele  Individtieii  in  \yenigeren   Ar- 
teii    hervor? 

Eine  kleine   Erdkarte    in   tVlerkntor's   Projeciiori    mit    Aiigabe 
der  initlleren   Temperaturen  (?)  nnd  obifjer  Florenrf  iche  ist  beiweliigt- 

IHc  Gescliicbte  der  Pflan/^en  wird  in  eiue  Dr-  nnd  eine 

ZeitgeschichiG  unterschieden  und  die  vcrinulhliche  Flora  der  jedes- 
inaligeii  Euochen  auf  eine  iuteressanio  ^  den  aphuristischen  Styl 

verla&sende  VVeise  angedeutet,  der  Wechsel  der  Vegetation  gesebit- 
dert  utid  besonders  die  Verandernnoen  oderDildnni;  versehiedener 

Klimate  nls  Ursaehe  der  verscbiedeiien  Floreti  ansgesprocbeii,  ni- 
detQ  hi^bei  anf  den  Anfang^^  ats  Insetii  aiiflanchenden  CoiUinenteii 

sieh  Cenlralpunkte  von  gewissen  Eigenthiindichkeiten  bildeieii,  die 

mit  der  Zunahme  jencr  uiebi-  uiid  inelir  in  einander  verscbnioUen. 
,,l)ie  jeizige  Vegelalion  ist  ein  neugeborner  Zustand  ̂   weloher  nur 
;ils  eine  Ur/enoiincf  nacb  der  Idee  des  sicb  stets  I'ervollkomiiuien- 

den    Pflanxeiu)rganisinus   gednebt  werden   kann/^ 
In  der  Zeilgeschichie  werden  die  dnrcb  kosiniscbe  Einfliisse 

nnd  die  besonders  durcb  den  Rlenscben  eingetretenen  Aenderuugen 

der  urspriinglichen  Vegetation  gescbildert  und  vielerlei  inleressaiitc 

Beispiele  mitgetbeilt,  Sie  sebliesst  mit  eineiii  Blick  in  die  Zukunft) 
in  welcher  splitere  Erdbeuobner^  welchen  keine  Gesebicble  mebr 
vun  uns  erzabit^  docb  nocb  in  den  Torfmonren  und  unterirdisCben 

Waldern  die  Ve£[et»li0!i  der  Jetztzeit  ent/.ifiVrn  werden,  die  ihiieii 

durcb  dieselben  Miltel  auibebalten  bleiben  \^ird,   vvie  uns  die  friiberen. 

blin  ausfiihrlicbes  Register  ist  beigegeben^  jedoeb  lucbt  bemerk*, 

wessbatb  so  viele  Hinweisungen  einen  *  baben,  ob  z.  B.  der  Art- 
tbeil  der   Bearbeiter  dadurcb   ausgedriickt   werden   soll- 

Droek  uud  Papier  des  Bucbes  sind  sebr  sanber  nnd  v*ein>  ̂ ^ 
attch  vun  Drackfeblem  rerbt  rein  genannt  werden  kaiin,  so  diirfeii 
wir  doch  einige  sitinstiireade  nicht  iibergehen.  S.  37.  Fig-  29-  >** 

die  Ricbtung  der  Spirale  b  verkehrt,  d.'h.  rechts,  wfibrend  §.  9'- 
links  als  Kegel  anfgestelll  i^t,  aucb  ist  das  RinggefSs^s  stfttt  mit  »» 

mit  b  und  dai^  Spiralgeffiss,  im  Text  a  genannt.^niit  b  bezeicbnet S.  no.  mus^  es  statt  Blatlscbeiden  Biatlscbeiben  beissenr  S-  172. 
onten,  statt   VVirlel   WickeL 

Wh'  hielten  es  fiir  eine  Pfllcht  gegen  die  Hcrren  Verfasser  und 
im  Interesse  der  sjeh  neu  gestalienden  Wissensehafr,  nieht  so  obe*-- 
ftachlich  von  diesem  Werke  xu  spreebeo  und  hoffen  die  Leser  %ter 
denesunaUank  wissen,  auf  den  tiang,  die  EitfentbUmlicbkeiten  nnd 
Bedeutung  dieses  niitzlieben  und  gediegeneir  Werkes  atisfiihrtich 
bingewiesen  zu  baben,  Obgleicb  wir  dabei  eini^ie  Mangel  niiM 
versi  bweigen  konnten,  so  kunnen  wir  es  doch  JeSerniann  bestens 

empfehlen,  da  gewiss  sowohl  der  Anfanger  gerne  darin  studiren, 
als  der  Bewanderte  oder  der  Lebrer  einen  an^^enehuien  Rathgeber 

und   AnbaUspunkt  daran  iindcn   wird.  ^  S— n. 
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Reg^ensbur^.      I4*  November.  1843. 

XtKlRftIt }  S  ch  III  tz,  zur  nerichfigiing  von  Hugo  Mohl'a  Aufsatz 
uber  jleii  Alilchsafl  und  seine  IJevre^nug.  —  L'utterli&k  und  Eudlit:her, 
Genera  plaatamm  Florae  ̂ crmanicae. 

Personal  -Notizen-     Ehrenbezcignngen.     Reforderun^en,     Nekrolojj, 
Verzeichni&£  der   sett    >Iem    i,  October  bei  der  k.  lotaniscben  Gc^ell- 

ftcbaft  citi^eg^angcnen  Gegenstande. 

Zur  Benchtigung  von  Hugo  Mohl'S  Aufs^tz:  Ueber 
den  Milchsaft  und  seine  Bcwegung  (in  der  Berli- 

ner botanischcn  Zeitung  1843-  33,  34  u.  35  Stiick-): 

von  Prof.  Dr.  C.  H.  S^  kultz  Ju  Berlin  -) 

4Pbige  Abhandtung  veranlii&st  uns  zu  iUrer  Kruabnung,  uei] 

dariii ,  ungcacbtet  der  Verfasscr  bei  den  Btfobacblungeti  und 

Versuclien ,  welcbe  derselbe ,  naeb  deii  von  uns  angestellleiif 
wjedeiliult  hat .  init  Genaui^keit  und  redliehein  Willoti  verfabren 

zn  baben  an»ibc .  dennocb  ICutstolIiuHreii  linserer  Aii<>abeit  und 

dtihtM'  riihi-ende  Mi^svertitaiiilnisse  voi'Uoiniiieii ,  \>etcbe  durcbiiuKi 
eine  Aufkliirunir  verdienen.  Es  bandelt  sicb  bier  um  die  Oriiani- 

satioii  und  die  versclnedenen  lli'st;indtbejle  der  Lebens&ufte  der 

Pfiauzeii,  aucb  der  niebt  uiilcbi^en,  unier  denen  der  VeriasBei' selbst 

deii  iiic^bt  iiulcbigen  Lebeiij^saft  von  Musai  hau|itsaeblich  iti  deii 

Kreis  sseuier  BeubachUingeu  gpzi>gen  bat^  ̂ o  dass  er  fieUon  init  ei- 

neiii  VururCbeU  den  Titel  seiner  Abbandlung  gewahit  bnt ,  uideiti 

dariii  von  iiieht  milcbi^'eii  Milcbsafteii  die  Rede  ist,  niit 

solcben  Vorurtbeilen.  inindesjiens  "esH^t,  ftibrt  mm  der  Verfasser 

seine  ganze  Uiitersuebung ,    indeni    er    iibei  zu   Srblu^sfulj»ei'nn*ien 

*)  Einc  ausfulirlicbc  DarsU'ltini*^  der  Sclndlzlscbew  EnUleckungen  iiud  An- 
e^ichten  ist  zu  ver^leitlieit  in  den  IVIijiu'Liier  jreleliiteti  Anzeigen  3843  INo. 
104—10?.  Ueber  die  ueueste  Scbiin  des  Verfa&sers  3,die  Aiiajibytose  oder 
Verjiiiijritii^  der  Pflaiize'*  ivird  eine  nnsrer  iiaclistea  Nuniniern  einen  Eericht 
briri{rcn.  Die  Redaction. 

l''buA.  lii?.  42,  42 
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geUngt,   die  schon   vor   deni    Erschcineii    uiiserei*  Schrift    iiber  die 

Cyklose  dcs  Lebenssaftes  roii  Trevirnnns  uiid  Meyeii  gemacbt 

\rorden    waven  ^    tind    die    vvir    unler  aiisclruckticlier   Aiifiibrung  iii 

unserer  Scbrift  (S    137  u,  a,)  (lurch  bestimmte  BeobacbUirigeii  wider- 

legt  und  aufgeklart  hatleii;    so    dass    der  Verfasser    fiir  diejeiiigeiij 

vrelche  selbst  mit  der  Gescbicbte  der  vorllegenden  Unlevsucbungen 

einigermassen     bekaiint    siiid,    jetzi    beinahe    urn     10  Jahre  zu  spSt 

kommt     Die  Unverir^glicbkeit  unserer  Darstellungen  mit    den    frji- 

hereii  Ansicbfen  Uhet  Safiebewegung  Diid  Ernahrung  sebeinen  dem 

Verf,  einen  wesentlichen   Anstoss   zii  dem   Vei-sucfa    sie   za  widerle- 

gen  gegebeii  zu  haben,    wabrend     uns  diese  Unvertraglicbkeit  sehv 

wenig  kJimmert,  indem  vvir  nur    die  VerlrSglichkeit  unserer  Lebreii 

mit  dem  unenUtelU  verfolgten  Gauge  der  Natur  im  Aitge  bebaheii. 
Der  Verf.  hot  mit  den  Saften   von  2  oder  3  Pflnnzen   Versucbe  an- 

geBteltt,  und  es  x^are  schon  daberniebt    zu  verviundem,  wenn   bei 

den  mancbertei   Verschiedenheiten ,     die  wir    in  eirier,     viole  Jahre 

fortgesefzfen  Unler^ucbutig  der  Lebenssafte  au&    fast  alien  Famitien 

des  Pflanzenreicbs  gefunden   babeii,  die  vom  Verf.  gemacbfen  Beob- 

acbtungen  an  ein  Paar  Pflanzen^  von  denen   ibm  nur  wenige  Tro- 
pfeii  der  Satte  zu   Gebole  slanden,    nieht    mit  den   HauptresuUateit 

allcr  unserer  so  nmfangreichpn  Unfersuchnngen    zua*  Tbeil    gi'osser 
Saftmasseti    von     so    zahlreichen     Pflanzen     iibereinsLlinnien     sollten. 

Von  der  besonneiien   Umsiebt ,      die   man    von   dem   Verf.  mit  Recbt 

solUe  fordern  diirfen,     h^tle  man   also  schon    im  Allgemeinen  kauin 

erv^avten  solleii^    dass  er  aus  dL>r   Wiederholung  unserer  Versnche 

an  ein  Paar  PAanzen,  wie  es  doch   bier  geschiebt,  noch  kejne  Fol- 

gei-ungen    gegen    die    Resultate    so     ausgedehnter    Arbeilen    wagen 
vviirde.       Wie    indessen    de^    Verf.    verflihrt,     sieht    man    zunSebst 
daran,     dass    er    zuerst    seiche  Resultate    unserer  Untersuchungen, 
die  er  widevlegen  will,  entstelU  wiedergibl-     Der  Verf.  legt  uns 
zunacbst    die    Welnung    unler,    dass  wir    die    grosseren  Kiigelchen 
des  Lebenssafies    als    wahre  Blasen    betrachleten,    die   einen  Kern 
enihif^Uen,  und  darauf  den  Vergleieb  mit  den  Ulutbiasen  der  Thiere 
gegvilndet    batten,    um    diese   daim  binterher  zu  uiderlegeii-     Die 
Wabrheit  ist  aber,  dass  vvir,  S,  122. 17K  unserer Schrift,  Beobach- 
lungcn  anMut^a  angefiihrt  baben,  ,,die  darauf  zu  deuten  scheinen, 
dass  bei  einigen  Pflanzen  die  grosseren  Kiigelchen   sich    in  Blaaen 
umbilden  kiinnen ,"  „dass  leh  aber  noch  iiicht  zu  entscbeiden  wag*. 
ob    diese   Erscheinung    von    einer  Hoblenbildung    im    Iniiern,    oder 

von  einerScbeidung  des  Kfigelchens  in  zwei  Substaitzen  herriibre/' 
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„iiiid  dass  vielmebr  itii  Allgemeinen  dieKtigelchen  aufdcrSuife 

der  Kijgelcbeiibildungselbst  steben  bleiben  und  derLebenssaft  sich 

mebr  der  Lympbe  alfi  dem  Blote  eu  li^hern  scbeint.^^  Wii'  ba- 
ben  also  die  Natur  und  atle  ihre  verschiedenen  Erscbeinongen  ganz 

treo  wiedergegeben,  imd  sehen  nicht  ein^  wie  der  Vert  mit  sei- 

ncm  redlicben  Willeu  von  vorn  bereiri  uiisere  Angaben  eiitstcllt 

wiedergeben ,  und  dann  als  seine  richttge  BeubHobtong  aiifiifaren 

konnte,  dass  die  von  ibtn  beobachteten  Kiigelcben  wirklicb  Kiigel- 

chen  seven  t  und  unser  Vergleicb  dersejben  mil  den  Blutkiigelcben 

unricbtjg  sey. 

VVir  haben  ferner  gesagt,  dass  einige  der  KiigeUhen  gaiiz  aus 

VVacbsfett  bestSnden,  sich  auch  ganz  in  Aelber  aoflosten  ̂   abtdicb 

wie  die  FeUlymfjhkJigelGben"  der  Tbiere  (S.  171,),  dase  dagegen 
andere  tnehr  entvi'ickelte  sich  nicUt  ganz  aufliisfen,  sondern^  aus 
eiiier  onloslicheii  organischen  HCille  bestKnden,  aus  denen  Ae(ber 

noch  VVachsfett  ausziehe,  wabrend  aber  der  organische  Ktigelehen- 

riicksCand  in  Form  eingeschrurnpfter  Kiigelchen  C12I)  die  oft  punkt- 

formig  klein  werden  (S.  125.)  tibrig  bleibe.  So  verhifit  sich  die 

Sacbe  aucb  in  der  That;  der  tibrig  bleibende  Tbeil  der  Kiigelchen 

findet  sich  nicht  bloss  bei  Ficus,  fiondern  auoh  bei  alien  jibrigen 

Pfianzen.  Oer  Aether  iJisf  aUo  eitien  Tbeil  der  Kiigelchen  ganz 

auf,  aus  anderen  ziebt  er  nur  das  Fettivacbs  aus,  Alles  dieses 

gibt  Hr.  M,  ent&tellt  and  unvollkommen  wieder  und  behauptet  dann, 

es  sev  ihiu  Qiibegreinicb,  wie  icb  bebaupten  kijnne,  dass  der  Aetbei* 
die  Kii^etcben  nicbt  ausziehe.  Wenn  Hr.  M.  die  ilbri^bleibendeii 

Kiioelchenruckfitande  niobt  hatfinden  ktinnen,  so  liegt  diess  an  der 

oberflaeblichsten  Beobacbtung,  deiin  sie  bleiben  in  so  grossen  Mms- 

seii  zuruck,  dass  ich  deu  Huekstatid  bei  der  Analyse  des  Kub- 

bauinsaftes  durch  das  GewieUt  besliimnt  und  die  sonstigen  Eigen- 

schaften  ange^eben  babe  (S.  i6%)  und  dass  auch  ous  dem  Safte  von 

Tabernaemontana  utilis  derselbe,  ubne  dass  man  den  Ursprung 

kannte,  ats  UbDin  abtfesondert  worden  ist.  Ohne  liiicksiekt  auf 

die  chemischen  VerhHltnisse  ist  mit  den  mikroskopiscben  Obsena- 

tionen  bier  gar  nicbt  fertig  zu  werden,  und  wenn  sich  der  Vcrf. 

damit  entsehuldigt,  da^s  er  niebt  Chemikei*  sey,  und  sich  i\icbt  an-, 

massen  vrolle ,  chemlscbe  Analysen  der  [\Iilchsufte  zu  liefei'n ,  so 

batte  er  sich  ebenso  vrenig  anmassen  soUen,  aus  einseitgen  iiiikros- 

kopischen  Beobaebtungen  obiie  gehi>rige  verglelchende  Uiiekafcbt 

Qiif  die   chemisphen    Verbaltnisse   iiber    die  Gesamintiiatui'    <ler  Le- 

42* 
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bensfi&fte,  bei  denen  doob  euimal  Leldorlei  V^crballnisse  zu  btriick- 

sichtigcn  sind)  absprpclten  zu   \Aollen. 

Ein   aiidercr  Piiiikt,  den    der   Verf,   xur  Sjirache  briiigt ,   isl  der 

'    Sitz  des  Elastins  (Cau(scliuk)  in   den   Lebenssuften.      ttleyen    balte 
scboii    behauntet,    es    enislelie    durch  Ziisaininenniessen  der  Kiigel- 

cben.     Ich  babe  dieseii  Irrttuim  airsriilirlicb    bericlitigt  uud  gezeigt, 

dass    die    Kiigelchen    nicb(6    ats    orgaiiische  Kngelc'be:is«bs(anz  und 

Waebsfelt  entballen^    wogegen   das  l^lastlii  in    dem  Safi)itasnia  eiit' 

hallen  ist»     Der  Verf    will   iiun^    oluie    bierauf  lliicksicbt    zu    neh- 

men  uiid  vielleicbt  obne  den  alteii  li'rtbum  von  Meyeii  zu   kenneii,^ 
aus   seinen    Paar    Versucben    folgern ,    ,,dass    es    haTidgri^jflicb    sey^ 

dass    der    Cautscbuk     nicbt    im    Serum    entbalten    sey/^      Zuniiebst 
babe    ich    nictu    gesagt^    dass    das   Caiifscbuh    ini  Serum  sitze,  &on- 
dern     dass    es    ini    Plasma    sitze ,    was    noch    ein    voin  Serum  gaiiz 

verscbiedenes    l)!ikg    ist  ̂     und    durch    seine    vtitlkiibi'Iiobe    Termino- 

logie     eutstfilt    der     Vei' falser    zunai-hst    aucb    bier    \*  ieder    unsere 
Uartitelluugen.      Abgeseben    hievon    aber    komnit  es    iiur  darauf  an, 

zu  zeigen,  dass  das  El^stin    nicbt,  vvie  der  Verf.   beliaupten  v.'itl,  In 
den  Kiigetcbeii  sitze,  sondern    hi   der   Pltissigkeit    des  Lebeiissafies, 

viorhi  die  Kiigelchen  schuimmen,     Diess  ist  im  Grosaen  schtHi  da^ r 

rail  zu  sehen,    dass    die  voll^tandig    gtbildeJon  Kiigelchen    noch    in 
dem  troeknen  CaufscbuU   zu  seiken  sind,    hesondei's  reieblieb  in  dero 

Cautscliuk    aU6    Pflanzen ,    die    viei    Ktrg^lchen    cntlialten,    wie  die 

Feiaenbaume-      Die  Kiii^elchen  naniluli   \ierden  hier^    wie  dieBIut- 

u(id  Lyiiiphkugelcheii    bei    der   UUit  -  iiiid  Lyti>nlkf  eriiniung    in  dem 
Blutkucben,  von  dem  Elastingerinnse!  einneschlossen,  iind  da  sie  iiacb 
der    Cautscbukbildiiiig    noch    deiillich    zii    s«;hen  f.iuil .    so  ist  doch 

klar,    dass    die  Kiigelvbeii    nicbt,    wic   dt-m  Verf.  so  bniidgreiflich 
zu  seyn  scheint,    selbst  zu  Cautscbuk  /usainaifiiiliessoii.      Dass  wir 

bei  so  vieleii  laiigjfihrigeii   Beobat  bluiigeii  diese  Vfi-ballnisse  siimiiH- 
lieb  dufebexpprMiientiit  haben,     und    dnss  wii-    wiso    recbt    gut    g*- 

wus&t  liabeii,  was  uii-  sagen,   indem  wii*  angaben.  dass  CHUiscImk 
nicbt  in    Aether  aufliisiicb  sey,    sondern  nur  zuin  Tbeil  davon  aiif- 
gesehwemmt  weide,  balte  dci-   Verf.  juimei-  versicbert  seyn  koniien. 
Wic  babeii  nicbt  mit  weingeislbaltigem  Aeiber  expeiimentirt ,    urid 
Andeie   baben  ebensogut  liingst  gefui.den,   dass    sicb   Cautscbuk  ei- 

geiHlicU    gap    niebt    in    Aetbec    liist    und    nur    ein  Tbeil   daiin    auJ'- 
scliweinmt.     So   ziebt  denn  nucb  Aetber  aus  dem  geronneiten  ,  wie 
aus  dem  frischen  ,    Leberissaft  nur  das  Saftfelt    der  KdgeJcbeti  aus 
uiid  d.is  Cautscbuk  blclbt    iibrig.     Das  Klastiii    aber    und   die   voU- 
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stHndigen  KUgelchen  vermenoren  sicb  lelcht  nrid  hN'ngen  so  fesl  an 
etnander,  dass  es  schwer  ist,  sie  zn  trennen,  and  wenn  der^Verf. 

alles  oacfagelese'n  batte,  was  wir  fiber  diese  Schvvierrgkeit  gesagt 
habeii,  so  wiirde  er  selbst  geselien  haberi,  in  welchem  bandgreif- 
licbea  Irrtbum  er  sich  boRiide,  itideni  et*  das  Cautsclmk  in  die  Kji- 

gelchen  versetzt.  Das  Cautscbuk  ifit  ubrigens  eiiTe  so  feste,  anzer- 

tbeilbare,  zusaniinenliangende  Substariz ,  dass  sie  weder  diircb  Kunsi 

nocb  durcb  iVatur  in  Ku^elchenform  zu  bringen  Est,  wSbrend  nach 

der  VerduiisCung  des  zu  inilclngen  Lebenssftft  gesetzf en  Aetbers  das 
Wacbsfett  sich  sogleicli  in  Kugelform  wieder  bersfellt.  Aucb  bStte 

dev  Verf,  leit^lU  seheii  kunnen,  dass  nacli  der  Ifildung  von  Cauf- 
Bcbuk  durcb  Zusatz  vou  Aether  zusn  Safce  von  IVIusa  die  Kiigelchen 

selbst  in  di^m  Cautficbukgei'iiitiBel  nocb  zu  seberi  sitid.  D^ss  die 
Kiigelcbeii  selbst  eiiie  weiche  Consistenz  baben  und  nacb  eintger 

Zeit  oder  dnrcb  mechaniscbe  Annfiiterung  (/'*  E,  Senkung)  leicbt 

zusammeiikleben ,  ist  ganz  richfig;  aber  wir  selbst  baben  diess  bei 

der  Bescbreibiiiig  des  Kubbauiiis^ftes  ausfiilii'licb  besnrocben ,  und 
diess  ist  keine  Entdei'Uuiifr  des  Verfs.  Die  I^lasse,  zu  der  sie  zu- 

Baniiiienklcben,  ist  abet-  nurwei<:li,   iiicbt  eirtstiseh,   vvenii   der  Caut* r 

schuk  rein  getrennt  ist,  und  der  Verf,  bat  sicb  in  aller  Ueberei- 

lung  tSuseben  la^ssen,  wonn  er  aus  der  Zaiiigkeit  zusammengekleb- 
ter  Kugeleben  schloss,  dass  dalier  der  Cautsctiuk  dartn  enthalten 
ist.  Es  ist  der  Sitz  des  Caiitschuk  in  dem  Plasma  eine  so  sebr 

liber  alien  Zweifel  erhabetie  und  so  bestiinint  uacbzuweisende  und 

niit  alien  Krscheinuniren  seiner  Uildun^  zusaininenstimuiende  Saclie^ 

dass  ni»n  sicb  wundern  niuss,  wenn  es  der  Unhebolfenste  iiicbt 

AadeL  Zudem  steht ,  well  dev  Elasdii  -  und  Knoelcbenofebalt  jn 

verschiedenen  Saften  so  setir  versclnedtMi  ist,  oft  die  Kiigeb-ben- 

menge  im  uingekelirteii  Vei'bnltniss  init  dem  Klastingelialt,  vrie  bei 
den  Feigefibfiuinen,  Der  niilebsaft  der  Feigenbfiume  strofzt  von 

l^tigelchon  uiid  hat  so  wenig  Klastin,  dass  es  schwer  ist,  etwas 

abzuscheiden.  Wai'eii  die  Kiigelchen  Cautschukkaigelchen,  so  hatte 

ja  der  Verf,  an  dem  kiigelchenreicheii  Feigensaft  am  erslen  seine  Be- 

bauptung  bevreisen  konnen.  Aber  er  sagt  selbst,  der  Feigensaft 

^igne  sieb  niclit  da/u,  seinen  Satz  zu  beweisen.  Oagegen  finden 

sich  wenige  Kiigelchen  und  viel  Elastin  bei  Musa,  dcsshalb  getang 

M  aueh  dem  Verf,  besser,  bier  Elastin  ab/.useheiden-  Alle  diese 

Verhaltnisse  kommen  ira  Verlauf  unserer  Sehrift  ausfuhrlieb  vor, 

und  wenn  der  Verf.  wirklich  redlichen  WiUen  hat,  so  mSge  er 

unsere  Untersacbungen  erst  atudii'en  und   riobtig  auffassen,    beror 
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er  Bie  zu  widerlegen  unlernimmt.  Fur  jetet  mOssen  wir  sagen, 

dass  es  iiur  ibm  ganicUch  missgliickt  ist,  durcb  eiii  Paar  unvoU- 

kommene  und  offenbar  iinreife  Beobachtungen  ein  BeGultat  vieljab* 

riger  Unlersucbungen  zu  verdachtigeo. 

Der  Verfasser  tragt  seine  weiteren  nieinungeii  Ober  dei»  mil- 

ohigeii  und.iii*bt  roilcbigeii  Lebeiissaft  der  Pflanzen  nocb  unter 

zwei  Uebei-schrifteo  vor:  IL  Bewegung  der  Wikhsafte  und  III.  der 

Milcbsaft  aU  Lebenssaft,  Es  ist  iiOlhig  besonders  darauf  zu  aeb- 

ten,  dass  derVerfafiser  iiurHeinungen  und  Kedeusarien,  aber  keine 

etnzige  neoe  Beobacblung,  keinen  einzigen  gereiiieii  und  enlschci- 
dendcu  Vei'sQch  anzufiihren  im  Stande  ist,  wodurch  der  vorliegende 

Gegcn&tand  aufgehellt  werdeii  konnle.  Ja  es  eind  nicht  einmal 

dea  Verfassers  eigene  Jtleinungen  ,  sondern  ineistens  langst  una 

schon  zu  wiederhollen  I>Ialen  von  Anderen  ousgesproebene  Hei- 

niingeii,  deren  Inigkeit  wir  zuin  Tbeil  sebon  vor  Jahren  gczeigt 

batten,  so  dasB  es  in  unseren  neuesten  Scbrifien  nicht  der  Mune 

werlU  fichien,  davauf  zuruckzukommen,  die  derVerfasse^  ̂ '^^^  ̂ *^' 
dep  aufzulisclien  uuterniinmt,  wobei  ep  nicbi  einmal  im  Stande  gc- 
weseii  ifit,  sie  zeitgemass  aufzufriEcben,  we&sbalb  kaum  zu  glauben 

ist,  dass  ein  anderer,  aussep  dem  Verfasser  setbst,  an  seinen  au*' 

gewarinlen  Gerichten  Geschmack  findeii  werde.  Zu  dieseu  ge- 
bort  nun  zuerst  das  wiederbolte  Gerede  des  Verfassers  liber  die 

innere  oscillatfjriscbe  Bewegung  in  dem  Plasma  desLebeiissaltes. 

Ill  seinenk  blinden  Eifer  biegegen  verwecbselt  derselbe  znnacbst 

den  orgaiiischen  Bestandtheil  des  Lebenssaftes,  woriii  sieb  diese 

Bewegung  lindet  ̂   in'dem  er  voraussetzt ,  dieae  innere  Bewegung 
solle  Bich  in  den  grossen  Kiigelcben  des  Lebenssaftes  bilden,  die 
in  dem  Plasma  schwimmen.  Ilie  mJihsameti  Beobachtungen,  wo- 
durcb  vvir  in  fast  alien  Familien  des  Pflanzenreicbs  die  Allg^niein- 

beit,  wie  den  Unferschied  dieser  beiden  organiscben  Bestandlheilc 

desLebenssaftes  (der  Kiigelcben  in  dem  Plasma)  iiacbgcuiesen  bfl- 
btn,  verfolgt  der  Verfasser  nicht  im  Geringsten;  er  ihut,  aU  ob 

dieses  langst  bekannte  Dinge  wSpen,  die  von  ibm  zwar  angenom- 
men  und  vorausgesetzt  werden,  aber  nur  um  sie  in  Verwirrung 

za  bringen.  Anstatt  wip  nSmlieh  die  innere  Bewegung  nur  i"  ̂ ^^ 

Saflplasma  beschneben  haben,  woriii  die  Saftkiigeichen  schwim- 

men,  wahrend  wir  die  ganz  eigentbiimlicben  Formen  und  Etgen- 

schafien  der  Kiigelcben  selbst,  durch  eine  grosse  Reibe  von  iieoeii' 
frOher  ganz  unbekannten,  Beobachtungen  verfolgt  und  durch  so 
viele  Abbildungen  vor  Aogen  gelegt  haben :  will  una  der  Verfasser 
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utitergchjeben,  wtr  hSttcn  die  innei^  Bewe^ung  in  den  grossen 

Kflgelchen  angenommen.  Nun  &ey  aber  in  den  grossen  Kiigelcben 

keine  MolecuUrbewegung  ko  sehen,  und  daraus  >t'ill  der  Verfasser 

beweisen^  dass  iiberhaupt  keitie  solche  Bewegung  in  dem  Lebens- 

saft  vorhanden  sey^  wie  miin  diess  be!  den  MilchsSften  mit  recbt 

'  groBsen  Kiigelcben  am  deulliehsien  sehe.  Der  Vcrfasser  ignorirt 

ganac,  dass  wtr  selbst  zuerst  die  vcrschiedene  GrSsse  dseserKflgel- 

ehen  bei  verschiedeneri  Pflanzen  hennen  gelebrt,  Und  dass  er  obne 

iinsere  Beobacbtungeri  dariiber  selbst  von  ibrer  Existenz  nicbts 

wissen  wiirde;  aber  er  ist  mit  der  Keiinfniss  ihrer  Existenz  nan 

so  fiberklug  geworden,  zu  iinden  y  dass  keine  Molecnlarbevregung 

in  dei)  Kjigetcben  silze,  etuas  das  er  gar  iiicbt  erst  aufztifinden 
braucbte,  wenn  er  anscre  Arbeiten  znvor  studirt  bStte*  Wenn 

nun  der  Verfas^r  dabei  so  anmassend  ist,  zu  sagen>  es  seyen 

Hbanfasiegebilde,  was  wir  von  der  inneren  Bewegung  jm  £eben$- 

saTt  gesagt  hJitleii,  so  ist  diess  nur  init  seiner  gSnzlichen  Unkennt- 

niss  zu  entscliutdigeii  ,  woduroh  er  die  Sache  oder  vielmelir  sicb 

selbst  iiber  die  Sache  in  Vervvirrung  bringt,  und  seine  eigenen 

Einbildungeii  sich  vorspiegelt)  niU  de:nen  er  sicli  \u  die  Fabelwelt 

versetzt,  die  er  uns  erdichten  mtichte.  ^VVenn  in  unseren  frtiberen 

VVerken  die  Lebre  von  der  Organisation  des  Lebenssaftes  nocb 

iitcht  in  der  vullstSndigeren  Ausbildung ,  welcbe  sie  durch  die 

iieuoslen  Unter«ucbungen  erbalten,  vorgetrngen  u'erden  konnle,  so 
darf  man  nieht,  wie  es  der  Verfasser  will,  aos  den  MSngeIn  frfihe- 

rer  Arbeiten,  und  den  AbJinderungen,  welcbe  neue  Untersuchnn- 

gen  niit  sicb  bringen,  schliesseii,  dass  dnrin  ein  Irrlhum  tiege, 
wenn  nicUt  allea  beiin  Alteu  bieibe-  Wir  erkennen  in  dein  Fort- 

schritt  zu  erweiterter  Erkenntniss  ein  Verdieiist,  und  nieoiand 

wird  sich  durcb  die  Sophisterei  des  Verfassers  irre  fiihren  lass^n, 

wenn  er  an  den  unvollstHndigeren  truberen  Arbeiten  kleben  bletbt^ 

wSbrend  ibm  die  vollsfandigeren  neueren  vorliegen.  Die  grosse 

Unvollkonamenbeit  der  frjiheren  Kenntnisse  iiber  diese  Gegenstande, 

wo  fast  alles  neu  gescbafferi  werden  musste  imd  noch  ferner  ge- 

Bcbaffen  werden  inu55)  wird  es  von  selbst  erklarlieh  inacben,  dass 

man  hier  nicht  st»tionsir  bei  den  ersteii  Anfangen  stehen  bteiben 

ktinne,  wie  es  der  Verfasser  aU  nothwendig  fordert.  Wie  wenig 

iibrigens  bierbei  auf  VVorte  ankommt,  wenn  die  Sache  nur  festge- 
nalten  wird,  ist  von  selbst  klar,  und  wenn  der  Verfasser  daraus, 

dass  wir  in  der  Scbrift  Uber  Cyklose  die  Ausdriicke:  Autosyne- 

krisia  and  Aotodiakrisis  filr  Anziehnng  und  Abstossang  in  der  iit- 
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neren  SHftbewegung  nicht  gebraaeht  baben,  foigern  will,  dass  dess- 

halb  die  Sache  selbst  ganz  antlers  4n»"!i*?fite"t  wurdeii ,  so  sicht 

man,  wie  sehr  der  Verfasser  an  Aeusserlichkeilen  bangeiid  uber 

die    Saehe    selbst   luiiwegsiehL     Er   selbst    will  dieser    iiinereii  Be-  I 

wegnug  eiiie  Moleeularbewegung  siibstitiiiren ,  die  aber  in  den 

Safikugelchen  sitxcii  inosse,  weil  nacb  seinrr  Meinung  die  Bewe- 

gungen  einer  Flussigkeit  nicht  sichlbar  seyeii,  Hier  erbeniit  der 

Verf.  wieder  ganz  den  Unteiscbied,  den  wir  zwiseben  ebeiiiisch 

aufgeliisten  und  organisirteii  E^liissigkeitcn,  wie  das  Blut-  und  Saft- 

utasma,  aufge/eigt  babeu,  ein  Unter&ebied,  der  sich  auob  dariii  do- 

cumentirt,  dass  sicb  atis  beiden  der  oanze  Oroanistnus  re^enerirt 

und  nocb  boi  der  Gerinnung  solohe  i»rgaiiisclie  Gebilde,  wie  der 

Faserstoff  und  das-Elastin,  erzeugen  koanen;  dass  aber  sulclie  or- 

ganisii'te  Fliissigkeiieii  auch  Bewegungen  ibrer  organiscben  Bleiiitiite 

zeigeii,  ist,  eUvas  gaiiz  anderes^  als  der  Zu&tand  cbemischer  Fliissig- 

keiieiK  Urn  dieses  geliiirig  wurdigen  zo  kiinnen,  liatle  der  Vert. 

die  tbierische  IMiysIologie  beriicks^iobtigeii  u^id  unsere  Darstellungeii 

in  den  Werken  iiber  das  System  der  Circulation  der  Thlere,  iiber 

Verjiingung  u.  a,  a.  O.  mU  der  Scbrift  iiber  Cyklose  vergleicben 
solten,  utn  iiber  alle  die  Dinife  ins  Klare  zu  koinmen,  uber  welclie 

er  fiicb   ill   vull^taiidiiver   Verwirrung  beiindet. 

In  Uelreff  der  Cyklose,  oder  der  struinenden  Beviegung  des  * 

Lebenssaftes,  geht  der  Verf.  vorerst  wieder  so  undaakbar  zu  Werke, 

dass  er  die  Entdeckung  und  angestreiigle  Verfolgung  der  Erschei- 

nungen  dieser  Bewegung  in  den  vielen  Familiea  des  Pflanzenreichs 

als  eine  langat  bekaiinte  Sache,  die  sicb  gieichsam  von  selbst  ver- 
slehe,  voraussetzt,  und  seine  neue  Weisheit  besteht  nur  darin,  duss 

er  das  alte  Gerede  wieder  vorbringt,  wonach  die  Ursachen  dieser  Be- 

wegung nicht  ill  der  Lebeasth^igkeit  der  Pflanze,  soadern  in  aus- 

%even  iiiechariischen  Einfliissen  liegen  sotlen :  wobei  er  wieder  «"- 

^  sere  eigene  IJarstelluog  und  Beurtheilnng  dieser  Verbattnisse,  wo- 

durcbwir  dieselben  hinreichend  aufgeklart  habea,  gaazlich  iibergeht, 
Oer  Verf.  steckt  biebei  in  den  alten  Vorurtbeilea,  wonacb  tuan 

eine  ganze  Pflanze,  gleich  dem  mit  Centralorganen  begablen  Thier, 

als  ein  unzertrennlich  zusamnienhrtngendes  Ganze  ansab ,  dessen 

Organe  von  den  ausseren  Tbeilen :  Worzel,  Stengel,  Blatter  darge- 
stelU  wiirden,  die  dann  notbwendig  zu  der  Individualitat  des  Ua"- 

zen  gebiiren  iniissen,  wie  die  inneren  Organe  der  Thiere,  h\  die- 
sen  Vorurtheilea  festgewacbsen  bildet  er  sicb  ganz  falsche,  von  u"^ 

iiiemals  vopgetragene,    Ansichten  iiber  den  Zusammenhang    der  Cy- 
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klase  durch  die  unverletzle  ganze  Pflaiize^  und  will  cliese  als  Maas- 

stab  an  die  Beurtheilung  unseror  Darstellaiig  der  Cyklose  legen. 

Sislioii  tm  Ail^ein^iiien  batte  sich  det'  Verf.  ads  seLuem  Irrthum 

ieicht  aufwecken  konneii^  wenn  er  an  die  alltaglichsten  praluischen 

l^hanomene  der  Zersliicklung  eiiier  Pflaiize  in  lauter  Thoile,  deren 

jedei-  einzelne,  ats  Steckling,  Ablegcr,  Pfropfreis,  Blattkeim  u.  s- w., 

vviedrr  die  ganze  Pflaii/,e  darstellt,  gcdaeht  liSUe,  die  ibii  bitirei- 

chend  huUeii  bevveisen  kininen,  wie  fjilsch  uiid  eingebildet  seine 

Vorstellung  seyn  mnss,  nacb  welcber  durch  Verleizung  das  selbst- 

siSndige  Lebeii  getrentiler  Pflan/entUeile  aufgelioben  seyn  sull. 

Schon  von  dte&^r  aU^^in^i't^i^  Seite  belrachteC  sinkeii  alle  Scbluss- 

folgerungen  des  Verfs.  da  ruber,  dass  tfuch  in  vcrletzten  Xheilen 

die  Bewegnng  furtdauert,  in  sicb  selbst  zusanimen ,  und  eiu  Paar 

sogenannte  Beobaclitungen  der  Bewegungen  an  eineio  Scbiillkraut- 

btait  geben  sich  als  solche  zu  erkentieii,  die  ev  nur  durch  seine 

hyiiothetiscbe  tirille  uber  den  vorausgesetzteii  Zusammenbang  der 

Cyklose  durch  die  samrntlicben  ausseren  Glieder  der  ganzeri  Pfianze 

geseben   bal;   wfihrend   sie  jder   Natur  gai^zlicb   wldersprecben. 

Der  Veri  wUI  nanillcb  gefunden  baben^  dass  in  deni  Blatt 

eiuer  ganz  unverletzten  Scbi>llkrau(i>flanze  keine  Saftstriiine  vorbau- 

den  seyen,  und  dass  die  Stroaiungen,  w«Jcbe  m»r)  sebe^  ersj  dadurcb 
entsliindGn^  dass  duroh  die  Vervvundun^;  oder  dnrch  [)ruck  in  den 

verletzlen  oder  unverletzten  Uefassen  der  Saft  zu  struinen  anfautre. 

Die  Art  der  Schiussfolgerungen  des  Verfs,  bierbei  i^t  freilicb  ganz 

neu  J  und  nur  dnreb  seine  oben  aiigegebenen  lixen  Vorurtheile 

dictirt,  so  \i  le  darans  erktiii'licb.  Vev  Verf,  s.igt  iiandicb,  er  babe 

geseben^  dass  in  einejn  niit  eincr  unverletzten  Ptlanze  zusannneU" 

'  bangendeii  Biatt  einer  ScbulikraulnBaiize  ^  wie  aueb  in  eineiii  ab- 

gescbiiittenen  UUU  derselben  Pflanze ,  dessen  VVnndflacbe  er  ge- 

brannt  hatle,  damit  kein  Saft  ausBie^sen  konnc,  die  Sahstroine  aii- 

fangs  raseb  und  deutlith  zu  seben  waren,  Hierniifc  war  er  aber 

nicht  znfriedeuj  sondern  brai^bte  nun  durch  Scbliisse  beraus,  dass, 

was  er  bier  geseben,  nicbt  riebtig  sey.  Er  sagt :  es  kiiuiUe  aus 

jener  Beobaebtuiit'  der  Sebluss  f'ezoi^en  vverden  ,  dass  die^^es  eine 

SafistruiDUng  sey ,  welcbe  vor  Austelinng  des  Versucbs  in  dem 

Blatte  stattsefunden  babe,  die  dann  in  Fol<;e  eincs  Absterbeus  des 

Biattes  albniiMig  erloscbe ;  allein  er  zweifle,  dass  ein  solcber 

Scbluss  gerecUtfertigt  ware.  Es  sey  nacnlieh  einleucbtend  (?)^  dass 

em  Blatt,  sey  es  abgeschnitten  oder  mit  der  Pflanze  in  Verbindung, 

uicbt  unter  das  Qlikroskop  gebracht  vverden  kuiine,  ohne  dafis  seine 
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Fom  und  I^ftge  mannichfAch  goHndert,  einzelne  Stellen  gebogen, 

andM«  ausgebreitet  werdeii,  an  einzelnen  Stellen  eliie  Compression, 

iin  anderen  eine  Ausdeltnung  einlreten  tniisEe  (7),  Bedenhen  wir 

nun,  fahrt  der  Vevt  fort,  dass  em  solclies  Itlatt  von  einem  riel- 

'fach  vepzweigten  Netze  feiner  Kwnale,  die  mit  einem  zfihen  Safte 

gefullt  sind,  durchzogen  ist;  C**^*"  Verf.  bringt  also  bier  nachtrag- 

lich  fitiltscIiH'eigcnd  durch  blosses  Bedenken  heraiis,  was  ivir  durch 

jahrelange  mtibsame  Beobaebtungen  iiber  die  Organif^ation  der  Le- 

bensaaftgefSsse  erst  aufBnden  Dius8(en)'bedenUt  laan  aleu  diess,  so 
^  sieht  man  aucb  ein  (!),  wie  in  Folge  dieser  meehanischen  Form- 
anderung  eine  mannichfache  Dislocation  des  Saftes  in  den  einzelnen 

KanSlen  vorgehen,  und  wie  einige  Zeit  voriibergeben  muss  (?3,  bis 
dieses  Zu-  und  Abstromen  des  Saftes  aus  einzelnen  Aeslen  des 

veVzweigten  Netzes  seiii  Ende  erreicht;  es  vriire  in  der  That  «n- 

begrelflicb  (!)^  wenn  es  sicb  nicht  so  verbielte.  Wir  haben  auS' 

driieklicb  mit  den  Worten  des  Vcrfs.  seine  Schlussfolgerungen  ber- 
gesetxt,  damit  man  sehe,  zu  welcben  nicbt  bloss  jeder  gesunden 

Vernunft,  sondern  aucb  der  directen  Sinnvpahraehmung  selbst  Hohii 

sprechenden  Sophistereien  ein  sonst  verstJiudiger  Menscb  durcb 

eingewurxeUe  Vorurtheile  gebracht  werden  konne.  Der  Verf*  be- 

\Teist  sicb  hier ,  dass  seine  eigene  Siniieswabrnebmnnf^  der  Bewe- 

gung  nicbt  richtig  seyn  konne,  und  uenn  man  bei  anderen  auffal- 
Jenden  Gelegenbeiten  wobl  zu  sagen  pQ^gt^  d^ss  man  s^inem  Sinii6 

nicbt  traue,  so  straft  bier  der  Verf.  seinen  Sinn  geradezu  Liigen, 

und  getraut  sieh  nocb,  diess  auch  von  anderen  zu  verlangen,  bloss 

well  das  Gesebene  nicbt  mit  den  althergebracbten  Vorstellmtgen 
Gbereinatimmt.  Was  fttr  Voi-stellungen  der  Verfasser  von  dem 
Werth  der  Empiric  and  von  dem  des  Urtbeilens  und  Scbliesseiis 

bat,  ist  baum  zu  errathen.  Wcnn  jemand  daruin,  dass  er  ebiea 

Vogel  fliegen  sieht,  scbliessen  wollte,  dass  der  Vogel  nicht  fliege,  son- 
dern durch  den  Wind  getrieben  werde,  so  kiinnte  dieser  die  Exi- 

Btene  des  Windes  fiir  sich  haben.  Aber  Hr,  W.  scbliesst,  dass 

der  Saft,  den  er  sich  bewegen  sieht,  sioh  nicht  bewege,  veil  er 

sich  einbildet,  dass  an  einem  Bktt,  das  er  rubig  auf  den  Object- 
trager  eiiies  Mikroskop^  binlegt,  dieses  Hinlegen  nicht  moglicb    sey 
ohne   grosse   mecbaniscbe  Dislocationen,    die    er    sich    vollig    fi"g'^ ren  muss. 

Dabei  miissen  wir  auch  bier  bemerken,  wie  der  Ver£  wicd*^"' 
ungerecht  ist,  indem  erdie  fiir  seine  Zwecke  so  wicbtig  scheineode 

Entdeckung,   dass  durch  mecbanischen  Druck  aaf  die  Lebens&aft- 
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ge(asse  eiji  Forttreiben  des  Inhalfs  betvirkt  werden  kijnne,  Morreii 
zusclireibt,  vtahreiid  er  diess  ficboii  in  uriseren  friihesten  Schriften 

ebensowenig  wie  das  andere,  dass  bei  Verlefzung  c^nes  lebenden 
Geffisses  der  Saft  dureb  Contraction  kUnslIicb  zuin  Ausfliesseii  ge- 
braebt  werden  kann ,  ohne  dass  diess  auf  die  allgemeine  Richfung 
der  Strdme  einen  Cinfluss  babe,  verscbwiegen  findet.  Daraus  folgt 

aber  gai*  nicht,  dass  nun  jede  BeVregung  in  den  Lf^benssaftgelSssen 

dut'ch  inechauiseiieii  lirurk ,  der  der  PflHU/.e  von  Aussen  zugeftigt 
werde,  entslehe;  ebensuweing  als  dnrch  die  Noglickeit  des  Aus- 
driickens  des  Bluts  aus  einer  todten  Vene  folgern  wiirde ,  dasa 
nun  aucb  tm  Leben  das  BluC  bloss  dureb  solelien  Druek  sieb  be- 

wegt  hatfe. 
In  der  extremen  Einseitigheit  der  Auflassung  der  PbSnomene 

der  Cyklose,  als  dureb  mecbaniscbe  Ursacben  bewirkt,  verscbliesst 

nun  der  V^erf.  die  Augen  gfinzHcb  gpgen  die  grosse  Mannicbtaltig-* 
keit  der  von  uns  dargestellten  Verlialtnisse  dieser  Beuegutig  in  der 

lebendeii  Pflanze,  wolche  seinen  Vorurllieilen  diirchaus  widerspre- 
cben ,  und  erdichtet  hinvviederum  gniiz  falaclie  Beobachtungen ,  die 
seine  Ansit^bt  beweisen  sollen.  Dhs  Auf-  und  Abstromen  und  die 

UebergSnge  beidertei  Strdiue  in  einander  dureb  nelzforinige  Ana- 
sfomosen  der  Gelnsse  £q  einem  Stroinkreise,  die  schnellere  Stro- 

mung  im  Frilhling  und  Uberbaupt  in  der  Jugend  und  den  jiingeren 
kraftitfen  Trieben  einer  Pflanze*  die  Abnabme  der  Bevre^ung  init 

der  Abnabme  der  Lebcnstbatigkeit  im  Herbst  und  in  den  iilleren 

Tbeilen  ,  die  verschiedenen  Verhaltnisse  der  Bevppgung  in  den  eon- 
frabirtcn  und  e?[|>»ndirten  GefSssen,  die  Pbifnoniene  der  lebendigen 

Ciintraction  uitd  Expansion  der  Gefasse  selbst  und  deren  Verbiilt- 

nisse  zu  den  Zusfaiiden  der  Leben&erregung  der  Pflanze,  die  er- 

regende  Eiiiwirkung  der  jiusseren  Lebensbedingungen  auf  die  Cy- 

klose, die  in  der  todten  POanze  ganz  aufbort,  die  relative  Unab- 

hangigkeit  der  Bewegung  in  den  verschiedenen  aussereh  Tbeilen 
-der  Pflanze:  dieses  und  so  vieles  andere  init  detn  Leben  der  Pflanze 

in  Beziebung  Stebende  bleibt  dem  Verf,  altes  ganz  unbekannt ;  und 

in  der  Tb^t  bat  die  .^rmliehe  und  einseitjge  Betracbtung  eines  ab- 
gerissenen  Stiiekes  aus  dem  grossen  Ganzen  der  Erscbeinungen  der 

Cyklose  es  dem  Verf,  nur  miiglicb  gemacht,  eine  solche  steife  Reibe 

von  mecbanisehen  Conseqnenzen  dariiber  hinzustellen.  Wenn  der  Verf. 

z.  B.  sagt,  dass  in  einem  abgescbnittenen  Blatt  der Safistrom  nur  dureb 
Ausfiiessen  des  Saftes  aus  den  Scfanittvrunden  enlstehe,  so  biitte 

ibm  bald  einfallen  roiissen,    dass  dieses  Ausfliessen   selbst   nocb  in 
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der  lebendiffen  Contraction  der  Gefasse  semen  Grund  haben  miisse, 

vreil  es  in  eiiieiii  todten  Blatte  nicht  rnehr  geschieht ;  aber  iiacli 

seiner  Hypothese  doch  ̂ gescheheii  miissle.  VVariim  ist  es  dem  Verf- 

nicht  geltingen,  an  einem  todten  SohoIlkrau(blatte  nocli  durch  Druck 

.und  Dislocation  die  Slrame  wieder  zo  erzeujen?  VVozu  braucbte 

der  Verf-  uberbaupt  lebendige  PHanzen  zn  seinen  Versuehen  zu 

nebmen,  wenn  er  das  Kunstsriick  versfand,  durch  inecbanischcn 

Druck  die  Bewegung  hervorzabringen?  Gerade  an  todten  hatte 

er  ja  seine  Bebauptungen,  vrenn  es  keine  Sophistereien  uarcn,  am 
besten  beweisen  bonnen. 

Man  sieht    iibrigetis    aus    der    ganzen     Darstellung    des    Verts., 

dass  ihm   die  Hauptphanoinene    der  Cyklose  <j^'nziicb  unbekannt  ge- 
blieben  sind,  und  dass  er  aus  einzehien  unvollkoiDinenen  und  liber- 

eiltcn   Versuehen,    die  ihm   durcbaus  liieht  gelungen  sind,     sich  auf 

das  Gan^e  zuriiek2uschltessen    fiir  befabigt  gelialten  Uat*     Nicht  nur 
dass  der  Verf.  ausser    dem    Scliollkraut    kauui    eine    einzlge    andere 

Pflanze  beobachtet  hat,    sondern    am  Schiillkraut    selbst  hat    er  die 

entscheidenden    vergteicbenden     Ueobachtungnit    gar    nicht    gesehen, 

denn  wenn  diess  der    Fall  w^re,    so  kunnte    dor  Vert,    zii    so    ver- 

kebrten  Schlassfolgerungen,    als  er  macbt,    nninoglich  gelangt  seyo. 
Schon   in  der  ersten  Sohrift  iiber  den    Kreislauf  im  Schollkraut  ha- 

ben  wjr  gf'zeigt,     dass    die    fast    reifen    durcbscheinenden    Schoten- 

klappen    dieser    Pflanze,    das    zusaminenhangende  Bild    der    ganzeii 

Stromnetze  zu  zeigen,  vorzuglicb  geeignet  sind,    weil  sie  uoch  Le- 
bensthatigkeit    genog    besitzen ,     urn    die    Bewegung     fortdauern    z« 
Ia8&en,^und  andeperseits  den  Kinwupf  des   Ausfliessens  aus    vcHelz- 
ten  GeKssen,    mit  dem  sich  der  Verf,    so    viel    zu  scbatten  macht, 

entschieden  beseitigen,     weil    sich    die  Gefasse    an    den    Ablosungs- 

stellen  der  Schotenklappen    so    voilsiandig  abschliessen,    dass   nicht 
die  geringste  Saftmenge    ausfliesst,     und    aucb     jeder    Druck  „  jede 

Bipgung    Oder    sonstige    mechaniscbe    Einwirknng     atif  die    Scho- 
tenklappen  bei  der  Beobacbtung  veriiiieden  wird,     Wenn  man  den 

rechten  Zeitpunkt    kurz    vor,  dem  freiwilligen   Abfallen    der  Kelch- 
blatter  des  Schiillkrauts  beobachtet,  so  istlin  diesen  mit  noch  vor- 

ziiglicherera  Erfolg  die  Bewegung    in   vollig  abgescblossenen  Stro'"' 
kreisen  zu  eehen,    und    ahnlich    an    alien    denjenigen  Pflanzen    und 
Pflanzentheijen,  deren  vergleichende  Beobachtong  wir  in  dem  Werk 

iiber  Cyklose  beschrieben  baben.     Wir    miissen^es    dem  Verf-    ge- 
radezu    absprecben,    dass   er    eine    einzige  solcher   entscheidenden 
Beobachtungen  jemals  gesehen  hat,    sey  es    nun,   dass    er  fihnlich 
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wie  $eih  Gewahrsmunn  Treviranus  die  Gelegenheit  %u  solch^n 

Beobachtungen  vct^niieden ,  oder  scy  es,  dav^s  es  iluu  sonst  iiicht 
gelungeiL  is^t,  das  Kecbte  ku  tindeti.  Uaraus,  daes  der  Verf.  &elbst 

iiur  Jiber  ein  Paar  Beobachtungen  am  Schullkrau^  spricht  und  keine 

einzige  aitdere  Pflanze  gelioi*ig  vergliohen  bat,  soUte  inati  freilieli 
verinutben,  dass  ev  iiur  nach  missliiigendeij  VersQchen  gesucbt  and 

»ie  dessbalb  aucb  gefunden  bat.     (Scbluss  folgt.) 

Th.  Fr.  Lud.  Nhes  ab  Esenbeck,  Genera  plantarum 

florae  germaiiicae  iconibus  et  dcscriptionibus  iilu- 
strata.  Opus  post  auctoris  mortem  a  Fr.  Conr.  Loop. 

SpeNlNER  et  post  Imjus  obitum*ab  AI-  Putteklick 
ct  St.  En:  lk:her  continuatum*  Fasciculus  XXII. 

Bonnac  sumpt.  Heury  et  Cohen*  8, 
Nacbdeiu  diesos  in  tinsern  BliUtcrn  bereits  nielirmal^  I'tJbiiJjchst 

aii^ezcigle  Work  dnrch  den  Tud  Spenner's  aliernwiis  rinc  Unter- breohtirm  erihten  batte  und  uns  die  Hoflnnnij  auf  baldige  Forlseiziuiff fl  COO 

dui't^h  Hrn.  Prof.   UiscboK"  ver-gebens   \\m\  sehen    wlv  es  von  llni. 
Di",  Putterlick  tind  Endlicber  in   Wien  fortgesetzt. 

VVie  es  scbon  aufs  Neue  scbotie  Eloflnungen  erregt  bafte,  als 
Hr.  Prof.  Spenncr^  wetcher  selbst  zLMCinien  konnte,  es  furtselzte 
und  dadnrcb  der  Wertb  bedouteiid  stieg,  nacbdem  in  den  letzleren 

llefteii  cine  sehr  b*"uierkliebe  Ungunauigkeil  eiiigetrelcji  war,  da 
die  AuaKse  und  Zotrlnnuift;  incbt  niebv  butauiscUeu  Autif'n  anver- 

traut  "ewescn  st'lueii.  so  duifen  v\ir  aiieb  jet/t  das  IJesle  ftir  de^^si-n 
Vnlloiidujif;  lujlltMi.  Hr.  P  n  t  (  e  r  1  i  e  k  ist  schun  iwis  frulieren  Aibeiteii 
als  eiu  clien  so  geuauer  Analyiiker  wie  geitbter  Daiiiteller  bekannt 
und  in  firn.  Eudlleber  seben  u!r  die  besie  Jiiirgbicbalt,  dass  die 

Uesrbreibungen  obiMi  so  tiicbtig  seyn  vverdt^n,  wenu  \^]r  anuehmen, 
dass  dersflbe  den   Text  besoi'gt, 

*Das  vorlifgeude  Heft  enlbalt  nocb  denji^nigen  Rest  dtrrGaflun^ 
gen  der  Urainineae,  welebei'  dieselbeii  uns  nun  vollendet  libergibt^ 
woftir  zuuU'irli  ein  TItelblatt  nnd  systeniatiscbe  Lfbersiobt  der 
Callun^'en  beitrefiiot  &ind,  Jene  GaKungen  sind  :  Aruiidu  L.,  Tri- 
setuin  Pers.  Venlenala  Koel.  A  vena  L.  Gaudinia  Palis,  Uan- 

thonia  DeCand.  Lopbothloa  Uebb,  Koeltria  Pers.  Diplacbne  Lk. 
Heteronogon  Pers,  Die  Zeicbnungen  sind  scbr  hiibscb  ausgefiihrt 
und  die  Figuren  sehr   zablrt?ith, 

lin  Text  zu  diesen  Grasern  fifl  uns  die  Unkhu'bei*  der  Syno- 
nymie  auf,  aus  der  sicb  nlcbt  leicbt  Jeuiund  berausluiden  kann,  der 
nieht  wieder  inebrere  andere  Bticber  liei  beibolt ,  was  bei  einem 

solchcn,  bloss  die  deutscben  Gattungeh  belreflenden  VVerke  nicht 
seyn  fiollte,  da  es  docb  meist  fiiv  vaterl^ndisebe  Butanikcr  undLieb- 
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haber  bestimmt  ist*  So  z.  B.  ist  be!  Ventenata  (vrelcben  Niimen 

noch  4  gaii2  verscbiedeiie  Gnttan^en  fuhren)  nnteu  atigefiihrt: 
^^Venteiiuta  Koel.  Avenne  secL  Keiclienb.  M-  et  K.,  dann  in  dev 

Krklarung  der  Abbfldungen  Ventenata  broinoides  Koel/'  VVird  mail 
da  nicht  plaubeii,  es  sey  also  Aveiia  bromoidos?  es  ist  aber  Gaudinia 
tenuis.  Ebenso  steht  z.  B,  bei  Trfsettun  Pers.  itiiten  riAoh  der  Be-* 

sehrf'ibuti};  ̂ ^Aveinie  seel.  Triseluin  Beieheiib.  A  venae  sect.  Ill,  IV]  etK. 
bei  der^Erklaruiig  der  Abbildungen  Trisetum  praleiise,  uinti  ineiiit 

also  doeh  vi-obi,  es  sey  Avena  uratensis;  —  es  iat  aber  Avena  fla- 
veficens,  Nuehte  diess  kiinfltg  nieht  inebr  der  Fall  seyn,  —  Bei 

den  Compositis  dieses  Heftes  ist  diesfr  Vei'wechslung  nicbt  veraii^ 
lasst^  indeiD  die  Synonymie  deutlich  ist. 

Die  iibrigen  Tafetn  eiUhallen  Fortsetxuiij/  der  Compositae,  von 

denen  iioch  7  Tafeln  naoh  des  seeL  S  pe  n  n  e  r's  Zeichnungen  gegeben 

sind,  nam(ieh:  Aster  Nees,  Solidago  L.  Linn'syiis  Lobel.  Puli'ca- 
via  L.  Inula  L,  Asterisrus  Munch.  Die  von  Pntterlick  hinzu* 

hoininenden  sind;  Bellidiastruui  Mich-  Galatella  Nees.  tind  Tripo- 
lium  Nees 

Es  sind  M  ie  bisber  sehr  zablreicbe  Zerpliederungen  meist  gC' 
gen  30  Figure II  und  eine  Innorescenic  gegebeii :  die  GeiiauigKeit 
und  Treue  baben  uir  in  dieseni  Hefte  viirgends  verniisst,  glauben 

aber  docb  den  VVunscti  ausspreehen  zu  diirfen,  dass  bei  solch  gros- 
sen  Fainilien,  wie  GrSser,  Compoi^iten  etc.,  es  wenig  Uebersicbt  ge- 
viabrt  und  die  uiitersebeidenden  Alerkmale  versebuinden,  uennbei 

jeder  Galtung  eine  fast  fiir  die  Familie  hinreiehende  Analyse  ge- 
g^ben  wird  ;  diese  wiederholten  Darslellungeu  der  Narben,  Staub- 
beutelverwaehsnng  u.  b,  vv,  ernriiidet  und  lasst  den  Unterschied  nicht 
leicht  herausfinden,  es  \iurde  eine  solcbe  Ausrithrlichkeit  geniigen 

bei  jeder  aueh  kleineren  Unterabtbeilung  der  Fainilie.  Die  kiinst- 
lerische  Aosfiihrung  ist  sebr  gut  gelungen  und  diirfte  eher  etwas 

zu  aufigeftthrt  genannt  ucrden.  Muge  denn  aiifs  Neue  das  vielsei- 
tig  erviQn&chte  Vi;lernehitien  rasch  fortschreilen  und,  da  es  kaum 
fiber  die  Hfilfte  seiner  Aufgabe  binaus  ist ,  dieses  Ende  schneller 
und  Ibeilueise  gediegener  erreichen,  als  an  einigen  friiheren  Stellc'i urn  deslo  besser  tadelnde  Stimmen  zu  versohiien, 

S  — 11- 
Personal  -  No^izen* 

Ehrenbe^elgungen,      Bei    der    Sacularfeier   der    k.    Universiiat 

Ei'laogen  wurden  uiiter  andeni  aiicli  folgeiide  Botflniker  zu  Ehreii- 
docloien  promovii-t:  a.  von  der  m ed ic! ills (■  hen  Frtcultfit ;  Robe'"* 
Brown   ill   London,    Lamb.   Ad.  Onelelet   in  Biiissel ,  Theodor 
Maitius  in  Erlangen;  von  der  plulosopliischen  Facultat :  Baro" 
V.  Delessert  in  Pans  und  Georg  Graf  v.  Wunster  in  Baireiith. 
—  Die  ungansche  Akademie  der  Wissenscbaiien  hat  dfu  Director 

des  ungarisohen  Nationalmuseums  August  Kubinyi  zu  ibr^ni 
Ehrenioitgliede  eniannt.  —   Prof.  Step  ha r*  Endlichei*  in  VVien 
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hat  das  Oiplom  eines  ordentlicbeit  lUitgliedes  der  GesellsohaJt  der 
Nafurfor^eber  zu  Dloskau,  eiiies  correspoiidirenden  Mitgliedes  der 
Akademie  der  VVisseiischafteH  zu  Neapel,  der  k.  bayeriscben  Aka- 
deinie  der  VVissenschaften  zu  Mfiiicbeii ,  der  GeselUchaft  %uv  Be* 

tordertiTig  der  NaturwissenscbHtten  in  Freiburg  vnd  der  Seneketi'* 

bergiscbeti  naturforschendeu'  GeselUobaft  zu  Frankfurt  am  Main, 
eines  Ebreiunitgliedes  der  ruesischea  GartenbnugeselUcbaft  2U  Mos- 
kao ,  der  naturforscbenden  Gesellscbaft  2u  Leipzig  uiid  eiiies  Ad- 

juacteii  der  kaiserl  Leopold.  -  Carolin.  Akademie  der  Naturfoscher 
erbaiten- —  I)er  Bucbbandler  Fri  edr.  H  ofineimt  er  in  Leipzig  u^urde 
von  der  rbeinUcben  naturfor&cbenden  GeselUchaft  zu  Mainz  ̂   so 

wie  von  der  Gesellsehaft  fiir  speeielle,  besonders  vaterlSikdische 

Naturgescbicbte  in  Dresden  als  carrespondirendes  Milglied  aufge- 
noiniDen. 

Beforderungen.  Der  FeldmarscbaHlieotenant  Freiberr  \,  Wei- 
den,  bisberiger  DivisionJir  in  Gralz,  wurde  zom  MjlitSrcoiuman- 
danten  in  Tirol  ernanut, —  Der^Hofgarleninspector  Seitz  in  Miin* 
cben  ist  zuiti  k,  Hofgarfeninlendanten  daselbst  befordert  worden. — 
An  die  Stelte  de&  init  Pension  aus  deni  Dienste  gescbiedenen  In- 

spectors des  k.  bofaFiiscben  Gartens  zu  Berlin,  Director  Otto,  ist 

provisoriscb  der  Insjiector  Kai-I  David  Boiich^  getreten, —  Der 
Prof,  eitraord-  zn  Heidelberg,  Dr.  L,  \V,  Theodor  Biscboff, 

Verf  der  Scbrift  ,^de  vasorunj  plantarum  spiraliuin  structui'^  ^^^  hat 
einen  Kuf  aU  Professor  der  Pbysiologie  und  Vorstand  eines  zu 
grundendeu  physiologi&cben  Insiituts  zu  Giessen  erbatten  und  an- 
genommen. 

Nehroloff.     Den  16.  October  dieses  Jabres  starb  der  durch seine 
Verdienste    uin     die    vaterlaiidtscbe    Flora     bekannte    Deean    Karl 

Heinricb   Lang.      Er     uurde    geborea    den  24.  August    iStiO  zu 
Singen   ini    Badischen  ,    woselbst    &ein     Vater    Pfarrer  war.      Scbon 

in  seinem    17,   Jabre  bezng  er    die  Universitiit  Heidelbei'g^  anf  we|- 
cher  er  2  Jabre    bui^   dein    Studium     der  Tbeolugie  und   Pbilotogie 
oblag,  nacb   welober  Zeit    er  Vicnrius    bei    seinein  kranklichen   Va- 

ter,   und    tis^eb  dem  Tode    dessetben   Pfarrvertveser  in   Berghauseii 
wurde.      Im  Jabr  IS'i2  wurde  er  auf  die  Pfarrei  Gondelsheioi,    im 
Jabr    1827  als  Stadcpfarrer  nacb   njiitlheiin  berufen,   vvoselbst  er  ioi 
tiabr    1836   zum  Vorstand  der  Uioce&e,    Decan    und  ScbuUisitalor 

ernannt  wurde.     In  Hh'illbeini  iebte  er  bis  zu  seinein  Tode,  der  in 
Folge    einej^  Lungenleidens    eiiitrat.     Von  Jugend  auf  batte  er  eine 
besondere  Vorliebe    f(ir    die  PflanzenvTelt^    der  er  seine   Slussestun- 
den  uidmele,     Zu  den  zablreicben  Ptlan/en,    die  er  zuerst  im  Ge- 

biete'der    badiseben  Flora  antFand,    gehOren  z.  B.  Crepis  pulcbra, 
Aleniha  (piperita  var,)   Langii  SteuH.,  Sinapifi  ijicana,  Erigeron  dvS* 

bacbensis  Rltill,,  Abius' pubescens  Taqscb,  Poa  Langeana  Keicbenb., 
Fragaria^  Hagenbaebiana    Lfing  ̂     von    denen    die    4  tetztgenannten 
iiicbt    nur   fiir    die  badiscbe,    sondern    iiir    die    deutsche  Flora  im 
Ganzen    neu  waren.     Er    binteHSsst   «in    reichea  Herbarium ,    das 
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namentlich  die  rbeiniscbe  Flora  sehr  volUtandig^  aber  aurh  zahl- 

reiehe  siideuropait^che,  naiiieikilich  grircliisrhe  Pfl»iizen  enthfilt.  Von 

besoiidevem  Interestse  ist  seine  Sdintnlung  der  IVlenthen,  eiiicr  Gat* 

lung,    dei*en  endlose   Formen    ei-   init    besonderer  A'orliebe  verfolgte. 

Verzeichntss    der    be!    der    Ivonigl.    botaiiisoheii    Gesellscbaft    voni 

1  —  3t.  October    1843  eiiigegangenen   GegensUinde, 

1)  J.  USper,  zur  Flora  Mecklcnl-urga,    I,  TheiJ.    Rostock,  1813- 
2)  fsis  von  Okeu.    1S43     HeR  iX. 

3)  30  Sorten  frischer  Liiicrarien ,    als  Geschenk   von  Ueini  Seimcl    iit   1)0' 
geulkausen, 

41   Dr.  W.  D.  J,  Kocfj,    Tasclten   ucli  der  DcuUcIien   ii»rt   Schwcizer    Flora- 
Leipzljr,   1844, 

5)   Abhjodlurigeii    *lcr  niatljeiiialificfi-pljysikalfschcii   CJassc    (I«^r   k5n'<;1.    bayer- 

Akademie  der  Wisscnscliailen,     llL  'i;aiides  3<  AljthciK     Muiiclieii,   1843, 
C)    UuUctin  der  konigl.  Afcadcmie  der  WisseiiscJja/ien  zu  y.uacheu,    INV.   1—55- Muiuheti,    184:^ 

7)  Alm^iiiach  der  konig^l,   I^aycr,  Akadeniir  der  Wisscnscl»aftcii.    Hfiiiclicn,  1843- 
8J   Dr-  J.   fttuMer,    dei   Tabak  in  jrestliichlliclier ,    bolaiiiscbcr,    cbenHsclieiv 

iLiediciiiiscber  uiid  diatfliscbcr  Hinsicbt    Eiiuuericbj  18li» 

9)   Ceulralblatt  des  laiutwirlhstliafnicben   \  creius  iu  Eayern,     Rfonat;   Sep*eiiH 
\  ber  iiixl  Oclol^er,    1843^ 

10)  Nonvpaui  Muiaoires  dc  VAcadcnne  royale  des  ficiPD^es  et  beJJcs-IeUies  de 
bruxeUes-.  Tom-  X— XVI.     Bnixdles^  1837—1843- 

11)  Mcmoiies  coiiroinies  par  TAcadtniic  royale  des  scif'nccs  et  bcllcs-lottres  de 
llrirxelles.     Tonu   XI!— X\.     nruxelles,    1837—1843- 

12)  Cunefiiis  de  TAcadonue  royale  des  sciences  et  belles-lettres  de  L'ruxelles. 
AiJiiee  i84'i  et  i84X      Tojiie   (X.  et  X,     iiiiixellefi   1842.  1843. 

13)  Aiiniiaire  de  iWcadL'nue  nj^ale  dca  sciences  et  belleti-letlres  de  tiuxelles. 
IX.  Annee.      I^ruxelles,  1843^ 

W)  Des  nioyens  de  soiistraive  Texploitation  de  minis  de  boiiille  aux  cliances 
d'ex|Uosion,  Liiixelleg  1843. 

15>  Ubscrvations  de  Phcnomfcoea  neriodiqiies  comniuniuiiecs  par  dos  societes  on dts  savants  etrangers,     nnixolles,  1843- 
l(i)  Fiiaclie  Alpeiigewiichiie  und  Siimeicieu  von  Hm  Landarzt  Moscr  in Keicikcnball. 

17)  IndeY  iiomis  sonjlimm,  quae  hcrim  botanicus  Iiwpeiialis  Petropolitainis  pro 
nnifna  conunulytioiie  olTeit.  Accedmit  aniaiadversio'iiefi  birtaiiitac  noiundlae, Pctro|>oIi,  1843- 

18)  pn  r,  F.  Hajjciibacb,  Florae  l*asiliensis  Snpplenientum-     rasifeae,  tBU 
10)    Die  Pflanzeii  des  Giampian- Gel  irises   im    mitlleni  Stlit>ltland   uacb   ihr^*" 

Eezielnmgen    7,ur   HOhe    voh   G.    U  Wats^on.      Aus   Hooter's   Joun*''^ 
dinch  Di-.  C-  T.  llciUcbmied. 

tiO)  I  cschreil  lujg  zweier  noucr  Jun<reimaniucen  von  Tb,  Taylo  o,  nutg«l'"' von    hcilsclini  ied. 

21)    I'ebor    einige   siirinamj^ibe    Pflaazen.    i  Erste  LiefeninjrV    A  on  Hrn.  Obcr- aintsarzt  Dr   btctidelin   Esslnijreii. 
ii)    A,  Schramm,  dio  Pflanzen  defi  Leobscludzer  Sladtwaldes.    Ratibor,  iStf- 

ii3)    Derselbe,   die  seltcncren  Pfla»zen  der  sclilei*;scb<*«  P'lora  jd  den  tn^P**- 
biinfreii    von    Leobscliiitz,    nebst    eini^eii    lieobacblunffen    iiber   geii»ei«ere, Leobibcliutz,  1840- 



Ite^ensbur^. 

M  43. 
2K   November 1849 

Vnlialtt  Schult^t  zur  Beriehtifi^Lmg  von  Hugo  MohPs  Aitfsatz 
Tiber  <ien  Mifehsaft  nnd  seine  fJewej^un^.  (Scliluss),  —  Hartig,  Beitrage  zur 
En(wickliing«-Geschiclite  der  Pflanzen 

Aozeige   des    Iiihaltes  der   IX.' —  XTT,  Decade  deft  Herbarium  Noea- 
Rom.     —     Yerkehr  der  ]c.  botanischen  GesellscTiafl  vom  1  —  IS  SCo¥^  1843. 

Zur  Berichtignng    von   Hugo  Mohls  Aufsatz:    Ueber 
den  Milchsaft  und  seine  Bewegung    Oh  der  Berli- 

^  ner  botanischen  Zeitung  1S43.   33,  34  u.  35.  StiickO; 
von  Prof.  Dr,  C.  H.  Schultz  in  Berlin- 

(Schlofts.) 

Mass  der  Verf.  da,  wo  ihm  tnechaniscfaer  Drnck  Kor  Erzen- 

gnng  der  Bewegung  iiicht  ausreiclit,  zu  der  Hypothese  von  Amjci, 

da&fi  die  Wnrine  eitie  solche  Saftstruinunv  erregen  knnne^  seine 

Ztiflticht  nimmt,  set/.t  wieciLM-  eine  gaii/.liche  Unbekanntscliart  mit 
den  frtiheren  Verliandlinigea  iiber  diese  Sacbe  vornus,  iiidem  uivhi 

nur  V,  Mirbel  in  der  pAi-ii^er  Akadeitiie  vor  mehr  »1s  JO  Jahren 

den  Irrthum  von  Aioici  berirbtipt  bat,  sondet-n  naeh  die  SA<itie 

in  nnseren  spfiteren  Sobriften  hinreicheiid  aiifgekl^rt  isf;  Atnici 

anch  gar  nicht  d!e  striiiiieitde ,  soiidern  nur  die  innere  oscUlireiide 

Itevvegung  dea  Safrpla&ma  meinte.  Der  Verf  versuehe  nur,  dnrch 
WUrme  in  einer  lodten  Pflanze  Saltstruiiie  zu  erregen  und  niemaU 

wird  es  getingen.  Auch  hat  die  Temperatureinwirkuug  ibreGi'aii^e 
in  den  Warme-  und  Kaltegraden,  die  von  jibysikaiischen  Wirkun* 

g^n  ganz  unabbiingig  ist,  Wii*  baben  gezei^^t,  dass  da,  u'o  die 
WSrme  einen  Gtnfluss  auf  die  Cyklose  Jiusvert,  ste  steh  aindich 

^ie  alte  fiosseren  Nebenbedingungen ,  binra  erregend  verhalt  and 

^ass,  Bobald  ihre  reizende  Wirkung  auflitirt,  sie  keinen  andem 

Binfluss  inebr    auf   die  Bewegung    hut     Sie   j&t    also    ebemoweHig 
Flora.  1842- 43-  43 
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als  die  Lnft,  das  Wasser,  oder  das  LicM  als  eine  directeUrsache 

del*  Cyklose  anzuseben. 
Sonderbar  geniig  scheint  auch  der  Verl,  iii  aller  Verviimiiig 

diirch  seine  Vorurtlieile  docti  ciij|ftfunden  zu  haben ,  dass  endlioii 

aui'li  eiii  organisclier  Eiiifluss  moglieli  sey^  dabcr  deiiii  von  itim 

nocli  die  Turgesceuz  der  Zellen  ̂   iiidem  dabei  die  Gefasse  gedriH^kl 

wiirdon',  als  bewegeiide  Ursache  angenuiniueii  wird.  AVeim  der 
Verf.  aber  so  weit  komtnen  koniite,  so  muss  man  sicb  biltig  uun- 

deni,  waruin  ep  nicbt  die  Turgescenz  der  Lebenssaftgefiisse  selbst 

aU  Ursache  angenommen  bat,  die  audi  uacb  seiner  pbysikaliselien 

IVleuiuno  ebensogut  als  die  der  Zetlen  mui>lich  seyii  uitissle.  Bei' 

\ev(.  tappt  bier  tiberall  iui  Dutikebi  herum  und  suctU  ErseheiiifUi^ 
gen  zu  erklaren,  die  iluii  iiiebt  eiiimal  von  feme  in  ihrem  waUreii 
Zusaininenbang  bekannt  Bind. 

Was  der  Vei^f-  iiber  die  Cyklufse  in  den  feinen  contraiuHen 
Getassen  des  Zellu;ewebes  und  der  llaare  saf^t,  konnte  mit  StilU 

scbweigeii  ubergaiigen  werdeii,  well  die  Verhiilliiisse  der  Sflche 

ill  deni  Werk  uber  Cyklose  hiiireichend  aufgeklitt't,  und  iiiit  deii 

iri'tgeii  Aiisichten,  wodurch  dieses  Pliaiiomen  mit  dei>  Rotation 

vergliiilien  wird ,  zusaiumengestelU  siiid.  Des  Vei-fs.  Hau|)tgi'«'»d 

ilagegeii,  djiss  diese  iietzri>riiiigen  Sd'omtingeii  zur  Cyklose  gehoi'C") 
iiit   di'v,  d»ss  siiinniiliolie  Beobachter  dariibcf  uiiter  sieh  einiguiid  nut 

iiiie  ini  Widet'spi'ucb  niid  dessbalb  keiiie  grosse  llofinung  da  seyn 

soUte,  fiir  uiisere  Anslcbt  viele  Aitbaiigei'  zu  gcvt  iiiiieii.  Diese  A»'- 

giimentatiou  passt  ganz  zu  dem  soiistigeii  Veii"«bi*eii  des  Verfassei's, 
das  jibefbdii[it  nur  aus  dem  fi'ngstlicheii  Fesfbalten  an  dem  beq»e- 
men  Lagei*  der'  alten  Vopuilheile  entspriilgt,  utid  das,  wie  viel  oder 
nie  wt'tiig  Aiibtinger  es  vorliiiifig  auib  behalten  luiiebte,  dui'cb  den 
(Jiu»g  dev  Foi-Jscbiitte  der  Wissenstbalt  sdioii  zeisloi-t  weidpn 

wild.  Wir  kuinnieni  uiis  sehi-  weiug  d«truni  ,  ob  unsere  Ansicli- 
ten  i»it  iilieren  im  Widersprucb  sind  uder  iiicbt ,  und  finden  c» 
ibiiiiebt,  dass  em  verstandigei-  Autor  glauben  macbeii  wiH,  *'* 
seyeil  dessbalb  uniichtig.  Alles  koiiunt  daiauf  an,  ob  sle  mit  d«?r 
Matur  in  tebereinsduimuiig  sii.d,  tnid  die»ie  L'ebeieiiistiiuniun^  bitt 

uus  der  Verfassei-  nicht  stieiiig  zu  niacheii  veimocbt.  Im  LVbiif!*^" 

baben  sich  alk  diejenigen  fianzosiscben ,  englischen  und  dentsLlie" 

Jtolanikei'  uiidi»liysioIogen,  dencii  wir  die  Kistbeiiiuiigen  iuNf""'* 
gezeigt  babeit,  sofoit  fiir  die  ricbiige  Ani*iolit,  dass  die  »eizfo'"'|' 
gen  StrtMite  zur^yklose  geUuren,  erkliirt,  und  die  Verglekbung  '«'* 

der    Kotatioii   als  irrig  aneikaimt ,   und    des    Verte.  Behaujttnnge'* 
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worden  nnJore  Freuude  der  WnhrtieiL  aucb  nicbt  abbaltert^  ibr  zu 

fulgen,  tvotz  nUev  liciniihungen,  den  alten  lrrthfiiiiei*n  nene  Anbnn- 

ger  zu  verschafieiu  Der  Vert',  glaubt,  kunstlich  mtt  Ilutfe  der  Ue- 
bel  und  Scbrauben  einer  Arih^rigerzahl  die  Wissenschaft  von 
Aussen  beuegen  zu  kSunen,  und  scbeint  sich  aucb  selbst  nur  als 

AVerk/.eiig  in  diesetii  naecbanioheii  Gelriebe  zu  betracbten ,  indem 

er  sich  bloss  fremdeii  Ansicbten  anbangt,  obne  merkliche  eigejie 
Tbatigkeit  dureb  neue  Untersucbungen  zu  entwickeliK  Wir  wtin- 
achen  ibtn  in  dieser  Stellung  alles  Giiick,  halten  aber  unsererseits 

dafiir,  dass  dureb  blossen  Partbeianbang  der  Wlssenscbaft  weni^ 
gcbolfea  wird,  und  dass  vtelmehr  nur  durch  die  geistigen  Hebel 

tTer  Veriiunft  und  verniinAiger  Uiilersucbungen  die  Wi&senschaft 
Mabre  FortscbriUe  machen  und  der  Wabrbeit  werde  der  Aus* 

scblag  gegebpti  werden. 
Unter  der  Uebersclinft :  der  Milcb&aft  als  Lebenssafi,  ver- 

sucbt  der  Verf.  nun  die  Wideriegung  der  Ansicbt,  dass  der  Le- 

benssalt  der  niilirende  und  bildende  QueW  der  Pilanze  sey ,  und 

den  Bevveis,  dass  ihm  vielniehr  nur  die  cbemiscbeu  Eigenscbafteii 
eines  Secrets,  %Tofiir  man  die  milcbigen  Arten  des  Lebenssaftes 

friiher  ausgab,  zuknmmen.  Aucb  bier  bringt  der  Verf.  keinerlei 
neue  Tbatsachen  vor,  soiideni  wiederboU  nur,  was  fieCanxlolIe 

u.  A«  dariiber  gesagt^  und  M'as  von  uns  bereita  aufs  Auafiihrlicbste 
in  alien  Punkten  besprocben  worden ;  so  dass  es  una  iu  der  That 

iJistig  wlrd,  aberuinls  darauf  zuriiekzukommen.  Wir  baben  die 

plastrscbe  Natur  des  LebenssaTtes  aus  seiner  Organisation,  seiner 

Bilduiig^gesehichte  und  der  miuinichfaltigen  Zusamiuensetzung  seiner 

Bestaiidibeile,  sowie  aus  den  Pbfinonienen  seiner  Lebensbewegung 

gczeigt  Der  Verf.  bildet  sicb  nun  ein,  bewiesen  zu  faaben,  das« 

tier  Lebeussaft  nicbt  organisirt,  sonderu  eln  mecbaniscbes  Gemeng 

von  lueist  giftigen  cbemiscben  Stoffen  sey  ,  dass  er  sicb  niiht  be- 

uege,  und  daber  kommt  er  zu  der  Sehlussfolgerung ,  dass  auch 

der  Lebenssatt  kein  Bildungssaft  seyn  konne*  Anstatt  dem  grassen 

Uang  der  Natur  zu  fulgen,  ja  nur  im  enlferntesten  jlen  Sinn  fiir 

einfacbe  Naturanscbauung  zu  zeigen,  verliert  sich  der  Verf  wieder 

in  fiopbistjsche  Consequenzen  aus  seinen  Vorurtheilen,  wodurcb  er 

den  natiirUcben  Zusaitimenhang  der  Diuge  ̂   wie  iiberall ,  so  auch 

bier  in  Verwirrung  brings  ijidem  er  Einzelnes  aus  dem  Zusam- 
uienhang  hervorreisst  ^  wie  es  gerade  in  seinen  Kram  passt,  and 

alles  Uebrige  bei  Seite  liegen  Ifisst.  ZunScbst  ist  bier  wieder  die 

Ciut^tellung  unserer  DarstelluDg  durch  deu  Verf.  zu  beruhren ,  wel- 

43* 
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che  dadurch  erzeugt  worden ,  dass  er  ̂ eu  Kcrnpnnkt  der  Argu- 

mente,  nuf  vvelcheii  sich  die  Lehre  von  der  Orgrtinsation  und  der 

Lebensthiiligkeit  des  Lebenssftftes  stiitzl ,  n^imticli  die  orgainsche 

Kniwiekelungsgeschiehte  des  Plasma  uiid  der  Kiigclcheii 

ans  deii  Eiemenlen,  die  t^chon  im  Hol/saft  vorlianden  sind,  ganz 

Ausser  Befraoht  g^'tnssen  hat.  Suwohl  in  unseren  neuen  Dntersii- 

chungen  uUer  deii  lloUsnft,  als  in 'denen  libcr  die  verschiedenen 
LebenssSfle  haben  w\v  auf  die  Naclivi-eisuiis  der  s(ufenweise«  Aus- 

bildung  der  verschiedenen  Formtbeile  und  Beslandtheile  des  Le* 

benssafles  zo  boherer  Eiitwiekelting  grosses  Gewicbt  gelegt,  mid 

das  faetiscbe  Fortschrei(en  zu  sfufeiiweis  hoherer  organischer  Ads- 

bildung  und  Entwickelung  gc/elgl^  das  in  geradein  Verhaltniss  mit 

derti  tiildungsjirocess  der  PAanze  sfeht,  Diese  EntwickelwngsgC' 

Kclfcicliie  111  Verbiiiduiig  mit  den  Phanomenen  der  ausgebildeten 

Organisation  des  Saftes  und  seine  Ueweofunfi  zusamiuengenoninieii 

ist  der  Grundpfeiler,  der  in  Betraeht  zu  zielien  war.  Uer  Verf. 

hat  von  dcin  Organismus  der  Thatiokeilen  ,  deii  wJf  im  Ganzeii 

betrachten  und  von  dei-en  Grundpfetler ,  obgleich  ei'  s>ch  riihint, 

dieseii  erhascht  zu  tiabeii ,  nicht  die  eiitfernteste  Idee  gehabt,  uni 
lisit  wieder  ein/elne  cheinische  Veilialdiisse  stiickweise  aus  dem 

(jjin/.en  herausgerissen,  urn  daran  seine  hypothetischen  Vorurtheile 

7.11  liMiipffn.  Dabei  scliiiesst  nun  der  Verf.  obenein  von  sicli  ai» 

Aiuk-re  und  bildet  Kioii  ein ,,  das  Pi-iitcin  nnserer  gaiizen  Parstel- 

bing  bernbe  atif  e'mev  verwerflicheii  Aiiwendung  einer  zwisclien 
Thieieii  utid  PlliiiiKfii  gpztigeiiei)  Analo^ie.  Der  Verf.  besifzt  die 

Dreisliykcit,  uns  in  dieserBeziehong  fiilschlieb  eiiie  Scblussfotgerimg 
E.I  ser.nr  Weise  uiiterzutpgpi. ,  und  p.  58.  unseren  fraiiz,  Wemoiie 
<I;>/,n/..uitIie.i,  wokeinWortdavon.soitdeni  vielmehr  dasUmgekehite 

von  ilem,  was  pi*  liehaiipKt,  stelit.  Ei-  sagt:  „\Veil  das  tbicrisfhe 

libit  ei.iesii'blbai-'eOigrtiiisalloii  besilzt,  bo  schliesst  S  chn  I  tz,  muss 

iiolbwendigervveise  dec  Nahrungssaft  aueh  ebie  solcbe  zeigen." 
Uii-  baben  auf  eiue  solcbe  falsehe  Unterscbiebung  de  no  Verf.  nur  ̂ " 

oi'wiedein  :  dass  weil  er  selbst  so  gan»  widersinnige  Scblussfol^e 

iiingeii  maobt,  ei-  sleb  nur  so  weit  vergrssen  koiinte,  einc  soblic 

\.iu<'r(liclie  Analogic  von  slch  selbst  aiif  mis  zu  irberlragen.  ̂ "' 

Ml'  i'(iiir-p  in  Bebandbing  der  Pflanzenpbysiobtgie  ist  eni  g»'>»  ""' 
vl.-r.'s,  als  d»s  cliicr  blossen  VeraleichuiKr  der  Analogieen,  obgle'*"*' 
>r'linji  IVI*  yen,  nach  TradUionen,  die  ibni  ebenralis  von  anderer  S?»ei'c 

K.niH'M,  den  Schliissel  zu  unserem  Verfabren  gefonden  ««  habcw 

glaubtt',  indcin    er  voraussttzte^  daits   wir   oach  bloss^n  AnaIog»<^*" 
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der  thiertsehen  Organisation  unsere  Pflanzenphysiologie  hergesielit 
bStten,  und  er  selbst  in  diesem  Sinne  am  beslen  rerfahren  zu  kun- 

nen  meluic.  Iiid^vn  der  Verf.  diess  abermals  nachspricht,  irrt  er 
eicb  aber  ebenso  sebr  and  wollen  wif  ibm>  um  dicss  Gerede  Ktnn 

dritten  Mai  zu  vermeideii,  den  wahren  Scbliissel  zu  unserem  Ver- 

fabren  nicbt  verscbwei^en  ,  der  darin  liegt,  die  Pflanzenphysiotugie 

als  eui  Abbild  der  Pfl&nzenorganisation  nach  der  eigeuen  Natiir 

der  Pflaa^e  selbst  zu  gestalteu,  die  Aehntichkelt  der  Pflauzen  und 

Thiere  »ls  erganischer  Kurper  zvrar  nieht  za  iiberseben,  aber  viei- 
inebr  die  Unterseliiede  beider  bervorzuheben,  Niir  auf  diese  Art 

koimten  wir  za  dem  naturgemSssen  Begrifi  der  Cyklose  als  peri- 
pheriscber  CircuIatjot>,  zu  dem  Begrifi  der  Anapbytose  ti,  s.  \\\  ge- 
langeu.  Was  nun  aber  die  gegeiivtSrtige  obige  Bebanplung  des 
Verf.  belrlQt,  so  habeu  wir  C^^I^m.  p.  57.)  gesagt:  ,,Wenn  mau  die 

vollkommene  innere  Orgauisation  des  Latex  ujid  die  Kugelchen- 

bydufig*  in  deuiselben  JiUnlich,  wie  die  Gerinnnngsfahigkeit  und  die 

Scheidun^  in  Serum  und  Fibrin  belrachtet,  so  \^^ird  mau  dieAebn- 
Ucbkeit  des  Latex  mit  dem  Blute  der  Thiere  iticht  verkeiuien/' 

Uafi  heisst  mlt  anderu  Wurten,  weil  der  Latex  organisirt  ist,  hat 
er  Aehnlicbkeit  init  dem  Blute,  uud  nicbt  wie  Hr,  HI.  unterscblebt : 

well  das  Blut  organisirt  ist,  muss^  der  Aiialogie  balber,  der  Latex 

aucb  organisirt  seyn,  Unsere  Pflauzenphyfiiologie  ist  nicbt  nach 
Itl  o  h  r  schen  sopbistlscheu  SiihlCi&sen ,  sondern  nach  unverdrehter 

Beobachtutig  der  Natur  gebildet,  wogegen  sophlstiscbe  Schhisslol- 

gerungen  scheitern  mussen,  uud  weun  die  niiihTj^chG  Eutstellung 
uicht  absichtlicb  seyn,  sondern  auf  eirieni  itlissverstuikdniss  beruben 

autlte,  &o  ist  sie  weuigstens  eine  wiederbulte  Probe  der  leicbtsiu- 

n^en  OberHacblichkeit,  U'umit  er  uusere  Scbriften  studirt  bat,  uud 
wird  daraus  erklarlicb,  wie  er  so  verwirrte  Urtbeile  dariiber  zu 

ialleu  wagen  kunnte. 

Nach  dieser  Vm'bemerkuug  uber  die  Btellung,  die.  der  Vcrf, 
zu  uiiseren  Arbeiteu  eiuniinmt,  kuiinen  wir  nun  nnher  auf  ̂ eini: 

Grtinde  einaehen.  Der  Vert  tadelt  die  Anweudung  der  AnaU>'*ieeji 

des  Lebeussaftes  und  des  Blutes:  doch^  wie  man  siebt,  ohno  die  ge- 

riuggte  Kenulniss  auoh  von  den  neueren  Fortscbritten  in  der  Pby- 
siulogie  des  Blutes  selbst  zu  baben,  albo  ubne  zu  vvUsea,  nas  er 

eigentlicb  tadelt.  Er  behauptet,  der  ganze  tbieriscbe  Kurper  be- 
stehe  aus  Bestandtbeilen,  die  iia  Faserstoff  des  Blutes  zu  linden 
^iireu,  wiibrend  die  Bestandtbeile  des  Elastins  von  den  Bestand- 

tbeilen der  Pllanzensubstanz  verscbieden  eeyen,     Ak  ob  der  Faser- 
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stoff  eio  (ertigep,  ohemisch   anfgcloster  Stofi  nii  B!u(  mid  niclit  *iplhst 

eiiie  bfti  dem  Gerinneii  erst  enlsteliende    organisclie  Bilduiig    viiiiv, 

und    als    qU   es  bei    der    Ernabruiii/    nur    auf   elit^in'sche  Siofie  mid 

ii'ieht  vielmehr  auf  deren  organisiHic   Form    iind   Krregnng    aukaiiie. 
AVeiiii  flber  von  den  Stoffeii,  jils  LeheiKsbediiigiingcn^   die  Rede  isl, 

so  vverden  diejenigen  des  FasorsCofies  am  wenigsien  im  Siaride  soyn, 

nlle  Gebilde  aua    sich    zii    erzengen.     At^biiiicb    ist  es  nun   mit  dpin 

Elistin  und  dessen   Form  als  Cantschuk.      VVIe    wenig    ist  also  d*'r 

VeiT.  im  Stande,  aus  den  chemi:ichen    Beshuidilieilen  dieses  orgsmi- 

ficbeii  Gebildes  auf  seinen  Zvveck  zu  schliessen.      Mit  jenen  irri<^eii 

Vorsl^llungeii  hSngt  nun    auch    die    vom   Vorf,    geftusserte  Bleinung 

yusammeu,    dass,  we!I  das  Ciuilsrliuk    in   den   PHanzensfiften  unaiif- 

Joslirh    nnd     kaum     durcb    die    slarkstetk     cbemi^oben  A£[en(ien    an- 

greiibar  sey,  es  aucb   als  Nahrungsstotf  unbrauclibar    ware.     Aber 

ganz  dieselbe  XJnlusliciikeit    h«t    der    thierische   Faserstoff  und  den- 
iioch   h;ilt  der  Verf,  diesen    fiir    das    nShrende  Material!     Das    siitd 

die  Consequenzen  von    des  Verf.    klar    gedacbter  Physiologie.     Die 

Hauptsache  isl  aber,    dass  der  Verf,  hier  wieder  mit    Windmiiblen 

fieht,  denn    wir    baben    nirgends  gesagt,    dass    der  Caufschok    der 

nSbrende  StofT  des  Lebenssaftes  sey;    vie|inehr< haben   wir  das  g^- 

sammte  Saftplasma,  welches  ausser  lillaslin  nnch  eiiie  Mengc 

anderer  Dinge  (Gummi,  Ziicker,  Sauren)  enibalt,  Ulr  das  nahrende 

Material  ei'kiart  (Cyklose  S.   203),  und    wenn  man  bier    aueb  ga"'^ 

auf  dem  cl>emischen  Standpunkte  des  Verfs.  stehen   bleibt,  su  wurde 

er  atle  seine  Forderungen,  dass  in  der  ntihrenden  Flussigkeit  Koine 

find    die  Bestandtheile  des   Wassers    enlhalteii  seyii    soUten,  befrie- 
digt  finden,  weil  in    dem  Plasma    iin  Ganzen    diess    alles  enthalten 

ist,  und  er  wtirde  selbst  deiv.  Beweis  gefiihrt  baben,    dass  das  T^e- 

benssaf(plasnia    das    wirkliehc    nulirende  Material    der  Pflaiize    sf^J- 

AVir  baben    dnrcb  zahh'eicbe  Untcrsucbunoeii    nachgewie^en,   dass 

die  Elemente  des  Saftplasma,    Gunimi,    Zucker,  Saureik,  S»hc^  ̂ '^^^ 
fichon  aus  dem  Uolzsafte  herschreiben  and   in    dem  Lebenssafic  »'' 

lep  Pflanzen  enthalten  sind,  dass  (iberhaupt  der  Lebenssaft  eii>e  i" 

diesem  Betrefl  iibereinstimmende  Organisation  undZusanimensct/ung 

ill  alien  Pflanzen,  ungeacbtet    anderer  Nebeneigenschaflen  bat,  o"^ 
dass    er   sicb   auch   dureh   diese    ei*>enthumliehe    Zusammensetzi">g 

von  den  immer  einfaeben,  aber  in  versehiedenen  P0aiizen  gao2  v^"** 
ficbiedenen  Secretionen  untei^cbeidet,     Wenn  also  der  Verf.  m^""*' 

dass  unseren  Vergleiobungen  kein  klarer  Gedanke  eu  Grunde  h^g^^ 

60  wird  er  nun  seben,  dass  er  sicb  durch  seine  Entstellungen  «"'» 
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Verwiriuiigen  unsere  Dar&tellongen  selbsf  getr(ibt  bat  VVorin  aber 
des  Verfs,  eigene  klare  Gedanken  liegen,  siebt  man  eben  nicbt  So 
8»gt  er:  die  Bildung  organischer  Verbindungen  sey  eiii  cbe- 
miscber  Process^  Jeder  vefstSndige  Mensch  wiirde  docb  mit  uns 
voraiisseC/en,  dass  orgaiiiscbe  Tbeile  sich  nar  dnrch  emen  organi- 
kcbeii  Process  bilden  kuniien,  nnd  wir  miissen  also  Aiideren  fiber- 
lasseii,  die  Klarheit  dcr  Gedanken  des  Verfs.  aus  solcbeii  confcisen 

Kedeiisai'teii  ,  w^onach  der  chemische  Process  lebendige  Jonge  er- 
Keugen  uiiisste.  heraiiszuiindon. 

Eineii  Ijauptgrund  g^geii  die  bildende  Eigenscbaft  des  Lebens- 

saffes^  findet   nun   der  Verf   in    den  Ansichten  von  DeCandoIle^ 
nacb    wetcben     die   scbarfen    tind     iiarkotiscben    Eigenscbaften     der 

niilrbsafle    mancber  Pflanzen    ibrer    nabrenden  Fabigkcit  entgegen^ 
sleheii  solUeii.      VVir  baben  bier  snerst  wieder  eine  Entslellung  un- 

t^rer   Darstellung   durch    den  Verf.   zu    bericbtigen.      Er   behaupiet 

ii»mlieh,  wiv  batten    g^sagt,'    die    SehfiiTe    deB  Lebenssafte»  bei  Eu- 
nborbiaeeen   rtihre    you  den   gleichzeitig    verlefzten  Secret ionsbebal- 

tern  ber,  wahrend    ihm    solohe    Helialter    bei    diesen   I'flanzen  nicbt 

vorgekointneiK      VVir    aber    haben  (CykL   107}  gesagl :      Die  Sciiarfe 
des    Safces    bei  Kniiborbiaceeii    uiid    nnderen    PManzeii  (womit 

Terebiiiibaceen^  llmbellifereii  u.  a.  w.  gemeint  sind,   wie  Aiisdrijeklicb 

[S.    183    uitd  M^m.    p.  37  Nat.  der    leb.     Pflanze   1,  S,  537]  gesagt 
i>Oi  riibre  von  den  gleiebzeitig    verletzfen  Secrefioii&bebfiUerii    und 
Zclltfii  bor.      Wo  also    der  Verf,    keine    besoudeven  Seeretionsbc- 

baiter  fnidet ,' wird    er  Zellen  mit  scbarfen  Ssiften  in  binreicberidrr 
IVleiigc  frndt^n^  iii<d    die  Sache    behfilt    ihre    voile  Ru^titii>keit.      Uaini 

aber  verfalirt  der  Verf.  wieder  Gberfl«\'hl!ch  ,    iiidt^m  er  die  llaiipt- 
sacbe  obersiebt,_weiche  wir    in    BetreiF    der  Lebenssafle    und  Hires 

L^nterseiiiede.'j  von   dera    BInte  der  Tbiere  sorgtiltig  genug  auseinati^ 

dergeseUt  baben.     ,,Jedoeh    ist    e&  natiirlicb^    dass    Shiilicb    wie  in 

dent  tiiierischen  Blute  sieli  excrementitielle  Stoffe  zuv  Seereiion  ver 

bilden  kiinnen,  die&es  im  Lebenssafte  der  Pflanzen  ebenfrtUs  gesiilu- 

hen  kann,  weil  bier  die  StoHbildung    liberhaupt   iiberwiegendcr  als 

Un  Tbierreicb  bervortritt."     (Cyklose  S-  ISI).     Wir  glauben ,    das^ 

niemand^  so   vollstSndig  als  wir  sclbst,    die    scbarfen    und  gif>igeiK 
wie   die    mediciniscben    und    nabrenden  Eigcnscbaften  der  Lebens- 

safte  7usammenge&telU    bat      Sie    entbalten  aber   saiiiuutllob    kenicn 

zitretcbeiiden  Grund  dagegeii,    dass  dieser  Saft    nieht    dennocb  die 

nabrende   und  bildende    Fliissigkeit    aeyn.Bollle,     Uenn    liberall  er- 
t-ebeinen   die   t^cbarfen    oder  narkotiscken   Stoffe    als   den  aerwen 



728 

Theilei>    Aiigehorige   Celmi^iipung'^n-   « otlinxh    su-h     die  iibrlgpii   Re- 

tflandtlieile   des    Lvbenssafies    nirht   ij»  gei'iiigsten   aiKl^rii:   iiimI   i/h*- 

gends  ist  auch   nur   iin   entfernteslen  \%';iiirsclieinlich,   dass  jene  StuHe 
auf  die  PflaiiKe     selbst  im   miiidesieii   iiachtbeilig   viirken   BoUteti,    so 

dnss    es    nur    /um   ZwrrU    dpr  Secret ioneii    ̂ rforderli<*he   Vorberei- 

Uiiigen    des    Leben»^sji(tps    vieter    Pflaii'/eii    sind.        Wir    hat  I  en    aUo 

gar  njr*b(   nolbig,   alle   Li*beu»;slifte    ats    iiMlde   iiud   (den  Tbieren   iind 

nieuscbeii)  uiisiladlicbe  SiofTe   daiKustelt^ii ,    da  wir  die  Svbadlich- 

keit    dersetbeii    fiir  Tbiere   mid    IVleiiftoben  ganz  von   der  Scbadlieh- 

keit    fill'   Pflanzen    unterfii-beiden,      Iid    librigen    ist    eelbst  das  Itltit 

der  Tbiere  ebenfalls  kein  so  ganz    indiflerenter    und   allgentein  im- 

EchSdIicber    Stufl,    als  der   Verf.    zu  glanben   scbeint,   \i^\e  die   Wir* 
kimcr    der    Transfusion    des     lllnies    verschiedenartioer  Tbiere    und 

die   Verdiicbtigkeit    der   liliitviiirsle    genngsam    document iren-      Nie- 

inals   aber  bestebt    ein^  Lebeii^f^af't  ^     wie    die    fialFaine,    atberisrben 

Oele,   Alkfltoide  ,  gauK  avis    einem  ideutisiheii  scbarfen  oder  narko- 

tischen  Stoff,    und  darin  Hegt    der  binreiebende   Grund   zu  der  An- 

nafaroe,  dass  sob  he  Stoffe,  die   nur  als  besondere   Beiinengung^'*  «« 

den    aUgeineinen  Bestandtheilen    des  LebenssAttes  erscbeiiieii,  wab- 
rend    in    den    Zellen    und    Secretionsbebiilterii    Sbulicbe   Stoffe  rein 

iir  sicb  abgelagert  erscbeiiien,  nicbt   permanente,   diesen   Saften  an- 

geborige    Secretionen    seyn    kunnen ;    was    der    Verf.    allea  aus  w^' 

Tfiern  Scbriften  selbst   hatte  entnebinen  kiinneu,  wenn  ei*  sie  v'orui'- 
tbeilsfrei  und  grOndlieb  sindirt   hatte. 

Retrachten  wir  die  obigen  Aufsatze  iin  Gan/.en,  so  siph!  >man 

Kiin»cbst  nicbt  ein,  weichen  Zueck  dep  Verf  dabei  gebabt  bat. 

F.inen  wissenfiebaftlichen  sollle  man  kauin  darin  yu  finden  glauben, 

weil  der  Vert  aueb  gar  niebts  Neues  gibt,  indem  er  nur,  vi  as  u^i 

ausfiibrlicber  ̂ -on  DeCandolIe,  Meyen  u.  A.  scbon  gesagt  w**"*' 
den,  wiederbolt,  und  des  Verf,  eigene  Ueobacbtungen  so  iiberaus 

onbedeutcnd  und  umeif  erscbeiuen,  dass  sie  in  einer  so  umfan^- 

reichen  und  so  vivUeitig  durebgearbeiteten  Sacbe  nicbt  der  Kede 

werth  sind,  Beachtet  man  die<  Aeusserung,  welche  der  Verf  s^ll*^' 

am  Scbtusse  seiner  Abhandlung  macht,  dass  er  sich  uSmlicb  i" 

eii»er  ganzlieben  Unwissenbeit  liber  die  Bedeutung  der  Wilcbsaft^ 
befinde,  so  sullte  man  glauben,  der  Verf  batle  uur  sicb  selbst  und 

Andere  dnrch  freiude  Meinungeti  in  Verwirrung  bringen  wollen, 

Wie  nun  drr  Verf  trotz  des  eigeuen  Gestfindnisses  «einer  Un^vis- 

senbeit,  die  freib'cb  in  boberem  Maasse,  »|s  es  der  Verf  s**"*^^ 
glaubi,  i\us  dtin  ganyen  InbaU  seiner  Abbandlung  zo  crkeiuieu  fed 
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es  wagen  konnie,   fiber  einen  so  huchwicbtigen  Gegehstancl,  dem 

er,    wie  fast  jedes  Wort  seiner  Abhnndlung    ergibt^    nicbt  im  Ge- 
ringsten  gewacbsen    jst,   mit  sotcher  Anmassting  abzusprecben^  ist 
Bchwer  zu  erratheii,    urid  uia  ̂ so  mehr,  als  der  Verf.  s!ch  docb  uri'* 

muglicb   verbehlen   konnte,    wie,    nachdem   er  so   viele  Jabre   lang 

iheilnabmloser  Zuscbaucr  so  inuhsamer  Arbeitcn  gewesen,  es  nicbt 

wotil  mogiich  war,    dass  er  sich  plotzlinb    in    wenigen  Tagen    von 

so  uinfangreicben   Gegeiislanden  auch  iiur  gehorig    liatfe    unterricb- 
teii  kuiineiK      Von  der  so    wichligen  Organisation  und  den  Lebens* 

verbaUnissen    der    Lebenssaftgelasse    spricht    der  Verf,    mit    keiner 

Sylbe,  und  aus  seinen  friiberen  Darstelluiigen    derselben   auf  Quer- 
durch&cbnilten  trockener  Pal mst amine    sieht    man    nicbt,    dass    der 

VerC  irgend  eine    autoptiscbe    Bekanntschaft    mit    den  Langsansich- 
tea  dieser  GeEasse  aas  friscUen  lebenden  Pflanzen  gewonnen  batte. 

Der  organiscbe  Zusatnmenbang  dieses  Gefasssystems  mit  seinem  Iti* 
balt^    dem   Lebenssaft,    macbt    aber    eine    tebendige  AutFassung    des 

Systems    im  Ganzen  notluvendig,    weiin  die  Oedeutung    seiner  ein- 
Kclneii  Tbeile  verstanden   werdeii  sol),  utid  scbon   die  ein&eidge  Be- 

tracblung  des  Lebeiissaftes  ohne    die    gcringste   Kennduss    der  Ge- 
fHsse  musste  dem  Verf.  die   Grkenntniss  der.  JVatur  des  Saftea  gaiiz 

unmoglich  macben,      Wir  glauben  also,  dass  die  grosse  Unkenntniss 

des  Verfs.  tibei;  den   Gegenstand  im  Ganzen,  und   die  OberilScblicb- 

keit  nnd  FlUcbtigkett,    mit   welcber  er  ein  Paar  sliickweis    abgerifi' 
sene  Pbunometie.  die  ihm  zufjillig  aufgestossen,   bebandelt  bat,    ibn 

die  Wicbtigkeit  und  Schwierigkeit  der  Sacbe  gar  nicht  babeo  ahneii 

lassen,    weit  er  sonst  uniiioglich  untei'itommen  baben  kunnte,    iiber 
Dinge  abznsprechen,  woriiber  ibm  jede  griindliche   und  zusammen- 
hangende  Kenntniss  abgebt,   und  woriiber  er  gar  kein  XJrtbeil  bat. 

Uer    oben    angedeutete  Standpunkt,    u^elcben    der  Verf.    einnimmt, 
Werkzeug  einer  Partbei  zn  seyn,   muss  uns  ijbrjgens   als  Maasstab 

fiir  die  Beurtheilung  desWevlbs  seiner  ganzeu  Abbandlung  dienen, 

Der  sacblicbe  Inbalt  ist  von  der  Art,  dass  er  die  Vevacbtung  ver- 
dient  ba(te,  mtt  Stitlscbweigen  ubergangen  zu  werden,  Q»d  nur  die 

Partbeizwecke  derselben  miissen  ans  LicUt  gezogen  werden:    nicbt 

um   die    blinden  AnbSjiger    der    alien   Vorurtbeile   und   die   tauben 
Gegner    wissensebaftllcber    Fortschritte    zu    belebren ;    denn    diess 

wiirde  ebenso  unniitz  als  vergebens   seyn^   sondern    um  zu  verbin- 
dern,  dass  den  Sebenden  undllorenden  die  Wabrbelt  nicbt  dadurcb 

verdunkelt  werde,    dass  man  ibnen  Sand  in  die  Augeu  atreut  und 
Gerauscb  macbt,  daa  man  fiir  einen  Ton  angibt 
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Bcitra;^  ziir  Eutwicklungsgcscliitlite  <ior  J*llan/en  von 
Dr.    Th.  Hautkj-    2S  S.    in  4to      Mit    I  Tafel  Abh. 

BrauDsclnveif^,    1843- 

Dicse  Schrift  ist  in  den  ineisfeii  Punkt^eii  eirie  WieJerliulting 

der  BeobAcIifiiMgen  uiid  der  darauf  begriindeteii  TIieorH>eii  des  Vvt'h, 

fiber  einige  Ijoclist  wirhiigc  Fragen  der  Pflanzenphysiologic,  vvelrliii 

wir  bereits  aiidororls  *)  voii  ihm  kenneii,  urid  in  welcben  derselbe 

mehreren  hcrrscliendeii  Ansichlen ,  insbesondere  aber  deii  gegeii 

ibn  von  S  cble  id  e  n  in  de^sen  Grund^iigen  der  wiss.  Itofaiitk 

erbobenen  Widerspriichen  enlgegentiht  und  sich  gegen  dcBseii  harle 

Anscbuldiguiigeii  vertheidigt. 

Es  k^nn  nicht  uiisere  Absictit  seyn ,  hier  als  Schiedsrirlwer 

dariiber  zu  i^precben,  da  hiezu  di«  griindlichslen  Untersudinngen 

iiothig  waren,  wip  sind  aber  der  Wisseiiscbftft  scbuldig,  ii*  nnserii 

BlaUerti  von  den  Ersclieinungeti  Nachricbt  zu  gebeii,  welche  auf 
deren  Gang  vom  wesentlicbsten  Einfluss  sind. 

Der  Hr.  Vert  tbeilt.die  Schrift  in  mebrere  von  einander  unab- 

hSngige  Abscbtiitle  cin ,     deren  erster  und  umfasctendster     die  Bii- 

dung  der  einzelnen  Zelle  und  der  Oberbant  der  I* Hi* ii- 

sen     bebandelL      Es    wird    darin    wiedcrholl    darHuf    bingev^ieseii, 

j^dass  die  Zell  enha  ut  ein   z  us  a  in  ni  en  ge  tzt  er  e&  Organ   eej, 

aIs  die  bi&herigen   Beobaebtuiigen    diess    uachgewiesen    liabi-n  /     >"~ 
dem  8ie  nanilich  a  us  d  rei   v  ers  chieden  e  ii  Tbei  len  b  esl  elie, 

deren   jeder   sjcb  durcb    seiii    cbemi&cbes    und    ti|HiM^b**s  Verlndtp" 

crkenneu  las&e:    es  sind  diess,    eine  das  Lumen  der  Zelte    bogr-<"' 

Kende  Haul  (Ptychode),  eine  darauf  nielir  odor  ueniger  diek  abge- 

lagerte  Scbiibt  CAslaibe)  und  ein  dieselbe   nacb    aussen  b(  giSii«t^'|- 

der    Ueber/ng    (Eustalbe).        Erstere    wird     dnrcb     Bebaiidlunfl    'J'** 

SchwefelsSni-e  und   Jod    MCiiig  veranderl  und    gtlbbrauii,    die  *"'* ' 
lere  i|nilU  dadurch  sebr  auf  und  wird  blau,    die  (clzte  nird  eben 

falls  gelbbrauii  und    enlweder  zersprengt,    oder   sie    vereiigei't  da!> 

Lumen,    v:o<*»r<-b  die  Plyebode  faltig  ersirbeint ,    wekbes  iii««»  '"'*' 

hep  tiiv  Tiipfet  Canale  augescben    hat,     Zn    diesen  Versucbei*  ̂ *?'- 

den    besoiiders   hiichst    feine    Querscbiiitte    aus    dem   Mark   alterei" 

*J  i)  Jalire*i!ifiiclitc  ubcr  die  Forlstluittc   der  Forslwisseiiscliaft  twd  f*»"* 
livhen  Natarkumic      Berlin  1837- 

1)  Lrl.ibncli  derP(l;*iizciikinide.  KAblli.Voristaiid,Nat.-Gos<:»i,  *1-  f'**'*'*'""'"'" 
r«Mm|>rtaD/,fn  n€iit»irlilaiids;    besond.  iu  dw^ficii  4.  Heilc.     BewU^  IW- 

'i)  Tlieorie  der  Pilauzeiibcfrucliluas.    1S41. 
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Triebe  von  Tawodium  distichum^  dann  aber  ancb  von  Taxus^  Pi- 

nus  nnd  Quercvs  emjifohlen*  lUdn  sjeht  daraus^  dass^  wo  sich  zvpei 

Nachbarzellen  beriibrcn,  deren  So6serste  Schicht  beiden  gemein- 

^ehaftlich,  deren  TrennungsUnie  aber  nicht  erkennbar  ist,  obwohl 

f^ie  bisbengen  Zeicbnungen  sie  wirklich  angaben ,  weil  sie  der 

'J'heorie  nach  allerdings  vurlmnden  seyn  moss,  Diese  Nothwetidig- 
keit  des  Sichtbarseyiis  derselben  bestebt  dem  Verf.  aber  nicht 

inelir,  seit  er  erkannt  hat,  dass  die  Ptyobode  das  primitive 

GebildederZellhaut  sey:  ,^eine  ErkenntnisS}  welcbe  alles 

bislierige  Probleniatiscbe  iin  Ban  des  eiriatelnen  Elementarorganes^ 

Unsprung  und  Entstebung  der  Splrale,  des  Tiipfels  etc.  aofs  Volt- 

koiiiiiienste  auflost/'  Dass  diess  also  das  Gegeiitheil  bisber  gelten* 

del*  Ansiohten  iat^  wonacb  die  Ablagerungen  nacb  Innen  auf  der 
priinfireii  Zellbaut  (Eustathe  des  Verfs«)  stalt  baben,  brauchen  wir 

kaufD  Ku  erwSbnen.  ,iDas  Vorbandenseyn  der  Ptycbode  ist  zwar 

&<'hon  von  Andern  geseben,  aber  unbemerkt  geblieben/^  Sie  hat 

die  Ei^eiisehaft,  sich  verschtedenartig  zu  falten  und  die  spirali- 

gen  oder  ringfoniugeii  Fallen  derselben,  deren  Eingehen  in  die 

Tjipfelk»iiale  u.  s.  w.  erklaren  jene  VerschiedenbeUen  und  den 

„Versiich  einer  Entwicklungsgeacbicbte  der  Pflan- 

z.  e  n  2  e  1 1  e  ,^^  worin  vorzugsweise  nur  das  Vorbandenseyn  eitier 
Oberhaiit  und  Innenbaut   der  Zelle  bewiesen   werden  aolU 

.J>ie  Zelle  entstebt  iin  Innern  einer  IHutterzelle,  Ich  anter" 

scbeide  vier  Stndien  des  Zellenlebens :  Zellenmebrung,  Zelieniei^ti- 

gung.  Splint-  und  VerhoUungsperiode ,  in  deren  beiden  crsten 
die  Zelle  fiir  sich  selbst  u  irkt ,  in  beiden  letzten  Perioden  fur  an- 

dere  Gebilde  und  andere  Zeiten  thatig  ist.  Die  erste  dieser  Pe- 

rioden iftt  die  der  Zellenmehi'ung,  der  Bildung  neuer  Zellen  im 
Innern  der  vorgebildeten  Zelle,  Alte  Zellen,  die  xu  MuUerzellen 

werden,  mit  Ausnahme  der  ersten  fiussersten,  schreiten  in  ihrer 

eigenen  Entwicklung  niebt  vreiter  vor,  sondern  lusen  sich  auf^  zur 

Selbslstandigung  ihrer  NacbkomiDenscbaft,  Nur  die  ursprungliche 

niutterzelle  —  Urzelte  —  mit  der  Atmospare  in  unwittelbarcr  Be- 

riihrung  stehend ,    erhfilt  sich    lebendig  und     in    sieh    selbst    durcb 

Intussuscepilon  fortviacbsend  als  ausserste  Hulle  ibrer  Nacbkom- 

mensehaft.'* 

,,N&ch  EntwicWIting  einer  Reihe  von  ZeMengenerationen  im  In- 

nern der  Urzelle  eriiscbt  firllicb  ~  zunacbst  detn  Olittelpunkt  dea 

pflanzlicben  Individunms,  die  ZellenzeugongsGibigkeit  der  Zellen; 
file  dauert  fort  im  Umfang  derPfianxen,  beaondera  energiacb  an  den 
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beideit  Polen  einer  LangenacUso  und  veriuUtelt  bei  den  ineti^ten 

GewScbseii  das  Uebergeviicbt  der  lintwIcUlung  iiach  zwei  sich  eiit 

gevengesetzten  RichtungerK  Nur  diejenig^Ti  Zdleii,  bei  deneii  die 

Zeilenzeugnngsriihigkeit  gescbwuiiden  ist,  gebeii  hi  die  Kvvelle  Pe- 

riode  dcs  Ztflleulebens^  in  die  der  Zellenfestigung  eiii/'  In  dies*>p^ 

Pei'iode  legcn  sich  die  Ptychoden  aiieinander,  duelt  gescbielU  diess 

nicbt  AU  alleu  Puiikten  ̂   soiiderti  in  verscbiedengeformUn  Placben 

'  und  engereii  oder  weitercn,  mebr  oder  weiiiger  unteibiochenen 

S|iiralen.  HUrauf  beginiit  die  Absche  idling  nacb  Ausseii; 

die^e  ist  suerst  gasfurmig  und  treniit  die  Ptycboden  bis  auf  ge- 

wisse  Beriihrnngsflaeheii ;  in  jene  getreniiteii  Kaume  sondert  sicli 

8odann  eine  Fliissigkeit  ab,  welcbe  ersiarreiid  die  IiilercelUiiai'- 

rfiume  veren^jt  (Astalhe);  bald  darauf  entstebt  an  der  {jra»t/'G  (1^>' 

Astatbebildung  als  ein  genieinschafilicber  Zwischeiikitt  die  Kusla- 

ibe,  bisher  iuv  die  urspriinglicbe  Zellbaui  gebalten;  im  Uol/kor* 

per  und^inden  Bastbiindetn  ist  diess  durcbaus  normal,  beini  1  ji- 

renohym  nur  an  der  ̂ uui  der  Luft  in  Beriibrung  siebendetv  Hac?be 

Cvgk  Viburnum  Laiitana),  Beide  Abscheidungeik  erfiillen  also  den 

Raum  nur  an  den  nicbt  vereiriigteii  Ktetten  der  Ptycbodt^,  ̂ '^^  ̂ " 

«ntsteht  der  Tiipfel  und  Tiipfelkanal^  wenn  diese  Verbindung  ni 

der  Spirale  nur  auf  kleiiie  rundlicbe  Stelien  sich  bescbi'ankt.  Hie- 

ditrch  erklart  sich  also  I)  die  spiralige  Anorduung  der  TiipffI  wd 

Tiipfelkanlile;  2)  das  Aufeinanderstu&sen  je  zvreier  Tuplelkanale 

benachbarter  ZeUen;  3J  die  stets  gleiche  Griisse  des  cori-es|ioiidH 

'raiden  Tflpfelpaares;  4)  die  regelfliasbig  symmetrisohe  Bildoiig  dt'S 

KanaU;  5)  die  tricbterRirmige  Ausmiindung  desselben  i"  das  Lu- 
men der  Zelle;  6)  die  mit  der  Verdickuiig  derAstatbe  regelnias-sig 

und  geradlinig  fortschreitende  Verlangerung  des  Tiipfelkaiials- 

Kben  so  lassen  sicli  die  unabrollbaren  gestreiiten  Spiralgefai*s«- 
die  netzfiiniiigeii  oder  Treppen-  and  die  abrollbaren  SpiralgefSss* 

Btetig  erklmen;  die  abrollbare  Spiralfaser  ist  daher  der  Wail  »^*"- 

schen  2  zusammengeflossenen  Tiipfelreihen.  Die  Spiralfaser.  i=*t 
daber  nicbt  hohl,  besteht  aber  aus  verschiedenen  Subslanzen,  d-l*- 

die  Falte  der  Ptyebode  ist  mit  Astatbe  Substanz  erfiillt,  Kingge- 
fasse  sind  dflher  auch  nicbt,  wieSchleiden  annimmt,  durch 

Wachstbuiii  anseinandergerisseneSpiralbander,  sondern  urspriinglioh. 

Ob  die  Gustathe  iiberall  yorhanden  ist,  kann  nicbt  beslimi'it 

versichert  vrerden ;  es  ist  wahrscheinlieh,  dass  sie  gcwissen  Oe- 
weben  (eble,  auf  ihrer  ftlScbtigkeit  beruht  aber  die  Zabigkeit  des* 

Holzes  und   der  Bastbtindel  (Waiter  UoUkilt),    obrie    desswegen   mi 

e 
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dor  sogenannferi  Interc^Iuldrstib&fanz  icienfisch  ku  seyn  ,  sondern 
sie  ist  iiaeh  der  bisberig«n  Ansieht  die  iirsprungliehe  Zellhaut  und 

durcb  cbemische  Mitte)   am  letzten  zerstut^bar. 
Die  Astathe  findet  s!cb  steta  in  Holz  and  Rinde  und  isC  da- 

selbst  durcb  Jod  nacb  vorhergegnngener  Bebandlung  mft  SchwefeK 
siiure  v:u  erkenrien;  sie  ist  die  Scbicbtung  der  Gelasse  and  Zellen, 

der  Masse  iiach  der  Hauptbestaiidtheil  der  Holz-  und  Bastbfindel; 

bei  der  Weissfaule  (Nyctornycetes  candidus  Hart.)  d.  b,  der  Ver- 

morscbong  im  Innerii  des  Holzes,  vtird  sie  isalirt,  jndem  die  Pilz- 
faser  in  den  Intercellularraumen  entsteht  und  von  da  aos  die  Ep- 

stathe  verzebrt,  mlthin  die  Pilxfaser  nicht  Folge,  soiidern  Ursache 

der  AuUo&ung  ist. 

Die  Ptycbode  mn^s  naliirlich  in  alien  Geweben  rorbanden 

fieyn.  Eusfatbe  und  Ptycbode  scbeinen  structurtos  za  seyn/erstere 
ist  meist  bochst  zart 

^  Die  Tiipfet  der  NadelliGUer  etc.  Bind  nicht  duvcb  einfacheVer- 

waelisungsflJiclien  entstanden,  sondern  die  Snbstanz  der  Eustathe 
scheint  hier  zu  einen  linsenformigen  Raum  auseiiianderzutreten. 

Beilautig  bemerkt  Vert  auch,  dass  er  vpirkliche  Durchlucberung  bei 
den  Quersebeidevvanden  der  Hotzroliren   annimmt, 

Bei  BetracbCung  der  fertigen  Zelle  wetst  Verf.  auf  den  von 

Kieser  berkommenden  und  auch  bis  anf  S  chleiden^s  Grund- 
ziige  {ortgepflauzten  Irrtbum  bin,  a)s  ob  d^  Grundform  der  Zelle 
eiu  Ubombcudodekaedcr  sey,  und  zeigt,  wie  dleselbe  von  14  Fla- 

cben  eingesehlossen,  also  jene  Form  unmogtich  sey.  Desshalb  be- 
etimnit  er  auch  die  Einiheituiig  des  Zellgewebes  nicfat  nach  der 

Form  der  Zellen^  stuidern  gibt  eine  solche  nacb  deren  gegeiiseitiger 
Anordniiiig  und  Lage, 

Die  Zellenfesticunff  wShrt  meist  nnr  kurze  Zeit.  der  Ueber- 

gang  von  Splint  in  Holz  komnit  nicbt  von  der  Verdickung  der 

Wunde  ber,  sondern  Splintperiode  ist  Ablagerung  von  Ainytum- 
koruern,  welcbe  Fiir  die  Zukunft  dienen,  nacb  einigen  Jahren  er- 

liRcbt  aber  diese  Thatigkeit  und  die  Zetten  fiillen  sich  mit,  bUwei- 

Icn  gefui-bten,  Secreten,  d,  b.  Verholznngsslofl', 
Indem  sich  jene  oben  erwfibnte  Ur/elle  erhalt,  liberzieht  sie 

*dle  Tbelle  der  Pflanze  ,  dringt  sogar  in  die  Spatlofi'nungen  nnd 
Intercellularr^utne  (CuIlcuIh)  und  auch  sie  bat  biswtfikn  Eustathe 

und  Astalhe,  Die  SpaltofFiiungeri  erklart  Vei'f  daher  daniit  i|ber- 

^fogen  und  bat  diess  bereits  frtiber  in  deutlichen  Abbild^ungen  an 
Alol*  verrucosa  nacbgevpiesen. 
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Der  zweite  Abscbnitt  eotbalt  die  Vertheidigung  des  Verfs. 

g«gen  S  cb  I  e i  d  e  n  iiber  die  Befrucbtung  u»d  Entvi icklong  des 

Embryo  dev  Nftdelholzer.  Hier  und  in  den  folgenden  Absehnitteii 

bekUgt  Verf,  sicb  beBonders  dariiber,  dass  Hi\  Scbleideii  tier 
Arbeiten  des  Verf.  im  3<  Heft  seines  Lebrbuelies  nicbt  gedeiike, 

oder  eeiii  l^ublicum  tiiobt.  votlstandig  von  den  Beweisen  seines 

Gegners  in  Kenntiiiss  seize.  Deti  Gegensfand  selbst  belreflend  liat 

Verf  freilich  gan«  sonderbarc^  Ansichten  und  Deuinngen  der  Ki'- 

Bcheinangen^  die,  wie  wir  sie  in  Scbleiden's  (jii-undziigen  sehen, 
filch  gut  an  die  andern  bekaniiten  anschliessen.  Verl.  sieht  auit 

den  drei  grossen  Zellen,  die  sich  im  £ndos|iei-na  bilden,  inebrere 

Embry oti'Sger  gegen  die  Spitze  des  nucleus  bin  sith  erbehon, 
an  dereii  E»de  sieh  der  Embryo  bildet,  bei  den  Taxineen  und 

Ciipressinen  aber  vi  acbst  wie  bei  vieleu  Pflan^en  der  gan/e  Em- 
bryosack  zur  KrOTl^|>lt^e  hinaus.  (Wir  konrten  nicht  umliin,  bierln 

gauK  die  Scbleiden' seben  Pollenscblauche  zu  erkemien,  ja  die 

letztere  Ansiobt  sebun  besta'tigt  zu  findenO 
Besonders  im  3.  Abscbuittf  uo  Verf,  die  Bef rneh  t  ti  ng  dei* 

CamnanDlaceen,  wie  er  dieselbe  friiher  dargestelU,  verlheidige"^ 

be&tatigt,  wendet  er  sicb  gegen  Hrn.  Schleiden  und  sueht  iim 

uiit  seinen  eigenen  Wafi'en  zu  scblagen,  beschwert  sieb  aber  anch, 
init  anerkennnngswertber  IVJassigung  im  Vergleicb  mit  eeiiiem  tieg- 

ner,  Uber  dessen  absicbtlicbes  Ignoriren  und  bartnackiges  Verbiir- 

ren  obne  Priifung  seine i^  Beobachlungen,  wozu  er  ibn  anffoi-dert. 
Verf.  erhieU  Samen  u>it  Embryo»ien  aus  Blumen,  deren  Narbeii  ab- 
gesehnitten  warden  und  dereuPolleu,  wie  an  mneilelzten  PHh»' 
MH,  in  die  aucb  einznsliilpenden  Griffelhaare  gefalleii  waren/Verf- 
gestebt  jedoch,  dass  er  vor  Schleiden's  Versicberung,  die  Pol- 
ienseblaucbe  bei  CampanuU  Blediom  bis  zum  Ovulum  verfolgt  ti\ 
haben,  sicb  diese  Moglitbkeit  nicht  bitte  tiaiimen  la^^seij,  *l«**s  ̂ ^ 

ibm  nur  bei  kurzerem  Weg  gelungeii  spy,  die  Pollensebiaucbe  bis 
zum  OvuUim  zu  verfolgen, 

Im  4,  Abfichniu  beharrt  Verf.  daraul,  dass  er  bei  Capsella 

Burn  I  pasloris  Stficke  des  leitenden  Zellgewebes  in  die  Keiii-iift- 
nung  babe  eintreten  sehen,  Hier  besunders  sireilet  er  genHi 
Schleiden  und  sagt,  dass,  indem  derselbe  seine  srhem:iM'^-l^**** 
Abbildungen  als  v\irkliebe  genonimen,  er  iiber  Verhaltimse  ab- 
sprecbe,  die  Verf  nicbt  bebau|ilet  liabe,  und  woranf  Schleid»^" 
„vulJige  Unbiauehbarkeit  der  Beobacblungeu  des  Verf"   eiklareiid. 
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ilm,  (lessen  Ruf  norh   nicht  so  begrtindet  soy,   als  der  von  Link, 
Lieliig  etc,  literarisch  todt  schlage, 

fill  5.  AbschnUt  vertheidigt  sicli  Verf.  '  jiher'  die  in  seiner Itpfruehriingstheurie  ge^jebeneri  Tliwtsaclieii ,  den  Weg  der Pot- 

hMisel)  lit  uche  ?:nrn  l^flanzenej  betreffetid,  und  bcsehaldigt 
Sehleideii,  dass  er  die  Cutii^ula  iiieht  auf/.uiiiideii  vertniige:  aus 
Uebcrzeii£;uiig  seiiiei-  Uiifeblbarkeit  uiid  ̂ aTizlieher  Missaehtung  der 
IU>ohiicliliihg«-it  Aiiderer.  —  Die  Cuficula  der  Narbe  ist  Plycbode 
—  nriiiiitive  IJaut  der  tJrzelle  des  Iiidividiiiinis ,  A^fathe  utid  Eii- 

staihe  derselbeii  sind  als  Narbenfeuebti^keit  lari^ist  bekannt,  letztere  ̂ 
erglarrt  bei  ttianohen  PHanKeiij  diesfi  ist  aher  sehr  ortlich  und  be- 
schraiikc,  die  Cuticula  aber  iiber^dl  vorhaiideii  tiiul  nachzu  weisen. 

Iiii  (>.  Abschnitt,  IDritahruiig  durPHAU^eij  betrefiend,  ver- 

tlieidigt  iiich  Verfasser  ebent'alla  ge^en  Sclileiden  in  Betreff  des 
V01I  Let^teretu  verworfenen  Vei^siicbs  der  Nichiaiufiiahnie  einer  ver- 
diiniiten  Losun^  von  bumussaurem  Kali  und  Annuoaiak,  und  sagt, 
diisH  dus  Verlangeii  SobleideirB;  die  Wage  an^iivreiiden,  eine 
UrMiioglicbkeic  und  aiidere  Eiinviirfe  uiibejjrundet  seyen,  Verfasser 

schliesst  eiidlich  init  Erwidenm^en  ant"  Sch  lei  den's  Vorwiirfe, 
welelte  h\vU  nicbt  auf  die  Pf1aii/,e^  sonderti  auf  st-ine  Ai'beilen  seibst 

bezit^beii.  in  welchen  uir  allei  dings  nieht-  Itieg&anikeit  als  be!  »ei- 
nem  Gegner  gerne  eiblickeri  und  ibn  ehrin ,  solch  scbarfem 
Schwerilt  Stand  hHlten   zu  sehen. 

Uie  Tatel  entbSk  hocbsi  elegant  ge/eirbnefe^  theils  schematic 

s«*tie,  tbeils  naturgetreue  Darateliungen  der  abgeliaiidelten  Ueubach- 
tutigen,  uie  uir  &ie  bereits  mehrfacb  aus  den  frwahiiten  frUberen 
und  luufeiiden  Werken  des  Verfassers  keiiiieii. S_n, 

A  II  z  c  i  g  e. 
Von    dem  Herliariiim    No  e  an  urn    tilantariim    ^clectariim    criti- 

raru  m  V  e  ist  so  fbcii  hoi  Fii  ed  ric  li  H  oi'ni  e  is  ter  \u  \A*i]iy.\tr  ilit^lX,  bis  XII- 
Oecafie  ertschi^'iirii ,    welilie  foIg;eiirfe   I  flaii/.tii  in  att^nt^ituhlU'U    iiud   sor^talltj; 
^oti'ockneteii  Exfiii}»Vureii  voti  ri(>»  iiac1)l>rnaiiiifon   Fuiidojlerii  i^tiihaH:     81-  An- 
<U'it|ui{£ou  pniii'scpns    \  la^    Lessino.     aut    Wiesoii.     H'Z-  Tnclicnieiiia    l^idf-orcxliiiiu 
Krw.  Fitiino.    aid' Graspfatzt-ii,     83-    iViliuin    f 'liamaeaioly  L,  Lfssin  pic-nfo  ,   In 
WciiigaUeiK     84.    Osvns   alia  L.  FhniK*.    an  Fi'luf'n-     85,     \  ii  nniinn  Tujmk   L, 
t>sero  .   in  0<'i  iiscU.     M»    Galium  nniralr   All     Fiuine,  an  Felrtrn,     87.  Rnliia  pe- 
iT^nna  L,    (  herwi,  auf  3laucrn  in  Wf^iiifTHrton,       HS      l'ii:i:;iiaIoii  sHxatil*^  Ii*:M>- 
Kvssiho.  an  FrUen.     S\),  Sa»I<)lina  Chulnaecy]l;Mi^sns  l.rid,  l.*'?sino5   acif  Aiiltu- 

'n|ii.     W).  Antliciuis  anslnaia  L,  Finme,     \}i.    Inula  cundula  i'.ass.   Lc:ssnt<>.    nnf 
Wiosen.     fta    Scorzonera  tiJIoiia  Seap,  Fiimie,  anf  \\  iihru.     ;»:;.    Lvi-opviH  oxal- 
latiis  L,  Vei/Iia,  beim  ̂ rossen  Doiib,  liei  ilfi'  Villa   ('apurnf.     SU     >la(.liv«  irn- 
Ifi'is  \  is-  Fimtie.  anOVieM!n.     l»rj.  SaUia   '  ilaira  L,     bt's>jno ,    auf  {^VbanUuii 
Kande-     »lit.  Oiobanrhe  nana  ̂ ot.    Fiirme,    unt'Tiirolium  .sra^nim.     !l7,^<)nilan- rha 

'■pen-     104-    ingoi  _   _, 
1(14.  MedicagD  diseiformis  l>eC.  Fiuiae,  aul  GrasplaUea,     lOti-  M.  Ocraxdi  Kit. 



73G 

Fiume,  awf  Wiesen.  io7.  M,  maculala  Willd,  Fiumc,  aut  l>cba«tem  llorten,  108^ 
Jl;  coronata  Lam,  Xjcssino,  in  Weinfjarleii,  lOO.  Hyinenocarpus  citchinatus  Savi, 
Lessjiio.  ail  Wegen,  IJO^  Genjsfa  arciiafa  Kocb,  Fnime^  anf  Wiesni.  11!^  ir. 
eericea  Wiilf-  Ftume,  Monte  Tersatto,  ll^  Erviim  LeiiticuJa  Sohreb.  Fiiiiiir. 
diirrc  iind  steinifre  Platzc.  113.  Coronilla  crcfica  L.  Fiiime ,  a«f  Wiesen  iiihI 

Graspliilzeih  114-  Onobrj'cbis  Caput  (jalli  Lam.  Lt^ssino,  in  Weinparfon  ll'i- Hedyaarum  caphatnm  Dsf.  Lcssiuo,  aiif  ̂ Viesen,  Jl6.  Medicaji^o  i*€iilellala  A]\. 

Finnie,  in  Wcin^arleit  elc.  H7.  ThaJictrtim  clafnm  Murr,  Finm*» ,  in  H^^tken, 

JI8,  Anemone  hortensis  L,  Fiumc,  a«t'  Gratspliitzen.  llO,  Euphorbia  voneta 
M'ind.  Veglia,  j^bliangc  bei  Cartel  .Muscliio.  VIO-  Sileue  sedoides  L.  Maule 

\  Oacro  ,  an  Felscii< 

Verzeichniss   Acv   be!    der   konigl-    botanisdien    Geselt&cbaft   vom 

1 — 15.  November  eingegangenen  Gegenst%i»de. 

1)  J.Sturm,  Deulsclilands  Flora  in  Abbilduogen  nach  dcriHatur  nott  Ceschrei- 
hun^en.     L  AblbciK    87>   iL  88.  Heft.    Niirnberg,  J843- 

2)  Isis  von  Oken,  1843-    H<ft  X^ 
3J  Dr.  G  a  y  o  n  J  Examen  des  quatorzc  observations  de  Mr,  Ic  Ge"eral 

Duvivier,  snr  le  dernier  memoire  du  Gener  Bu^eaud.    Pari^,   1843. 

4}  De  Mirbeli  Recherches  analomicnies  et  physiologiques  sur  qiieJqnes  ve- 
potaux  monocolyles.    L  Mem-    Lc  Datlier*  1843> 

R)  Hory  de  Saint  Vincent  ct  C.  Montagnc^  sur  un  nottveau  genre  de 
la  familie  des  H^patiqnea,  1843. 

6)  W.  Griffith,  Remarks  on  a  few  PlaBts  from  Central-India  1842- 
7)  Iteitrage  zu  den  Woliujirtera  deirischer  Pflanzea.  Von  Hm.  Dr.  Giacich 

ill  Flume, 

8)  C  L.  Stiipper,  medicinisch  pharmaceufischc  Bolanik.  L  i3a»d-  Wien, 

1843-    (Gesc'henk  des  Hin,    F)r.  Giacich  in  Finme") 
9)  Dr,  J,  C,  Schauer,  de  il^^gelia;  Bcaufoi-lia  etCalolhanino  dissertatio.  Vra- tislaviae,  1843- 

tol  Ueber  die  Gaitinifj  Cytisns  L.,  von  O.  F<  Lang"  in    Vcrden, 
jl)   Notiz  uber  2  bestimmle  analo^e  Fonnen  von  Carices  spica  androfj^yna  coni- 

nogila  spiciiliEi  l^a^i  masciilis ,     von  E.  Fries  ,    aiis  deni  Schwedi;4chi^n  von 
Prof.  Hornschuch  in  Greifswald. 

W)   Weiic  Zeitschtilt  des  Ferdinandeiims  fTir  Tyrol  nnd  Vorarlbeig,    Hrrawsg*^- 
frcben  von  den  Cwratoren  dessellen.    IX.  Hiindchen,  Innsijruckj  1843, 

13)   Flora  Tyrolen»is  Msiccata.    Ccntiir.   V— IX, 
j4)  GetiockuelcEMmplare  derCuacula  ha&siaca,  vom  Hro.  Prof,  Wenderolh 

in  Marbnrg, 

J5J  Froriep^s  neue  Nolizen  ans  deni  Gebietc  dcr  Natur-  mid  Heilkiinde. 
XX\II    Band,    Weimar,   1843. 

16)  BI    F-  Kirsc'hle^er,  Sfafistiqno  vogetnle  di-s  environs  de   Strasb.   1843. 17)  TcratoJogisdie  iXoli/en,  vnn  Hui,  Prof,  KirschJ«ger  in  Strassbnrg- 
18)  Niimerische  Uebersicht  drr  bisher  voii  Wilhelm  Sell  i nip cr  aitit  Abvs- 

fiinien  {^^sendeten  Pfliuizen  Artco,  von  Hrn,  Prof.  AI,   Kraun  in  Carlsnihe* 
19)  Herbarium  Noeanitm  planlarum  seleclarum  criticarumve.  Dceaa  IX  — XC- 

Lipi^iae^   HobneiHter.   1813, 
50)  tVlier  einc  sondeibare  AViicbenmff  der  Dlumen  bei  der  Digitalis  pnrpnrea. Von  Hrii.  Prof  Vrolik  in  Amsterdam. 
51)  rcberdieVerbieidnigderFariicGrossbrilaniiicus,  YonHX, Watson,  Ait^ 

/Linf  dnrch  Beils  climi  ed, 

2ti)  I'Ci-ersitht  der  Arbeiten  uiid  ̂ 'erun'derungen  der  scblesiscUeii  Ge&ellscbaft fur  varrrliindisclie  Tirllur  im   Jabre  1845.    Jljeslan,   i843. 
23)  A-  v.  Jiissieit's  EJ*'mentarkur«  der  Hotanik.  Au^  d/ Franzos-  fibeis**?'^* 

iMid  mit  Anmf^ik.  nwd  Zusatzeu   ver^st^hcn    von   Dr,   itl     W.  Scbniidt-Go- 

^4) 
25) 

bei  ut}  \  Johannes  Pfiind.     Prag.  1844,. 
C,   F.  Meisner,  plajitanim  vasciilarium  genera.     Fasc.   XIV,    Ltps-  1«W' 
G-  Gasparrini,  Osservazioui  intorao alia strutliira dell'  arillo,  Napolij  l^W- 
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Reg^ensburg;^        38.  November.  1§43» 

Iiih<kit>  Fries,  Notiz  fiber  zwei  bestimmte  analoge  Farmeit  vou  Ca- 
ricea  spica  androgyna  cojuposita  spicu]is  basi  masculis.  —  Scli  u  Itz^  dte 
Anaphytose  oder  Vcrjungung  der  Pflanzeii. 

KL-  MiTTHEiJL-  Al-  Braun  numeriscbe  Ucbersiclit  der  bislicr  vonWilli. 

Schimper  aus  Abyssinien    gesendeten  Pflanzen- Arten. 

Notiz  uber  zwez  bestimmtc  analoge  Formen  von  Ca* 

rices  spica  androgyna  composita  spiculis  basi  mas- 

culis;  von  E.  FraES.  =^) 
(^Aus  dcm  Scliwcdischen  von  Professor  Ho  riischuch.) 

S9chon  vor  30  Jahren  fand  ieh  bei  Aelm^s,  eineni  der  iii- 

teressantesten  und  seggeiireichsten  Punkle  der  diirftigen  Flora  von 
Femsjo  eiae  zartere  Form  von  Car€,v  Jeporina  mit  gru&weisseu 
Aehren,  welche  spater  in  der  Flora  damca  unter  dem  Namen  voti 

C,  argyroglocliin  als  eine  verschiedene  Art  aufgestellt  wurde,  ob- 
gleich  ihre  Identitat  mit  C  leporina  oicht  bezweifelt  werden  kaon, 
wessbalb  sie  audi  vod  mir  in  den  Stirp.  Agt\  Femsjonensis  damit 

vereinigt  wurde.  —  Wimmer  gibt  in  seiner  vortrefflicben,  scblesi- 
schen  Flora  an,  dass  C.  hrizoides  niehts  anders  sey,  als  eine  der- 

gleichen  Albinos- Varietat  von  C  Schreberi^  und  eine  dergleicbeu 
sehlaoWe,  bleiche  Form  von  C,  lagopina  iiahm  Horncmanii  lur 
C.  microstackya  an,  welche  von  Drejer  ricbtig  wieder  zu  ibrer 

Stammart  zuruckgefuhrt  wurde,  Dass  C-  canescens  aocb  mit  braun- 

lichen  Aehren  vorkommt,  ist  lange  bekannt  gewesen ;  diese  ist  sicher- 
lich  C.  Gebhardi  Hopp-  (nee  Schkuhr);  C,  Gebhardi  Hartm. 
dagegen  ist  von  C>  canescens  gat  geschieden  und  eine  braune  Form 
von  nnserer  C.  vitilis.  In  den  Nov.  ManL  III.  babe  ich  ange- 

fiibrt,  dass  man  C-  glareosa  vom  bottnischen  Meerbusen  geuohnlicb 
weisslich  erhalt  (=  C.  Hehonastes  LilJeblX  aber  von  Finmarken 

*)  Botanisfca  Notisei-  utgifne  af  AL  Ed.  Liudblom.     An  1843,    Nro.  7. 
Flora  1843-    U.  44 
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braun.  <l  Ik  ilic  achteC.  glareosaW ^hlenhg,     Daselbst  besclirieb 

ich  eine  brauiic   Form  von   (.\   stellulata;  nach  Lang's  genauer  Un- 
tersifclnuig  von   (\   Gnjpos  Scliku]ir    ist  diese  gerade  eine  dergler 

clien    braune   Form    von    C,  ateUulata.     Auf   einer  trocknen,  soniien- 

olTenen    Sfeile    bei    Femsjo    wurde    auch    eine    braunliche    Form   von 

C,    remota    gefnnden;    sie    ist    kurzwiichsig,    steif:  —   ob    sie   einen 

eigenen  Namen  erhalten,  ist  luir  nicht  niit  Sicherbeit  bekannt.     Wiih- 
rend  meiner  Ansfliige  nacb  Carices    in    diesein   Friihling,    wnrde    im 

hiihytriisk  ein   Albiuos-Raseu  von  C.  HeJeonastes  gefunden  und  wie 
ieh  diesG  von  C,  tenuiftora  unterscbeidcn  solUe,    ist    mir  noch  nieht 

klar,     Nach  dieser  Erfulirnhg  stebe  iib  nirht  an,  anzunchmen,  dass, 

in  potestate  wcnigstens,  sauimfliohe  Arten    iinter    dit^sen    beiden   be 
fitimmten  und  nach  detn   Aiissehen  abvieicl^enden  Fonnen  vorkojnnien. 

Da   auswartsgebogenc    Aehrchen     oder    Friichte    nicht    gerade    etwas 
Cbarakteristiscbes  fur  alle  die  Albinos  Varietaten    sind,    sondern  eine 

griissere  Scbinachfigkeit  »nd   Weichheit  in  alien  Tlieilen ,    inelir  ver- 
laugerte  Halme,  undeutlicbere  Nerven  u.  s.  w.,  so  fallt  inir  ein,  dass 

C,  Jionninghausiana  moglicherweise  eine  dergleichen  Albinos-Form 
von   C.  elongata   ist,     J)as   voUhommen   Sichere  ist^   dass   ich  iin 

Frithling    bei    QnanihQ  Exemplare    von    C,  elongata    mit  zusammen- 

gevvacbsenen    unteren  Aebren    und  blattrigeni  Scbirm,    bleicb    weiss- 
lichen  Schuppen  und  iinrtlfen.  nervcniosen   Frnrhten^  so  ahnlicb  der 

C  Bonnbighausiana  gesammelt  habe,  dass  icb  nicht  den  geringsten 

Unterscbied  linde,    ausser  ihrem    uiedrigeren    Wuchs.     (7.  norvegica 

und  C  loUacca    sind    die  Einzigen,    welche    ich    nicht    unter   diesen 

beiden    Formen    kenne ,    aber    sie   iniissen    aufgesucht    werden.      Ich 
muss  hiebei  gleichwolit    die  Aufmerksamkeit    daranf  hiulenken,    dass 

inanclie  Evemplare  von  C  eanescens  frma  die  erstaunlichste  Gleich- 
beit  mit  C.  norvegica  zeigen.    wenn    man    von  der  Farbe  abstrahirt- 

Hier  ist  gleichwohl  Vorsiiht  niithig:    ich    unterscheide    desshalb  zwi- 
sehen    denjenigen.    welcbe    beweisbar    und    sicher    identische  sind  — ^ 

und    deujenigen ,    welche    nnr    noch    als    analoge    angesehen    vverden 
kiinnen. 

Wir  haben  schou  bemerkt,  dass  die$e  analogen  Formen  sich 
nicht  Moss  durch  die  Farbe  unterscbeiden,  sondern  auch  durch  audere 

Charaktere,  welclie  bei  den  eutsprecheodeD  Formen  wiederkehren- 
Die  Albinos- VarietiUen  srheinen  meist  auf  kalt^ren.  dem  Sonnen- 

iicht  weniger  offvnen  StoHen  vorzukomincn.  Oas  Merknurdigs**'  "s*- 

diH«   diese  Formen    bestimmt  sind,   nicht   direct  in  einander  ubemu- 



j^ehen,  sotidern  in  Uebereinstimmuiig  mit  Orchis  aaitthiicinay  rubra 

uod  ftavay  Atripl€,v  hortensis^  viHdis  und  rubra ^*^  niehreren 

Polygonum  -  Tormen  ̂   obgleich  ujiter  einaiider  wachsend-  entivoJer 
das  cine  oder  das  andere  Kxtreni  darstellen  musseii.  Aurh  iu  d^ii 

iibrigen  Care j;'Gruippen  zeigen  sicli  deigleiclien  aftaloge  Fornieii, 

welche  tvegeii  Hires  gegenseitigen  I^ntsprecheiis  vereiuigt  werdeii 

miissten,  z.  B,  nnter  Aei\'Aeutae:  eine  mit  gt'lblicliem  luid  einc  mit 

blaultchem  Aussehen,  eine  mit  gri'inliriien  und  oine  luit  nissfarbigeii Friicliten  u.  s,  w> 

Diese  Idee  wegeo  doppelt  bestiinmten  Fonnew,  wekbe  ais  ana- 

loge  bei  alien  verwandten  Arfen  von  derselben  Gruppc  auftretcn, 

ersebeiut  mir  von  hochster  Wicbtigkeit.  Icli  babe  diesc  hi  niebrc- 

ren  polymorpbeo  GaUungen  unter  Salices.  Polif<j07\ae-  \  iolae  rtJich- 

gewiesen.  Vergleiche  Nov.  Mant,  JIL  p.  119.  \"ur  durrb  deren 
ricbtige  Unterscheidung  isf  es  moglich .  die  wirklicben  Arlen  zu  un- 

terscbeiden.  Der  Anfanger,  welcher  seine  AufinerksamkeU  uur  anf 

das  aiissere  Atiseben  richtet^  vermistibt  inimcr  die  aaalogen  Fortncn 

von  versehiedeneii  Arfen,  nnd  untcrscb<*id(?t  die  zusainnioiigehorendeiN 

Zur  naheren  Priifung  von  deni  Zusainmenbang  dieser  Arten, 
liefern  wir  eine  scbenialiscbe  Uebersicht  der  beiden  Formen;  fur 

einen  Theil  scheint  gleicbwobl  die  braime.  Tiir  den  andern  die  weUse 

Form  typiseb  zn  seyn.  Die  atypischen  warden  durcb  Cursivscbrift 

ausgezeichnet; 
1.  C  brizoides  L.  Albiuosform  von  ,  -  C.  Schreberi- 

%  C.  arffijrogUchin  Horn   C.  leporina, 

3.  C.  microstachya   Horn,  (nee  Ehrh.)     V.  lagopina. 

4.  0-  Heleonastes   Liljebl   C.  glareosa, 

5.  C.  Bdnnhigliaiislana  analog  mit.     .  C.  elongata. 
6.  C,  canescens    Albinosform  von     -     -     .     C  Gebhardi  Hopp. 

r  C.   vitilis--)    C.  Gfhhardi  Hartm, 

*)  Bei  A,  hortensis  linden   sich   alle  Uebergange    d*ii  Favbc    -von   Griui  bis 
Dnnkelroth.  A  nmei  k,    d.    Ucbers* 

**)  Durcb  cincn  Schreibfehler  iviirde  zu  dieser  in  den  Nov.  Mant,  IK. 

C,  saHna  anstatt  €,  glareosa  (zw  i  \amen.  welclie  icIi  gcwiilndicb  ver- 
wechslcj  obst;hon  nicht  die  Pflaiizen)  citirt;  in  der  daruntcr  tilehendeu 

Anmerkung  steht  richtig  C.  glareosa.  Auch  ersucbe  ich,  einen  andorn 
Scbreibfehler  von  Htinneberg  fur  M^sseberg^  als  Standart  f&rOrobanvhe 
Ciraii,  tm  berichtigen. 

44^- 
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8.  C.  stellulata   C.  grypos  Schkuhr. 

9.  C  tenuiftora  W.    aualog  mit     .     .     .     C.  Heleoiiastes, 

10.  C.  canescens  firma  analog  mit   .     .     .     C.  norvegica. 

Fiir  die  brauiiHche  Form  von  C.  retnota  kenneu  wir  bein  Sy- 

nonym iind  eine  analoge  Form  von  C.  loUacea  ist  uns  nicht  be- 
ll anut. 

Die  Anaphytosc  otlcr  Vcrjiingung  der  Pflanzen.  Eiii 
Scliliissel  ziir  Erkliirung  Hes  Waclisens,  Bliihens 
nnd  Fruolittragcns,  mit  praktischcn  Kiicksichtcn  auf 
die  Cnltur  der  Pflanzen,  Voh  Dr.  C.  H.  Schultz, 

ordenflicliem  Professor  an  der  Universitat  zu  Ber- 
lin.    Berlin,   1843. 

Der  grossc  IJmschwung,  welchen.  die  Botanik  in  der  neuereii 

Zeit  nimmt,  ist  vorziVglicb  darin  begriindet,  dass  man  von  der  Syste- 
matik  der  Forinen  aits  jetzt  mebr  und  mehr  ins  Innere  der  Pflanzen 

dringt ,  and  xugleich  die  Phygiologie  mit  der  Systemkinide  in  Zu- 
sammenbang  zu  bringen  siicbt,  nnstatt  beide  friiher  ziemlicb  isolirt 

bebandelt  wurden.  Damit  ist  zngleicb  gegeben,  dass  die  physiolo- 
gische  Botanik  auch  dariii  eine  mebr  praktisclie  Ricbtung  nehmen 

kann,  dass  die,  besonders  durch  Cultur  erzeugten,  Veranderungen  in 

den  Pflanzen,  welcbe  der  empiriscben  Systematik  immer  die  griiss- 
ten  Sebwierigkeiten  macbten,  darcb  die  natiirlicbe  Morphologie  und 
Physiologic  ihre  Aufklarung  erbalten,  so  dass  die  Physiologie  bald 

ein  unentbebrlicbes  Bedurfniss  fiir  Arten-  undGattungs  Familienkennt- 
niss  ebenso  vvje  fur  naturllcbe  Classenbildung  tiberhaupt  werden 
wird. 

Der  Verf.  obiger  Schrift  hat  das  Verdienst,  zu  dieser  Ricbtung 

der  Botanik  lebbaft  mitgewirkt  zu  haben,  und  obige  Schrift  iiefert 

einen  neuen  Bettrag  zu  einer  zeitgemassen  Reform  der  Wlssenscbaft. 
Es  handelt  sich  darin  nm  ein  natiirlicbes  System  der  Morphologic, 
das  dem  natiirlicben  System  des  Pflanzenreichs  entspricht;  »m  eine 
natiirlicbe  Auffassung  der  bisher  mebr  tenninologiscb  betracbtetea 
ausseren  Pflanzentheile,  der  Wurzel ,  Stengel,  Blatter,  Knospen 
u.  s.  w.,  welcbe   man   als   zur   ganzen  Ptianze  gehorige  Organe   zu 
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betrachlen  gewohut  war^  uafarenil  hier  gezeigt  nifd,  dass  sie  blossc 
Wiederholiingen  eiiies  tind  jesselben  Orundtypus  in  versehiedenen 

Fonnen  sindj  welcbeti  Grandtypiis  der  Verf  „Aiiaphyton"  neniit 
Jedes  AniiphyfoD  oder  Pflanzenglled  reprasentirt  die  Pflanzenindivi- 

dimlitat,  und  was  wir  eine  ganze  Pflanze  neonen,  ist  nicht  eine  eio- 

fache  Individualitat,  zn  der  Worze),  Stengel,  Blatter  als  Organe  ge- 
biiren .  soiideru  vielmebr  ein  Aggregat  aus  Anaphyfis,  indem  das 

Waebsthum  ehier  PBaiize  iiichts  anderes  ist,  als  eine  ewige  Wieder- 

(lohmg  derselben  Anaphyta  in  veranderter  oder  unverauderter  Wur- 

zeU,  Stengel-,  BlatUj  Knospen-Gestalt  Diese  Wrederlioluog  iiennt 

der  Verf,  ,,Anaphytosi§.'^  Durch  sie  ist  die  Pflanze  in  einer  be- 
sldndigen  Verjiingung  begriffen ,  indem  die  alten  Anapbyta  altem 
und  absterben,  watirend  sich  jnnge  dariiber  hinaus  entwickelD,  i^Die 
ganze  Formenpraclit  an  einetn  Baum,  diese  Tausende  und  Alitlionen 

von  Blattern^  Zwetgeii,  Kiiospeu,  siad  nichts  als  Wiederbolung  des 

ewig  Einen.'*  Aus  der  Gruadidee  der  Anaphytose  werden  nun  im 
Verlaiif  des  AVerkes  die  verschiedenen  Phanomerie  des  Wachsens^ 

Bliihens  and  Frurhtfragcns  erklart.  Das  ganze  Werk  zerfiiilt  ia  4 
Abscbnitte.  Ini  ersteii  Abschnitt  wird  der  frubere  Zustand  der  Mor- 

phologie,  als  Wetainorphosenlehre,  in  einer  Weise  dargestellt,  welcbe 

in  jeder  Beziehiing  neu  und  eigenfhijinlich  erscbeint.  Linnets  und 
G  others  Rfetamorphosenlebre  werden  vergleichend  zusammengestcllt 
und  ibr  Urspning  in  der  ebemaligen  EvolutioAstb^orie  naebgewiesen. 

BeidCj  fiowohl  die  Linneische  l*roJepsis,  als  die  Tbeorie  der  siinul- 
fanen  Eiitvvicklun<;  narli  Gi>  t  b  e.  baben  nur  zinn  Zvveck.  eine  Tlieorie 

der  Bluuienbildung  aifs  Metuniorpbosen  Inilividueller  Tbejie  zn  ge- 

ben,  und  setzen  die  Biitlung  der  individiieilen  Tlieilc  selbst  als 
fertig  voraus,  so  d;is$  die  Metainorpliosen  der  letzteren,  z,  B.  die 

l^aibildung  des  Stengels  in  Knolleii  oder  Zwiebeln,  die  Metaraorpho- 

sen  der  Blatter  in  Stengelformen  u.  s.  %v.  ,  weder  aus  einer  Prolep- 
sis,  noch  aus  einer  sinmltanen  Entwicklnng  erklarliob  stnd  ;  wiibrend 

anigekebrt  die  Blumen-  und  Samenbildung  mit  den  indi\idiiei!en  Thei- 

i<?n  identiricirt  wirJ ,  was  aber  der  specitiscben  VerschiedeuheU  der 

Samen-  und  Knospenfortpilanxnng  bes  den  Varielaton  der  cultivirten 

Pilanzen  besonders,  die  ans  deni  Sanien  nicbt.  woM  aber  aus  Knos- 

pea  wiederentsteben  ,  ganz  widerspriebt.  Als  llauptmangel  die- 
wr  lUetamorpbosenlehre  wird  ausserdeiu  naebgewiesen,  dass  man  die 

Blumenformen  nicbt  au»  der  Wetaniorpbose  iodividueller  Tbeile  er- 
Itlarcn   kann,    wenn    man    die   Natur  der   individucllen  Tbeile  selbst 
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iiic^  keiiBt,  daber  deaa  uberhaupt  nacb  dieser  Metamorphosenlebre 

*  die  jon  Wesentiirhen  ideatischen  individuellen  Ananhyta  roa  Wurxel, 

^tengel  u.  s,  W-,  als  yerschiedene  Organe;  aber  die  a!s  wabre  Or- 

gane  der  Geueradou  vod  deo  individuellen  verschiedeuen  Tbeile  der 

$lume  uunatiirlicb  gan^  auf  die  individuellen  Tbeile  zuriiekgef]uhrt 

und  dadurcb  mit  ibuen  ideDfificirt  werdeii ,  ohiie  dass  die  Verscbie- 

denheiteD  zur  Spracbe  kamen. 

,  Dw  zweHe  AbsvhnUt  bebandelt  bieniach  die  J^atur  des  in- 

dividueUm  WachsthMiiS  selbst,  welches,  wie  eben  angedeutet,  aus 

dftt  Aaapbytosts  erklart  ̂ Ird.  Durcb  die  ewige  Wicderbolung  der 

,  i4faitiGtebeD  Anapbyta  in  WurzeK,  StengeU,  BIa((-Ges(al(,  zeigt  die 

Pflanze  eia  uabegraoztes ,  ins  UuendUcbe  fortgebeades  Wacbstbum, 
das  an  alien  StelJen  in  und  iiber  der  Erde  wieder  vorbrecben  bann, 

wodureh  sicb  das  PAanzenwacbsthum  von  dem  bpgranzten  Wacbs- 

tbum  der  Thiere  ganz  outers^iireidet ,  and  nur  in  dem  Wachstbum 

der  Zoophylen  eine  Analogie  bat  J>er  Grund  d&r  Individualitat  der 

Anapbyta  liegt  darin,  dass  alle  inneren  Organe  (Spiralgefasse,  Le- 
benasaftge^se ,  ZeUen)  in  jedeni  Auaphyton  rarbanden  sind,  und 
alj»o  £e  Totalitat  der  Vegetation  in  ibnen  bildea.  Daber  kiiiioen 

^e  Warselzweige  KQospen  und  Blatter  treibeo;  die  Stengelglieder 

Wurzeln  treibeo;  die  Blatter  in  Wurzelu  uiid  Zweige  ausscUs^i; 

knrz  aile  die  friiher  sogeiiannten  ausseren  Organe  konnen  sammtlich 

aus  jedeaa  Anapbyton  entstehen,  das  immer  wieder  die  gaoze  Pflanse 

tepEaseotirf ,  und  atle  Functionen  zusamniengenoinineii  ausiibt^  die 
^Huafriher  den  verschiedenen  Formen  derselbeo  (Wurzeln,  Blftttern) 

VOMhrieb.  E«  ist,  wie  Sehulta  zeigt,  nur  die  Verschiedeiiheit, 

dass  eine  oder  die  andere  dieser  Functionen  gegen  die  iibrigeu  iu 
den  Terschiedenen  Anapbytis  iiberwiegend  bervortreten  kann,  wie  in 
den  Biiiltern  die  AtboiiiDg,  in  den  Wurzeln  die  Einsaugung,  obne 
dass  jedocli  die  iibrigen  Fimctionen    diesen  Theilen  feblten. 

Die  Stengel-  und  Wurzelglleder  stelLen  die  Urform  der  Ana- 
pbyta am  reinsten  dar,  tbeils  durcb  die  natiirncbe  Abgliederung, 

tbeils  dorch  einfache  Langenausdebnung;  allein  in  der  fortscbreiten- 

den  Anapbytose  geben  aucb  bier  die  Melaiaorphosea  (Farioverande- 
rungen  bei  gleicbbleibender  lunerer  Organisation)  nacb  alien  Seiteo 
uber;  deon  was  wir  einen  Stengel  nennen,  ist  keine  coutinuirliche 
Axe,  sonde^  aus  einer  Reibe,  durcb  Knoteu  verbnndener,  Anapby** 

zusammeBgesetzt,  wie  uberbaupt  kein  ailgemeines  emndorgan  alleir 
Pflanaen.     Ebensoweoig  ist  diess  mit  deif  BlKtternder  Full.     BlaHcr 
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Kiad  "uur  FortHeUurigeii  der  Steugelgliederang  in  jetler  Bezie^ung; 
terminal,  wie  seitlicb,  indem  im  enitei-en 'Fall  die  -Anaphytose  proli- 
ferirend  wird.  Baher  wiederbplt  -ildi-  desn  M<4i^die  Stengelgliede- 
rung  tind  VersweigBBg  selbst,  in  den,  Blftttclien^tiejlen  der  zusoiq* 
mengefietsten ,  wie  airhoik  iu  deu  Blattrippen  der  ei&foelien  BlSfter, 

und  die  Blatter  iLono^n  ebensowobi  nreigartig  in  den  A«bse|a  tou' 
Schuppen  (.Nympbaea)  wie  als  einfaehe  Seit^iifoHsatze  eiitsldban^ 

Dafaer  itontien  die  Blatter  st'eogeiforniig  (Anaphytesis  cladodes),  dto  ̂ 
Stengel  blattformig  CA.  pbyllodes)^  die  Btatter  gprossend  (A.  epigbna): 
werden  o.  s.  w.  Im  AIlgemeineD  beruht  die  Blaltbildung  aof  eih^r 

Ftogetung  der  Stengel-,   Blattsfielglieder  oder  der  Blattrippeii. 

Der  Verf.  labrt  bei  Gelegenbeit  der  Blattvermebniug  iinpralttt- 
scben  Tbeil  eine  naturltebe  Vf^rBebiedenheit  der  Blattenfwicklang 
an,  von  der  wir  gewOnaebt  batten,  daae  aie^  des  jSusammenhanges 

wegen,  hierber  gestellt  ware.  Kr  aagt:  Wir  sind-  bisber  gewobnt 
gewesen,  die  Blatter  ala  QneretrabluDgen  der  Stengel  zu  betracbteu, 
well  die  Metirzalil  der  Pflaiizeii  dtese  Form  darbietef;  allein  diesH 

iBt  eine  zo  besrhranlile  Ansicht,  iudem  die  Stengelglie^Ier  sich  audi 

der  Laoge  nach  beblattern  konneu,  worin  ztigleicb  die  Natur  der 

gelliigelten  Stengel  liegt*  Die  Langsbelaubung  (IMiylloromia  pteroi- 
dea}  fflt  ittdes«eD  aygemeiner^  wie  man  ̂ atiben  mocbte,  indem  sie 
nicht  Dor  In  der  entwicltelten  Form  bei  Acacia  alala,  wo  die  Quer- 

bliitter  bis  auf  einen  Dorn  ganz  v^rkiimmern,  sonderu  aucb  bei  den 

fieischigen  i^actua-,  Euphorbia -^^  Stapelia- Arten,  vielen  Nadelbol^eni 

init  schuppigen  Blaftern  er&cheint,  wo  uberall  die  Langsblutfer  als 

wabre  Blatter  t'ungiren^  wabreiid  nur  dieQuerblatter.  aUo  iiicbt.  wie 
man  bisber  glaiibte,  die  ganzen  Blatter  iiberbaupt  /ti  Oornen  ver-^ 
kumiDert  sind.  Die  boohst  interessatiten,  vergleicheudeu  Erklarungeo 

der  ubrigen  BtattformeH  miisssen  wir  den  Cjesern  der  Sehriflt  einsn- 
aeben   iiberlassen. 

Die  Anapliytose  der  Wurzein  zeiehuet  sieb  durcb  da^  \iiliige 

Uebergewicht  der  Langsgliedernng  aus,  wobei  die  Blattanapliyta  ver- 
kummern  und  die  Wurzelglieder  selbst  in  einaiider  verlliesseu. 

Was  S  G  h  u  i  t  z  fiber  Metamorpbose  der  A aapbyta .  tiber  die 

Wirkung  von  Licbt  uud  Boden  auf  die  Auaphytose  sa^t.  gibt  rei- 

chfn  Aufschluss  iiber  wicbtige  Krscbeinungen.  Wir  koiinen  Jedocb 
'^ur  auf  £iDzelnes  aufmerksam  machen.  S,  unterscheidet  zwei  ver- 

Bchiedene  Principicu  des  Pflanzenwacbslbumsc  1>  die  innere  Ten- 

deni  der  PAanse,  sicb  poiariscb   nacb^zwel   entgegengesctzten  Kii*- 
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luDgen  auBZudebuen ,  weil  ihr  Centralorgane  fehlen,  die  eine^AuB- 
dehnuDg  in  alle  Dimensionen  bedingeti;  2.  die  Wirkung  der  aus- 
seren  Einfliisse  von  Licht  nod  fiDsterem  Boden  auf  diese  Iineare  oder m 

flachenartige  Ansdelinung,  wodurch  die  Ricbtung  des  Wnrzel-  und 
Stengelwacbslkums  (Licht-  und  Erdpol)^  die  Ausbtldung  der  Blatter 

u.  s.  w.  beslimmt  ist,  und  auch  die  Metamorphose  der  Wurzel-, 

Stengel-,  Blatt- Anaphytose  bedingt  erscheint.  Die  Blatter  verkiiiii- 
mera  aus  Lichtmangel  an  den  Wurzelanapbylis,  und  die  Stengel  in 

schattigen  Tropenwaldern^  wo  der  feucbte  Scbatten  bodenartig  wirkt, 

Bchlageii  iiberaLl  inWurzeln  aus;  wie  aberflachliehe  Wurzein  Zweig*- 

sprossen,  und  am  Bodeii  liegende  Stengel  Wnrzeln  Ueihen^  ja  der 

ganze  Stengel  uxirzelartig  werden  kann,  wie  Schultz  an  der  in- 
neren  Organisation  von  Cuscuta    beobachlete. 

Der  drifte  Abscbnitt  handett  von  Aen  Anaphytosen  in  der  Bin- 

menhUdung,  Die  Blumenaoaphytose  ist  zunacbst  Anaphytose  iiher- 

baupt,  dtirch  VViederboIung  anapbytotiscberEntwicklung  bedingt,  wo- 
bei  die  Blumenanaphyta  ebenso  individnell  selbststandig  als  in  der 

allgemeinen  Anaphyfose  erscheinen.  Die  Blumentheile  sind  jedoeh 
nicht  allein  als  metamorphosirte  Blatter  za  betrachten,  sondern  zeigen 

nicht  selten  auch  metamorphosirte  Stengelgliederbildung,  und  wie  es 

blattlose  Pflanzen  gibt,  gibt  es  auch  blattlose  Blumen.  Naoienllich 

sind  die  ramiticirten  Staubfaden  aus  stengelfonnigen  Anaphytosen 

gebildet. 
Alsdann  aber  sind  die  Blumentheile  uieht  blosse  FormyermA^' 

rungen  CMetamorpbosen)  individuetler  Theile,  sondern  es  tritt  bier 

eine  vorwaltende  speciftsche  Qualitaten  Entwicklnng  auf  Kosten  der 

Formen  der  Blumenanaphyta  eim  Die  Blumenbildung  ist  ein  inne- 
res  Wacbsen  und  Bilden,  und  daher  nennt  sie  Schullz  die  Ena- 
naphytose.  Die  Stanbfiiden  sind  also  nicht  bloss  metamorphosirie, 
i\.  i.  in  ihrer  iiiisseren  Gestalt  veranderte  Blumenblatter,  sondern  bier 

tritt  eine  ne«e  Entwiiklung  der  Zellen  und  Gefasse  im  Parenchym 

des  Anaphytons  ein.  Daher  ist  die  Bildung  der  Antheren  nicht  aus 
einem  Einrolien  oder  Spalten  von  Blattrandern  erklarlich,  sondern 

die  Antherenfacher  bilden  sich  als  ursprunglich  gescblossene,  iunere 
Ausbohlungen  durch  Umgestallung  des  Pareucbyms  zu  Pollen,  und 
hrechen  dann  von  Innen  nach  Aussen  auf,  Aehnlich  in  der  Eibii* 

dung.  Die  Weiamorphosen  der  Blumenanaphyta  sind  demnaeh  eine 

blosse  Folge  der  Enanaphytose.  Die  Stoffbildungen  in  den  Genera- 
lionsorganen  sind  daher  von  denen  der  individuellen  Pflanze  specifisch 
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verschieden,  sie  ers^sheinen  mehr  thieriseher,  siickstoffiger  Natar, 
wesshalb  Aeim  aach  das  Bliihen  eine  von  dem  Wachseo  verschie- 

dene  Krnahrung  erfordert*  In  dieser  eigenthumlichen  Qaalitaten- 
bildnng,  welche  mil  einer  grosseren,  inneren  Lebenserregung  der 
Blumentheile  verbunden  ist,  liegt  das  Wesen  dar  BlumenbilduDg, 
nach  Schult«,  und  Dicht  in  der  Aletamorpfaose*  Es  kommt  dabei 

zu  einem  Gegensatz,  Ivodureh  sich  die  Blumenanaphyta  zu  wabrea 
Geschlechts  -  Or ffanmi  ausbilden ,  wobei  sie  die  Eigenschaften  des 
Wachsens  der  iodividuellen  Pflanzen  ganz  verlieren.  Die  Enanaphyta 

konnea  daher  niebt  mebr  sprossen  oder  Wurzelo,  Knospen  freiben, 

no  lange  sie  die  Richtung  zur  Enanapbytose  behalten^  vielmehr  bil- 
den  Waebsen  und  Bliihen  den  cnfschiedensten  Gegensatz  an  der 

Pflanze ,  und  die  bisherige  Metamorpbosenlebre  war  gansE  im  Irr- 
tbuni,  indem  sie  die  Blumentheile  auf  Blatter  zonjckzufubren  sich 

bemubte;  wie  denn  die  riickgangigen  Metatnorphosen  der  Stanbfaden 
in  Blumenblatter,  der  Blumenblalter  in  wabre  Blatter  auch  immer 
mit  einem  Verscbwinden  der  Gesclitechtsfunction  verbunden  sind, 
was  deutlich  den  Utiterschied,  nicht  aber  die  Identitat  von  Blumen 

und  individuellen  Theilen  zeigt.  Die  Blumenhulle'nbildung  wird  von 
Schultz  als  ein  Uebergang  von  der  Anapbytose  zur  Enanapbytose 
dargestellt,  und  mit  dem  Namen:  Metanaphytosis  belegt,  Sie  wirkt 
vorbereitend  auf  die  Qualitatenbildung  in  den  Generationsorganen, 
und  zeigt  daher  noeb  manche  Mittelbildung  der  Stoffe  im  Uebergang 

vom  Individuuni  zur  Oattang,  Wir  begniigen  uns,  diese  neue ,  die 

bisherigen  Ansichlen  so  gauzlich  reformirende  Lehre  nur  in  den  all- 

gemeinsten  t/mrissen  darzustelleu,  um  nocb  die  Bemerkung  hinzuzu- 

fiigen,  wie  zu  vermuthen  isU  dass  sie  von  Seiten  der  Anhanger  der 

ehemaligen  Metamorphosenlehre  gewiss  nocb  mancben  Angriff  und 

manchen  Widerspruch  wird  aus^uhalten  habeu,  bis  alle  Erscheinun- 

gen  vollkomrnen  aufgeklart  worden  sind.  I>Ian  wiirde  zuniicbst  an- 
fiihren  konnen ,  dass  eine  der  (hierischen  analoge,  stickstoffreicUe 

StoSbildung,  erhi)bte  Erregnng  u,  s.  w.  sicb  hautig  auch  in  iudivi- 
duellen  Pdafizenfheilen  6ndet ;  wobei  Schultz  freilich  antworten 

kiinnte.  wie  es  bei  der  Blumenbildung  gerade  auf  den  bestiminten 

Vereiu  von  StoflTbildnng.  Lebenserregung  und  eigeuthiimlicber  iune- 
rer  Organisation  ankomme,  der  sich,  wie  z.  B.  im  Pollen,  allerdiugs 
in  keinem  iudividuellen  Tbetl  bildet.  Indessen  woUen  wir  hier  nicht 

vorgreifen,  sondern-  als  Bericbterstatter^  den  Gang  der  Wissenachaft abwarten. 
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Von  grosser  Wichiigkeit  erscheineii  die  im  viet^en  Abschnitt 

gegebeneo  praktischen  Folgerwigenj  welche  theils  Erklarungen 
wichtiger  Ersefaeinangen  iiberbaupt  aus  dem  Gesels&  der  Aoaphytose, 

tfaeils  eine  Auwendung  der  neiien  Lehre  auf  die  Culttir  der  Pflaii- 
aen  eutlialten. 

Die  Moglichkeit  der  VieJkeit  der  Biumen  an  Einer  Pfidnze 

vnd  der  vieleo  Generationsorgaoe  in  Eiuer  Blume  wird  daraos  er- 
kiart,  dass  eine  ganze  Pflanze  ein  Aggregat  von  viel^n  Anaphyta 

ist,  deren  jedes,  sey  es  nun  Blatt-,  Stengel-,  Rhizom -^  Wurzelana- 
phyton,  weil  ea  eine  selbststandige  Individualitat  bildet,  aueh  BItimen 

tragen  kann*  Es  tragt  also  die  Pflanze  niebt,  al$  einfacbes  Indivi- 
3avni,  viele  Biumen ,  sondern  es  kjinnen  so  viele  Biumen  seyn,  als 

»ch  Anapbyta  entwickeln  die  nor  auf  bestinimte  Art  unfer  einan- 
der  verbunden  bleiben,  Aehnlicb  wiederholt  sich  diess  in  der  En 

anaphytose,  daber  die  vielen  Generationsorgaoe  in  einer  Bliin>^i  oe- 
ren  jedes  als  eine  generelle  Individualitat  ersclieint. 

Die  Natur  der  Knotenhildung  nnd  Verziveigung  an  der  Pflanze 

wird  mit  Rucksicht  auf  des  Vert  anderweitige  anatomiscbe  Unter- 
suchungen  so  erlautert,  dass  die  ubereinanderstebenden  Anapbyta 
dareh  ihre  Gefassbtindel  in  einander  oder  auf  einander  worzeln,  oder 

ans  einander  bervorkeimen,  und  dass  die  Knoten  nicbts  auders  slnd, 

als  ein  Product  der  inneren  Spaltung  und  Verflechtung  der  wurzeln- 
den  und  sprossenden  Gefassbiindel,  die  niemals  ein  ununterbrocbenes 

ConliDunm  durcb  die  ganze  Pfianze  bilden  (ebensoirenig  a's  *li^ 

Zweig-  und  Wurzelglieder^  sondern  dass  dieBiiiidet  fiir  die  oberen 

Anaphyta  aaaphytotisch  aus  den  unteren  vorsprosseu.  Dass  hiernach 
die  bisherige  Lehre  von  dem  Verlauf  der  Gefassbundel  in  verschie- 

denen  Pflauzen  («-  E,  in  den  Palmen)  ein  ganz  anderes  A«seheo 

erhalt,  siebt  man  leicbt  ein,  und  die  bisberigen  Tbeorieen  iiber  deo 

Veriauf  der  Gefassbundel  bei  den  IHonokotyledonen  und  Difeotyledo- 
nen  bednrfen  hiernacb  einer  volligeu  Umscbmelzung, 

Bine  Versekiedenheit  der  Anaphyta  an  dersefben  PjUiftzc 

ist  dadurch  bedingt,  dass  die  dureh  Wiederbolung  sich  neu  blnzo^ 
bildenden  Anaphyta  eine  von  den  alteren  mehr  oder  weniger  unab- 

hangige  und  selbststandige  Eotwieklung  haben:  so  dass  die  verscbie^ 
denen  Jabrestriebe ,  die  Holz-  und  Rindenscbicbten ,  die  R»ospen 

n,  n.  w.  an  einer  und  derselben  PAaoze  daber  ibre  oft  versrbio^lene 

Beschaffenheit  erbalten.   welche   sich    tm    ̂ ^esinidon   wie  im  kraoken 
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Zustande  »eigt,  iiacb  der  Ansicht  voo  der  Cootbuitat  der  ganaeD 
Pflanze  aber  nicht  miSgUch  seyn  koante. 

Vebe>'  die  Bedingtmgen  der  BlumeribUdung  erhalten  wtr  eine 
Reihe  einilussreictier  Untersuchungen ,  die  mit  Beziehung  auf  die 

oben  angedeutete  Natur  der  Blumenbildung ,  als  Enanapbytose ,  ge- 
macht  worden  sind.  Es  kommt  zuuachst  der  ebenso  interessaote  alB 

U'jclitige  Punkt  zur  Sprache^  dass  natolicb  keiuesweges^  wie  man 
seitLinne  glaiibte,  durch  verkiimmertes,  gehemmtes WachseD,  durch 

Beschneideu,  Eiitziehung  der  Nahrung,  die  Bluinenbildung  gefordert 

werde,  sondern  dass  vietmebr  reiche  JVahning  uad  kraftiges  Wach- 
sen  aucb  ein  Erfarderniss  guter  Eruten  ist,  wogegen  Eotziebung  der 

NatiruDg  der  Frucbtbarbeit^  wie  dem  Wacbsen,  scbadet,  DasWabre 

liegt  vielmehr  darin,  dass  uieht  die  Ernabrung  iiberbaupt,  sondera 
vielmehr  di6  Art  und  Qnalitat  der  Eroahrung.  beim  Wacfasen  qdcI 
Biuhen  rerschieden  seyii  musseti*  Scbultz  uoterseheidet  daber 

korpernabrende  und  blutbennahrende  JVahrung  mid  Dungerarten  der 

Pflanzei).  Korpernalireiide  Nahrungsstoffe  sind  mebr  kobleDstof6g, 

die  bUiHietiniihrendeo  inehr  stickstofif- phosphor-  und  schwelelballig; 

daber  thierischer  Ounger  am  meisten  bliitben-  und  fruchttreibend 
wirkt,  was  allerdings  niit  den  bekannten  praktiscben  Erfabrungen  im 

Land-  und  Garfenbau  ubereinstimmt  Ausserdem  ist  griissere  Con-' 
ceiitration  der  Safte,  starkere  Reizung  zur  AusdiinstUDg  durcb  sal- 
zige  Keize,  eine  gewisse  TrorkeDheit  der  Luft  und  des  Bodens,  zur 

Btumenbildung  notbwendig,  wesshalb  in  nassenjabren  iiicbt  die  reich- 
sten  Frut'ht-Ernten  sind.  Wie  indesseii  die  verschiedenen  indivl- 

duellen  Aimphyla  einer  Pflanze  von  eiuander  relativ  unabbangig  seyn 

kiinnen,  so  ist  diess  ahnlich  auch  mit  dem  Biuhen  und  Frucbttragen 
der  Fall 

Eine  PAanze  kann  daber  gut  wachsen  und  doeb  schlechf  Miihen, 

ferner  scblecht  wachsen  und  gut  blijhen;  sie  kann  gut  bliihen  und 

st-hledite  Friichfe  tragen,  gut  bliihen  und  gute  Friicbte  tragen.  so 
dass  die  mannicbfaltigsten  VerbaEtnisse  nacb  I^Iaassgahe  der  Einwir- 

kungen  auf  die  vecscbiedenen  Anaphytosen    statttinden  konnen. 

UieKcm  Capitel  sind  in  Bezug  auf  die  chemiscbe  -Natur  der 

Nabrung  und  den  Assiniilationsprocess  derseibeo  ausfubrlicbe,  gros- 

^entbeils  eigenthumliche  Untersucbungen  liber  das  Verbaltniss  der 
Chemie  zur  Pilanzeuphysiologie  beigegeben,  aus  denen  wir  nar  das 
Kesulfat  mittbeiien  konnen^  dass  die  organtsche  Chemie  nar  als  Lehre 

von   den    Lebensbedingungen   und    LebeDsresidneD   der    Pflaaze    fur 
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Physiologie  Bedeatung  hat,  niclit  fur  die  Erkeiuitniss  der  Lebeiis 

actionen  selbst,  daher  denn  die  ctiemlsclien  Lehren  der  Stoffum- 

seUong  in  den  Jebendigen  Pfla»zeii  sehr  getadelt  werden ,  indem  es 

bei  der  Ernahrung  nur  aiif  organische  Verjiingiing  durch  die  organi- 
sirten  Nabrungsstoffe,  also  auf  den  Zustand  der  Lebenserregung  und 
Dicbt  mebr  auf  die  Sfoffe  anbomme. 

Viele  interessante  praktische  Bemerkungcn  fiiulen  wir  wber  den 

Zosammenhang  des  Bodens  mit  denFloren.  Scbultz  sucht  zu  zei- 

gen,  dass  der  Boden  nicht  die  darauf  wacbsendcn  Arten,  soudern 
nur  die  Art  des  Wat-bsens  nnd  Bliihens  aller  Arten  bestiinine.  Der 

Bodentypus  der  Flor  werde  also  nicht  durch  bestimmte  Arten,  son- 

dern  durcb  die  Art  ihres  Gedeihens  bestimmt,  bo  dass  gewisse  Ar- 

ten, der  Natnr  der  salzigen  ReHe  und  sonstiger,  besonders  nahren- 

der,  Eigenscbaften  des  Bodens  gemass,  auf  ihm  gut,  andere  weniger 

gat  fortfaamen,  Diese  Erklarung  scheint  uns  allerdings  ein  Mittel 

zur  Vereinigung  der  iiber  die  Bodenfrage  obwaltenden  vcrschiedenen 

Ansichten,  Doch  iiberlassen  wir  den  Lesern  die  Dorchfuhrung  im 
£ii)zelneD  iD  der  Schrift  selbst   nachzusehen. 

In  dem  Abschnitt  iiber  Veredluiig  der  cnUivirten  Pflanzen  durch 

Einwirkung  der  ausseren  LebensbedingUDgen,   so  wie  fiber  das  Ver- 
haltniss  der  Krankheiten  zur  Anaphytose  begegneo  wir  iiberall  neiien 

Ansichten,  Untersuchungen  mid  wichtigen  praktischen  Winken.     Sen. 

scblagt  unter  Anderem  ziir  Verhiitiing  uer  Krankheiten   an  den  Pfropf- 
Btellen,  wodurch  naeb  seineii  Erfahrungen  viele  veredelte  Obstbaunie 

eingehen,  und    znr  Erzielung  schfiner    Stamme    die    Pfropfungeii   auf 

Warseln  ver,  und  gibt   nach    eigenen  Erfabriingen  nahere  Anleitung 
daau.     Ueber  die  Ursachen  der  Unfruchtbarkeit  wird  imter  Anderem 
bemerkt,  wie  es  hierbei    sehr   auf  den  Umstand   ankomme,  dass  die 

Nalur  eine  grosse  Neigung  babe  vor  dem  Uebergang    von  der  Ana- 
pbytose    zur    Enanaphytose    zuriickxiischrecken    und    anf  halber   E»t 

wicklungsstufe  dahin  stehen  zu  bleibeii,  daher  denn,  wie  durch  iJppi- 

ges  Wacfasen    die  Blumeobildung  iiberhaupt,    so    durch    iippige    Blo- 
meiihiillenbilduDg  oft   die  Bildung    der  Anthercn  geheuimt  werde,  so 

audi    durcb  iippige    Fruchthiinenbildnng   die    Vereillung    der   Samen- 
bildung,  wie  bei  Musa,  dem  kernlosen  Obst,  zu  erklaren  sey.     Sch. 

neniit  diess  eine  vegetabilische  Hemmuugsbildung  (EchmanaphytoKis), 
worauf  auch  die  Bildung  und  Unfruchtbarkeit   der   meistea   gefiillteu 
Bluiucn  beruht 

l»en  Schluss  des  Buchs  macht  eine  AbhandJung  iiber  kunsUiche 
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VermehruDg^  worin  iiber  Wurzlioge  (Wurzelverinebruug),  Sfecklinge 

(Zweig-  und  Knospenyermehrung),  and  Blatt Vermel) ruDg  gesprochen 
wird.  Die  VermehruDg  durch  alle  ausseren  Pflanzeolbeile  beniht 

auf  der  Natur  Aer  Anaphyfose  uud  der  Trennbarkeit  der  eiazelnen 

selbstsiandigen  Anaphyta  von  der  ganzen  Pflanze,  wobei  es  nur  auf 

die  enfsprechende  Stelluiig  der  AussenverbSIfoisse  der  getreunten 

Anaphyta  zum  Gelingen  der Vermehrung  ankommt  Scbulfz  leitet 
die  Grundsalze  der  kunstlichen  Vermehrong  aus  dem  Verlauf  der 

Erscbeiniingen  bei  der  natiirUchen  Vernaehrung  durch  Wurzelbmt^ 

Stengel-  oder  Blattbrut  ab.  Die  Moglichkeit  der  kiinstlichen  Wur- 

zelvermebrung  wird  viel  allgemeiner,  als  man  bisher  glaubte,  nach- 

gewiesen,  Es  komint  nur  darauf  an,  den  Wurzein  neue  Blattknos- 

pen  durcb  Lichtgeben  (Eatblossen)  u.  b.  w*  zu  verscbaffen.  Bei 

StecblingeD  kommt  es  auf  das  Vorloeken  von  Wnrzeln  an,  wobei, 

den  niederliegenden  wurzelnden  Stengetn  nnalog,  das  scbrage  Ein- 
stecken  nach  eigenen  Erfahrungen  besonders  empfofalen  ivird,  indeiu 

nur  an  der  unteren  Seite,  und  nicht  leiebt  bei  aufgerichteter  Stel- 
lung,  Wurzelu  hervorbrecheu.  Hier,  wie  bei  den  Bemerkungen  iiber 

Blattvermehrung^  siebt  man,  wie  viel  eine  gereifte  Pflanzenpbysio- 
logie  fiir  die  praktische  Pflanzencultur  noch  zu  thun  im  Stande  ist. 

Wir  schliessen  diese  kurze  Anzeige  des  vorliegendea  Werks 

mit  der  sich  beim  Lesen  uberall  aufdrlngenden  Bemerkuag,  vie  der 
Inhalt  desselben  nicbt  nur  der  morphologiscben  und  physiofogiscfaen, 
sonderu  auch  der  syslematiseben  Bofanik  einen  lebbafteo  Anstoss  zu 

einer  fortschreitenden ,  umbildenden  Ricbtuug  gibt  und  wie  uberall 

Keime  zur  vielseitigen  Entwicklung  der  Wissenschaft  darin  Uegen^ 

so  dass  wir  nur  wiinschen  konnen,  dass  die  uns  bier  dargebotene 

neue  Auffassungsiveise  der  Bedeutung  der  Pflanzenorgane  bald  6e- 

meingut  alter  Botaniker  werden  moge.  —  O  — 

Kleiner e    Mittheiluagen. 

Numeinsche  Vebersicht  der  hisher  von  Wilh.  Schi^nper 
tt^is  Ahyssinien  gesendeten  Pflanzen-ArteUy  von  A,  Brauii, —  Die 
nachstehende  Uebersicht  ist  das  ResuEtat  der  Zahlung  der  in  meiner 
eigenen  Sammlung,  so  wie  in  der  des  hiesigen  botanischen  Crartens 
befindlichen,  von  W.  Schimper  aus  Abyssinien  gesendefen  Pflan- 
zen.  Sie  uinfasst  die  vom  Reiseverein  vertbeilte  erste  und  zweite 

Section  der  abyssiaiscben  Flora  so  voUstaudig,   als  sie  sa  erhalien 



T50 

war,  d;  h.  mit  Aasnahme  einiger  wenigcr,  nur  in  cinzelnen  Esem- 
plaren  tor  S  c  h  i  m  p  e  r  gelieferten  A  rten  ,  rmcl  ausserAem  die  im 

faiesigen  botaniscben  Garten  aus  Schim  per^schen  Samen  gezoge- 
neB  Abyssinier,  unter  deoen  sich  inehrere  in  den  zwei  Sendungeu 
an  den  Keiseverein  fehlende  Arten  betinden.  So  uuvolUtiindig  die- 

ses Material  die  abyssinisclie  Flora  aucb  re|iraseiitjreii  mag ,  so 

glanbe  ich  docb,  dass  das  gegenseitige  VerbiLlfni^^s  der  Faniilien  fur 
diese  Flora  daraus  sehon  jetzt  mJt  ziemlirher  Sicberbeit  z\i  entneh- 
men  ist,  daSchiniper  ohiie  besondere  Vortiebe  fiir  die  eiae  oder 

andere  Fauiilie  gesammelt  bat  Offeubar  vernacblassigt  sind  bloss 
die  blattlosen  Kryplogaineii,  nainentlicb  die  Algen  und  PiUe.  £in 
dritter,  bereits  von  Alexandrien  uach  Triest  unlerwegs  befindlicber, 
ja  wahrscbeinlich  in  diesem  Moment  in  liluropa  schon  angelangter 

Pllanzentransport  Schim  par's  an  den  Reiseverein,  wird  bald  cine 
neue  und  reicbhattigere  Zusanimenstellung  moglich  maclien.  Die 
Zah!  der  neuen  Arten ,  welche  ich  der  Gesannutzabi  der  Arteu  je- 

der  Faiuilte  beigefugt  habe,  und  wclcbe  ̂ in  Zcugniss  von  der  be- 
deutenden  EigentbiimUcbkeit  dieser  Flora  und  uriserer  friiheren  Un- 
befeanntsobaft  mit  derselben  ablegt,  wird  sich  bei  nocbniatiger  Revi- 

sion der  Bestiinmungen  woM  um  etwas  verringern,  da  sicb  gcwiss 
D0cb  manehe  bisher  iibersehene  Vebereinstimmung ,  theits  nut  der 
wesU  und  sudafricanischeD,  theils  mit  der  ostindischen  Flora  heraus- 

stetlea  wird/  Ich  babe  als  neu  bei  der  Zaliluug  alle  in  den  letzten 
Jahreo  von  Fresenius,  Hochstetter,  Steudel^  Scliult/- 
Richard  u-  s.  w.  als  solche  bestimmte  Arten,  so  wie  eiuige  nocb 
ganz  nnbestimmte^  gelten  lassen. 

Carlfiruhe^  den  9.  November    1843 

Plant ae   ahyssinicae   Schitnperianae. 
A.    0t^^ogamae : 

JOf^  ifX  Cfaaraceae) I/icb  enes 

B. 

Miisci   (et   Hepaticae) 
Fiiices  (et  Eqiiisetaceae) 

Monocotyhdoneae 
Gramiaeae  * 
Cyperaceae 
Juncaceae 
CommelinaceAe 
Liliaceae 
Colcbtcaceae 
Asparaginese 
Dioscoreae 
Amaryffideae 
Irideae 

Hypoxideae Orchideae 

Species 5> 

?? 

J? 

?) 

3 
17 

50 

27 

97 

60 
3 
2 
8 
3 
2 
2 
1 
5 
% 

16 

Sp-  novae:    0 
3? 

37 
it 

73 

J3 

3» 

5 

U 

93 

37 
I 
2 
S 
3 

1? 

1 

1. 

4 
2 

19? 
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At'ouleae     .         ,         ,         . 
Najadcae  (Potameae) 

i\    /Hcotyledoneae : 

a.    Apetalae: 

Coiiiferae  (Cupressineae) 
Loranttiaceac 
Santaiaceae 

Tliymeleae 
Proteaceae 

Pjperaceae    « 
Amciitaceae 
Urlicaceae  (ct  CelUdeae) 

Polygoneae  . 
Nyctagincae 

Species:      1      Sp.  novae:     l 
7j n »3 0 

b. 

c. 

Monopetalae  .■ 
Compositae 
Campantiluceac 
Lobeliaceae  , 
Valeria  neae 
Rubiaceae     , 

ApocvDcae 
Asclepiadcae 
Loganiaceae 
Gcntianaceae 

Lignstrtaae 
Primulaceae   . 

Myrsineae     . 
Plunibagineae 
Solaitaceae 
Convolvulaceae 
Boragiueac 
Dipsaocac 
Sclao-nieae 
Vcrbenaceae 

Plantagiiieue 
Scrop  hular  i  neae 
Cyrtaridreae 
Sesameac 

Bignoniaceae 
Acanthaceae 
Labiatae 
Ericaceae 

Ebenaceae  (et  Sapoteae) 
Cucuibitaceae 

Potypetalae  : 
Rantinculaceae 

Menispcrmeae 
Cruciferae 
Fumariaceae 

Capparideac 

248 170 

»T 

1 53 

33 

i 

5J 

7 33 33 5? 

•5 

3 33 yy 3 
3; J 

1- 

33 55 1 

)> 
1 33 33 1 

j> 

1  * 

33 35 

I? 

i: 2 33 33 2 

5? 25 33 3> 

16 13 

8 33 33 

'd 

T3 1 

3? 7> 

1? 

50 

* -34 

3f 140 3? 

33 

115 

yy 5 33 33 5 

3? 

5 33 33 5 

■> 

1 33 

33 

1 

'7 

26 

53 ?3 18 
»3 1 35 33 0 

J» 13 33 ?5 8 

33 3 53 35 3 

33 

5 33 53 4 
33 5 33 33 i 
35 4 >3 33 3 
)3 3 33 33 2 
3) 3 

53 
33 

1 
*J 11 

?J 

'* 

7 
;? 

13 

33 53 12 
33 

18 

33 

53 10 
5 

5? 

33 4 
35 1 

33 

33 U 
33 10 if 

33 

6 

35 

3 )3 33 2 

33 

33 

3? 

33 

20 

3> 

2 

J3 

33 2 

35 

1 3J 3J 0 

J? 

1 

3J 

33 1 

33 

46 33 35 31 

33 

40 

33 i^ 

26 

3' 

3 53 33 2 

33 4 33 33 3 

53 t) 35 33 5 

431 

30t 

33 14 

3; 

>3 12 

33 

2 33 

33 

2 

?3 IB 
4 

33 

J3 

8 
0 

3J 

1 

1) 
>3 

3J 

10 

;j 

37 

3 
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Resedaceae 
Violaceae 
Flacoiirtianeae 
TiTrneraceae 
Tamarisciiaeae 
Chenopodiaceae 

Phyfolaccaceae " Amaraataceae 

Paronj-chieac  (ei  Scleraotheae) 
Alsiueae 
Sileaeae 
Partolacaceae 
Crassulaceae 
Saxifragaceae  .         , 
Hyper  icaceae 
Rhamiieae  (et  Cclastrincae) 
Pittosporeae 
Ampejideae 
Hippocraleaceae 
Olachieae 
Meliaceae 

Polygaleae 
Sapiihdaceae 
Tcrebinthaceae  (et  Xanthp^yleae) 
Buraeraceae 

Zygophylleae  et  Ochnaceae 
Enphorbiaceae 
Geriuiiaceae 
OxaJideae 
Lineae 
Balsam  me  ae 

Tiliaceae    (et   Bilttneriaceae    etc, 
Malvaceae 
Bombaceae 
Umb  ell  i  ferae 
Araliaceae 

Lythrariae 
Ooag^ariae 
Combretaceae         « 
Myrtacea^  et  Grauateae 
Rosace ae 

hegaminosae  (ejccl.  Mimos*) 
Miinoseae       .... 

Species 

A.  Cryptogamae 
B.  M&nocot^^oneae 
C*   JOicotyledoneoB 

a.  Apetatae       Sp, :    50 
b.  Monopetalae  „      43l 
c.  Polypetalae    „      4^ 

Conspectus. 

Sp.  nov,:    34 
301 ;&63 

>j ij 

it 

J? 

J3 

?> 

J9 

9> 

JS 

?7 

51 

ji 

»J 

J) 

3J 

J? 
ij 

39 

yy 

33 5!^ 

33 

33 

33 

33 

3» 

yy 

\ 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

15 
8 
3 
6 
1 

11 
1 
4 
9 
1 
9 

3 
2 
8 
5 

13 
3 

24 
7 
3 

1 

21 

20 
1 

20 
2 
8 
4 

11 
2 
6 

04 
22 

Sp.  novae 

424 

3J 

3> 

97 248 

33 

yy 

?3 

33 

33 

3a 

905 

1250 

39 

33 

33 

33 

3> 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
* 

33 

33 

33 

33 

53 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

53 

33 

33 

33 

3? 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

yy 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

31 

33 

33 

*3 

53 

33 

33 

3> 33 

33 

33 

33 

yy 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

3? 

33 33 

1 
1 
1 
1 
0 
L 
0 
ti 

2 
3 
4 
I 
8 
1 
4 
5 
1 
7 
2 
I 
2 
7 
2 
7 
0 
1 

17 
0 
2 
1 
1 

15 
14 
0 

20 
2 
3 
3 
9 
0 
4 

53 
19 

^63 

34 

170 

33 

13 

598 
802 
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Reg'ensburg^.         7-  December.  1843# 

Iiihftitt     Steadel,   uber   emigre  stninamische  Pflanzeo. 
Kl,  MiTTifEiL,  Martins,  fiber  rtic  VertheiJnng  der  grossen  Pflanzen 

laugs  der  Kiiste  von  Scandiaavieu  uud  dcss  uurdlicheii  Abbangs  der  Grimsel. 
—  V.  Heufler,  zur  Physiognomie  der  Vegetation  um  Pola  und  Pisino  in Istrien.  —  Anzei?e  von  Freaenius. 

Ueber    einige    surinamische  Pilanzen.      Von    Oberaints- 
arzt  Dr.  Steudel    in  Esslingen. 

(Er  ste   Liefer  «  ng.) 

JHerr  Hoheaacker  bat  in  Nr.  38.  dieser  Blatter  den  Bo- 

taoikern  Sammhingen  von  Pflanzen ,  welche  eiu  Herr  Dr.  H  o  s  t- 

uiaiin  und  Kappler  iiu  Innern  von  Surloam  gesammelt  habeii,  an- 

geboten.  Es  sind  swar  gegenwartig  audi  an  andern  Orten  aus  der- 

selben  Gegeud  Pflanzen  angekommen  und  es  ware,  da  diese  Pflan- 

zea  bereits  io  sehr  verschiedene  Hande  iibergegangen  smd,  zur  Ver- 

meidung  von  wabrscheinlicb  bald  sich  ergebenden  Synonymen  zu  wuo- 

scheD,  dass  alle  diese  Saaiutlungen  irgeiidwo  vereinigt  und  ver* 

glicben  vi'erden  iniicbten.  Da  dieses  aber  Schwierjgkeiten  haben  diirfte^ 

dagegen  den  Kaufern  angenehm  ist,  znm  Voraus  zu  i^isseo,  was  sie 

kaufen  warden  oder  gekauft  habeu^  so  folgt  bier  das  Resulfat  eioi- 

ger  bis  jefzt  vorgenommener  Untersuchungen,  und  es  mag  das  Fol- 

gende  ala  Fortsetzung  der  von  Hru.  Dr-  Miqufl  im  ersten  Hefte 

der  Linnaea  d.  J.  S.  58—74,  mitgetbeilten  Abbandlung  uber  suri- 

namisehe  Pflanzen  angeseben  werden.  Durcb  wetche  Gelegenheit 

Rr.  Dr.  Miquel  in  den  Besitz  seiner  Saninilung  gekommen.  tst  niir 
unbekannt.  Vielleicbt  rubrt  solche  vou  denselbeu  Sanimlern  ber; 

weaigstens  reichen  die  Numniern  derselben  bis  1300,  wahrend  nur 

350ArteD  in  Hro.  Hobenacker^s  Hande  kauieu,  und  von  dea  in  der 

Limiaea  beschriebenen  29  Arten  babe  icli  bis  jetzt  nur  dieXyris  suri- 

namensis  Miq.  auch  unter  den  Hobenacker'scben  entdeckt.  Sollte 

Hr,  Dr.  Miquel  seine  Pflanzen  aus  derselben  Quelle  und  mit  Num- 
^ora  1843.    45,  45 
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mern  versehen  erhalfen  haben,    so  ist  es  wiinschcnswerttt,    itass  bei 

zu  hoffeDder  Fortsetzung  seiner  Arbeit  solche  beigesctzt   wertlen. 
Was  die  Beschaffeuheit  tier  Exemplare  betrilft,  so  sind  solcfie 

—  mit  Ausnahifnen,  wie  solche  fast  in  alien  Satumlungen  vorkommen, 
wo  es  nicht  imnier  in  der  Macht  der  Rcisenrien  Hegt,  die  Exemplare 

so  instructiv  zu  wahlen,  als  zu  wiinschen  ist  —  grossteotheils  gut: 
aber  uicht  selten  feblen  an  denselbeu  die  Friicbte ,  was  naturlicli 

nicht  nur  die  Untersucbung  erscbwert,  sonderu  auch  die  sicbere  Be- 

stiminang  ofters  nur  daou  inogtich  macht,  weun  man  gute  Abbilduti- 
gen  oder  bereits  ricbtig  bestimmte  Exemplare  vergteieheu  kann. 

Blehrere  Arten  aus  den  hter  abgeliandetten  Famiiien  siud  daher  fur 

jetzt  nocb  unbestimmt  gebiieben^  indeni  \ch  dartiber  vioch  in  Zwei- 
fel  bin. 

Anona  HostmannL    Steud.   nr   1221,    (Sect.    Fetalis  aeqwali- 

bus  pafentibusO     Foliis  oblongo-lanceolatis    apiee  protracto-suboblnsis, 

bupra  glaberrimis  nitidis,  subtus  pallidioribus ;  floribus  axillaribns  soli 

tariis;  petalis  omnibus  subaequalibas   obtusis  extaa  ferrctgioeo-serioeis 
iQfns  fusco'Vehitinis, 

Anona  chrysopetala.  Steud,  nr,  1295.  Foliis  oblongo  -  oratis 

longe  aeumiQafm  acutis  basi  attenuatis  supra  glabris.  subtus  inprimis 

act  nervos  adpresse  pilosis,  iiitegerriniis :  ramis  glabris;  pedoncuHs 

petiolos  subaet^nantibus  axillaribus  et  rameis  solitariis  vei  binis  dense 

hirsntis:  sepalis  reflexis  extus  hiteo  sericeis  intus  atris  glabriusculis; 

petalis  omnibus  pateiitibus  aequalibns  obtusis^  extus  omnino- intus  ad 
medium  anreo- sericeis  basi  atris, 

Anma  pednnatUrts.  Steud,  nr,  111ft.  Foliis  obovato-oblon- 

gis  aciiminatis  ncutis  utrinque  glaberrimis  exceptis  nervis  subtus  spar- 
Kiui  pilosis:  iloribus  rameis  et  axillaribus  solitariis  petiolo  pluries 

longioribus;  petalis  subaequalibus  subconniventibus  ovatis  obtosis  fnsco- 
branneis    interioribus   apice  contracto  brevissime  mucronulatis, 

RoUinia  e.tsiicca.    DeC,  filj  nr-  1191. 
Vvaria  guinnensis  Gmeh     DeC.  nr,  610- 

Vtolarleae. 
Caltfptrim  AubletU.    DeC.  nr-  139. 
Conohoria  flavescens.   Auhl  nr.  1144. 

Co7iohoria  pnHfiiwa.  fievth,  (sub  Alsodeia  in  Hook.  Jottrn. 
IV-   lOrO    nr.   !I30, 

Rinna   ijHmicnah,    Anhl   nr.  1126. 
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Sanvoyeiiiciie* 

Sauvagesia  a^ecta.    Linn.  nr.  631. 
Polyitraleae. 

Polygala  adpressa,    Benth.  /iooA.  Journ.  IV.  p.  TOO.  —  on  568. 
Hhizoboleae. 

Caryocar  butyrosum,    IViUd.  ur.  1040. 
SCerculiaeeae. 

StercuUa  Jvira.   Swartz.    nr,  J253- 

Sterculia  viUifera.  Steud-  nr.  1110.  Foliis  ovatis  obtusissioiis 

repando- fiubdentalis  basi  rotuiidatis  f[tiandor|tie  subcordutis  supra  to- 

mento  secede'nte  ferrugineo-fusco  siibtirs  persisfente  albesceiile  indu^ 
tis,  longe  petiolatis,  petiolis  inter  toinenfum  ferrugineiiin  pafeDti- 
viliosis,  basi  stipulis  lanceolato-setosis;  floribus  inter  petiolos  versus 
apicem  ramoruiu  confertos  pedunculatis  paiiiculatia;  calycibiis  villosis 
patentibus. 

Myrodia  muJtifiora,  Steud.  nr-  68.  Foliis  oblongis  apice  acu- 
miaatis  basi  stibcordata  rotundatis  glubrU  subtus  palHdioribiis:  6ori- 

biis  in  raceinis  ai;illaribus  2  — 8-6oris;  calycibus  cylindraceis  veluti* 
nis;  columna  stamiimju  petalis  multo  longiore ,  aotberis  secus  co- 
lumnam  sparsis.  A  M.  loogiHora  Swartz  differt:  fuliis  basi  rotun- 

datis, raceinis  luultifioris,  an  epeeie? 
TiUavear. 

Triiimfetta  mirinamensis.     Steud,   nr   645.     Fruticosa ;   raiuis 
petiolis  foliis4[ue  subtus  pilis  ferrugineis  dense  pubescentibus ;  foliiis 

iuferiuribus  luto  -  ovatis  superioribus  ovato  -  oblongis  acuminatis  in- 

ae^ualiter  aeute  serrato -dentutis,  serraiuris  iiillmis  {Ji  —  4)  glandulo- 
sis;  pedunculis  infraa\iUaribus  vei  oj)])asitifulLis  subgeuiinis  l^multi- 
floris:  fructibus  spbaericis  2  —  4locularibus  longe  setosis,  setis  rigidia 
pilosis. 

Apeiba  hypoUuca.  Steud,  nr.  294.  Foliis  ovato  -  oblongis 

(4  —  8-poliicaribus)  integris  vel  vU  conapicue  obtuse  denticulatis 

supra  opacis  glabris  subtus  adpresse  albo-velutinis  vcnis  rubicundis 

atillis  basi  fasciculo  pilorum  globoso  munitis:  racemis  paniculatis 

<>PpositifoliU;  ealyce  eitus  ferrugineo-sericeo;  antherarum  interiorum 

^ppendice  reeeptaeuloque  setosis.  —  Siiuillima  cjuoad  descriptionem 
Aabletiae  discolor!  Spr.  N.  Bntd.  IT.  p.  166,  sed  certe  distincta. 

Hyperielneae. 
Vismia  latifoHa.  Chois,  nr  162.  (lUfDime  dubja  md  distiw- 

Hssima  palcberrima  species.) 

4:»* 
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Vismia  guianensis.     Pers,  or.  12<I0> 
Cianiferae. 

Symphoria  giobuUfera.  Linn.  nr.  800.  (An  Moronobea  cot 

cine^  Aubl.  sH  eadem  planta  mihi  valde  dubium^  reqnirit  enim  Auble- 

tius;  ,,stanniiia  in  phalanges  spiraliter  contorta,''  in  nostra  planta 

sunt  ,Jn   tubum  coalita.") 
MiilplfrKlaeeae. 

Malpighia  glabra.     Innn.  nr-  1027. 

Byrsonima  verbascifoUa.     DeC,  nr,  1296. 

Bp'sonima  densa.    Poir-    DeC.  nr.  1043. 

^Byrsonima    n.    sp.    nr-    1009-      (efr,    Jussieu    Monographiam 
Malpighiacearum  r|uae  nondum  penes  tneO 

SaplndRceae* 
Cardiospermum  Halicacabum,     Linn,  nr,  !203-  a. 
PaulUnia  triternata.     H.   BJ  nr.    1243. 

PaulUnia  nitida.  Steud.  nr  1211-  —  Capsulis  pyriformibus 

stylo  terminatis  pnbesieentibos ;  foliis  imparl -pinnatis,  foliolis  bijugifl 

oblongo^  Dvatis  obtusiuscalia  remote  distincte  dentatis  membranac^is 

glabris  nitidis  tennissime  ciliatis,  impari  majore  acutiore;  pettolo  ntebi- 
qoe  alatis  ciliolatis,  nervo  venlsque  subtiiR  pubernlis. 

Xyladenius  glandulosus.  Vesv,  nr,  495-  (Genus  minime  du- 
bium  sed  bene  constitiiin;  efr.  Endlicher  Gen.  p,  920,) 

HoniAlinefte* 

Homalium  surinamense.  Steud.  nr,  6,  Ramis  verrncis  (de- 

mnin  concavis)  obsilis;  foliis  membranaceis  ovatis  obtusiusculls  utrin- 
que  glabris  reticulato- venosis  undalato-crenatis;  raeemis  axillaribus 
folio  inullo  longioribns:  sfamibum  fasricnlis  triandris* 

SImarubcae* 

Qttassia  amnra,     Linn.  fiL  nr.  218- 
Verelilntliac«ae. 

Anacardinm  occidentale.     Linn,  nr-  644. 

liesumtnosae* 
Crotalaria  verrucosa,  Linn,  nr-  559.  Diese  ostindische  Pflanzc 

ist  auch  von  Anblet  als  in  Guiana  vorkommend  angegeben:  es 
stinimt  anch  unsre  Pflanze  volltommen  mit  der  von  Wight  und 

Arnotf  (Prodr.  FI.  penins.  or.  L  187.)  gegefaenen  Beschreibiing 

iiberein.  aiir  ist  auoh  bier  cl/is  Ansgezeichnete  der  Pflanze-    was  ibr 
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vvobl  fteii  IVameu  gab,  niclit  angafuhrt,  uamHcfa :    cauIiK    macuUs  sub- 
verrucosis,  folia  j^unctis  lepidotis  conspersa. 

Crotalaria  Hostmanm.  Steud,  nr  593,  (Sect:  foliis  sim- 

plieibus,  stipulrs  doii  decurrentibusO  C&ule  simplici  (?)  augulato 

pubescente;  foliis  oblongis*  basi  cuneato  *  attenuatis  apice  obtusis, 
quandoqoe  unAu}aic  -  crenatis  breviter  petiolatia  supra  brevissime  strb- 

tu8  pitoso-pubescentibas;  racemis  tenninalibus  laxis;  legiimiae  glabra 
obloDgo-ovato  stylo  longe    acuminato  polyspermo. 

Nissolia  guinata,     AubL  nr.  1304. 

Zornia  graciHs.     DeC.  nr  1072. 

Aeschynomene  sulcata.     H,  H.  nr-  705- 

Aeschynomene  Hystriar.     Pair,  nr.  1074. 

Nieolsonia  cayennensM.     DeC.  nr.  290. 
SHcolsonia  major.  Stend.  nr.  604,  Fruticulosa ;  caule  flexuoHO 

raiuoso  cum  petloHs  peduiieulisgue  pilosis:  foliis  basi  stipulatis,  stipu- 
lis  menibranaceis  lanceolatis  setosoacuniiuatis;  pedirellis  basi  seloso- 

stipulatis^  foliolis  ovatis  vel  obloiigo  ovatis  obtusis  supra  glabriusciilia 

subtiis  adpresso-pilosis ;  floribus  in  raceiiiis  axiilaribiis  termhialibusi|ue 
confertls;  legnmimbus  pilosuli-s, 

JVicolsonia  radicans.  Steud.  nr.  534.  Caule  friiticuloso  ra 

moso,  raoiis  raclicautibus  cum  petiolis  pejicellis  peduncultsque  pilosis; 

stipulis  lanceolatis  aculis,  stipellis  minimis;  foliolis  ovatis  obtusis  uii-^ 
nutlssime  (decidue)  mucronulatis  domum  subemarginatis,  supra  glabris 

subtus  sparsim  adpresso-  pilosis:  racemis  terminalibus  rarius  etiam 

axillaribus;  bracteis  ovato  -  laiireolulis  acutissimis:  legiiniiiubus  pi- 
losulis* 

Pterovarpus  suberosus.     Pers.   nr.  381. 

Swartzia  bifida.  Steud.  nr.  683,  (DeC.  sect.  I.  **)  Foliis 
trifoliolatis  petiolo  communi  tenuitor  marginato  bidenfato  pedicellis 

pubeseenlibus :  foliolis  ovatis  vel  obloogo- ovatis  ntrinque  glaberrimis 

nitidis^  apice  protract©  obtusiusculo  bifida;  pedunculis  6  —  8-floris: 

fl&ribus  12-a>idris,  petalo  unico  Tdeciduo)  longe  unguu^ulato  lamina 
minuta:  legumiiie  obJirjue  ovato  glnberrimo  stylo  apieulato. 

Swartzia  pohjanthera.  intend,  nr.  1367.  tolUs  11 -foliolatis, 

petiolo  aptero  subipiadrato  tomentello:  foliolis  superioribus  ovato- 

^►blotigis  apiculatis.  inferioribas  sensini  mlnoribus  subroliindis  obtusius- 

*'«Uti,  omnibus  supra  glaberrimis  subtus  ferrugiiieo-tonieutellis;  flori- 
bus racemosis   petalo  uuico   ovato  magno:    stamiuibus  numerostssimfs 
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C50  et  ultra)  exteriorum  filamentis  loiigbsimis  pilossis.  S.  tomen- 

tDsae  DeC.  proxima  sed  vix  eadem- 
Itlimoacae* 

Iflimosa  notata.     Sfeud.  nr-   1205.     iDeC.    SecM.  S- L)    Ra- 

mis  sparsim  aculeatis  petiolisque  cum  pedunculis  inermibus  patenti- 

pilosis;  foliolis  ovatis  obttisis  brevissime  C<niuore  acutissime)  mucro- 
nalatis,  petiolis  infra  foliola  stipulis  2  ininulis  sctaceis  nofatis. 

Mimosa  striato  -  stipula.  Steud,  iDeC  Sect-  I.  S-  2-  vel 

Benth.  Secf.  I.  g-  5,)  Frciticulosa  (?),  ramts  subAexuosis  glabris 

striatis;  aculeis  sparsis  (praesertitn  infra  petiolos  utrinque  subgentinis) 

sabreflexis  vel  rectis;  stipulis  lanceolatis  profuiide  striatis  ciliafis; 

petiolis  striatis  basi  et  apice  pilosis  pinnas  4-jugas  aequaiitibus;  folio- 
lis basi  obliqiiis  sublincaribus  obtnsinsculis  sparsim  pilosis;  pedicellis 

solitarjjs  folio  brevioribus;  l^gitminibus  margiue  longe  setoso-ciliatis 

raeterum  glabris  articulis    4— G. 

Mimosa  atakta.  Steud.  nr.  479.  iBenlh.  Sect.  L  S*  5.  ***') 
FruticQsa  (?)  inermis;  ramulis  petiolis  pedunculisque  tenui  pubescea- 
tibus,  pianis  4  subremotis ,  4  —  5-jiigis;  foliolis  subrhombeo- ovatis 
obtttsis  integris  supra  glabris  nitidis  subtus  pallide  -  flavescentibus 

tenuissime  pubescentibus;  peduncutis  axillaribus  pluribus  evolutis  pe- 
tiolo  longlorrbus  folio  brevioribus- 

Jnga  affinis.  Steud.  nr-  1157-  iOeC.  §.  K  ̂ )  Ramulis  pe- 
tiolis peduncul;sr|ue  ferrugiueo  villosis;  petiolo  intra  foliolorum  spatio 

CQueiformi-alato;  foliis  bijiigis.  foliolis  inferioribus  luulto  minoribus 

ovatis  longe  acute  acuminatis,  superioribus  amplis  ovato-oblongis  apice 

abrapte-acuminafis  basi  angctstatis  omnibus  utrinqtie  sparsim  setoso- 
pilosis;  glaadula  inter  quodque  par  magna,  pedunculis  asillaribus 
solitariis  vel  binis  petiolo  longioribus;  coroUis  setosopilosis ;  stamini- 
bus  longlssimis  ad  coroUam  usque  liberis.  (Ingae  platycarpae  Benth- 
in  Hook.  Journ.  JV,  11.   143.  videtur  proximaO 

Inga  sciadioih  Stead,  or,  170.  C^cC,  S.  1-  *.)  FoHis  bi- 

jugU  ovatis  coriaceis  apice  mocronulatis  utrinqne  nitidis  glaberrimis; 

glandula  inter  singula  paria  cupuliformi;  pedunculis  axillaribus  late- 
ralibusqae  umbellatis;  corollis  pubescentibus;  stamiuibus  bnge  ex- 
sertis  extra  corollam  monad fljjiiis. 

Inga  protracta.  Stetid,  ur.  1194.  cDeC.  S/ 1.  **0  Foliis 

2  — 3-jugis,  foliolis  ovatis  apice  prolracto  abtuso  mucrouulato,  utrio- 
que  glaberrimis  supra  nitidis  subtus  pallidioribus ;  petiolis  caoiUicola- 
tis  (sed  vix  alatis)  glandulis  petiolaribos  nullis,  pedunculis  axillaribiis 
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lloribusque  glaberriuiis:  sfaminibus  louge  monadeliibis. 

Inga  ramiflora.  Stead,  nt.  1)73,  iDeC.  §.  1.  **.)  Ramis 
glabriiiscutis  cinereo-albescentibus,  ramulis  petiolis  pedunculisque  deuse 

villosuUs^  foliis  1 — 3-jugis,  foliolis  ovatis  apice  subprotracto  obtusius- 
eolo  brevissime  mucrouulatis  utrinque  glaberrimis  egiaodulosls;  pe- 
duuccilts  sparsis  lateralibiis  umbelliferis:  corollis  pubesceiiUbus,  sfa- 

miDibus  longissime  luonadelpbis. 

Inga  acrocepkala,  Steud.  nr.  1067-  (^DeC,  §.  1,  **,)  Ra- 
mis  cortice  secedeute  glabris;  foliis  4-jugis;  foliolis  ovato-obloQgi& 
apice  in  acmneu  protractis  acutis  ufririque  glaberiiuii^  uitidis;  gla»- 
dulis  iiiterpetiolaribus  eupuliformibus ;  pedunculis  in  apice  ramulorujn 

irregularlter  confertis  elongatis  pubesccntibus  apice  eapitulidcris:  floii 
bu»  pubesceotibus ;  staininibus  breve    monadelpbis. 

Inga  pubiramea.  Stead.  i>r.  171.  iDeC.  §.  3.  '*.)  Ramis 
petttilts  pedunculisque  pubesceutibus ;  foliis  5  - ju^is :  foliolis  linear!- 

oblougis  acutiusculis  glabris:  glandulis  iiiferpetiolarlbus  cupiiliformi- 

huB'j  peduikcutis  laterulibus  solitariis  apii*e  iniibeHiferis  nuiItiflorU-  co- 
rollis tenui-pubesccDtibus ;  staininibus  loiigissimis  alte  luoiindelpbis. 

Inga  trapeziformis.  Steud.  ur,  2(f2  (_DeC,  §.  j.  *•)  Itaisiifj 
sulcatis  glabris;  foBis  versus  apicem  ramorum  coufertis  3— 4-jugis, 
jugis  3  —  G-foliolafis;  foliolis  utrinque  glabris  reticulatis  irreguhiriter 
subtrapeziformi  -  ovatis  nitidis  subtus  patlidioribus  utrinque  (excepfiu 
iiervis  infra  pubescent) bus3  glabris:  petiolis  sulc^tis  C^iv  subalatis); 

glandulis  intrap^tiolaribus  substipitatis;  peduuculi^^  pitbc'scentibus  ad 
folia  superiora  avillaribus  npice  umbelliferis ;  corollis  pubeNceiUibus : 

stamiutbus  elougatis  extra    ctirollam  libens. 

JSepUinia  surinamenis.  Steud-  ur.  5S7-  i'uule  i^recto  flexuoso 

striato;  foliis  bipiunatis  4jugis;  pinnis  IB  —  24-jugis  pinnaruin  pe- 

tiolo  (rachi)  subalato  eglanduloso;  foliolis  liuearibus;  peduncuHs  a\il- 

laribus  folio  parum  brevioribus  hasi  bracteis  2  uinplexicanlibus  alter- 

nis  ovatis  foltaceis;  capitulo  florum  obovato  apice  antheiifero- 

CaiUiea  macroMacbgu,  Steud.  nr.  1033.  Foliis  bipiunatis 

1^  —  25-j«gis:  foliolis  basi  auMculatiK  subfalcato  line<uibus  acutissi- 

niis  glabns;  petiolis  canaliculatis  pubesi^enlihus^  pedicellU  tereUbtis; 

floribus  dense  longeque  spicatis.  (Forsiiu  novum  genus  sed  drsunt 
fructus,  Horum  slrueturu  omniuo  CiuiUeae:  cuUx  paruts  :>  aentatiH* 

deotibus  obtutiis;  petaia  5  calyce  dupio  longiora  oblonga  obtusa:  (lo- 
res polygami:  stamina  fertilia  plerumque  5,  autberac  apice  glandula 
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sessili  coerolescente  terwinatae ;  filamenta  nunc  omnia  fertilia  nunc 

cum  sterilibus  mixta  quam  maxime  iliversis,  ia  floribus  superianbus 

longissimifi  6oreui  pluB  decies  snperantibus  fill  form  ibus,  in  inferioribus 

muKo  brevioribus  tigulaeformibus;  spica  cyiindrtca  6 — 7-poIlicaris.> 

Acacia  paniculiftora,  Steud.  nr.  151,  iDeC.  Sect,  III-  **.) 
Benth.  Sect.  V,  §.  2-)  Ramis  4— 5-gonis  peduuculis  petiolisque 

vjllosjs,  sparfijm  praesertim  ad  angulos  retrorsum  recto  -  actileatis; 

stipulis  minulis  setaceis;  foliis  10 — 15'jugis,  piimis  16  —  20-jagis, 
foliolis  junioribus  lepidotis  adulfis  sensim  glabrescentibus;  glanduta 

ad  basin  petioli  commuuis  magna  CIV2  Hncas  longa  1  lata)  patelH- 
form!  plana,  interpetiolaribuB  minoribus  cupulaefurmibus;  floribus  in 

panicula  terminali  ampla  foliata  multiracemosis;  racemis  elongatis  sub- 
di6siti6oris. 

Cassia   bacillaris-     Linn.    nr.  728- 

Cassia  kispida,     CoUad.  or-  1174. 

Cassia  mscoso-pilosa,  Steud.  nr.  1185-  iVogel  Sect  VIII.) 
Tota  viscoso^pilosa,  foliis  bijugis,  foliolis  apice  cmarginato  obverse 

cordatis  atrinque  pilosis  riscidis,  gfandulis  interpetiolaribus  nuUis;  s(i- 
pulis  minutis,  racemis  in  axillis  foliorum  superiorum  paucilloris  folio 

longjorlbus:  calycibus  ovato-oblongis  obtusis,  (A  C  viscosa  H*  B. 

racemis  paucifloris  (nee  multiHoris)  lantum  an  specie  ?  differre 
videturO 

Cassia  disadena.  Steud.  or-  1179.  iVoffet  Sect  Vlt  C- 

$•  *.)  Caule  flexuoso  petiolis  pedunculisque  pilosis;  foliis  12  —  15- 
jugis;  foliolis  oblongo  linearibus  obtusis  striatis  setose  mucronatis:  sti- 
pulis  angustis  lanceolafo.setosis  petioli  parte  niido  longioribus;  glan- 
dulis  in  parte  nudo  petioli  binis  stipitatis  cupuliformibus;  racemis 
axiJIaribus  poucidoris  folio  brevioribus  leguminibiis  pilosis. 

Cassia  ampli/lora.  Steud.  nr,  829.  (Cassiae  magnificae  lUart, 

Vogel  ur.  14 K  proxima,)  Caule  striate  glabro;  petiolis  excavatis 

tenuissime  pubestentibus:  folii«  15— 25-JHgis;  foliolis  brevi  pcdi^^^'^ 
latis  ovatis  obtusis  brevissime  tenuiter  (decidiie)  mucronulatis  glabris 

subtus  pallidioribus;  glandnia  iineari-ob longa  inter  par  infimum:  pe- 
dunculis  termiualibus  et  in  apice  ramorum  axillaribiis  muItiflor>«  P»^ 
niculam  amplisslmam  formantibus;  petalis  amplis  oblique  ovatis  un- 
guieulatis  fiervosis, 

Capaifera  guianensis.     Desf.  nr.  264. 
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Outea  mnlt^uga.     fJeC.  nr*  664* 
Outea  guianensis.     Aubt  nr,  1136. 
Crudia   aromatica.     Willd.  nr.  169. 

Roeiaceae. 

Hirtelia  violacea.     Steud.  nr,  860.     Racemo  simplici  laxo  ra- 

meo;  pedunculis  hirtellis;  floribus  3  —  4-andris  Cviolaceis);  stylo  basi 
piloso,    rainis   et   foliis    glabris  ovato-ohlongis    suhohliqaiH  apice  pro- 
traeto  acuminafo  obtuso^  basi  rotundatis,  coriaceis,  costa  media  subtus 
rigido-pilosa. 

Hirtelia  strigulosa-  Steud.  nr,  851-  b.  Caule  dense  setose- 

strigoso;  racemo  simplici  laxo  terminali;  floribus  7  —  S-andris^  P^'" 
cellis  iiliformibits,  braeteis  pedicetio  3^4-p]o  brevioribus,  stylo  basi 
piloso;  foliis  brevissime  pefiolatis  oblongo  -  ovatis  acuminatis  acnlissi- 
uiis,  basi  subcuneatis  jutegris  ntriuqae  (praesertim  ad  costas}  spar- 
sim  setulosEs* 

Hhietla  glaherrlma.  Stend.  nr.  712.  Undique  (exceptis  flori- 

bus) glaberrinta;  raceniis  siinplicibus  terminalibus  pubescentibtis;  fo- 

liis breviter  petiolatis  ovatis  vel  oblongo -^  ovatis  apice  abrupte  acumi- 

natis^ supra  nitidis  subtus  subglauco-pallidioribus;  braeteis  minutissi- 
tnis;  floribuii  4  — d-andris,  stylo  basi  piloso,  genninibus  capsulisc|ue 
densissiine  piloso- tomentosis. 

Hirtelia  hracteosa.  Stend,  nr.  601.  Caule  ramoso  dense  fla- 

vesceati'Sefulaso;  foliis  brevissime  petiolatis  ovato  -  oblongis  apice 

brevi- acuminatis  basi  rotundatis  utrinque  sparsim  setuloso- pilosis  ni- 

tidis demuni  glabresceiitibiis ;  racemis  simplicibus  terminalibus;  brae- 

teis lanceolatis  2  —  3  foliacei^  infima  pedicellum  aequante;  floribus 
4-andris-  stylo  ultra    medium  piloso* 

HirteVa  cognata.  Stmtd^  nr.  795.  Fruticosa  ramosissima,  ra- 

niis  validis,  novellis  pubescentibus;  foliis  brevi-petiolatis  corlaceis  eras- 

sis  oblongo- lauceolatis  subacutis  supra  glaberrimis  puncticulatis,  sub- 
tus olbo*tomentellts  nervis  prominentibus;  racemis  terminalibus  et  in 

foliis  superioribus  axitlaribus  (ut  compositi  videantur)  undique  dense 

villosis:  braeteis  2  —  3  foliaceis  pedieellos  aequaulibus,  floribus  6-aa~ 

•Iria:  tiiylo  villoso.  (Prouma  Hirteliae  tomentellae  SfAo«.  sed  difl'ert: 
foliis  multo  lalioribus  ,   braeteis    subfoliaeeisj 

CoinbretaceHe. 

Combretum  puiutatum.  Steud.  nr.  825*  Erectum  (?)  inerme; 

rauiis  sobalfttls  cortiee  secedente:  foliis  oppo&itis  breve  petiolatis  «»< 



plia  (A  —  5  poll,  longis  3'/^  latis)  ovatis  abnipte  brevi  acumiuatis 

glabris  supra  nitidis  ufrinque  praesertim  subtus  punctis  resiiiosis  Bub- 
pellucidis  conspersis;  spieid  axillaribus  oppositis  sobsecundis  omnibus 

(etiam  lerminali)  sinipUcibns;  calycibus  extiis  subiepidotis  intus  dense 

viUosis,  villis  exsertis;  Btaminibus  l^nge  exserlis.  OiflTeruot  species 

cognatae:  1)  C/ laxum.  Jacq,  Mart  brb.  bras.  nr.  93.:  foliis  luU 

noribus  supra  epunctatis  raceoiis  tenninalibus  compositis ,  viliis  cqIj- 

cifi  minuB  densis  inclusis*  3)  C*  laxuin.  AubL  :  foliis  longe  acumina- 

tisj  floribus  non  secuudis.  3)  C  rotandifoliumRicb. :  foliis  superiori- 

~  bus  snbrotuudis.  4])  C.  guianense  Miquel:  foliis  oblongis  lepidotis^ 
Bpicis  terniinalibas  opposite  vel  teniailm  paniculatis.  An  uiuus  alte^ 
riuBve  specie!  variefas? 

Comhretum  termmalioides.  Steud.  nn  1153.  Caule  glaber- 

rimo  tereti-  petiolis  brevibus  peduneulisgue  pubescentibus ;  foliis  ova- 

lis  vel  oblongo  ovalis  brevisslme  obtuse  acuminatis  utrinque  glaberri- 

luis;  spicis  Cparunt)  supraa%illaribus  paniculatis;  braeleis  setaceis  pe- 
dicellisque  viUosulis;  calycibus  glabris^  staminibus  brevi- exsertis- 

Cacoucia  coccinea*    AubL  or.  1033. 

Qualea  coerulea.     AubL  nr.  1293. 

Onasr»rle»e. 
Jussieua  nervosa.     Potr.  nr.  812. 

IHyrfaceae. 

Eugenia  dipoda.     DeC.  nr.  861. 

Eugenia  protracta.  Steud.  nr.  1159.  (/>cC  Sect.  **^'.)  Flo- 

Tibua  AiiUaribus  et  termiualibus  coDgestis  subsessUibus  basi  bractea- 
lis  4  fidis;  foliis  evatis  utrinqiie  atteouatis  apice  in  acumen  longum 

prolractis  ceehro  pellucido-punctatis  glaberrimis  j  ramis  piloso  -  pubes- 
ceiitibus. 

Eugenia  atropunctata.  Steud.  cDeC.  Seet.  ***•*.)  Uaiais 

teretibus  glabris;  petiolis  brevibus  verrucosulo  -  aspens ;  folHs  ovatis 

Tel  ovato-oblongis  basi  param  apice  in  acumen  acutiusculum  attenua- 
tis  glaberrimis  supra  minutissime  subfusco-punctatis  Cp"'"^*'*  *"**•" 

versus  crebro  pellucidis);  fforibus  subcymoso- paniculatis  axillaribus, 

panicuUs  folio  brevioribus ;  pedicellis  subilivaricatis  basi  bracteolis ovatis  minutis  aculis. 

Eugenia  pankulae flora.  Steud.  nr.  12J0.  (/><;C.  Sect.  *****•) 

Ramid  teretibus  sursum  ramolisque  pubescentibos ;  petiolis  brevibus 

adpresse  pilosis,  foliis  orato-oMongis  basi  atteniwtis  apice  in  acH»e» 



longum  obtiisum  protractis  utrinque  glaberrimiB  pellucido-  ponctatis ; 
p&niculis  axillaribus  termiBalibasqtte ,  pediceHis  divaricatis  ebracteatis 
loco  bracteae  basi  tubereulo  miDatisfiimo  notatis. 

Polycarpaea  atherophora.  Stettd,  nr.  598*  Herbac^  erecta 

ramosissima;  caule  ramisque  puberulis;  foliis  6 — S-nis  verticillatis 

glabris  arista  (demum  decidua)  longissinia  tcrminatis;  slipulis  scario- 

sis  liaearibus  longis&ime  setoso-aristatis ;  floribus  cymoso-corymbosis 

in  caule  ramisque  teniiinalibus.  (Polycarpaeae  aristatae  Smith,  proxi- 
ma,  sed  foHis  setaceis  nee  linearlbus  planis  videtur  diversa.) 

Vnftbellirern.  CUnica  in  tota  coIlectioneO 

Hydrocotyle  scaposa.  Steud.  nr.  291.  iDeC,  Sect-  1.  $.  1-) 

Caule  C^orsan  nullo);  foliis  radicalibus  loogissiiiie  petiolatis,  petiolo 

basi  radieante,  orbicularibus  undulato-creaatis  glaberrimU  20-nemis, 

nems  raargineiu  versus  divisjs  anostoutosantibus ;  peduncolo  longis- 

simo  Cu)^!'^  pedali)  solitario  c?)  apice  umbellifero  semel  prolifero; 
mericarptis  compressis  unjcostatis  glabris.  (Distinetissima  species: 

caulis  videfur  aquae  submersus  euiitfens    petioles  pedunculosque  soli- 
tarios  longissiiuos,) 

Kiabiftceae. 

Vncaria  (Ouroupaxia  AubL)  guian^^s.     GmeL  nr.  610. 

Amajoua  surinamensis.  Steud,  or.  1387.  Ramulis  pilosulis 
teretiusctilis  cortice  seeedeate ;  foliis  in  apice  raiimlorum  repetito 

Cbis)  ternis  oblongo-ovatis ;  petiolo  costisque  setoso- pilosis,  caeterum 
glabris  coriaeeis  crassis  amplis  (4  —  S-pollicaribus);  floribus  in  pe- 
dnucttlo  communi  brevi  densissime  hirsuto  confertis  sessilibus;  calyce 

basi  hirsuto  apice  glabro  truncato  vi\  conspieue  dentate.  Proxima 

A.  fagifoliae  Desf.  sed  notis  allatis  (an?)  satis  distineta- 
Isertia  coccinea,     VakL  nr.  153. 

Gnettarda  grandiflora.  Steud,  nr.  1088.  Follis  ovatis  petio- 
latis  apice  brevi  acutis^  basi  rotundatis,  supra  nitidis  junioribus  spar- 

sim  pubescentibus  demum  glabratis  infra  adpresse  pilosis  ad  costas 

sefulosis;  pedonculis  folia  subaequantibus  pilosis  repetito  bifidis  cymo- 

sis:  calycibus  bracteatis,  bracteolis  subaequantibus  calycem  senceam 

truncafiim:  corollae  tubo  elongate  rpollicari)  sericeo.  timbi  lacinirs  5 

planis  integerrtmis,  Proxima  Langeriae  macrantliae  Benth.  in  HooJu 
Journ.  V,  223.  an  revera  diversa? 

Nonatelia  lutea.     AuhL    nr.  376. 
Cephaelis  violacea.     WiUd.  nr.  90. 
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CephaSlia  alba.     Willd.  iir.  1113. 

EuphorblifteeiM^* 
Maprounea  guianensis,     AubL  nr.  996* 

Conceveiba  guianensis.     AubL  nr.  1261. 
Mubea  Piriri.     AubL  m.  1330. 

Capraria  hirsuta.    H,  B.  nr.  628. 

Solanum  Radula*     Vahl.  nr.  613. 

Solamtm  velutinum.     DunaL  nr.  1008. 
SoJanufn  crinitum.     Lam.  nr.  1270, 

Solanum  surinamense.  Steud,  nr.  1371.  Fruticosum  inerme, 

raule  glaberriino,  foliis  bioig  altero  majore  petiolato  ovato  vet  ovaio- 
obJoQgo  brevi  acumiuato  hasi  inaequilatero  ̂   altero  minore  orbiculalo^ 

utroque  supra  glabriusculo  subtas  adi  nervos  subsetoso-pUoso ;  peduo- 
cdHs  oppositifoliis;    racemis  paueifloris. 

SoJanum  stamineum.  Steud.  nr.  1013-  Fraticosum  aculeatum; 

caule  petiolis  pedunculis  pedieellis  calyce  corollisque  exlus  steWato- 
exasperatis ;  aculeis  caulis  recurvis  subvalidis  foliorum  rectis ;  foliis 

oppositis  ovatis  vel  ovato-obloogts  utrinque  attenuatts  sparsim  aculea- 
tig^  peduDCulis  raiueis  racemosis  folio  brevioribus,  antheris  eloogatis 
corollaju  subaequantibus. 

^^  subiaerme:  caule  rarius  foliis  non  aculeatis.     nr.  333. 
Verbcitttccae. 

Peiraea  bracteata.  Steud,  nr  39.  Fruticosa  erecta(?);  fol>*s 

ovatts  Mriaceia  supra  nitidis  subtus  pallidioribus  utrinque  reticulatis 
ficaberrimis,  adultis  Camplis  6  —  7-poUicaribus)  obtusis,  junioribos 

acutuinatis,  petiolo  dense  villoso-sefoso;  racemis  elongatis  laxis,  brac- 
teis  lanceolatis  subscunosis  dliatis  reflexis. 

Spigellaceae. 

Spigelia  muHispiea.     Sfeud.  nr.  851.  a.     Caule  erecto  herba- 

ceo  simpltci;  folits  caulinis  binis  oppositis  minoribus,  summis  quatcr- 
nis  ovatis  vel  ovato  -  oblongis  acutis  utrinque  glabris  subtus  pallidiori- 

bus: spicis  termiDalibus  pluribus  (8);  capsula  inuricata. 
Spigelia  nervosa,  Steud.  nr.  505.  Vm\e  erecto  i»erbaoe« 

simplici;  foVm  caulinis  binis  minimis,  summis  quaternifi  lanreolatis 

acuminatis  utrinque  glaberrimis  subtus  pallidio/ibus  nervis  promineU' 
tibus ;  spicis  solitariis ;  capsulis  murieatis. 

i-V 
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Schuhesia  stenophylla.    Mart,  or  427. 
Coutouhea  ramosa.     AuhL  nr.  797.  b. 

Coutotthea  lutea.  JSteud.  nr.  645.  Caule  erecto  simplfci  (?) 
teretiusculo ;  foliis  oblongis  utrinqne  obtusis;  floribus  in  spitis  ter- 
minalibus,  verticilUs  baseos  reraotioribtis, 

Voyra  angimtifiora.  Steiid.  or.  1301-  Caule  gracili  erecto 

squamoso  superne  ramoso,  ratnis  eloogatis  (catilem  aequantibus);  squa- 
mis  lanceolatis  acutis;  floribus  in  apice  ranioruiii  subpaniculatis ;  tubo 
corollae  angusto,  lobls  lanceolatis. 

Pourouma  guianensis.     AubL  nr.  1273. 
JBtirniftiiiUitecae. 

Burmannia  quadriflora.     WUld, 

Xyrldrae* 
Xyins  surinamensis.     Miquel  Lino.  XVII-  p-  58.  —  nr-  424. 

Erlorauleae. 

Tonina  fiuviatilis.     AuhL  nr,  608. 

Kleinere    MittheiJungen* 

Veher  die  Ve^theilung  der  grossen  Pfianzen  Idngs  der 
Kuste  von  Scandinavien  und  de$  niirdlichen  Abhangs  der  Grim^ 
sel  theilt  Ch.  Martins  in  den  Annales  des  scienc.  natur.  Octobre 

1843  folgende  Notizen  mit:  Alle  Rerseiidea^  ivelcbe 'diese  beiden OertUcbkeiten  besuchten^  waren  von  der  Verscliiedcnheit  derselben 
uberrascbt  In  den  Alpen  ist  hinaufwarts  die  Folge  im  Allgemeinen 
die  der  Eichen.  Fohre,  Fruchtbaume,  Weissbucbe,  Soth-Xanae,  Erie 
(Alnus  viridis)  mit  Wachbolder,  Die  Birke,  welche  im  Nordeo  so 
gemein  ist^  bildet  id  der  Scbweiz  keine  untersebiedene  Begion,  sia 
ist  Dur  an  einzelnen  Punkteo  und  auf  sefar  wandelbaren  Hoben, 

Gsnz  anders  ist  die  Reihenfolge  laiigs  der  Kii&ten  und  Ebenen  der 
scandinavischen  Halbinset;  vonSiiden  nacb  Norden  gehend  verscbwin- 
det  zuerst  die  Bucbe,  dann  die  Eicbe,  dann  die  Fruchtbaume,  die 
Tanne  ond  endlich  Birke  nnd  Wachbolder.  Je  iiach  der  ostticben 

Oder  westlichen  Kuste  ergeben  sieh  wieder  Verschiedenbetten,  die 

Bodie  gebt  in  Nonvegen  bis  gegen  Alvesund  (60^  31'^  Br.),  in Schweden  kaum  iiber  den  Wetter- See  und  bat  ihre  Granze  im  All- 

gemeinen bei  57^  13^'  in  wilden  Zustand,  wenn  aucb  ooch  im  ho- 
taniscben  Garten  zu  ITpsala  and  von  Martins  noch  43  Minuten 
bober  eioBaam  gefunden  wurde  und  sie  somit  aucb  nach  Lindblon 
bei  m^  anfhort. 
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Die  ietztea  Eichen  fand  Martins  bei  Laeby,  140  uberUpsala, 
vro  sie  bedeutend  dick  waren.  Einige  gepflanzte  Baame  und  in  ge- 

BchOtzten  Lagen  fanden  sich  noch  biiher  bis  Drontheim  (6S"  36')- 
Im  ftlittel  gehen  sie  nicht  ciber  61°.  Iiii  bottiilscheii  Uleerbtiseo  vfor- 
dea  zii  Sunitswatl  ifi^^  33')  die  Ietztea  Obslbaume  iu  den  Criirten 
getroffen,  es  waren  der  astracHuisebe  Apfe),  Calville,  un3  eine  Sorte 
Brrnen.  In  Norwegen  reifen  Kirschen,  Aepfel  and  Pflaumen  nocb 

gut  in  Drontbeim.  Die  Birnen  boren  bei  62<>  auf,  und  bei  63<>  mocbte 
die  mittlere  Graoze  seyn,  wo  Obslbaume  ibre  Friichte  zur  Reife 

bringen,  obgleicb  auf  der  Insel  Thioetoe  65*'  46'  norb  Kirscben  in 
Crarten  stehen,  Haselnuss  hort  an  der  Ostkiiste  bei  .63^,  auf  der 
Westkiiste  erst  bei  tiri^  30'  auf.  Am  Ufer  des  Muonioelv  fand  man 

die  letzten  Edeltaonen  etwa  68**  35';  an  der  Weslkiiste  gehen  sie 
bis  ans  Cap  Kunnen  67",  ibre  mittlere  Granze  ist  also  67"  40. 
Fobre  und  Vogelfaeere  horen  bei  70«  auf.  Die  Birke  und  der  Wach- 
holder  gehen  bis  Hammerfest  (70"  40'),  am  Nordcap  71"  ist  nitr 
nocb  die  Zwergbirke  und  5  Weidenarten  (Salix  Lapponuin  L.;  S. 
nana  L-,  S.   myrsinites  L.,  S.  polaris  Whib.  und  S.  reticulata  L-) 

Ob  nun  gleich,  wie  oben  gesagt,  die  Keihenfolge  in  der  Schweiz 
eine  andere  ist,  so  sind  doch  im  Hasli-Thale  die  Hobenregioneii 
der  Pdanzeo  sebr  analog  denen  der  Breiten  in  Scbweden.  Meyrin- 
gen  liegt  615  Metres  ijber  dem  Aleere  und-  ist  mit  Pflaumen.  Kir- 

schen, Birnen  nud  Nussbaumen  umgebea. 
£io  schoner  Eicbeuwald  ist  185  M.  iiber  dem  Dorfe.  O'e 

Bucbe  hiirt  bei  950  M.  auf,  deren  letzle  Gruppen  nocii  10  —  12  W- 
hoch  sind.  Bei  1060  M.  ist  die  Granze  des  Ahorns,  des  Nussbau- 
nes,  der  Kirscben,  des  LeinV  der  Gersfe  und  des  Koggens.  Dicht 
daruber  sind  dicke  Walder  von  Pinns  sylvestns  und  montana  (Krumm- 
helz)  gemiacfit  mit  Tannen,  und  bei  1208  W.  wachsen  darunler  Rho- 
dedendrcn  niid  Heideibeeren.  Bei  1545  ist  die  Granze  der  Tantien 

and  die  BergBbre  ist  allein  herrscbend,  gcmisclit  mit  weisseu  Bir- 
ten  und  Erien  an  den  Felsen  der  Aar;  sie  verlieren  sich  sammtllcb 
bei  1810  M.  Urn  das  Hospiz  der  Grimsel  (1900  M.)  sind  nur  die 
krautartigen  Hochalpenpflanzen,  doch  finden  sicb  am  niittagigeu  Ah- 
haug  des  Aargletschers  nocb  Lercbe  und  Birke  bei  1915  M.  Die 
Zirbelfichte  geht  etwa  150  Wetr.  iiber  die  Birke  und  voa  letzterer 

ist  es  merkwiirdig,  dass  ibre  Zweige  nicbt  bangend,  sondern  aufge- 
ricbtet  aind,  wie  man  es  an  denen  bei  Bodoe  (67"  16')  und  Ham- 

merfest (70«  400  fiadet,  weil  die  Sussersteo  Spitzen  alljabrlicb  ge- 
frieren  nnd  mch  nicht  so  verlangern,  dass  sie  abwartssiaken.  Wel- 

ter binauf  sind  die  Pfiansen,  welche  sich  auch  bei  70"  Br.  findea: 
Euphrasia  minima,  Empetrom  etc. 

Vergleicht  man  nnn  diese  Hohen  mit  Scandinavien,  so  wig* 

sich,  dass  bier  eine  griissere  Aehnliehkeit  herrscht,  als  auf  den  ao- 
dem  Scbweizerbergen.  Nur  die  Granze  der  Eiehe  ist  bier  unter- 
halb  der  Buehe,  ini  NTorden  umgekehrt,  auf  der  Grimael  aber  liegen 
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die  Qranzeii  beider  sich  naher  als  sonst  in  der  Schweiz*  Kirsehen 

und  Haselnuss  verhalten  sich  wie  im  Norden.  ̂ *}  Auf  der  GriniBel 
wie  im  Nordeii  wenlen  die  meisten  Biiume  nichl  in  dem  VeihtUt- 
iiiBs  ihrer  Gruiise  niedriger. 

Abgesehea  von  der  £iche  und  Buche  ist  also  die  Reiheiifolge 
der  grossen  Geviachse  im  Norden  und  an  der  Grimsel  dieselbe. 
I>araus  soUen  zwar  nicitt  Pnralleien  ilirer  hysometrischen  Uuter- 
scliiede  und  ihrer  Breitgrade  gefolgert  werden,  sondern  nor,  daw 
die  inittlere  Tetnperatur  von  Meyringen .  abgeleitet  aus  der  von 
Bern,  Lnzern,  Ziiricli,  IVlailaiid  und  Geiif,  wovon  es  etwa  der  geo- 
grapliische  Mittelpunkt  ist,  8.0  Grad  ist  und  die  des  FuBses  des 

UnteFaar-Gletschers  2^  iiber  dem  Gefrierpunkt  isL  Das  Kliiua  er- 
leidet  in  Schiveden  nacli  Norden  eben  so  wetiig  bedeutende  Ver- 
aiiderungen  als  iin  £rheben  zu  den  Alpen^  denn  die  bisherigen  und 
unsere  imit  M.  A.  Bravais  auf  dem  Faulborn  bei  2683)  augestetlteii 
Untersuchungen  ceigten,  dass  das  Klima  der  Hoehalpen  die  meiute 
Aeliulichkeit  mif  Spifzbergen  und  dem  nordlicheo   Norwegen  bat. 

Zur  Physiognomie  der  Vegetation  urn  Pola  und  Pistno  in 
l&trietL  (Aus  elnem  Scbreiben  des  Hrn.  Ludw.  Bitter  v.  Heuf- 

ler,)  —  Seit  eiuigen  Wociien  ist  Pisinu  nieiii  bleibender  Aufenthalt 
Els  liegt  im  Mittelpuukte  des  osterreichischen  Kusteiilaudes.  12  Stun- 
den  von  Triest,  5  von  Pola  entfernt*.,.  Ich  war  jiingst  in  Pola. 
Au  beideo  Seiten  der  Strasse,  die  von  dort  nacb  Gatlesano  die  sanfte 

BergLebne  hinaufziebt,  ist  das  interessanteste  Gemiscb  immergriiner 
Straucber.  Das  Kadelbolz  wird  nur  durch  Juniperus  macrocarpa 
repraseiitirt^  aber  in  so  ungeheurer  9lenge  der  Individuen,  dass  sie 
der  Pby^iognomie  der  Vegetation  den  (liaraltter  einer  Wacbholder* 
beide  gibt.  Das  matte  Griiti  von  Phillyrea  media  und  Quercus  Ilex 
mildert  wenig  den  ditsteru  Eindruck  des  Ganzen.  Hellere  Tinten 
glbt  aber  die  baumartige  Heide  und  mit  Gntziioken  weilt  das  Auge 

auf  deu  saftigen,  dunkcEgUlnzenden  Blattern  des  edlen  Lorbeer^s,  des 
Paliurus  aculeatus  und  des  schonen<j  iiberaus  :fiierlichen  lUastixbau- 

nies  (Pistacia  Leotiscus).  Der  seltsame  Ruscus  aculeatus  nnd^  Osyris 
alba  stehen  dazwisct\^n  und  geben  dem  Bilde  mit  Uiren  sehartacb- 
rothen  Beeren  bunte  Farbe.  Cistus  monspeliensis  und  Spartianthus 
junceus  treten  seltener,  aber  immer  gesellig  auf,  in  hellen  Haufen 
einer  kleioeren  Strecke  eigentbiimlicben  Ausdruck  ieibend.  In  fruhe- 

rer  Jabreszeit  mogen  sie  zur  Zierde  der  Gegeud  viel .  beigetragen 
haben;  jetzt  erhohteu  die  halbverdorrten^  klebrigen  Blatter  des  ei- 

iien,  und  die  nackten,    besenfdrmigen  fiutlienzweige  des  andern   den 

)  Die  Ger^c  hSngt  hier  mebr  vom  Terrain  als  vom  Klima  ab,  da  in  nian- 
cben  HSben  es  tmmSg'lich  ist,  Aecker  zu  beatdka-  Am  St  Berubard 
geht  sie  iiber  die  Graiize  der  Ttoine,  na  Nord«i  4  Grad  ttei*  die Kirscbe. 
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faerbsdiehen  Ausdruqk*  AWein  scboD  zeigt  sicb  auch  wieder  der 
erste  Bote  einer  frdblicheren  Jahreszeit  fiir  Pola.  AUe  diese  For- 

men  and  starren  6estruppe  sind  mit  unzafaligen  Bluthen  der  Smilax 

aspera  uberdeckt;  sie  gleichen  ia  Crerucb,  Farbe  und  Grestalt  eiuer 
uni^ercr  lieblicbsten  Maiblumen ,  dem  Maj  anthem  urn  Mfoliuin ;  der 
Baft  ist  aber  vief  starker,  and  die  voUeo  Strausse  brecbea  aua  dfin- 
neo  Ranfcea  hervor,  deren  Blatter  immergrun  and  stacbelig  siod, 
aber  deanocb  sehr  an  onsern  Convolvalus  sepium  eriuDerat 

Id  Pbino's  uacbsten  Umgebangen  fehlt  es  nicht  an  selteiien  Pflan- 
zea;  an  Distein  ist  es  besonders  reicb  und  unter  diesen  tragt  die 
Krone  die  Carlina  acantbifolia  davon.  Der  Boden  ist  jfingerer  Kalk; 
das  Klitna  granzt  an  die  Region  der  immergruuen  Laubbaume,  bo 
dass  in  siidUcher  Lage  noch  der  Oelbauin  nnd  der  Lorbeer  obne 

winterlichen  Schutz  gedeihen.  Nadelbaume  fehlen  ganz;  die  Wil- 
der bitden  Quercus  sessiliflora  "^  und  Q.  €erris*  Sehone  Zierbaume 

in  BSrfern  siod  Celtis  australis  und  Acer  campestre*  Das  Gebusch 
bildet  Ulmiifi  campestris  meist  cortice  subero$a,  Carpinus  dniDensis, 
Ostrya  vulgaris,  Cornus  mas  und  sanguinea.  An  den  Seiten  der 
vielen  Scbluchten  griinen  Popalus  nigra  und  Salix  purpurea ;  kahlere 
Abbange  sind  in  unglaublicher  Menge  mit  Sambucus  Kbulus  und 
Xanthiam  spinosnm  90  iiberzogeD,  dass  beide  streckenweise  gesellig 
aaftreten^  nicbts  Anderes  neben  sicb  dulden ,  und  ̂ ch  selbst  wech- 
selseitig  aussebliessen.  An  atten  Rfauern  urn  Pisino  selbst  haben 
noch  vor  Kurzem  Corydalis  ochroleuca,  Campanula  pjramidatis  und 
liinaria  Cymbalaria  freudig  gebliiht  Die  wiclitigsten  Culturpflanzen 
sind  Mais  und  Wein,  daueben  Sorgho  und   Buchweizen. 

A  n  z  e  i  g  c> 

Da  die  Administration  des  Senckenbergiscben  medicinischen 
Inatltata  bereits  im  vorigen  Jahre  die  Bestimmung  getroffen  hat,  dass 
von  Seiten  des  hfesigen  botanisehen  Gartens  die  Ausgabe  des  Sa- 
menkatalogs  und  der  Samentausch  nicht  mehr,  wie  bisher  alljahrlich, 
sondern  nur  alle  drei  Jahre  staltfinden  soil,  so  wird  diess  den  ver- 
ehrten  Herrn  CoHegen,  mit  denen  wir  seitber  wi  regelmassiger  Ver- 
bindung  gestanden,  zur  Kenntniss  gebracht,  mit  der  ergebensten 
Bitte,  erst  wieder  das  Samenverzeichniss  vom  Jahr  1844  anber  ge- 
langen  za  kissen, 

Frankfurt  a.  M.  d.  20,  November  1842. 

Dr.  Fresenins. 

=V)  Durftc  woM  a-  pubesceuft  seyn,  da  nach  Lints  Mittheilnngcn  bei  der 
yersammluug  id  GrStz  ungere  gewohnlicheo  deotschca  Eichen  C^-  P*^ 
daoctUata  und  sessilidora)  kattm  jeoseits  ̂   Alpen  vorkommen  sondern darch  Q,,  pubescens  ersetzt  sind. 

Die  Redaction. 
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Reg:eiisburg'.        U.  December.  t8J3. 

InliRitt  Lang^5  iiber  die  Gattung  Cytisus  L,  —  Wat  son j  die  geo- 
f^rapliisclie  Vcrbreitung  britischer  Pflaii/cnj  sowohl  iiiiicrlialb  aJs  ausserhalb 
Grossbritannicns,  Auszng  durcb   B  ei  I  ftch  mie  d.     (Fortsctziinfir.) 

Kl.  Mitthkil.  Dieffenbacbj  iiber  die  Vegetation  Neuseelanda.  — 
Lecfc,  Metamorphose n  dcs  Pistijls  d<?r  Salix  caprea.  —  Flotow,  Sphyri- 
diiiiii,  cine  neue  FJechtengattung-  —  P«pysj  iiber  die  Respiratioa  der  Blat- ter der  Fflauzeii. 

Beiicbtigiiiifs^cii  wcgen  TcnagochariE  Hoclist,  und  Peutamorpha  Scheidw, 
—  Verkelir  der  k,  botan.  Grsellschaft  voni   lO. — 30.  November  1843. 

Ueber   die    Gattung    Cytisus    L. ;    von    O.    F.    Latvg   in 
Verdeii, 

JLVie  Gattuijg  Cytisus  hat  in  nouerer  Zejt  nielirfaob  die  Auf- 

merksantkeit  der  ISotaiiiker  auf  sieh  gezogcn,  Durch  tlas  Heranzie- 
lien  von  Genista  sagittalis  L.  verlor  sie  ilire  Natiirliclikeit.  Herr 

Pastor  Sebeele  lasst  (vide  Flora  1843.  n.  37.)  ?  da  das  von  der 
Narbe  enlleiinte  Unterscbeidungszeichen  vi>d  Genista  sUh  mchi  hex 

alien  Arten  fand^  das  ganze  Genus  Cytisus  eingehen  und  siebt  es 

zu  Guiiista.  Dieser  Meiiiung  kaiin  icli  ebenso  wenig  beistiminen^ 

aU  derjenigeiL,  die  Gattung  Sarothamnus  iVimm,  nun  Cytisus 

zu  nenncn.  K&  kiinnte  jedenfulls  iiur  Cytisua  Svkeele  aber  nitJit 
Linne  damuter  verstanden  werden^  \veil  Linne  deu  Sarothamnus 

scoparius  Wimm,  nie  fur  einen  Cytisus  geliaUen  bat.  Aus  alien 

diesen  Verlegenlieiten  sind  \vir  aber  durch  Herrn  Professor  Grise-' 

bach  gerissen  vvorden  und  tlieile  ieh  Iiier  dessen  Ansiclit,  die  er  in 

seiuem  S{>icLlegLuiu  Florae  Ruinelicae  et  Bitbynieae  gegebeu  bat^  so 

wie  ineine  eigenen   Beobacbtungen  daruber  mit. 

I.    C}U»anthu«   mibi-     CAsterocytisus  sect.   Cytisi  Koch  syn. 
ed,  no 

I'aly]^  bilabiatus  unibracteatus.  labUs  tubo  brevioribus.  superior! 
Mpartito,  inferiori  tridentato.  Petala  (nuitaur  libera,  cariJia  oblonga 

oblusa,  genitalia  nou  inchideute-  alis  ad  marginem  ve\illareni  fovco- 

latis.  Stigma  termiuale  ca^itulatuui.  in  apice  styli  incurs!  e\trorsum 

declive^  papillis  elongutis  ciliatum.     Peiiuli  foHorum  persistentes. 

l'i'>ni    18-13.     m.  4« 
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I,  Cptisanthus  radlatus  mihi.     C^iiartium  h.   Genista  Sco^. 

t'ytisus  Koch.) 
II.  SalKweilelia   Flor.  Wetterav.  U-  p.  460. 

Calyx  bilabiatus  unibracteatos ,  labiis  tubum  superantibus ,  supe- 

riori  bipartito,  inferiori  trifido.  Petala  4  libera,  carina  oblonga  ob- 

tusa  genitalia  includeiite,  alis  iuferne  foveolatis  oblique  stipitalis. 

Stigma  tenuinale  capitalatum,  in  apice  styli  incurvi  extrorsum  declive, 

papillis  elongatis  ciliatma.     Pefioli  folioruin  decidui. 

1.    S.  sagittalis  Fl.  Wetlerav.  II.  p.  498.     (Genista  L.  Cyti 
sns  Koch.     Syspone  Crriseb.) 

syD 

ns  ivocn.      oyspone  irrisev.j 

HI.  Idftbnrnum  Grisebach  siiicil.  fl.  Ruiuel.  et  Bitliyn.  p.  7- 

Calyx  bilabiatus  unibracteatiis^  tiibo  abbreviato,  labio  swperiori 

bi- inferiori  tridentato,  dentibus  minulis.  Petafa  4  libera,  carina  ob- 

longa obtvisa  genitalia  includente^  alis  inferne  transverse  foveolatis- 

Stigma  terminale  capitalatum,  non  declive^  papillis  elongatis  ciliatura. 

Funiculus   umbilicalis    apice  non  incrassatus*     Semina    exariUata. 

I.  L,  vnlgare  Griseb.  L  c.  (Cytisus  Laburnum  L-)  2.  i'- 
alpinum  Griseb,  1.  e.     (Cytisus  MillerO 

IV.  Cytlsoptkyllium  mihi.    (Phyllocytisus   sect.    Cylisi    Koch 
rn.  ed.  no 

Calyx  bilabiatus  tribraeteatus,  tubo  abhreviato,  lablis  iiitegerri^ 

mis.  Petala  4  libera,  carina  oblonga  apice  rostro  brevi  obtuso  >D~ 
strucfa,  genitalia  includente^  alis  ad  marginem  vexillarem  foveolatis- 
Stigma  terminale  capitulatum^  extrorsum  declive,  subciliatum.  Funt 
colas  pmbiticalis  apice  clavato  incrassatus.     Semina  arillata. 

1-    C.  sessilifoHum  mihu     (Cytisus  L.) 
V.  Cytlfiiis  L.  emend* 

Calyx  bilabiatus  ebracteatus,  tubo  longo  campanulato,  labio  so 
periori  bidentato  vel  ad  medium  bitido,  inferiori  minute  tridentato. 

Petala  4  libera,  carina  oblonga  apice  subarcuata  vel  rostro  brevi  oh- 

twso  instructa,  genitalia  includente,  alis  ad  marginem  vexillarein  foveo- 
latis. Stigma  terminale  capitulatum,  in  apice  styli  incurvi  extrorsum 

declive,  non  ciliatum.    Funiculus  umbilicalis  in  arillum  expansus. 

1.  €.  mtstriacus  t.     %  C.   capitatus  J  acq.     3.  C,  impinns 

L.     4.  a  hirsutns  L.    5.  a  ratishmiensis  Schaef     6.  C.  pur- 
pnrens  Scop. 

Die  iibrigen  Arten  dieser  Gattung   sind   mir  unbckaitut. 
VL    Lemhotropts  Griseb.  spiciK  fl.  Rum.  et  Bithyn,  p.  10. 

Calyx  bilabiatus  ebractealus    lubo  abbreviate,    labio 'superior!  1"- 
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iuferion  trideotato^  dentibus  miuutis.  Petala  4  libera,  carioa  navi- 

culari  id  rostrum  aeutiusculum  apice  minute  trnncatum  producta,  ge- 
nitalia iDcludente,  alia  obliquis,  breviter  stipitatis,  inferne  in  latere 

vexillaiji  dense  foveolatis.  Slignia  terminale  capitalatum,  extrors^um 

declive,  papilUs  elongatis  ciliatum.  Funiculus  umbilicalis  apice  non 
ineraflsatus*     SeAiina  esarillata. 

1-    i.  nigricans  Griseb.  /,  c,     (('ytisus  LO 
Den  Cytisus  argenteus  L.  zieht  Grisebach  zu  dem  Genus 

Argyrolobium  and  dieses  wurde  also  die  7te  ans  der  fruberen  Gat- 

tung  Cytisus  gebildete  Gattung  seyti.  Argyrolobium  argentemn 
ist  mir  unbebannt 

Die  geographische  Verbreitung  britischer  Pflanzen^  so-- 

wohl  innerhalb  als  ausserhalb  Grossbritanniens ;  von 

H-    C-    W.    Watson,    Es^.:     Aiisziig,    duroh    Dr. 

C.    T.    BEILSCHMItD. 

11-  iV  y  mp  haeaeea  t\ 
Die  Wasserlilien  oder  Seerosen  sind  minrler  allgemein  iiber 

die  Erde  verbreitet,  als  die  Familie  der  Ranunculaceeu,  auch  went^ 

ger  als  die  unlen  folgenden  Papavernceae,  Deunocb  ist^  fiir  die 
geringe  Specieszahl.  ihre  Ausdehnuiig  eiiie  weite  zn  nenjien.  Als 
Pflanzen  der  Seen  und  lartgsameren  Fliisse  finden  sie  ihre  Localilat 

Diehr  iu  Coutineuten,  und  bier  mehr  in  der  Ebeiie,  oder  in  tliigeU 

land,  wo  Flusse  Seen  bilden,  als  in  Haben,  wn  dieGewiisser  Ifuigor 

gefroren  bleiben.  Wcgen  jener  Ausvveitung  \on  Fliissen  zu  Seen 

ist  auch  Britaiinien  verbultnissmassig  so  reicb  daran,  uie  Continental- 

lander. —  In  DeCandolle^s  Prodromus  sind,  niit  einigen  zweifel- 
haften,  32  Arteu  aufgezahlt.  In  SteudeTs  Nomenclator  Ist  die 

Zahl  auf  57  gestiegen,  theils  durch  iieu  entdeckte,  theils  durcb  Zer- 
trennung  von  A r ten,  die  bei  DeCandolIe  nur  eine  machten.  Jene 

57  Arten  werden  gebildet  aus:  von  Nymphaea  34  Arten.  JSuphar 

9i  Xelumbiiim  iO^  EuryaU  3  ixnA  Bar  el  ay  a  1,  wohelV  iitovia  (T'- 
Reyina  als  =r  E,  amazonica}  noch  unter  Euryale  gelassen  ist. 

Nahme  man  JSectris  oder  Cahomba  (4  Sp.)  und  HydroptUiH  (Ij 

binzu,  so  gabe  es  63  Sp,  Diese  Zaijl  gabe  als  Verhaltnis^  dor 

^ympk.  zu  alien  Phanerogamen  1  :  1258  i  mit  Weglassung  der  8 
letzteren  Gattungen  aher,    wie  wir  vorxiehen,    ist   es  1  unter  1368, 

46* 



Vielleicht  ware  das  wnlirc  Verliuitin.ss  ehvas  stiirker  iiidem  nur  Aen 

Reisettden  manclie  imerreiclibar  hleibeit^  dither  audi  Humboldt  und 

Bot][>IaiuI  au8  deni  (roj[K  America  imr  eine  babeii,  Cuming  aus 

dem  extra-tropischen  Stid- America  gar  keiue,  auch  aof  Be€c bey's 
Reise  keiue  gesammelt  isK  Drummond  indess  sandte  3  Sp.  aus 

Louisiaua,  noch  awsser  J   JSeeti'is  uud   1    HyAropeltis, 
Weiiu  eine  Familie  einen  so  kJejnen  TbeiJ  der  Flora  der  Erde 

auijinacbt  und  dabei  manche  ihrer  Speeiet*  sehr  weite  Verbreituug 

haben,  da  werden  fiir  eiuzelue  Lander  die  Verballnisse  der  Familie 

scuF  Siiiiime  der  Pbanerogamen  sebr  variiren  nach  der  Grosse  der 

Stricbe,  dereu  Floren  man  vergleicht .  iinlem  dieselbeu  Species  aoeb 
in  kleineji  (rebielcn  zvviscbeji  viel  \viMn<>(>r  audern  Pbanerogainen 

immer  ijocIj  injl/>uhleii-  So  hat  Lapplaud  nach  W  able n berg  3 
Sijmphaeacc^w  in  eioer  Flora  von  ni>ch  nicht  500  Pbanerogamen, 

>v;ibrend  ̂ vir  auf  der  ganzen  Halbinsel  von  JSorwegen  und  Scbwe- 

den  (samuvt  Luppland^)  aucb  nur  dieselben  3  Sp.  in  Kecbnung  be- 
konimen  -  obgleich  hier  durch  hinzukommetide  andere  P^anzen  die 

Pbanerogamenflora  an  l^tfO  [nun  1292]  Sp.  zahlt;  im  erstern  Falle 
ist  das  Verb altiiiss  :=z  1  unter  165,  im  letztero  1 :400  [wie  in  Gross 

britannien],  Der  Unterscbied  des  Verhaltnisses  berubt  auf  der  wei- 

tern  Verbreilung  jener  3  JVifrnphueaet'en  in  Verglelchnng  mit  der 
Verbreitung  so  vieler  andern  scandina\isciion  Pflanzen,  die  das  bocb- 
nordische  Clima  niclit  aushaltcn.  fWcniiJer  zwar,  als  bier  bei  ver- 

schieilener  geogra[)liischt;r  BreiU-,  iiiiilert  sit-li  ilas  Verlmltniss,  wenn 

die  Bitgleich  grossen  Gebiete  iiiitei-  gleiclier  Breite  liegen.  Abet  es 
andert  sich  doch,  noch  merklich,  iiacli  der  Grosse  derselben.  Ganz 
Deutschtand  mit  der  Schweiz  liat  seine  6  IS ymphaeaceen  =^  1 :  535, 
Deutschland  allein  die  namlicheii  6  Sp.  =i:  1:483:  Schlesien  liat 
3  davoD,  diese  —  1:430,  Pless  in  Oberschlesien  allein  dieselben 
3,  etwa  =  1 :  200.  Und  so  bei  andern  Familien  mit  Pflanzen  von 

relativ  weite r  Verbreitung.]  —  Nehmen  wir  die  Erd-Eiiitheilung 

der  Geograpbeii  und  die  Specieszabl  nach  Steudel,  so  finden  nir 

die  JVymphaeaceen  am  reichsten  in  Asien,  welchem  bei  St.  20  Ar- 
(en  zufallen;  naehstdem  Nord- America,  wo  14  vorkonwnen  sollen; 

dann  Siid  -  America ,  mit  9;  Europa  erhalt  8  Sp.,  Africa  7,  West- 
iodien  2,  Madagascar  1,  Java  I  oder  2.  Einige  der  Arten  geboreu 

3  Jieser  Abtfaeilungeo  gemeiosam  an,  und  unser  eioheimiscbes  JSu- 
phar  luteum  hi  in  3  derselben  gefunden :  Europa,  Asien  iind  Nord 

America.     In  Ledebour's  Flora  rossica,    die   das   gaoze   russische 
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Itelcfi  umfasst,  sind  ileren  7  beschriebeii.  Torrcy  uiul  G  r,  neli- 
men  in  Hirer  VIora  von  Nord  -  America  (ausscr  Mexico  u-  a-  siid- 
westL  Strichen)  uur  5  an,  d,  i.  nuF  ebensoviel,  als  Hooker  in  sei- 

ner Flo^a  des  bnti&clien  Ameriea  allein,  Im  Ganzen  ist  wabrsrliein- 

Hell  Ostindien  iu  erweiterlein  Sinne,  numlich  mit  Clujia  und  Jajian, 
fiir  das  Hauptfjnarfier  der  JVtfmphaeaccen  zu  nehmen,  da  aus  jenen 

fiuudern  uns  jetzt  gegen  12  Arten  bekannt  siod.  Und  in  den  w'Ar- 
mern  Theilen  der  nordlicben  geniassigten  Zone  sind  sie  vielleiclit 
zaiilreiolier,  abnehmend  gegen  den  Aeqaator  inn  und  gegen  den  Po- 
larkreis^  nordwarts  aber  langsainer  abuebmend  als  die  Species  au$ 
manclien  anderu  Phanerogamen  -  Fauiilien  (s,  ofa.)- 

In  Britannien  ziihlen  wtr  nur  3,  die  einige  uuserer  Botaniker 

wobi  gar  anf  2  reduciren  wollen,  indein  sie  das  sehottische  Nuphar 
piinuUim  nur  fOr  eine  kleine  boreale  Form  des  A,  Ivlenm  lialten. 

Die  2  unbestrittenen  Species,  die  weisse  und  die  gelbe  Seerose,  ge- 
\\Eu  fast  durcb  ganz  Britannien.  uabrend  aber  die  geJbe,  ̂ .  hUeum^ 

gegen  das  nordliche  Knde  der  Insel  selten  >vird ,  ist  die  weiss- 

bffihende,  Ntjmphaea  aiba.  in  den  Hocbiand-  Oistricten  noch  in 

Menge,  wo  nicht  nocb  baufiger  als  in  Siid- England.  Nnpliar  pii- 
miluin  aber  ist  ausschliesslich  auf  Scbottland  und  die  nurdlichste 

Grafscliaft  von  England  beschrankt,  in  den  nordlichen  und  Gebirgs- 
Seen  das  JV.  luteum  vertretend,  dabei  die  einzige  von  den  3,  die  so 
selten  ist  dass  sie  eine  ortlirhe  Pflanze  beissen  muss,  Alle  3  sind 

in  Brit  wabrscheinlicb  auf  die  Ackerbauregion  bescbrankt  —  Aus- 
serbaib  der  Granzen  Britunuiens  rcicben  diese  3  Arten  sebr  weit  in 

geographischcr  Creite  und  Lange;  2  davon  ziemlicli  durcli  ganz 

Kuropa  und  Nord-Asien.  und  J\nphai'  pumilum  geht  in  der  Liinge 
fast  eben  so  weit,  nur  ist  es  in  Siid-Kulropa  unbekannt.  N,  lu- 

teum ist,  wie  gesagt,  aucb  in  America,  und  Hooker  scbeint  sehr^ 
geneigf,  damit  das  americanische  N.  Kalmianum  zn  vereinigen. 

Uehersicht    der   Verbreitung    der    Nj/mphaeaceae. 

I-   Zabienverbaltnisse   der  Nymphaeaceae. 

phiieiU'€tit'-  ̂ ;i\n\C\}.         bolder, 

l^appiand  (Wablenberg)    3  4i)5rr;l  zu  165 
Schweden   FLindbK  3:1202  =  1:431:1   n. 

Wablenb    3  1105           ̂ 88 

Central -Europa   (Kocl^s    Synopsis)      -      ■  H  3210              535 

Frankreich  (DeCandolle  und  IJuhy)           .  3  3fi95           1232 
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N^m-    Phanero-  VerhiiltnisB 
pkaeaceae.  gamen.       bnder. 

Portugal  (Brotero)    2        1613        1 ;  806 

ToscaDa  (Sari)    2        1125        .     562 

Sicilien  CPresl)    2        1814             907 

Griecbenland  (Stbthorpe)    2       2334            1167 
Rom  cSebastiani  u.  Alauri)  0  unter  1200. 

Berberei  CUesfontO  0  anter  1490. 

Sibirien  cGmelin)    2       1117  I  ant.  558 
Altai,  (v.  Ledebour)    4        1604             401 

Krym  u.  Caucasus  CMarscball  v.  BieberstO  1        2360           2360 
Japan  (Tbuoberg)    2         732             366 

Nepal    (Don's    Prodr.^    0    outer  750.  — 
Timor  (Spaiioghe)  0  uuter  573. 

Polares  und    arctisches  America       ...  0         386                — 
Bor^ales  America   (Hooker)    5       2410        1:482 
Nordl.  u.  mittlere  Vereinte-Staaten  CBeck)  5       1960             392 

[Nord- America,    n.    Torrey    u.    A.  Gray, 
4  Sp.  =  1:1250,  Oder:     ....  5?     5000?         1000?] 

Tropisches  America  (v.  Humb.,  Bonpl.  ii.  K.)  1        4170           4170 

Extratropiscbes    Siid  -  America    (Hooker  u. 
ArnotO    0            ?                  ? 

Island    (Hooker)    0  unter  357.    —  Fariier 
(Trevelyan)    0  unler  271 

Ir/and  (Blackay)    2      lOOO  [940]  1:500 
Canal  Insein  (Babington)  0  nut.  828.    Azo- 

ren  (Watson)  0  unter  320.     Madeira 
(Holl)  0:271. 

H.    Comparative  HauRgkeit  der  britischen  Nymphaeaceeti. 

Districte.       Floren.      Kataloge. 
JSymphaea  alha   17  19                20 
^uphar  luteum   15  19                23 

JVuphar  pumilum           4  3                   0 

IH.   Anzab!  der  Npnpkaeaeeen  id  den  Districten  Britanniens. 
1.  Sudwestsp.  (PcDins.)  2     3.  Themse  ....  25.  Severn    .    .    .     •      * 
2.  Canal      ....      24.  0«sc    2    «.  Sud- Wales     •    ■      * 
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7.  Nord- Wales 
8.  Trent     .     .     . 

9.  Mersey       .     . 
10.  HuDtber  (York) 

'i  il.  Tyiie     ....       3  15.  0«stl.  Hociaande 
2  12.  Seen-Diatiict     .      a  16.  Wcstl.  Hochlande 
2  13.  W.  niedr.  L.  (i.  Sch.)  3  17.  Niirdl.  Hochlande 
1  14.  Oestl.  niedrig.  L.      2  18.  Nflrdliclie  Insein 

3 
3 

1 

I 

lU.    AozabI  derselben    nacb  ilen  H5ben-Regionen  Britauniens. 
Der  OuUurregion  CAffratiatt  Region}   eigen       ...       3 

Rer  Culturregion  mit  der  Vitcihclien  iArctic  K,')  geoieiti     0 
Der  aretischen  Region  allein  eigen     .   0 

V.    Anzahl    der  J^ympkaeaccen    nach  der  Hohe    differirevid,    tn 
Britannien. 

Eiigl,  Ftiss  HGhc.  in  d,  ji€l/oit-  Hoehh 
Oberbalb  2000    0  0 

1000    ?  I 

Im  Meeresniveav    3  3 

VL    Anzahl    britiseher   Nymphaeaceue  iu  andetu  Laadern. 

liij^r  II 

Walt'. 

s 

Lappland    bat  alle    . 

Schweden  iind  Norw', 
Fraultrcicl)  iLNiederl. 

a 
3 

3 

Cau<:a3us   uud   Kryai       % 
Sibiriea  und  Altai     .       3 

AliMitLEclie  Infieln      .       1 

Arctische  Inselii 

Spitzbergcii    • 
Island     .     .     ,     • 

0 

0 
0 

Dentsehl.  u.  Scliweiz 3 China  imd  Japan X FarEicr   .     *     .     . 0 

Griecheul.  u.  Levante 

Spaoieu  u.  Portugal 
Sardia.^  StciL^  Balear, 
Nord' Africa    *     .     . 0 

Indien  und  Himalaji 

Australien  (NenhotK 

Polynesien       ,     /    . 
Polar  -  America    .     . 

Arctisch    America 

I       0 
etc.O 

0 
0 

0 

Britische  Inselit   .     . 
Schottlaud       .     - 

Lrlaad    ...    * 

England      ,     .     * 
Canal 'Insclu 

3 
3 

3 

0 
^ — ~   ■   ■   _  ■   F 

Arctisch  Russland     . 3 

Boreales   America 

Nord  -  America     ,     , 

I 

1 
Atlautische  Inselu     . 

Azoren  ,     «     .     . 

0 
0 

Nordliches   Russlaiid 8 Mexico  und  Californ, 0 Madeira      .     ,     , 

*> 

MitUeres  Riissland   . 3 Slid  -  America       .     . 0 CanarisL-hc  Liisuhi w 
Siid-Busslaiid      .     * 3 Westiiidien       .     .     - 0 

Verbreitung  der  cittKehiea  britischen  J^ymphaeaceae. 

26.  Nymphaea  alba  L.  ~  Distr.  1  —  15,  ...  17,  18,  Fioreii 

19,  Katal.  20.  —  N.  Breite  OnBritO:  50<»~59^  Ziemlich  allgero. 

Agr.  Sie  ist  die  iiber  Britannien  am  weitesten  ausgebreitete  uml 

faaufigsfe  unsarer  einheimisehen  JSymphaeaceen;  in  alien  Disir.,  aus- 

ser  deo  westl.  Hoeblaiiden,  wn  sie  sicb  uocb  6ndcn  dtirfte:  von  Eiig- 
lands  Siidkuste  bis  in  Seen  der  iiiirdlicben  scbutt.  Kiiste  und  au£ 

den  Hebriden;  iiicbt  gefunden  auf  den  Orkailen  und  ShetlanJs.  Die 

Orte,  Id  deren  Katal.  sie  feblt,  sind  Inselcben  oder  Stadte-  nut  nur 

niicbster  Uingebung,  In  Cumberland  bin  S50'  und  1200'  Uocb  in 
Sumpfen;  nicbt  in  den  lioben  Seen  vnn  Wales.  Sie  lebt  nacb  Ab 

zug  des  Wassers  noch  eine  Zeiflang^  dann  mit  burzgestielten ,   auf- 
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rechten  Blattern.  —  Allg.  Verbr.:  Br.  S?**— 69^  Euroiia:  Asieo. 
Irland,  Lappland,  Norwegen^  Schweden,  Niederlande,  Deulschlaod, 

Schweis^  Frankreich,  Portugal.  Spanien,  Oalearen,  SanliDien,  Sicilien, 

Griechenlanil,  Russland;  Klein -Asien^  Caucasus,  Sibirien,  Auf  die 

alte  Welt  eingeschriinkt,  und  bier  vom  siidl,  Theile  der  norwegi- 

schen  Nordlande^  schwedischen  LapplamI,  dem  KoIa^Districte  im 

aiclisch '  russjscben  LapplauJ  und  Sibirien ,  siidwarts  bis  Portugal, 

Siciliea  und  Caucasus  verbreitet.  Nirgeuds  sehr  hocb  in  Gebirgen 

pn  Tirol  bei  Kitzbiihei,  2350  par.  Fuss  lioch]:  in  Sicilien  (selten) 

im  obera  Theile  der  Weiaregion- 

27*  Niiphar  Juteum  Sm,  (Nymphaea  lutea  bci  With,  und 

HudsO.  —  Disfr.  1  ~  15,  Fl.  19,  KataK  24-  Br-:  50^^—58^  Ziem- 

lich  part.  Agr.  in  England  hiluJiger  als  Nymphaea  alhaj  in  Schott- 
land  umgekehrt-  Von  Siid^  England  bis  Aberdeen  (und  Moray?  bier 

kaiim  einheimisch).  Nirgends  hocb  aufsteigend,  in  Yorkshire  etiva 

500'  hocb;  docli  im  Innern  von  Gebirgen  in  Slid -Wales  boher  als 
N.  alba  cLees),  Rascher  fliessendem  Wasser  weniger  ausweichend 

als  N.  alba  (^Lees};  langsam,er  striimende  entbalten  oft  beide  Sp. 

—  AUg.  Verbr.:  Br.  S*?**  — 69"*-  Europa;  Asien;  America.  Ir- 
land  ̂   Lapptand ,  Norwegen  .  Sehwedeu  ,  Niederlande ,  Deutscbland, 

Schweiz,  Frankreicb,  Portugalj  Spanien,  Sarclinien,  Sicilien,  Italien, 
Griechenland ,  Tiirkei ,  Rusylaud ;  Caucasus ,  Sibirien ,  Altai ;  Insel 
Sitcha  (N  West -America),  boreales  America.  Unter  den  niirdlichen 

Breiten  der  alien  Welt  weit  ausgestrent,  von  Lappland  iind  dem 

arcUschcn  Kussland  bis  Portugal,  Sicilien  (wo  diese  Art  seltner  als 

S.  aXba)^  Thessalien  und  den  Caucasus.  T  hunberg's  japanische 
Art  ist  vielmebr  nun  N.  japonicum,  Richardson  fand  httenm 
im  bewaldeten  Lande  zwischen  54**  und  64**  Br.  in  Nord- America; 

Beck  ncnnt  die  niirdk  Vereinten-Staaten,  Torrey  und  Gray  aber 

nur  die  ,,subart:lische  Region^'  und  Sitcha,  indem  sie  die  Fundorte 
in  den  niirdL  Slaaten  und  Canada  dem  iV.  KaMianum  zufheileu, 

das  sie  aber  doch  als  Var,  zum  httenm  bringen. 

28.  Nuphar  pumilum  DeC.  iNuphar  minima  Gray.} -- i^'^^^- 

II,  13,  15,  IG^  Ploren  2  (v.  Tyne  u.  Moray);  Kal.  0.  —  Br.  55** 
bis  5S^  (der  Fundort  in  Dorsetsb.,  50^  Br.,  ist  fiir  eine  Ptlanze  der 
Hochlande  z«eifelhaft,  fast  aneh  der  im  Distr.  13).  Local.  Agr. 
In  den  Jisfl  und  uestl.  Hochlanden  S,  v,  St.  (7  kl.  Seen  in  15),  an 

1  Slelle  in  Northumberland,  und  ?  in  den  westl.  niedr.  ̂ Lande  Sud- 

ficliottlands.     Keiner    der  Fundorte   scheini  sehr  hocb  zu  llegcn.     ̂ ^' 
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dess  wird  die  spec,  Versehiedenheit  dieser  Art  von  JV,  luteum  noch 

fiir  unsieher  gebalten.  Oer  sel.  Wincb.  Bagte:  ,,die  kleiaste  gelbc 
Seerose  ward  von  den  subalpiaen  Mooren  in  die  Teicbe  su  Wal- 
tington  [in  NorthumberK]  versefzt,  wo  sie  nunmebr  kaam  von  der 

gemeinen  S.  abweicbt.  —  Allg.  Verbr- :  Bn  46**  — 69^  Europa; 
Asien;  America.  Lappland,  Frankrejcb,  Scbweiz,  DeufschlanJ,  Buss- 
land;  Sibirien,  Altaij  Vereinte-Staaten  von  Nord  -  America?  Ca- 

nada? Eine  auf  die  kaltern  Breiten  Europa^s  und  Asian's  einge- 
scbrankte^  locale  Pflanze.  Nord -America  kame  hinzu,  wenn  die&e 
Art  mit  iV.  Kahnianwn  einerlei  ware,  was  Hchoiter  anzunehinen 

sehr  geneigt  scbeinti  diese  Vereinigung  erhalt  nocb  eine  Stiitze  da- 
durcb,  dass  T  o  r  r  e  y  und  Gr  r  a  y  das  N.  Kalmianum  zu  iV.  Ivteum 

Ziehen,  als  eine  Var.  des  letztern,  wabrend  einige  andere  Botaniber 
gleicbfalls  Griinde  fiir  die  Vereinigung  nnseres  iV*  pnmilum  mil  lu- 

teum vorbringen  (vergk  a.  oben  Winch).  Der  Fundorte  sind  uicht 

gar  viele  [7— 9J,  Wahlenberg  nennt  die  PHanze  auch  in  Lapp- 
land  selten.  Sie  steht  in  den  Floren  von  Hamburg*.  Franbreich,  der 

Scbweiz  und  Deutscliland  Cf^och)-  i^-  gibt  an  :  Mecklenburg,  Scble- 
sien,  Gebirge  Salzbnrgs;  in  Russland  wachst  die  Art  nach  Lede- 

bour  im  lappl.  Kreise  Kola,  in  Finland,  Liefland,  Litthauen  und 
bei  Petersburg;  in  Sibirien  im  Ural  und  Altai,  bei  Irkuzk   u.  a. 

III.    Papaveraccae. 

Die  Papaveraceen  sind  iiber  die  extratropisehen  Lander  der 

nordl.  Ualbkttgel  allgemeln  verbreitet-  Es  gibt  deren  auch,  zwar 

sparsam.  zwischen  den  Wendekreisen ,  desgL  in  der  siidUchen  He- 
misphiire  jenseits  des  Wendekreises.  Ein  Keprasentant  der  Familie, 

Papavcr  nudicaulej  erreicht  die  biicbsten  nordl-  Breiten,  wohin  See- 

fahrer  gekommen  sind:  die  Melville -Insel  und  Spitzbergen,  auch  er- 

scbeinen  andere  noch  jeuseits  des  Polarkreises  in  Enropa  und  Ame- 

rica: Fumaria  offic*  in  den  Nordlanden,  Corydalis  paucifiora  um 
den  Kotzebue  -  Sund  iu  N  West  -  America.  Wenige  fand  man  am 

entgegengesetzten  Ende  der  alten  Welt,  in  Siid- Africa,  und  einige 
in  Siid-America  und  Australien-  iVm  zaitlreichsten  sind  die  Arten 

iiu  warmeren  Theile  der  nordl.  geniassigten  Zone.  Im  (ianzen  lie- 

ben  sie  die  Ebenen;  doch  mit  Ausnahmen:  so  steigeu  Pap.  alpinum 
Und  pyrenaicum  auf  europaiscben  Gebirgen  sebr  hoch. 

SteudeTa  Nomenclator  enthalt  170  Species  iu  der  Familie, 

^*  >-  ̂/45&  der  76,000  Phaner^amen.     In  den  Florea   von 
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der  Dftrdlichen  gemiUsigten  Zone  wird  dieses  Verhaltuiss  welt  uber- 

troffen,  dagegeo  ht  es  grdsser,  als  das  in  Saminlungen  aus  der  heis- 
MD  Zone,  und  aueh  in  denen  von  jenseits  des  sttdlicheD  Wendekrei- 

ses,  sich  ergebende.  —  lUit  wenigen  AusnahoieD ,  die  besonders 
fcleine  Insein  macben,  variirt  das  Verballniss  der  Pap*  in  nordl.  tejn- 

perirteo  Landern  zwiscfaeo  1  und  IVa  ProeenC;  am  n'ordlichen  Ende 
SpUzbergens  ivird  cb  nher  %  Proc,  konnte  aber,  da  nnr  46  Pbanero- 

gameo  dort  gefunden  worden,  nicbt  geringer  ansfallen,  sobald  1  Sp. 

da  ist,  (and  wird  nun  iVi  Proc,  da  Spitzbergen's  Pbanerogamen- 
sahl  nach  Lindblom  dureh  Keilbau  und  J.  Vahl  auf  69  gestie- 

g«i}.  Alle  Polar  Kusten  jenseit  'li^  Br.  baben  zusaoimen  113 
Pbanerog.,  und  darunter  aucb  niir  dag  einzige  Pap.  nudicatdey  so- 
mtt  Dofer  1  Proc,  Auf  Island  nnd  den  Faroern  wird,  weil  der 

Pbanerogamen  mehr  hiDzukommen ,  daa  Verb,  viel  geringer.  Am 

meifiten  weicht  eg  in  Lappland  ron  dem  Verb,  in  ansfiertropischen 

Breiten  ab,  weil  dort  dut  die  einzige  Fmnaria  offic.  unter  fast 
500  Pbanerogamen  (nachu  W a h  1  e n b. ,  nacb  Sommerfelt  nun 
noch  0iebr)  Torkomrat.  Nacb  der  Ftortj^  atlantica  (DesfontO  finden 
wir  IB  Nord -Africa  das  Verb,  am  atarksten:  uber  1  Proc.  N^er 

gegen  den  Aeqaator  bin  scheint  ea  raseh  abzunebmen*  Kuntb  be- 

Bcbreibt  nur  2  Sp.  unter  4000  (ropiscb-americanischen  Pbaneroga- 
men von  Humboldt  und  Bo  upland;  Loureiro  nor  1  unter 

1200  Phanerog.  Cocbinchina's;  Spanoghe  bat  gar  keine  unter  den 
573  Phanerog.  von  Timor  und   den  umliegenden  Inseln. 

Bei  der  Kurze  der  Heimatb*  Angabe  der  Pflanzen  in  Sten- 
tiers  Mfa&tebarem  Werke  ist  genaue  Scbalzung  der  numeriscfaen 
Verbreitnngsverb&ltnisae  der  Pflanzen  dieaer,  sowie  anderer  Familien 

daoacb  nicbt  moglicb;  darnm  mtt  dessen  Benutznng  nur  so  viel: 

Asien  hat  im  Ganzen  80  Papaveraceeti^  £uropa  44,  Nord -America 
39,  Africa  18,  davon  8  aas  Sud  Africa;  Siid-America  bat  dercn 
4;  Neuholland  ist  nur  bei  1  notirt.  Nord  -  Asien  CSibirien,  Altai, 

Kamtscbatka)  hat  gegen  25  Sp,;  West-Asien  (Klein- Asien,  Can- 
casDS,  Persien,  Arabien)  gegen  30;  das  siidostlicbe  Asien  Oo^*«'>' 

China,  Japan)  gegen  20  Arten.  Aber  einige  der  voo  S ten  del 
Europa  zugetbeilteo  Speciea  wacbsen  aucb  in  Asien  oder  Nord- 
Africa,  vronach  die  Summen  fur  letztere  boher  zu  stellen  waren, 

abgesehen  noch  von  eiirigen  neu  beschriebenen  Arten  von  da  her- 

—  Die  grosaten  Landgebiete  umfasaen  Torrey*«  und  Gray* 

Flora  von  Kord- America,  und  die  des  rvsaisehen  Reicbs  von  Ledf- 
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boor;  die  Pflanzen  eineg  noeh  grosaeren  StrtciiB  berecfinete  v.  Mir- 
bel,  Damlich  vod  gans  Europa,  Nord-Africa,  Nord-  and  West- 

Asien  und  den  Polar- Kusten  Nord- Americans  zusammea*  Wir  ge- 
ben  bier  die  Sommen  der  Papaveraceen  daraus,  und  %m  Verglei- 

chiing  daztt  die  aus  Hooker^s  Fl.  boreali-amer. ,  als  von  einem 
grossen  LaDdstricba,  der  kaum  irgeudwo  iq  eiaen  Tbeii  der  war- 
meren  La&der  der   gemassigten  Zone  eiogreift: 

Summa 
Flora  boreal! -americ:     Papaveraeeae     3     Fumariaceae  11       14 
Flora  of  North  America  „        „  Ifl  ,,       „         20       39 
Flora  ro$sica        -     .     -  si       ti  20  „       „  33       52 

MirbeTs  Landergebiet  „       „  40  „       „         37       77 
Lefztere  77  Pap.  konimen  bei  Mirbel  aof  10,293  Phaaerog. 

jenes  Gebiets  and  macben  V134  davon,  was  mit  den  Verfaaltn*  in  ge- 

massigten Landstricfaen  Europa*s  und  Asiens  fibereinstimmt  [und 
durcb  das  Gleichbleiben  des  Verbaltn.  in  grossen  und  Ueinen  Ge- 
bieten  zugleich  zeigt,  dass  die  Verbreitungsbezirke  der  Pilanzen  aos 

dieser  Famille  in  Vergleicbung  mit  denen  anderer  Familian  durch- 
fichnittlich  mittlere  (mit  der  Mebrsabl  der  ubrigen  Gewacbse  glei«^e) 
Grosse  haben,  w&brend  die  der  Nytnphaeacetn  Cs.  ob.)  diese  iibertraf]. 
Vnter  den  kalteren  Breifen  dee  borealen  oder  britiscben  America  ist 

das  Verb,  schw&cher,  nur  1  zu  172.  In  Torrey  &  Gray's  and 
Ledebonr's  noch  nicbt  vollendeten  Floren  bleibt  das  Verb*  zur 
Doeb  nnbebaonten  Summe  zu  erratben  [bei  T.  &  6r,  om  Vxso}. 

Die  Verfasser  dieser  grossen  Floren  halten  Papaveraeeae  nnd 

Fumariaceae  getrennt.  Hier  werden  sie  verbunden,  was  unserem 

Zwecke  mebr  zusagt*  Sie  sind  einander  nicht  allein  im  Baue  ver- 
wandt,  sondern  haben  auch  ahnliche  Verbreitung;  sie  stehen  sicb 

aacb  hinsichtlich  der  Specjeszabl  In  Lander- Fioren  im  Ganzen  bei- 
nabe  gleicb,  so  auch  in  der  der  ganzen  Erde,  wo  nach  S  ten  del 
gegen  92  Papaveraeeae  auf  79  Fumariaceae  kommen.  Die  meisfe 

Stoning  erieidef  die  nabe  Gleicbbeit  beider  Abtheilungen  durch  das 

Vebenviegen  der  Fumariaceen  m  Norden ,  wie  im  borealen  Ame- 
Hca  und  im  russiscben  Reicbe^  wahrend  die  Papav,  im  sudostlichen 
Buropa,  West-Asien  und  im  Westen  von  America  zahlreicher  sind. 

^  Obgleieb  so  die  Fumariaceei^  in  hohern  nordl*  Breiten  prado- 
vUniren,  erreicben  sie  docb  nicbt  den  aussersten  Norden,  wo  Papa- 
ver  nudieaule  nocb  wacbst:  die  Fmnar,  bSreii  etwas  diessseits  Am 

^larkreises  io  Lappland  and  nm  des  KotsdHie-Snsd  mif;  dia  Pa- 
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pavei'aceeu  erreichen  die  Melville -inset  ̂ lOa^  liruulainl  7'J — TO^* 

Br.  nod  das  nordl.  Ende  SpUzhergeus^.'  steigen  a«ch  nuf  Gebirgcji 
hoher  als  jcne.  —  Die  92  Papavcreen  (_iiji  engern  Sinne)  stehen 

im  JVoinencK  unfer  14  Crattuugen:  UDter  Fapaver  aliein  3S;  E^ck- 
sclioHzia^  MeconopsiiSy  Argemone  uud  Ofauvinm  iimfasseii  jede 

6 — 8  SjK  Die  von  den  Autoren  verscliiedentltch  eng  umgrauaten 

Gattungen  der  Fnmariaceen  sucbt  S  t  e  ii  d  e  1  elier  zu  venninderiL 

Corydalis  mit  46  Sp. ,  Fumaria  mit  15  nnd  Dicentra  in  i  c  h  t 

Oictytra  zu  schreibcn)  mif  8  Arfen,  sind  seine  griisslen  Oattungeu; 

5  audere  enthalten  nur  wenige  Species.  In  der  vereioigleik  Faniilie 
liODiincQ   durclisclinittlich  8  !S[),  auf  die  Gaftung. 

(Sohluss    folgf.) 

Klein  ere    Mitt  heiluii  gen. 

Veber  die  Vegetation  JVeuseelands  gibt  Dieffenbacli  in  deu 
Travels  in  New  Zealand^  with  eontributions  to  the  Geogra{>liy,  Geo- 

logy, Botany  aod  Natural  History  of  that  country,  London  1843^ 
eine  kurSfie  Uehersicht  nach  Familian.  Obscbon  Neiiseeland  in  sei- 

ner Flora  einige  Verwandtschaft  hat  mit  den  zwei  grossen  Continen- 
ten  Aiijeri^a  nnd  Anstralien,  zwischen  ivelcben  es  liegt,  und  selbsl 
eine  Anzahl  identischer  Arlen  mit  Europa  besit/t,  so  ist  doch  die 

grossere  Anzahl  yon  Arten  und  setbst  Gattungen  den  Inseln  eigen- 
thiimlich.  Die  Zahl  der  gegenwartig  bekannten  Arten  belauft  sieb 
auf  633,  woron  314  Dikolyledonea  und  318  Monokotyledonen  und 
AUotyledonen  sind,  Wcr  Neuseeland  besucht,  wird  sich  wunilem 
aber  die  Seltenheit  jahriger  und  bluheuder  Pflanzen ,  von  deuen  nur 
wenige  lebbafte  Farben  hesitaen.  An  ihrer  Stelle  wird  er  finden 
eine  Anzahl  Baume  und  Farm  Terschiedener  Art,  welche  den  Haupt- 
bcstandtheii  der  Flora  ausmacbeu  und  der  Vegetation  einen  eigen- 
thumlicheu  Cbarakter  geben.  Den  aus  Neu- Siidwallis  Kommenden 
fitllt  es  auf,  dass  die  graiie  Farbung  einer  jieuboHandischen  Land- 
scbaft,  wie  sie  durch  die  Eucalypten,  Casuarinen,  Acacien  und  Bank- 
sien  ihrer  offenen  Waldungen  hervorgebracht  wird,  in  Neuseelaiid 
durch  das  saftige  Grfin  eine?  geschlossenen  und  gemischten  Wal- 
dung  ersetzt  wird,  oder  dass  die  Landschaft,  wenn  sie  mit  geselli- 
gen  Farrnkrautern  bedeckt  isl,  einen  braunen  Ton  bekommen  hat 
Mit  seinen  Baumfarrn,  Palmen  und  Dracaenen  ,  welche  auf  Neusec^ 
land  in  Menge  vorhanden  sind,  gleicht  das  Land  einem  tropisilieiK 
und  namenfHch  den  schBnen  Eilanden  der  Sudsee.  —  Die  Akoty 
ledonen  habeu  245  Arten  aufzuweisen,  unter  deuen  die  Farm  und 
farrnahnlichen  Pllanzen  die  ssablreichsten  aus  der  ganzen  Flora  fiUiJ- 
sowolil  hinsichtlich  der  Zahl  der  Gattungen  und  Arten,  aU  aucb  bin- 
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i»ieh(Itcb  der  Zabl  tier  iiidividtien  eiiier  und  Aerselben  Art  Unge* 
heuere  Disfricte  bedeckeiid,  erselzen  sie  die  Griiser  anderer  Gfgen- 
den,  und  geben  alien  offenen  Laiidschafteu  ihren  Charakter,  Eiiiige 
YOU  ihnen  wenlcu  SO  Fuss  iiiid  duriilier  horh,  uu^l  die  MaunhhfuUig' 
keit  n»d  li)]egan%  Hirer  Fornien,  von  der  kleinsten  Art  bis  zti  den 
Giganteii  dieser  Gattung,  ist  bewiindernswertli.  BereJts  sind  94 
Arten  von  Farm  beknnnt  und  werden  fortwahrend  neue  entdeckt 

Unter  ihnen  finden  steli  3  Baumfarrn,  die  Tyathea  meduHaria  and 
dealbala,  nebst  der  Didtsonia  squarrosa,  audi  die  Marattia  eleganB 
erlaiigt  ein  baunulbnliches  Ausehen-  Die  Oyatliea  dealbata  wird  am 
hochsten ,  der  Verfasser  mass  einige  von  40  Fiiss  Lange.  Diese 

Bauine  wachsen  gewohnlich  in  Grii|ipen-  —  Im  Vergleich  mit  den 
Akotyledoueti  ist  die  Zabl  der  Monokotyledonen  gering.  indem 
mail  nnr  76  Arfen  kennt  Uie  Graser  werdcn  durcli  Farm  ersetzt 
An  der  Kiiste  sab  der  Verfasser  Graser  in  keiner  andern  Weise, 
als  in  eiuzelnen  E%emplaren.  Etwas  inehr  farid  er  in  dem  frucht- 
baren  Districte  vonKaitara;  und  auf  dcm  dtirren  vulkaniscben  Tafel- 

land  verfritt  ein  grobes  harfear  Gras  von  scbmufxig  gelblicher  Far- 
bung  die  Stelle  der  Farrnknuiter-  I>ie  Palmen  siod  auf  Neusee- 
land  durdi  die  Areca  sapida  reprJiseritirt.  In  der  tiefsten  Einsam- 

keit  der  Waldungen  wird  der  Wanderer  diirch  den^  Anblick  dieses 
hcrrticbeu  Bainnes  erfreut,  weldier  auf  dor  ganzen  Insel  vorkommt 
und  ofters  die  Htihe  von  40'  und  1'  Durciiinesser  erreicbt.  Es  ist 

ein  sebr  niitzlicber  Baum  *fur  die  Eingebornen,  wel€bc  mit  seinen 
grosseu  getiederten  Blattern  ihre  Hauser  decken  und  die  jungen 
Ulafttriebe  essen.  Die  uahe  verwand(en  Aspbodeleen  haben  mehr 
Species  anfzuwciseu,  und  wie  die  Baninfarrn  und  die  Areca-Palme 
deii  dunkeln  Walduoiijen  eini'ii  rharakter  geben,  so  sind  mehrere 
Glieder  dieser  Familie  diarakfcnsHsdi  fiir  das  offeue  Altuvialland, 

muiientlicb  die  Gatfuiigen  Dracaena.  Tordyline  und  Pbornnum.  wel- 

cbes  lefztere  alleiitlialbLMi  ivadist  uiid  eiiie  der  vor/i'iiilirbsten  Nutz- 

pflanxen  i*4t.  —  An  J)iko  ty  I  ed  ou  en  h'muI  -HJ  Arten  von  sehr versddedeneii  Familien  bekannt  Das  «ertbvullste  Baubolz  liefern 

die  Coniferae  und  Ta\iut'ae,  von  welchen  8  Arten  (Dammara  austra- 

lis.  Pkvllcidadus  fridiomanoides.  Poducarptf5  ferrnginea,  tolara,  l)a- 

crydinjii  mai ,  plumosum ,  excelsum ,  cupressinnm)  bescbrieben  sind 
und  ausserdem  von  dem  Verfasser  noch  3  andere  Arten  gcfundeii 

yvurden,  welcbe  7ai  Pbyllodadns,  Dacrydinm  und  Podocarpns  ge- 
hiireu-  Die  einzicre  zapfentrageude  Conifera.  die  Dainniara  australis. 
ist  auf  den  aussersten  Nordeu  der  nordiicbeii  Insel  beschrankt.  Im 

Siiden  herrsdit  Podoearpus  totara  und  Pbjltocladus  tiidiomaL^iide^ 
i»  mancben  Gegenden  vor.  docb  kanu  man  kaum  sageJi,  dass  eine 
der  Fiebtenarten  eiuen  Wald  bildet,  «ie  diess  in  der  alten  VVclt 

der  Fall  ist.  Von  Proteaceeji  sind  Persoonia  tora  und  Kuightia  ex 

^^U^  die  eiuzigen  bekannten  Arten.  Die  lefztere  liefort  ein  sebr 
scbones   Holz    und    ist    mit    ibren    duiikelpurpurfarbigen    Bluthen    ein 
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pi^htiiger  Banm^  der  ftls  Deaseelan^flcher  ReprSsentaut  der  Bank- 
aieo  angesehen  werdeu  kaon,  von  welchen  Keu-SfidwaUis  eine  solcbe 

Menge  Arteo  aufcuweisen  hat  (Miiocbner  get  Anzeig.  1843- 
Nro.  202.) 

Metamorphosen    des    PistHls    der   Salij;    caprea,    —    Der 
Pred.  J.  £.  Leefe  zu  Audley  End  ia  Essex  beschreibf  mehrere 
derselben  io  Transact,  of  the  BoL  Soe.  ofEdinh-  I-  2.  113j  114. 

tind  gibt  schwaeb  vergrdsserte  Zeiebauagen  davon  f.  16  —  21,  in 
i  VI.  Er  fand  sie  (bei  Audley  End)  mit  mancbeo  Zwischenformeii 

theilfi  an  demselben,  Iheils  an  verscbiedeDen  Katzcben.  Lelztere  wa- 

ren  bellgrua,  langer  und  spilzig  statt  stumpf;  Nectarieo  und  Schup- 
pen  wenig  verandert^  die  grosste  Abweicbung  der  Pisfille  trat  an 
Grand  und  SpUze  der  Katstcben  ein*  Jene  Hauptformen  sind: 
1.  Griffel  2,  jeder  mit  3  kleinen  blassen  Narbeu  an  der  Spitxe; 
goDst  wie  gewDholicb.  —  2.  Scbuppe  und  Necfarium  wie  geirobn 
licb.  Stiel  des  Ovarii  ungemein  verlangert,  fadenabnltch ,  flaum- 
baarig^  besonders  am  Grunde,  in  eiu  Ovarium  ausgebend<  Griffel 
gespalten^  bis  in  die  Substanz  des  Ovarii;  am  Gniiide  der  Spaltiiftg 
erscbienen  auf  der  einen  Seite  2  gelbe,  den  Lappen  einer  Aiithere 
abniicbe  Korper  an-  oder  aufsitzend.  —  3.  Stiel  (des  Ov.)  sehr 
verlangert.  Ovarium  seidenhaarig,  am  Grunde  nicbt  sehr  veranderi; 
Narben  fast  ganz  und  gar  obliterirt;  an  ibrer  Stelle  eine  verficale 
Depression  oder  Bucbt,  zu  jeder  Seite  von  dieser  uach  oben  braeh 
ein  gelber  antberenformiger  Korper  a<is  der  Subsfaiiz  des  Ovarium^ 
hervor,  vollkommnes  Pollen  entbaltend,  wiihrend  der  untere, 
ovariumabniicbe  Tbeil  mehrere  Ovula  entbielt.  —  4.  Stiel  gabelig 

oder  nab  am  oberu  Ende  gelheilt,  an  jcdem  Gabeltheile  eiueu  sei- 
denbaarigen,  ovarienahnliehen  Korper  trageud.  —  5.  Stiel  oben  ga- 
bdig:  ein  Gabeltbeil  fadenabniich  mit  einer  Pollen  gebenden  An- 
there  eodend;  der  andere  seidenbaarig,  einen?  Ovarium  in  Form  nab* 
kommend  and  Ovula  enlhallend.  —  6,  Bei  dieser  Form,  wo  die 
grosste  Annaherung  an  elnen  Staubfadeu  eintrttt,  indem  namiicb  bier 
beide  Endfadcben  der  Gabeltheiluag  ein  Pollen  enthaltendes  Faeb 
tragen  und  das  Ovarium  ganz  unterdriickt  und  verschwunden  ist, 
sieht  man  die  Spuren  oder  Aniage  des  nrspriingliehen  Baues  in  def 
Bifurcation  des  Filaments,  die  den  tjpist:heii  2  Narben  cntspricht. 
—  Alle  diese  Pseudo- stamina  vergehen  bald,  doeb  obne  Spur  von 
Krankbeit*  (B  —  d.) 

Sphyridwm^  dne  nette  Flechtengattung  ̂   ist  der  Titel  einer 
in  der  Uebereicht  der  Arbeiten  und  Veranderungen  der  schlesiscben 
Gesellschaft  inr  vaterlandiscbe  Cultor  im  Jahre  1842,  Breslau,  1843. 
S,  196.  von  Major  v.  Flo  tow  mitgetbeilten  Abbandlung,  worin 
der  Verfasser,  auf  gen^ne  Beobacbtungen  gestiitzt,  zu  beweisen 
sucht,  dass  die  unter  deu  Namen  Biatora  byssoides  Fries,,  Baeo- 
myces  carnens  Flk.,  rupestris  Pers.,  rufus  Wahleub.,  Cladoaia  fungi- 
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formis  Sebrad.^  Stereocaulon  fongiforme  Sebaer.  und  Lecidea  byssi4- 
des  Link,  bekannte  Fleebte  bei  keiner  der  geoannteD  Gattungea 
riebtig  unfergebracbt  werde,  sondern  ein  eigenes  Genus  bilden  miisfle, 

dessen  von  ihm  vorgescblageue  BenenouDg  aas  den  Worten  ff<pu^X$ 
Hammer,  nnd  stoo^,  Gestalt,  wegen  der  einem  Hammer  nicbt  ua- 
abnlichen  Friichte,  zusammeagesetst  igt,  und  wofiir  folgeuder 
Charakter  gegeben  wird :  Sphyridium  Flotow.  Apotbeciam  peltato- 
capitatum,  piano -convexum,  ambitn  reelinatam,  solidum,  stipitattna. 
Lamina  proligera  glabra  (iien  velata),  capitulum  undique  ambiena^ 
gelatioosa.  Excipulum  nullum!  Stipites  (ex  hypotballo  format! ?) 
solidi,  laxe  fibrilloso-gelatiDosi  Cf>briliae  intricatae,  cellulis  globous 
hyalinis  tatermixtae),  strato  cortical!  defitituti  s.  spurii,  thallo  luxoriante 

vestitL  —  Hypotfaallus  fibrillosus  albus.  Thallus  crustaceus,  unifor- 
mis.  —  Hypolhecium  gntmosum,  simplex.  Thecae  paraphysibusmix- 
tae  napiformes  s.  elongate  -  clavatae  basi  longe  attenuatae,  sporia 
octonis,  oblique  et  simpliciter  seriatis,  byalinis.  —  Die  zu  dieser 
Gattung  gezahlfen  Arfen  sind:  1.  Sphyrid.  cametim  Fie.^  Syn.: 
Itaeomyces  carneits  Flk.  D»  L.  1 60.  B.  rupestris  y,  rufus  Ach. 
Licb,  univ*  p.  5-  f-  10.  (Lichen  rufus  Hurls.  i1.  AngL)  DilL  H.  M. 
t,  14,  f.  2.  Biatora  fayssoides  Fn  a.  carnea  Flk,  Fries  Licb.  ear. 

257,  —  2,  Sph.  fungiforme  Fw,^  Syn,:  Biatora  byssoides  y.  rupe- 
stris  Fries  Lich.  eur,  258,  Baeomyces  rupestris  Pers,  Ach-  Wallr.! 
crypt.  Germ.  L  561.  Cladonia  fungiformis  Schrad.  epic.  106.  Stereo- 

caulon  fungiforme  Schaer.  spic.  372.  etc. 

Veher  die  Respiration  der  Blatter  der  Pflanzen  bat  Herr 

William  Haseldine  Pepys  eine  Reibe  von  Experimenten  ange- 
stellt  und  der  Royal  Society  in  Loiulon  eineii  Bericht  abgestattet. 
Ills  siiid  in  dieser  Absicht  Pflanzen  ausgewabit  wordcn^  welche  vor- 
ber  daran  f^ewubut  vt'orden  waren.  fortwalirend  unler  einem  Glasbe- 
halter  zu  athmen;  und  es  wurde  hiezu  der  Apparat  verwendet.  den 
Hr.  Pepys  friiher  bel  seinen  Versucheii  iiber  die  Verbrennung  dea 
IMamauts  angewendet  liatte,  und  der  aus  2  ]\lercurial-Gasometern 
und  2  an  Ihrer  Basis  ge:iau  vereinigten  Hemispharen  von  Glas  be* 
stebt,  so  dass  sie  einen  lufldicblen  glasernen  kugelformigen  Behalter 
bilden,  Aus  den  zahlreieben  mehrjahrigen  Versucben  werden  nacfa- 
stehende  allgemeine  Foigerunger  gezogen :  1)  dass  in  Blattern,  welche 
sich  iu  kraftigem  Gesundheils:£u$tande  befinden,  die  Vegetation  immer 
darauf  binwirkt,  die  mangelode  Luft,  dnrch  Absonderung  von  Koh- 
lensaure  und  Entwieklung  von  Sauerstoff,  in  ibrem  naturlichen  Zu- 
stande  zu  erbalten,  dass  diese  Thatigbeit  durcb  den  Einfluss  des  Licb- 
(es  gefiirdert  wird,  dass  sie  aber  auch  im  Dunkein,  wiewohl  lang- 
samer,  von  statten  geht;  3)  dass  wahrefid  des  gesunden  Zustandes 
der  Blatter  niemals  Kohlensaure  abgesondert  wird;  3)  dass  die  von 
vegetirenden  Pfianzen  so  reichlicb  abgesonderte  Flijssigkeit  wie  reines 
Wasser  igt,  und  keine  Spur  von  Koblensaure  entbalt;  4)  dass  die 
ia   einer   kunstliehen    Atmosphare    entbaltenen    ersten    Portionen    von 
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K^hiensaure  von  den  PflaQzen  iiiit  grpsserer  Gier  au^genommen  wer- 
den^  als  die  ubrigeu  Portioiien,  als  weiin  ihr  Appetit  z«  dieseni  pa- 

balum  ddrch  Sattigiitig  abgenommen  habe.  (Frortep^s  neue  Noti- zen  aus  d.  Geb.  d.  Natur-  u-  Heilkuade.     Bnd,  XXVJI.    S,  88,) 

BerichtigungeiK 

1)  Als  icli  die  Gattung  Tunagocharis  Hockst  untersuclite 

und  meincBemerkungen  iiber  dieselbe  Diederschrieb  (s.  Flora  Xro- 
30.  S.  4990  :p  hatte  ich  den  (wievvobl  scbon  fruher  erschienefteu) 

dritten  Theil  von  KuntVs  Enumeratio  plant,  noch  niclit  erbalt^n. 
Bei  der  kiirzlichen  Durchsicbt  desselben  fand  icb ,  iass  die  Gattung 

Tenagocharis  bereifs  von  K  u  u  t  b  unter  dein  Namen  Butomopsis 
und  zwar  sehr  gut  bescbrieben  ist.  ja  es  ist  hiicbst  wabrscbeinlicb, 

dass  die  in  Cordofan  und  Senegambien  gefuudene  Tenagocharis  alis- 
inoides  Hocbst,  dieselbe  Art  ist  mit  der  von  Kunth  beschriebenen 

Buloniopsis  lanceolata  (Butoiuiis  lanceulatus  Roxb.),  wenigstens  finde 
icb  in  der   Reschreibniig  nicbts  Widersprechendes. 
Carlsruhe,  A-    Braun- 

2)  Die  in  den  Bulletins  de  TAcad.  roy.  de  Bru\elles  1S43. 

von  Scheidweiler  aufgestellte  neue  Gattung  Pentamorpka^  de- 
tea  Gbarakter  aueli  in  diesen  filattern  (s.  Flora  IVro,  31.  S.  513.) 

wiedergegeben  nurde,  ist  synonym  mit  Erythrodiiton  Martins  und 

geliort  'zu  den  RutaccejK 

3)  Der  Verfasser  der  Er%vidertnig  in  Nro.  36-  S-  605.  erklart 
bienitt,  dass  der  Lehrer  der  Botanik  an  der  Hochscliule  in  Bern  die 

Leitnng  des  botanischen  Gartens  daselbst  nicht  unter  sicb  babe,  und 

jedenfalls  nieht  Er  unter  dem  -.simple  dilettante,  non  botani^te, 

mais  plutM  poBte'^  (S- 611.)  verstanden  sey. 

Verzeicbniss  der    bei  der    k,    botaniscben  Gesellschaft 

voni   16,    bis  3tt.   November    1843    eingegangenen    Gegen- s  t  a  n  d  e. 

1.  ar  B.  Kittel,  Ti*silKMibiuh  der  Flora  Deiifscliiatids  zum  Gebraiiche  auf 
botariisdieii  Kxcurs'ioncn.  Zireite  vcrmelirtc  und  veibesserte  Auflage  ni 
^  Abthciliiiigen.     \i'irnberg,   1844, 

2.  M,  Martens  et  R  Galootti,  En«raeratio  synoptica  plantar,  phaiiei-o-^ 
Samic,  abR  Galeotti  in  rcffionib.  Mexicanis  coUectarimi.     Brasell  18W. 

3.  \y.  B.  Hamilton,  Adress  (o  tbe  anniversary  Meeliii^  of  ibe  Royal  t>t^o- 
jiJ-apbical  Society,  23rd  May.   1842.     LoihIoh   1842,  ^      ̂  X.   Uidletin  der  k.  Akademie  der  Wissenschatten    zu  Muncben,     Nro    5o  — &'■ Minulieu  1843.  ., 

5.    Vlritaliiria  piilcheira,  eine  neue  deutsclie  Pflanze,   aufgestellt  voti  Hm-  t- L\   Leliniauii  in  Offecibacli, 

\y.    C,   Kcii  henbtUih,  Itoncs  Florae  ffonnamcae,     Centur- VI.  Dccas,  1—1*' 
i.ijisliic-     1842.    et    1843.      ticschcHk    Sv,    Trtajestat     des   Kom?*' F  r  i  e  d  I .   August    von  S  a  c  h  s  c  n, 

7      \\      ii\  i\'f\\\\  .    ̂Xv^\■^^U^»r\\     Itineri>i    /i^-iainki. 
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RegeniSburg;*        21.  December.  1§1.3. 

InhRltt  Lchmano,  Utriciilniia  piilchella,  eine  neue  dciitttclie Pflanzc. 

—  Watson,  die  geographische  Verbi'eituiig  britisclier  Ffianzeu ,  sowoM 
innerhalb  als  aiis^erhalb  Grossbritaiiiiieiis ,  Auszuff  durch  Beilschmicd. 
(SchlussO 

Bitte  an  deu  Vcrfasger  des  Repertoi'.  Botautces  gystcinaticae.  —  Vcrkelir 
der  k.  botan.  Gesellschaft  vom  I.  —  10.  December  1843. 

Utricularia  pulchella,  eine  neue  deutsche  Fflaiize,   auf- 

gestellt  von    C.  B.  Lehmann   in  Offenbach  a.  Maia. 

lin  August  und  September  d.  J.  beobachtete  ich  ini  Entensee, 

'/a  Stunde  von  hier,  zwei  Utricularieii,  die  sicli  schou  in  der  Ferue, 

durch  die  Form  itirer  Bliitheii ,  als  zwei  verschiedene  Pilaazen  er- 

kennen  liesseQ.  Auf  beide  passten  die  mir  zo  Gebote  stebeuden  Be- 

schreibungea  der  U.  minor  recht  gut.  und  nur  Sturm^s  Abbilduu- 
gen  belehrteu  mich,  welche  von  beiden  ich  fur  die  U.  minor  Iialten 

soUte.  Die  andere,  die  ich  V.  pulehella  nennen  will,  ist  iu  alien 

Theilcii  etwas  grosser.  Bei  beideii  stehen  die  Bliitter  zweireihig, 

die  Theiluiig  derselben  ist  gleich,  nur  dass  sie  an  den  grosseren 

und  weniger  Iiinfalltgen-  Bliittern  der  iiulchella  leichter  zu  erkennep 

ist,  sie  siud  dreitheilig,  die  einxelnen  Theile  wieder  gabelig  ver- 
astelt  und  mit  Blasen  besetzt.  Die  Bluthenstiele  sind  an  beiden  von 

Meincn  Deckblattern  gestutzt,  von  denen  sicfa  aach  fast  immer  noch 

2  bis  3  an  dem  untern  Theile  des  bluthentragenden  Stengels,  ohne 

Bliithen  in  ihren  Winkeln  vorfinden.  J)ie  Kelchbliittchen  siiid  ruiid- 

Uch,  fast  niefenforinig ,  mit  einem  ganz  kleinen  Spitzchen  bei  pul- 

cfaella,  bei  der  minor  dagegen  ruudlich  in  eine  Spitze  auslaufend. 

An  beiden  ist  die  Oberlippe  ausgeraudet  und  so  lang  als  det  Gau- 

•neo,  der  bei  der  pulchella  ganz  scharf  begranzt  ist,  so  dass  er  mit 

der  Unterlippe  einen  rechten  Wlnkel  macht,  wiibrend  er  bei  der 

nuaor  nor  eine  Erhabenheit  bildet  und  gleichsam    mit  der  Unterlippe 

Flora  1843.   47.  ^* 



verschmolsen  ist  Di«flfi  M  bei  der  pulcbella  rund  und  ganz  ansge- 

breitet,  dagegen  bei  minor  breit-eiformig  und  an  beiden  Seiten  zu- 

riickgeschlagen ,  wodarcfa  sie  ein  scbmales  Anseben  erhalt.-  Allen 

von  otir  gesebenea  Exemplaren  der  17.  minor  feblteu  die  rostfarbe- 
nen  Streifen  auf  dem  Ganmen  und  der  Unterlippe,  wahrend  sie  bei 

der  pulehella  immer  vorhanden  waren.  Diess  las^f  mich  verniuthen, 

dass  letztere  gewiss  auch  io  anderen  Gegenden  vorhomint  und  bei 

den  Beschreibangen  der  U.  minor  beide  zu  Grunde  iiegen.  Ich  babe 
demoach  fur  beide  folgende  Diagnosen  gestellt; 

Vtr.  pidchella  7niki ;  foliis  distichis ,  t?ipartito  -  dichotomis  am- 
puUigeris,  laciaiis  setaceis  glabris ,  sepalis  rotuodato  -  subrcDiformibus 

apiculatis.  calcare  brevi  subconico,  labio  superiore  einarginato,  longi- 

tudine  palati,  labio  inferiore  orbiculari  explanato,  pedunculis  fractt- 
feris  reflexis. 

Vtr.  minor  L.;  foliis  distichis,  obsolete  tripartito-dicbotomis  am- 

puUigeris,  laciaiis  setaceis  gtabrls,  sepalis  subrotuado-acuininatis,  cal- 
care brevi  subcouico,  labio  superiore  emarginato,  longitudine  palati, 

labio  inferiore  lato  ovato  marginibns  lateralibus  revolntis ,  pedunculis 
fructiferis  reflexis. 

Die  geo^aphische  Verbreitung  britischer  Pflanzcn,  so- 
wohl  innerhalb  als  ausserbalb  Grossbritanniens ;  von 

H.  C.  W.  Watson  ,  Esq. :  Auszug ,  durcli  Dr. 
C.  T,  Beilschmied. 

(Schluss.) 

In  H  0  0  k  e  r's  britischer  Flora  siud  17  Papaveraccen  be 
schriebeii,  aber  bet  5  derselben  deutet  ein  Sternchen  an,  dass  sie 

nicbt  wirkUcb  eiufaeiniisch  sind:  4  der  letztern  siod  jetzt  an  video 

SteUen  halbwild,  obgleich  kaum  zu  zweifeln,  dass  sie  durch  Gai- 
tenbaa  etc  so  oatnralisirt  worden  sind,  namlich  Papaver  soittni- 
fermnj  Glauciutn  violaeeum,  Corydalis  Intea  und  Cor.  solida; 
die  5te,  Gtaucium  phoenicumj  soU  fruher  wild  gewesen  seyu :  dana 
ware  sie  iothy  als  an  den  friibern  Stellen  nicbt  mehr  xu  finden,  un 

fahig  gewesen,  sieb  hier  xn  bebaupten.  Chelidommn  majus  mag 

wobl  gleicbfalls  eingewaDdert  seyn,  da  es  seiten  anders  als  be" 
Hausern   oder  alteu    Garten    vorkommt.     Und  die   Mobne  und  fi'^ 
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rattcbe  sind  auch  zieniUch   verdfiehtig*  Unkraater,  obgleich  jetst  %u 
sehr  nafaralisirt,  um  auBgeschlossen  su  werdes.     Ihreii  fremdea  Ur- 

sprung  deutet  wohl  das  am  meisten  an,  dasa  junge  Pflaiizen  in  stren- 

gen  Wifitern  getodfet  werdea.    —   Babington,   welcber  sein  die 
Species  yervielfaltigendes  scharfes  Unterscbeiden   auch   auf  die  Fu- 
mariae  angewandt  bat  CTransaet.  Bot  Soc.  Hdinb.  L  31.))  ̂ blt 
jetzt  5  briliscbe  Arten,     Hier  bm  ich  indesa  genotbigt,   sie   wie  our 

3  zu  bebandeln,    da   es   mir  uamoglicli  ist,    die  Verbreitung   der  F, 

parviflora   und   der   F,  VaiUantii    van   einan^er  getrennt  zu  enntt- 
teln  (s.  uaten))  die  F.  calycina  BalK^^T  mir  tinbekanQt  ist-     Noch 
daxu    bommt    es   mir   nicbt    so    gar    unwahrscbeinlich  vor,    dass    alle 

tiDsere  aufgefuhrten    einbeimischen    Fumarien    Variefaten  von  einem 
TJrstaoime    waren;   F*  media   verlauft  zwiscben   F.  officinalis  uad 
capreolatu^  und  der  sel.  J*  E.  Bowman,    ein  genauer  Beobachter, 
8agte,    er    hatte  Exemplare  gefunden,    die    die  2  letzfern   %a  verbin- 
den  gchienen;    andererseits    scheint   Hr,    Babington   zu    bebenueD, 

dass   er    ein  E^templar    geseben,    das    (in    der   Frucbt)    zivisclien   J^* 
parviflora  und  VaiUantii   inne   stehe:   und  Hooker  und  Arnotl 

erwahnen  sudamericanischer  E^emplare,  an  welchen  die  grossen  Kelch- 
blatter   der  F,  capreolata  sich    mif   dem  fructus  apiculatus   der  F, 

parvtfioru    vereinigteu.    —    Unter    diesen    Umstanden,    nainlicb    der 
Schwierigbeit  die  Fundorte  zu  sondern,    und  well  es  schwierig,    wo 
Qtcht  unmoglich  ist,    jene  Species  durcb  deutliche  Charabtera  zu  nn- 
terscheiden,  mitssen  die  kleinbliitbigen /Vmarien  hier  unter  dem  Na- 

men    F.    parviflora    verbunden    bleiben    und   die    einbeimischen   Fa^ 
mariae  demnacb  fur  3,    sfatt    fur  4  oder  5,  gerechnet  werden.     So 
werden    die    17    oder    18    angebliohen    bntischen    Papareraceae  auf 
It  reducirt,  und  diese  machen ,    wenn    wir  nur  1200  Pbauerogamen 
als    einbeimiscb    annefamen ,    noch    nicfit    I    Proeent ,    namlicb    nur    1 
zu  109- 

Inaerhalb  Britanniens  siad  die  Papaveraceen  im  Ganzen  mebr 

als  siidlicbe,  denn  als  nordtiche  Arten  anzusehen,  da  einige  die  aus- 

aersten  nordL  Districte  nicbt  erreichen.  dagegen  alle  in  sudlicben 
Districten  Torhommen.  Aucb  sind  sie  hierPilartzen  der  Ebene,  nacb 

den  Gebirgen  bin  abnebmend.  Die  eiacige  entschiedene  Ausnahme 

^acbt  Meconopsis  camhrica^  welche  den  bergigen  Districten  in 

Gugland  und  Wales  nachgebt  und  in  Caernarvonsbire  (iu  Nord- 
Waies)  aber  2000'  boch  gebt,  ob  ste  gleich  nicbt  so  arctisch  oder 

alpit)  ist,  dass  sie  auf  dea  GebirgeD  der  Hocblande   wuebse.     Cory- 

47* 
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dalis  clavicyiata  iieigt  sich  aocb  etwas  dazu,  da  sie  in  Bergdistrk" 

ten  gedeiht,  zwar  liier  nicht  uber  1000'  Hohe,  —  Die  Ftmtariaceae 
sind  weifer  ausgebreitet  als    die   iibrigen  Papaveraceen.     Funmria 

offic.  wdchst  in  alien  Dislricten,  and  etebt  in  alien  Floren  und  alien 
KataL    ausser  dem  von   den   Hebriden.      F.  capreolata   ist  ebenfall^ 

in  alien  Distri^rteu,  triU  aber  gar  nichf  so  haufig  auf;    sie  febtt  in  3 

der  Floren  und  13  Katal     J*',  parvifiora  scheint  wobl   (s.  Tab.  od- 
Ijiste  Ho  weit  minder  haufig   und  minder    verbreitet   zu   seyn,   aber 
man  muss  etwas  dem  beithessen,  dass  die  Art  minder  bestimmt  oder 

wenlgstens  den  britisrfiranBotabilLern  nicht    so    gelauHg    ist.     Nachst 

den  2  gemeineren  Fumarieii  scheinf  Corydalis  claviculata  am  wei 
testen  ausgebreifet  ̂     als   in    alien  Districten  ausser  den  nbrdt.  Insela 

wacbsend.     Indess  ist  sie  keinesweges  so  haujig  ,  wie  einige  Fapn- 
r^r-Arten;    sie    steht    audi    nur    in    29    der    50    Floren    und    Katal. 

Pfip.  duhium  soltte  wohl  die  2te  Cnicht  die  4(e)  Stelle  iu  der  Reihe 

eifinehmen :    sein    sclieinbares    Fehlen    in    den    ganseen    Districten    der 

Seen  und  der  westl.  Hochlande  ist  gewiss  nur  dem  Mangel  an  voll- 
stiindigen  Listen  von  dort  zuzuschreiben.     Chelidoniumy   Pap,  Rhoeas^ 

und  P.  Argemone^  jedes  ebenfalls  in  wenigstens  16  Districten,  koui- 
men   sogleich    nacb   P.    dubium,      P,    Argemone    ist    in  Schottlands 
westlieben  J>istricten  selfen  oder  fehlend;    mit  den  beiden  andecn  ist 
es   in    den    2    nordlichsten    Districten  so ,    wonach    ibre    Umgranzung 

enger  ist,  als  die  der  Corydalis  daric,    mui   der  Fvm.  capreolata^ 

obgleich  Pap,  Rhoeas  und  Argem.    in    ̂ Len    meisten  Districten  Kng- 
lands  viel  haufiger  sind.  —   Die  nocb    iibrigen    3  Species   sind  mehr 
partiell  verbreitet.     Glaucium  Juteum    ist    eine  Pflanze    der   Kiisten- 

striche,    fehtt    dhhet   un  lonern.     Pap.   hybridum    ist   eine  jtartielle 

Species,  die  in  einigen  der  westlichen  und  nordlicben  Districte  Eog- 

lands  selten  ist,  in  andern  febit  und   in  Sehottland  ganz  fehlt.     Mi- 
conopsis  cambrivay  welche  die  Bergdistricte  von  England  und  Wa- 

les vorziebl,  ist  an  so  wenigen  Orten  wirklich  einheimisch ,  dass  sic 

eher  eine  ,,locale"    als    eine    ̂ partiejr-  vorkommende  Pflan/e  heissen kann. 

Wie   die  Lisle    III.  zeigt,    besitzt    nur    einer    der    18   District^ 
der  lOte  (York),  alle  11  Arlen.     Die  Siidwestspitze  und  Nord-Wa 
les  baben   alle  ausser  Fumaria  parvifiora,   deren    wirklicbe   Vor 
breitung   nocb    nicbt    ermittelt   ist    und    die  sich    wohl    noch  dort  fi« 

den  kann.     In  den  siidlicben  und ' sudostliehen  Wisirlctftn ^^    2,*  S,    4: 
Themse   etc.    tebit   von    alien    11    nur   die   Jtlcconopsia..      Bei   d<i> 
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iibrigen  Districten  sinil  utir  9  oder  weuiger  nofirt,  tlieils  weU  einige 
wirklich  darin  fclilen,  tlieiU  weil  es  an  bial^nglitlieu  Notizcii  felilt: 
BO  wachst  P.  dubium  gewiss  apch  im  Seen.nistriet,  nur  ist  oocli 
keiii  Ort  aufgezeichnet 

Als  einjahrige  Uiihrauter  cultivirten  Landes  sind  die  Papavera- 
cee^  niclit  hoher,  aU  id  dessen  Region,  zu  erwarfen.  Von  deo  4 
Species,  die  nicht  so  Unkrauter  sind,  ist  eine,  Glaucium  luteum^. 
eine  Kiisfenp6anze)  Ckelidonium  niclit  weit  vod  Wohnungen ;  Cory- 
dalis  cJavicuIata  halt  sich  in  derselben  Region  ,  steigt  aber  in  eini- 

gen  engliscbeo  Grafscbafteu  bis  zwischen  1000'  iind  2000'  binauf. 
^leconopsis  allein  erreicht  die  arctische  Region,  erhebf  slcb  abcr  so 

wenig  liber  dievorige,  dass  si  e  wo  hi  nicht  den  subalpinen  oder  jnitt- 
lern  Giirtel  der  arctiscben  Region   erreicht. 

Ausserbalb  Britanniens  sind  unsere  einheimischen  Arten  nicht 

so  weit  verbreitet,  wie  einige  aus  faeiden  vorigen  Familien.  Keine 

davon  wachst  in  Nord- America,  ausser  2  —  3  eingeschleppte.  Auch 
ist  keine  auf  den  arctiscben  Inseln  nordlicb  von  BiUauuicii,  Alle 

kommen  auf  dem  europiiischen  Continente  vor,  aber  nwr  in  Frank- 
reich  (uQd  vielleicbt  Spanien)  alle  11;  dieselben,  B.ii&%ev /flecinwpsis^ 
aucb  in  Deutschland,  Italien,  Oriechenland  und  der  Levantc.  Im 

europaischen  Russland  und  im  Caucasus  fehleu  3  davon:  die  Me- 
conopsiSj  Corydalis  claviculata  und  Fvmaria  capreolata.  Bis 

ostwarts  voni  Caucasus  reiehen  wenige.  —  Irland  besitzt  sammlicbc 
britiscbeu  Species.  Den  CanaKTnseln  fehlen  3  derselben.  Weder 

letztere,  noch  Irland  bringen  eine  andere  Species  hiuzu;  wohl  aber 
tritt  auf  den  mehr  nordlichen  Faroern  eine  in  liritannien  felilende 

auf,  Paparer  nudicaule^  der  einzige  Reprasentant  der  Famiiie  auf 
diesen  Inseln. 

Uebersicht  der  Verbreitung  der  Papaveraceae. 

I.    Zahlenverhaltnisse  der  Papaveraceeni. 

Papa-  Pliauf^ro-  Vciiialtiii&s 
vernceae.   gamen.        bcidef. 

Lappland  (Wahlenberg:)    1  495=1  zu495 

Norwegen  CGunner)    6  743             126 
Schweden  [n.  Lindbl.  8: 1292  =:  1  :  161] 

n.  Wahlenb    8  1165             146 

ScandiDavien  (Retzius)    11  1261             115 
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Papa-  Phanero- veraceae.  gameo. 

Deatscbland  und  Schweis  (Koch)     ...  19  3210 

Belgieo  Clicjeune)    17  1796 

Frankreich  (Duby)    29  3695 

Griechenland  (Sibtborpe)    19  2334 

Portugal  (Brotero)    .'    11  1613 
SiciUen  CPksI)    14  1814 

Befberei  CDesfoDfainea}    16  1490 

Sibirien  (Gmelin)    10  1117 
Altai    Cl'edebonr)    12  1604 

Caaca&us   etc.    (MarBcball  v.    Biebersteio)  18  2360 

Nepal   CDoB)    5  750 

Japan  (Thonberg)    6  732 
CochincbiDa  (Lonreiro)    1  1203 

Polares  America,  jenseite  72"      ....  1  113 
Arctisch«B  America    2  3S6 

Boreales  America  CHooker)    14  2410 
Nordlicbe   und   mittlere  Freistaaten  Nord- 

America's  (Beck)    11  1960 
{Nord  -  America   aasser  Mexico  etc.  (Tor- 

fey  S&  Gr.)    39 
Ttopisches  America  (HiulMldt,  B.  &Kth.)  2 

Spitzbergen:    1    nnter    46;    [n.    Lindblom]  1 
Island  (Hooker's    Tour,  etc)       ....  1 
Faroer  (Trevelyan)    1 
Iriand  (Mackay)  [8  :  940  =  1 :  US)    .     .  8 
Britannien    (1200    Species    angenommen : 

Wata.)    II 
Canal -Insela  (Babingtoo)    6 
Westliche  Azoren  (Watson)  ...  2 
Madeira  (HoH)   ,    ]    .     .  2 
Cuba  (Humboldt)    1 

TerbSltnisB 
beider. 

169 

106 
127 123 

147 

130 
93 

112 

134 

131 150 

123 
1203 

113 

139 172 

178 

5100? 

130] 

4170 
2085 

69 69 

357 
357 

271 
271 1000 
125 

1200 109 828 

138 
330 

160 360 
130 

1S3 

153 
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II,    Comparative  Haufigheit  Aer   britischeu  Pa  paver  aceen. 

Fumaria  officinalis 

Ftnnaria  capreolata 
Carjfdaiis  daviculata 
Papaver  duhiam  ,    • 
CheUdonixmh  majiis  . 
Papaver  Rkoea^ 

Distr.Flor.Kat. 

28 

30 29 
18 17 17 17 

14 16 

16 

20 

25 
IG 

19 

25 
Hi 19 24 

Papaver  Ar^eawne 
Glaucinm  luteum  . 

Papaver  hgbridum  , 
Fumaria  parvifiora 

Meconopsis  carnbrica 

DUtr.Floi\Kat 
.     16    17    24 

15 
0 
6 
5 

0 
8 
4 
5 

10 
7 

3 
3 

III,    Anzahl  der  Papaveraceen   in  den  Distncten  Britaoniens. 

1.  Sudu'cstsp.  {PeuO  10 
%  Canal     -     ,     ,     .     10 
3.  Themse      ...     10 
4.  Ouse     ....     10 

5.  Severn       ,    .    ̂       9 
0.  Siid-W^es    .     .      0 

13.  Wt^a.  niedr.  Land 
14.  OestI,  niedr.  Land 
15.  Oestr  Hodilande 

16.  Westi.  Hochlaude 
17.  NiirdL  Hochlande 
18.  IVordL  luseln      . 

7.  Nord- Wales  .     ,     10 
8.  Trent     ....       8 

9.  Mersey       .     ,     .      8 
10.  HumWr  (Yorlc)       11 
11.  Tyne     ....      9 
12.  Seen  (Ciimbl.  etc*)    8 

iV.  Anzahl  derselben  nach  dea  Hoben  -  BegioDen  BritaDiiieDg. 

Der  Ackerbau  -  Region    iAgrarian  region)   eigejQ     ...     *     10 
Dieser  €ultur- Region  mit  der  arctischen  Reg.    gemein       .     .        1 
Der  arctiscben  Region  (^Arctic,  region^  alleia  eigen      ...       0 

V.    Anzahl  derselben  nacb  der  Hiihc  dilFerirend  in  Britannien. 

En^l.  Fuss  Hiibe.  in  d.  schott.  Hocbl.       Eogl.  u,  Wale^ 
Oberhalb  2000           0  1 

1000     .-..,..     .         ?  % 
\m  nieeresniveau           9  II 

VI.    Anzahl  britiscber  Papaveraeeae   in  anderu  Liindern. 
Lappland     .     .     .     <       1      Caucasus  ih  Kryni    . 

7 

9 

0 

5 

£> 

Norwcg.  n.  Schwed.  0 
Fraiikr.  und  Niederl.  11 
Deiiteoh),  u.  Schweiz  10 
Italien    10 
Grieclienl.  u,  Levaiite  10 

Spaoten   ii,  Poriuj^jal  10 
Sardin.jSicil.,Balear,  9 
Nord- Africa    ,     .     .  7 

Arctisehes  Rustland 
Ngrdlicties  Russland 
Mittleres  Russland  . 
Sfid  •  RuBslaad      .     . 

0 

3 
6 
7 

Sibirieu    ii.    Altai 

Alt^iitiscLc    Inselii 

China  uinl  Japan 
ludien  uiid  Himalaja 

Aust Fallen  u.  Polyncs. 

Polares,  arctiscbes  lu 
boreales  Anterica  . 

Word -America  nach 
Torr,  n,  Gr.  .  , 

Mexico  n.  CalU'orn. Slid  -  America  .     .    . 

8 Aj€tisc)ie  Inseln  : 
4 Spitzlierg.,  Ifiland, 1 
0 Farmer        .     ,     , 0 
1 Biitiscbc  Inseln    .     . .     11 

Ji Scbottland    .     .     . 0 

0 Irland       .     .     .     . 11 

Ensrland 

It 

0 Canal  -  Inseln    .     . 8 

Atlantische  Inseln 8 

0 Azoien      .     .     .     H .     a 
0 Madeira    ... 1 

1 Canarisclie    foscli 1      7 

Westlndjen       .     . 
0 

Verbreifeng  der  Art  en  der  britisckeu  Papaveraeeae. 

29.    Papaver  Uhoeaa  h.  —  Distr.  1  —  15,  ...  18  (?J.    Flo- 

ren  19,  Katal.  24.  —  Geogr.  Br.  (ia  BriU  500-58«  (od.  61*). 
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Ziemlich  partial.  Agr  Dureh  die  meisfen  engtisctien  GrafschafteD 

in  Menge  ̂   auch  jm  sudlichen  und  ostlicben  SchotUand  Imulig ,  im 

niirdlicben  viel  weiiiger  uod  wahrscheinlich  nicht  einheimisch  (io 

Moray  selten,  our  eingefuhrt);  ebenso  aaf  den  Orkaden  und  Shet- 
land, sparsamer  wild  bis  hieher  oder  nnr  bis  Aberdeen,  Feblt  in 

6  Katal*,  wovon  aber  5  aach  soost  uuvollstdndig.  Uaufig  um  Sdtn- 

burg,  selten  (westliclier)  um  Glasgow:  im  siidlichen  Theile  der  west- 
licben  Hocblande  wobl  nocb  zu  finden.  Der  Hohe  nach  wohl  nor 

wenige  Hundert  Fuss  hocb ;  auf  bebautem  oder  wiiste  liegendein 

Lande,  in  Thon-  oder  leicbtem  Sandboden  —  All  gem.  Verbr.: 

Br.  28*>— 60°-  Eoropa;  Asiewj  AiVica-  Irland,  Cana] - Insein ,  Ma- 
deira, canariscbe  Insein;  Norwegen,  Scbweden,  Niederlande,  Dent:sch- 

land)  Schweiz,  Frankreich,  Portugal,  Spanien^  Sardinien,  Sicilien, 

Italien,  Griecbeuland,  Russland,  Kryni ;  Caucasus;  BerbereL  Wei- 
in  yerbreitet  als  die  iibrigen  in  Britannien  wild  wachsendeu  Mobn- 
arten;  von  Norwegen  und  Sehweden  (wo  Wahlenberg  dieArt  fur 
eingefiihrt  zu  balten  scheint))  Litthaaen  und  IVIoskau  siidwiirts  bis 
zu  den  Ganarien,  der  Berberei,  Griechenland  und  dem  Caucasus*  In 

Garten  des  nordlichen  Ostindieus  und  Japans,  wie  es  scbeint,  einge- 
fuhrt. Die  Langenverbreituug  geht  Ton  Irland  bis  zum  Urah  Hohe: 

in-den  Karpathen  nur  wo  noch  Obstbau  ist;  in  Sicilien  in  derWein- 
lau  -Begion. 

30.  Pap.  duhium  L.  {Cerastites  duhia  et  laciniata  Gray-) 

—  1  —  11,  ...  13—15,  ...  17,  18.  Fl.  20,  Kaf.  25.  Br-  50*» 
bis  61**.  AUgem,?  Agr.  Sehr  gemein,  wahrscheinlich  durch  ganz 
Britannien  wacbsend  bis  auf  Shetland;  in  Distr  12  und  16  (und 
den  Bezirken  einiger  Kataloge)  wohl  nur  iibersehen.  Dem  nerd- 
lichen  Vorkommen  nach  ware  es  sudlicber  auch  auf  einiger  Hohe 
zu  erwarten,  geht  aber  nur  einige  hundert  Fuss  hocb.  Localitat  wie 
bei  von  Art-  ~  Allg.  Verbr.:  Br,  28**  —  61**-  Europa;  Asien- 
Irland,  Canal-Insein,  Azoren,  Madeira,  Canarien;  Norwegen,  Schwe^ 
den,  Niederlande,  Deutschland,  Scbweiz,  Frankreich,  Portugal,  Spa- 
nien,  Balearen,  Italien,  Griechenland,  Bussland,  Krym;  Caucasus? 
Dieser  Mohn  ist  mebr  boreal  als  die  iibrigen  britischen.  Er  reicbt 
von  Norwegen  und  Schweden  CUpsala),  der  Insel  Oesel  und  Esth- 
land  sudwarts  bis  zu  den  Canarien,  Spanien,  Rom,  Messenien.  In 
Garten  des  nordliehen  Ostiudiena  ist  er  wohl  eingewandert-  Lan- 
gen-Erstreckung:  von  der  azorischeu  Insel  Flores  bU  in  die  Krym 
und,   da  Ledebour  in   FL  ross.  das  Pap.  taevigatum  MB.  als 
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Var.  hieher  zieht,  den  Caucasus.     Iii  America  in  Pennsylvauien  Da- 
luralisirt* 

31.  Pap,  Argemone  L.  (P,  Argemone  et  mariUmum  With. 
Cerastites  macrocephala  Gray.)  —  Distr.  1  —  13,  ...  14,  15,  ... 
17,  la  FL  17,  Kat.  24.  —  Br-  50**— 58^  Ziemlich  partielKAgr. 
WeDjger  gemein  in  England  aU  die  3  yorigeD^  in  Sehottland  xwi- 
schen  beiden  stehend,  namlich  dort,  wie  es  scheint,  gemeiner  als  P. 
Rhoeas.  £s  gebt  von  Cornwall  bis  Boss  und  auf  die  Hebriden^ 
ist  aber  auf  letztern  und  in  den  nordlicben  Hochlanden  selten,  eben- 
so  Oder  feblend  in  Westschottland;  fehlt  auf  den  Shetlands  und  Or- 

baden,  Waehst  aur  bis  in  geringer  Hobe,  in  Localitaten  wie  P. 
HhoeaSj  vielleieht  mil  mehr  !Neigung  zu  Sandboden  und  za  Mee- 

resnahe.  —  AUg.  Verbr.:  Br.  35*»— 59**.  Europa;  Africa.  Irlaod, 
Canal  -  Inselo,  Schweden,  Niederlande,  Dentscbland,  Schweiz,  Frank- 
reich,  Spanien,  Balearen,  Sardinlen,  Siciiien,  Italien,  GrieefaeDland, 
Russland,  Krym;  Berberel  Diese  Art  steht  schon  nicht  mehr  in 
den  gedruckten  Floren  von  Upsala,  Petersburg,  Hoskau,  waehst  aber 

noch  in  Siid  ~  Sehweden,  auf  Oeland  und  Oesel ,  Liefland,  Litthauen, 

zwisehen  Osteee  und  Mittelmeer  allgeniein,  in  der  Berberei  in  Ge- 
treidefeldern.  So  ginge  die  Verbreitung  von  der  Berberei  bis  Oesel, 
von  Irland    bis  zur  Krym. 

32.  Pap,  kybridum  L,  {CerasHtes  hybrida  Gray-)  —  Distr. 
1  —  5,  ...  7,  10,  II.  Fl.  8,  Kat.  7.  —  Br.  50<>— 55*>  Cod.  56*0. 
Part  Agr.  Nur  in  England  und  Wales;  in  keinem  Theile  Schott- 

lands.  Isf  in  England  gar  nicht  gemein,  obgleich  es  (mit  Unterbre- 

ehong)  von  der  Siidkuste  bis  Durham  reicht:  im  Thenise-  und  Ouse- 
District  bauHger  und  auch  da  nicht  allgemein.  Auf  bebautem  Lande, 
vorzuglicb  oder  ausschliesslicfa  uber  Kreide-  nnd  Kalk- Schichten 

Oder  sonst  auf  kalkrelcbem  Boden.  —  AUg.  Verbr.:  Br.  30*>  — 55» 
Europa;  Asien ;  Africa.  Irland,  CanaUInseln,  Niederlande,  Deutsch- 

iftnd,  Frankreich,  Portugal,  Spanien,  Sardinien^  Sicilten,  Malta,  Ita- 
Iwn,  Griecbenland,  Sud-Kussland,  Krym;  Cancasus.  Minder  weit 

verbreitet  als  unsere  andern  einbeimischen  Papat*^  -  Arten ,  einge- 
schrankt  auf  Lander  am  mitteUandischeB  und  schwarzen  Meere  und 

einige  Orte  nordlich  und  nordwestlich  von  den  Alpen.  Die  Nord- 

grafkze  geht  durch  Irland,  England,  Thiiringen  und  Mecklenburg; 
^<llich  ist  diePflanze  noch  auf  der  spaniscben  Halbinsel,  Sicilian  etc 

^d  nach  ForskUl  auf  Malta,  Tenedos  and  in  Aegypten;  in  Bum- 
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laud   ist   sie   nur    im    Siiflen    urn    ilas   sehwarze    und    das   ea8|usche 

Meer.     In  der  unfern  Regioo:  id  Sicilieii  in  der  des  Weinbaues. 

53.  Meconopsis  cambrtea  Vigmer.  (_Papaver  camhricum  Huds., 

With.,  Smith.  Cerastites  camhrica  Gray.)  —  Distr. :  1,  6,  7,  10, 

12  (13,  14,  15).  Floren  5  (Devon,  York,  Ediub.;  Aberdeen,  Mo- 

ray :  in  letsi.  2  als  eingef.)  ̂   Katal.  3  Cv.  Somerset,  Swansea,  Settle). 

—  Br. :  50»  —  55»  Agro  -  arc*.  Sic  ist  in  den  GeMrgsgegen- 

den  TOD  Wales,  wo  sie  am  hanfigsten,  offenbar  einheimisch ,  wahr- 

Bcheinlicli  aueh  in  Devon  und  -Som.  so;  im  Seen-  und  Humber- 
Distr.  vielleicbt  auch  wirhlieh  nrspriinglich,  doch  hier  minder  gewiss. 
iHe  PflaoBcn  der  7  schottischen  Fundorte  haben  wobl  sammtlich 

ihrea  ITrspmng  aos  Garten  (bei  Edinbarg,  Aberdeen  etc).  Aach 

im  warmern  und  trocknern  Surrey  naturalisirt  sie  sich  unter  Maueni 

und  sehatfigen  Garteneeken ,  wo  der  Spaten  nicht  hinfcommt.  Sie 
wachst  um  Leemooth  in  Devon  im  Meeresnivean ;  bei  Bangor  in 

Nord- Wales  an  der  Strasse  outer  einem  Felsen  300'  boch,  steigt 

dann  auf  Felsen  fiber  Llyn  Idwell  in  Caernarvonshire  cNord- Wales) 
bis  2100'  nnd  bSber.  GewShnlicfa  im  Schatten  von  Baumeu  oder 

Fdsen,  besenders  bei  Cascaden  oder  Baelien;  in  Caem.  ancb  auf 

stdnigen  Flnssbetten  in  der  Sonne.  —  Allg.  Verbr.:  Br.  42®— 55°- 
Europa.  Irlaiid,  Frankreich.  Mecon,  cambr.  hat  eine  eigenthuniliche 

eng  umschriebene  Verbreitnng,  eingeschrankt  auf  die  britischen  In- 

seln  und  die  Pyrenaen:  in  letsteren  wachst  sie  aufHoben  von  1000 
bis  1800  Met.  oder  gegeu  3300  —  5900  engl.  Fuss. 

34.  Chdidottiimi  majus  L.  {Ch.  majus  et  laciniatntn  Gray.) 
—  Distr.  1  —  16.  Pi.  19,  Katal.  25.  —  Br.  50"— 58».  Ziemlich 

allgeineln.  Agr.  Diese  Pflanse  ist  nnr  mit  Zweifeln  nrspronglich 

britisch  ku  nenneo,  und  ist  sie  ancb  in  England  einheimisch,  so  do«h 
taum  in  Schottland.  Sie  wachst  in  alien  Districten  ausser  den  « 
nordlichstcn  schottisehen.  Alle  Floren  haben  sie  ansser  der  von 

Aberdeen;  ebenso  alle  Local-Kataloge  aus  England,  ausser  dem  von 
der  Insel  Man ;  von  den  5  schottischen  Katal.  nur  der  von  Renfrew. 

Kommt  nur  bis  500'  hoch  vor.  Die  Var.  laciniattm  in  Dnmbar- 

tonshire,  westl.  HoeM.  —  Allg.  Verbr.;  Br.  28«— 62*.  Enropa; 

Asien.  Irland,  Canal-Insein,  Madeira,  Canarien;  Norwegen,  Schwe- 
den,  Niederlande,  Deatsehland,  Schweiz,  Frankreich ,  Portugal ,  Spa- 
nien,  Sardinten,  Sicilien,  ItaKen,  Griechenland,  Bnssland,  Krym;  Can- 
casus,  Altai,  Sibirien,  fnordl.  Cbina:  v.  BungeJ.  Ueber  fiw*  g»»* 

Europa  ausgebreilet ,  ansser  den  D&rdlicbsten;  an  Schwedens  Ost- 
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ktiste  nordwarts  Ms  -Hudikswall  [nabe  6i^]  nod  bte  in  Finland;  noeh 
uiu  Petersburg  und  Moskau,  nod  soil  durcb  ganz  Sibirien  gehen; 
sudwarts  im  Altai,  bis  Sicilien,  Spaaien,  Tanenffa,  dodt  vom  afirt- 
canischen  CoDtiaent  nicbt  aogegebeo.  In  America  an  einigen  Stel- 
len  der  VereiDten^Staaten,  aus  Europa  eingewaadert.  Hohe:  lu 
den  Karpafben  iiberall  um  die  Dorfer;  in  Sicilien  ,,in  den  Reg.  des 

Welnfi  nod  der  Eicben/'  die  Abrigens  von  0—4000'  Hobe  reieheo. 
[In  Glarns  in  der  untersten  oder  montanen  Region,  wenigstoin 
2400'  bocbO 

35.  Glaneium  luteum  Scop.^  Sm.  iChelid.  Glaucium  Jr.,  Huds. 

Ch.  luteum  With,  Gray.)  —  Distr.  1—7,  ...  9— 16.  FK  10 

(in  der  von  Moray  als  eingeffibrt),  Katal.  10.  —  Br.  50^—57*'- 
Part,;  Agr.  An  Knglands  Kaaten  ist  es  xiemlicb  biiu6g;  an  den 
scbottischen  aelfen,  an  diesen  bis  %um  ForA  mid  sum  Clyde- Fl., 

doefa  aneb  an  die  Orte  nSrdlich  von  Edinburg  bis  57^  wabi  nicbt 
hloBB  snfSllig  mit  Ballast  bingekommeD.  In  Slenge  Ist  es  besonders 
langs  gans  Siid- Wales.  Als  MeeruferpOanze  Meibt  es  im  niedrL- 
gen  Lasde,  hieite  auch  unter  gleicben  Breiten  im  Innem  den  Win- 

ter nicbt  aus;  selbst  an  der  Kiiste  von  Lancashire,  bei  Bootle,  er- 

fror  im  Winter  1837  —  8  fast  alles.  —  AUg.  Verbr.:  Br.  28*>  bis 
57^,  Europa ;  Asien ;  Africa^  Irland ,  Canal  -  Inseln ,  Canari^ ; 
Dentsebland ,  Scbweiz ,  Frankreicb ,  Portugal ,  Spanten ,  Sudioien, 
Sicilien,  Malta,  Italien,  Griecbenland,  Krym;  Caucastoi,  Klein* 
Asien;  Berberei.  Gl,  luteum  6&det  sicb  an  den  Kiisten  des  Mittd- 

meeres  allgemein  und  geht  an  denen  des  atlautiscben  Meeres  bis 
Irland  und  Schottland  hinauf.  Es  kommt  auch  an  der  siidlichen  Kiiste 

der  Ostsee  vor  und  an  einigen  Stellen  im  Binnenlande  zwiscben  Ostsee 

und  Mittelmeer.  Man  vermisst  es  in  den  Floren  von  Belgien,  Hol- 

land, Hamburg;  in  Scbweden  ist  as  nor  ,,scbweiliefa  einfaeimiscfa^ 
CWabienb*,  Retzius).  Koch  nennt  einen  Standing,  wohl  den  nord- 
lichsten  am  Continent.  Im  Oaten  ist  es  in  der  Krym,  an  der  Ost- 

kuste  des  schwarzen  IHeere's,  and  Don  nennt  es  unter  Fellow es's 
Pfianzen  aos  Carien  und  Lyeien.  Von  den  canar.  Inseln  nennen  es 
Webb  nad  Bertbelot  Es  ist  ans  Europa  nach  America  gekom- 

uen  und  jetzt  dort  wild  an  deo  Kiisten  Virginiens  nnd  Carolina's. 
36.  Fnmaria  capreolata  L.  (F.  officinalis  var.  capreolatm 

Huds.)  —  Distr.  1— la  FL  17,  Kata!.  17.  —  Br.  50e-.59«. 

Zienriieb  allgemein,  Agr.  Sie  ist  fast  dnrefa  gam  BritanniaD  ab»- 
gebnHet,  obscbon  sie  in  viebn  der  Kutaloge  wehi  mftrerMishMt 
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ist.     Id  alien  Districteu  kommt  sie  vor^  ncirillirh  iioch  auf  den  <trka 

Aen,  ist  aber  gar  nicht  uberall  ausgestreut.     Sie  wachst  it)  niedrigen 

liagen ,    an   Hecfcen ,    Wegen    utid    a^f  bebautem    Boden.    —    A 1 1  g* 

Verbr,:  Br-  32**  — 59<»-     (S.  Br.  33*>-)     Europa;  Asieii;  Africa;  Sud^ 
America.     Iriand,  Canal  -  Inseln,  [Azoren  und  Madeira  als  F,  media 

L6is,:]Niederlande,  Deutschland,  Scbweis,  Frankreieh,  Portugal,  Ba- 
learen,  Sardinien,  Sicilien,  Itatien,  Griechenland;  Kleinasien;  Airier; 

Buenos  Ayres ,   Valparaiso.     Sie  wird ,    falls  sie   aucli  wirklich  eiae 

besondere  Art  ist,  gewiss  oH  mit  F.  officinalis  vermengt,    so   dass 
es   schwierig   wird ,    mit    Sicherbeit   ihre    geographisclie    Verbreitung 
flianastellen.     Retzius    haf    sie    unter    den  Pflanzen    Scandinaviens, 

in  Scliweden    scbeint    sie  aber  unbekanilt  zu  seyn.     Sie  isf^  fur  den 

Continent,  nocb  in  Holstein  angegeben,    ist  auch  bei  Copenbagen  ge- 
funden.     Siidlich  erreiebt  sie,    wie  gesagt,    Sicilien,    Atgier,    Carien 
und  Lycien  {und  ats  F,  media  Lois.,    die  nach  Koch    dazu  gebiirt, 

Madeira    und   die   Azoren}.     In   seiner  FL   rossica  hat  sie   Le de- 

bo  ur  nicht,    wo  nicht  seine  J^.  media  der  Beschreibung  der  Frucbt 

nach  sie  der  capreolata  naber  btingt^    als  der  officinalis^  mit  wel- 
cher  Einige  die  media  DeC    et  aK   zu  verbinden  geneigt    scbeinen; 
indess  beschreibt  Ledebour  die  Blumen  seiner  -F.  media  als  batb 

BO   gross   als   die   der    franziisjschen    media  ̂     wabrend    die  engliscbe 
jP.   capreolata   die  Bliithen    viel    grosser    hat  als  die  media,     Aucb 

die  siidamericanische  Ptlanze  trifft  eintger  Zweifel,  da  Hooker   una 

Arnott   sagen,    die   Frticbte    der  Exempiare    von    Valparaiso   seyeo 

,)apiculati  wie  bei  F.  parvifiora^^'-'^    indess    seyen    die  sepala  charak- 

teristiseh  die  der  Species  icapreoL^,     Wenn,    nach  DeCandoHe's 
Prodromus,  F,  Bvrd^ellii  zur   capreolata  gehort,   so   kommt   noch 
Siid- Africa  zu  ihren  Heimatblandern.      Die  F.  media  (ym  Lede- 

bour's  FL  rosso  wacbst   in  800—1000  Tois.   Hohe   uoi   den  Te- 
rek-Floss  in  Caucasien. 

37.  Fum.  officinalis  L.  —  Distr.  1  —  18.  FL  aUe  20,  Kat. 

29m  Sehr  allgero,  Agr.  Die  in  der  griJssten  Menge  vorkommende 
Pflanze  ans  der  FamiUe,  fast  iiberall  in  der  Ebene  Britanniens  aus- 
gestrent;  nor  von  den  nordlichen  Insein  ward  sic  nur  auf  den  Or 

kaden  gefunden;  auf  den  Hebriden,  wo  sie  vielleieht  nor  iiberseben, 

fand  man  F.  capreolata  allein,  wie  auf  den  Sbetlands  lant  Ver- 
zeichnissen  nur  F.  parviflora.  Auf  der  Insel  Wight  in  mebrereu 

Formen,  doch  ,,nie  der  F.  parvifiora  genahert.^'  Aus  Susset  cr 
hielt  W.  eine  Foiw  als  ,,F  VaUUmtil^    Meist  auf  coltivirtem  Bo 
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den,  mituQter  an  Heckeu   und   WegeD.  —  AUg.  Verbr:    Br.  25^ 
bis  67^     Europa;  Asien;   Africa.     Irlanil,   Canal -luseln,   Canarien; 
Lapplaod,  Norwegen,  Scliweilen,  JViederlaode,  Deutseliland,  Schweiz, 

Franhreich,  Portugal,  Spanien,  Balearen,  Sardinien,  Stcilien,  Italiea, 
(jirieehenlaod,  Russland,  Krym;   Caucasus ,  Sibirien,  Japan,  gIacU« 
Arabien;   Berbereu     Die  Form,  welche    die  Autoreu   allgemein  uoter 

dem- Namen  <!er  jP.  officin*  beschrieben  habeii  (und  die  wabrgcbein- 
lich  in  manchen  Fallen  andre^  j^^^^  ̂ '^  besondereArten  bescbriebene 

Formen  niit  einsclilicsst),  ist  iiber  den  alten  Continent  sehr  wait  aus-, 

gebreitet,    zwar   die    sehr    kalten  Climate    fliebend.     Sie   tut    in   dea 

norwegiscben  Nordlanden  bau6g    (Gunner)^  in  Scbweden  nocb   im 

»iidlicben  Lapplnnd  C'a  As^^Ifi-Iiftppmark,    64^  Br,)^    witchst  uni  Pe- 
tersburg^ Moskau,  Kasan,  Orenburg,  Jekaterinburg  und  an  der  Ost- 

seite  des  UraL     Von  da  breitet  sie  sieb  durch  Europa  aus  und  sud- 
uurts  In  die  Berberei,  canariscbe  Inseln^  Arabieii .  Indien,  und  Ja- 

pan.    Das  V^orkommen  auf  Madeira  (nacb  Holl)  bezweifelt  Lowe. 
[In  (jilarus  in  der  untersten  Regipu  nocb  urn  und  iiher  3400'  Hohe.] 

38-    Fnmaria    parviflora  Lam.     [Koch  D,   FI,   V,   60.]     (F. 

pavviflora  et  micrantha  Hook.  Brit,  FIO  —  Uistr.  2  —  4,    10,  14, 
15,   18.     Floren  4  (Cambridge,  Yarmouth,  York,  Moray);    Katal.  3 

(Poole,  Kent,  Ipswich),  ~  Br.  50«— SS**  (od.  61«).     Partiell?  AgE- 
Fum.  parviflora^  wie  Babington  den  N;imen    einschrankend    an* 

wendet.  ist  als  englische  Pflanze   zweifelbaft,    wahreud  I*\   Vaillan' 

til  narb   B.    -.durch    ganz  England    in  Menge    da   zu    seyn    scheint/^ 

Bei  dieser  jetzigen  Ungewissheit    ist  es  unmiiglii-h ,    die  KrBtreckung 
dieser   Arten    einzeln  ̂     oder    selhst  nur    verbunitcu ,   za    umschreiben. 

Wenn  Edmonston's  Liste  shetlundischer  Pllanzen    zuverlussig   ist, 
so  ist  1*\  parviHora    die    einzige  Fumaria   der    Sbellands   und   dort 
in  Meuge:  und  da  sie  audi  uin  Poole    (>"  Distr,  2-)    angegeben    i^, 

so  griffe  sie  iiber    ganz  Britannien.     l)ocb    siud   erst   wenige    Fund- 

orfe  notirt:    kein^r   davon    im    Westen,      (Trei-el  van's    Exemplarc 
aus  Sussex    und  Kent,    unter   dem  Nanien  P.    yaUhnitii^  vom  Ver- 

fasser  im  N.  Bot.  Guide  1835  fraglich  zur  pariifl.  gercclinet,  bringt 

«  jetzt  lieber  zur  F,  officS)     Vorkommen:    auf   cuUivtrtem  und  wu- 

stem  Lande,  medrig.  —  Allgem.  Verbr,:    Br.  250  —  60^  (od.  61*^. 
Europa;  Asien;   Africa.     Canar.  Inseln,  Irland,  Scbweden,  Deutsch- 

land,  Niederlande,  Frankreich,  Portugal,  Spanien,  Balearen,  Sardi- 
Jkieu,  Sicilien,  Italian    Griecbenland,  Russlaud;  Klein- Afiien,  Cauca- 

sus, Altai,  niirdllndien;  AUier.     Hierbe!  wurden  ah^r  Fmn.  purvi- 



flora,  »pieota,  Va^fjottii,  mi^antha  and  densiftora  versehiedener 

Aatoren  xusammeDgefasst,  well  es  gans  unmSglich  ist,  die  Verbrel- 

long  einer  dieser  angeblichen  oder  zam  Theil  wirblichen  Arten  iur 
Bich  festzustellen.  Unter  einem  oder  dem  andern  dieser  Nainen 

6nden  wir  eioe  kleinbluthige  Fumaria  in  Floren  und  VerzeicbiiisseD 

aafgefdhrt,  deren  Gesammtbereich  von  Upsala,  Liefland,  Volhynien 

nod  dem  Altai  sudwarts  bis  sum  n5rdlichen  Indien,  Klein -Asien, 

Algier  und  den  Canarien  geht. 

39.  Corydalis  elaviculata  DeC.  iFumaria  ctavicuJata  Huds., 

With.  Sm.  Corydalis  Clavicula  GrayO  —  Diatr.  1  —17.  FI.  14, 

Katal.  15.  —  Br.  50«  —  58".  Ziemlich  allgem.  Agr.  Durch  Bri- 

tannien  von  Bnglands  Siid  -  West  -  Spitze  bis  Ross  in  Nord-Schott- 
land  ausgebreitet,  nur  im  Distr.  der  nordlichen  laseln  ganz  fehlend; 

dennoch  dnon  rerstreut,  da  sie  in  V3  der  Floren  und  noch  mehr 

Katal.  fehlt.  Stellenweise  in  Menge,  vpie  ein  Netz  den  Boden  be- 
deekend.  Sehr  viele  Fundorte  sind  in  Distr.  5.  im  Innern,  (in  an- 

dern wenigere>:  dort  und  auf  denLPartmoor  im  SWest-Ende  auch 

die  2  hochsten  Fundorte,  iiber  1000'  hoch.  In  den  Hochlanden  500' 
hocb  und  vielleicbt  hober.  Sie  wacbst  in  fenchten  Waldern  und 

Hecken  Can  einer  Stelle  im  Themse  -  District  nicht  weit  von  Aspi- 

dium  Orcopteris  und  Blechnum  boreah},  nnd  auf  Felsen  und  V'a- 
chern  in  den  Hochlanden ;  wie  es  scheint  leichten  Boden  mit  Laub- 

erde  oder  andern  Pflanzenresten  fordernd.  —  A 1 1  g  e  m.  Verbr. :  Br. 

a?*— 58".  Europa.  Irland,  Niederlande,  Deutschland,  Frankreich. 

Portugal,  nordl.  Italien,  Griechenland-  C.  daviv.  ist  auf  einen  klci- 
nen  Theit  der  Erde  eingeschrankt :  die  britischen  Insein  und  nenige 

Lander  im  Westen  und  Sitden  Europa's.  In  Norddeutschland  kommt 
sie  von  Westphalen  bis  Holstein  vor;   in  Morea  in  Argolis  etc- 

Eingefiihrte    Papaveraceae. 

a.  Papaver  somniferujn  L.  Verwildert  (schon  zu  Bay's 
Zeit)  an  sehr  vielen  Stellen  durch  ganz  England  (aus  dem  uord- 
westi.  nicht  angegeben),  auch  bis  im  iistl.  und  nordl.  Schottland, 
%nsamnen  in  16  Grafschaften,  anf  Feldem,  an  Wegen,  auf  Mauern, 
Sehuttbaufen,  Ballasthiigein,  in  Sandgroben,  am  Meere  etc. 

b.  Glaucittm  violaceum  Juss.:  seit  liinger  als  einem  Jahrhon- 
dert  in  Cambridgeshire;  dennoch  our  langsam   sich  ansbreitend. 

f.  Corydalis  lutea  P.,  Lindl.:  erst  spater  eingefuhrt,  weder 

von  Ray  noch  Hudson  genannt;  Withering,  Smith  «•  A- 
,,duldeten"    sie  in  ihren  Floren.     An   vielen   Stellen   in  England,  in 
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20  6rafschaften,  von  Cornwall  bis  Northunberland,  aaf  Mauen, 
mituQter  in  Menge;  immer  da,  wo  auch  andre  Gartenpfiauen  Bicb 
verlaufen  konnten.  In  Scfaottland  um  Elgin  in  Moray  auf  6ar- 
tenmauern. 

d.  Corydalis  soUda  Sm.^  Hook.  CC  Halleri  IV.^i  auch  enrt 
von  W  itheriiig,  Smitli  u.  A.,  ohne  rechten  Grund  aufgenom- 
men.  An  wenigeren  Stellen^  docli  in  9  Grafschaften,  von  Siid-  bis 
Nord-£jjg]and. 

Aus   den    Floren    ganz    wegzalasfien: 
Gtaticium  phoeniceum.     Es  war  in  Norfolk  vorgekommen.  sollle 

auch  auf  der  Portland   Insel  in  Dorsetshire  wachsen,  ist  aber,  ancb 
gesucht,  nicbt  wieder  gefunden  worden. 

B  i  t  t  e 
an  den  Verfasser  des  Hepertorium  Botanices  systemaHcae, 

Es  ist  in  diesen  Blattern  von  dem  Unlernebmen,  in  dem  genann- 
tenWerke  eine  Ergan^ung  derjetzt  norollendet  oder  veraltet  vorbao- 
denen  Handbiicher  derKenntniss  der  Pflaiizenarten  zn  geben,  mltgros* 
seniLobe  erwahnt  worden.     Ohne  in  eine  nahere  Priifung  einzugeben, 
in  wie  weit  das  Werk  nacb  Plan  und  Inhalt  den  Bediirfnissen  des  bo- 
taniscfaen  Publicums    wirklich  entspreche,  wollen  wir,  den  Werth  des 
Kepertoriums  vorausgesetzt,  den  Herrn   Verfasser   iiur  bitten,  seines 

Mottoes:  „rela(a  refero'^  eingedenk  zu  seyn  und  bessere  Uebersetzer 
fiir  sein  Werk  zu   gewinnen,  indem    die  aus  der  engliseben  Spracbe 
iibersefzten  Diagnosen  ntcht  selten  so  sehr  entstellt  sind,  dass  seiche 
gar  nicht  zu  gebrauchen  sind,  und  wenn  man  sicJi  auf  das  Reperlorium 
verlasst,  nur  Verwirrung  bereiten.     Wir  fiihren  zum  Beweise  nur  ei- 
nige Beisfiiele  ho:  zuerst  einiges  AMgenieine.     Das  den  Beiwortern  im 
Euglisrhen  angehangte  less  ist  immer  als  Vermehrung  nicht  alsVer- 
minderung  iibersetzt:  so  leafless:  foliosus  statt  aphyllus;  pointless  mtt: 
aeuminatus  statt  muticus.      Without  ist  fast  immer  fiir  with  genom- 
men  und  mit  cum  oder  hei  Belwortern  mit  —  atus  —  osus  u.  s.  f. 

uhersetzt;  joint  ist  mit  join  verweehselt  und  beinahe  immer  mit  eon- 
junctus,  aggregatas  u.  s,  f.  statt  mit  articulatus  uhersetst;  coarsely 
mit  cursive  statt  grosse  u.  s-  f     Wer   sicb   die  Muhe   nebmen  will, 

euglische  Diatrnosen  aus  dem  Original  mit  der  Ueberst-tzung  im  Ke- 
pertorium  zu  vergleicbeu.  wird  bald  auf  solebe  eben  nicht  erfreuliche 
Uebersetzungsfebler   stossen.      Wir    fiihren    zum    Belege    nur   einige 
Beispiele  an:    bei   Sida  scahrida  (Walpers    I.   p*   313.)   ist   aus 
Wight  et  Arnott    Prodr.    \.    57.  uhersetzt:    1)  without  tubercles: 

tuberculatis;  2)  without  tom  en  turn :  tomentosis;  3)  jointed  at  tbebase: 
basi  coalitis;  so  dass  in  dieser  etnzigen  Diagnose    nicht    weniger  als 
drei  den  Sinn  voUig  entstellende  llebersetzangsfehler  sind.     Ebenso 
V'  314.    in    Walpers    bei   Sida   mysorensia  ebenfalU    aas  Wight 
«t  Aruott:   I)  coarsely  toothed:  cursive  dentatis  statt  grosse  denta- 
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tis;  2>  petliceU  jointecl:  pedicelUs  sub  flore  coalttis^  wa*  gar  keinen 
SiDO  hat;  3)  leafless  mit  foliosus.  Bei  Matva  fasciculata  (8.394.)  Ut 
aas  Torn  Crray  FI,  am*  L  335.  der  Satz:  flowers  in  somewhat 
distant  leafless  fascicles  iibersetzt:  floribus  dUtanter  folioso  -  fascicu- 
latis  statt:  in  fascicuUs  aphyllis  subdistantibus* 

Wir  begniigen  uns  roit  diesea  Beispieleu  und  fugea  nur  uocb 
den  Wunsch  einer  ini  Allgemeinen  sorgfaltigeren  Beliandlung  des 
Geschafts  bei,  damit  nicht  anf  einer  Seite  (I.  350.)  eine  und  die- 
selbe  Art  (Pterosjperraum  rubigiDosuin  Hej^ne)  aus  zwei  Werken 
Cunter  Nr.  1.  aus  Wight  Am.  prodr.,  unter  Nro.  8.  aus  Cr.  Don 
General  system)  aufgefubrt,  oder  gar  die  Diagnose  einer  Art  zur 
Ualfte  von  einer  zweiten  erganzt  werde,  wie  bei  Helicteres  sundaica 
G.  Don  cWalp.  I.  333.)  wo:  foliis  jiterumque  sesstlibtis  etc.  voa 
der  in  Don,  (G.  Syst.  h  508.)  zunachst  vorangehentlen  carthage- 
iiensis  genommen  ist. 

Sehrungerne  babeu  wir  die  Anzeige  von  einem  schou  jetzt  kom- 
menden  Su[ip(emeuthefte  geieseii.  Sammtliche  Suppleinente  soJKen 
bis  an  das  Ende  des  Werks  verspart  werden,  indem  man  sonst  Supple- 
mente  zn  den  Supplementen  der  Supplemeute  erbalt.  —  z.  — 

Verzeichniss  der   bet  der    k.    botanischen  Gesellschaft 

vom  1.  — 10.  Dec.  1843  eingegangenen  Gegenstande. 
1,  KongL  Vetenskaps-Academiens  Handlingarj  for  £r  1841.    Stockholm,  1842. 

2,  Arsberattelse  om  Framstfgen  i  Kemi  och  Mnieralog^i  afg-ifven  den  31- 
]Jfars   1841^  af  J.  Berzelius.     Slockbolm,   1841. 

3,  Argberattclse  om  Framstegea  i  Kemt  och  Miiieralogj  a%tfvea  ien  di- 
nars 1841;  af  J,  Berzelius.     1  Theilc,     Stockholm,  1843, 

4,  Arsberatleldc  om  Framstegen  i  Insektenias,  Myriapodernas  och  Arachni- 
dernas  Nahiralhisloria  under  areii  1840—1843.  Af  C  H,  Boheman. 
Stockholm,    1843. 

5,  ArsberatteUe  om  Technolofficns  Framstcff  Sr  1841,  af  G,  E.  Pasch- Stockholm,  1843. 

6,  Berattelse  om  Astronomiena  Framsteg  far  &ren  1837  —  1841,  af  W- H,  Se- 
lander.     Stockholm,  1842. 

(Nro.  l~fi,  Gescheiike  der  k,  Akademie  der  Wissenschafteii  in  StockhoImO 
7,  Dr.  C.  F,  W,  Biaun,  Beiti%e  znr  Umeschichtc  der  Pflaozcn.  I-  Heft 

Bairenlli ,    1843. 

8,  Klot?!Schii  Herbarium  vivom  mycologicum  sistens  fangorum  per  totam 
Germaniam  crcscentium  collectionem  perfectam.  Centuri^  IV.  et  V»  ciira 
L.  Rabcnhorat     Dresdae,  1842  et  1843- 

9,  Getrocknetc  Pflanzen  aus  der  Ge^ead  von  Dresden,  vonHrn.  Dr.  Raben- Iiorst  daselbst. 

10.  Iiintge  getrocknete  seltene  Graser,  Semperviven  nnd  Moose,  vonHrn.  Ober- inililarapotbeker  Hiibener  in  Dresden.  .     ., 
11.  Bemerkungen   iiber   Silene   PumiUo   Wulf.    mitgctheilt   von  Hrn.  Prof.   A"- Brann  in  Carisruhe. 

12.  Getrocknete  Pflanzen  von  den  Flatnitzer  und  Reichenauer  Atpen,  von  Hrn, Caplan  Packer  ni  GJndnitz. 

13.  Getrocknete  Pflanzen   aus   der  Umgcgend   von  Basel,  ncbat  Bemerkungen 
zn  denselben,  voa  Hrn.  Pfarrer  MOncii  daselbat  ^    f 

14.  Erklarung  auf  die  Bericbtigung  des  Hrn.   Dr.    Schultz   von  Hrn.  Fw- Mo  hi   in  Tiibingen. 
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Inhaltl  AL  Braiiiij  Bemerkuii^oii  liber  Sileiie  PumilJo  Wiilf-  — P"a- cher,  Beitra^  zxw  Keiuitiiiss  der  Vof^etiilioii  dcr  Reichcnauer  und  Flalnitzer 
Alpen. 

Erklarung  voji  Hugo  Mobl  gcgen  Schultz.  —  Billot^  Erklarung 
mid  Antwort  auf  Professor  D  (i  1  Ts  Erwiedcrung. — FreseninSj  eiiiigeAVortc 
iibcr  die  Recension  seines  Gnmdrisses  der  Botanik.  ■ —  Hofmeister,  An- 
zeige  einer  neuen  woJjIfeilen  Ausg-abe  von  Reichenbac h's  Denlscblands 
Flora.  —  Systematise  he  Uebersicht  des  li>lia1te$,  Register  iiud  Titel  zum  IL 
Eande  der    Flora,  —  Verbes;*eriingen, 

Bemerkungen    iiber    Silene   Pumilio  Wulf. ,  mitgetheilt 
vou   Alexakder   Braun, 

IVie  von  niir  in  Nro.  22.  der  diessjalirigen  Flora  aufgestell- 

ten  Fragen  iiber  Sitene  Pumilio  Wulf.  CSaponaria  PujniHo  FenzL) 

tinden  durch  die  Ueobachtuugen  Pacfaer^s,  Pfarrcaj[)laDs  in  Gtod- 
nitz  (KanitheiO,  grossentheils  ihre  Liisung.  Ich  erlaube  mir,  Herrn 

Pacher's  Beobacfatuiigen  mit  seiuen  eigenen  Worten  tuitzutheilen : 
Glodiiitz  am  13.  November  1843.  —  Sie  huben  in  der  Flora 

dieses  Jalires  S.  378.  uiid  379.  an  Alpenwanderer  das  Ansucliea  ge- 
stellt,  die  S,  Pumilio  Wulf.  imFreien  zu  beobachten.  Da  ich  liiezu 

cine  erwiinschte  Gelegenheit  batle,  so  will  ich  Ihnen  die  Krgebnisse 

meiner  Beobachtuiigeri  bekaaut  maeben  ,  wodurch  zugleich  Ihre  Fra- 

gen in  Bezug  auf  diese  Pflanze  beanhvortet  vi^erden. 

1)  Die  NormalzabI  der  Griffel  ist  drei;  als  sehr  seltene  Aus- 

nahme  triflft  man  zwei  Griffel,  iodem  unter  100  Bluthen  kaum  3—5 
>»it  2  Griffeln    eich  iinden. 

2)  Fliigelleisten  sind  am  IVagel  der  Blumenbliitter  immer 

vorJianden,  Sic  um^eben.  bevor  die  Blcitde  volliff  entwickelt  istj  die 

I*oppelreihe  der  Staubfaden  so,  dass  die  Staubfaden  der  ausseren 

Keihe  zwisctieu  die  ausseren  und  iimereii  Fliigel,  die  Stauhfliden  der 
inneren  Reihe  in  die  Riiine  znischen  die  iniiereit  Cvorderen)  Fliigel 
Ku  liegen  kommeu. 

3)  Die  Ziinglein  des  Kroncbeas  sitzen  vertical  an;  sie  sind 

l>ei  eben  aufbiahenden  BliJthen  kaum   za  erkennen,   entwickela  sich 
fl«ra  1843.    4fl.  48 
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aber  iu  tier  Folge  bis  t\\  einer  Lange  vo»  lV<i  ~  2  Linieii,     Selten 
fefalt  das  Kroiicheo  ganz. 

4)  Die  Aestivation  ist  Cvon  Aussen  nach  Inaen  betrachtet) 

recbts  gedreht;  jedocli  triflft  mau  auch  Bliithen  mit  links  ge* 
drehter  Aestivation;  einmal  sah  ich  sie  imbrieirt 

5)  Was  die  Berippung  des  Kelciis  betnfft,  so  hat  jedes 

der  5  verwachsenen  Kelchblatter  3  Hauptnerven-  Zwiscbeii  diesea 

zeigeo  sicb  am  Grande  des  Kelchs  3  kleinere,  ivelcbe  jedorh  taum 

Va,  selten  die  balbe  Hohe  des  ganzeu  Kelcbs  erreiehen.  9TanehmaI 
bemerht  man  aucb  dicht  neben  der  CoinmisstiT  nocb  2  kleine  Nerven, 

die  aber  bald  wieder  verschwinden ;   die  rommissur   selbst  bleibt  im- r 

mer  frei.  Nur  einmal  sab  icb  die  2  lelztgenannten  Nerven  sich 

verbiaden,  sie  treiinfen  sicb  jeiloch  bald  wieder.  £s  sind  also  im 

ersteji  Fall,  mit  Einreihuag  der  kleiuen  ZwischenBerven,  25;  fw 

letzten  Fall  35  Kelchnerven  vorhandeii ,  die  sich  aderig  theilen  uod 
so  netzartig  den  Kelch    durchflechteii. 

6}  Die  Kapsel  ist  schon  zur  Zeit  der  Bluthe  facherlos,  nur 

mit  eiaer  kleinen  Andeutong  von  Disscpiineiiteii  am  Grande.  Pie 

Samen  sind  doppefreibig ,  die  Doppelreihen  der  Anzahl  der  Griffiel 

entsprechend.  Reife  Friicbte  konnte  ich  leider  keine  sammeln:  selbst 

am  14.  October  fand  icb  noch  beine.  woran  wohl  der  diessjahrige 
kalte  Sommer  Ursacbe  war. 

Hieraus  eriaube  ich  mir  zu  folgern ,  dass  Sie  mit  Rvcbt  die  er- 

wahnte  Pdauze  unter  die  Gattnng  Saponaria  stellen,  in  welcher  »•*' 

eine  eigene  Uulerabtheilung  bildet.  Oder  sollte  wohl  der  Typus  ei- 
ner neuen  Gattung  darin  zu  finden  seyn?  In  diesem  Falle  wurde 

ich  einen  Geuusnamen  vorscblagen,  namlich  Hohenwarthia ,  zum 

Andenken  an  den  in  nnserem  Karnthen  gefeierten  Naturforscher, 
Freiherrn  von  Hohenwartb,  Generalvicar  der  Diocese  Gnrt  not* 

nachmaligein  Fitrstbiscbof  von  Liuz,  der  Karnthen  in  Begleitung  de» 

unsterblichen  Freiherrn  von  Walfen  und  Dr.  Vest  eifrig  durch- 
forscbte.  David  Pacher. 

Aus  diesen  schiinen  und  genanen  Beobacbtungen  gebt  mit  Be- 
stimmtheit  hervor,  dass  S.  Pumilio,  wie  icb  nacb  der  Berippung  &t» 

Kelcbes  vermnthet  hatte,  sich  der  Gallung  Sapouaria  anschliesst. 

Leisfen  am  Nagel  des  Blumenblatts,  wodurch  der  IVagel  im  I*"'*** 
schnitt  4fiiigelig  erscheint,  hommen  bei  keiner  Silene  vor.  Ancb  i'* 

verticale  Stellung  iler  Ziinglein  des  Kronchens  ist  fiir  Saponaria  »"'■ 

sebeidend.     Ah   lT»terst?heiduiigsebarakter   von   den   iibrigen  Sapo"'* 
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rien  bleibt  nur  die  DreizabI  der  Griffel  und  die .  wie  es  iiacb  Hm* 

Pacber's  Beobacbtungen  sebeiot,  veraoderliche  Orebung  der  CoroUe. 
Dieser  letztere  Putibt  muss  wobi  entscbeiden,  ob  Saponaria  Pumilio 
als  blosse  Untergattung  unter  den  Saponarien  zu  verbleiben  bat, 
oder  als  selbststandige  Gattu»g  ausgesohieden  werden  darf.  Isf  die 
Rechtsdrebung  der  CoroUe  wirhlirh  Kegel  und  kommen  Abiveicbun- 
gen  davon  nur  als  seltene  Ausnahuten  vor,  so  wiirde  ich  Hir  das 

erstere  entscbeiden;  ist  dagegen  die  Drehung  der  CoroIIe  in  der 
Art  Teranderlich ,  dass  beide  Ricbtungen  ungefaUr  gleich  hauHg  vor* 
bominen,  so  wiirde  ich  das  Ictzlere  annehmeo,  und  in  S,  Pumilio 

eine  Gattung  erbennen,  welche  njit  der  Bildung  des  Kelcbs  und  der 
Oorolle  von  Saponaria  die  ZabI  der  Griffel  und  die  Aestivation  von 

Silene  verbande*  In  beiden  Fallen^  von  denen  icb  iibrigens  den  er-^ 

steren  Tiir  wabrscbeinlicber  halte,  lasst  sicb  nacb  Hrn.  Pacher^s 

Vorschlag  der  bertibuate  Name  H  o  b  e  n  w  a  r  t  b's  an  die  schoue 
kurntbiscbe  Alpenpflanze  kniipfen^  da  Vest's  Hobeuwarlba,  als  Sy- 

nonym mit  Kentrophyllum,  wieder  aus  d em  System  verschwunden  ist* 
Carlsrube  am  30,  November   1843, 

Bcitrag  zur  Kenntniss  der  Vegetation  der  Reichenauer 

und  Fiatnitzcr   Alpen,   von  David  Packer^   Caplan 
an  der  Pfarre  zu  Gtodnitz. 

Die  Reichenauer  und  Flatnitzer  Alpen,  mit  ihrem  Kuuige  dem 

Eisenbut,  welche  im  vergangeneu  Jahre  das  Ziel  meiner  botaniscben 

Wanderungeu  waren,  geboren  sammtlieb  jener  Urgebirgs-Kette  an, 

die  vom  macbtigen  Gotthard  iu  der  Scbweiz,  »\h  dem  Urstoeke,  steh 

durcb  Tirol,  zwiscben  KarDthen,  Salzburg  und  Steierraark  nachOester- 
reicb  binztebt^    bis   sie  sicb  in  den  Ebeuen  Ungarns  yerliert. 

Die  Unterlage  dieser  Alpen  ist  Granit,  obenauf  lagert  £Lch  Glim- 
^»schiefer,  der  im  Metuitz-  und  Gurkeuthale  die  Hauptlagerung  ab- 

gibt^  nnr  auf  dem  Dorfereggen  zwiscbeu  Oberhof  und  Glodnitz  tfifflt 

'"an  Granit  und  in  der  Schattenseite  zwiscben  Gurk  und  Strassburg 

^"Ppenformigen,  auf  Glimmerscbiefer  gelagerten  Urtbonscbiefer  an. 
Daher  auch  die  abgerundete,  ich  mochte  sagen,  fast  eiaforroige  Ver- 

"Schung  der  meisten  Hoben,  welcbe  nor  gegen  Norden  bin  elnen 
^broffen  und    felsigern  Abhang  xeigen,   wie  dtess  beim    Eismfaat, 

48* 
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Wintertltal ,  Leitersteig  and  den  Kai»inwan<1e»  iler  FaW  ist.  Deun 

die  Urgebirge  bilden  erst  schroflfe,  grotcske  Forraeii,  >venn  sie  sicb 

%u  eiuer  Hohc  von  8000  Fuss  und  dariiber  erhebeii,  wie  die$»»  die 

Tauero  iiud  die  Alpeii  Alollthals  beweisen,  ̂ abrend  bes|rrocbene Al- 

pen  in  ibrer  bocbsteii  Spitze,  dem  Eisenhute.  iiur  bis  zu  einrr  Hube 

von  7721  Fuss  euiporsteigeiu  Urkalli  tindet  sicli  nur  auf  der  Flat- 
nitz  nod  am  nordostlichen  Fusse  des   grossen  Kisenhiites. 

VermSge  dieser  Bodeubestandtbeile  tind  der  nieht  za  betracbt- 

licben  Hiibe  erklart  sich  die  iippige,  obgleicli  uicbt  sehr  inannicbfaK 

tige  Vegetation  dieser  Aljien,  welcbe,  besonders  von  Klagenfurt  aus 

'gesehen,  einen  erfreulteben  Aublick  /eigen,  indem  sie  wie  mit  einem 

griifien  Teppicbe  iiberdeckt  sicb  tIarstelJen  und  seltsam  gf^g^"  ̂ '^^  ̂ ^ 
SiitUn  dieser  Sladt  sich  bimmelan  tbiirnienden  Zacken  der  Kara- 

vankas  abstechen,  welcbe  dem  An^^e  aller  Vesetalion  baar  erscheinen. '  DO 

Die  vorziiglicbslen  Holienpunkte  siiid  der  Klsenhut  7721  Fuss,  das 

Wioterilml  bei  7200',  der  Zeliiikogl  bei  SOOtf,  Leitersteig  bei  6200', 
grosse  Siieikkogl  6000',  der  Schoberriegl  0525',  die  breite  Hohe 

7000^  und  mehr  siidtich  mid  isolirt  die  Kruken,  welctie  bei  einer 

Miihe  von  594S'  au  ihrer  Nordseite  bis  an  die  Spilze  init  Holz  be 

wachsen  ist.  Ueber  diese  Aljien  nun  wage  ich  es,  etwas  Niilieres 

zu  bericliten,  soviet  irii  in  5  Hauptexciirsionen  die  Vegetation  der- 
selben  keuncii  lertieit  koniile. 

Kauni  hatte  die  warme  Friililiiigs- Sonne  die  Schneedecke  ge- 

brochen,  als  es  auch  mich  in  jene  Hohen  zog,  um  dem  Erwache" 

Flora's  zu  lauschen  uiid  ihre  Erstlinge  freudig  zu  begrussen.  Vor 
alien  gait  es  den  Torfinooren  von  St.  Lorenaen  in  der  Reichenau, 

dem  einzigen  fiir  K^rnthen  bekannten  Staudorte  der  Andromeda 

polifolia,  einen  Besuch  abziistatten,  was  aucb  am  30.  Mai  gescbab. 

Doch  war  icb  nocfi  zii  friih  gekommeii,  die  gesuchte  Andromeda  bJubte 
noch  nicht,  ebenso  wenig  die  dort  vorkommende  Zwergbirke  (Betula 

pubescens)  mit  denRied-  und  Wollgrasern,  die  dort  wnchern,  nnrdie 
einiige  Salix  daphnoides  war  in  der  Bluthe.  Ich  durcbsucbte  dif 

umliegenden  sonnigen  Weiden  nnd  faud  Anemone  alpina,  Potentilla 

a»rea,  Gentiana  excisa,  Pedicularis  verlicillata  etc.  bliihend.  Aiif 

Wiesen  blubten  neb«t  aadern  gewoholichea  Gewachsen  Leoutodo» 

pyreoaicus  var.  capitulis  aurautiacis ,  eine  Carex  —  ?  und  TrifolJuia 
badium;  an  Manern  und  Gebiischen  Veronica  bederaefolia,  Lonicera 
caerulea  und  Ribes   petraeum. 

Aiif  Ansueben  eiiies  Freundes,   Ritter  v.   K...g,  i^er  d'^  Stang- 
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al|>e  l>esteig(>u  W(»1U<^  woran  nir  aber  durcb  Wind  uiul  Wetter  ge- 
liindert  warden,  begleitete  icli  denaelben  bis  in  die  Sebtjeegriibe  am 
Fitsse  der  Stutigaipe.  Dort  bitihte,  den  Bodeu  in  langeo  Strechen 

rothend,  die  Primula  miiuina;  zwisclten  dieser  Azalea  procumbent  und 

Anemone  al)^»irja<,  wahrend  auf  Wieseri  die  Anemone  vernaiis  ihre 
schiineu  Gtockeii  sanft  zur  Erde  neigte ;  hie  und  da  strebte  eine 

Valeriana  celtica  empor^  Soldanella  alpina  und  pusilla  verkundeten 

bescheiden  an  baunt  von  Schnee  eiitblosslen  Stellen  den  Fruhling 

nud  das  Erwacben  dtr  iieu  verjungten  Natur-  An  grasigen  Stellen 

der  Holzgranze  und  zwischen  einzeluen  ungebeuren  Lerchen,  Fich- 
ten,  Tannen  und  Ziruibaunien  bliibte  einsam  eine  Willemclia  apar 

gioides,  Leonfodou  aurantiacus,  Bellidiastrum  Micbelii;  in  Sijnipfen 

Pingijicula  atpina ;  im  Sande  bei  Quellen  Saxifraga  slellaris.  aizoides, 
Arabis  bellidifolia,  alpina;  an  Felsen  Saxifraga  Aizoon .  Oardaminc 

resedaefolia ,  Androsace  obtusifolia  und  an  Feldmaueru,  vom  Land- 

mann  gepHanzt,   Primula  Auricula  und  villosa,  dann  Kbodiola  rosea. 

Der  folgende  IJesiuh  gait  der  am  niichsten  gelegenen  Kruken- 

AIpe,  Ausser  der  ausserst  seltenen  V^aleriana  cellica  ist  kein  Ge 
ivacbs  zu  finden.  welches  ihr  zur  besondern  Zierde  gereiclite,  Auf 

Bergwiesen  bliibten  Veratrnm  album,  Potentilla  anroa,  ('irsium  he-^ 
terophyllum  etc, ;  iu  den  Viehweiden  be^onders  an  schattigeu  Stelien 

und  im  Sande  an  Quellen:  Epilobinm  origanifolium ,  Savtfraga  stel- 

laris,  rotunclirolia,  Cineraria  crispa  und  Senecio  Fuchsii;  in  den  Gar- 

ten Gynniadenia  conopsea,  Hypocbaeris  unitlora,  Leontodon  pyrenai- 

cuH  et  ej.  var.  auranliacus,  Hieracium  aurantiacum,  MeUunpyrum  syl- 
vaticum,  Carex  ferruglnea,  Phleum  alpinum  etc..  ujid  am  Sattel  Geum 

inontanum,  Kosa  alpina,  Phyteuma  bemisphaericum,  Vaceiiiiuia  utigi- 
nosum,  Juniperus  nana,  Vi?ronica  belUdifolia,  alpinflj  Arenaria  biflora, 

Androsace  obtusifoHa,  Thesiurn  alpinum^  Nigritella  angustifolia,  Carex 

curvula,  Anemone  alpina  und  vernaiis   in  Friichten. 

Ergiebiger  und  beinerkenswerther  als  beide  friihere  Ausfiiige  war 

der  auf  die  AIpe  Flatnitz,  Winterlhal  und  Eisenhut.  Am  17.  Juli 

brach  ich  nach  Flatnitz  auf,  Anj  Wege  dahin  war  nlclits  von  be- 

sonderer  Bedeutung,  ausser  Silene  Puinilio.  die  gerade  zu  bluhen 

aofing,  dann  Phyteuma  hemisphaericnm,  Geum  montanum,  Saxifraga 

^tellaris,  Leontodon  aurantiacus,  Hypocbaeris  uniflora,  Dianthus  sn- 

perbus,  Poa  alpina,  Juncus  trifidus  und  meUrere  andere.  Bei  den 
veriassenen  Kalkiifen  und  an  Felsen  daselbst  Phyteuma  spicat«m» 

Campanula  barbata,  Scabiosa  sylvatiea,  Siiene  alpestris,  4-fida,  Bbo- 
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dodendron  Mrstitum^  SftlW  Wulfeniana^  Tofjelilia  paliistris,  Listera 

orata,  Cephalanthera  rabra^  Cotoueasler  tomeutosa  etc.  lu  Act  Flat- 
mtz  selbst  an  Felsen  Saxifraga  controversa,  uiid  Arabis  crispata  im 

Sande  am  Aiisfltisse  des  kleinen  Sees.  Bei  dieser  Wanderuug  war 

es  schoii  Abeod  geworden^  der  folgeiide  Tag  traf  mich  auf  der 
Beise  nach  deiu  Winterthal  und  £isenbut,  der  bei  G  Stunden  voD 

Flatnitz  eotfernt  liegt  Ber  Weg,  den  ich  einschlug,  um  aof  das 
Winterthal  zu  koimnen,  fuhrt  durch  Walder,  Weiden  und  uppige 

Alpeuwiesen  fast  3  Stunden  lang.  Auf  diesem  Wege  fesselt  nicbts 
Erhebliches  die  AufmerksaiDkeit  des  botaniscben  Wanderers,  bis  man 

«Gh  dureb  das  Geflecbt  der  Krummkiefer^  das  Gestrauche  von  blu- 

bendem  Rhododendron  ferrugineum,  zwischen  Felstriiwmeru  und  Stam- 
men  von  Sturm  eingeslur2ter  Baume  hindareh  gewnnden  bal.  Nun 

blubt  bescheiden  zwischen  holiem  Grase  die  Campanula  alpina,  star- 
kend  durch  ilirftii  Geruch  Aeu  miiden  Wanderer  die  Valeriana  celtiea. r 

Die  Cares  iirma,  Poa  alpina,  Sesleria  coerulea,  Juncus  tri6dus,  Lu- 
znla  spica(a  bekleiden  den  Boden  mit  ihren  Basen;  Arenaria  biflora, 

Silene  Pamilio,  Geum  montanam,  Dryas  octopetala,  Cardamine  resedt- 

folia,  Veronica  alpina,  Phyteuma  hemisphaericiim,  Thesium  alpinum, 

Azalea  precumbens,  LeontodoB  pyrenaicus,  Homogyoe  alpina,  Bypo- 
chaeris  uniflora  bringen  mit  ihren  Farben  MaDDichfaltigkeit  in  das 

6nin  der  Rasen.  Die  FeUen  ijberdeckt  Silene  acaulis  und  Cher- 

leria  sedoides,  mit  denen  in  hob«rn  Regionen  Sempervivura  Funckii 
wetteifert. 

1st  man  eDdllch  an  der  ersten  Ruppe  angelangt,  so  enlfallet 
sich  mit  eineu  Male  die  eigentliche  Alpen- Vegetation  wie  mit  einem 
Zanberschlagc.  Der  Charakter  derselben  bat  sich  bier  vollends  aus- 
gebildet,  nnd  unwissend,  weleher  Pfllauie  die  Aufmerksamkeit  zuerst 

sich  zmvcnden  soil,  ist  das  Auge  wonnetronken  im  Anscbauen  der 
MannichfaKigkeiten.  Ranunculus  glacialis,  Silene  acaulis,  Pumilio, 

Alsine  Gerardi,  Cerastium  alpinum,  Lepidium  aJpinuro,  Saxifraga 

bryoides,  moschata,  androsacea,  Phyteuma  globulariaefolium,  SoUa- 
nella  pusilla,  minima,  Salix  herbacea,  Sempervivum  Funckii,  Seduin 

atratnm,  Dryas  octopetala,  Geum  reptans,  Primula  minima,  glotinosa, 

Gentiaua  prostrata,  Aster  alpinus,  Erigeron  alpinus,  uniflorus,  Se- 
necio  carnioliens.  Chrysanthemum  alpinum.  Polygonum  viviparoffl, 

Phellandrium  Mutellina,  Thymus  alpinus,  Lloydia  serotina,  Joneiw 

trifidus,  Sesleria  disticha,  microcepbala  u.  a.  m.  sind  boo*  aureheio- 
ander  faingestreut,  und  nicht  zu  trennen  vemuig  man  sich   vtn  ̂ e" 
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Orle,  ail  welehem  ^olrbtt   fVlainii^^hfaltigkeit  bei  geriiiger  Avsdebnaag 
sich  Hudet. 

Doch  die  seltcaste  Pflauze  erspahte  ieh  erst  im  Schiefergcrolle 
an  der  Einsattlung  zwisdien  den  beideo  Kappen  des  Winterthales. 

Eio  Ranunculus  intt  Purpur-Bliithe  leuchtete  mir  von  Feme  in  die 
Augen^  icb  traute  meinen  Blicken  kauin,  so,  ungewobulich  /ivar  mir 

die  Erscheinuiig,  und  im  ersten  Augeiiblicke  war  nieine  Freude  nicbt 

geringer,  ais  dainaU,  wie  ich  niit  eigener  Hand  die  so  seltene  Braya 

alpina  an  der  Gamsgrnbe  pAiickte.  Bei  naherer  Besicbfigung  uud 

uiit  dein  Ranunculus  gtacialis  verglichen,  zeigte  sicli  jedoch  wenig 
Verscbiedenheit.  In  den  Blattern  und  dem  Kelche  keine.  Die  Blii- 

tbenbliittcben  waren  bei  alien  Exemplaren,  deren  Bluthe  sich  erst 
entwickeU  balte^  wie  aueh  bei  deuen,  welcbe  schon  fast  verbliiht 

batten,  nur  halb  und  uicbt  wie  beim  wei^isen  Eisbabnenfuss  ganz  ge- 

ofFuet,  am  oberu  Raiide  mebr  wellenfonnig,  die  Karpellen  vlel  gros- 
ser und  mit  eineni  breiten ,  oberbalb  rothlichen  Rande  uingebogen, 

die  Griilel  meistens  sanft  gebogen.  Soil  wohl  der  Boden  solche 

Veraoderiiogen  bewirUen? 

Icb  stelie  folgende  Diagnose  auf: 

Ranuncutus  gtacialis  L,  var.  rubrifioi^us  mihi:     Foliis   radi 
calibus  ternatis,  foliolis  petiolulatis  tripartite  -  multitidis  ̂     lobulo    inter- 
medio  ovato ,    reliquis    lanceolatis    obtusiuscniis  y    caule   niouo  -  trifloro, 

calyce  hirsutissinio,  petatis  obovatis  leviter   emarginatis,  carpellis  ob- 
lique ovatis  Isite  marghiatis  ro^tro    apice   recurvafo.     Julio,  Augusto. 

Allerdings  scheiiit  dieser  RanuDculus  einer  nabern  Beobaebtuag 

wertb,  und  sollle  skb  in  den  Karpellen  eiu  Unterscbied  von  R.  gla- 

cialis  flore  albo  finden  (narb  Koch's  vortrefflicber  Besehreibung  sind 
be!  diesem  die  Carpella  unberaodet,  icb  faud  keine  reifen  Friiehte 
des  weissbliihenden  Eish  ah  n  en  fusses),  bo  diirfte  er  als  eine  goteArt 

ftnsu  ehmen  seyn.  Sottte  diess  sicb  finden,  so  ware  es  ein  wili- 

kommener  Beitrag  zur  Flora  Karntbens  und  Steiennarks,  an  deren 
Oranze  er  sich  findet. 

Das  Ziel  meiner  Reise,  deu  Eisenbut,  sab  icb  nun  uahe  vor 

>nif.  und  wabnte  ihn  bald  erstiegen  zu  baben,  Ich  tauschte  mich 

jedoch  gewaltig,  da  eine  tiefe  Einsattlung  zwischeu  beideu  das  er- 

Mbnte  Ziel  um  das  3facbe  hiuausriickt,  und  was  man  in  einer  bal- 

ben  Stunde  erreitbt  glaubt,  erst  iu  \%  Stuuden  mit  grosser  An- 

^enguug  mogliefa  wird.  ludessen  verkiirzt  die  liebliche  Audrosaee 

ftlpiaa  flore  roseo  den  bescbWerlichen  Weg  ubi  ein  Bedeutendes*    An 
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derHobe  angelangt,  warinein  Erstes,  inich  ttacli  Aer  lieblichen  IVTyosotis 

nana  uiDzuselien,  und  siehe,  in  dichten  Kasciipo]stern  praiigte  sie  liier, 
ID  ihrem  reinen  Farbetischmelz  wetteiferjiil  mit  deiii  hlareii  Azar 

des  Aethers,  ein  Abbild  des  Uimmels.  Vergesscn  wareii  die  Be- 
schwerliclikeilen  des  VVeges,  und  mit  der  Farbe  der  Be$tandigkeit 

mengte  sich  die  der  Unschuld  in  der  Bluthe  der  Draba  Aatnilzensis, 

und  sanft  gerothet  von  dem  Hancbe  des  reinen  Aethers  blickle  niich 
die  Silene  acaulis  iVeundlich  an.  Ausser  dieseni  Entricbium  tfac- 

quetii  and  Draba  flatnitzensis  lieferte  der  Eisenhut  nichts,  was  iob 
nicht  sclion  am  AVinferthal   beobachtet  haite. 

Am  4.  August  gait  mein  Be&uch  den  botauischeii  Schatzen  des 

Beichenauer  Garleus.  Der  Name  Garten  ist  diesen  Gegenden  all- 
gemein ,  und  fast  jedes  Dorf  liat  Garten,  d.  i,  um/aunte  Weiden, 

wo  die  Rijider,  ohne  eines  Hirten  zu  bediirfen,  den  ganzen  Sommer 

iiber  weiden,  welche  Garten  dann  nach  dem  Dorfe,  dessen  Bewob- 
nern  sie  gehoren,  ibren  Namen  erbatten. 

Dieser  AIpe  kommt  vorzugsweise  der  JVame  Garten  zu  und 

nicht  umsonst.  Mehr  Mannicbfaltigkeit  an  Pflanzen  diirfte  man  sel- 

ten  im  befiprochenen  Gebirgszuge  treffen,  als  bier  durch  das  Oehsen- 
brett  und  die  hohe  Clotze.  Im  Norden  gegen  die  scharfen  Winde 

geschiitzt,  ond  gegen  die  Miltags- Sonne  geneigt,  vereinigt  sie  gras- 
relche  ebene  Weiden  mit  steilen^  sonnigen  Abhangen^  sonnigen  und 

scbattigen  Felsenparthien ,  trockenen  und  sumptigen  Wiesen,  nebst  2 
kleinen  Seen    in  ihrem  Umfange. 

Ad  dem  leitenden  Zaunc  aufwarts,  der  zugleieb  aucb  dieGranze 

der  Kreise  Klagenfurt  und  Villach  bildet,  giug  ieh  und  tarn  in  ei- 
ner  Stunde  von  St  Lorenzen  in  der  Reichenau  aus  am  Lorenzen- 

Brunnen  5370'  an.  HIer  ist  die  Holzgranze,  Nur  einaelne  bejahrte 
Lerchen  und  Zirmkiefern  (Pinus  Cembra)  stehen  bier  und  erhalten, 

ohne  Hoffnung  eines  neuen  Anfluges,  sich  nur  durch  die  ungebeuren 
Wurzeln,  die  unter  dem  sich  vertlechfenden  Krummholze  sicb  an 

den  magern  Boden  anklammern,  trotzend  gegen  die  von  Norden 
herab  immer  wiederkehrenden  Sturme.  Der  Quelle  schreibt  die  Sage 
Gesundheit  wirkende  Rrafte  za:  sie  wird  vom  Landvolke  sehr  stark 

besQciit  und  ist  vielleicht  eiue  der  besten,  iiusserst  schmackbaft  und 
im  Trinken  immer  mehr  zum  Genusse  derselben  einladend,  von  deffi 

nur  die  ungewiibnlicbe  Kaltc  derselben  +  4, 5*>  B.  zurfickbait.  l^ 
diesem  kalten  Wasserchen  wachst  die  Mootia  fontana  van  majw* 

To  sanAer  Ansteigung  fuhrt   dann   der  Weg   urn   den  kleinen  Speik- 
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liogl  herum  dem  Garten  zii.  Nur  eiiizelne  Stammctien  Speiks  (in 
gunz  Karntbeu  Vtilgarname  fiir  Valeriana  celtiea)  findet  ma»  dort 

luU  Silene  aeaulis^  Pumilio,  Arenaria  bi6ora^  Poteutilla  aurea,  Geum 

niontanum,  Juniperus  nana,  Phyteuma  hemisphaericuui,  Tfaymos  alpi- 
uus,  Sempervivum  Funekii,  Sedum  afrafum,  Azalea  procumbens,  Vae- 
ciniuin  uliginosum^  beide  schon  in  Saineii,  Poa  alpina  etc  1st  man 

an  des  Weges  hochsfem  Puitkta  angelangt,  uiid  zu  den  Felsen-Wan* 
den  gekommen,  die  sich  von  der  Tiefe  des  Gartens  bis  zum  bohen 

Speikkogl  ausdebnen,  so  fesselt  das  Ange  das  schone  Cerastium  la* 
natuui  uud  alpinuin  (Uebergange  bemerkte  ich  nicht)  ,  zwischen  den 

Felsen  in  uppiger  Fiille  wacbsend,  nebst  Juncus  trilidus  in  nie  ge- 

sebener  Grosse,  Aiieinoiie  alptna  carpeltis  caudaque  carpellorum  hir- 
suHs  et  giabris,  Hypochaeris  uniflora,  Leontodon  pyrenaicus,  Hiera- 
ciuiQ  alpiiium,  Homogyne  alpina,  Adenostyles  alpina^  Erigeron  alpi- 
nus^  Chrysanthemum  alpinum,  Campanula  alpina,  barbata,  Silene 
quadrifida ,  Cardamine  resedifolia ,  Valeriaua  celtica ,  Arabis  alpina, 

Saxifraga  Ai^oon,  nmscoides,  bryoides,  und  ()ei  feucbten  Felsen  noeh 

Saxifraga  steliaris,  aizoides  mit  rotlier  und  gelber  Blutbe.  Ich  stieg 
an  diesen  Felsen  binab ;  am  Boden  fand  icb  ausser  vielen  schon 

angefubrten :  Juncus  Jacquinii ,  Ranunculus  aconitifoUus,  Aconitum 

Napellus^  Gentiana  punctata,  Swertia  perennis,  Saxifraga  rotunditolia, 

Scabiosa  sylvatioa,  Willemetia  apargioides^  Hieracium  aurantiacum, 
Cirsium  heterophyllum ,  Saussurea  alpina  j  Cbaerophyllum  birsutom, 
Imperatoria  Ostrutbium  ̂   Peucedanum  verficillare  etc*  ]n  Siimpfen 

Allium  fiibiricum^  Eriophorum  alpinum,  Carex  aterrima,  Juncus  casta- 
oeus  etc.  An  sonnigeii  Felsen  und  Wiesen  jenseits  des  Bachleins: 

Phyteuma  spicatum ,  betonicaefolium ,  Knautia  longifoUa ,  Erigeron 

alpiDus,  glabratus,  Antbenijs  corymbosa,  Hieracium  vUlosum,  Cerastium 

tauatum,  Hedysarum  obscurum,  Rhodiola  rosea,  Primula  villosa  etc 

Hober  hinauf  gegen  das  Brett  zu  Pbellandrium  Mutellioa,  Draba 

friglda,  Tbalictrum  alpinuui,  Veronica  alpina,  apbylla ,  Aster  alpinus^ 

Hypochaeris  uniflora,    Leontodon  pyrenaicus ,  Aronicum  glaciale. 

lias  Seeufer  ist  mit  Eriophorum  Scbeuchzeri  eingefasst,  und  am 

Aufange  des  Ochsenbrettes  an  und  zwischen  Felsen  steht  Armeria 

alpina,  Phaca  frigida,  Oxytropis  campestris,  Hedysarum  obscurum  etc. 
An  der  breiten  Hobe  und  zwischen  den  geborstenen  Felsen:  Primula 

^inima»  giutinosa,  Phyteuma  pauci6orum,  Silene  acaulis^  Pumilio, 
Sarifraga   aadrosacea,   bryoides,   Aster  alpinos,   Erigeron   unifiorus. 

I 



810 

Gnaphalium  sopinum,  HalW  retusa  eto.  Am  Leilersteig  Kritrirliiuin 

Hacquetii,  Androsace  alpina  flore  roseu  etc. 
Die  letzte  Excursion  mrterDahm  ich  am  31.  August  und  I.  Sept 

fiber  den  lieitersteig  nach  dem  Winterthal  und  Eisenbut.  Mir  war 

es  hauptsacblich  zu  thun,  den  reifen  Samen  van  dem  erwahnten  Ba^ 

nnncnlus  init  rother  Bliitbe,  dann  jenen  der  Androsace  und  des  £ri- 
tricfaium  zu  erhalten.  Die  Alpen  batten  abgebliibt ,  und  nur  neUr 

wenige  Pflanzen  traf  icb  nocb  in  der  Bliitbe  an.  Am  Winterlhal 
hie  ond  da  eine  Androsace  alpina,  Galium  austriaeum.  Campanula 

Scheucbzeri,  Cerastium  grandiflorum^  Poa  laxa  und  Festuca  durius- 
cula,  deren  scbarfes  Blatt  die  Hande  verwuodet,  wenn  man  sieb  an 

selbem  festbalten  will ,  Erigeroii  uniilorus  und  Ein  Exemplar  von 

Diantbus  glacialis  in  Frucbten*  Am  Eisenhut  bliibte  nur  mebr  Gna- 
phalium supinum,  an  Stellen,  wo  bei  meiner  ersten  Besteigung  norb 

Schnee  lag,  und  die  Samen  von  Eritricbium  iiberzeugten  mich  voll- 
standig^  dass  es  dass  £.  Hacquetii  Koch  sey.  Die  Niisscben  batten 

einen  glatten  Rand,  An  seioem  nordwestlicben  Riicken  bliibte  so 

hauBg  AcoDiium  nanam  Hoj^e  CA.  pjgmaeum  VestO ,  dass  unwill- 
kiihrlicli  ia  mir  die  Frage  aufstieg:  Hat  die  Pflaoze  vom  Berge, 
oder  der  Berg  von  der  Pflanze  deo  Namen  erbalten?  Am  Wege 

nadi  Turracb  traf  ich  bliihend  in  4  Fuss  hoben  Exemplaren  die  Gen- 

tiana  asclepiadea  nod  im  Orte  Turracb  selbst  zog  nebst  dem  scbo- 

nen  Furst  Schwarzenbergiscben  Hochofen  und  dem  berrlicben  Ver- 
weahause  die  botaniscbe  Aniage  meine  ganze  Aufmerbsamkeit  an 

flkh,  wo  die  seltensten  Alpenpflanzen  nicbt  bloss  der  Umgebung., 

aondera  auch  aus  feroen  karntbnerischen,  sleierischen,  ja  selbst  salz- 
burgiscben  Gebirgen  mit  sorgsamer  Hand  gepflegt  werden,  dass  sic 
ID  uppigerer  Fiille  gedeiben,  als  sie  es  selbst  an  ibrem  natiirlicben 
Standorte  nicbt  sind,  wie  diess  z.  B-  an  Cerastium  lanatum,  Saxifraga 

cernua,  Androsace  alpina,  Eritricbium  Hacquetii,  Achillea  Clavenae, 
moschata  etc  ersichtlicb  war. 

Am  folgenden  Morgen  reiste  ich  iiber  den  Beichenauer  Garten, 

dem  ich  nach  einen  Besuch  abslattea  wollte,  nacb  Hanse  zariick. 
Das  seltene  and  zarte  Hieracium  alhidum  war  in  voller  Bliitbe,  Nebst 

diesem  sammelte  ieh  noch  Erigeron  alpinus,  glabratos,  Juncus  casta- 
nens,  Phaea  australis,  Oxytropis  campestris,  Meum  Mutellina,  Scabio:*a 
locida,  Saufisurea  alpina,  Carduns  crassifolius,  Aconitum  variegatom  etc 
An  den  Torfmooren  von  Lorefizen  waren  Carex  dioica,  paucitforai 

Eriopborum  alpinum,  vaginatum  in  Fruchten.     In  Pfarrgarten  voa 
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Lorenzen  bliihte  auf  eiaer  Mauer  Erigeron  Villarsii  und  im  Gork- 
flusse  unweit  Lorenzen  Ranunculus  fluitans. 

Im  Vergleiche  mit  den  Kalkalpeu,  oder  aucb  nnrmit  denGneiss- 
und  Schiefergebirgen  desMolltbals^  sind  die&eAIpen,  wie  aus  Vorliegen- 
dem  ersichtlicb^  an  Mannichfaltigheit  der  Vegetatioa  sebr  arm,  obgleich 
im  Gaiizen  die  Hohen  durcKaus  mit  Pflanzen  bewachsen  sind.  WeDD 

der  Botaniker  nicht  die  Kuppen  des  Wiaterthales  uud  die  Zinken  des 
Eisenhuts  ersteigf,  findet  er  seine  Rechnung  nicfat,  ausgenommen  den 
Reichenauer  Garten,  der  wirfclich  ein  botantscher  Garten  in  dieaer 

Gebirgs- Kette  ist  und  dessen  Besuches  Muhen  scbon  der  eincige 

Juncus  castaneus  reichlich  lobnt,  abgesehen  von  den  iibrigen  Selten- 
beiten,  die  et   bietet. 

Wichtig  nicbt  bloss  fur  die  Flora  Karnthens,  sondern  von  ganz 
Deutschland,  sind  die Entdeekungen  meinesFreundes  Gusgenbauer, 
Pfarrprovisors  zu  Flattach  im  MoHthale.  Er  schreibt  mir,  er  habe  die 

Bmya  alpina  an  der  Siidseite  des  Tramer-Gletscbers  in  der  Warten 
gefunden.  Ferner  wachst  nach  ihm  die  Artemisia  apicafa  an  der 

Melespitze  zwischen  Gross-  und  Kteinfragant,  die  Saxifraga  cernaa 

nicbt  bloss  am  Schober,  sondern  auch  am  sogenannten  Wall  in  der 
Grossfragant,  die  Carex  grypos  in  der  Wurten,  die  Gentlana  nana 

in  der  Ruden-Alpe  in  der  Innerfragant  und  die  Saxifraga  oppositi- 
folia,  Rudolphiana,  biflora,  Kochii  unter  dem  Felsen-Kas  in  der  War- 

ten.  Wie  vieie  Entdeelcungen  waren  noch  su  macfaen,  wenn  dieAl- 
pen  des  Moll-  und  Malta-Tbales,  wo  sich  Gletscber  ausbreiten,  dann 

die  Kalkalpen  des  obern  Gail-  und  Kanal-Thales  nicht  bloss  im  Vor- 

iibergehen^  sondern  genaoer  und  bfter  im  Jahre  besucht  und  durch- 
forsclit  wiirden. 

Erklarung. 
Der  in  Nro.  42.  und  43.  der  Flora  stehende,  „2ar  Berichtigung 

u.  s-  w/*  ijberschriebene  Aiifsalz  des  Prof.  C.  H-  Scbultz  in  Ber- 
lin ist  ein  Wiederabdruck  der  Recension  eines  von  mir  in  StiVck 

33  —  35,  der  botaoiscben  Zeitung  publicirten  Aufsatzes  uber  den 

Milehsaft  und  seine  Bewegung,  welche  Prof.  S  c  h.  in  Nro.  40—43. 
derJahrbucber  fur  wissenschaftliche  Kritik  eingeriiekt  hatte.  Icb  aah 

micb  scbon  bei  jeuer  Gelegenheit  veranlasst,  die  mir  in  jener  Re- 
eension  gemachten  Vorwiirfe  in  einer  in  Stiick  48.  der  betanischen 
Zeitnng  abgedruckten  Erklarung  zuriickzuweiseo,  und  sehe  mich  nan 
durch  diesen  Wiederabdruck  in  der  Flora  genotbigt,  auch  den  Lesern 

dieses  Blaftes  eine  Erlauterong  dea  vw  Be  halts  gegen  nkfa  be- 



foloieo     Verfahrene    durch    IVIittheilung    jener    Erklaniiig    /u    gfbeti. 
Dieselbe  Jautet  folgenilermaj^seji: 

Dass  Prof.  Schultz  an  meiDein  Aufsalze  iiber  deu  JVIilchsaft 

keitie  Freude  hatte,  finde  ich  begreiflich^  iudeni  es  seiner  Eitelkeit 

Dicht  scbuieichelu  koDOte^  wenn  ich  zu  zeigen  suclUe,  dass  seine  Irehre 

vom  Milchsafte  auf  feblerhaften  Beobaehtimge]!  und  falschenScIiluss- 
folgeruDgeii  berube.  Wenn  mir  nun  gleich  im  Hinblicke  auf  friihere 

Vorgange  eine  erbitterte  Eotgegnung  von  seiner  Seite  nieht  uner- 
wartet  konamen  konnte,  so  uberrascbte  micb  doch  die  alles  Maass 

ubersteigeude  Ueftigkeit  und  blinde  lieidenschaft,  mit  welcber  die 
oben  angefuhrte  Recension  meines  Aufsatzes  von  demselben  abgefasst 
wnrde.  *)  Hatte  Prof,  Scbult^  auf  eine  Weise,  wie  sie  sicb  fur 
wissenschaftliche  Discussioneti  zieint.  meine  Ansiebt  bespracben^  so 
ivare  ich  vielleicbt  auf  Besprechung  seiner  Gegengriinde  eingegangen, 
vielleichi  auch  nichi,  indent  ich  glaube/dass  die  Entscheidung,  iver 
von  uns  richtig  beobachtete  und  das  Gesehene  ricbtig  deutetc,  we- 
der  seine  noch  meine  Sache  is(,  sondern  Andern  zusteht. 

So  aber,  da  Schuiz  gar  nicht  auf  die  Sache  selbst  eingebt, 
sondern  Moss  mit  grossem  Wortsrbwalle  zu  zeigf  n  sueht,  dass  meine 
Arbeit  nur  den  Bewets  von  der  gri^ssten  Ungescbicklichkeit  itnd 
Ignoranz  liefere,  dass  alles,  was  ich  gesehen  und  gesagt,  scbon  im 
Voraus  ̂ in  seinen  Schriften  widerlegt  sey,  so  bin  ich  jedenfalls  der 
Miihe,  auf  seine  vermeintliche  Widerlegung  einzugehen,  iiberhoben, 
und  fordere  einfach  die  Leser  zur  Vergleichung  nieiner  uad  der 

Schnltz*sehen  Angaben  mit  der  Natur  auf,  Niemand  ist  mebr  als 
ich  von  dem  Dunkel,  bei  seinen  ITnfersuchungen  keiner  Tauschung 
nnterworfen  zu  seyn,  entferut:  ich  erzahle  eiufach,  was  ich  gesehen 

babe,  dabei  kann  ich  mich  in  der  AniTassung  des  Gesehenen  betro- 
gen  baben^  allein  dass  solches  gescbehen  ist^  muss  mit  besseren  Griin- 

den,  als  mit  Schul tz'schen  Maehtspriichen    nachgewiesen    w^epden- 
Ea  ist  jedoeh  eine  andere  Seite  dieser  Recension,  welche  micb 

zu  eiaer  Entgegnung  niithigt. 
Scbultz  entbliidet  sich  nicht,  meinen  redlichen  Willen,  die 

Wahrheit  zu  suchen  und  zu  sagen,  in  Zweifel  zu  ziehen,  er  wirft 
mir  nicht  bloss  vor,  ich  hatte  meine  Untersucbungen,  mindestens  ge- 
sagt,  mit  Vorurtheilen  gefiihrt,  sondern  er  beschuldigt  mich  geradezu 
der  Erdichtung  ganz  falschcr  Beobachlungen ,  der  Entstellung  seiner 

♦)  Anmerfc.  Es  wird  sich  vielleicht  Mancher  eiues  Lachelns  nicht  erweh- 
ren  konnen,  wenn  er  hort,  dass  Prof.  Schuitz  solche  Eile  hatte,  scinc 
fcnt^egnung  zn  pnhHciren,  dass  er  die  erstc  Abtheiliinff  seiner  Recension 
schneb,  ehe  er  meiaen  Aufsatz  voHstandie  gelesen  hatte,  und  dass  er 
dieselbe  der  Versammlung  der  Natarforscher  und  Aerzte  in  Gratz  iiber- 
schickte,  woselbst  ich  als  PrSsident  der  botanischen  Section  die  Ehre 
hatte,  sie  derselben  vorzulegen,  wa»  ich  auch  mit  Beifugung  einiger  er- lauternder  Bemftrtnntrpn    that liiuteindo  BemerkuDgen  that 
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UntersiicUmigen   und    der  Abfassung  meiues   Aufsatxes  aus    Parthei- 
zwecken, 

Oiesen  Vorivurf  der  Liige  und  des  Missbrauebes  meiner  Wis- 
senschaft  zn  unedlea  Zwecken  weise  icb  aufs  Entschiedeofite  aid 

eine  schiindiiehe  Verldumdung  zurii'ek  und  erklare  dieses  Verfaliren 
von  Sell  til  tz  gegen  mich  hieinit  ofifentlich  ftir  eine  Infamie^  zu- 
gleich  zvvingt  er  mich  abcr  zu  ciner  naheren  und  unumwundenen 
Auseinaiiderset2uDg   dieses   Beaehinens. 

Schuitz  wirft  nilr  vor,  init  Vorurtheiien  meine  Untersucbung 
geHihrt  zu  haberu  Es  ist  watir^  icb  ging  mlt  eineni  uiiguustigeu 
Vorurtheile,  nicbt  an  meine  Untersucbuiigen,  soiulern  an  das  Studitim 
der  iieuereo  Sebriften  von  Scbultz,  uud  zwar  weil  icb  seit  einer 

Heihe  von  Jahrcn  niich  uberzeugeti  inusste,  dass  derselbe  mit  bei^ 
spiellosem  Leichtsiime^  auf  die  schleehtesfen  Unlersucliungen  gestutzt^ 
eliie  Reibe  der  griibsten  Irrtbiinier  als  sicber  beobacbtete  Tliatsacbeu 
in  die  Welt  hinausscbickte. 

Um  nur  ein  paar  Probchen  von  seiner  Unfersueltiingskuiist  an- 
zufubren,  so  luugnele  Sehnltz  die  Existenz  der  portisen  Gefasse 
der  Diliotylen  und  erklarle  sie  fur  Hohlungen,  welcbe  naif  Zellge- 
webe  gefiilU  seyen;  so  bebaujjfete  er^  seine  Versurbe  iiefern  den 
Beweis,  dass  zuin  Bebofe  der  Befrucbtung  des  Eies  bei  vielen  Pflan- 
zen  der  Pollen  gar  nicht  nut  der  Narbe  in  Beriilirung  zu  konimen 
braucbe^  soadern  dass  er  durcb  eine  befrucbtende  Atmosfibare  H'lrke 
li.  s^  w.  Einem  Manne,  der  solcbe  Sacben  fur  wirklicbe  Beobacb- 
tungen  ausgibt^  fenierbin  bei  irgend  einer  ITufersucbung  Glauben 
zu  fichenken,  ware  unverzeibliche  Thorheit- 

Wenn  Schultz  glaubt^  es  ware  von  der  besonnenen  Umsicbt, 
die  man  von  inir  mit  Kecbt  fordern  konne-  zu  erwarten  gewesen, 

duKs  icb  von  meinen  weuigen  V^ersntben  an  eirt  jmur  Pflanzen  keine 
Folirerunsen    set^en    die    Uesultate    seiner    so    uusgedehnten    Unter- o  O  a     O  o 

sucbungen  iiatte  wagen  soilen ,  so  ist  die  ScbSrfe  einer  Logik  zu 
bewundern ,  welcbe  in  der  Mevgc  der  Versuche  eine  Gewabr  fiir 

ibre  Genauiyhi'it  tindet.  Hundert  scblecbte  Beobacblungen  wiegen 

norb  lange  nicbt  eine  einzige  genaue  auf.  Man  n'trd  ntir  iibrigens 
wobl  gerne  glauben,  das^i  icb  nicbt,  wie  Scbultz  meint,  20  Jahre 
lang  ein  tbeilnabmloser  Zuscbaner  seiner  Bemiibungen  geivesen  bin 

und  mich  plotzlich  in  wenigen  Tageu  von  den  Erscbeinungen  der 
Tytlose  zu  unterrichten  suchte. 

Schultz  wirft  niir  ferner  vor  icb  batte  ganz  falscbe  Beobaidi- 
tungen  erdicbtet     Ich  erklare  dieses  fiir  eine  niedertrdchtige  Luge. 

Eine  fernere  Anklage,  welcbe  Scb,  gegen  mich  erhebtj  ist  die, 
ich  hatte  die  Resultate  seiner  Beobacblungen  entstelU  wiedergege^ 
ben,  um  sie  widerlegen  zu  kiinnen,  d,  h.  also,  icb  batte  mich  nicht 
eiwa  lit  der  Aufiassung  seiner  JVIeinung  getauscht,  sondern  ich  batte 
die  Schlecbtigkeit  gehabt,  wissenttich  und  absichtlich  zu  liigen,  um 
seine  Arbeiten  in  ein  schleehtes  Licht   zu   sefzen*     Worauf  grBndet 
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«r  diese  Anklage?  Daraaf,  dass  ich  In  der  ZusammenBtellung  mei* 

ner  Resnltate  sage,  die  Schaltz^sche  Vergleichung  des  Mikhsanes 

mit  'dem  Blute  sey  falach ,  well  eines  Theils  die  Kugelcben  keine 
Spar  einer  Organisation  besitzen  and  daher  nicht  mit  Blutkiigelcheo 
verglichen  werden  konnen^  nnd  weiL  andern  TheiU  das  Kautschuk 
sich  beim  Gerinnen  des  Milchsaftes  nicht  wie  der  Fasersfoff  des 

Bluts  ans  dem  0ussigen  Theite  des  Saftes  ausscheide.  Anf  dieses 
Wort  BfuthugeJ^^hen  ist  nan  die  schwere  Anklage  gegrundet,  denn 
Sch.  sagt,  die  Wahrhett  sey,  dass  er  pag.  171.  seiner  Schriflt  iiber 

die  Cyklose  gesagt  babe,  seine  Beobachtungen  scheinen  darauf  bin- 
zudeuten^  dasa  sich  bei  einigen  Pflanzen  die  Kiigelchen  in  Blasen 
nnibildeii  konnen.  daas  im  Allgemeinpn  die  Kijgelcben  auf  der  Stufe 
der  Kiigelcbenbildang  selbst  stehen  bleiben  und  der  Lebenssaft  sich 
mehr  der  Lymphe  als  dem  Blute  zu  nahern  scheme.  Dass  Sch. 

dieses  gesagt,  ist  allerdings  wahr^  es  ist  aber  nicht  die  game  Wabr- 
heit,   denn  eben  so  wahr   ist,  dass  das,    was    ihm    auf  pag»   171-  nur 
so  sckehity  auf  pag-  172,  keinem  Zioeifel  unterivorfen  ist^  uud 
.dass  wieder  an  einer  anderu  Stelle  Cpag.  301.)  die  Organisation  ei- 

nes Theiles  der  Mitcbsaftkiigelcben^  wenn  auch  wenig,  uhei*  die 
Organisation  der  Lymphs afthugehhen  sich  erhebt;  vor  Alleni  ist 
aber  wahr,  dass  mit  Aasnahme  von  ein  paar  wenigen,  zerslreuten 
Stellen  Sch.  im  Altgemeineo  in  alien  seinen  Werken  durchaus 
nicht  von  einer  Vergleichang  des  MilchsafCes  nitt  der  Lymphe^  son- 
dern  von  einer  solchen  mit  dem  Blute  spricht,  und  »vcar  nicht  von 
einer  enffernfen  und  nur  auf  die  physiologischen  Verhaltnisse  sich 
heziehendea,  sondern  von  einer  durchgangigen.  Um  nur  ein  paar 
Stellen  auzufubren,  so  sagt  er  (Mem.  pag.  75.):  ,,si  I'on  envisage 
rorganisation  interieure  partaite  et  la  formation  des  globules  , , . . 
on  ne  sauroit  meconnaitre  la  grande  ressemhlanve  qui  existe  entre 
Ic  latex  et  !e  sang  des  animaux?''  in  seinem  Buche  iiber  die  Natur 
der  lebendeu  Pflanze  (I.  5770  heisst  es:  ^,€inen  ivesentlicben  tJn- 
tersvhied  zwischen  heiden  Cd.  h,  Milcbsaft  und  Blut)  vermag 
ich  ganz  und  gar  nicht  anziigehen^^  Jedermann,  welcher  die 
Schultz^sche  Lehre  kennt,  weiss  auch,  dass  diese  Vergleichung zwiscben  Miichsaft  uud  Blut  den  Kern  derselben  bildet  und  nun  soil 
ich,  den  Hauptsatz  seiner  ganzen  Lehre  ins  Ange  fassendj  nicht 
den  Ausdruck  der  Blutkiigelchen  gebrauchen  diirfen?  Der  Wirr- 
warr  zwischen  den  verschiedenen  von  Sch.  aufgestellten  Meinungen 
istf  wie  das  Voranagehende  zeigt^  so  gross,  dass  es  demselben,  so- 
bald  ein  aoderer  eine  Ansicht  von  ihm  citirt,  beinabe  unter  alien 
Umstanden  moglich  ist,  demselben  Luge  und  Verdrebuug  seiner  An-^ sichten  vorzuwerfen,  indem  er  iinmer  aus  seinen  zahlreicben  Scbrif- 
ten  eine  Stelle  citiren  kann,  welcbe  etwas  anderes  aussagt;  esspricht 
sich  aber  im  vorliegenden  Falle  in  die&em  Verfahren.  dem  Gegner 
eine  absiehtliche  Verfdlschnng  Schuld  zu  geben,  eine  um  so  griis- 
sere  Infamie  aus,  als  es  sich  an  der  Stelle,  an  welcher  ich  den  Aus- 
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ilnieh.  derBltttkttgelchen  gebr^cbte^  gar  nicht  darum  Imndelt,  ob  die 
ftlilebsankiigelciien  die  Organisation  der  Lymphkugelchen  oder  der 
Blutkugeleben  (welche  beide  Arten  von  Kiigelchen  Dacb  der  ver- 
breifetsten  Aasicht  der  AnatoRiefi  eine  hocbst  ahulicbe  Organisation 
zeigen)  besitzen,  sondern  einzig  und  allein  darum,  ob  sie  iiberbaupt 
eine  Organisation  besitseen,  wie  Scbult^  behauptet,  oder  keine  Spur 
davon,  wie  ich  angebe. 

Schultz  hat  aber  nicht  genug  daran,  mir  abgielitliehe  EntsteK 
lung  seiner  Ansichten  vorzuwerfen^  sondern  er  ist  perfid  genug,  um 
gegen  einen  von  meiiten  SaUeii  auftreten  zu  kSnnen,  die  £xisteBZ 
einer  von  ihm  selbst  publit-irteu  und  von  mir  citirten  Stelle  in  Al>- 
rede  zu  ziehen  und  zu  behaupten  ̂   er  hatte  das  gerade  Gegentheil 
g^sagt.  Kr  sagt  namlich  bei  liesprechung  derjenigen  Stelle  meines 
Aufsatzes  (pag.  5940,  in  welcher  icli  ihm  vorwerfe,  dass  er  die 
Analogic  zwischen  Thteren  und  Pfianzen  zu  weit  treibe^  und  dass 
er,  well  das  tbierische  Blut  eine  sichtbare  Organisation  besitze,  aueh 
annehoie,  dass  nothwendigerweise  der  JVahnT/gssaft  der  Pfianzen 
eine  solvhe  zeigen  musse^  icti  hatte  die  Dreistigkeit,  ihm  in  dieser 
Beziehung  falschlicherweise  eiiieSchtussfolgerung  unterzulegen,  Pfun 
steht  aber  auf  der  von  mir  citirten  Seite  seines  Memoire  wortlich: 

,,Les  sues  contenus  dans  les  differentes  cellules,  les  huiles  etb^rees^ 

les  resines,  sont  tous  incapables  d^un  inouvement  progressif.  a  cause 
de  la  structure  ferm^e  des  organes  ou  ils  se  trouvenl  et  sMis  jouis- 
salent  de  cette  faculty,  il  leur  manquerait  a  tous  V organisation  in'- 

terieure  qu'une  Hffueur  nourrtciere  doit  avoir  neeessairement*^'' 
Ungeaehfet  dieses  Satzes  hat  S  c  h.  walirscheinlieh  im  Vertrauen 
darauf,  dass  keiner  seiner  Leser  iiacbschtage^  die  Stirne,  auf  pag. 
734.  seiner  Bericbtigung  zn  behaupten .  auf  der  von  mir  citirten 
Seite  stehe  das  Ihngekehrte  von  dem.  was  iili  behaupte.  Wer  auf 
solche  freche  Weise  liigt,  stellt  sicb  selbst  an  den  Pranger  und 
iiberbebt  den  andern  jeder  weileren  Discuss^ion. 

Schultz  bespricht  endlich  aurh  den  Zweck,  den  icb  bei  Ab* 
lassung  meiues  Aufsatzes  gehabt  haben  soil.  Einen  wissenscbaft- 
lichen  findet  er  kaum  ,  iveil  der  Aufsatz  gar  zn  srhlecbt  sey,  da- 
gegen  findet  er  ihn  darin,  dass  ich  das  Werkzeug  einer  Parthei  sey, 
welche  sicb  den  Fortscbritten  der  Wissenschaft  entgegenstemme ; 
ntein  ganzes  Verfabren  entspringe  aus  dem  angstlichen  Feslhalten 
^a  dem  bequemen  Lager  der  alten  Vururtheile  ^  ich  glaube  kiinstlieh 
niit  Uulfe  von  Hebel  und  Schrauben  eitier  Anhangerzahl  die  Wis- 

senschaft von  Aussen  bewegen  zu  kiintien,  und  scheine  mtch  auch 
selbst  nur  als  ein  Werkzeug  in  diesem  mechaniscben  Getrielje  zu 
betraehten,  indein  ich  mich  bloss  fremden  Ansichten  anhange,  ohne 
nierkiiche  eigene  Thatigkeit  durch  neue  Untersuchungen  zu  entfal- 
*««•  Nur  um  diese  Parthei  z  we  eke,  wegen  welcher  mein  Aufsatz  ge- 
scbrieben  sey,  an*s  Licht  zu  ziehen,  babe  er  seine  Recension  go- 
whrieben.   ~  Aus  diesem  Gerede  werde  king-  wer   kann!     Mir  we- 
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nigstens  ist  es  iioch  gaozWcli  verborgen,  wo  die  Partliei,  deren  Werk- 
seag  ieh  seyn  soil,  ihrCD  Sitz  hat  und  wer  sie  bildet.  Die  Oberen 
derselben  jnusseu  die  Gabe  der  Jospiration  besitzeji ,  um  tins  blinde 

Werkzeuge  ihres  Wiliens  2u  der  oder  jener  Thatigkeit  zu  bestim- 
men,  durch  das  gesprocheiie  Wort  oder  durcli  Sclirift  geschiebt  es 

weuigfitens  nicht^  Soil  etwa  diese  ganzct  abgesehmackfe  Tirade  eine 
zarte  Anspielung  auf  Treviranus  seyn,  auf  eiiien  Mann  ̂   den  icb 
meiuen  Freund  iiennen  zu  diirfen  mir  zur  Ehre  reehne,  weit  er  eiQ 

EhreDinann,  in  seiner  Wissenschaft  gewissenhaft  und  unverdrosseu, 

jeder  Grosssprecherei  frentd  und  jeder  Liige  feind  ist,  und  mit  des- 
sen  Untersuchuagen  iiber  den  IVlilcbsaft  die  meiuigen  vielfach  zusain- 
menstimmeu  ?  Oass  dieses  Zusainmentreffen  ein  abi^iehtHches  ist, 

wie  SchuUz  anzudeuten  scbeinl,  ist  eiae  ebeu  so  freche  Luge  und 
Verlaumdung^  als  die  oben  angefiEhrlen.  Weder  Treviranus  noch 
icb  haben  es  nothig,  uns,  wie  dieses  wolil  von  Anderu  gescbehen 
ist,  an  eine  gerade  der  allerbochbten  Gunst  sicb  erfreuende  Sebuie 
anzuscbliesseiL,  und  uns  vou  ilir  heben  und  tragen  zu  lussen. 

Tubingen  den  31.  October   1843. 

Hugo    MobL 

^hldrung  und  Anttcort  auf  Professor  DiilVs  ,,Erwiede- 
ntng^^  in  Nro.  36.  dieser  Blatter.  J)a  ich ,  so  wie  auch  H. 
Schultz,  die  Flora  nicbt  direct  beziehe  und  das  letzte  Qimrlalliert 

ungewohnlich  spat  einlraf,  so  kam  niir  die  ,,Erwiederiiiig'''  des  Hni. 
Doll  erst  heiite  zu  Gesicht.  Die  Art,  wie.  Hr.  Diill  dieselbe  ge- 
srhriebeii  hat,  mag  ihn  vielleirlit  solbst  schoii  gereut  haben  und  ich 
liatte  auf  sulrhe  hiilinisclie  Ausfalle  gar  nicht  geantwortet  und  es 

^  den  Lesern  iiberlasseti,  diese  Erwiederung  zu  wiirdigen,  wenu  mich 

Hr.  DiiU  nicht  dariii  aufgefordert  und  es  mir  zur.  ,,Ehrenpflirbt" 
gemacht  hatte,  zu  erklaren,  wo  ich  gelesen  babe,  dass  es  .^seiu 
Wunsch"  war,  die  Pflanze  in  Schultz  Centurien  einzuverleibeii. 
Hat  deuQ  Hr.  DoM  vergesseu,  dass  er  diesen  VVunsch  iiffentlich 
ausgesprochen?  Er  sagt  ja  in  der  Flora  1810  Nro.  21).  ̂ uieinen 
Junais  nigrUeUus  Iiabe  ieh  iu  eiuer  ziemlich  reichlicheu  Auzahl 
von  E\emp!aren  an  Hrn.  Doctor  Schultz  in  Bitilie  fiir  desseu 

Centurien  eingeaendet.  Auf  dieseni  Wege  uiogen  sie  sich  am  leich- 
testen  verbreiten."  —  Hr.  Schultz  hat  nie  uiid  nirgends  gesagt, 
dass  er  auf  seiner  1838  gemachten  Excursion  in  deu»  gefuiideiien 
Juncus  sogleich  den  J.  nigritellus  Don  erkannt  babe,  er  bielt  ilm 
und  halt  ihn  nocb  fiir  eine  Varietat  vou  J.  supinus,  das  beweJst 
aber  nicht,  dass  CHr.  Doll  hat  ja  Logik  gehiirt)  Hr.  Schultz, 
der  schon  1837  den  J.  nigHteJhts  Bon  durch  Hrn.  Hofrath  Koch 
erhalten  und  durch  denselben  gehorig  iiber  diese  Pflanze  belehrt  war, 
der  1838  durch  Hrn.  Prof.  Bohmer.  mebr  deun  100  prachtige 
Exemplare  davon  erhalten,  seine  Pflanze  uicht  gleicb  nach  der  Kuck- 
kehr  aus  den  Vogesen,   also   eiu   Jahr   vor  Hrn.   DolTs  Eseursion. 



817 

verglichen  und  damit  ubereinstimmend  gefundeii  habe!  WenD  Hr. 
Schulfz  in  eiDem  Brief  an  Hrn.  Doll  bedauert,  dass  die  Blutfae- 
zeit  der  Pfianze  vohiber  gewesen  sey,  als  er  iJen  Juncus  fand,  so 
will  das  heissen  ̂   dass  sie  iiberhaupt  nicht  mehr  in  braucbbarem  Zn- 
5tanile  war  Zudem  hatte  Hr.  Schultz  damals  nicht  Zeit,  lange 
nach  brauchbareit  Exeniplaren  ku  sut^hen^  iudem  mebrere  andere  Na- 
turforscher,  die  die  fclxcursion  mit  litis  machten,  mit  dem  Fiihrer  scfaon 
weit  vorangeeilt  waren.  Kr  bat  also  nicht,  wie  Hr-  Doll  wifzelf, 

^^vielleicht  weil  ein  Gewitter  ihii  abgehaUen**  keine  Centnrie  davon 
mitgenommen. 

Hagenau  d,   12.  December  1843. 
Billot. 

Einige    JVorte  iiher  die  Recension  von  Fresenius    Grunclriss 
der  liotamk  in  iVro.  S7  der  Flora. 

(Au9  einein  Sd>reiben  dcs  Veifasseis  an  die  Redaction,) 

Bei  dieser  Gelegenheit  eriaube  ieh  mir  noch  ein  paar  Worle 
iiber  die  Recension  -  uteines  Grundrisses  der  Botanik,  welche  in  der 
Nummer  voin  7,  Ociober  d.  J.  iibgcdrackt  ist,  Ich  will  Sie  jedoch 
mit  keiner  in  alles  De(ail  eingeliciulen  anltkritischen  Belencbtiing  dieser 
Becensioo  beheUiyen  nnd  nur  die  Beinerknngen  derselben  kurz  be- 
riihren  ̂   welelie  mir  beini  Durchiesen  am  IVleisten  aiifgefallen  sind^ 
xnnial  weun  sie  von  einer  uur  lliicbtigen  Diircbsicht  des  recensirlen 
Biichleins  Zeugniss  ablegeii. 

Nach  S.  G34*  der  Recension  soil  ̂ >die  Eintheilnng  der  Botanik 
ganz  ohnelogische  ITnterordnntig  dargestetit,  aucb  von  dem  [irakfischen 
Theil  die  Kede  seyn ,  ohne  dass  man  sehe,  welclier  der  theorelrsche 

sey.^^  Ich  denke,  dtese  Ansslellun^  zerfitllt  in  IVichts,  wenn  man 
auch  nur  oberflarhlirli   den  Abschnitt  iiberblickt, 

S,  fi35-  heisst  es:  ..In  dem  Ahschnitte  Ori^anologie  wird  die 

eigentliche  Botnnik  abgehandelt  nml  aucb  die  Pbysiologle  darein  ver- 

webt.^'-  Gehort  denn  die  Pbysiolo^ie  und  der  system atische  Theil 
nicht  zur  eigentUchen   Botanik? 

S,  630.  nennt  Rec.  die   Blatliiste   Phyllodicn! 

I>er  S.  638.  bei  Gelegenheif  des  calyx  gamophyllus  ano:ebrachte 
Scherz  iiber  das  Heirathen  T^iid  woli!  schwerikh  den  fermren  Ge- 

brauch  dieses  und  vieler  ahnlicher,  langst  in  der  Sprache  i\^x  Bo- 
taniker  eingebiirgerter  mefaphorischer  Ausdriicke  verbindern .  uad  ob 

die  vorgeschlagenen  Worter:  synsepalus  oder  synophyl^is  Cmtissle 

jedenfalls  symphyllus  heissen)  den  Vor/ug  vcrdienen ,  ist  nocli  die 

Frage.  Uebrigens  wird  der  Ausdriick  phylla  wohl  von  keinein  S^hrirt' 
steller  znr  Bezeichniing  der  Tiaubbliitter  verwendet,  wobl  aber  it^t  er 
von  jeher  fiir  die  Elemente  des  Kelches  und  Perigons  im  Gebranch, 

S,  62^.  ,,Die  Bildung  des  Eies  stiinde  wohl  passender  bei  Be- 
^chreibung  des  Pistills  als  bcim  Samen.'-  Dieser  Artikel  steht  wirk- 
"ch  da,  wo  ihn  Recensent  hin  wiinscht! 

Auf  derselben  Seite  ,Jst  es  dero  Rec.  nicht  ersichtlicb,  was  der 

^'l'^^a  iKU.     Itibalt.     IF.   Brf.  48^ 
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Verf.  eigeiUticti  uiitor  Honigget'iUs  versleht.-'  Uh  kann  da  beiiien 
aodera  Bath  gebeii,  a\s  tien  beireffenden  Artike)  im  Gruudriss  iioch- 
mals  zu  lesen,  wobei  sich  Aemi  ergeben  ivird,  dass  ich  uuterHonig- 
gefa^s  dasselbe  verstehe^    Yvas    die  Mehrzabl  der  heiitigen  BotaDiker 
darunter  begreift. 

Was,  auf  derselben  Seite,  Rec,  in  Befreff  derMooo-,  I)j-  upd 
Polykotyledooeii  vcrmisst,  sleht  auf  S.  73.  cles  Grandrisses, 

Ijq  Belreff  des  so  scrupalos  gemusterten  Styles  bemerkeich,  dass 
ich^  ganz  versJihnlichen  Siones,  die  in  der  Ui^ceiision  vorba  deiien 

spracblicheH  Verseben  hier  meht  bervorhebeii  will,  dem  Recertsenleii 

aber  hiii^ichtlich  seiner  die  Ungleichbeiteu  der  Form  betreffeadeu  Aus- 
stelluiigeo  vollkommeti  Iteclit  gebeit  jhiiss,  wobei  irb  jedoch  auf  das 
Vorwort  zur  ersteu  Aufiage  aufinerksam  macbe,  woraiis  ich  dieStelle: 
,,Wenn  in  denselben  (d-  b.  vorliegenden  gednickten  Bogen)  Maiiches 
fiir  diesen  Zweck  vielleicht  zu  ausfiihrlicb  gegebeu,  Anderes  zu  kurz 

nngedeutet  wonien''^  u-  s-  w,  buchstablich  aucb  uoi'h  auf  die  zweite 
Aufiage  angewendet  %vi$sen  will,  dabei  der  Ueberzeugung  lebeiid, 
es  werde  ejne  solcbe  bin  und  vvieder  vorbandrtie  Uuglcicblieit  in  der 
Form  beim  Oebrauche  dieses,  von  inir  oline  alio  Anspriiche  dem 
Publicum  tibergebenen  Gruodrisses  von  keiner  Erheblicbkeit  seyn. 

n  z  e  1  g  e. 

JVeue  wohffeile  Ansgabe   von  H.  G.  L.  Reichenbach^    hSnigh 
sacks.  Hofr.^  Ritter  etc.,  IVcut^Clalandi^  ftora^  ">"' 
bocbsf    naturgetreuen   charakteriE^fis^lien  Abbiidungeu    auf  Kopfer- 
tafeln  alter  ihrer  Pdauzenarten  hi  natiirUclii^r  Grutsse    ntit  Analy- 

sen,    aU  Beleg  fiir  die  Flora  germanica  exeursoria,    «nd 

zar  Aafnahine  und  Verbreihiug  der  neuesten  Entdeckungen  inner- 
halb    Deutsclilands   und    der   angranzenden    Liinder   lUitteleuropas. 
In  Heften  a  10  Kupfcrtafein ,  halb  colorirt  uebst  Tevt  16  Sgr.= 
48  Xr,  Conv.-Mze, 

Kin   botanisches  Bilderwerk,  das  sammtliche  Arien  der  Flora  von 
Oeutschiand  in  sys(ema(iscber  Folge  naturtreu  darstelK,  und  zugleieh 

billig  genug  ist,    Jedeni    die  Anscbaffung    moglich    zu  machen,    fehit 
bis  jetzt  noch  ganzlich.     Es    gibt    zuar    wohlfeile    botenische  Bilder- 
biicher;    aber    sie    sind   aus    fehlerbaften    Copieen    zu^ammengestelU, 
sehlecbt  gestocben,    noch  scblechter  colorirt,    und    beini  Studiuin   gar 
nicM  zu  brauchen.   Die  guten  Werke  von  Reiohenbacb- Sturm  etc- 
sind  an  sidi  srhon  eben  nieht  wohlfeil,   und  erfordera  obendrein  ihrer 
Ausdehnung    wegen    fiir    den    einmaligen    Ankauf  eine    Sumnie,    die 
nicbt  \eiler  Freund  der  Wisscnschaft  aufznbringen  vermag, 

Dif'ss  veranlasst  mich,  von  Keicheu  bach's  Flora  von  De at sch- 

land^  einejij  H'erke,  welches  uberall ,  aiicb  in  Kiigland  u»d  Frank- 
roieJK  die  Ancrkennuiig  tiudet,  die  es  wegeii  der  niusterhaften  A"**' 
ftibrung  -seiner  KupfertafeJn,  ivegen  seines  nat<irtreuen  CoJorits,  **^'^^'^ 
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HyHtematisehen  VoUsiiiiHliglicil  tiud  seines  reicheii  inlialts^O  vcrJieiit^ 
eine  wohlfeile  Ausgabe  zn  veranstalten-  —  Die  Kiipfertafelii 
—  dieselben ,  welche  in  tier  eleganten  Ausgabe  erscheineii  ~  werdcn 
aiif  djirmeres  Papier  gedruckt.  Jede  Pflanze  wird  uur  so  weU  als 
iiiiUiig  culorirt,  —  nach  Art  der  Abbildiingen  in  Loddiges  botanical 
Cabinet^  —  etwa  ein  Blatt,  eine  Bluuie,  eine  Frucht  Eine  Aus- 

gabe mh  $chivar;9en  Kupfern  wird  niebt  veransfaltef.  Das  Format 

dieser  Ausgabe,  des  Te^stes  wie  derTafeln,  wird  gr- 8*^  seyn;  lOVrj 
Zoll  rheinl.   bocb ,  7  Zoll  rheinL  breit. 

Die  Folge  der  Hette  gescbieht  in  zwei  gesonderten  Reihen: 
Die  erste  Reilie  begiunt  mit  den  Spitzkeimern  itnd  bringt 

mit  Ktnschluss  der  Gruser,  die  bisher  nocb  nicht  ausgegebenen 
Familien  in  ununferbrochener  Folge. 

Die  zweite  Reibe  beginnt  mit  den  Kreuzb  Hi thiern  oder 
Tetradynamisten,  und  bringt,  nachst  diesen  undKesedeae^  die  bisher 
sclioii  ausgegebenen  Papaveraceae j  Capparideaej  Violaeeaej 
Cistineae^  Ranuncutaceae  ^  Euphorhiaveae  und  Rutaceae^  Saphi- 
dacciiBy  Malvaceae  J  Geraniaceae^  Caryophyllaceae  ̂   Theaceae^ 
hineae  und  Hypericineae, 

Monatlich  erscheint  ein  Heft  der  T^  und  ein  Heft  der  H.  Reibe: 
man  kann  sowohl  auf  eine,  als  auf  beide  Reilien  snbscrrbiren.  Die 

Vessenduug  der  ersten  Hefte  erfolgt  ini  Laufe  des  Jahres  1844. 
Restellungen  wcrden  in  alien  Bucb-  und  Kunstbandluiigen  von  heute 
an  angenommen. 

Der  alteren  Ausgabe  in  4to  geschiebt  durch  das  Erscheinen  dieser 
Edition  durchaus  kein  Eintrag:  sie  wird  unverandert  fortgesetzt 

Leipzig  im  November  1843. 
Fried  rich  Hnfmeister 

J* 

V  e  r  b  e  s  s  e  r  u  n  g  0  ij. 
i-4HT^-  21,  V.  II.   statt  Academia  I-  Accadcn 

27,  „  M^  5j   18.  V.  II.       „     griiuen  ].  graiien. 
27,  „  Afrtr,,   13,  V.  u-  „  hedum  I-  Sedum. 

27-  5j'-«&r'„  17.  V.  o,  „  Holienwartii  1.  HohenwarHm, 
27-  ̂ v^Wttr*,,     6.  V,  o.  „  pahiatre  1.  pahistris, 
48-  yy  ̂ ^^jj    14-  V.   iL  ,j  proniventibiis  1.  pronnnentilnis, 
29,  „  fi99f  „  21.  V.  o.  „  caerulea  I.  ampla. 
30,  „  4«(P„   10-  V,  11.  ..  Aristilocbieac  1.  Anstolochieac- 
31-  „  Um  „     3,  V.  u.  „  Gonia  1.  Goccia. 

„     30.  J,  see?-,,  ir>.  v.  «.       ,,     Harteiibers  I-  Hortonbcrg. 
,,     3fi,  ..MWer  ,•  15-  V.  o,        ,-     Fecilla  !.  Teoilla, 
>j 3ti-  5, -ewr*,.     4-  V.  n.       ,.     Giulies  1.  Giulio. 

*>  Efi  bildet  die  gcsanimte  Pflanaenwelt  des  inittl**ni  Knrojins  al*. 
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III.     P  h  y  s  i  o  I  o  g  I  e. 

Bartig,  Beitrage  zur  Entwiehlungsgesehiehte  der  Pflanzen,  730- 
HasBallf  Bome  further  ObBervations    on  the  Decay  of  Fruit    417. 
Hune,  Researches    on    the   Influeuce    of  Light    on    the  GerminattoD 

of  Seeds  and  the  Growth  of  Plants-    484, 

Jager,    iiber  Entwicklung   kryiitogainiscber    Gtfwacbse   iit  Arsenik- 
solution,  486-  *• 

V,  Martins,   die  Kartoffel -  Epidemic  der  Jetzten  Jahre  oder  die 
Stochfdnh  und  Rdtide  der  Kartoffeln.    54i. 

Mo  hi,  Erkliiruog  auf  die   Berichtigung  von  SchflUik    311- 
Morren,  liber  die  Bedinguogen,  unter  wetcben^^h  die  nerhenden 

Ausdijnstungen  in  den  Blnmen  der  Gewachse^iitwickeb-  602, 
Morren,  Recherches  litUraires  sur  les  Us  d^^L  Jacques^  snt- 

vies  d^observations  sur  Vanatomie   et  la  pku^^logie  de  cette 
Oenr.    518.  ^^ 

Oschafz,  de  Phalli  impudid  germinatione.    537. 
Pepys,  iiber  die  Respiration  der  Blatter  der  Pflanzen.  783, 

Phitbus,  uber  den  Keimkornerapparat  der  Agarieinem  und  Hel- vellaceen.    533. 



Rabeiiborst,   uber  die  KnoMenkrankhelt  der  Karfofteln.  604. 

*  Scheidweilcr,  Ideen  fiber  die  Ernahrung  der  Pflaiizen.  62h 
Scbultz,  die  Anaphytose  oder  Vcfyungung  der  Pfianzen.  740. 
'*'  Schultz,  ziir  JUeriehfigaug  von  Hii^o  Illi>lir«  Aufsatz  iiber  den Milchfiaft  luid  seine  Bewegung,   705.  721* 
Witting,  Verfiijche  fiber  den  Farbenwechsel  der  Veg^tabilien,  ius- 

besoDdere  der  Blatter*    604. 

IV.    Systematiscbe    Botanik. 

An  drat  und  Oavarret^  iiber  die  Eotwicklung  eines  mikroskopi- 
scben  Pdanzenkorpers  in    albuminosen  Fliissi^keitcii,    484, 

B  —  d ,  uber  einige  Graser  in  Babington's  PrimiL  tlorae  sar- nicae.    588. 

B  e  r  g  n  e  r  und  T  r  a  g ,  die  essbaren ,  verdaehtigen  uud  giftigen 
ScbivaiDme  der  Schweiz,  417, 

Boissier^  Diagnoses  plantarum  orientalium  novarum  e  familiis 
Thaiamifioris  et  Calieifloris,    413. 

"^  A.  Braun,    Bemerkuugen    iiber  Silene  Pumilto  Wulf.    800. 
*  Feuzi^   Umbetliferarum  genera  nova  et  species.    457. 
Flotow.  S[ihyridiufn,  eine  ueue  Flechtengattung.    782. 

Fries,  Notiz  uber  zwei  bestimtnte  analoge  Formen  ton  Cavii't'S 
spica  atidroffgna  composita  spicutis  basi  mascufh.  ^lus  dein 
Schwed.    V.  Hornschuch.    737- 

El.  Fries,    Varen.    488. 
Jauberf  et  Spacb^  lUustrationes  plantarnm   orieniuUum.    ir 

bis  V.    Livr-    411. 

A.  de  Jnssieu,  Monograpbie  des  Malpigbiaceesi.    410. 
Kant  It,  fiber  die  natiirticbe  Gruppe  der  Liliaceen.    480. 
Kiitzing.  uher  ein  neues  Botrydium,   539. 

*  Lang,  iiber  die  Gattung  Cytjsus,  769- 
*  C.    B,    Lebinann,     Utrirulana    pulebella,     eine    neiie    deat^dje Pflanze.  785. 

Martens  et  Galeotti,  JVotiee  sur  les  plautes  de^i  families  des 
Vaeeiniees  et  des  Ericaeees  recueUlies  en  Mexigue.  514. 

Menegbini,  Alghe  italtaue  e  dalmaticbe.    417. 
«  Monograpbia  Nostdcbinearuju-    417. 

'^Jiquel,  Epistofa  de  Jtovo  Fungorum  entophytoriim  yenere.  -"iSi). 
Woretti,  Prodromo  di  una  monografia  delle  impede  del  genere 

Morns.   554. 

Miirren,  reeherehes  Htteraires  surlesfieurs  de  la  passion^  sui- 

vies  iohservations  anatomiques  sur  Vune  d'vtdre  elles  (Passl- flora  quadrangular  is  J.    515. 
Nees  ab   Esenbeck,    Genera   plant (trnm   Florae   germanieaej 

continuat  a  Patterlick   et  Endlicher.   717. 

Pbobus,  ̂ er  den  Kehnkih^erapparut  der  AgaricineH  undHet- vellaceen,  533, 



8%% 

*  Scfaflner^  iiber  Iris  nudicaulis  Lant.s    I.  hutigarica  WK.    uitd  I. 
bidora  h.    505. 

*  Schauer,    fiber     die     von     Dr.     L.    P  rei  ss     im     siidwestliclien 
Neubolland  gesammelten  Myrtaeeae*  405, 

^^  Scheele,  Beitrage  zur  deutschen  wnd  schweizeriseheii  Flora.  421- 
437.    557.    573. 

Scheidweiler,    Notice  sur  quelqucs  nouveamv  genres  et  espe^ 
€€S  de  plantes,    513. 

A.  Schnizlein,    Iconographia    famUiarum  naturaliutn  regiii  vegeta- 
biUs.   419. 

^  Steudel,   iiber  einige  surinamische  Pttanzen.    753. 
VittadiDK  Monographia  Lycoperdinearum.    604. 

Walpcrs,  Repertorium  Botanices  systeinaticae,    Bitte  an  den  Ver- 
fasser.    799. 

V,     P  f  I  a  a  z  e  n  g  e  0  g  r  a  p  h  i  c. 

Belcher,  Narrative  of  a  Voyage  round  the  World.    41fi, 

'-'  AI.    BrauD,    Bemerkungen    fiber    ehiige    Pflanzen    aus   Cordofan. 498. 

''  Al.  Braun,  numerische  Uebersicht  der  bisher  von  Wilh.  Schini' 
per  aus  Abyssinien  gesendeten  Pflanzen- Arten.  749. 

J.  P.  Brown,    Catalogue    des    plantesy   qui    croissent    natureilement 
dans  les  environs  de  Thoune.    417. 

*  Brnnner,  Betrachtungen  iiber  die  in  den  Jahren   1839  und   1840 
von  Kotschy  eingesammelten  und  diirch    den    vviirtembergischen 
Beisererein  veroffientlichten  cordofan isch en  Pflanzen.    473.  489. 

Cftmpbell,    uber    die   Vegetation    in    der  Gegend    von    Georgetown 
in  Demarara.    417. 

Dieffenbach,  Travels  to  New  Zealand.    416. 
„  iiber  die  Vegetation  Neuseelands.    780. 

n  5  U ,  rheinische  Flora.   598. 

*  Drege,   zwci  pflanzengeograpbische  Docamente,  nebst  einer  Ein- 
leitnng  von   E.  Meyer.     Beilage    1. 

Grisebach,    Bericht   fiber  die  Forschungen  der  Pflanzengeographie wahrend  des  Jahres  1841.    4l8. 

Hack  I,  Pflanzenverzeichnifis  zur  Charabteristib    der  Flora  des  Leit- 
meritzer  Kreises  in  Bohmen.    4S5. 

Hampe  and  Heufler,  Beitrage  zur  dentseben  Flora.    519. Hartmann,  Flora  scandinavica.    4l8. 

=^  V.  Henfler,  zur  Physiognomie  der  Vegetation    um  Pola   ond  Pi- sino  in  Istrien.    767. 
Hinds,    the  regions  of  vegetation.    416. 
Hogberg,  Svensb  Flora.    604. 
HoIIandre,    nonvelle  flore  de  la  IHaselle.    416. 
Hooker,  Notes  on  the  Botany    of  the  Antarctic  Voyage   conduc*** 

by  Capitain  Ross.     484. 
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Kaiser,   seltene  Gewacbse   der  Gegend   uin  Pfafers   uod  Hof  Ra- 
gaz.    485, 

Klinsmann,  N^ovHtae  atque  defectas  Florae  Gedatten^iis.  418. 
Macgillivray^  uber  die  Vegetation  der  schoUischen  Insel  St, 

Kilda;    mitgeth.  von  B~d-    455- 
Martins,  uher  die  Vertheilung  der  grossen  Pflanzen  Idngsder 

Kmte  von  Scandinavien  nnd   des   nordiichen  Ahhangs   der Grimsel    765. 

d'Orbigny,   Voyage  dans  VAmerique  meridionals    468, 
*  Pacher,    Beitrag  znr  Kenntniss  der  Vegetation  der  Reiehenauer 

und  Flafniezer   Alpeii.    804. 

*  Preuss,  Beifrag  zor  Flora  der  Oberlausitz.    671- 
Reicbenbach,    uber   die    Vegetations  -  Verhaltnisse    inoerhalb   der 

Granzen  der  Flora  von  Saehsen.    4S5. 
Seubert  und  Hochstelter,  Uebersicbt  der  Flora  der  azorischen 

Inseln.    417. 

*  Steudel,    IXebersicbt    iiber    einige    Familien    des   Preiss^schen Herbariums    voin  siid  west  lichen  Neaholland.    586. 

J-  Torrey  et  A,   Gray,    Flora  of  IVorfh-America.   418. 
Trevisan,  Prospetto  defla  Flora  Euganea.    464, 
Watson,    die  geographische    Verbreitung    hritischer   Pfiatizen^ 

sowokl   innerhalb    a!s    ausserhalb    Grossbritanniens ;    Ansztig 
darcb  Beilsebmied.     641.  657*  681.  771.  786. 

VI-    Geschichte    der   Pflanzen. 

Boutelun,    Menioria   acerca   de   la  aclimacion    de  plantas  exeticas. 
416. 

Goppert,  Beitrdge  zur  fossilen  flora  der  Tertidryebilde.  527. 
1.  Ueber  die  fosstle  Flora  der  Qua  dors  andstcinforma  t  ion  in  Sclile- 

sieii.    527. 
2.  Fossile  Pfianzeu  des  Eisensandcs  von  Aachen.    530- 

3.  Ueber  die    fossile  Flora   der  Gypsforniation  zu    Dirschel   in 
Oberschlcsieiu    532. 

„  Bettrag  zur  Flora  des  Vebergangsgebirges.   533- 
Morren,  Recherches  Utteraires  sur  les  fieurs  ae  la  passion,  515. 

„  „  „    ,,    lis  de  St.  JacgueB.   5ia 

VIL    Angewandte    Botanik. 

Iter  Hard,   tiber  die  Cultur    des   Pfeffers   in    franzosisch   Guyana. 416. 

Clarke,  yber  die  africttDische  Kornfirucht  Fundi  oder  Fuuduogi.  417. 
de  Alartius^    Systema    muteriae  medicae    vegetabilis  BrasilieDsis. 418. 

Jott,    Flora  odorata.    604. 
^^quet,   Journal  d'horticulture  pratique  et  de  jtfrdinage.    416- 
beidel    und   Heynhold,   AoleitflDg  %m  Ciiltar  der  Rhod«iaMae 

Oder  Rhodttdeudreae.    486. 
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VIII.  Geschichtc   <Ier    WisseuschaCt. 

M.  Colm^iro,  Ensayo  histJ>rico  subre  los  progresses  <le  la  Buta- 
uiea  especfalmeate  con  relacion  4  Espana.    416.  , 

Literarische  Notizen  aus  Deutschland.  417.  485.  604.  England.  4J6. 

484.604.  Frankreich.  416.  484.  604,  Italien.  417. 604.  Nord- 
ainerica.  418.  486.     Scbwedeo.  418.  604.     Scliweiz.  417. 

■ 

IX.  Hulfsmittel  zum  Studium  der  Botanik. 

a.   Lehrbucher,  GeseVschafts  -  und  Zeitschriften. 

Babingtoii,  Manual  of  British  Botany.    484. 

Berichtiguug  einer  Stelle  der  Berliner  botanischen  Zeitung.    520 
Bulletins  de  VAvademie  royale  des  sciences   et  helJes  Utlres  rfu 

Bvuxdles.  513. 

Cavalier,  Tableaux  syooptiques    de  Botaiii(jue..484. 
Cbirat,  Eludes  des  ileurs.    484. 

Endlicber  und  linger ,    Grundzuge  der  Botanik.    689- 
Forbes,  an  Inaugural  Lecture  on  Botany.     604. 
Fresenius,  Grundriss  der  Botanik.    633.  817. 
£.  Fries,  Botaniska  Vtflygter.    604. 
Fries,  Grunddragen  af  Aristetelts  Vaxtlara.    416. 
Fries,   Aro    Naturvetenskaperna  uagot  Bildniugsiuedel.    418. 
Gray,   the  Botanical  Text  Boob.    410. 
de  Jussieu,   Botanique.  416. 
Lemaout,  Lemons  elementaires    de  bo(ani([ue.    484. 
Lindblom,    Botaniska  Notiser-    418. 

Novorum  Actorum   Acadeiniae  Cacsareae  Leo poUlino  -  Carol,  na- 
turae cwriosorum.    Vol.  XIX.  p.  11.  52i. 

Kyman,    Oeversigt  af  Waxt-Familjarna.  enligt  Prof.  Fries  System utarbeted.    418. 

Beports    of  the  Meetings    of  the  association  of  American  Geologist'} and  Naturalists.    486. 

Tramley,    our  Wild  Flowers   familiarly   described    and  illustrated. 484. 

Wiegmann's  Archiv  der  Naturgescbicbte,  fortgesetzt  von  Ericb- son   u.  A.    417. 
Wibstri>m,   botaniscber  Jabresbericbt  von  1838.    418. 

b.   Botanische  Anstalten  und  Vereine. 

Crflrten,  botoniscfaer,  zu  Frankfurt  am  Main,  Samenverkehr.    768. 

Ctarten,   botaniseber,  lu  Neapel,   Erwiderung  auf  einen  Angriff  »»» den  Bericbt  fiber  denselben  von  Dr.  Brunner.   605. 

Garlen,   botaniscber,    za  Padua,    Bescbreibuug  desselben   von  Vi- siani.    417. 

Geselk^ehaft,  botanische,  xu  Regensburg,  Erbscbaft.   571.     Verkebr 
dersejben,    420.  436.  472.  504.  573.  606.  7S0.  736.  784.  800. 
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'''■  \\  Heufler,  Nachrichloi*  iiber  ileii  Zmtmd  iJer  Uvtamk  m  Tirol. 589, 

Horticultural  Society.    571. 
Verein    »ur    Hefurderung    des   Oarteubauei^    in    den    k.    preu^lseben Staateti,    571. 

Versainmlung    der   schiveizciisclien  Naturforscher  zu  Lausanne.    572. 

c.     Pfianzensammhiwjen, 

J)  r  e  g  e^s  Pflanzensamnilungen ,    Re£>ultat    der   Verloosung    derselbeii. 435.  572. 

GarovagliO)    £]numeraUo,  specierum  muscomm,  quae  desiderantur 
pro  coitfinuatione  Bryoihecae  Austr   617. 

(d.,  Enumeratio  Lichenum  desideratorum.    620.  640, 

Heriug^s    Algeusaininlung,    572. 
Hoheri acker,    Anzeige    itber   verkaufliche  Pflanzen    aus  Kurdistan 

und  der  Umgegend  von  Aleppo  und  Mossith    500. 
Hohenacker,   Plantae   caueasieae.    503. 
Hohenacker,    die  ofticiriellen  und  Handels-Pflanzen  SodamericaV 

504. 

Hobenacke  r,    verkaufliclie    Samnilongen    surinamiscber    Pflanzen. 
655. 

Murcotf^    ijber   das  Troeknen    der  Pflanzen  mittelst  eines  serflies- 
sendeii  Salzes.    417. 

Noe,  Herbarium  Noeanum.     Decas    IX.  k  XII.    540.  735. 
Noe,  Samnilungen  seltener  Pflanzen  voo  Fiome.    588. 
Sebimper,  Sammlung  Von  Pflanzen  aus  derGegend  des  Sinai  and 

Hedscbas  -  Arabien.    503,    desgl.    aus  Cepbalonien    and  Aegypten. 
504, 

Zeyher's  Herbarium.     572. 

X-    Personal  -Notizen, 

a-    Biographien, 

l^eCandolle,  Eloge  histori<|ue  par  Flonrens.    416. 
I^inne,  iiber  die  Bildnisse  desselben^  von  Hope.    417. 
Caspar  und   Franz  v.  Sternberg,  iiber  deren  Wirkea  fiir  Wis 

senschaft  uod  Kunst  in  Bobmen,  von  PaJadty.    418. 

*  Z  ey  h  e  r ,  Nekrolog^    673. 
b.    Beforderungen. 

Biscboff.  719,  Boucbe.  719.  Einsele.  571.  Plibbus,  571.  Seitz, 
719,     V.  Weldcn-   719.     Wimmer.   671. 

c.    Ehrenbt'zeigungen. 

R-  Brown.  718.  Delessert.  718.  Endlicher.  718;  Hofmeister.  719- 
Kubmyi.  718.  Martins,  Th.  718.  v.  Maoster*  718.  QMlelet 
718.    V.  SieMd.  571. 



il.  Hvineunteynehmtinyeti. 
C.  Kocli.  57i. 

e.    TodesfaUe. 

DuDker.  571.     Lang,  C.  H.  719.     Normansell.  571.     SchmuH.    571. 

XI.    Register   der   Eigen  -  Nainen. 
Aadral.  484.  ~  Babiugton.  484.  588.  fieitscbtnied.  418.  641.  657.  681.  771. 

786.  Belcher.  416.  Bergiier.  417.  Beioard.  416.  BilloC  486.  615.  8l6. 
Binder.  57a.  Bischoff.  7l9.  Boissier.  4l3.  Boni.  597.  Boutelon.  413. 

Bouche.  719.  Braun,  Al,  471.  498,  749,  784.  801.  Brown,  J.  P.  417- 

Brown,  Rob.  718.  Brunner.  473.  489.  60S.  784.  v.  Bucti.  572.  Buek. 

520.  572.  Biinge.  572.  —  Campbell.  417.  Cartellieri.  485.  Cavalier.  484. 
Cbirat.  484.  Clarke.  417.  Colnieiro.  416.  Cristofori.  597.  —  DeCandoHe, 

Alph.  572.  De)essert.718.  Devonsliire.  571.  Dieffeubach.  416.780.  DoH- 

*486.  598.  615.  8l6.     Drfege,    435.  572.     Beii.   1.     Dunkcr.  571.    —    Einsele. 
571.  Endliclier.  689.  717.  718.  —  Faccliini  596.  Fenzl.  457.  Flotow.  782- 

Forbes.  604.     Freseoius.  633.  768.  817.     Pries.  418.  604.  737.     Friese.  592. 

—  Galeotti.  514.  Garovaglio.  617.  640.  Gaudicbaud.  604.  Gavarret. 

484.  Giovaaelli.  595.  Goppert.  527.  Giithe.  417.  Gray,  418,  Grisebach- 
418.  769.  —  Hack!  485.  Hampe.  Sl9.  Hartig-.  730.  Hartinann.  4l8> 
Hassall.   417.      Hausniann.    595.     Henderson.   571.      Henrj^.  539.     Hering. 

572.  V.  Heufler.  519.  589.  767.  Heynhold.  486.  Uiuds.  416.  Hoclistet 

ter  j.  418.  504.  Hogberg.  604.  Hofmann.  594.  Hofmeister.  719,  Blfl- 
Hohenacker.  500.  655.  754.  Hoilaiidre.  416.  Hooker.  484.  Hope.  417- 

Horuschuch.  737.  Hostmauii  und  Kappler.  655.  754.  Htine.  484.  —  J'i- 
gcr.  486.  Jaubert  4U.  Jussicu-  416.  —  Kaiser.  485.  Kippiat.  417. 

KliiisinanD.  418.  C.  Kocii.  571.  Kotschy.  473.  489,  500.  Kubinyi.  718- 
Kutziiig.  539.  KHnth.480.  —  Laicharding.  592.  Laug,  C.H  7l9.  Lang, 

O.  F.  769.  Leefe.  782.  Lehmaua,  C.  B.  785.  Lemaout.  484.  Liiidbloni. 
418.  lank.  572.  Linne.  417.  Lomler.  468.  554.  621.  LuttcroUi.  589.  — 
Macgillivray  455.  Martens.  514.  Martins.  765.  v.  Martins.  418.  542. 

Martins,  Th.  718.  Meneghini.  417.  Merlo.596.  Meyer,  E,,  Beil.  I.  Mi- 
(jiicl.  539.  Mirbcl.  418.  604.  Mohl.  705.  721.  811.  Montague.  469.  Mo- 
qtiin  Tandon.  415,  Morelti.  554.  Morrea.  515.  518.  602.  Mott  604. 

Miillcr.  539.  v.  Miillcr.  571,  v.  Miiuster.  718.  Murcott.  417.  —  Necs 

von  Esenbeck.  415.     Noe.  540,  585.  735.     Normansell.  571.     Nyman.    4l8, 

—  d'Orbigny.  468.  Oschatz,  537.  Otto.  719.  —  Pacher.  801.  803.  Pa- 
lacky.  418.  Paquet  416.  Pepys.  783.  Perktold.  593.  Perini.  596.  Ph«- 
bos.  533.  571.  Praotuer.  592.  Preiss.  405.  586.  Preuss.  671.  Putter- 
lick.  717.  —  auetelet.  718.  —  Rabenhorst.  604.  Reicheubach.  485.  818, 
Robiati,  417.  —  Sartorelli.  597.  Sautcr.  593.  Schaner.  405.  505.  Scheele- 
421.  437.  557.  573.  ScheidweUer.  513.  621.  784.  Schiniper.  496.  503.  74H. 
Schlciden.  521.  730.  Schmidt  571.  Schnizlein.  419-  Schnltz,  C.  H.  65* 
705.  721.  740.  811.  Seidel.  486.  Seitz.  718.  Ser«fini.  5»7.  Seofcert.  4l8. 

Sholly.  571.     V.  Siebold.   571-     Spach.   411.    415.     Stupf.  594.     v.  SlerB- 
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berg.  418.  StewdcK  520.  586.  ?54.  —  Tappejiier.  595-  Torrcy,  418.  Tiam- 
ley-  484.  Trail  us  teincn  5ft3.  Trcvisaa.  464,  Trog.  417,  572.  —  Uitfl-cr. 
«8fl.  —  Visiani.  417.  Vittadihi.  604,  Vogel.  521.  —  Watson,  641.  657. 
681.  772.  786,  v,  Weldeii.  710.  Wiogmann.  417,  Wikstrom.  418.  Wil- 

son, 455.     Witting^  604.  —  Zeylier.   572,  673. 

XII,    Register   der  Pflanzen-Namen. 
Acacia  paniculiflora.  760.  Acautltaceae,  491.  Acanthopliylliini,  411,  Acer  cam- 

pcstre.  434.  AroiiiliimNapellus.  6SS,  Acropeltis,  469,  Actaea  spicala.  687, 

Adenotrias.  412.  Adonis  autunnjali^.  688.  Agai-icincae.  533.  Agariciis. 
535.  Ajiiga  genevcnsis,  pyramidalis^  reptans,  567-  Alelieaijlla  inontana. 

448.  multiflda.  449.  vulgaris.  443.  Alectorolophufi.  580,  major,  581,  Al- 
gae, 464.  Atisma  Kotschyi.  499,  Alisiuaceat^.  494.  AIkiuc  Bocconi.  431. 

margiiiata.  431.  marina*  431,  ruouspeliensis,  432,  reciirva,  431.  rubra- 

430.  teniiifalia.  432,  verna.  431,  viscosa.  432.  Amajona  surinamensis. 

768,  Amanita.  535.  Amaranthaceae,  403.  -  Amarylfjg  formosissima.  568. 
Auchusa,  550.  angustifolia  et  officinalis.  560,  Anemone  apenntna.  688. 

neniorosa.  663.  Pulsatilla.  663.  rauunculoitles.  688.  Aiiisopleura,  459.  crc- 

nata.  ib,  Anona  chrysopetala^  Hostmanni,  peduncitlaris,  754.  Apeiba  bypo- 
leuca.  755,  Aqiiilegia  vulgaris.  687.  Arcnaria  viscidula.  432.  Aristolo- 
cliieac.  403.  Arnica  niontatia.  672.  Asclcpiadcae.  483.  Asphodoli,  494. 

Astragalus  trichocarpns.    442, 

Dacomyees  carneu^.  782.  Bangia.  44*6.  Beggiatoa.  467.  Elgnoniaceae.  489. 
Boletus.  535.  Borragjneae.  490.  Botrydium  Wallrotbii.  539.  Bromus  com- 
mntatiis  j  niallis  ̂   raceniosus.  588.  Biittneriaceae.  587.  BuIIiarda.  452, 

aqnatica.  ib.     Butomopsis.  784. 

t^ailliea  mucrostacliya.  759.  Calamintha.  569.  570.  Callistroma,  457,  ernbes- 
cens.  ib.  Callitriche  autumnalis.  451.  Caloceras.  53.J.  Cultha  paliistris. 

685.  Canipannra<:eae.  483.  Cantharellus.  535.  Capparideae.  478.  Cappa^ 

ris  ovata,  spinosa.  421.  Carices.  737.  Carex  argyroglocliiu.  739.  Bonning- 
hauseniana.  739.  brizoides.  739.  canescens.  739-  740,  olongata.  739- 

Gcbhardii.  739.  740,  j^larcosa.  739.  giyiios.  749.  Heleonastes.  739.  740- 

lagopina^  leporina,  microstachya.  730,  iiorvegrca.  740.  Scljreberi.  730. 

stellulala.  740.  tcnnifloia,  740.  vitilis.  739.  CaryophyJIeae.  478,  Cassia 

ampliflora,  disadena,  viseoso-pilosa.  760.  Celastrineae.  480.  C^^ratophyl- 

luni  pygmaeum,  suhnicrsum.  451.  Cerintbe  macniata.  5<>l.  Cbelidoninm 

majus,  794.  Chcnopodiaceiie.  493.  Circaoa  alpina.  451.  Clavaria.  535. 

Clematis  Vitalba.  6<S0.  CJinopodium.  579,  Codieac  4<r>.  CoHemaceae  465. 

Coniarum  palnstre.  672.  Combrctaceae.  481.  Combretum  piniolatum.  761. 
terminalioidcs.  762,  Commolineae.  404.  Compositae.  482.  Confervoidcar. 

466.  Coniferae,  530.  590,  Conomitrium,  469.  Convolvulaceae,  489,  Co- 

prinns.  535.  Coronilla  eovonata,  minima,  montana.  443,  Corydalis  472. 

claviculata.  798,  hitea.  798.  solida.  79!».  Contoubea  lutea.  765-  Crassiila. 

451.  Crassulaceae.  451.  Cremophyllum.  514.  Crotalaria  Hostmanni,  757, 

^oiincosa.  754V  CnicifVrufl  477.  602.  Cryptogamae.  494i,  Cucurbitaccae. 

47!,  4S2.  601.     CvnoirlosPiim  rheirifolimii.    558.     rlandeatinnm.    5GH.     mon- 
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tanuni.  559.     ofKicinale,  S58.     pictiun.  55S.     Cyperaceate.   4i>5.     CyHsantbue. 

769.     Cytisophyllum  770.     Cytisus.    437,  769,  770. 
Daedalea.  535.  Delphinium  Consolida.  658,  Desmidioideae.  467,  Dianthus 

alpesttis-  429,  alpinus,  428.  arenarins.  42(>.  ati-oriibens_  427,  Caryopbyl- 
I«s.  437.  gtacialis.  428.  inoiispessiilanns>  429-  neglcctus.  428.  obttisi- 

foliiis.  4^8.  plumariiis.  428,  4i9,  seroliiius,  428-  silvestrrs,  427.  super- 
bus.  429.  Djctamn«s  albus^  Fraxinella,  obttisifloriis.  435.  DigittilJs,  585, 

ambigiia.  583.  fascescens.  583.  laevigata.  585.  lanata.  585.  hitea.  583, 

mftdin.  583.  ocbroleuca.  583,  pnrpitrascens.  582.  Dilleniaceae,  587.  Dip- 

saceae-  471,  Discrneston.  412.  Dracoeephalum,  567.  Driniys,  530.  Dro- 
sera  obovata-  4M,     Drypideac.  411. 

Ecliinospermnin  patens.  557.  Elaeochytris,  462,  Elaeo^ticta.  458.  meifolia.  tb. 

Kmerns.  443.  Epilobhim  alpimim,  450.  Fleiscberi.  44!).  inontannrajff,  pu- 
milum.  450-  nutans.  450.  paliistrc,  450.  parviflorum,  449.  rivulare.  449, 
tetrao'omim.  tlivmtfolium,  virfjatiim.  Eranthis  bvemalis.  688.  Erica  Tetra- 

Vix.  G72.  Ericaceae.  514.  Erytbroebiton.  784.  Eug-enta  atropunctata,  pa- 
niculaeflora.  protracta.  762,  Euphorbiaceae,  493.  Euphrasia  Odontites, 

offitiiialisj  solisburgensis  J  serofina.  581. 

Farsetiea  <?]ypeata.  5l9,  Ferula  angulata,  462.  Bcabra.  464.  Featiica  duritis- 

cula.  elatior,  ovina,  pratensis,  rubra,  sabalicola.  588.  Fragarla  elalior  et 

vesca.  448.  Fncaceae.  465,  Fumaria  capreolata.  795.  ofliefnalis.  Ti'ti- 

parviflora.  797.     Fumariaceae.   770.     Fusispovium  Solani.    546, 

Galeopsts  bifida  et  intermedia.  567.  Galorrhcus.  535.  (ienista,  437,  atistriaca 

et  capitata.  438.  Gentianeac,  483,  Gernniaceae-  470.  Geranitrni  Hvidtimj 

phaeiim.  434.  pusilliim,  pyrenaiciim.  435.  Ghuicium  luteirm.  795.  phoeni- 
ceiini.  7*,M).  violaccum.  798.  Gomphus.  535.  Gramiiieac,  495,  Giicttarda 
rrrandiflora.  763. 

Heliantliemum  apenninum^  vulgaro.  421,  Helleboriis  foetidus,  viricUs,  688.  Hel- 
vellaceae.  533.  Heinisandra,  514,  Hetcrochroa,  411.  Hirtclla  bracteosa, 

coguata,  glaberrima,  strigulosa,  violacea,  761.  Hoinalrttin  suruiaiucnse, 

756.  Hydnum,  535.  Hydrocharideae,  599,  HydrocotyJe  scaposa.  763.  Hy- 
phodernia.    535, 

(nga  acrocepbala.  759.  affiitis.  758,  prafracta.  758.  piibirJiinca,  759.  ranii- 
flora.  759.  sciadioii.  758.  trapeziionnis.  759.  Inocybe,  535.  Iris  biflora, 
510.  j^ornianica.  5i3,  hungariea.  50S.  niidicaulis.  506,  Istiardia  palustriV, 
451,     Jiinctis  nigritoUus.    487,    615.  816. 

I.abiatae,  490.  Laburnum.  770.  Lamium  heteropbylluin.  567,  Lavandula  lati- 

folia.  562,  pyrenaica,  561,  vera,  561,  Leguminosae,  480,  521.  Lembo- 
tropis-  770.  Lemna  trisnlca.  672.  LentibnJarieae.  492,  Leotia  Juhrica, 
537,  Leucoiam  aestivom.  G75t.  Lichenaceae,  465.  Linaria  calcarala,  586 

littoralis.  585,  pensylvamca,  586.  spuria.  585.  Linuni  angustifoliiim*  434. 

austriacum,  434,  birsntum.  433,  narboneuse.  434,  perennc,  434,  scario^ 
sum,  433.  usitatt&simnm,  434.  viscosum.  433,  Loranthaceae,  600.  Lotus 

ciliatus.  441.  coraiculatus.  442.  major,  442,  Lycopsis.  559.  Lyngbvoi- 
deae-  460,    Lythrarieae.   481. 

Madothcca  rivnlaris.  519.  Malpighiaceae,  416.  Malva  borealis,  mauritiaoa,  mo- 
acliata.  silvestri?(.  431,     Malvaceae.  47<*.     Marsiloa  Fabri.  472.     Meconopsis 



canibiica.  7»4.     Meilicago  Gerardi.  438.     Mclampyrum  arvenat-,    barbiitimu 
silvatictun.  580.     Melilotas  ofAcinalis,  Petitpi^reanu^    vulgaris.    438.     Me- 
iiisperiflaccae.  477.    Mentha  aqualica.  564-     arvensis.  565.     crispa-  563.  r»65, 
crispata.  563,      Diliaca.   564,     piperita.  664.     Piilegiiim  S65.     rctundirolia. 
562,    sativa.  564,     silvestris,  562.     uiidulafa.   563.      yiridk.   563.     Mjn  o- 
ineria.  569.     Mimosa  atakta,  aetata^  striato-stipula,  758.    Mocliriiig-ia.  432, 
Morcliella.  536.     Monis.  554.     Myosotis   alpestris,  silvatica.  561.     Myosunis 
miuinnts.  664,     Myrodia  multiflora.  755.     Myrtaceae,    405. 

Nepeta  pannotiica,  ucranrca,  violacca.  566.     Nr^ptuiiia  surinamensis.  759.     Nuol- 
soiiia  major ^   radicans.   757.     Noiiiiea,   559,     Nostochineae.  487.     Xiipltar 
luteiiin,   pumilum,   776.      Nyclagiiieae,    492.      Nymphaea    alba,  775.     \vi« 
phaeaceae.    477.  771. 

Ocnatithe  fistulosa,  672,     Oenothera  rauricata.  451-     Omplialodes.  559.     Onobry- 
chis  arabica.  414-     Onosma  daltnaticitm,  stclliilatuin.  560-     Oiclns   uSttiluta. 
672,     Orig^aaunn.  568.    573.     cieticniia,    574.     Jiumile-    575.      illyricimi,   574, 
latifolium.  574.     micropliyllam.  575,     vireiis.  575.     viilgare.573.     OjCalideae, 
587.     Oxytropis  helvetica^    iieg^Iecta.  442, 

Paeoiiia  cora)lina,  officinalis.  688.     Papaveraceac.  777.     Papaver  Ar^emone.  793, 
diibintn,  792,     bybridum,    793.     Rl»oeas.    79!.      soiuuiferiim.   798,     Parmelja 

epaiiora.    519.     Paspalum    exile,   417-     Passiflora.  5l5.     qiiadran^ularis.  ib. 
Pastinaca  litspida.  402.     Paullinia  nitida.  756.     Pedfctilaris  aspletiifolia.  579. 

fiamniea,  560.     Jacquini  577,     incarnata.  579.     Poi-teiiscblu<j^ii,  579-     t ostiata' 
577,     tuberosa.  579.     versicolor.  560.     Pentamoipha,  513.  781,     Persoi^tae* 
492.     Petraea  bracteata.   764.     Phaca  frigida,  442.     Phallus  inipudiciis-  537, 
Phoenix  dactylifera,  418,     Picotia  559.     Pliimbagiiieae,  492.     Pogonostigma. 

414-     Poly^earpaca    atherophora.   763.     Polyeyrtns,   462.      Polygala   coinosa, 
depressa,  vulgaris,  426.     Polygaleae.  478.  587.     Polygoneae   493.      Polypo- 
rus.  535.     Portidaceac.  482.     Polculiila,  445.     anrea,  Gtintiieri,  opaca,  vcrna. 

448.     Prangos    pcucodaiiifolia.    4(i3.      Prasiola.    466.     Protoiiiycea    tnbenim 
Solaiii,  549,     Prniius  anneaiaca.    540.     Psoraica  arabira,    414.     Pidmoiiaria 

'aziirea.  561.     Pvrus    interaicdia,  449. 
Uueroiis  piibescens-   768. 

tniHiRculaccae,  586,  646.  Ranniiculiis  acris.  682.  alppstris.  6li7.  a*jiiatilia.  6tt5. 
arveiisis,  684-  auricomiis-  670.  bulbosus,  682,  Firaiia.  li6T.  Flamanda. 

668.  glacialis  var.  rubrifloius.  807,  graminens.  ̂ iiS,  Fioderaceua.  IkW. 

Lingua  668,  parvifloriis.  684,  Philonotis  681.  repens.6S3.  n?ptans.  *i69. 

sceleratiis-  670,  Reseda  lutea^  mediterranra-  Phyteiima,  pygmaoaj  sesamoid 

des,  426.  Rhinanthus  580.  Rhtpidiiim,  535.  Rhodiola.  452,  Rliui^  radi^ 

cans.  672.  Rosa  alpina,  449.  Rosaceae.  481,  Rubiaccae  482.  Ruijisula, 
535.  Rulaceae,  480.  Ruthea.  535, 

^^i^  caprea.  784.  Salvia  Aetiiiopis.  577.  Salzwedclia  770.  Sapindaceao.  479. 

Saxifraga  Aizoon,  453.  AUioiiii.  451.  arachnoidca.  455.  ajipera.  454. 

t*ryoidcs,  454.  cacspitosa.  455.  cartilagiiiea,  454.  Cotyledon.  453.  cru- 
stata,  453,  exarata.  454,  Hircnliis.  454.  Hobenwarthii.  455.  hypiioides, 

455.  leiicantha.  454,  mixta.  454.  miiscoides.  454.  sedoide:*.  455.  spon- 

heoiica-  455,  utnbrosa.  454.  Saxifragcae,  482.  Satiircja.  5<i8,  575.  Schi- 

2ocaly?f.  568.  575,     Schizophylluin.  535.     Scdum.    452,     rfatum.    4,'i3.     ano 
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petalDiQ.  4&!L  aradinoidenm.  453,  Fabaria^  maximum^  refle^Eum  y  nipestre, 
Telephiatn.  45%.  Sempervivum  452.  Silene  Armeria.  430-  dalmatica.  430. 
inflata.  429.  infracta.  430.  maritima,  429.  nutans.  430,  Pumilio.  801. 

SolaDaceae.  491.  Solanum  stamiQeum^  surinaniease.  704.  tuberosum.  541. 
Sorbns  latifolia^  scandica.  449.  Sparassis.  535.  Spergula  subulata.  432. 

Sphyridium.  782.  Spigelia  luultispica,  nervosa.  704.  Stellaria  glauca^  gra- 
minea,  432,  Sterculia  villifera.  755.  Stratiotes  aloides.  072.  Swartm  bi- 

fida^ polyanthera.  757.  Symphoria  globulifera.  756.  Symphytum  tubero* 
sum.  500. 

Tasmaooia,  534.  Telephora.  535.  Tenagodiaris  alismoides.  499.  784.  Tcu- 
crium  cannm,  Cbamaedrys,  colaratum,  flavum.  508.  Thalictrum  alpinum. 

002.  flavum,  061.  minus.  661.  Tfiytiiopsis,  411.  Thymus.  508.  augusfi- 
folius,  Cliamaedrys ,  pannonicus,  Serpyllum,  575.  Tilia  grandiflora,  434. 
Tiliaceae  479.  Tillaea.  451.  Tornientilla.  445.  Trifolium  auomalunu  431>. 

austriacum.  438.  comosum;^  eriocairlon,  glareosum,  Iielveticont  ̂   pallescens. 
441.     Triumfetta  surinamensis.  755.     Trollius  europaeus.   080. 

Ulex  europaeus,  072,  Uloptera,  460.  macrocarpa.  tb.  Ulva.  465.  Ulvaceae. 
465.  ITmbelliferae.  457.  Urtieeae.  494.  UtricularJa  intermedia.  072.  780' 

pnlcheOa.  785. 
Vacdnieae.  514.  Verbascnm  floccosum.  582.  pulverulentuui.  582.  Thapsus- 

581.  Verbenaceae.  491.  Vicia.  413,  agrrestis.  444.  angustifolia.  445. 
Cracca.  444.  sativa.  4^.  tenuifolia,  tetrasperma,  viUosa.  444.  Viela  al- 
pina.  423.  arenaria.  423.  arvensts.  424,  biflora.  424.  calcarata.  4^. 
canina,  423.  elation  424.  ericetorum.  423.  hirta.  423.  hiteau  425.  mira- 
bilis.  424.  odorata.  423.  palustris.  422.  persicifolia.  424.  pianala.  422. 

pratcnsis.  424.  rotliomagensis.  425.  silvestris.  423.  stagnina.  423.  su- 
detica.  425,  tiit-olor.  425.  iiliginosa.  422.  YiolariDae.  478.  Visoaria.  429. 
Yiscum  album.  539.  Vismia  latifolia.  755.  Vjtti^  vtnifera.  540.  Voyra  an- 
gu&UfoUa.  765. 

Zignea.  4^.  -''-■ 
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I. 

£  i  n  1  e  1 1 11  n  jg^. 

Oer  Plan,    die  von    meinem  Freuode  J.  F,  Drege  auf  acht- 
jalirigcii  Reiseu  in  Sudafrika  gesammelten  PJllanzen   in  einem  beson* 
^ern  Werk    zu    bearbeiteti,    ist   an    der  Riesengrosse    der  Satnmlnng 
'uid  der  Nothwendigbeit,    sie    fichneller,    als  das  Werk  forfschreiten 
konnte,    ins  Pnblicujn  zu  bringen,   gescheitert     Auch  wijrden  uosre 
Coinmentarii    de    plantis  Africae    australioris ,    wovon  nur  zwei  Heflte 

erscluenen,  da  sie  sich  noHiwendig  aufDrege's  Sammluug  bescbran- 
ken  inussten^  in  phytograpliiseher  Hinsicht  immer  nur  ein  Brucbsliick 

geblieben    seyn ,    was    der    Literatur    dnrch     die    Aufnahme    D  r  e  ge- 

scber  l^flanzen  in  zahlreicbe  Mohograpbien  und  Sammelwerke  gross- 
tentheils   schon    ersetsst    ist      Was   sie    aber    der  Pfianzengeograpble 
darzubieten  versprachen,  das  bat  Drege  durch  die  beiden  Verzeieh- 

■iisse,  die  ich  hierinit  einzuleiten  beauftragt  bin  ̂    voUstandig  gerettet 
Das    eiue    liefert   alphabetiscli    die  Namen    oder  Nummern   a!!er  von 

uim  gesaujmeJter  Pflan;cen,  das  andre  in  geographisch -systemafiscber 

Anordnung  die  Namen  aller  Standorte.   an  denen    er  gesammelt^   mit 

steter  Verweisung  beider  Verzeiclmisse  auf  einander.     Dr^ge  glaubte 

die  Bekaniitmachung  derselben  den  Abnebmeru  seiner  Pflaozen  stchul- 

dig  zu  seyn,    der   ungemeine   Reichtbum    der    Sammlung,    die   ihnen 

«um  Gruode  liegt,    gibt   ihnen    aber    einen    weit    hobern  allgemeinen 
Wertb    fur   pflanzengeographiscbe    Untersnchungen    der   verscbieden- 

^ten  Art,    den    naher    zu    bestinimeii  und  durcb  eine    pflanzengeogra- 

pntsche  Skizze  Siidafrika's   zur  Anschauung   zu  bringen ,   der  Zweck 
«achsteheuder  Zeilen  ist. 

Absolut    sicher   und    vollstandig    kann    dius  Material  pflauzengeo- 

graphischer  Untersuehungen  uiemals  seyn,  daber  sie  uie  auf  Ge- 

^'issheit,  nur  auf  Wahrscheinlichkeit  Ansprurb  machen,  die  in  «jn- 
gekebrtem  Verhaltniss  zum  Fiachenraum  der  Gegend,  auf  die  sie  sich 

^iffabe  ?,.  Flora   1843.     11-  I* 



bezieheo,  in  gradem  Verhaltiiiss  £.u  ier  Wciige  iler  beiuitzten  IMlaii^ 

zeoarten  steigt  oiler  fallf,  DiesiMi  doppeKen  Waassfab  woilea  wir 

Kunuchst  an  Drege*s  Saminlungen   legen. 
Zieht  man  eine  grade  Liiiie  von  <ler  Mlnuliing  iles  Garip  oder 

Orangeflusses,  dem  jiordliclisten  PunUt,  deii  Droge  an  der  West- 
kiiste  Siidafrilias  erreklit  liat,  bis  nach  Port  Natal,  dem  Emliiniilile 

seiner  Reisen  an  der  Ostliiisfc,  so  sondert  man  dadiarcli  von  dem 

librigen  Afrika  ungefabr  12,000  Ouadratmeilen  ab,  ein  Gebiet,  ge- 

wiss  nicht  grosser  wie  Ueutsi^bland  nebst  der  Scbvveiz ,  die  zusain- 

men  12,200  Q.  M,  eiuschliessen,  Narb  K  c>c  b's  Synoiisis  (IsteAiifi.; 
die  2te  ist,  indem  ich  schreibe ,  uoch  nirbt  zu  inir  gelangO  kon^it 

man  aus  beiden  liiind^^rn  3210  Arten  pbanerogamer  Pdanzen ;  Ore- 

ge's  SammhiDg  enthalt  deren ,  obne  die  Cnlturi)llanxen ,  die  Rocli 
mltgezahlt,  und  niit  Aitsschluss  voii  ungefabr  GOO  Arten,  doren  Stand- 
orte  sicb  nicht  ujit  Sioberbeit  angebon  til^^Ke^,  Gr>l)5  Artei),  vvo/u 

noch  497  Kryptogamen  kommen.  Betraoblen  uir  aber  anf  beiliegt^u- 

der  Karte  die  mit  ZifFern  und  Buclistaben  be/eiebneten  pOaruengtM)- 

graphischen  Provinzen ,  >  die  cinzigen  Gegenden,  uetrbe  Drege  iwi* 

se'men  Reisen  wie  mit  einem  weitmascbigeo  Net/-  iiberzogen  baf: 
so  kiinnen  wir  jene  imagtniire  grade  Linie  nnmiiglicb  uTs  die  vvabre 

Nordgranze  seiner  Flora  anerkeiinen,  indem  ̂ le  elwa  90  geogr.  Mei- 
len  von  der  Sudspifze  des  Conliiients  ontfernt  bleibt,  wiibrend  Drige 

nirgends  weiter  als  etwa  50,  iind  im  Durcbsrhnitt  kuum  iiber  ll» 

Meilen  von  der  Kiiate  aus  in's  Inncre  vorgedrnngen  ist-  Am  tief- 
fiten  elagedrungen  ist  er,  derAlgoabai  gegeniiber,  bis  ziini  nordlichen 

Abfall  der  von  ihni  zuerst  erstiegenen  WitHerge  und  den  dort  ent- 
springenden  Quell0iissen  Acs  Garip;  von  bier  aus  sonobl  o^fllicb  aU 

westlicb  imnier  weniger  tief,  so  dass  sicb  seine  Flora  in  ibrer  wab-^ 
ren  Gestalt  dem  Halbmonde  niibert,  und  stbvverlicb  iiber  4000  O-W- 

begreift.  Aus  einem  solchen  Gebiet,  kaum  dreimal  so  gross  wie 

Baiera,  war  eine  Pflanzensammlung  von  solcber  Starke  bis  jet** 
unerhort. 

Doch  je  pflUnzenreicber  eine  Gegcnd,  desto  mehr  PflaJizen  dar 

aus  sind  zu  einem  richiigen  Scbluss  auf  ihren  vegetabiliscbenCharak' 
tcr  erforderlich-  Nach  europaischen  Verhaitnissen  durfen  wir  also 

die  dortigen  nicbt  messen.  Es  fragt  sich :  wie  verbalt  sicb  die 

Dregescbe  SammJung  zu  alien  bis  jetzt  aus  Sudafriba  uberbaupt 

bekannten  Pilanzen?  und  wieviel  ungefabr  ma*'  das  Land  im  G^' 

zen  erniibr^^n?     Beide   Fragen   scheinen   mir,   selbst    abgesehen   von 



UDsenn  niichsfen  Zweoh,  den  Werth  Jer  "Drege'schen  Sammhmg 
fiir  pflaiizcngeographische  Uiitersuchungen  zu  ermitteliij  wiclitig  ge- 
iiug,  uin  einen  Augenblick  dsibei  2u  verweilen. 

Die  erste  wird  sieh  nnch  Anleitung  folg^ender  Tahelle  ziemlicU 
aimahcrnd  beautworien  lassen.  Die  rait  Dr.  bezeichnete  Columnc 

enlhatt  die  Zahl  der  von  Drege  gesainmalteD  Arten^  in  der  fftlgen^ 
den  bedeutet  N.  E,  —  Nees  ab  Esenbeck  florae  Africae  austra- 

lioris  iltusfrationes ,  K.  —  K  u  n  t  h  enumeratio  plantarum  o»mium 
buouscjue  cogiiitarum,  DC.  —  DeCandoUe  prodrojnus  systeiuatis 
nat  regni  veget. 

Gramina 

Cypcraceac 
Kestiaceae  , 

Ericaceae    , 

Dr. 
N.E. 

3]  2 
350 

K. 
184 

U7 
m 122 

DC. 
167 

'■     455 

1 

Cy^phjnae  et  Goodenia- ceae   
Campaiiulaccae  ,  .  . 
Lobeliaceae  .  .  .  . 

Compositae    .     -  *  .     . 

Dr. 

1» 
75 
56 

1110 

DC. 
18 

11-2 

80 
147fi 

2111    i  iiSfifl 

Absichtlich  babe  ich  die  Kricaceeu  and  Restiaceen  in  die  Tabelle 

ftufgenommen,  von  deneti  in  der  Drfege'schen  Sanmilung  die  eineii 
besonders  scbwach,  die  andern  besonders  stark  reprsisentirt  werden.  Be* 

den  iibrigen  Familien  glaube  icb  eio  Mlttelyerhiiltniss  zwischen  der 

Starke  der  Drfege'scheu  Sammlung  iind  ̂ er  aus  Siidafrika  iiber- 
kaupt  beUaunten  Menge  pbanerogamer  Pflanzen  annebuien  zu  diirfeiu 

Nichts  lasst  verinuthen,  dass  die  bier  nicht  genaniiten  Familien  im 

Durchschiiilt  betracbdicb  scbwueher  oder  starker  repriisentirt  waren; 

«ad  da  die  genannten  beinahe  eiuDrittel  der  ganzen  Sammlung  aus- 
niacben,  so  ̂ estatten  sie  wohl  einen  Scbluss  der  Wabrscbeiiilichkeit 

aiif  (liese.  Legea  wir  nun  das  Verhaltniss  der  beiilen  Summen  on- 

serer  Tabelle  zum  Grunde ,  so  ergibt  sicb,  dass  aus  Sudafrika  iiber- 

'laupt  vermuthlich  oocb  nicht  ganz  9000  Phanerogamen  bekannt  siiid, 

«nd  dass  sicb  die  Prfege'sclie Sammlung  zn  dieser  Zabl  wie  13  :  18 

Oder  etwas  giinstiger  als  2:3  verbalt.  Hr.  Harwey,  dessen  Ge- 

nera of  sontb  African  plants  icb  indess  leider  nur  aus  lUerarisf  hen 

Anzeigen  kenne,  schatzt  sogar  alle  bekaimtea  Arten  mit  Einschluss 

■ler  Kryptoffamen  nur  auf  8500  Arten ;  und  rait  den  Kryi'togamen 

lat  Dr^ge  allein  7093  gesammelt. 
Scbwerer,  aach  nor  annahernd ,  zu  beantworten  ist  die  zweile 

Prage,  wie  viel  Pflanzen  Sudafrika  iiberhaupt  ernahreii  mag.  Einen 

^ersucb  dazu  hat    Dr&ge    auf   folgende  W^ise    gemacht.     Aus  sei- 
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nem  Standorterverxeichniss  ergibt  sich,  wie  viel  Pflaiizea  er  in  jeder 

der  von  ihm  unterschiedeuen  Provin^en  seiner  Flora  vvirblich  gefuu- 

den.  Nur  zwei  Provinzeit,  namlich  UK  A  e  und  111.  D,  meiot 

Drege  nach  langerem  Aufenthalt  darin  wenigstens  an  Phanerogam 

men  beinahe  erscbdpft  zu  baben.  Indem  er  nun  nacb  dem  wirti- 

licben  Ertrage  dieser  den  mntbmasslichen  Ertrag  der  Uebrigeu  bei 

gleich  sorgfiiltiger  l/ntersnchung  schUfzt,  feommter  zu  folgenden  Sum- 
meD)  in  denen  die  Kryptogainen  mit  begriffen  sind. 

Provinzen. 

t5^ 

o  - 

«l 

Provinzen 

* 
1 

^^ 

G   ■  ' 

^  K 

"    1 

3  V   ' 

Pioviozen/ 

„    b,   c 

ir,  b,  c,  d,  f 
>J 
III,  A,  a 

c 
j;      ji 

6M 1000 2^4 1000 
28!) 800 
458 1500 
250 1000 
5t93 800 

1 

248 800 

in,  A,  d 

B 
C 
D 

»    E 
IV,  A 

J3 

55 

3J 

570 

1000 

1343 
1400 

540 
1200 

270 1200 

932 
1000 

740 
1000 

424 

1500 

IV,  B 

C,  a,  b 

C,  c 
V,  a b 

c 

t 

51 

57 

7? 

438 

305 
540 
920 
945 

690 

is 

1500 
1200 
800 

L800 

2500 
2000 

11108  25000 

Wirklich  gefunden  hat  Urege  aher  nur  7092  Pflaozen^  obne 
die  cultivirten  und  dem  Standort  nach  zweifelbaf^en  ^  die  wir  static 

ausschliessen.  Die  griissere  Summe  der  Tabelle  ist  Fotge  des  Ueber- 

greifens  einiger  Arten  iiber  die  Granzen  einer  Provinz,  was  sicb  be* 

genauerer  Untersucliung  d^s  Landes  nocb  weit  ofter  wiederholeu 
nviirde*  Muss  man  nun  von  der  uach  Provinzen  berecbneten  Suoiuie 

der  gesammelten  Pflanzen  scbon  etwa  Vio  absefzen,  um  auf  die 
wirklicbe  Summe  von  7092  Arten  zu  komm^n,  so  wird  man  vau 
der  Summe  der  nacb  Provinzen  geschdtzten  Pdauzenj  die  fiber  nocb 
einmal  so  hoch  ist,  mindestens  Vio  abzusetzen  haben,  und  folglid" 

in  dem  ganzen  von  Drege  bereisten  Theil  Siidafrika's  nicbt  mebr 
als  etwa  12,500  Pflanzenarien  erwarten  diirfen,  wovoti  nacb  Abaug 

der  Kryptogamen  schwerlicb  viel  iiber  11,500  ubrig  bleiben  macbten- 

Den  Pflanzenreichthum  ganz  Sudafrika's  bis  zu  der  Parallele  vofl 
Port  Natal  und  der  Garipmiindong  scbatzt  Drfege  auf  16,000  bis 
20,000  Arten.  Wie  schwankend  dergleiehen  ScbatzuDgen  immer 

scyn  mussen,  so  Mtte  leh  doch  anch,  meines  Freundes  genaue  Local- 
kenntntss  und  seinen  geiibten  Sammlerblick  in  die  Wagschale  «" 
iegcn,  wobei  ich  iioch  versichern  kann,  class  wohl  Nieinaud  a'ler. 
ITebertreibung  abgeneigter  ist  aU  er 



Scbliesseii  wit  uuii  die  Kryptogameu  aus,  uu^  beschraiikeu  wir 
una  wif  die  voii  Drfege   wirklich   durchforschten  Cregeuden,  so  ent- 
halt  seiue  SammluDg   vermuthlich   iiber  zwei  Drittel  der  vou  da  bc- 
kanuteu,   and   mehr    als   die   Halfte   der  you   da  Je   zu  erwartemlen 
PhanerogameD ,   uud   zwar  in  elDer  Summe  von  weit  iiber  6000  Ar- 
tea  auf  4000  Q.  M.     Nach  einem  solebe»  Ergebniss  lasst   sich   der 
hobe  Werth  der  SammluDg  2ur  Beurtheilung  pflaDzeDgcograpbiscber 
Verhaltnisse  nicht  inehr  bexweifeln;  in  den  gedacbten  Verzeicbnisseu 
derselben    wird   man    uicht   mehr   bloss    trockene   Register    erblicken, 

fiondern    zwei    wichtige   Documeute  ^    durch    deren    uuverkiirzten   Ab- 
druck    sich    die    verehrliche    Redaction    die&er   Biatter    ohne    Zweifel 

den  Dank  aller,    die   sich    fiir  Geographie   der  Pflaiizeu  iateressireii, 
erwerben  wird. 

Jetzt,  bevor  ich  zur  Beschafienheit  der  Flora  Sudairlka^s  iiber- 
gehe,  Qur  uoch  ein  Wort  iiber  ineiuen  Antbeil  an  der  Bestimmuug 

der  Dr^ge^scben  Pflanzen.  Hatfe  ich  die  gauze  JUasse  auf  einmal 
iiberseben ,  imd  wjssen  konnen ,  wie  schnell  sie  zeri^treut  uerden 

niusste,  ich  hatte  mieb  hocbstens  auf  die  Bearbeitung  eijr/olaer  Gruji- 

pen  eingelassen*  Docb  er^^t  kamen  klein<;,  dauu  grusserc  Scndtnigcti, 

bis  Or^ge  selbst  nut  der  Hauptinasse  nachrtickte.  Oaher  eineltleuge 

voriaufiger  Bestimniungen  bald  aus.dieser,  bald  aua  jeiter  Familte, 

vou  der  ich  od  erst  wenige-siidafrikanische  Formen  kaiinte^  alio  Jiur 

«w  meiner  Notiz  bei  kiiaftiger  Itearbeitung  bestimmt.  Viele  dersel- 

ben  gingen  spater  mit  den  P/lanxen  selbst  in  die  Ha(*de  anderer  Be 

arbeiter  iiber  ̂   und  lieferteii  gcgen  meioe  ausdriiekliche  Uitte  oiiiu 

^ibe  iiberfliissiger  Synoayme ;  artdre  wurdea  /war  bh  jel/t  incbi 

gedruckt,  doch  vou  Uregc  zum  Behufe  des  Pflan/i'uverkaurs  vor 

laugg  beuutzt.  Verantwortlich  balte  ich  mich  daher  jjur  fiir  die 

*l«rch  mich  selbst  in  iinserii  Commentaricji  yuhUchten  Bcslimmuugt'ii, 

ttad  keineswegs  fiir  die  iibrigeu^  die  gleichwDhl  iji  Drege's  Ver- 
^eichniss  meinen  Namen  fiibren.  Am  meisleji  btdaiire  ich,  dass 

^l^rin  einige  gleiehfalls  uur  vorlaulig  aufgestellte  iieuc  Gattimgen  %or 

tofomen^  deren  Charaktere  iioch  unter  meineii  Pa|>iorcu  lioj^en.  l>iese 

geborig  zu  bearbeiteii  uud  ihre  Nam  en  ̂   no  es  niilliig  ware,  zu  iiit- 

^^'•fi,  eriaubt  die  Zeit  jetzt  nicht;  vielleicbt,  wenu  Andre  mir  nicbt 
*">vor  kommen,  hole  ich  es  spater  nacii.  Bis  dahin  glaubte  ich  alle?, 

^i^  es  Qun  einoial  in  Urege's  Verzeichniss  steht,  unangetastet  las- 
sen  2u  ratissen,  selbst  Nameii ,  wie  Lagcnias  nebeu  Lagynias,  oder 

I'eeuwenhoeckia   naeh   der   freilith  uicht   ganz  richtig  gescbricbencn 
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und  mir  daber  entgangenen  Iievenfaookia  B.  Brown.,  oder  Iieticoxy- 

lon  naeh  Aer  gleiehnamigen  Gattung  ron  Blume,  Nestlera  nach  Aet 

gleichnamigen   von   Sp r  en  g e  1    n.   s.  w.     Doch   ftur   Sache. 

Schon  die  Menge  der  PflanzeDarten,  woriiber  ich  dem  schonGesag- 

ten  nnr  noch  hiDKufuge,  dass  sie  wobl  denGruodzug,  im  vegetabiliseben 

Cbarabter  Sudafriba's  ausmachen  diirfte^  lasst  einen  andern  Haoptzug 
desselben,  enge  Vefhreitnnffshreise  vermothen,  uiid  die  Beobacbtang 

bestatigt  den  Schluss*  Anf  unserer  Halbkugel  betragt  der  mittlere 

Breitendurcbmesser  der  Verbreitungsbreise  der  Pbanerogamen  nach 

Scboaw  10  biB  15  Grad.  Ueber  das  mittlere  Maas  ihres  Laogeo- 
darcbmessers  in  der  Nabe  der  beisseii  Zone  wissen  wir  swar  nichts 

Bestimmles,  docb  boDoen  wit  ibn  dreist  doppelt  bis  dreifarb  so  gross, 

also  %n  20  bis  45  Aequaturialgraden  ficbatzen.  In  Drege's  Samm- 
lang  bommen  aber  im  Durcbschnitt  iinter  100  Arten  nur  30  vor, 

die  in  zwei,  our  10,  die  in  drei  bis  lier,  nnr  3,  die  in  funf  oder 

mebreren  unserer  ProvinseD  zugleich  gefuaden  wurden.  Der  grossle 

Breitendurchoiesser  unserer  Provinzen  betragt  etwa  2V4?  der  grosste 

Langendurcbmesser  derselben  etwa  .4V3  Aequatorialgrade.  Der  mitt- 
lere Dnrchmesser  der  grosseren  Hilfte  der  sudafrikaniscben  Ver- 

breitnngskreise  sowehl  nacb  der  Lange  wie  nacb  der  Breite  verbalt 

sich  demnach  zu  dem  der  europatschen  bocbstens  wie  1  :  Tk  Fiodeo 

sicb  gleicbwohl  einige  siidafrtkaDische  Pflanzeo  unler  enlspreebender 

Breite  in  Neuhollaiid,  ja  sogar  in  Ameriba  wieder,  wie  z.  B.  Avi' 
cennia  lomentosa,  Leucas  niartinicensis  u.  m.  a.,  so  ist  dereo  Zahl 

doch  hochstens  anf  ein  Paar  bundert  zu  sehatzen,  also  gering  im 
Vergleich  mit  denen ,  welehe  selbst  in  den  am  besten  nntersucbtcn 
Gegenden  nur  an  einzelnen  Standorten,  wie  z.  B.  maiicbe  Erikeo 

nnr  in  gewissen  Scblucbten  des  Tafclberges  gefunden  warden, 
Beide  Extreme  wiederbolen  sicb  bcbanntlicb  auf  nnserer  Halbtugel, 

docb  irre  ich  nicht,  «o  iiberwiegt  bier  im  Gegeotheil  die  Zabl  der 

wcit  verbreitelen  Arten.  Wie  viele  leben  nirbt  zngleicb  in  Frank- 
rfeich,  Oeutschland,  Ungarn  und  Bussland,  in  balb  Ewropa  und  halb 
Nordasien!  Wie  mancbe  lebnen  sicb  nicht  gar,  wie  z.  B-  Liouni 

perenne,  wenn  man  ibm  die  (alseblieb  daraus  gemacblen  Arten  wie^ 
der  zuriictgibt,  bier  an  den  atlantiseben,  dort  an  den  stillen  Ocean! 

Zn  dergleichen  Pftanzen,  deren  Verbreitungskreis  giirtelfdrmig 
die  ganze  Erde  oder  elnen  grosseii  Theil  derselben  omscblingt 

kommeo  die  wabren  Kosmopoliten,  die  sogar  von  einer  gemassig'*" 
Zone  zur  andern  liberspringen.     Audi  sie    feblen  in  Sudafrika  niebt 
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Indem  ich  Dr^ge*s  PflanleBTerzeichDiss  durcfagingj  bemerUe  ich 
folgeode,  die  sugleich  in  Eurapa  vorkommeD^  will  aber  ntcbt  dufur 

einsteheD,  keine  iibersebeo  xu  haben*  Doeb  itibre  ich  von  deo  Ako- 

tyledoD^n  nur  die  Farnkranter  anf. 

Achyranthes  asp era. 
Adiantiitn  Cap  ill  us, 
Aira  caryophyllea. 
Andropogoii  hirtus- 

j,  pubescens. 

Apinm  gravcolens. 
Asparagus  albus. 
Aspidium  Theiypteris. 
Aspleniiiin  Adiant.  nigr 

J,  Trichomaiies, 
Atriplex  Halimiia- 
Avena  hirsula. 

BlitiiiD  cheiiopoctfoides. 
BriEa  maxima. 

„      virciis, 
Bromus  arvciisis. 

53  erectus. 

Calamagrostis  Epigeios. 

C^rastiiim  glomeratum. 
Chenopodium  alpitm.. 

Botrys, 

gtaitcuni. 
ma  rale. 

,,  olid  11  in. 
Cladiiiiii  Mariscus. 

Corrigiola  littoralis. 
Cotitla  coroiioptfolia. 
Cyiiodoii  Dactvloii. 

Cypenis  difformis. 
n         rotund  US. 

Eleocliaris  muUicaiilis. 

fj  pains  tris. 
Erigeron  Canadensc. 
firodiiim  moscbatuui. 

Onaphalurtu  hiteo-albiim- 
Herniaria  vulgaris. 
Hordeum  murinum. 

Hytuenopbylitim  Thumbridgepse, 
Hypodioeris  glabra, 
'solcpis  fliiifana. 

pygniaca. 
supiua. 

91 

Juncus  acutus. 

3,      bufoQJus. 
Koehleria  phleoides. 
Loliuin  temulentum, 

Liizida  campcslris  (als  Africana). 

Lythnmi    Hyssopifolia. 
Medica*^o  denticulata. 

,,  laciiiiata. 

„  nigra. 

„  sativa, Melilotns  parvi^ora. 

Meiitba  aqnatiea. 
Mercurial  is  aniiiia. 

Molhigo  Cerviana, 
OsmuTida  regalis. 
Panicum  arcuariiim. 

Criis  gain. ii 

>3 oflaucuuv 

Jl 

Phalaris  miuor, 

Plantago  Bellardi, 
Poa  annua. 

„     bulbosa. 
Polycarpon  tetrapbyllum. 

Polygonum  minus, 

Polypodiiini  vulgare. 

PterU  Cretica. 

Raphanus  Rapbaiiistrum. 
Rumex  Acetosa. 

,j      Acetosella. 
SaHcornia  fruticosa, 

J,  herbacea- Salvia  clandestina. 

Samolus  Valerandi, 

Scabiosa  marilima. 

Scirpua  maritinnis, 
Scleranthns  annuus. 

Silene  Galliai. 

Solanum  nigrum, 

jj  rnbnim, 
Sporgula  arvcnsi**- 
Slellaria  media. 

Suacda  fnitifosa. 
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Verbascuni  BlaUaiia. 

VerODica  Anagallis. 
Vicia  sativa. 
Viola  liicolor  arvensis. 

Vulpia  broinoides- 
Zo&tera  marina. 

Suaeda  mantima. 
Tribulas  tenestriSp 

Trifolium  augustifoliuiu, 

,j         procumbens. 

J,  repens. 
Triglochiii    niantimiim> 

Nocb  andre,  wic  %.  B.  Ethulia  conyzoides,  Cactus  ftabelliforinis 

Ipomoea  patniata  u.  s.  w*,  konimen,  wenn  nicht  in  Europa,  Aoch  im 

nordlichen  Afrika  nnd  Arabian  wieder  vor;  und  vergleicht  man  die 

Standoile,  wo  Drfege  diese  Pflanzen  gefunden ,  so  kann  man  deu 

meisten  ihr  Indigenat  auf  beiden  Halbkugeln  nicht  wobl  bestreiten. 

Sehr  merktvurdig  scheint  mir  aber,  dass  selbst  die  meisten  die- 

ser  PAanzen  von  iiberaus  biegsamer  Nalur  in  Siidafrika  weit  eng^re 

Verbreitungskreise  haben  als  diesseits  des  Aequators ,  cin  Beweis, 

dass  die  Enge  der  dortjgen  Verbreitungskreise  ihren  Grand  in  einer 

besoDdern  Beschaffenheit  nicht  der  dortigen  PAanzen ,  soudern  des 

Klifnas  baf)  ivorin  sie  leben.  Doch  auf  die  Eigentbiimlicbkeiten  des 

siidafrikaniscben  Klimas  einzugehen,  ist  Ikier  noch  nicht  der  Ort* 

Mit  der  Menge  der  Pfianzenarten  Sudafrikas  uiid  der  Beschriinkt- 

heit  des  Verbreitungskreises  der  meisten  in  naher  Beziehung  stebt 

der  geringe  Grad  von  GeseUigkeit  ihres  Wiichses,  wiewohl  kei/is 

diefier  drei  Momente  unmittelbar  und  iiotbwendig  atis  einem  der  an- 

dern  folgt,  Ueber  das  letzte  verdanke  ich  nreinem  Frcnnde  einige 

specielle  Mittheilungen,  von  denen  ich  das  Erhehlicbste  bier  ein- 
scbalte. 

Pflanzen.   die  an  Geselli£;keit  mit  unscrn   vorberrschenden  Wie- 

seugr&Bern  and  Waldb^amen  oder  gar  mit  der  gemeiiien  Heide  wett- 
eifern  konnten,    besitzt  Sudafrika    nicht.      Das  Haus    ist  gross,    sagt 
Lichtenberg    einmal,    weil  die  Nachbarhauser  noch  kleiner  sUid: 

so    ̂ hi    es    auch    in  Siidafrika   geselligc  PAanzen,    weil   die   andeni 
noch  zerstreuter  leben.     Folgende  zeichnet  Drege  aus. 
PrioDinm  serratum    (Juncus    serralus    Thunh.),    eine    Wasserjiflauze, 

Wuchs  und  Blatter   einer  Yucca  ahnlicli.     Ausgewachseu  stelit 

der  ganze    holzige ,    kaum    mit    beiden    Handen   zu  umsi»aniien<'*'' 

Slamm  unter  VVasser,  n«r  der  Blatterschopf  iriit  der  Bliithe'irispe 

erhebt   sich    in    die   Luft.      So    zieUt   sich    die    Paanze    in    »i«-l»' 

zu   tiefen  Fliissen  oft  Stamm   an  Stamm  gedrangt,  von  Ufer  z« 

Ufer.  und  henimt  wohl  gar,  wie  schon    Lichtenstein  in  sei- 

ner Reise  erziihlt,  den  Lauf  der  Fliisse,  oder  dient  gelegenlHcIi 
7.um  nattirlichen  Unterbau  leicht  oufgeschulteter  Utudien. 

)  • 
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Aloe.     JUebrere  strauchartige  Species  leben  beisammen*    Ebeaso 
Hyphaeoe  coriacea  Gaertn.  ?  eine  merkwurdige  niedrige  und  astige 

Palme  iiin  Port  Natal,  vermuth lich  dieselbe,  die  urn  IHeUnda 
fast  unter  dem  Aequator  und  wabrscfaeiolicfa  auch  auf  Mada^ 
gaskar  wachst.  Die  sweite  Art  dteser  fiatttiDg  ist  der  sebr 
viel  hobere  Doum  in  Aegypteo. 

Toticodendron  Capense  Tfaunb.  ̂   ein  niederer  Baum  aus  der  Fa- 
mine der  Euphorbiaceeo.  Sehr  gesellig,  doch  Dur  an  einer 

StelJe  an  der  We:jtkiisle,  die  von  ihm  den  Namen  des  Giilber- 

ges  fiihrt. 
Protea  grandiflora,  longiflora,  penicillata,  pyrifolia  und  mellifera,  alle 

fast  baumartig,  leben  ziemlich  gesellig,  noch  mehr  das  ebenfalls 
baumartige. 

Lencadendron  argenteum,  das  gewohnliche  Brennbolz  in  derCapstadt 
Asclepiadeae.  Auch  diese  Familie  bat  einjge  Arten,  deren  Individ 

duen  sich  oft   beisammen  zeigen. 

EricaSebana  und  die  kleinblumigen^  gedriickt  wachsenden  Arten  von 

Blaeria,  Salaxis  und  Omphalocaryon  leben  /iemlich  gesellig;  die  mei* 

sten,  ziiiJiaL  grossblumigen  Cricaceen, -durchaus  iiicbt. 
Elytropappus  rbinocerotis  (Stoebe  rhinoc.  Thunb.),  Strnucbartig,  doch 

kaum  liber  zwei  Fuss  hoch,  eine  der  geselligsten  Bewobnerio- 
nen  der  Karro,  und  deu  Kolonisten  ein  erwunscbtes  Zeicben 

der  Kulturfabigkeit  des  Bodens,  was  urn  so  auffallender^  weil 

die  Geselltgkejt  der  meisten  Pflanzeu  grossentheils  auf  ibrer 

Geuugsamkeit  mit  einem  Boden  beruht,  den  ihuen  keine  andere 

Ptlaoze  streidg  macht 

Gatenia  Africana,  auch.  eiiie  kleine  strauchartige  Karropflauze,  tind 

hie  und  da.  doch  nicht  iiberall,  geseUig* 

Mesembryanthemum  spinosum,  im  ostlichen  Theil  der  grosscn  Karro- 

ftache,  wo  diese  in  der  Nahe  des  Zondagrivier  (Sonotags- 

flussesj  den  Namen  Zwarte  KOggens  (scbwarae  Rucken)  erbalt, 

und  von  da  nordwarts  vermutblich  diirch  gana  Camdebon  (wo 

sie  Dr^ge  aber  nicht  gesammelt)  bis  auf  die  bocfaste  Tcr- 

rasse,  die  Uitvlugt  CAusflucht)  also  durch  drei  der  Breite  nacli 

an   einander  , granzende  Provinzen;   eine   der  geselligsten  Pflan- 
zen  des  Landes. 

itbizophora,     Beide  Arten   bei  Port  Natal,  vertheidigen,    wie  undre 

Arten  in  andern  Weltbeilenj  die  seichten  Kiisten  wie  wit  einem 

machtigen   Verliack    gegen   den    Welleoscblag,    and    verbreiten 
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6ich  bekanntiich  auf  die  sonderbarsfe  WeLse  ilurch  LuCtwurzt: 

die^um  deo  lUutterntamiu  zu  neuen  Statniuen  werden. 

Clifiortia ,    niedrige ,   ofl   ganz    gedriickte    strffuchartige    Gebirgspfian- 
zeD;  melirere  davoo  etwas  gcsellig. 

Prosopis  elephantina,  kaum    strauchartig    zu  nenuen,    halt  sich  ziem- 
lich   bejsammen. 

Acacia  horrida^  die  gewohnliche  Begleiterin  der  Karrofliisse,  dieStell 
vertreterio  nneerer  Uferweiden. 

Braaia  nodiflora  und 

Staavia  radiata^  %vpei' niedrige  Straiiche,  und  einige  andre  Bruniaceen 
kommen  gesellig  vor-     So  naeh  endli^'h  mehrere  Arteii  von 

Oxalis^  die^  mit  Knollen  versehen,  pereniiireo. 

Das  ist  das  ganze  Verzeichniss  der  mit  grosserem  oder  geriu- 

gerem  Recht  gesellig  zu  nennenden  Pflanzeii  Sudafrikas<  Daruuter 

keiiie  einjahrige  Pflanze,  wie  bei  uns  Poa  annua,  Eropliila  verna  und 
BO  viela  Unkraiiter  unserer  Geireidfe\der ^  keia  Baum  er&ter  K}^sse^ 
deun  die  Acacien  und  das  Leucadeudron  erheben  sich  nicht  iiber 

swanzig  Fuss;  wenige  Stauden,  und  keine,  die  mit  vielarmigem  Bin- 
zom  am  sicb  griffe,  wie  bei  uos  Agropyrum  repens,  Carex  arenaria 

u.  dgl.  So  durfen  wir  im  Ganzen  VngeselHgheit  des  Wuches  gc- 
wiss  ebeo  so  sehr  wie  die  Menge  der  Arten  und  Besehrdnktheit 

thre^'  V erbreitungskreise  zu  den  Hauptzugen  des  sudafrikanischeu 
VegetatiouHcharakters  rechnen,  und  wenn  das  gesellige  Vorbommen 

vieler  befionders  grosserer  Arten  der  3Iannichfaltigkeit  entgegen  wirbt, 

M  wird  letzere  in  Siidafrika  iiocb  grosser  seyn  wie  in  Neuhollaod^ 

wo  Eucalypten  uud  einblattrige  Acacien  fur  sich  allein  ausgedebnte 
Wiilder  bilden ,  oder  in  Siidamerika,  wo  selbst  die  heisse  Zone  ̂ ^ 

Ausfluss  deg  Orinoko  in  der  Mauritia  flexuosa  einen  macbtigen,  weil 
verbreifeten,  hochst  geselligen  Waldbaum  besitzf,  wo  in  den  unab- 
sehbaren  Grasfluren  Hrasiliens,  ihres  PHanzenreicbthums  ungeacbtet, 
doch  streckenweis  einzelne  Grasarten,  wie  z,  B.  Tristegis  gluiinosa, 
vorberrschen^  wo  eine  einzelne  Art  von  Cereus  oft  ein  undurcb- 

driogUches  Dickicbt  biidet,  Nur  verwecbsle  man  nicht  Mannicbfaltig^ 

keit  luit  Fiille  und  Ueppigkeit  der  Vegetation.  Nur  jene  nebmen 

wir  ftir  Sudafrika  in  Anspruch,  diese  bleibt  dem  jungeren  Contine"' 
unangefochten  als  schonster  Preia. 

Die  Mannichfaltigkeit  der  Vegetation  erhebt  sich  mit  der  Menge 
der  Gattungeo  und  Famiiien  ,  unter  cUe  sich  die  Menge  der  Arten 
tbeilt.       Gegen    ein    buntes    Gewichl    der    verscbiedensten    B&vm( 
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Striiuelie,  Staudeo  und  Krauter  erscheint  je^es  Caricetum  ,  jedes  Sa- 
licetiim  ehiFonnig,  ware  die  Zahl  der  dazu  Vereinten  Weiden^  oder 
Segjreiiarten  audi  noeli  so  gross.  Die  Uutersuchung  des  Verh&lt- 
7ihAe^  der  Gattuiigm  zu  den  Arten  hat  Aaher  eine  botie  Bedea- 
t«»g ,  uiid  keine  Schwierigkeit  darf  uns  davon  abschreckeo*  Vm 
aber  in  dieser  Beaithung  Flora  mit  Flora  sicher  vergleichen  zu  kon^ 
i:ea,  miissten  wir  zuvor  das  Gesetz  keuuen,  wonacfa  sich  bei  wach-- 
sender  Meage  der  Arten  die  IWenge  der  Gaifungen  m  aingebebiteiu 
Verhaltiiiss  miiidert.  hli  Iiabe  zu  dem  Zwecke  das  Verbaltniss  der 

Gattuiigcn  zu  den  Arten  in  fast  60  Floren  untersucht,  uud  mich 

iiberzeugt,  dass  die  Untersucliuiig  noch  viel  weiter  ausgedehnt  wer- 
deii  muss,  weun  das  Gesetz  klur  hervortreten  soil.  Ich  faod  jeiies 
VerliiUtuiss 

im 

■ 

l»ci Floren im  Mittel 
Minimo Maximo 

% 

10 
uiitcr     500  Arte»   "~"   1  : 

1 

1,0 

i,32 1,68 
8 VOli 501   liis   1000       y. 

1,50 
2,58 

5,145 19 
1001    ,5     1500       „ 2,43 

3,18 2,70 
& J501    ,,     2000       „ 2,84 

3,51 

3,21 

3 2001    ,j     2500       „ 
3,57 

4,04 3,8a 

4 2501    „     3000       J, 

4,06 
5,05 4,48 

4 3001    „     3500       ,, 

4,14       ' 5,13 4,745 

1 3501    „     ̂ OQO       „ 
— 

4,76 
1 4001    „     4500       „ 

,*_ — 

4,48 

0 4501    „     5000       „ 
1 

1        — 
«^^.. 

1 

_  ̂  

5001    5,     5500       ,; 
"— 

1      . '"'        \ 

5,48 

Mocbfe  doL'h  Jemand,  dem  eine  reichere  Literatur  der  Floren 

'u  Gebat  sfelit,  und  der  die  Miilie  nk-Iit  scheuet,  sich  durch  Ver- 

^hmelzuag  mehrcrer  Floren  grossere  iiacb  seinem  BediirfDisn  sn 

schaffen,  die  Untersuchung  fortsetzen.  Deno  erst  wenn  wir  ver- 

ni»«elst  eiiier  allgeraeinen  Foraiel  im  Stande  sind,  das  Verhaltniss 
tier  GattuQtren  zu  den  Arien  in  Floren  veracbiedener  tirosse  aof 

^*>e  angenommene  Normaigriisse  zu  reducireu,  etwa  so,  wie  wit 

Barometerstrnide  aiif  eine  be;dimmte  T<^inpera(ur  reducireu:  dann  erst 

^'ird  das  beobacbtetc  Verhiiltniss  eiu  Mausstab  fiir  deu  Grad  der 
Alaniiichfalti^keit  der  Vei^etatiou  werdeu. 

In  Sudafrika  kommeB  uach  Brfege  auf  1008  Gattungen  6595 

Arten,  also  1 '.  6,54,.  wie  wir  nach  der  Progression  in  obiger  Tabelle 

ongefahr   erwarten   durften.     Da  aber  ein  betrachtlicher   Theil  der 
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Sammluog  oocb  nieht  gehiirig  uulersucht  ist.  viele  Pflaiizeii  niir  vor- 

laufig  den  zanachst  steheodeD  bekanjitefi  Galtungetj  zugesetzi  siihI 

so  betr&gt  das  wahre  Verhaltuiss  vermuthlich  nicht  iiber  1:6,  Gan/ 

aaders  stellt  es  sicti  bei  Hanvcy  in  deti  sdion  genanuten  Genera 

of  Gouth  AfricaD  plants.  Nach  der  Anzeige  dieses  Werks  iu  den 

Annates  des  &c.  nat.  torn.  XI.  Botanique  jiag.  379.  stellt  der  Ver- 

fasser  3086  Gattungeu  auf.  und  zwar,  wle  sieb  aus  der  Anzeige  in 

von  ScblechtendaTs  Literaturbericbt  zur  Linnua  ergibt,  mit  Gia- 
^hluss  der  Akotyledonen :  die  zu  sammtlichen  Gattuiigen  gehorigen 
Arten  Sudafrikas  scbafzt  er^  icb  weiss  uioht  auf  welche  Art,  aiit 

8500,  also  1:7,83,  Wehhe  Angabe  inehr  Verirauen  verdient,  mo- 

gen  meine  Leser  selbst  beurtbeileu. 

Das  Verhaitiiiss,  wie  es  sich  aus  Drege's  Sainmlang  ergil*t- 
wird  urn  so  inerkwiirdiger  diircli  den  groysen  Artenreichthuni  vieler 

siidafrikanischer  Gattungeji-  In  jener  Sannnlung  besteben  folgeiide 

Gattungen  aus 

Arten Arten     i 

Arten Senecio 151 Crassiila    . 

C7 

Phylfca 

Ail 
Pelargonium 

148 Euphorbia m 
AgatUositia 

40     ; 

Erica  ' 
139 Indigofcra .    '  &i Asparao;its 

4li 
Hclichrysuni 

lOS     ' 

Polygala   . TM) Osteospeniiiiiu  . 45 

A&palatliits 
8B Rlkus ,^5 Pallidum 

45 

Hermannia 
86 

CJifforfia    . 

54 

Pieronia     . 43 

Ojcalis 83 Anthericiiin 54 Leucadciidroii   . 

4S 

Restio 
8^ 

Heliopliila 52 Moraca 

42 

Mcse  mbryan  t  h  c r>*                                                                     ' Murattia    . 51 
Sclago 

41 

nram 69 
Cyperus 

48 (rladiolus 

40 
Dazu  hommen  19  Gattiingen  voq  30  bis  39,  36  von  20  bis  %9, 

86  Aon  10  bis  19  ond  848  von  weniger  als  10  Arten,  unter  denen 
369  Galtungen  nur  mit  einer  einzigen  Art  vorkommen, 

Indem  ich  jetzt  zu  den  Familien  iibergehe,  vcnveise  icli  auf 

das  vollstandige  Verzeichniss  der^elben  in  der  Tabelle  ijber  die  gBO- 

graphiscke  Vertkeilnng  der  Drfege'schen  Pflanzen  am  Schluss  niel 
ner  Atbeit,  and  bemerke  iiber  diese  Tabelle  vorlaufig  noch  folgen- 
des.  Sie  war  urspriinglich  von  Drege  selbst  aus  seinem  alpbabeti- 
schen  PflanzcnverBeichniss  zusaoomen  gestellt  und  auch  auf  die  Gat- 
tungen  aasgedehnt.  Letztere  babe  ich  zur  Krsparung  des  Baums 
weggelassen,  Wem  das  missfallt,  der  kann  sie  mit  Hiilfe  dee 

Dreg  e'schen    Verzeicbnisses    leicbt    wieder   vervollstandigen.      Um 
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aber  die  Vergleicliung  unsrer  Tabelle  mit  aliiiJichen  uber  andre  Flo* 
ren  zii  erieichtern,  habe  ich  die  GaUungen,  die  Drege  theil»  iiach 
versrinc'denen  aiidern  Schriftstellern,  tbeiU  nacli  eigenem  firmessen 
ill  Futiiilieii  vertlieitt  hatte,  genau  so  zusammengefasst,  wie  £nd- 
iicber  in  seinen  Genera  plaotaruin.  Auf  dieses  Werk  beziehen 
■sicb  aticb  die  nicht  iinmer  fortlaufenden  Nummern  vor  den  Familien.- 
Aber  eine  Abvveichung  vod  der  Reihenfolge  der  Familien  sehien  mir 

ilriii»e!nl  iiothweiidig,  die  Wiederiierstellung  der  drei  grossen  natiir- 
tiebeii  Hatiptgruppcii,  der  Akotyledoiien ,  Monokotyledonen  and  Diko- 

(yledunen ,  die  sich  jedem ,  der  nicht  an  der  Oberflache  klebf  und 

iiich  iiicbt  durch  Verdunkelung  eiozelner  Merkmale  in  einzelneu  Fal- 
len laiischen  lasst,  unwldersfehlich  aufdraiigen,  und  zadem  seit  ihrer 

Einnihruug  durcb  den  grossten  Botaniker  seiner  Zeit^  durch  Raj  us, 
an  den  beiden  griissfen  Botanikern  alter  Zeiten,  an  Jussiea  und 
Robert  Brown,  zwei  solche  Saulen  fanden,  dass  sie  kein  Rut- 

tcln  und  Kritlelu  mehr  gefahrdet.  War  aber  die  Reihenfolge  End- 

licber's  etnnial  nicht  genau  beizubehalten,  so  durfte  ich  mir  xu  un- 
tergeordneten  Zwecken ,  die  sich  spater  von  selbst  ergeben  werden, 

wohl  noch  einige  Umstellungen  eriauben. 

Ueber  die  Akotyledonen ,  die  mir  mit  Ausnahme  der  Farnen 

noch  sehr  unvollstiindig  scheinen,  habe  ich  nichts  zu  sagen.  Nat  so 

viel  erkennt  man  wohl  aos  Drege's  Sammluug,- dass  sicb  Sud- 

afrika,  „das  Paradies  der  Blumen",  wie  es  eine  blumenkundige  Lady 

m  Anhange  zum  Botanical  Register  vol.  XXV.  pag.  53.  nennt,  auch 

gegen  die  nicht  bliihenden  Gewiicbse  eben  nicht  stiefmiitterlich 
erweisf. 

Die  Honolotijledonen  vertheilen  sicb  unserer  Tabelle  zufolge 

•n  21,  die  DikotyJedonen  in  122  Familien,  wozu  ooch  3  Familien 

kommen,  die,  durch  wenige  Arten  in  Sudafrlka  reprasentirt ,  der 

Drege'schen  Sammlnng  zu  feblen  scheinen:  die  Hamamelideen, 

^anthoxyUen  und  Pittosporeen.  Also  auf  4000  Q.  M.  146  Fa- 

milien phanerogamer  Pflanzen ,  deren  Eudlicher  fur  die  ganze 
Erde  nur  241  anntramt!  Und  dieser  Formenreichthum  erscheint  noch 

grosser,  wenn  man  erwagt,  dass  sich  das  Gebiet,  worin  er  herrscht, 

Weit  weniger  nach  der  Breite  als  nach  der  Lange  ausdehnt,  und 

nicht  viel  iiber  6  Breitengrade  einnimmt;  wozn  noch  kommt,  dass 

die  grosste  absolute  Hohe  innerhalb  des  Gebietes ,  der  Riicken  der 

^itberge  zwischen  dem  30®  und  31*  s.  Br.,   nur   drei  Monate  lang 



16 

mit  Scbaee  bedeckt  zu  seyn  pflt^gt,    und    sicli    uicht    viel    uber  8000 

Fuss  erbebt 

Zor    Vergleichung    des   siidafrikanischen  Verhaltnisses    zwischeu 

Arteu  und  Familien  mit  demselben  Verhaltniss  in  andern  Laiidern 

fehit  es  noch  inehr  an  Vorarbeiteii,  als  uns  bei  Betrachtung  des  ent- 

Bprecbendea  Verhaltuisses  zwischen  Arteo  und  Gattungen  zu  Gebot 

standen ;  daher  icb  litich  auf  einige  sjiecielle  Vergleichungen  be- 
Gchrairke. 

Unter  den  Mouokotyledonen  besitzt  Stidafrika  uiir  elue  in  Dr^- 

ge^s  Sanamlung  durcb  drei,  im  Oauzen  durch  vier^  Arten  reprasen- 
tirte  F&iniUe^  die  in  Neuholland  fehlt,  die  Musaceen^  und  daraus 

die  rein  siidafrikaDische  Gattung  StrelUzia-^  Nenholland  sswei  Fami-  , 

lien,  die  in  Sudafrika  fehleu,  die  Scitamineen  und  Paf^daneen^  die 

daselbst  beide  zusainmen  auch  nur  durch  drei  Arten  reprasentirt 

iverden,  von  denen  noch  dazu  zwei  ausschliesslicli,  die  dritte  vor- 

zugsweise    der    tropischen    Zone  angelioren,    bis    zu    der  sirh  unsere 
Flora  Dicbt  erstreckt 

IJnter  den  Bikotyledoneji  scheinen  folgende  siidafrikaniscbe  Fa* 

milieo,  wozu  vielleicht  noch  einige  andre  zu  reehnen  waren,  in  gan^ 
Neuholland  zu  febten: 

Balaitophoreae. 

Cytineae- 
Saurureae. 
Podostemmeae, 

Myricpfte  ? 
Betulaceae. 
Celtideae. 
Antidesmeae. 
Snlictnae. 
Pciiaeaceae. 

Wogegen 
aus  hat: 

Abietinae, 
Casiiarineae. 

GyrotiirpeaeTn 
Aristoloclniiae 

Tr. 

Valeriaiieae, 

Djpsaceacr, 
Stilbeae. 

Selagineae- 
Hydroleaceae. 
Orobancheae- 
Bmniaceae. 

Men  ispermeae . 
Resedaceae. 

Nymph  aeaccae. 

Frankcniaceae? 

Sam  yd  e  a  e. 
Homalinae. 
lioaseac. 

Begoniaceac. 
Cacteae. 

Hypericin  ae.  ? 

Hypericinae  ? Tatnariscinae. 

Malpighiaceae. 

Neuholland    folgende    Familien    vor 

Erythroxyleac. Dicinae, 

Anacardiaceae. 
Ochnaceae. 

Liuea^  ? 

Oxalideac, 
Balsaniineac, 

Mclastomaceac. 

Siidafrika    vor- 

Brunoniaceac. 
Stvlideae- 
Lonicereae. 

Myoporinac, 
Epacrideae. 

Magnoiiaceae, 
Dill  enlace  ae. 
Cabombeae. 

StcictilijiL-eac. 

Temstroeraia' 

ceae  T>", 

Cedrelaceae 

Subtr^ 

Tremaudr^ac. 
Im  Ganzen  scheinen  also  der  ueuhollandiscben  Flora  S8  sud- 

alritanisobe,  der  sudafrikatiischen  nur  16  neuhollandische  phanero- 
game  Fan»ilien  zu  fehlgn,  pnter  denen  noch  dazu    5  mit  Tr.,    1   >"'* 



m 

Subtr.  bezeichnete  wenigstens  in  Neuholland  rein  oder  beinahe  rein 
tropisch  sind*  Dabei  wotlen  wir  indess  nicht  iibersehen,  wie  wenig 
Pflanzen  wir  bis  jetzt  von  der  Westseite  Neuhollands  Jkennen,  an 
der  wir  grade  die  meiste  Uebereinstimmung  der  Vegetation  mit  Siid* 
afrika  zu  erwarteo  berechtigt  sind.  Hoffentlicb  bald  werden  wir 

durch  Hrn.  Preiss  erfabren,  in  wiefern  diese  Vorausselzung  richtig 
oder  unricbtig  war. 

Zu  einer  auch  nur  naherungsweise  siehern  Vergleichung  der 

siidafrikaniscben  mit  den  siidamerikanischen  Familien  gleicher  Pol- 

hobe  feblt  es  noch  ganz  an  Material.  VermutbEich  wurde  bier  die 
ZaM  der  nur  in  einer  der  beiden  Floren  reprasentirten  ratnilien  bei 

nngefahr  gleicheui  Areal  auf  beiden  Seiten  nocb  grosser  ausfallen; 
docb  auf  welcber  Seite  am  grossten,  Isisst  sicb  nieht  erratlien. 

Bei  Betracbtung  der  einzelnen  Familien  kommen  zwei  sebr  ver- 

fichtedene  Gesicbtspunkte  in  Betracbt,  ibre  absolute  und  ibre  rela- 
tive Starke  in  unserer  Flora  im  Vergleich  mitr  ihrer  Starke  in  andern 

Floren.  Dieselbe  Farailie  kann  in  beiden  Riicksichten  zuglcicb  fiir 

eine  Flora  wicbtig  seyn  ,  wic  z.  B.  fur  Siidafrika  die  Familien  der 

Selagineen  and  Mesembrydnthemeen;  doch  versteht  sicb  von  i;elbst, 

^ss  die  starksten  Familien  einer  bestimmfen  Flora  ihr  am  wenigsten 

cigentbiimiicb^  die  ihr  ganz  eigentbiimlicben  am  wenigsten  stark 

s^yn  werden.  So  bilden  die  Compositae  in  Sudafrika  mehr  als  '/« 

Aller  Pbanerogamen,  feblen  aber  bekanntlich  keiner  Flora  ganz;  die 
Stilbeen  und  Penaeaceen  kommen  nnr  in  Siidafrika  vor,  besteben 

aber  nur  jene  aus  etwa  7  (bei  Drege  4),  diese  aus  12  Us  IS 

(be!  Drfegc  11)  Arten. 

Nach  ihrer  ahsohden  Starke  folgen  die  Familien,  di^  wenig- 

stens  ein  Procent  der  Phanerogamen  in  Dr^ge's  Sammlung  aus- 
iikacben,    so: 

1'  Compositae     ,     . 
1110 

2,  Papilionaceae .     - ^96 
3.  Gramina     ,     •     . 312 
4'  Irideac  .     ,     .     , 

286 

^  Liliaceae    .     .     - 264 

Op  Restiaceae  -     ,     .     ' 
191 

''•  Cyperaceae  *  .     , 
181 

8-  Scrophularinae    , 170 
9-  Geraniaceae    ,    , 

169 

*0.  Ericaceae    .     .     . 
167 

V. 
V: 

6 

13 

V: 
Vi 

V 

34 

3& 

38 

V; 39 

^"gabe  z.  Flora  1843.     U. 

Vx 

11.  Froteaceae 

12.  £upIiorbjaceac 
13.  Orcliidcae 

14.  Polygideae     . 
15<  Crassulaccae 

Ifi,  Asclcpiadeae 

ir  UmbcUiferae 

18.  Buetliieriaceae 

19.  Rabiaceae      . 

20.  Cruciferae     . 

157 
135 

122 112 

108 
104 

104 

99 

88 
87 y. 

V- 

4a 

40 

V61 

I  / 

/63 

/63 

Vs 

71! 

V- 
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21.  Oxalideae ... sa  = 

=   V79 

26.  Meseinbvyantli. . 

69   = 

-  V« 

22.  Iia1>iatae   .     .     . 
79  = 

-    V83 

17.  Selagineae     <     - 

69    = 

=  v« 

23.  Daphaoideae 
75    = 

-  Vss 

28.  Malvaceae      .     . 

68    - 

-  v« 

24.  Canipaniilaceae  . 75   ̂  

-    V88 1 

W-  Acanlliiiceac  .     ,     ' 1 

06    ̂  

-  Vw 

25.  Rosaceae  .     .     . 
71    = 

-    V93 
30.   Aiiaoardiaccae    . 

65    - 

~  VlOl 

Als  bezeichuend  fur  unsere  Flora,  ilircr  gerhigen  Slarke  unge- 

achtet,  neoDe  ich  aasserdem  noch  folgende;  deren  Quoticiiteii  auzii- 
geben  uberHussig  scheint: 
31.  Lobeliaceae  -        .         .  56  37.  Hy|)0\i(leuc  37 
32.  Rltamneac     .         •         ,  56  38.  (.^^citrbilaecao  35 

33.  Smilaccac      >  51  35>.  !ibcnaa*a©    .  ,                ̂ 'z 
34.  Zygopbylleac  44  40.  Poiiaeacae    -  II 
35.  Celastriuae    ,  40  41.  (!voadeac^      ,  .          -                 ̂  

36>  Briuiiaceae    ...  3S  42.  StUlioue        .  ,         ,                4 

Nur  bei  einigen  dieser  Familien  w«llen  wir  verweilen ;  denn 

uber  mancbe  lasst  sich  wenig  sagen,  iiber  andre  wiisste  icb  dem, 

was  S  cbou  w  unci  andre  lange  vor  mir  gesagt,  iilcbts  Erheb- 
licheB  hinzu  zu  setzen. 

Die  Genmiaceen  sind  in  D rage's  Sammlungj  ich  weiss  nicht 
aus  welchem  Grande^  vielleicbt  nieht  zahlreich  genug,  um  das  rich- 
tige  Verhaltniss  zur  Gesammtflora  darzustellen,  Denu  wiewohl  die 

Famitie  ziemlich  gleichmassig  durch  alle  Provinzeii  vertheilt  isf,  zah» 

Drfege  nur  169,  DeCandoUe  im  ersteii  Bande  seines  Prodromal 

von  1824  schon  329  siidafrikaDisehe  Arten,  die  dem  Verfasser  selbst 

zweifelhaften  Arten  ungerechnet.  Hocbst  wabrscbeitilicb  sind  indess 
viele  dieser  Arten,  deren  Kenntniss  wir  den  Gartnern  verdanken, 

Mosbe  Vaiietaten,  noch  mehrare  gar  hybriden  Ursjirangs.  Wie  deffl 

nun  sey,  die  Wichtigkeit  der  Familie  fur  nnsre  Flora  lasst  sich  art- 
moglich  verkennen.  Sammtlicbe  von  OeOandolle  fiir  sicher  ge 
Jialtene  Arten  vertheileu  sich  bei  ihm  so: 

anf  Australien    9  Arten 
Amerika    U 

Earopa  nebst  Nordafrika  urid  ganz 
Asien            ,     .  100       „ 

Siidafrika  allein       .     .     .          .     ,  329 
1- 

>! 

442 

n 

Jl 

Sehen  wir  von  Am  zweideatigeo ,  vielleicht  mii  Unrecht  hieher  ge- 
zogeaen  Gattungen  ab,  so  Meiben  mr  Geranium,  Erodium,  Veht 

^on)in»    und    >lonsonia  iibriff,    wovon   iii  Siidarrik.i   kelne   febit-   ̂ '^ 



w 
Mate  von  8  Arten  gjeh  ganz  auf  diese  Flora  beschrankt,  and  die 
vorlelzte  unter  324  Arten  bal  DeC&ndolle  nor  7  nicht  audafrita- 
nische  zaiilt. 

Die  Eiicaceeu  oder  genauer  die  Abtheilang  derselben  mjt  Wei- 
bender  Krone  und  schuppenlosen  Knospen,  die  man  Ericeen  zu  nen- 
Ben.  pflegt,  —  deon  diese  Gruppe  allein  kouimt  bier  in  Befracht,  — 
bescbranken  sicb,  wie  ich  bereifs  bemerkte,  fast  ganz  aiif  die  Ge- 

birge  des  aiifisersten  Siideu,  und  sind  daber  In  Orfege's  SammluDg, 
der  diese  Gegenden  zwar  nicbt  vernachlassigt,  doch  weniger  als 
andre  Sammler  durchforscbt  hat,  in  der  That  nicht  so  baufig,  wie 
sie  seyn  konnten,  £r  zahlt  nur  168,  DeCandolle  im  siebeoten 

Baade  des  Prodromus,  wozu  aiicb  Drege  beigetrageiij  455  sud- 
afrikanische  Arten.  Die  Sunime  der  Arten  der  ganzen  Familie  be- 
Iragt  bei  let^teroi  784,  die  der  Ericeen  allein  nur  530,  so  dass  Sud- 
afrika  allein  von   dieser  beinabe  Vs  besitzt. 

Die  Proteaceen  sind  hekanntlicli  am  hauftgsten  in  Neuholland, 

und  ausserdem  nur  noch  in  Sudafrika  baulig.  Dort  zahlte  Rob* 
Brown  im  Prodromus  florae  Novae  Hollandiae  von  1810  schon 

203  Arten  tinter  3760  Phanerogamen  und,  da  ̂ /g  derselben  in  der 
Parallele  zwischen  dem  33  und  35^  s*  Br.  vorkommen,  zu  der  uber- 

baupt  die  Halfte  der  damals  bekannten  neuhollandischen  Arten  ge* 

biirte,  so  folgt,  dass  in  dieser  ParaUeJe  ungefahr  160  Proteaceen 

*«f  1880  Phancrogameu  zii  recbnen  waren,  ein  Quotient,  der  zwi- 

schen y„  und  Via  fiel-  Nacb  neuern  ITntersiichungen  scfaeint  die- 

ser hohe  Ouotient  noch  zu  klein,  Denn  im  Supplementum  primam 
prodromi  florae  Novae  Hollandiae  von '1830  beschrieb  Rob-  Brown 

noch  162  neue  Arten,  und  dass  bis  dahin  alle  phanerogamen  Familien 

^es  Landes  einen  gleichen  Zuwacbs  bekommen  batten,  wodurcb  ibre 

Summe  auf  ungefahr  6760  gestiegen  seyn  miisste,  lasst  sich  nicht 
^'warten.  —  Aus  Sudafrika  kannte  man  urn  J823  nacb  Scbouw 

184  Proteaceen,  Dr6ge  hat  nur  157,  doch  mehr  als  genug,  um 

^nach  Aen  Quotienten  der  Familie  in  Siidafrika  njit  Zuversicht  ab- 

^ftfeiten-  Denn  vorausgesetzt,  Drige's  Samnilung  verbaUe  sich  zu 

^^f  Summe  aller  aus  jenem  Lande  bekannten  Phanerogamen  w^ic 

*3:18,  so  mussten  danach  jetzt  etwas  fiber  200  Arten  aus  Siid- 

•frika  bekannt  seyn.  Wenn  aber  in  Neuholland  die  meisteu  Protea- 

^^  auf  den  schmalen  Giirtel  zwischen  33*>  und  'SS**  bescbrankt  sind, 

**ewobI  sie  dort  selbst  der-heisscn  Zone   nicht   ganz    feblen,    » 

2* 
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Ziehen  sie  slch  in  Sudafrika  noeh  eiiger  zusammen,  Bekanntlicb  er- 

reicbt  die  sSdlicbste  Spilze  dieses  Landes  den  35^  nieht  vollig,  und 

nordwErts  horen  die  Preleaceen,  nacti  D rage's  Sammliing  zu  ur 
theilen,  an  der  Westbuste  nocli  vor  dem  33^^  an  der  Ostkiiste  gar 
schon  vor  dem  33^  in  der  Mitte  des  Landes  noch  frfiher  auf,  indem 
sich  keine  iiber  30  Meilen  von  der  Kuste  entfernt  Ein  Blic^  iu 

die  Tabelle  am  Schluss  dieser  Abhandlung ,  ein  zweiter  auf  unsre 
Karte  wird  das  ansehaulicber  maehen.  Sucben  wir  nnn  nacb  Rob. 

Brown's  Vorgange  den  Qu^^''^^'^'^  ̂ ^^  Proteaceen  nor  fur  diejeai- 
gen  ttnserer/Provinzeny  worin  wirklich  Proteaceen  vorkommen,  uod 
schliessen  wir  ansserdem  die  Provinz  V  e  aus,  die  nur  eine  einzige 

ihr  nicht^  eigenthfimliche  Art  geliefert  bat,  so  erbaUen  wir  ibn  zwi- 
schen  Voi  und  Vttti  ungefafar  balb  so  gross,  wie  er  sich  vor  den 
nenern  Entdeeknngen  fur  die  HauptparaHele  Neubollands  ergab, 
Merkwurdig  ist  noch,  dass  in  beiden  Welttbeilen  die  Westknste 
weit  reicber  an  Proteacec^n  ist  als  die  Ostkiiste,  und  dass  selbst 

Aaierika  an  der  WestkSste  wenigstens  einige,    an  der  Ostkitste  gar 

In  wiefern  die  Polygale^ '  zu  -  den  ebarakieristiscben  Fornao 
SUdafrikas  zn  recbnen  sind,  lasst  sich  nocb  nicht  ganz  iiberseben* 
Im  Jabr  1824  zablte  DeCandoIIe  ntit  Ausscbluss  der  zWeifelfaaf- 

ten  unter  331  Arten  55  sudafrikaniscbe ,  also  V4;  Dr^ge  hat  aber 

113  Arten,  wonach  sich  auf  etwa  150  jetzt  aus  Sudafriha  bekanote 
Arten  sebliessen  lasst  Vertheilt  sind  sie  dnrcb  alle  Provlnzen  zlem- 

lich  gieichmas^g. 

Bezeichnender  (Stf  nnsre*  Flora  sind  ̂ e  Crassulaceen  ^  wovoa- 
DeCftndolle  im  Jabr  1828,  die  zwelfelhaften  wie  immer , abge- 
rechnet,  unter  351  sehon  128  sudafri^anische  Arten  zahlte.  Drige 

hat  uor  108.  Verbalt  sich  diese  Zahl  zu  den  jetzt  aus  Sud]tfrika 

bektmnten  Crassulaceen  wie  13 :  18,  so  mussten'^jetzt  150  Ai^en  be- 
'^nirtatM?;  4er  aus  Drige*s  Sammlung  sich  ergebende  Qootieat 

Vei  scheint  also  der'Wflhrheit  oabe  zu  fcommen.  Sie  geboren  vor- 
nehmUcb  den  auf  unserer  Karte  mit  II  bezeicbneten  ausgedebnteo 

Karrofl^eben,  wo  ibr  Quotient  V«t  betrSgt;  nacfastdem  den  uiit  1  be- 
zeicbneten boehsten  Gegenden  des  Landes,  wo  ihr  Quotient  Vsi  '^ 

Uttd  wo  sie  selb^t'der  boehsten  Region  der  Witberge  von  7000  bis 8000  Fuss  absolntef  H5he  nicht  fehlen. 

Unter  Aen  Aselepiadeen  bat  Dr^ge  die  vornebmste  sudafriba- 
nische  Gatfung  Stapeiia,    von    der  Dietrich    56   Arten  zablt,   und 



oach  der  Schouw  unsre  Flora  die  der  MesembryantlieaieD  und 

Stapeiien  nennt,  offenbar  vernacblHssigt.  £r  hat  von  ihr  nur  9  Ar- 
teo,  Vermehren  wir  aber  diese  Zabl  bis  zum  Verhaltniss  zur  Zabi 

dec  bekannten  Stapeiien  wie  13 :  18  and  setzen  sie  so  zur  Summe 

der  Drege'scben  Asclepiadeen,  so  erhalten  wir  135^  die  V49  als 
Quotient  liefern.  Fiir  die  ganze  Flora  sind  sie  also  wicbti|er  als 
die  Crassulaceen  und  Poiygaleen,  baben  aber  ibr  maximum  in  Afrilia 
vermutbUch  in  der  heissen  Zone,  indem  sie  slch  in  alien  nfirdlicben 

Provinzeu  uuserer  Flora  am  artenreichsten  zeigen,  vielleicht  mit  Aus- 
Bafame  von  Stapelia ,  woruber  zu  urtbeilen  uns  die  Materialien 
feblea. 

Unter  den  BiUtneriaceen  Itommt.  bier  nur  die  Abtbeilang  der 

Het'manmeen  in  Betracht,  aos  der  Drfege^s  Sammlung  96  Arten 
entbalt  Denn  aus  der  Abtheilung  der  Dombeyaceen  hat  seine  Samm- 

lung nur  zwei  Melbanien  und  eine  Leeuweoboeckia  (die  Endlicber  zu 
Xeropetalum  DelilK  zieht),  Nach  SteudeTs  Nomenclator  bot.  der 
neuen  Ausgabe  entbalten  die  sechs  Von  Endlicber  zu  den  Her<- 

mannieen  gerecbneten  Gattungen  im  Ganzen  144  Arten,  wovon  Sud- 
afrika  103,  Amerika  iiberbaupt  30,  das  iibrige  Afrika  nebst  Asien 

und  Australian  .nur  11  Arten  besitzen*  Aus  den  beiden  grossten 

Gattungen,  Hermannia  \'on  74  und  Mabernia  von  32  Arten,  kommt 
ausser  Sudafriba  nur  1  Hermannia  iu  Arabien,  1  Mafaernia  in  Abys- 
siaien  vor.  Am  baufigsten  zeigen  sie  sich  im  Norden  unserer 
Flora. 

Die  Crnvifereii  im  Gatizen  genommen  sind  fur  Siidalrika  nicbt 
sehr  erheblicb.  Allein  die  ausgezeicbnete  Abtbeilung  der  Diplocolobae, 

die  Gattungen  Heliopliila,  Cliamira^  Bracbycarpaea  und  Subularia.  sind 

ffiii  Ausnabme  der  let^ten,  die  aus  eiuer  einzigen  Art  bestebt,  aus- 
schliesslicb  sudtifrikaniscb ,  und  liefern  der  dortigen  Flora^  nach 

Uietricb's  Synopsis  38,  nach  Dr^ge's  Sammlung  genau  eben  so 
viel  Arten,  wiewohl  dem  letztern  mehrere  SItere  fehlen.  So  reicb 

ist  kauBi  d^e  Gattuug  Stupelia*  Am  baufig^^n  faiid  Dr6ge  diese 

Gruppe  an  der  Westtiiisle  zwischen  34^  und  30^  s.  Br.,  sowobl  iu 
,deQ  Aachen  sandigen  Vorlandern^  wie  aucb  auf  den  zunachst  Hegen* 
den  Bergziigen. 

Die  Oxalideen^  wenn  man  sie  mit  Endlicber  auf  die  beiden 

Gatlungea  Oxalis  und  AverrUoa  bescbrankt,  bestehen  nach  Diet- 
riehs  Synopsis  aus    273  Arten^    woven   nur^  2  ostindische   auf  die 
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letzte  Gattung  kommett.     Die  Gattung  Oxalb  aber  vertiieilt  sEch  uatb 
demselbeo  Schrifltsteller  so: 

Amerika  im  Oanzeu  hat 
Siiaafrika  .... 
die  ostafrikaniscUen  liiseln 
Nordafri&a 
Nordasiea 
Australien 

Europa  and  Nordamerika  zugleich 
Sudamerika,  Sudafrika,  Madagascar  und  Ostiiidieii  zu 

gleicb  ,,*,... 

130 

Arten 

134 

1 
1 
1 
3 

* 

3 

'
»
 

1 
>» 

270 M 

In  Amerika  geboreu  bei  weitem  die  meis(en  Arten  der  beisseii  Zone 

aD,  reicbeD  aber  auf  jener  Ualbkugel  bi^  nacb  dem  Feuerlande  fain 
auf,  and  sind  daher  veriituthlich  aucb  auf  der  tidhe  des  siidlicben 

AfrikaSf  in  der  Gegend  von  Buenos  Ayres,  nicbt  selteii.  Sie  ge- 

horen  also  zu  den  wenigen  Familien,  wodurcb  sicb  die  siidafrika- 
nische  der  sudamerikanischen  Flora  nabert.  Ibr  Maximum  scbeiiien 

sie  in  Amerika  zwiselien  den  Wendesirkeln,  in  Afrika  zvflschea  dem 

34^  und  32**  8.  Br.  an  der  Westkiiste  ku  erreicben;  denn  in  unserer 
Provinz  III  D  ̂ ammelte  Drege  40,  das  heisst  beinabe  die  Halfle 

seiner  Summe,  in  der  Nahe  der  Garipmiindung  nur  eine  einzige. 

Aas  Congo  fuhrt  Rob.  Brown  aacb  nur  2  Arten  an,  und  Home- 
maun  aas  Guinea  gar  keine. 

Die  Dapknoideen^  deren  von  Endlicber  aofgefulirte  Gaftim- 
gen  bei  S  tea  del  mit  Ausschlass  der  zweifellkaften  ziemlich  genaa 
300  Arten  ausmachen^  gehdreo,  wiewolit  sie  iiber  die  ganze  Erde 
vertheilt  sind,  zum  dritten  Theil  unserer  Flora  an.  Dr^ge  aber 

hat  G  sudafrikanische  Arten  oiebr  als*Steudel,  Ueber  V4  wacbsl 
in  NeubolJand,  die  iibrjgen  sebr  zerstreut,  doch  iveniger  in  der  heis- 
sen  als   beiden   gemassigten  Zonen,    und  in  jener  wohl  nur  auf  be- 
tracIiUicher  Hohe. 

- 

Unter  den  Campanuiaceen  erwabne  ich  nur  der  auch  in  Eu- 

ropa  reprasentirten   Gattung   Wablenbergia  mit   36  Arten   in  Dr£- 

ge*s  SammluDg;  unter  den  JRosaceen  der  Gattung  Clififortia   mit  54 Arten  in  derselben* 

Die  Mesemhryanthemeen  lassen  sicb  nacli  Drege's  Sammluiig 
nicbt  benrtheilen.     Nacli  Steudel  vertbeilen  sie  sicb  so: 
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Sudafrika  ... 
Siiilafrikanische  laselii 

Aegyi>ten  ,         -         <         ,         , 
Grieclienland  und  die  caoar.  Fiisein 
Amerika   
;Neuliolland         .         ... 

Sbdafrika,  Aegypten  und  Arabien  zugleich 

^43  Ai-ten 
I ^ 

2 
1 
1 
9 ■ 

I 

358 

J» 

Fast  noch  charakteristlscher  fiir  unsre  Flora  sind  die  Selagi- 
neeny  obgleich  die  C9  von  Drege  gesammelten  Arten  fast  den  gan- 
zen  KeichthuDi  der  Familie  ausmacheu,  Denn  bis  jetzt  ward  aus- 
serlialb  Siidafrika  nocli  aicht  ehie  einzige  Art  entdeckt.  Vertheilt 
siad  sie  dureh  alle  Proviiizeii  ziemlich  gleichmassig,  vielleicht  Dur  an 
der  Ostkiiste  etwas  sparsamer. 

Aus  den  Anacardiaceen  liebe  ich  Rhns  hervor  mit  55  Arten 

in  Drege^s  Sammluug,  die  der  Mebrzahl  nach  dem  oelliclien  Theil 
seiner  Flora  angeboreu.  S  t  e  u  d  e  1  verzeichnet  unter  12 1  Arten 
sebon  54  aus  Sudafrika,  worunter  aber  der  gresste  Tlieil  der  von 

Drege  ao  der  Ostkiiste  entdeckteu  febit  Die  ubngeu  Arten  ver- 
theilen  sich  in  der  beissen  und  dem  warmeren  Theil  beider  geiuas- 

sigten  Zonen  iiber  alle  Welttbeile. 
Unter  den  Rhamneen  darf  die  Gattuug  Pliyllca  mit  46  Arten 

in  Drfege^s  Sammlung  fiir  Siidafrika  bezeicbnend  genannt  werden; 
unter  den  Smilaceen  Asparagus  mit  46  Arten  und  3  Draeaenen- 

unter  den  Zygophylleen  -Zygopbyllum  selbst  mit  32  Arten;  outer 
den  Cetastrineen  Celastrus  mit  35  Arteo* 

Die  Bruniaceen  bescbranken  sicb  wieder  ganz  auf  Siidafrika^ 
und  zwar  auf  dessen  siidlicbsten  TbeiK     Die  Familie  ist  aber  ktein. « 

ftrfege  hat  38  Arten,  wonach  wir  in  dem  fruber  gefundenen  Ver- 

haltuiss  von  18:13  ungefahr  53  Arteu  als  uberbaupt  bekannt  erwar- 
ten  durfen,     Bei  S  t  e  u  d  e  I  tinde  ich  50  Arten, 

Die  nicbt  viel  zablreicbere  Familie  der  Hypowideen  hat  bei 

Steudel  68  Arteu,  dereu  Vaterland  bekannt  i^,  mid  vertheilt 
sich  so: 

Siidafrika           ,  .         34  Arten 
Osfafrikauische  luselu  . 
Abygsinien  und  Arabiejj 
Ostindien      .... 
NeuhoUand  ,         .         .         . 
Ganz  Amertka 

T 1 

4  \ 

L 2 
J 

11 

^^ 

4 6 11 

t 

13 

il 

64 

^h 



%4 

Drfege  alleiD  bat  aber  in  Siidafrika  37  Arten  gesammelt,  und  zwar 
die   meisten   in    den   beiden    an   einander   granzenden  Provinzen  der 

Ostseite   V  a  langs   der  Kiiste   und  I  a,   dein  sUdostUchen  Abhange 

der  Stormberge.     Auch   bei    Port   Natal   faiiden   sich    iioch  ein  Paar 

Arten.      Eine   kunftige   genauere   nnd    welter   nach   Nordost   ausge- 

.dehnte  XJnlersucbung   lasst   daher   einen   betracktliclien  Zuwachs  die- 

ser  scbon  jetzt  fur  Sudostafrika  cbarakteristisehen  Familie  erwarten. 
Fast  eben   so   reich   iui   Vergleicli    mit   dea   ubrigen   Provinzeo 

der  Flora  sind  die  genannten  an  Cucurhitaceeiiy  wiewobl  die  Familie 

iiberhaupt,   an   sich   grosser,    ihr  MaTiimitm   nicht   in    Siidafrika  er- 
reicht, 

Nicfat  uninteressant  ist,  dass  die  kleine  Familie  der  Ebenaceen^ 

berubmt  durch  die  Barte  und  Schonheit   der   Holzarten,    die   sie  lie- 

fert,  un^  vorherrscbend   in    der  heissen   Zone   aller  Welttheile,  ib 

Sudafrika  mit   27   Arten   der   Drege'schen    Sammlung   beinahe  bis 
zom   35<*  hinaufreieht,   das   heisst  beinahe   bis    zur   ̂ ussersten  SQd- 

spitze   des  Landes ,   bis   wohin  sich  sogar   auch   eine  Sapotee  ver- 
irrt  hat. 

Endlich   nenne   ich   noch   die  beiden   sebr   kleinen  Familien  der 

Penaeaceen  und  Stilbeen  als   ausschliesslicb  siidafrikanisch,  und  nur 

aiif  die  siidlichsten  Gegenden  be^chrankt. 

Wir  stehen  jetzt  an  der  Granze  der  breiten  Wiiste,  die  sich 

io  uuserm  Pflanzensystem  von  der  Hiigelkette-  der  Familien  bi^  an 
^e  drei  machtigen  Gebirgsstocke  der  Ak&tyledonen,  Monokotyledo- 
nen  und  Dikotyledonen  erstreckt.  Zwiscben  diesen  beiden  ivohlge- 
ordneten  Gebieten  waltet  noch  kein  Gesetz,  jeder  darf  sich  bier 
frei  tummeln,  wie  er  mag.  «Mir  sey  vergonnt  diese  Liicke  Jdi 

Tableau  des  Systems  mit  skizzenhaften  Zeicbnungen  einiger  Pflan* 
zengrujipen  auszufullen,  die,  nicht  nach  morphologen  Grundsatz^n 

gebildet,  nur  durch  pltysiognome  Beziehnngen  in  sich  selbst  zusam- 
menhalten.  Ich  bitte  aber  dabei  nicht  etwa  an  Humboldfs  ,,]deen 

za  einer  Physiognomik  der  Gewachse^^  denken  zu  wollen,  Deno 
leider  fehlen  mir  die  beiden  Werkzeuge,  deren  er  sich  zu  dieser 
herrlichen  Schopfung  bediente,  der  Zaubermantel ,  der  ihn  klareo 
Auges  von  Welttheil  zu  Welttheil  trug,  and  der  Brennspiegel  eines 
alles  concentrirendeti  Geistes. 

Unter  den  Monokotyledonen  hat  man  die  Graser^  Cyperaceen, 
Resltaeeen  und  Junceen  langst  durch  den  gemeinscbaftlichen  Namen 
der  CaJamarien   zusammengefasst.     Alan   scbreibt  ibnen  einen  Halm 
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2U,  ohne  zu  wissen  was  das  ist;  denn  ketn  Botanifcer  fcoiiDte  iho 
meh  definiren,  aber  jedes  Kind  kennt  ihn,  Eine  zweite  Groppe, 
die  sich  in  der  Regel  durch  grosse,  lebhaft  gefarbte  Blumen  aus- 
zeiebnet,  woUen  wir  Coronarien  nennea,  uad  alle  Monokotyledo* 
Ilea  uDserer  Tabelle  von  den  Commelineen  bis  %u  dea  Palmea  da- 
bin  reebnen.  Die  iibrigen,  vod  den  Typhaceen  an,  fcommeD  fuc 

SQdafriba  wenig  in  Betracht,  nnd  selbst  der  Cyeadeen  sind  sa  we-* nige,  als  dass  sie  auf  den  Gesammteharabfer  der  Flora  betrarhtlich 

einwirbten,"  wie  wichtig  sie  auch  fur  die  Provinz  seyn  mogcn,  der sie  vornehmlich  angeboren. 
Vergleichcn  wir  nun  das  Verbaltmss  der  Calamarien  zn  unsern 

Goronarjcn  in  verscbiedenen  Zonen  beider  Halbhugeln,  so  ergibt  sich 
daraus  fiir  die  sudafrikanische  Flora  ein  interes&antes  ResuUat.  Voi 

zogteieh  das  grosse  Uebergewicht  der  beiden  genannten  Groppen 
fiber  alle  iibrige  Alonokotyledonen  tinserer  Flora  zu  zetgen,  wollen 
wir  lefztere  unfer  dem  ̂ Namen  der  MisceJJaneen  in  folgeoder  Ta- 

belle mit  aufTiibren,     ITnter  100  Monokofyledonen  besitot 

,    Lappland    .  . 
Schweden  ,  . 

'  Kopenhagen  * Deutscbland 
Hannover  *  ► 
Wiirtemberg  . 

'  Frankreich  -  . 
Neapel   ,    .  •  . 

Wie  unvollstSndig  diese  Zusammenstellung  seyn  mags  ̂ ^  g^l^t 
doch  zweierlei  daraus  bervor:  erstlicb  die  Zunabme  der  Coronarieu 

im  Verbaitniss  zu  den  Calamarien  sowohl  vom  Aequator  wie  vom 

Pol  aus  bis  zum  warmern  Tbeil  der  nordlicben  gemassigten  Zooe> 

weuigstens  in  Europa  und  jVordafriha,  doch  so,  dass  sieb  die  Coro- 

narien gegeu  Jene  selbst  im  gUnstigsten  Fall  -nor  ungeiahr  wie  3 : 3 

verbaiten;  in  Sudafriba  dagegen  zweitens  ein  Uebergewicht  der  Co- 
ronarien ttber  die  Calamarien  ungefahr  im  Verbaltniss  von  11  :  10, 

wie  es  sicb  vermuthlich  nirgends  wiederfindet^  am  wenigsten  inNeu- 

holland,  wo  es  den  Coronarien  nicbt  viel  giinfitiger  ist  aU  inDeutseb- 
land.  Sndafrika  ist  also  das  Land,  wo  sich  die  Monokotyledoneu 
zwar  nicbt  wie  zwisrhen  den  Wendekreisen  zu  riesenbaften  Palmen 

und    Bambusen   erbeben,    wo   aber  die    Grosse   und    Farbenifracht F 

ihrer  Blutben  zur  bocbsten  Entwicklung  kommt* 

Unter    den   Dikotyledonen   besitzt   Siidafriba    vornehmlicb   zwei 

Calam. Coroii. Misc. 

,CaIam. Coron. mac 79 

18 

3 Sardinien  .    . 

56 

;     38 5 
68 2^ 10 

Algier    .    .    . 

62 

33 & 

.67 

23     ' 

10 Canartsche  In- 64 

29     1 7 sein    .     .     . 
06     1 

24 
10 

Guinea  .     .    .     '. 
76 23 1 

61 
31 8 Siidafrika  .     . 44 54 2 62 

32 

G NeiilioIIand 

67 

'    31 

% 

60 34 6 Mittelamerika .     ! 59 3S 6 
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ausgezeichtiete,  ich  mocbte  sagen  physiognoine  Forinen  in  grosster 
meii'^e,  Pflttnzen  von  heideartigem  Anselien  nnd  Fettpfianzen;  doch 

ihre  numerischen  VerhaltDisse  wage  ich  niclit  zu  bestimmeiK 

Zu  jenen  gehoren,  ausser  den  Ericeen  selbst,  die  meisten  Dios- 

meen,  Briiniaceeo,  Stilbeen,  Penaeaceen,  Daplmeen,  inehrere  Protea- 

eeen,  die  Gattung  Pbylica,  und  Re|frasen tauten  4iat  diese  Form  fast 

in  jeder  nicbt  gans  kleinen  Familie,  z.  B.  unter  den  Papilionaceen 

in  der  Gattung  Aspalathus,  unter  den  Compositen  in  der  Gattuog 
Stoebe  u.  &*w.  In  unsern  Gewucbshauseru  empfeblen  sie  sich  durch 

ibre  Zierlichkeit,  in  freier  Natur,  wo  sie  dem  Auge  massenweis 

als  e^n  niedriges  aos  einiger  Feme  scheinbar  blattloses  dUrres  Ge- 

strUpp,  den  Boden  kUmmerlich  decbend,  entgegentreten ,  luogen  sie 
wohl  uur  dem  Botaniker  anziehend  seyn.  Ueberbaupt  muss  das 

Klima,  zwar  nicbt  den  Baumwuchs,  doch  den  Verholzungsprozess 

ausserordentlich  begijn&tigen.  Sogar  bei  einjUbrigen  Pllanzen  wird 

der  Stengel  wenigstens  an  seiner  Basis  o(l  mebr  oder  weniger  bol- 
zig,  so  dass  das  Urtheil  iiber  die  Dauer  der  Ptlanzen  nach  getrockneteu 

Exemplaren  nicbt  selten  triigt  Dauern  sie  wirklicb  mebrere  Jalire 

laug,  60  scheint  die  Zweigbildung  baufig  gleicbsam  stossweise  fort 
zu  scbreiten.  An  der  Spitze  eines  einfacbeu,  dicbtbebiatterten  Sten- 

gels driuigen  sicb  wenige  Zweige  doldenrdrmig  zusiammen,  aus  ihren 
eigenen  Spitzen  neue  Scbeindolden  treibend,  die  bei  weitem  grossere 
Halfte  der  Ai^iilarknospen  erwacbt  niemals  aus  dem  ersten  Scblaf. 

In  unserm  Vaterlande  zeigt  nur  Erica  Tetralix  eine  entfernle  Aebti- 
licbkeit  mit  dieser  Art  des  Wachsthums* 

Nicht  minder  charakteristiscb  durcb  ibr  Vorwalten  ist  die  Form 

der  Fettpflanzeny  wiewobl  ich  zweitle^  ob  uichf  diese  Form  auf  deo 

canarischeii  lusein  ein  noch  grosseres  Uebergewicht  hat,  zcmial 

durcb  gesellige  Arten,  und  das  allergrosste  in  den  eigentlicheu 
Wiisten,  wo  diese  Pflanzenform,  wie  es  scbelnt,  wenn  jede  andre 
nacb  und  nach  verschmacbtet,  endlich  allein  ubrig  bleibt.  Aus  Siid- 
afrika  gehoren  dahin  die  Crassulaceen,  Mesembryauthemeen,  mebrere 
Portulacaceen,  die  grosse  Gattung  Stapelia,  sehr  viele  EuphorbiacecJi 
u.  s*  w.  Ja  sogar  die  Alonokotyledonen  neigen  sich  dieser  Form 
zu  in  der  Gatlang  Aloe  und  einigen  andern* 

Charakteristiscb  ist  von  der  andera  Seite  auch   der  Mangel  au 
FiiUe  und  Veppigheit  ̂    an   scbattigem  Laube   und   an  ausgezeicbae- 
tem  Baumwuchs^     Kein  siidafrikanischer  Baum  erreicht,  wie  unsere 
Tanneu,  Fichten^.  £icbeu,  Bucben,  eine  Hiibe  von   ]00  oder  gar  200 
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Fuss.  Als  die  hSchsteo  voii  20  bis  50  Fuss  nennt  Dr&ge  fol- 
gende^  womil  iodess  nicbt  bebauptet  werden  soil,  dass  nicbt  ein^elae 
Siamme  in  besonders  giknstiger  Lage  mitaiiter  nicht  auch  etwas 
hoher  werden  konuten. 

Taxeae.  Podocarpus  macropbyllus,  falcatus,  eloiigatus,  am  mMsten 
ID  den  Waldem  verbreitet,  und  unter  dem  Namen  Creelhout 
CGelbholz)  als  schlechtes  Nutzholz  bekannt. 

]Moreae«     Ficus   LichtensteiniL 
Luurineae.     Ocotea  bullata. 

Oleaceae,  Olea  Capensis,  undulata,  exasperata,  die  letete  Art  am 
hcichsten,    ungefahr   gegen    30    Fuss    hoch,    und   der    starkste 
Baum,    den  Drege    geseben.      Ihr    Holz  wird    Yserbout  CEi- 
senholz)    genannt. 

Araliaceae.     Cussouia  pauiculata. 

Tiliaeeae*     Grewia,  ich  weiss  nicht  welclie*  Art 
IHeliaceae*     Tricbitiae  Rpp, 
Celastrinae.     Gurtisia  faginea,  aus  deren  Holz  die  Kafferu  ibre  Wurf- 

spiesse  ztt  machen  pflegen. 
Ilicinae.     Ile:t  crocea, 
Bhamneae.     Olinia  acuminata. 
Diosmeae.     Calodendron  Capense. 
Myrfaceae*     Jambosa  cymifera* 
PapUionaceae.     VirgUia  grandis,  liefert  ein  verxiigliches  Holz,  daber 

leider  schon  sehr  vennindert. 

Die  ubrigen  Baume,  deren  Zabl  frellich  weit  grusser  isty  pfle- 

gen  nur  10  bis  20  Fuss  Hohe  zu  erreichen^  wenn  gleich  einige  der- 
selben,  z.  B.  Leucadendron  argenteum,  unter  besonders  giinsligen 
Umstanden  zuweilen  in  die  erste  Klasse  hiniiberragetJ,  ,)Durcfa  das 

allgemeine  Ansebeu  des  Landes^%  scbreibt  unsre  Lady  aus  ihrem 
Blumenparadiese,  ,,ward  ich  getauscbt  Ks  gibt  keine  Bdume,  Der 

Silberbaum  ist  die  hocliste  einheimische  Pflanze,  die  ich  sab/^  Ste 
recbnet  also  jenea  Leucadendron  nicbt  einmal -zu  den  Baumen.  Ifoch 

zalilreicher  und  mauniebfal tiger  sind  die  Straucfae,  die  das  Unterholz 

der  Warder  bilden;  mebrere  daruuter  mit  furehtbareo  Stacbeln  be- 

webrt,  andre  als  Lianen  Baum  mit  Baum  verscblingend.  Derglei- 
chen  Walder  bedecken  aber  fast  nur  die  Bergabhauge  von  Terrasse 

zu  Terrasse;  selten  erstrechen  sie  sich  in  die  Gbeneu,  und  selbst 

die  Flusse  der  letzteru  begleiten  nur  niedrige  scbwach  belaubte  Aca- 

cien,  in  der  bochsten  Region  einige  Weiden.  Also  auch  in  den 

Waldern  Siidafrikas  die  faochste  Mannichfaltigkeit ,  doch  nirgends, 

wie  in  den  unsrigen^  Gipfel  an  GipfeL  gescblossen,  nirgeuds  die  feier- 
liche  Dammerung,  die  ewig  friscbe  Kuble  unserer  Laubdacber* 
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Endlich  ist  bier  noch  der  parasUischen  Gewachse  zu  geden- 

ben,  die,  in  Mittelameriba  der  Ausdruck  hocbster  Ueppigkeit  der 

Vegetation,  in  Sudafrika  sicb  kaum  erwarten  liesseii*  Gleichwofal 

hat  Dr^ge  dort  hoch  auf  andern  Bauinen  17  Loranthecn,  5  Cassy- 

ten,  1  Cactee,  und  von  Wurzelparasiten  12  Orobaticheen,  3  Cytiueen 

uad  1  Balanophoree,  dazu  3  Arten  von  Cuscuta,  im  Ganzen  43  diko- 

tyledoue  Parasiten  gesammelt,  die  auf  Baumrinden  wucberndenOrchi* 

deeii  ond  aodre  JMonokotyledonen  nicbt  niitgerecbiiet;  und  unter  sei- 

nen  Loraathen  stehen  einige  den  sehonsten  amerikanischen  an  Grosse 

und  lebhafter  F&rbuug  der  Bliithen  nicht  nach.  Auf  der  entgegen- 

gesetzten  Seite  desselben  Welttheils ,  in  D  e  s  f  o  n  t  a  i  n  e  s  Flora 

Atlantica,  finde  icb  nur  6  Orobancheen,  1  Cuscuta,  1  Cytinus,  1 

Cynomorium  und  keine  einzige  Lorantbee.  Fiir  Neubolland  finde 

ich  aus  alien  eben  genannten  Familien  nur  4  Cassyten,  von  denen 
2  aucb  in  Sudafrika  vorzukommen  scheinen,  und  2  Cuseutae,  woza 

nach  Steudefs  Nomenclator  nocb  8  Lorantheen  komnten,  Haiiftger 

Bcheinen  vi^enigstens  die  Lorantbeen  im  mittlern  Afrika  zu  seyn; 
dena  aus  Guinea  und  Senegambien  keonea  vpir  bereits  7  Arten^  und 

unter  S  a  1  f s  diirftigem  Verzeichnisse  1 48  abyssintscber  Pflanzeu 
komm^n  docb  3  Loranthen  vor,  wozu  Hocbstetter  nocb  eiuViscum 

gefiigt  hat. 
Icb  wende  mich  jetzt  zu  den  grossen  naturlicben  Hauptgruppen, 

die  ich  lieber  Provinzen  des  Pflanzenreichs  als  Classen  nenne. 

Denn  es  ist  Zeit,  dass  wir  den  Pbllosophen  abgewohnen^  unseres 
Pflanzensyfitems  nur  dann  zu  gedenken,  wenn  sie  den  Unterschied 

blosser  Classification  von  wahrhaft  wissenschaftlicber  Eintheihing  an 
einem  eelatanten  Beispiel  steigen  ivolleu.  Indeas  bescbrauke  ich  mich 
auf  die  beiden  tetzten  Provinzen. 

Das  Verhdftniss  def*  Monokotyfedonen  zu  den  Dihotyledonen 
in  verschiedenen  firdtheilen  hat  die  grossten  Meister  bescbaftigt  und 
sie  zu  sehr  verschiedenen  Resultaten  gefiibrt.  Der  letzte,  der  sich 
dieser  Untersuchung  mit  gewobnter  Sorgfalt  unterzog,  und  ibr  die 
grosste  Meoge  von  Beobachtungen  zum  Grunde  legte,  war  Schouw, 
dessen  Resultate  folglirh  das  ineiste  Vertrauen  verdienen.  Nacb  ihni 
baben  die  Monokotyledonen  duf  der  nordlichen  Halbkugel  ihr  relati- 

ves Minimum  zwischen  dem  35*>  und  45**  n.  Br.,  und  steigen  von 
hier  aus  sowohl  nach  dem  Aequator  wie  aucb,  und  vielleicbt  in 
noch  boherem  Grade,  notfe  dem  Pol  zu,  Ausgeuommen  sind  von 

diesem  Gesetz,  welches  wir  das  erste  ne'nneu   woUeu,  die  Gebirge^ 
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auf  denen  fiich  ilas  Verhaltniss  beider  Provinzen,  je  naher  derSchnee- 
granze,  desto  giinstiger  fur  die  Dikotyledonen .  stellf.  JSur  in  der 
Uobekanntschaft  nrit  diesem  zweiten  durchaus  nicht  zu  ahnendem 
Gesetz  lag  der  Grund,  wessbalb  man  frtiher  ein  cooHnuirlJcbes  rela- 

tives Steigen  der  Dikotyiedonen  vom  Pol  bis  zum  Aequator  zu  iin- 
den  glaubte,     Folgende  Tabellea  werden  beide  Gesetze  darthun. 

Auf  verschiedenen  Hohen  in  JUtttelamerika  faad  Schouw  das 
Verbaltiiiss  beider  Provinzen  so ; 

0  bis     200  Toisen 

200    ,,    1100 
„    1100    ,.    1600 

liber  1600 

Aehnliche  Verbaltnisse  fand  in  der  Schweiz  0.  Heer,  dessen 

wichtige  Arbeit  ich  bis  jetzf  leider  nur  aus  Meyen^s  Pflanzengeo- 
graj)bie  benne.     Er  fand 

auf  den  Glarner  Alpen 
1  :  5,00 
1  :  5,25 
1 :  5,64 

Ohne  Riicksicbt  auf  die  Hohe,  ausgenommen  be!  Olittelanierika, 
wo  alle  Pflftuzen  jiber  1100  Toisen  ausgesch lessen  aind,  stellt  aicb 

das   Verbaltniss   theils    nach   Schouw,    tbeila    nacb   meiner  Z&h- 

11 

11 

11 

11 

1:4,1 1:3,7 

1  :4,9 
1:7,7 

ron  5000  bis  6000  Fuss 

„    6000    „    7000 
7000 8000 

11 11 

am  St.  Gotthard 
1  :  4,93 

1  : 5,50 
1  : 5,60 

Ittog  so: 
Id  Gronland                   z=  1 

:2,0 
in  Franbreich               = 

1:4,1 

„    Kauitschatka 2,0 „    Algerien 

4,3 

,,   Island 2,2 am  Kaukasus  . 

n   Lappland 3i2 nach  in.  Bieb. 5,3 
„    Scaudinavien 2i8 „      C  A.  Meyer 

5,7 

y,   Danemark 2,8 am  Altai 5,7 

„  Hannover 3i» in  Griechenland 5,7 

„   Wiirtemberg 3,1 a.  A.  canBriscben  Inseln 5,3 

^,   England 3,3 in  Mittelauierika 

3,9 

„   Nordamerika    * 3,3 
„    Ostindien 

a,7 

,,    Deutscbland 3,5 
„    Guinea 

3,6 

„   demselben  m.  d.  Schweiz 3,9 „    Westindien 
3,1 

.y    Neapel 4,0 .  „    Essequebo 2,4 

Diese  Zusamtnenstellung  scbeint  aber  uocb   ein   drittea  Gesetz 

zuverrathen.     Vergleichen  wir  die  angegebenen  Verhaltnisse  in  Eng- 
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land  und  dem  miUlern  Deutschland,  in  Europa  und  dein  mittlern 

Asien,  in  Westindiei)  und  dem  contiuentalen  Mittelamerika:  so  scheiut 

das  Kustenklima  die  Monokotyledoiien,  das  Continental hlima  die 

Dikotyledonen  zti  begunsligeii.  Nur  Griecheiiland  und  die  canari- 
schen  Thsela  scheineu  zu  widersteiteii ,  aber  aus  jenein  kenuen  wir 

die  Monokotyledonen  gevviss  minder  vollstandig  als  die  Dikotyledo- 

nen,  und  auf  dieseu  komint  letztern  die  H(>lic  des  Pic,  vielleioht 

aucli,  wie  icli  gleich  zii  zeigen  versuclien  werde,*  die  Trockeuheit 
der  vulkanischen  Formation  zu  statleu,  derselbe  Um^tand,  der  da- 

selbst  die  Fettpflanzen  so  sebr    begiinsigt. 

Denn  hinge  4!te  Vertheilung  der  Monokotyledonen  nnd  Dikotyle- 

donen,  wie  man  gewohnlich  annimmt,  von  der  Temperatur  ab,  so 

b5te  sie  zwei  unauflosltche  Widerspriiche  dar:  entgegetiffesetzt?. 

'Wirkungen  derselhen  Ursavhc ,  der  zunebmenden  Kalte  bei  Aii- 
natierung  zur  Schneegranze,  einmal  in  der  Ebene,  das  andremal  auf 

den  Bergen;  nnd  dieselbe  Wirhung  entgegengesetzter  Vrsacheti^ 
der  zunebmenden  Kalte  nach  dem  Pol,  nnd  der  zunebmenden  Warme 

nach  dem  Aequator  zu,  Ks  fragt  eich  daber,  ob  nicbt  der  unmittel- 
bare  Grund  der  Vertheilung  vielmehr  in  hydrometeorotogcn  als  in 

thermometeorologen  Verhaltnissen  liegt,  wenn  gleicb  jene  griissten- 
tbeils  wieder  durcb  diese  bedingt  seyn  mogen.  Dabin  deutet  die 
Natur  der  beiderlei  Ptianzen  selbst,  indem  die  meisten  Dikotyledo- 
nen  Trockenbeit,  die  meisten  Monokotyledonen  Nasse  lieben.  Dabin 
deutet  der  angefuhrfe  Eiutluss  des  Continental-  und  Kiistenklimas, 
die  eben  so  sebr  durcb  verschiedene  Feuchtigkeitszuslande  wie  durcb 

Tersehiedene  Warmevertheilung  verschiedeirauf  die  Pflanzen  wirken. 
Ich  habe  mich  daher  so  viel  wie  inoglicli  iiber  die  verschiedene 

Menge  ond  Vertlieilang  der  wassrigeo  Niederschlage  im  Allgemei- 
nen  unterriclitet ,  und  glaube  darin  den  Schliissel  aller  genannten 
Pfaanoniene  gefanden  zu  haben. 

Grade  unter  dem  Aequator,  wo'der  zweimalige  Durehgang  der 
fionne  durcb  den  Zenith  das  Jahr  in  zwei  gleiche  Hainen  theilt, 
gibt  es  bekanntiich  zwei  gleiche  Regenzeiteii ;  nach  den  Wendekrei- 

sen  7,u  zwei  ungleicfae,  die  grosse  und  die  kleine.  '  Noch  weiter  ab- 
wSrts  verliert  sicb  die  kleine  ganz,  es  gibt  nur  eiiie  Regenzeit,  wenn 
die  Sonne  im  Zenith  steht,  also  Sommerregen ;  so  z.  B.  am  Sene- 

gal, wo  es  vom  Juni  bis  zum  September,  und  dann  nicht  wieder 
regnet.  In  der  geiniissigten  Zone  kehren  sich  die .  Verbaltnisse  am, 
in  Portugal,  um  Tunis,  Alexondrien,  Aleppo,  auf  Kreta,  sogar  noch 
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um  Bom  und  Genua,  ist  der  SoEnmer  beinahe  oder  vollkommen  re- 

genlos;  zum  Ersatz  dafur  tritt  Winterregen  ein,  der  aber  an  Menge 
des  Niederschlages  dem  tropischen  Sommerregen  bei  weitem  nicht 

gleich  kommt,  und  diess  ist  die  deo  Bikotyledonen  gunstiggte,  den 
Monokotyledoaen  ungiiastigste  Parallele.  Von  hier  aus  bis  zur  kaU 

ten  Zone  steigt  wieder  die  Masse  der  jahrlichen  Niederscblage^  und 
ihre  Vertheilung  iiber  das  Jahr  wird  immer  unregelmassiger;  doch 

teigen  fortgesetzte  Beobaclitungen  wieder  zwei  vorherrscbend  und 
imter  einander  .ungleich  nasse  Jahreszeiten,  den  Winter  und  Som- 

mcr,  ivovon  der  Sommer  die  meisten  IViederschlSge  hat  Eine  Aus- 

uahme  bievon  machen  die  wesllichen  Kustenlander  £uropa's,  insofern 
als  sich  ibre  Soinmerregen  bis  in  den  Herbst  verlangern  und  stei* 
gem;  und  damit  steigert  sich  bier  die  relative  ZahJ  der  ftlonokoty- 
ledonen.  Die  kalten  Lander  sind  grosstentheils,  so  lange  es  nicht 
friert,  in  stete  ?febel  oder  Spreuregeii  gehtillt^  sie  sind  vor  alien  den 
Monokotyledonen  gunstig.  hiisst  elne  so  frappante  Uebereinstim* 

mung  der  Vertheilung  des  Regens  niit  der  Vertheilung  der  Mouo^ 

kotyiedonen  und  Dikotyledonen  iiber  Europu  imd  Nordafrika  noch 
zweifein  an  dem  ursachlichen  Zusammenhange?  Ware  es  iiichtZeit^ 
den  Isofbermen)  denen  wir  so  vie)  AufschUis^  verdanken,  Isombrietly 

Linien  der  gleichen  juhrlichen  Regenmenge,  an  die  Seite  zu  selzen? 
Doch  wie  reimt  sich  biemit  die  Vertbeilting  der  Itlonokofyledo- 

nen  and  Dikotyledonen  in  verschiedenen  Gebirgsregionen?  JVicht 

so  seMecht,  wie  es  anf  den  ersten  Blick  s^heinen  mag.  Wohl  sind 

die  Gebirge  ndehst  den  Meeren  die  vornehmsten  Herde  der  Wolhen- 
bildung;  wir  seben  sie  dampfen,  und  Niederschlage  auf  ibrenCKpfeln 
bei  klarer  Luft  in  den  Th^lern  kommen  so  baulig  vor  Wir  durfen 

aber  das  Gegentbeil  nicbt  vergessen.  die  klare  Luflt  auf  den  Hohen 

wahrend  der  Niederschlage  in  der  Tiefe,  dazu  das  scbnellere  Ab* 

taufen  des  Wassers  von  den  steilen  Bergwanden.  die  schnelle  Vcr* 

dunstnng  auf  den  exponirten  Gipfeln,  und  die,  weun  es  eben  nkht 

nebelt  oder  regnet,  im  hohen  Grade  trockene  Gebirgshift,  die  das 

Hygrometer  anzeigt.  Sollfe  uns  das  alles  zusammen  nicht  berechti- 

gen,  die  bdhern  Regionen  im  Durchscluiitt  fiir  trockener  zu  erklaren 

als  die  niedern?  VJo  aber,  in  welcher  Region  es  sey,  Localver- 

baltnisse  die  Sumpfbildung  begijnstigen,  treten  aucb  sogLetch  die 

Monokotyledooen  wieder  zahlreicher  aut  Auf  Alpensumpfen  noch 

iiber  8000  Fuss  lioch  fand  Hcer  ibr  Verhaltniss  zu  den  Dikotyle- 
'lonen  wie  1  rS.  und  dicht  daneben  auf  trockenem  Boden    wie  1  :  6» 
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1:7,  ja  1:9,   die  meisCen  Dikotyledonen   auf  dem  stets  troeknerem 
Kalk. 

Eine  Scbwierigkeit  scheint  noch  darin  zu  liegeti,  dass  die  etwa 

gleiche  jahrliche  Regenmeoge,  die  sich  am  Pol  iiber  das  ganze  Jahr 

vertbeilt,  ain  Aequator  aber  in  wenige  Wocben  ztisammendrangt^ 
denselbeu  Einfluss  auf  die  Vegetation  im  Ganzeo  ausiiben  soil.  Das 

ware  freilicb  unbegreiflich,  wenn  sicb  die  Oi^anisation  der  PHanzen 
diesen  Verbaltnissen  nieht  accomodirte.  Die  Natur  der  einzelnen 

Monokotyledouen  pd^gt  schon  biegsamer  zu  seyn,  als  die  tier  einzel- 

nen Dikotyledonen,  —  j^ne  haben  in  der  Kegel  ansgedehntere  Ver- 

breitungskrf^se ;  nocb  aufiallender  tritt  dieser  Gegensatz  in  dem  Ver- 

gleich  von  Masse  mit  Masse  bervor  Die  nordischen  Monokotyledo- 
nen,  fast  alle  mit  sfarken  Rhizomen  begabt,  drei  viertel  Jahr  lang 
ununterbrochen  vegetirend;  die  tropiscben  entweder  einjabrig  mit 

kurzer  Vegetationsperiode ,  die  sich ,  je  beisser  und  trockener  es 

ist,  desfo  mehr  ins  Enge  ziebt;  oder,  wenn  ausdauernd,  mit  Zwie- 
beln  verseben,  die  drei  viertel  Jahr  lang  im  trockenen  Boden  schla- 

fen  y  oder  machtige  Baume  mit  wenigen  Blattern ,  einer  einzigea 
Endknospe  und  weitverbreiteter  WurzeL  Aceomodiren  sich  die  Diko- 

tyledonen  im  Gaozen  auf  abnliche  Art  verscbiedeoen  Klimaten,  so 

gescbiebt  es  nicht  so  haufig  und  nicbt  in  so  hohem  Grade. 

Diese  allgemeine  Betrachtung  schien  mir  unvermeidlicb  als 

Schliissel  zum  Verstandniss  der  Vertheilung  der  beiden  Pflanzenpro- 
vinzen  in  Sudafrika. 

In  unserer  ganzen  Flora  stellt  sich  ihr  Verbaliniss  ivie  1 : 3,2, 

nicht  viel  anders  als  in  Neuholland  zwischen  dem  Z2^  und  35*^  s*  Br., 

wo  wir  es  naeh  Rob*  Brown's  Augaben  fiir  die  Ostkiiste  wie 
1:3,0,  fur  die  Westkuste  wie  1:3,25  feststellen  konnen;%ine  Dif- 
ferenz,  die  sich  vielleicbt  durch  die  vorherrscbenden  Sudostwiade 

erklaren  lasst,  die  der  Ostkuste  unmittelbar  vom  Meer,  der  West- 
kuste fiber  das  Land  zu  kommen.  Auch  in  Sudafrika  berrscben 

fenebte  Siidostwinde ,  wenigstens  neun  Monate  laug  jabrlicb,  vor, 
wie  denn  uberbaupt  der  im  Innern  von  Afrika  stets  vertical  auf- 
Bteigende  Luftstrom  den  Winden  am  Bande  dieses  Welttheils  von 
alien  Seiten  her  die  Richtung  nach  seiner  Mitte  zu  ertfaeilt,  mit  sol- 
cher  Maebt,  dass  an  der  Westkuste  bis  tief  in  den  Ocean  binebi 

sogar  der  Passatwind  sich  umkehrt.  Wie  ganz  anders  aber  dieser 
Wind  im  siidlichen  und  nordlichen  Afrika  outer  fast  gleicher  Breite 
wirken  muss,  verratb  ein   einziger  Blick  auf  die  Karte*     Im  ver- 
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scluiuilerteib  Siidei)  Meer  von  drei  Seiten,  ununterbrocheu  bis  an  den 

eisigeii  Vol:  im  Nordeu  eiiie  breite  Basis,  die  sicb  mit  Ausnahme 
voH  Fez  uud  Waroico  gaji/  au  das  schmale  Mittelmeer  lehnt.  Da- 

lier  also  das  Verlialtuiss  der  beideii  Pflanzengruppen  in  Nordafrika 
iiacU  l>^^^ontuiiies  niel:4,3,  in  unserm  Sudafril^a  wie  1  :  3,2,  we- 

utg  verscbieden  von  deo  Verhaltnissen  ^  die  wir  in  lUitteldeutscbland, 
inGugland,  in  Nurdameriliu  uud  auf  den  westindiscben  Inseln  fanden. 

Merkwurdige  Abweichungen  von  dem  Grundverbaltniss  zeigen 
die  einzetnen  Theile  Siidafrikas,  docU  die  meisten  aus  der  Verscbie^ 

Jeoheit  der  bydrometeorologen  Verhaltnisse ,  wie  unvolUtandig  wir 
sie  aucb  kenuen^  erklarlich.  Berechnen  wir  das  Verbaltnlss  der 

lUonokolyledouen  zu  den  Uikotytedonen  nach  Anleitung  der  Tabelle 
am  Schluss  meiner  Arbeit  ftir  einzelne  geograpbiscbe  Provinzen  der 
Flora  in  besfimmten  Ricbtungen,  so  finden  wir  es 

1.   mi  der  Wcstkiiste 

von   Falsebai    bis   Olifantrivier,    in  111    D*  und    £,    wie 
372;  1214   =1  :  3,20 

von   da    bis    Koussir    oder    Biitlelrivier  ̂      in    HI    C    wie 
63  :  205   ==  1  :  3.25 

von  da  bis  zum  Crariji,  in  HI  B,  wie  98:411  .     ,  ̂ =   1  :4,19 

2.    An   der  ISiid-   ttml  Siidostkuste + 

von    der   aussersten    Siidspilze    durcb    Outiiiqualand    und 
Zitzikamma   l^is    zum  Krommerivler,  in  IV  C  a  und 

b,    wie    51:184      .     .     .     /    —1:3,01 
von  da  bis  zum  Zondagrivier,  in  IV.  C  c,  wie  118:405  zzz  1:3^43 

von  da  bis  Keiskamma,  iu  V  a,  wie  192  :  024     .^  -     .  rr  1  :  3,25 
vou  da  bis  Omsamkaba,  in  V  b,  wie  205:642     .     •     -  =1:3,13 

von  da  bis  Port  Natal,  in  V  c,    wie   123:495     .     .     .  z:=z  1:4,02 

3,    Mitten  im  Lande  von  Siid  nach  Nord 

m  ganzen   Siideii   bis    an' die    Zwartenberbe,  in  IV  A^ 
B  und  C  a  uud  b  wie  236  :  845   nr  1  :  3,58 

ficbliessen    wir    aber    die  den  ganzeu  District  von  West 
nach  Ost  durcbscbueideudeu  Zwellendam-  und  Outni- 

quaberge  oder  IV  A  aus,  nur  wie  153:514  ...:=:  1:3,36 

auf  der  ganzen  Mittelterrasse,  in  II,  wie  125:568  .  .  :=  1:4,54 

auf  der  obern    Terrasse   in   Nieuweveld,   Uitilugt  und 
Wieterveld,  oder  I  d,  wie  48 :  335   •     -     .     -     .     .     =  1:4,90 

Beigabp  z.  Flora  1843.     II.  3 



\uifc»evlv.     hiw  lli>lie  iiber  <lcm  Meei  botvagt  im  Dmcliscluiid 

aiil"  tier  imU'rn  Stitfe  iingflahr    500  Fuss 
,,      „     Mittelstufe  ,,         2000      s, 

,,     „     obern  Stufe  „        ;i500     ,, 

4,    Mitten  im  Lande   ztvisckeu  31^  vnd  d2^'  a.  fir. 

adi"  der   sclion  erivalinteu  obern  Stufc,    in  I  *1  >     =z   \  :  1,90 
von  Uiivlugt  ostlicli  auf  den  Khinosfer-  uiid  Sneeuvbci- 

gcn,  die,  auf  einer  etwa  3500  , Fuss  holieii  Basis 

ruhend ,  im  Compasbergc  bis  iiber  7000  Fuss  nn^ 

steigen,  dazu  Nieuwe  Hantow.  eine  etwa  4000  Fuss 

tiohe   Ftache     jiiit    Bergzugen    von    etwa    fiOOO    Fuss 

llohe,  I-  c  und  b,  wie  44  :  172   '      •     —    t  :  AM 
von  da  iioch  ostlicher  und  holier,  auf  den  Witbergen 

von  mehr  a!s  SOOO  und  Stormbergen  von  6000  Fviss 
HJilic  nebst  der  hochsten  Flache  zwisehen  beiilen^ 

die  weit  iiber  4000  Kuss  hoch  seyn  nuiss ;  da/n 
aber  das  Tambukiland  sudostlicb  von  den  Stormber- 

gen und  tnit  ganz  siidostlicher  Abdacbung,  zwjscben 
3000  und  4000  Fuss  hoch,  1  a,  wie   188:463     .     \     =::   1:2,45 

Wir  finden  also  an  beiden  Kusten  erst  eine  schu^aehe  allmfi- 

iige  Abnahme ,  dann  plotzlich  starke  Zunahme  des  Uebergewicbts 

ilcr  Dikotyledonen  iiber  die  Monokotyledonen.  Den  Orund  jener 

Abnahme  kennen  wir  noch  nieht;  ich  wiirde  sie  fiir  Tauscbung  lial- 

ten,  wenn  sle  sich  nicbt  an  beiden  Kusten  fast  gleicbmiissig  zeigte. 

Der  Grund  der  Zunahme  im  Ganzen  liegt  klar  am  Tage.  Nir- 

gends  in  ganz  Siidafrika,  sagt  Dr^ge,  regnet  es  haufiger  und  star- 
ker zu  alien  Jahreszeiteo,  wiewohl  vorzuglich  im  Summer,  als  am 

Vorgebirge  der  guten  Hofibung.  Von  bier  nacb  der  Miindung  des 

Garip  zu  sollen  die  Winterregen  fast  ganz  aufhiiren^  die  Sommer- 
regen  selten  fallen;  wogegen  anf  der  andern  Seite,  nach  Port  Natal 

zu^  die  Winterregen  zwar  vollstandig  aufhoren,  Sommerregen  aber 
in  grosser  Menge  uinI  Starke  eintreten  sollen.  So  batten  wir  denu 

bier  urn  Port  Natal,  dort  an  der  Garipmundung,  wiewohl  nocli 

5—7**  vom  Wendekreise  entfernt,  doch  schon  tropische  Regen*eit, 
und  es  ware  nicbt  unmegltcii,  dass  zwiscben  jenen  beiden  P«inklen, 
und  dem  Cap  eine  schmale  Buidc  v«rberrsdiender  Sommerdiirre  wt 

scbuachem  Winterregen  das  b^ncrfrte  Minimum  der  Monokotyle^o- 
nen  bedingte.  In  der  Mitte  des  Landes  macbt  sicb  indess  eine 
solHif^  Bnnde  niWit   bemerkbar.    hier   muss   sie ,    wenn  sie  iiberhflnpt 
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evUtirt.  uiitt^rhrocheu  i^eyii.     Von  Stufe    zu  Stute    aufvviuj?;  iiclu  j^'uU 
Iner  flas  Laud,  veruniiderl  ujcli  tier  Uegen,  vermelireji  shh  Jii?  Diko 

ty]edonen  iiii   Verlialtnis^  zu  ilen  Morkokotyledoneu. 

Blickeu  wir  nun  ruckwiirfs,  so  bestUtigeii  ilie  drei  ei^^ten  un^<^tuttL 

tea  Reihen  von  ileobucIUungea  iiber  dass  Verhaltniss  der  Monokotyledu 
uen  zu  den  Dikotyledonen  uusereTlieorie  vollkoinmen;  iiidit  so.  uie 

es  soheiut,  die  vierte  und  letzte.  ISacb  ilir  hebt  sicli  das  Verblilt 

iiis8  /a  Gunsten  der  Monokotyledonen  Un  fnnera  des  Laiule;*  luit 

zuaeljaieiider  UtiUe,  da  es  docli  uacb  derTlieorie,  wle  uacia  Analo^ie 

aoderer  Gebir^slandef ,  abnebnten  solUe.  Wiirde  aber  i.icbt  diese 

Aue;iial)iue  seibst  die  Theoiie  bestatigeu^  wenn  sicli  Jande,  da;^s  die 

Iiydruineteorolugen  Verbaltnisse  Jer  -biicbsten  Gegend  Sudatiikas  elcii- 
lulls  oine  eatspreclieude  Ausnahme  iiiachten?  Das  ̂ u  boweisen,  bin 

jcli  tVi^iUcb  ausser  SUuule,  iiber  die  in  jener  Gegend  falleiiuc  Re^*n- 

ineji<>e  wissen  \\\v  noclt  sebr  vveni;>.  Indess  su^t  I)  r  e  a'  e  uacli 

Versicbci'ung  der  Bewobner,  da^i^s  die  bticbsten  Piiukte  drei  Mouale 
jiibilicli  mit  Scbnee  bedeckt  sind;  seiue  Karte  iitid  sein  Sfandiirter- 

vefzeichtiiss  zeigen  uns  grade  bier  die  griisste  Anzabl  Min  Fli'issen 
uiul  l^uelleii,  deren  einige  im  November,  der  un&erin  l>iai  ents|iriiht, 

uur  12.8**  C-  Warme  gaben;  der  griissere  Tbeil  dieiier  bohen  Pro- 

vinz  ist  aach  Sudost  abgedacbt^  also  der  Rjcbtung  des  vorberrsi^ben- 
den  Seewiudes  zugekelirt.  und  durcli  kein  flaclies  Step|iealaud  voiii 

nicht  gar  ferliea  Weer  getrenut,  Itlaehea  diese  Tbatsachen  die  Ver- 

mutliungf  dass  bier  die  bijctiste  Gegend  zugleich- die  feucbteste  sey, 

idcbt  weuigstens  sehr  wahrst'beiulicli  ? 
Icb  braucbe  wobi  nicbt  zu  entwlckeln ,  wie  sieb  aus  de&isetbea 

bydrofueteorologen  VerbaltJii^sea  aut:h  die  Vertbeilujjg  der  Calamarien 

und  Coronarien  erkliiren  diirfte.  Urn  uas  aber  die  iMenge  der  siid- 

afrikanischen  Pdanzcnarteii  unil  die  Beschranktbeit  ibrer  Verbrei- 

fuHgskreise  begreifiicb  /u  macbeu,  geniigt  das  Wenige,  was  icb  voii 

den  liydrometeoren  sagle^  keineswegs;  dazu  niiissen  wir  die  ge 

saaiiate  Meteorologie  zu  Hiilfe  rufen,  von  der  wir  aus  jenem  lernen 

La/ide  der  Wander  nocb  so  wenig  wisseu. 

Bekannt  ist,  das  Klima  mid  Boden  die  Vegetation  bediagen^ 

ilieser  im  Kieinen  und  £inzelnen,  jenes  \m  Grossen  und  Ganzen. 

Grosse  Mannicbfaltigkeit  der  Vegetation  eines  ausgedebuteu  Landes 

liisst  jiiit  Sicberbeit  auf  vielfacbe  klimatisrbe  Abviecbsetung  s^ebiies- 

sen.  So  tindei*  wir  ts  in  den  Gebirgen.  Die  verscbiedene  Hohe, 

lias  Streivben  der  Hergziige  und  Thaler,   die   Abdacbung   der   Berg 

^ 



seiten  nach  verschiedenen  Himmelsgegenden,  die  zahlreicheii  Wetter 

scheiden,  das  alles  iind  mehr  dergleichen  gibt  liier  jedetn  hleineu 

Fleck  sein  eigeiies  Klima,  seine  besonderu  Pflanzeii.  Dem  grade 

entgegengesetzt  sclieint  die  einfach  terrassenfSrmige  Bildung  Sfid- 

afribas  ein  uberaii^s  gleichformiges  Kliina  zu  bedingen.  Allein  dicser 

Schein  triigt  gcwiss.  Iin  Vergleich  mit  ganz  Afrika  ist  alles,  was 

Drege  davon  gesehen,  mir  Kiisfenland,  ein  schmaler  Strich  xwU 

scheii  Meer  und  Wiiste.  Dass  es  hier  an  scbneidenden  Contraslen, 
feachter  Kiible  find  brennender  Ghilh  nicitt  felilen  tann,  versfeht  sich 

von  selbst,  und  die  ansserordentlichen  Temperatnrwechsel  an  jedcm 

Dlorgen  und  Abend  bestatigen  alle  Reisenden.  Eben  so  unverhenn- 
bar  ist  aber  der  Einflnss  aller,  £luch  der  kleinsten  Modificatronen  in 

der  Hiihe  und  Gestalt  des  f-andes,  in  der  Richtung  der  ISergziige, 
Thaler  und  Scli/ucliten,  ja  selbst  in  der  Farbiing  und  rbeaiisplien 

Bescliaffenheit  des  Dodens  auf  Temperatur  und  Feticbtigkeitszusfaiid, 

Ob  der  Boden  ein  wenig  inelir  oder  weniger  erwarmt,  ob  der  Loft- 

zug  itber  ihn  ber  etwas  rechts  oder  links  gelenkt  wird,  das  muss 
hier,  ivo  sich  die  Confraste  von  Hitze  und  Kalfe^  Trockenheit  mid 

Feuchtigkeit  beriihren.  grosse  Folgen  haben, 

VSIIig  rathselbaft  ist  mir  aber  der  beinabe  fropische  Cbarakter 
der  Flora  der  Kafferkiiste  uni  Port  Natal-  Aucb  die  Westkuste 

bat  ibre  £igenthiimlicbkeiten^  und  einigc  derselben  in  der  IVahe  der 

Garipmiindung  erinnern  aKerdings  an  den  nabern  Wendekreis.  Hier 

in  Kleizt-Namaqna  fand  Drege  unter  andern  die  einzige  siidafrika- 
nische  Banbinia,  eine  Leasee^  die  ich  Cnidane  genannt  babe^  ein 

paar  Hydroleaceen  aus  der  Gattung  Codon.  eine  IVIartynia  u.  s*  w. 
Hier  fallt  die  Kiiste  aber  auch  so  rasch  nach  Norden  zu  ab,  dass 

wir  uns  wundern  miissen,  die  Different  der  Vegetation  nicht  noeb 

grosser  zu  finden.  Grade  uingekehrt  ist  es  an  der  Ostkiiste.  Ganz 

aUmalig  fallt  sle  gegen  Norden  ab,  und  sebon  mit  der  ersfen  leisen 

Biegang  in  Albany  ̂ V  a  der  Karte)  iindert  sicb  die  Vegetation  fast 

ganz.  Die  Cyeadeen  treten  auf,  zur  Strelltzia  angustifolia  gesellt 
sich  die  schiinere  Str.  Re^nae  und  die  fast  banmartige  Str.  augnsta: 

anstatt  der  Selagiueen,  die  mehr  und  mebr  abnehmeu,  und  der  Stll- 

been,  die  ganz  verschwinden,  treten  mehrere  Gattungen  der  Ver- 
benaceen  bier  zuerst  auf,  Lantana,  Priva,  Lippia,  Vitex,  Cleroden- 
dron^  zuletzt  aucb  eine  Avicennia,  und  noeh  reicblicher,  besonders 

in  der  Gattung  Juslicia,  xum  Tbeil  in  ganz  neuen  Gattungen,  die 
Aoantbaceen.     Unter  den  Papilionaceen  6nden  wir  nur  hier  oder  gar 



St 

nur  in  der  Nsihe  von  Port  Natal,  die  Gattungen  Calpurnia,  Sesbania, 
Zotnia^  Aeschynomene,  Desmodium,  Patagomum,  Abrus,  Voandzeia, 
Canavalia,  Erylhrina,  Dalbergia,  Gtiilandina  urid  mehrere  nette  Gat- 

tungen. Zu  den  weit  verbreiteten  Acacien  gesellt  sich  sogar  eine 
Mimose,  eine  Zygia,  eine  Prosopis,  Unter  den  Myrtaceen  finden 
wir  um  Port  Natal  eine  Barringtonia  und  zwei  Jambosen ,  scbon 
etwas  friiher  ein  paar  Passifforeen,  nocb  fruher  mehrere  Arten  von 

Psycbotria;  dazu  Begonren,  Boerhaavien,  TriHinfetta,  Strychnos,  Ery- 

throxylon,  Turnaea,  Osbe<^kia,  einige  Malpighiaceen,  Dioscoreen,  "iind 
sogar  zwei  Palmen,  also  zaiilreiclie  Gattungen  nnd  selbst  FamUien, 

die  sonst  vorzugsweise  oder  ausschliesslich  der  Tropentlor£e  angebo- 

ren.  Ich  hutte  das  V'erzeiehniss  solcher  Gattungen  nocii  sehr  ver^ 
Hingern  konnen,  man  darf  iiidess  nur  die  liieber  gehorige  Ablbeihmg 
desStandorterverzeichnisses  durcbblattern,  und  man  ivird  finden,  dass 

icli  nur  wenige  der  frappanterenrormen  ausgezeichnet  babe.  Wober 

dieser  Reicbthum,  der  sogar  scbon  an  tropische  Fulle  erinnert?  War- 
mer kami  as  hier  nnmoglieb  seyn^  als  um  die  Garipmundung,  die 

zivei  Grad  nordlicber  liegt;  nur  feucbter  wegen  des  vorberrschen* 
den  SiidListvi'inde&.  Sollte  wobl  gar  eni  geringerer  Warmegrad  bei 
feiicbter  Luft  dea  boberen  Warmegrad  bei  trockener  Luft  ersetzen? 

Doch  icb  fiihle,  dass  ich  aus  dem  sicbern  Felde  der  Beobach- 

tung  inimer  tiefer  und  tiefer  in  das  Nebelland  der  Hypotbesen  ge- 
rathe.  Aucb  glaube  ieh  nieinen  Zweck  erreicht  3£u  haben.  Ich 

woUte  aus  den  Orege^schen  Documenten  nur  elnige  Hauptreaultate 
Ziehen^  um  ihre  Wicbtigkeit  fur  pflanzengeographische  Untersuchun- 
gen  iiberhaupt  ins  Liclit  zu  setzen ;  unter  geschiftteren  Handen  wird 
sicb  derselbe  Stoff,  wie  ich  ohne  ISeid  voraussehe,  immer  reicber 
und  sehiiner  entfalten, 
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III. 

^tanddrter-Terzeicliiii^^ 
dcr  von 

J.  F.   Drei;e 
in 

Siidafrika    <;esamiiielten    Pllanzeii. 

1.  Ratb'erg;  auf  Grasreldern  3000—4000  Fuss  Hohe,  Novemben 
Anemone  alchcmilIaefoIia<  Ficaria  radicans,  Heliophila  stylosa,  3630' 

Polygala  oppositifolju^  7198.  Pclarg-oniiun  fimbriatum*  Oxalis  bisulca, 
7427.  Celastrus  ovutit.  Rlius  discolor.  Aspalathns  pnlcliella.  Chas- 

monc  baptisioidcs^  enncifolicij  divei-sifolia,  venosa,  vcvticillata.  Indigo- 
fera  orobotdos,  sccundH.  Copisma  clfusa.  Geuin  Capeiise,  Psama- 
troplta  androsftcca.  Koliaitlia  7657.  Crusea  variabilis.  Webbia  hirsfutn. 

Hclichrysum  pallidum,  9555.  Polycbaetia  passcrinoides.  Senecio  ad- 
natus ,  erubcscens ,  otbonnaeflorus>  Stobaea  speciosa.  Hieracittm  Ca- 

pense.  Wablenbergia  variabilis.  Aspidoglossum  fascicnlare.  Lao^ario- 
tltiis  involucratus.  Cynoctonum  molle.  Sctuzoglossnm  bidens.  Diascia 
ri^^escens.  Diclis  reptans,  Buchnera  glabrata.  Hebenstreitta  dentata* 
Liibinia  atropwrpmea,  Rnmex  Acetosa.  Gnidia  pulchella,  Enphorbia 
involnciataj  8106-  Cluytia  8226.  Ounnera  pcrpensa.  Restio  vllis- 
Tritonia  3491).  Hypoxis  2194,  3513^  8525.  Amaryllis  2191-  Tulbttgbia 

alltacea,  3511.  Ornithogaliun  3530.  Albuca  8684.  Fiiirena  glabra. 
Carex  glomerafa.  Tricholaena  rosea.  BluHia  Eckloniana*  Gymnotrix 

purpurascens.  Herpechloa  Capensis.  Microcbloa  Cafira.  Airochloa 
parviflora. 

'i")  Die  roniiscfieii  ZahUn  iind  Buchstabeii  dej'  lleber«chriffcii  bezic^hen  sich  aut  *lic  Angeii»ei'ie 
ptIariz/'ngi'OgrApliiselie  Eiiitheiliing  Siidafrihas ,  die  auf  beiiiegender  Karte  dargesielit,  niid 
ia  der  Einleiliin^  zii  Moyer  et  Dregc  Comment,  de  Plant.  Africae  Austr,  fasc,  1-  pyg- 

fX,  sq<j,  n'iiher  entwkkcJt  ist.    Die    noch  iiieht   untersuehten  Pflanzen    s*nd    niit   dtn   NiMu- 
mer».  niitcr  deiion  <iif^  ar^g'*gel>eii  burden.  verBehen. 
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3.  Katberg,   au   felsigen  und   feuchten  Oertern,   3000  —  4000  Fuss, 
November.  ^ 
Nestlcra  acaenoMes.     Bracliystelma  tuberosum.     Holoti-ix  incurva.     Saty- 

liuiu  eriostonuim,     Cyperus  rupestris.    Pteris  Calomelauos. 

J  Katberg,  am  Geliiilz  und  zwischeu  Gestrupp,  3000  —  4000  Fuss, 
November. 

Rtibns  discolor.  Tritonia.  Haeinaiiilius  8534.  Agapantfma  4510,  Eiio^ 
speiiiiuut  2D23. 

4.  Katberg,  auf  Grasfeldern  4000  —  5000  Fuss  Hohe,  November, 
RaminculEis  pinualns,  PolygaU  ovalis.  Cerastiiun  Diegeanum.  Pelar- 

fvouium  tcstaceum-  Geranium  flexuosum,  7514.  AspaJallnis  trichodes- 
Lipozygis  calychia^  lunnifusa,  ladigofera  stLpulaiis.  Alepidia  ctliaris. 
Ursijiia  teuuiloba.  Diinorphotheca  nudicaulis,  Hclichiysum  vcstituiii> 

Senccio  barbadis,  coiicoloi-.  Osteospcrjuum  g^raiididentatuin.  Gerbera 
piloselloides.  Hypocbacrjs  9091.  Rapimtiijiu  Brejniii,  scabnpes.  Wati- 
ItMibercria  moiitaua.  Ncmesia  cvuaucbifolia.  Hebcnstreitia  deiitata. 

Euphorbia  pmigcus,  Eupliorbiacca  3441.  Myrica  bvevifolia.  Eulopbia 
clavicoinis.  Gladiolus  flcxuosiis,  pcndtilus.  Hypoxis  8528.  Cjrtantluis 
8j57.  Luzula  3flG3,  Carox  3962,  Schocnoxypbium.  Hierochloa  Eck- 
Jotiii.  Pauicuiii  coloratwm.  Dajitljoina  porosa.  Poa  binata.  Hicro- 
cbloa  parviflora.    Festuca  costacea.     Lycopodium  nipestre. 

5.  Katberg,  auf  der  Diimpfetflucbe,  sumpligen  Oertern,  4000 —  5000 
Fuss,  November. 
Alepidea.  Scnecio  caudatus^  macrocepbalus.  Landtia  media.  Euphorbia 

ovatu,  pungcus.  Satyriura  cordifoliuin.  Hypoxis  3515  Araaryliis  3521- 

Luziila  3903.  Cyperus  lauccus,  Scirpus  ficinioidcs.  Isolepis  schoenoi- 

des.  Piatylepis  Capensis,  SeJeria  Dregeatia.  Panlcum  EcUonii.  Fe- 
stuca costacea. 

6.  Katberg,    an    felsigCD    und  steinigen  Oertern ,  4000  —  5000  Fuss, 
November- 

ladigofera  florida.  Lepisma  verticillata,  Arrowsmithia  styphclioidcs. 

Euphorbiacea  8223.  Nastus  tesselJata,  Acrosticbum  conforms  Lo- 
maria  ptimila*     Aspidium  pungcns. 

7.  Zwischen  Katberg  und  Klipplaatrivier,  steioige  Hohe,  3000—4000 
Fuss,  November, 

Hibiscus  lasiospermas.  Dicoma  inacreccphala.  Iponiaea  caria.  Lyperia 

piiHiatifida,  BJepIiaris  integrifolia.  Ruellia  nana.  Driniia  8618.  Aloe 

8638.  Paujciim  commutatuiUj  holosericeum.  Eiincapogoa  scaber.  Eii- 

slachys  petraea.    Eragrostis  atrovLrens,  curvula. 

8.  Zwischen  Katberg  und  Klipplaatrivier ,    Grasfliiche,    3000^4000 
Fuss,  November* 

Heliclirysum  lintcaic.  Lagarinthus  revolutus.  Stachys  macilenta;  spathu- 
lata.    Gi&cckia  pharnaceoides. 
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9.  Schilob,  auf  der  Grasflache   am  Klipplaatrivier   3500  Fuss,   No- 
'  vember, 

Polygala  acuminata,  7X97.  Crotalavia  diversifolia.  Lypozygis  calycina. 
Pharnaceum  dctonsum,  Felicia  hirsuta.  Lophotliamnus  ciliaris.  Heli- 

Gbrysiim  capitcllatuiii ,  cricaefaliuin ,  obvallatum,  Senecio  paacifolius. 

Wahleiibergja  denticulata.  Convolvulus  Thunbcrgii-  Ipomaea  oblon- 

gata. Manulea  bellidifolia.  Cimitm  4519.  Antlicriciim  4491.  Kylliitgia 
cristata,     Artlirathenim  Namaquense.     Tctrachne  Diegei, 

10.  Am  Fluss  KUpplaatrivter,  bei  Sehitoh,  5500  Fuss,  November. 

Silene   ornata.     Pelargomum  brevirostre^    7458.     Gerantum   751^-     Rhus 
^808.    Eriosema  Zeyheri.     Alchcmilla  palmata.    Galium  7681.     Dcuekia 

glabvata.     Soncbos  6179.    Wahlcnbergia  arenaiia.     Euphorbia  puiigeiis. 
Cliiytia  8325.     Cyperus  blandus,    ingratus.     Schoenus  iiianis.     Festuca 
scabra. 

11.  Felsi^^e  Uferstelleii  des  Klipplaatrivier^  3500  Fuss,  November. 
Pelargonium  brevirostre.  Doltchos  linearis.  Seseli  chacrophylloides. 

Anchnsa  7850-  Phytolacca  heptaudra.  Euphorbia  involucrata.  Cypcnis 
bromotdes.  Tricholaena  rosea,  Erianthus  Sorghum,  Trisetum  an- 
tarcticum. 

12.  Schiloh,   auf  stejQiger  Holie,   zwischcn    Graseni^  3500  —  4000 
Fuss,  November. 

Hibiscus  tridentatus.     Melhania  chrysantha.     Lipozygis  calycina.    Bracliv- 
stekua  micranthum.    Lagarinthus  multkaalis.     Evolvulus  Capensis,     Se 
necio  monticiila.     Stobaea  scoljinoides.     Pachycarpns  gomphoearpoide^^ 
Euphorbia  8197.     Abildgaardia  monostachya. 

IS.    ZwiscbeQ    Sebiloh    ond    Windvogelberg ,    auf    einer    Grasbohe 
3000  —  4000  Fuss,  November. 
Sisynabrium  BurchelHi.  Aspalathos  caerulescens.  Indigofera  aecunda, 

Tepbrosia  Capensis/  Doliebus  angustissimus.  Stobaea  scolymoides- 
Lightfootia  oxyococcoides.  Lagarinthus  revolutus^  tenuis.  Schizoglos- 
£um  bidens.  Striga  orobancbioides.  Gnidia  capitata,  noctiflora.  Eii- 
lophia  emarginata,  Cyrtanthus  8556.  Commelina  speciosa-  Cyperus 
sphaerocephalus.    Ficinia  aci«minata. 

14,  Windvojjelberg,  in  den  Kranzen  uiid   an   felsigen   und  steiuigen 
OerterR  auf  dem  Berg,  4000  —  5000  Fuss,  November. 
Polygala  oppositifolia.  Hex  6745.  Chasraone  s^ssilifolia,  Anisoramphus 
bypocharideus.  Schizoglcsgum  bidena.  Eocephalartos  Friderici  Goi- 
lielmi.  Gladiolus  3501.  Featiica  costata.  Polypodinm  lepidotum.  Fa- 
bronia  pilifera.  Syrrhopodon  Dregei.  (Die  letzten  drei  auf  Encc- 
phaIartos<) 

15.  Blesbokvlakte  bei  Windvogelberg,  iuf  einer  Grashobe-  3000  bis 
Fuss,  November* 
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Ij  a. 
Polygala  7197.     Leyssera  gnaplialoides.

     
Lasiopug   viridifolius.  

   
Aspido- 

glossum    fasciciilfire.  
   

Lithosperinu
tD  

papjItDsunk  
   

Choenostoma
   

calyci- 

Dum,     Salvia  moiiticula.    
 
Ajuga  ophrydifl-     Gnidia  nodtflora^  stngUlosa. 

Bruiiswigia 
 
8544.     Microchloa 

 
Cafft-a. 

Iti.  Blesbokvlakte,    in  feuchten  Thalern  und  Sumpfen,  3000—4000 
Fuss,  November. 

Rhus  6808.  Lessprtia  perennans.  Psammotropha  androaacea.  Landtja 
media.  Stobaea  biiplithalmoides.  Schizoglossum  bidens,  Echinosper- 
inuiu  encrve.  Salvia  raplianifolia*  Plantagoleplostachya,  Hesperantha 
setacea.  Hypoxis  3514<  TritotiiaUvaria.  Albuca  3532.  Cyperus  blan- 
dus.  Eleocharis  muUicaulis,  Isolepis  paludicola^  pygmaea,  seslerioides. 
Eragrostis  curvula> 

17.  Zwischen  Windvogelberg  und  Zwartkey,   auf  einer  Grasflache, 
3000  ̂   4000  Fuss,  November. 
Hibiscus  trioQum.  Rhus  dentata*,  mollis.  .  Telina  getiuflexa<  Erytbrina 

acantbocarpa.  Prosopis  elephaniiiia<  Lagarinthus  naviciilans.  Crinum 
4519.  Albuca  705.  Cypcrus  spbacrocepbaliis  ^.  Arthratbenim  vc- 
stitum. 

18-  ZwiseUeii    Windvogelberg    iiiid    Zwartkey,    auf  steiiiiger   Hobe. 

3000  —  4000  Fuss,  November. 
Diaotbus  microccphalus-  Hibiscus  nialacospcrmus.  Hartogia  Tliea,  Te- 

pbrosia  Capensis.  Rubus  rhodacantha.  Bupleurutu  Baldcnse.  Lactuca 
Capensis,  Ligbtfootia  oxycoccoides.  Wablenbergia  spicata.  Aspido- 
glossiim  biflonim.  Pacbycarpus  ligulatus,  Solanum  7850.  Hypoxis 
^194  J  3513,  8533.  Eriospcrmmn  8707.  Asparagus  8505,  Antherjctim 
8720.  Cypenis  rupeslris.  Sporobolus  centrifuga.  Danthonia  porosa. 
Eragrostis  curvula. 

19.  Zwiscben  Windvogelberg  und  Zwartkey,  an  felsigen  Oertern  an 

einem  kleinen  FIuss,  3000-*  4000  Fuss,  November. 

Tbalictrum  gracile.  Cissampelos  7592.  Sisymbrium  Burcbellii^  monta- 
num.  Sinapis  pendula.  Felargouium  testaceum,  78^^  7466.  Cbas- 
mone  stricta,  Indigofera  incana^  stipularis.  Dolicbos  angustissimus^ 

pentapbyllns.  Rhus  6808.  Rubus  rbodacantha.  Deverra  aphylla.  Osteo- 
spennum  subcanesceos.  Senecio  adnatus^  hypocbarideus,  oscyodontus. 

Pyrrhopappus  taraxacoides.  Royena  hirsuta.  Myrsine  Africana.  Gy- 
noctonum  vireus.     Lyperia  atropurpiirea.    Podosenium  lachuantbum. 

20.  Zwisclien    Schiloh    und   Los- Tafelberg,    auf   einer    Hohe   am 

Klipplaatrivier ,   an   steinigen  und  felsigen  Oertern,  4000  Fuss, 
December. 

Hibiscus  lasiospermus.  Dianlbus  micropctalus.  Pelargonium  7442.  Ce- 
lastrus  6726.  Rhus  cuneifolia,  serraefolia.  Sphingium  decumbens. 

Lipozygis  humifusa,  tenella.  Sutherlandia  frutesccns.  Anacampteros 

filamentosa.     Heteromorpha  arborescens.    Pavctta   Cafira.     Brachylaena 
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elliptica.     Helichrysum  capUlacenin,     Otiionna  Pavonia,     Eiitloa  laiicco^ 

lata.     Slriga  elegaws-     Niixia  lobiilala.     Fusanns  comi*!  cssiis, 

21.  Los-Tafelberg,    auf  steimgen  Bergiilalzen ,    4000—5000    Fuss, 
Deoember- 

Crassiila  expaiisa.  Scabiosa  piillida.  Brachystolnia  niifraiitlmin.  Luga- 

liiithus  coiiiiealatus.  Diascia  intcgenima.  Thcsiiuu  apiciiUituiiK  ISvh 
biue  8758. 

32,  Los-Tafelberg,  an  steinigen  Oertern  5000 — 6000  Fuss,  December. 
Polj'gala  711)2 J  7454.  Lebeckia  iniciopliylla.  Tiiroiinm  Burchelliaiumi. 
Cuciimis  8184-  Crassula*  Mcsembryaiitliemum  6948.  Lcpisnia  verti- 

cillata^  Diplopappus  filifolnis,  Heliclirysiuii  ailioides.  Seuecio  Ineru- 

cioides,  othoiniaefloriTs ,  asperuhis-  Scliizoglossiiiu  bideiis.  Lyperia 

pinnatilida.  Tliesium  8170.  Eiipljoibia  putigcns.  Stliociioxrphinni 

Drefjcaimju.  Antbisthia  ciliata.  DaatboDia  aiignstifolia  Mclica  Caff^ 

ronim,     Aiiocliloa  parviflora,     Lasiocbloa  liiita.    l^estuca  capriiia.     Bro- m 

23-  Los-Tafelberg,  in  den  Kranzen  und  auf  dcr  feuciifen  und  felsi- 

geii  Bergplalfe,  6000—7000  Fuss,  December. 
Corydalis  pruinosa.  Sisymbrium  7540,  Heliopbila  75(il,  Kiggclaria 
Africana.  Polygala  7191.  Muraltia  liamata,  Cerastiuiu  bracbycarpum. 
Pelaiffonhini  brcvirostre.  Geranium  75liJ.  Meliantfiiis  7177.  Iiidiijo- 

fera  bifroiis*  Rubus  discolor.  Meseiubiyautb.  7000.  Pciiccdanum  vir- 

gatum.  Cbrysoconia  tcnuifolia.  Taiiaceltnu  lincarilobnin.  Dijnorpho- 
tbeca  3705.  Hclicbrysnin  tiilitioahun  ^  U340.  Stobaoa  biipbtbalaioides 
Euclea  9140,  Myosalis  7841.  Cbiytia  8224.  XJrtica  lobulafa.  Iris 

8300.  Asparagus  3534.  Uanth'onia  mutiea,  setosa.  Poa  biiiata.  Bro- 
nias  vestitus,  Naslas  tesscllalus.  Polypodiuni  vulgarc.  ̂ Aspidinm 

piingens. 

24.  Zwischen  Los  -  Tafelberg    imd   Zwartkey,    4000  —5000   Fuss, 
December. 

Sinapis  peudula.  Hennanuia  prostrata.  Indigofera  effusa.  Taliniim 

Caffrum.  Pentzia  sphaei-occpbala.  H.  Hcljrysum  adscondeits.  Senccio 
retrorsiiSj  stria tifoHus.  Venidium  puberulum-  Lithospcriniim  7838-  So- 
lanuni  7861.  Plaiitago  hirsuta.  Ainaranthus  graezlzans.  Atithericinu 
8728.  KylUngia  aiirata.  Diplacbne  Gapeiisis,  Hordeiim  Gapeosej 
coeleste. 

25-  Zwartkey,  am  Fluss,  4000  Fuss,  December. 
Urtica  8244.     Albuca  3532,     Erianthus  Sorghum.     Tetracbnc  Drcgei. 

26.  Zwartkey^  auf  der  Flache,  4000  Fuss  Hohe,   Decemben 
Reseda   dipetala.     Hermanuia  7310.     Ampbiglossa  triflora.     Cordylogyne 

globosa.     Aptosimum    depressum.     Ornitbogalmn    3531-     Fingerhuttiia 
sesloriaeformis.     Eragrostis    giimmiflua, 

27-  Zwischeii   Los  -  Tafelberg  und    Wildschutsberg,  auf  der  Flache, 
4000  Fuss,  December. 
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I,  a> Hciinaiuiia  miilticaiiiis.     Lis^tia  Iietcrophyllo.     Sondms  Dregeanus,     Hypo- 
chaeris  6176.     Cheiiopodium  g^Iaticiim.     Kyllingia  ciislafa.     Isolepis  pa- 
laclieola.     S|>oroljoIus   albicans. 

28.  AVildsehutsberg,  an  felsigeu  Oertern,    5000  —  6000    Fuss,    De^ 
cember. 

Pelarg^onium  7452.  Geranium  iucaniim,  Cucutnis  propliofarnm.  Ursinia 
apiculaia.  Heliclirysiim  fulgiduin.  Cineraria  mollis.  Pacliycarpus  rigi- 
dus.     Convolvulus  9354,     Lyperia  crassicaulis,     Stacbys  Dregeana. 

29.  Klaasmitsrivier^  am  Fluss,  4090 — 4500  Fuss,  December. 
Solanum  esculentum.    Vablia  Capensis.    Albuca  35^7.    Eriantbiis  Sorgliiim. 

30*  Stormberg,    zwiscben    Klaassmitsrivier    und   Sternbergspruit ,  am 

Fuss  des  Berges    und   in    einem  Tbal,  4000  —  5000  Fuss,  De- 
cember 

Hermanuia  parvtilora.  Valeriana  Capensis.  Doliclios  linearis.  Eriosper- 
miiiD  3566      Gymnotlirix  sphacelata.     Melica  dendroides. 

3h  Sformberg,  an  stetnigen  und  felsigen  Oertern,  und  in  einer  Fels- 
schlucht,  5000  —  6000  Fuss,  December. 
NasUutium  fluviatile,  Helioplula  756\.  Mahernia  cordafa.  Pclavgoniiim 

7470.  Hex  0745.  Willeinetia  9123.  Nestlera  acaenoidcs.  Aspalathus 
pulchella.  Chasmone  rupestris.  Dolichoa  auguati&simns-  Myrtacc^a 
3576.  Heteroniorpha  arboresccns.  Felicia  angiistifoHa.  Nidorella 
liirta.  Helicbrysum  fulgidum.  Cineraria  mollis.  S^necio  lasiorluzus, 

Euriops  ealvescens.  Lactuca  Capensis.  Olea  vernicosu.  Halleria  lu- 
cida.  Cluytia  8204.  Allium  8666.  Asparagus  3533.  Seboenoxyphinin 

Dregeannm.  Ebrbarta  paniciformis.  Eriacbue  miciopbylla.  Melica 
ovalis.     Aspleaium  Tricbomanes.     Cheilanthes  multi6da. 

32,  Sternbergspruit,   an   felsigen  und  frocknen  Platzen,    5000  Fuss, 
December. 

Muraltia  0507.  RInis  serraefolia.  Cotyledon  cuneata.  Ecblnospcrmuin 

cynDglossoides.     Lyperia  miiltifida.     Dantbonia  disUcba. 

33,  Sternbergspruif,  an  einer  Quelle,  5000  Fuss,  December. 
Thalictnmi  gracile.  Epitobium  Dregeanum.  Rapuntinin  Dregeannm. 

Juncus  8796. 

34,  Zwiscben    Sternbergspruit    und    Kraamberg,    4500   Fuss.    De- 
cember. 

Hermannia  bmnilis.  Pelargonium  artemisiaefolium.  Cvassula  thyisiflora. 

Helichrysum  multincrve.     Senecio  polyantbemus>     Elcpliavis  intcgrifoliii. 

35-  Im  Thai  Klein  ̂ Buffelvalei,  bei  Gaatje,  4500       5000  Fuss,  De- 
cember. 

Valeriana  Capensis,  Cenia  floscnlosa.  Kapuntium  Drcgeanum.  Juncus 
oxycarpusj  8796- 

Bei£«lj<-  «.  Flora   1843.      11-  ^    _  • 
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I,  a. afi.  Bei  Oaatje,   auf  steiniger   trockiier  Hiihe   von   5000  Fnss,  De^ 
ceinber. 

Volyga}a  7ii)"  Crassiila  strigosa.  Wcbbia  pinifolia-  Oligogjossa  aci- 
cularis,  Hclichrysum  adscendens.  Senecio  othonnaeflorus,  Haplacarpha 

ThwDbcrjfji.  Sonchus  Dregeaiius.  Hieraciiim  Capcnsc,  Teliiia  genu- 

fles:a.  Listia  lieterophylla.  Ktibus  rbodacaittlfa.  Convolvulus  Thun- 

bergii.  Lyperia  inuKifida,  Stacliys  Dregeana.  Selago  canescens.  Cd- 
tis  8^61,     Andropogon  appeiidioiilatus>     Arthratlienim    vestitum. 

3T-   Mooy[)laa(s,  in  der  Valei,  4500  —  5000  Fuss  Hobe,  December. 
Trifolium  hirsutimi,   Plocandra  albens.    Convolvulus  741.    Plialans  caesia. 

Sa  Mooyplaais,  auf  steinigeii  tind  felsigen  Bergplatzen,  5000—6000 
Fuss,  December. 
Colaslrus  6733*  Hex  6745,  Rhus  lanccuj  <«crraefo]ia,  Cbasmoue  sessili- 

flora.  Lesscrtia  tcnuifolia.  Dolicltos  angustissimus.  Riibia  7669.  He- 

licbrysuin  capinaceum,  cliiouosphaei-urti.  Athfixia  sesstlifolia^  Olea 
exttspcrata,  Striga  Thuiibergii.  Passeiiiiu  gyinnostachja*  Celtis826l. 

Hypoxia  2194. 

\i*X  Slormbergeii,  in  einer  Flacbc  und  Niederung,  5000  —  6000  Fuss. 
December. 

Trifolium  hiisntttm.  Denekia  Capensis.  Stobaea  bupbtbalmoidea.  Ma- 
nulea  crassifoHa.  Polygonum  amphibium,  Feslaca  costata,  Bromxis 
speciosus.     Chara  denudata< 

40.  Stormbergeii ,   auf  steinigen   und    feUigen   Hiiben,  5000 — 6000 
Fuss,  December, 

Mahernia  fordata.  Nidorelia  solidaginea*  Chrysocoma  peduncniaris*  He- 

h'chrysum  allioidcs,  adscetidens,  chionospbaeriim ,  rcrguloi^um,  scabrum. 
Perdicttim  3982.  Myosoti»  7841^  Mannlea  paniculata.  Hebenstreitia 

dentata>  Passerina  rigida.  Thesiiim  8170.  Oladiolas  peadulus.  Hy- 
poxis  Sa30«^6&3L  Albnea  867S*  Bulbiae  S755*  Schoenoxyphium  Dre 
geaniim.     Pauthonia  dtstfcha.     Pteris  con&obrina. 

41.  Beim  Aasfluss   von  Sternbergspruit  im  Garip^    4300  Fuss,   De- 
cember. 

Pelargonium  columbinum.  Osteospcrmum  pachypteris,  Stobaea  microcc- 
phala*  Rapnntium  glabrifolium,  Cyphia  linarioides.  Solanum  7861^ 
Sesamum  pentaphyllum.  Salsola  Callana<  Panicum  Rottleri.  Tragus 
oceidentalis.     Diplachne  andropogoaoides-     Eragrostis  curvula, 

42.  Am  Ufer  des  Garip  liei  finffelvalei,  4$(K>  Fuss,  December. 
Brasstca  sttigosa,  Lavalcra  biflora.  Cynoctonum  virens.  Lycium  7866- 

Phytolacca  heptaudra.  |j<ineiim  linifoluini.  Guytia  8226-  Saliz  Gari- 
pina.     Albuca  8695.     Asparagus  8695.     Asparagus  4481.    Cyperusblan- 
dus,  solidus, 

43.  /iivUcbrn   BuflVlvaiet    >ind   KraairjA^i^r  ̂   45^0—5000  Fuss,  De- 
,w  **ejjiber. 



Foeniculuiii    70;t5-      Stobaun   oiioi>wrdiftilia,      Lactuca  Caj^oKMs,      Sonclujs 
Drogcamis.     Isoloi>is  bit^iciilmis,  dioica.     Paniciim  coumuitatiim. 

44,  Kraairivier,  am  und  iiii  Fluss,  4500  Fuss,  Jaiiuar. 
Rauimculus  7605,  Vahiia  Capensis.  Gahuin  7674,  Bumex  Ncpaleasis. 

Myriapliylhim  8805.  Cypeius  egregius.  Cyperus  tenatfloios.  Hoid<ujjn 
Capensc,     Biomus  leptoclados.     Giainiiica  8153,     Cojifcrva  ciispata. 

45,  Auf  eiiier  felsigeii  flaclien  Hiilie  am  Kraairivier,  4500  Fus*i. 
Januar. 

Clomatis  bracliiala^     Lavatera  prostrata.     Rhus  6808,     Calpuriiia    vnbinoi 
dcs.      Lipozygis    6447.      Crassula.      Heliehrysuni    xautlnimuu      Senecit* 
isatidcus.     Dicoma    3764,     Erica   urceolaris-     Mamdua   paiuciiUU.     Ki 
laeum  glomeratum^     Piipalia  liolosencea,     Ruiiiex  Mcycrh    Drii»*ia  ;i:>hj. 
Sporobohis  disct>ponis.     Leeanora  ciuiiabarii^o, 

46,  Zwiscben    Kraairivier    und    WitbergeH,    an    steiuigosi     IroiKupu 
Oertern  um\  iin  Grase,  4300—5000  Fuss,  Jaiiuar. 
Aspalathtis  lanceoJafa.     Crassula  6it09,     Ceropeg^ia  toitiio*;i.    Dinjjuii  3761 
Drimia  4516,    Heimaiuiia  parvifiora.     Leptochloa  giAUiIi^liuiiis.     Stri-^^a 
olcgans. 

47,  Leeuwen$pruU ,  7Avisi  beit  Kraairivier  iind  Witberijeu ,  ui  dor 
Kiederuiig^  4500  Fuss,  Januar. 
Oasstila  thyrsiflora,     i^biysoconui  pteiocauia,     Pteroiiia  ̂ iaucesceiis.     (o 

nyza   podocephaia.      HehcUrysum    5744.      Senecio    letrorsuiii,      Stathrs 

byssopoides,     Hypoxis  2195,  *  Juncus  acutus.     Cyperiui  fonticola.    Cares 
glomcrata.     Trlsetinii  imbeibo. 

48,  Wifbergen,  am  Fuss  der  Berge,  in  Tbalern,  an  Budien  und 

anf  Flachen  C^ei  Rietvalei ,  Bambooshoek,  Bauiboosspriiit,  Wil- 
gerboscbspruit  und  Aem  obern  Theil  des  Kraairivior).  4500  bis 
5000  Fuss  Hohe;  Januar. 

Corydalis    pruiiiosa.     Sisyinbriuiu    3537.     Lavatcia  prostiata,   7315.     Hy- 

pericum A'ethiopicum.     Lipozygis   buuiifusa-     Psoraica   glabra,     -'^gi'i 
monia.  bracteosa*     Aloli^milla    palmafa.      Siuni    Tltiinbergii.      Val^riaua 

Capensis.     Chrysocoma  decurrens.     Couyza  pinnatilobata,     Guapbatiimi 

luteo-album.     Stobaea    microcephala.      Mentha    lavaadidacea,      Selago 

cepbalopbora.      Gladiolus    3502,     Triloma    Uvaria.     Sderia    Drcgraaa. 

Phalaris  caesia-     Panicitm  monodactyhim.    Erianthus  Sor'^fKim,    Trachy 

pogon  Capensis.     Calamagroslis  epigeios.      Eragroslis   brizoidcs.     Bro 

mus  epGciosas,    Pterogoaium. 

40.  Witbt^rgen,  auf  steinigen  Uiihen  mid  an  felsigeu  Oertern,  4500 
bis  5000  Fiifis,  Januar* 

Mnraltia  7229,  Rlma  6795.  Chasnionc  sessilifolia,  Crassula  6878.  Hc^ 

teromorpha  arborescens,  Pcucedanum  coniiaUim.  NitloreJla  solida- 

giiiea,  Taiiacctum  consanguiiieum.  Diconia  3764,  Brachyslelma  cir- 

cinatum.       Gojnphocarpus    albcns.      Lagarinthus    iuterrupUis.      Pacby- 

5.^ 
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carpus  rigidus.    Striga  ThunbergiL    Sporobolus  centrifiiga,    Xetrachue 
DregeL 

50.  Witbergen,  auf  steiiiigen  uwd  grasreichen  Anhiihen,  5000—6000 
Fuss,  Januar. 
Peucedaniim  connatiim^  Webbia  pinifolia,  Conyza  obscura.  Ursinia 

nioiitana.  Eriosphaera  dubia.  Heltchrysiim  peduiiculare.  Lactiica  Ca- 
pensis.  Mezlena  depressa-  Lagaiinthus  ̂ bbus^  miilticaulis.  Pachy^ 

carpus  vexillatas*  Scbizoglossum  atiopurpurenm,  Sclago  Witbergeu- 
sis.     Keslio  sclioenoidcs.     Bninswigia   3518,     Drimia  4506. 

51.  Witbergen^  in  den  Kranzen    und    an    felsigen  Oertern,  5000  bis 
6000  Fuss,  Januan 
Lavatera  7325.  Pelargoniimi  7470^  7487-  Goraniuiii  7513,  Oxalis  7436. 

Crassula  6!)05»  jiiitliosperrmiin  7C64.  Eiio^^ephaliis  tcnuifolius.  Heli- 
cbrvswiii  cIiJonospIiaeniiiK  PolycIiaetJa  acerosa.  Osteospeitniiin  pisi' 
fcnim.  Piintzia  pyrifoiia.  Hieracium  Capeiise,  Striga-  Choenostoina 
paucifloruni.  Lypcria  filicaiilfs.  Asparagus  8589.  Isolepis  hiimnis, 
Elioiiums  argcntens-  Trachypogon  Capensis,  Daiithonia  hirsuta. 
Pteris  consobiiiia,  Aspidinjn  inacqaale.  Lycopodiiim  nipestre.  Brachy- 
podiitm  crispatiirn.  Parmelia  coiispersa.  Lecanora  cervinaj  iniiroram. 
Endocarpon  vitdliiumi.  Lecidea  dccipieiis  ̂   sabnlctorum ^  9289^  9!£<Hl. 
Fungus   9443. 

52-  Witbergen ,   fui   felsigen ,    feuchten    Oertern ,    in    Felsscbluchten, 

Thalern  iind  an  Bachen,  5000  —  6000  Fuss  Htihc,  Januan 
Clematis  7S94.  Geranium  7511.  Cclastriis  beterophyllus-  Rhus  6796. 

Nestlera  acaenoides.  Cliffortia  6820,  Epilobium  6851,  Bryonia  scabra. 
Heteroinorpba  arboresccns.  Fciicedaiium  connafum.  Anthospcrnuiiiu 
7664.  Hcliclirysnm  elegautissiiniim,  inieoniaefoliuin.  Senecio  affinis. 
Stobaca  acarnoicles,  grandifoliap  Sebaea  cras&ulaefolia,  MyosotiS  9357- 

Alectra  major.  Phygeliiis  CapeDsis.  Nuxia  corrugata.  Gunnera  per- 
pcnsa.  Aristea  8331.  Watsonia  Meriana.  AmarylHs  3516.  Agapaii- 
tbns  8595.  Liliacea  4514,  Asparagus  1491.  Juncus  8796.  Calla  357% 

Phalaris  caesia.  Airochloa  Alopecurus.  Festuca  costata'.  Nastus  les- 
sellatus.  Asplcuidm  Trichojnanes.  Bryiira  lunatuni.  Grimmia  apocarpa. 
Hypnum  Lesliioidcs,     Lecidea  9253,  9256.     Fungus  9427,  9443. 

53.  Witbergen,    in   eioer   schattigeu    Felshohle,   6000    Fuss   Hohe, 
Januar* 

Isolepis  subtilis.  Polypogon  strictus.  Podosemum  lachnanthum.  Ehr- 
harta  panicirormis.     Pteris  Cretica.    Adiantbam  Capillus. 

54.  Witbergen,   an   feuchten   Oertern ,    grasreichen  Thalern   und   in 
Felssch  Inch  ten,  6000  —  7000  Fuss,  Janoar. 
Lessertia  flexuosa.  Geum  Capense.  Epilobiam  Dregeanum.  Pimpioella 
7628.  Galium  7676.  Tanacctum  tortuosum,  HeHchrysum  melanacme. 
Seiiccio  macrosprnuHSj  monticoJaj  scrrulalus.    Stobaea  acarnoides,  bupli- 
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I,  a,  —  I,  b. 
tlialmouies,  cirsiifolia,  mullijuga,  purpurea,     Rapuutium  cordatum,    Olea 
verrucosa,     Pacliycarpus  vexillatiis.    Myosotis  7842,     Pby^elius  Capen- 
BIS.     Scopolia  secuuda.     Gladiotuij  Cardiiiali;^.    Hypoxis  8528,    Tritoma 
35M,  3524,     Drimia  4516,     Clieilanthes  liirta,    Jungcrmannia  scariosa, 

55.  Witbergen,  an  steiiiigen,  grasreichen  Bergabhaugen  und  fekigen 
Oertern,  6000  —  7000  Fuss,  Jamiar 
Polygala  erube&cens,  Diantbus  micropetalus.  Pelargonium  7483.  Dichi* 

his  striclus,  Spliingium  C436,  Rubus  discolor.  Diplopappus  aspcr, 
Tanacetum  hispidum,  Helicbrysum  alvcolatuin  j  fulgiditm,  montanum, 
paHidum^  stoloniferum,  Athrixia  angustissiiua,  Scnecioliuifolius,  striatic 
folius,  Gazaiiia  serrulata.  Pacbycarpus  bumilis,  Diascia  iiitegeiTinia. 
Lyperia  crassicaulis,     Sporobolus  centrifuga.     Triselum  loiigi folium, 

56.  Witbergen,    an    steioigen    and    felsigen    Oertern    und    zwiscben 
Grasern,  7000  —  8000  Fuss  Hiibe,  Januar. 
Creranium  7510.  Hclicbrysum  marginatum,  Senecio  tbyrsoideus,  Oaza- 

nia  serrulata,  Behnoiitia  spathulata.  Nycterinia  ovata.  Manulea  crassi- 
folia,  Selago  cephalopbora,  Passerina  ericoides-  Iris  8300-  Tiiclio- 
nema  3498.  Amaryllis  3521,  Oruithogalum  35^i),  Aiitbistiria  ciliatu, 

Trisetum  loiigifolium.  Festiica  scabra,  Cbcilantlies  tiiangula,  Aspi^ 
diuin  inaequalc,  Bracbypodium  crispatuin.  Ccrastium  Arabidis.  Cras- 
f;ula  6883.  Euriops  imbricutus,  Eriachne  tuberculatu.  Dantbonia  glan* 
dulosa. 

57.  Witbergen,   auf  <len  steinigen  und   felsigen  Bcrgplatteu,  7000 
bis  8000  Fuss  Hohe,  Januar. 
Ranunculus  pinnatus,  Poiygala  erubescens,  Oxalis,  Teliua  capnitidis, 

Cbasmone  sessiljflora.  Indigofera  bifrons.  Crassula  6880,  Mesem- 

bryantb.  7009.  Auacanipseros  telephiastrum.  Alepidia  ciliarls,  Sca- 

biosa  9552.  XJrsinia  montana.  Dimorphotheca  ?  Taiiacetum  liueari- 

lobuin,  tortuosum.  Helicbrysiim  alveolatuin  j  fulgidwm ,  trilineatum, 

Gazania  armerioides.  Orobancbe  scarlatina.  Nycteriuia  spathacea. 

Stacbys  Dregeana,  Selago  apictdata.  Scopolia  secunda-  Disa  crassi- 

cornis-  Gladiolus'  pendulus.  Massonia  3509.  Anthericum  8740-  Me- 
lanthium  3508,  Wiirmbaea  3512.  Isolepis  schoeaoidcs-  Dantbonia 

disticba,    setacea,     Lecanora  frustulosa, 'glaucoma,  muroium.    Lecidea 
geographica,  9135. 

I,  b.  *) 

J.  Nieuwe-Hantom,  auf*Njederungen,  an  0"«Hen  und  in  Dumpfel, 4500  Fuss  Hohe,  Februar. 

Sisymbrium  erosum.     Cucumis  Colocynthis,      Pachycarpus   gomphocaipoi- 

*>  Zufolge   der   ehigetrelenen    Diirre   und   d«r   schiicUen   Durchrdsc,   wurdt   hicr  wenig  g«- 
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dm.    Cordylogyne  globosa.     Amarantlms   graccixiina.     Stiumaria  3517, 

Apanogeton  spathaceunii,     Kjllingia  pulcliclla.     Isolepis  paludicola. 

2.  Nieuwe  Hantom,  an  steinigeii  uiid  felsigen  Oerteni,  4500  —  5000 

Fuss,  Februar. 

Heliopliila  7564.  Pelargonium  ai  temisiaefolinm ,  lainosissiimiui ,  7483. 

Rhus  6804.  Lipozygis  Radnla,  Bryonia  lageiiariaj  muUifida-  Crassulu 

69W-  Adenostemroa  pubescens-  Dimorphotlieca  ciiiieata.  Kiiriops  ollgo- 

glossa.  Liglitfootia  6317.  Stapelia  63f)7-  Pachycarpiis  gompliocaipoi- 

des.  Ipomaea  cana.  Nvcterinia  Capenais.  Salvia  iiigosa,  scabia.  Sc- 

lago  micrantha,  Chascanum  pinnatifiduni.  Hypoxis8517.  Hat?jnantlius 

35195  35^0'  Diimia  8619.  Tulbagliia  3511.  Aloe.  Anthciicum  8728, 

8735j  8737.  Sporoboliis  fimbriatus.  Cbaetaria  congesta.  Leptochloa 

grandigliimis.  Eragrostis  bicolor,  Lebiiiaiini.  Briza  gcniculata.  Pteris 
Caloni  (llanos. 

3.  Colesberg    (ehemais    Towerwater    genaniit) ,    aiif   tier    Niedeniiig. 

zwischeu  deti  Felskopfen,  4500  Fuss,  Febniar. 
CiHsampoIos  7592.  Heliopliila  7561.  Indigorcra  eifusa.  Ipomaea  caiiH. 

Tocirncf'ortta  tuheroiilosa.  Sesamiim  peiitapbyllum.  l^ypcna  niollih, 
Selago  sa^fatilis.  Amarantlius  graccizans.  Ornitboglossum  viride.  Ar 
thruthetum  uniglume,     Chaetaria    congesta.     Eragrostis  eurviila. 

4.  Wonderheuvel,  4000  —  5000  Fuss,  Febnmn 
Conyza  podocepbala,  Sobaca  pcntaiidra.  Fingerluitbia  scsleriaeiminis, 

Sporobolirs  ioclados.  Cynodon  completus.  Tetracbne  Dregci,  Era- 
giostis  bieolor,  striata. 

1.  Zeekoerivier,   an  stetuigeii  Oertern  und    in    dcr  Valei    am   Fliisse, 
5000  Fuss,  Marz. 

Mattliiola  torulosa.  Nasturtium  fluviatile.  Sisymbrium  Burchelli.  Zygo- 
phyllura  iDcrustatuin.  Braehymeris  scoparia.  Gazauia  juriiieacfoUa, 
leptophylla.  Liglitfootia  fenella.  Stachys  foliosa.  Selago  leptostachya, 
mintitissima.  Mclanthium  3508.  Euncapogon  scaber.  Eragrostis  inega- 
stacliya,     Briza  gciiiciilata.    Scliismus  scaberrimus. 

2,  Sneeuwbergen,  zwischen  Compasberg  uud  Rliiuosterbergen  ,  5000 
bis  6000  Fuss,  September. 
IVIatthioJa  torulosa.  Arabis  nudiuscula.  Sisymbrium  moutaniim.  Melio 

phtla  7561.  Polygala  rigeus.  Hermannia  7297.  Monsoiiia7515.  Oxa^ 
lis  dissccta.  Lipozygis  tenella.  Rubus  rbodacantha,  Epilobium  vil- 
losum.  Mesembryanthemum  6990.  Tetragonia  arbuscula.  Agathaea 
barbata.  Gantleum  pinnatifidiim.  Eumorphia  Drcgcana.  Lasiosper- 
mum  pedunculare.  Ganiolepis  trifurcala.  Helichrysum  Bcrchellii,  xan- 
tbinum.  Senecio  acIiiUeaefoIius.  Lactuca  3784.  Sonchus  Dregeauu*. 
Lagarintbus    eustegioides.      Haemax   Massoni.      Echinospernuini    9356 
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DUscia  intrgcrriina.  Ocinuim  serpyllifoliuin.  Stacliys  liysaopoides. 
Svht'^if  roiiii^rcssa,  cancsceiis,  corymbosa,  R«j«ex  Meyeri.  Tliesnim 
si^iuiitinn.     Gladiolus  8418.     Tritojim   Uvaria.     Melica  Caffroruiu.     Te- 

.  (t'licliiJC  DiOycr, 

;t.  Siieeiiuberj^eii,  an  steinigen  Oertern  am  Compasberg,  5000—6000 
Viiss  liiihe,   September 
Polargonium  cohiinbiiium.  Lebcckia,  Sphingium  veltitinum-  Lcssertia 
teniiifolia.  Ritbus  rbodacantba.  SderaiUlms  anniuis.  Ursinia  apicu- 
lata,  nana.  Hcliclirysuia  parviflonim-  Cineraria  polyglotta-  Euriops raccniosus.     Moraea  11186.     Melaiilliium  8770- 

4.  Compasberg,    an  felsi^en,  schattig«n  Oertern,  5000—6000  Fnss, 
September, 
(Jeraiiiitni  incaiiiwi.  CiassiiJa  strigosa,  0888 ,  6910,  Rehchrymiu  sessile 

Ceteiacb  Capensis,  Asplenium  Trichomanes-  Cbeilanthes  IiiiU,  in- 
rluta,  triangnln, 

:h  Coinpasberg,  an  fel^sigen  Oertern,  <;000  —  7000  Fuss,  September. 
Cfifford'a  6843  Eiiuiorpliia  2105.  Dimorpbofbcca  3705,  Heljclirysiiin  tri- liiieatum,  Scii(?eio  aspenilus.  Sclaj»'0  canescens.  Passcrina  ericoides, 

Gcissorrbjzu  8487.     Fjcinfa  2034. 

(k  Sneenwbergea,    in  Niedeningen,  Tliiilern  uml  an  Flii^sen,    4000 

bis  500U   Fuss^  Sej»tember* 
Raniinculus  70(Hi.  Lacbenalia  561.  Crolalaria  lenticulu,  AmelliTs  tiydac- 

tyliis,  Hermannia  7313^  7316.  Pteronia  glomerata.  Brachynieris  sco- 

paria.  Heliclirysnni  obvallatum.  NesUera  confertf).  Polychaetiu  op. 
posilifolia.  Osteospcrmum  tridens.  Doria  duyttaefc^ia.  Othtuma  pal- 

lens.  Gazania  jurineaefalia.  Aptosinnim  depressuni*  Nycterinia  Afri- 

cana.  Setago  cordata.*  Passeriaa  polycepbala.  Moraea  2186*  Isole- 
pis  expallesccns.     Eriaiithiis  Capensis. 

T,  Srieeuwbergen,  auf  steinigen  Hiigeln    nnd   an  trocknen  Abhangen, 

4000  — 5U00  Fuss,  September, 
Miiraltia  hamata.  Spbino^ium  dccumbens,  mieropliyllum,  velutiDnin,  Ga- 

leiija  aizoidos.  Acroglyplie  Aexuosar  Felicia  fascicularis.  Diplopappus 

Rlifoliiis,  Pegolettia  polygalaefolia.  Eumorphia  Dregeana,  Tanacetum 

mnltiriorum,  Erioceplialus  exrmjdSj  glaber^  splnescen&j  tertuifolins.  He- 
licIiTvswm  liicilioides.  Trichogyne  decumbens,  Euriops  lateriflorus, 

Othonna  picroides.  Hebenstreitia  rohusta.  Gaidia  Wikshoeiniana. 

Eupborbia  8200.  Gladiolus.  Andropogon  Inrtus.  Antbistiria  ciliata. 

Danthonia  selosa.     !\otbof'hlaen.T  Eckloniaiia.     Cbeilanthes  hirta, 

^-  Sneeuwbergen ,    an    felsigen    Oertern ,    4000  —  5000    Fuss  liiihe, 
September. 

Arabis  7536.  Heliopbila  hirsuta.  Linuni  Africanum.  Rhus  lancea.  Rii- 

bns  rbodacantba.  Tarchouanthws  ang-ustissimus.  Heltchrysum  capilla- 

oenin,  xanthinirni      Cineraria   polyglotta^     Diascia   alonzoidefi.     Nemesia 
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cyaanchifolia.      Urtica    lobiilala.      Massoiiia    86i2.      Aspaiagiis    HCm. 

Clieilantlies  induta,  triangula.     AspidJuin  inaeqiiale. 

9-  Oudelierg,   am    felsigen  Bergabliaiig,   3000—4000   Fnss   Hohe, 

September. 

Schcppcria  juiicea.  Diautlms  scaber.  Hcnnaiuiia  7282.  Dodonaoa  linea- 

lis.  RliMs  viminalc.  Crassula  cordala,  Peiiccdaiinm,  Senccio  acljilleae- 

folius,  Royena  cordata^  hirsiita,  Olea  verrucosa,  Uiuldleja  salviaefolia. 

Papalia  holosericca-  Acroplijilum  obtusum.  Celtis  eriaiitba,  Aiidropo- 

gon  pubcscens.     Notliochlacna  Eckloniana.     Chcilantbes  liirta. 

10*  Oudeberg,  naf  sfeiniger  Bergfiaclie  und  Niederimgeji ,    3000   bis 

4000  Fuss,  September. 
Hermaunia  multicaidis,  9513,  DimorpliotJieca  ciincata,  9106-  Oligoglossa 

acicularis.  Ncstlera  oppositi folia.  Cnicraria  arclotidca.  Senecio  cras- 

siwscidiis.  Olif^-ocarpus  triplcroiJes.  Otlioiina  pavonia.  Cryptostcmma 

(.^alendnlacciim.  Pellostotniiin  orjganoides,  Aptosrmum  dopressum.  Ly- 

peria  piniiatifida-     Danthonia  disticha. 

n.  Oudeberg,  an  steinigen  Oertern,  SOOO  — 4000  Fuss,   Warz. 
Bracliystelma  macrorrhiziim,  Ociinum  serpyllifolium.  Tulbagliiu  86r>tt, 

Eriospermum  3506. 

1,  Uilvlugt,  auf  verschiedenen  Stellen   bei  Steelkloof,  4000  ~  500U 
Fuss  Hiihe.  December,    Januar 

Thalictruin  pruiuosum.  Cissanipelos  friilicosa'  Sisymbrium  7^40.  Bras- 

sica  strigosa.  Hermannia  flammea.  Geraniutn  7509-  Spbingtitm  velu- 
tiuum.  Calyeotome  pusilla.  Lessertia  wtsicaria.  Cucumis  S183>  Bryo- 

nia 8190.  McsembryantiK  6990,  7015.  Tctragonia  arbuscula.  Portii- 
lacca  quadri6da.  Talimtoi  Caffirum.  Bupleurum  Baldense.  Anthosper- 
mum  7665.  Chrysocoma  microcephala.  Pteronja  membranacea.  Tardio- 
nantbes  augustissimus.  Oligoglossa  aciciUaris.  Peutzia  flagelltformis- 
Senccio  bastulatus,  leptopbyllus.  Euriops  lateriflora.  Osteospermuni 
tridens>  Otbonua  viminea.  Bracbystelma  Comaru.  Xysmalobiom  undu- 
latum.  Cordylogyne  globosa.  Solanum  nignim.  Convolvulus  741> 
7892-  Sesamum  peDtaphyllum.  Clioenostoma  balimifolium.  Limosella 
CafejQsis.  Salvia  clandestiua  ^  scabra.  Slachys  Aethiopica.  Selago 
leptostachya.  Stft^£|^  lintfo)ia.  Limeum  Aetbiopieum.  Suaeda  fruticosa. 
Salsola  Calluna.  Blitum  chenopodioides.  Exomis  oxyrioides.  Cheno, 
-podiuni  album.  Tbesium  8180.  Drimia  8618.  Allium  8660.  Hyacin- 
thiis  8666.  Aspars^s albns.  Juncus  acutus.  Cypcius  fonticola.  Eleo- 
eharis  limosa.  Schoenus  inanis.  Carcx  glorocrata.  Eragrostis  bicolor. 
Mc)ica  Caffrornm.     Marsilea  Capensis.     Fungus  9454, 

2.  Uiivlogt,  /wisclieji  Limoenfontein,  Brakvalei  vind  Bufielrivier.  3000 
hin  4000  Fuss,   Occember.  Jannar. 
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I,   d. 
Arabia  nudiiiscula.  Malva  microphylla.  Zy^oj^hjrllUhi  retrofracium.  Rhus 

0805.  Acacia  horrida.  Cucamis  propbdtai^ni.'  Bryonia  8188,  8190. 
Portulaca  quadrifida.  Selimun  Caffrum.  Ptintzia  flabelliforniis ,  9107. 
Leontonyx  candidissima.  Cineraria  aspera.  Senecio  rosmarinifolius. 
Lactnca  3784.  Brachystelma  sinnatnin.  Gomphocarpus  fnitescens.  Li- 
thospermum  7837,  Teucrium  Africaniun.  Plantago  hirsuta.  Amaran- 
thus  graezizans.  Euphorbia  epicyparissias.  Drimia  807.  Aloe  8641. 
Ornithogaluin.  Aponogeton  leptostachyon.  Cyperus  amoenus  ^  lae- 
vio^atus. 

3.  Winterveld,   bei   Liinoeafontein   und   Groot-Tafelberg,  3000  —  4000 

Fuss,   December,  Januar.  i- 

Hibiscus  trionuni.  Mahernia  diiFnsa.  2ygophyflnm  prostratum.  Rhus 
6808.  Trifolium  Burchel/iaiuim.  Medicago  laciniata.  Bryonia  8109. 
Cotyledo  heniisphaerica.  Apium  graveolens  Sium  Thunbergii.  De- 
verra  aphylla.  Rubia  cordifolia.  Pteronia  aspalatlia.  Conyza  podo- 
cephala ,  scabiida.  Tarchonantbus  angustissimus ,  obovatus.  Lasio- 
spermum  pedunculare.  Brachymeris  scoparta.  Pentzia  globosa.  Gna- 

phaliuin  ]uteo  -  album*.  Helicbrysuni  ericaefoliuitt.  Polychaetia  passeri- 
noides.  Lactuca  Capensis.  Euclea  ruf'escens.  Sebaea  penfandra.  '  Con- 

volvulus 7828.  Lithospermum  7837.  Lyperia  atropurpbrea.  Acantlius 
Capensis.  Chascanum  pinnatifidum.  Passerina  polycepbala.  Mcrcniia- 
lis  triandra.     Asparagus  8579.     Panieum  coloratuni,  Crus  galli. 

4.  Winterveld,    zwischen  Meuwjaursiontein  imd  Ezelsfonteiii ,   IIOOO 

bis  4000  Fuss,  December,  Januar. 
4 

Lepidlum  9501,  7542.  Reseda  7533.  Scheppcria  juncea.  Malva  paivi- 
flora.  Hermannia  linifolia,  plicata.  Lessertia  ralciformis.  Pollichia 

campestris.       Crassula    6885.      Apium     graveolens.     ,  Unibellifera    7627. 

Epilobium  Dregeanum.  Kohautia  thymifolia.  Felicia  angnstifolia.  Heli- 
chrysuni  Burchellii.     Nestlera  confer ta.     Senecio  achilleaefolia.     Lactuca 

r 

3784.  Sonchus  zazinthoides.  Convolvulus  741,  7829.  Ipomaca  cana. 
Tournefortia  linearis.  Solannm  Caponse.  Lyperia  pinnatiflda.  Mcntlia 
lavaodulacea.  Salvia  rugosa,  runcinata.  Atriplex  laciniata.  Asparagus 
9591.  Anthericum  874.  Potamogcton  8800.  Chara  Capensis.  Finger- 
hnthia  sesleriaeforniis.     Sporobohis  brevifolius,  roclados. 

S.    Nieuwevcld,   zwischen   Brakrivier  und  Uitvlugt  3000—4000  Fuss, 
December. 

Reseda  7533.     Polygala  macra.     Frankenia  pulverulcnta.     Diantbus  raicro- 
petalus.       Hibiscus     7101.       Hermannia    vestita.      Giielum    oblusifoJiuui. 

Pollichia    campestris.     Crassula    parviflora,    0891.     Cotvlcdo    heniisphae- 

rica,   6922,    6928.      Apinm    graveolens.     Scibiosa  pallida.     Amellns  an- 
nuus.     Pteronia  glaucescens.     Adenochaena  pubescens.     Pentzia  flabclli- 

f  formifi.     Senecio  heterophyllus.     Rapuntium  Dregeanum.     Wahlenbergia 
.  sphaerocarpa.      Sebaea   pentandra.      Goinphdcarpus   friitescens ,    Pachy- 

carpus    gomphocai-poides.      Xvsmalobinm   nndulatnm.      TournoCortia    tu- 

Bf^ijrabe  z.   Flora   IS  13.      IT 
(> 

« 
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I,  d. bercularis.  Solanum  Capense.  Peliostoniuin  origanoides.  Lyperia  pin- 
natiiida.  Stachys  byssopoides.  Plaotago  Capensis.  Chenopodium  glau- 
cum.  Polygonum  Dregeanum.  Passerina  polycephala.  Tulbagliia 

alliacea.  Albnca  878.  Asparagus  8588.  Bulbine  8762,  Isolepis  expal- 
lescens.     Carex  glomerata.    Arthratherum  Namaquense. 

6.  Nieuweveld,  zwischen  Brakrivier  und  Uitvlugt,  3000 — 4000  Fuss, 
November. 

Sisymbrium  Burchelli.  Lepidium  7542.  Brassica  strigosa.  Hermannia 
linifolia,  plicata.  Tribukis  terrestris.  Rhus  6S08.  Lesscrtia  stenoloba. 

Cacnmis  prophetarum.  Galenia  procuuibeus.  Pliathus  cryptocarpus. 
Kohautia  thymifolia.  Galium  7679.  Felicia  hirsuta.  Chrysocoma  Coma 
aurea.  Pteronia  lupuliiia,  glaucesceus.  Ursinia  indecora.  Dimorpho- 
thecacuneata.  Helichrysum  pentzioides.  Polychaetia  passerinoidcs.  Se- 
necio  asperulus.  Osteospermum  fridens.  Doria  chiytiaefolia.  Crypto- 
stemma  calendolaceum.  Rapuntium  glabrifolium.  Royena  cuneifolia. 
Xysmalobium  undulatum.  Salvia  scabra.  Salsola  aphylla.  Atriplex  Ha- 
Itmus.  Rumex  linearis.  Brunswigia  4523.  Allium  2695.  Hordeum  Ca- 

pense.    Marsilea  pumila. 

7.  Nieuweveld,  zwischen  Zakrivierspoort  und  Leeuwenfontein,  3000 
bis  4000  Fuss,  November. 
Cissampelos  fruticosa.  Sisymbrium  7538.  Frankenia  pulverulenta.  Her- 

mannia spinosa.  Pelargonium.  Lesscrtia  diffusa.  Crassnla  alpestris. 
Aizoon  rigidum.  Pentzia  9107.  Helichrysum  micropoides.  Stobaea 
carlinaefolia.  Physalis  tomentosa.  Nycterinia  dentata.  Amaranthus 
graezizans.  Urtica  lobulata.  Hydnora  Africana.  Gethyllis  8599.  Aspa- 

ragus 8564. 

8.  Nieuweveld,  auf  Hugeln  und  Bergplatzen  bei  Bokpoort,  3500  bis 
4500  Fuss,  November. 

Malva  microphylla.  Geranium  7509.  Lesscrtia  annularis.  Cotyledon  an- 

ulata.  'Crassula  columnaris,  thyrsiflora,  pnbescens,  6896,  6903.  Me- sembryanthem.  junceum,  prostratum.  Pteronia  tricephala.  Helichrysum 
lineare ,  753.  Royena  cuneifolia.  Pachycarpus  marginatus.  Stachys 
denticulata.  Ballota  Africana.  Cluytia  8236.  Euphorbia  8218.  Moraea 
8315,  3316.  Aloe  8644^  8651.  Wurmbaea  campanulata.  Andropogon 
Iwarancusa.  Anthistiria  ciliata.  Fingerhuthia  sesleriaeformis.  Arthra- 

therum obtusum.  Ehrharta  undnlata.  Schismus  brevifolius.  Bromus 
vestitus.     Cheilanthes  hirta.     Sticta  Hottentotta. 

0.    Nieuweveld,  zwischen  Rhinosterkop  und  Ganzefontein,    3500   bis 
4500  Fuss,  Novextiber. 

Ranunculus  pinoatus.  Cissampelos  fruticosa.  Papaver  aculeatum.  Ma- 
thiola  torulosa.  Sisymbrium  Burchelli.  Lepidium  7543.  Silene  Capen- 

sis, cernua.  Hermannia  plicata.  Geranium  7512.  Pelargonium  ovali- 
folium,  artemisiaefolium,  ramosissimum.  Zygophyllum  refractum.  Ce- 
lastrus  buxifolius.     Chasmone   argentoa.     Indigofera   falcata.      Lesscrtia 

S 
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I,   d.  -  U,  b. ^  H 

diSiisa.  Bryonia  8189.  PoIIichia  campestris.  Crassula  pubescens. 
Globulia  6913.  Cotyledo  6928.  Mesembryanth.  emarcidum^  junceiim. 
spinosum^  6939,  6951,  6993.  Seseli  cbaeropfaylloides.  Galium  tomenta- 
snm.     Felicia  angustifolia.     Garuleum   pinnatifidum.     Oligo^Iossa  acieu- 
laris.  Tanacetum  globiferum.  Eriocephalus  spinescens.  Helichrysum 
hamulosum.  Gnaphalium  candidissimum ,  luteo  -  album.  Rosenia  spines- 
cens.  Senecio  inconiptus.  Oligocarpus  tripterioides.  Othonna  Pavo- 
nia.  Venidiuin  microcephalum.  Gazania  intrusa.  Stobaea  Zeyheri. 
Sonchus  uinbellatus,  reversus.  Rapuntiiim  Dregeanum,  Belonitis  sue 
culenta.  Stapelia  6396.  Convolvulus  741.  Tournefortia  tubercularis. 

Anchusa  hirsuta.  Physalis  tomentosa.  Choenostoma  pauciflorum.  Ve- 
ronica Anagallis.  Salsola  aphylla.  Blitum  chenopodioides.  Atriplex 

Halimus.  Chcnopodium  album.  Passerina  polycephala.  Cluytia  8236. 

Urtica  8244.  Cyanella  8602.  Ornithogalum  762.  Schoenus  inanis. 
Sclerochloa  arenaria.  Mclica  Caffrorum.  Sebismus  scaberrimus.  Bro- 
mus  vestitus. 

II,  a.  *) 
1-  Zwischen  Cradok  und  Vaustaadesdam,  3000  Fuss  Hohe,  October. 

Indigofera  Burchellii.     Schottia  tamarindifolia. 

II,  b. 

1.    Caindeboo,  auf  der  Flache  und  am  Fluss  bei  dem  Camdeboosberg. 

2000  —  3000  Fuss  Hohe,  Januar. 
Lepidium.     Hermannia  7288.     Pelargonium   7463.      Monsonia   7515.     Epi 

lobium  villosuni.     Cucumis  8182.     Peucedanum  virgatum.     Couyza  ivae 

folia.     Veuidium.     Lyciuai  7870.     Selago  leptostachya.     Salix   Garipina. 

Polypogon    Monspeliense.      Cl.loris    compressa.      Cynodon   inconipletus. 
Eragrostis  procumbens,  porosa. 

2-  Camdeboosberg,  am  Fuss  des  Berges,  3000  —  4000  Fuss,  Januar. 
Hermannia  7313.     Pelargonium   ramosissimum.     Celastrus   linearis.     Cras 

sula  6882.     Cotyledo  6921.     Mesembryanth.  6990,  7007.     Anacampseros 

lanigera.     Deverra   aphylla.     Leontonyx   633.     Helichrysum   Burchellii 

Lightfootia  tenella.     Gomphocarpus  lauatus.     Euphorbia  Caput  Medusae, 

meloformis.      Aloe   8655.      Heteropogon   contortus.      Antbistiria   ciliata. 

Sporobolus    commutatus.      Arthratherum    vestitum.      Enneapogon    mollis 
Eragrostis  curvula. 

^'    Camdeboosberg,  in  einer  Valei  auf  dem  Berg,  4000—5000  Fuss Januar. 

Trifolium  hirsutum.     Psoralea  glabra.     Rubus  9537.     Helichrysum   fulgi 

) 

*)  Wegei,  gehr  laiiger  Diiire    (im    Jahrc  1819)    war   hier   fast    nichU   in  sammeJn  ;    sclbst   die 
nohen  Schneebcrge  (I.  h,  Sept.)  botcii  mir  wcnig  Pflan»en  dar. 

6 
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^  V     « P 
duni.  nudiroliiiin.,,  Seofcio  lanceus. 785Q*     Gnnn^ra,  perpensa. 
Juncus  oxycarpt^Sf.    Fflirepf  glabra,    Erianthus  Sorghqm. \ 

4.    Camdeboosberg,  sternige  Bergplatze,  4000Tr-5000  Fuss,  Janiiar. 

.:    Capparis  oleoides.     Polygala   rigens.'    Sida   7332.     Hermannia  7282.     Pe- 
largonium dasyphyllum,  2257,  7442,  74685  7483.     Celastrus  6728.     Rhus 

,'    dcDtata.     Lebeckia  microphylia.     Sphingium   microphyllum.     Indigofera 
bifrons.     Copisnia  diversifolia.     Crassula  alpestris,   anthnrus.     Peuceda- 
Mium   abbreviatuni.u.  Webbia   pinifolia.     Gamofepis   trifurcata.      Morysia 

J 

microcephala. 
>um 

montanum,   sto- 
-i 

r 

*       - Ioniferuin.>     Lcyssera   gnaphaloides.      Cineraria   mollis.     Kleinia   cana. 
F- V      i';£rachyrhyuchos  junceus. Africana 

9. 

Chironia   baccifeia.      Arduina   ferox.     Lyperia   crassicaulia^ru;  Teucrium 
8581.      Anthericfim   8750. 

i.«    Anthisiria  ciliata.     Tra- 
Africanum.      Asparagus    1491,    3533,    8564^ 
Ficinia  ramosissima.    Andropdffon  Iwaraneus UB^ '^^■^ 

M    ̂  

5.  Camdeboo,  bei  Stellehboschvalei.   3000   Fuss,  Januar. 
-    -^  _  *         > 

Osteospermum   mucronatum.     Dianthus   micropetalus.     Aponogeton   lepto- 
stachyon. 

6.  Caindeboo,  be!  Hamerkuil,  3000   Fu^s,  Januar. 
Lepidium  7544.     Hermannia   pulvenilenta.      Rhus    serraefolia.      Chasmone 

Bryonia   8188.     Cotyledo   6921.     Talinum    Caffrum.     Euriops 
lateriflorus.     Lactuca  Capensis.     Royena  hirsuta.     Arduina  ferox.     Cero- 

argentea. 

^ :  •■  <  I ibuliformis 
'  Brachystelma  crispum.  Gomphocarpu^  lana- 

tus.  Pachycarpns  gomphocarpoides.  •  Haeraax  Massoni.  ChaenOstoma 
halimifolium.  Selago  canescens.  Euphorbia  racemosa.  Moraea  83l4. 
Bulbine  8757.     Isolepis.     Pennisetum  cenchroides.     Antbistiria   ciliata. 

7.    Zondagrivier,  auf  der  FlSche  und  am  FIuss  bei  Graafreynet,  2000 
bei  3000  Fuss,  August 

hJ 

Arabis    nudiusciila Diascia    cuneata.      Aptbsimum    abietinum.      Moraea 
^    - 8314 

-         \ 

J*  J— 

^0 

3000 Fuss,  August. 
Hermann >    p 

Schottia  angustifolia.  Peucedanum  7641.  Felicia  hir- 
suta. Agathaea  barbata.  Dicoma  diacanthoides.  Rhigozum  brachia- 

turn.     Lyperia  argentea.     Aloe  8654. 

uiiiJ    felsigen    Bergplatzen,  3000 Bei  Graafrcynet^    auf  steinigeii 

Hermainnia;  horoscricea,  vestita.     Meliantlius  7176.     Rhus  6794.     Lebeckia 

microphylia.     Sphingium  decumbens,' afra. 
Indigofera  hifrons Portulacaria 

Aofathaea   barbata. 
Buplenrum    Baldense.       Ciissonia    spicata.       Scabiosa     pallida. 

Garuleum  bipinnatum.  Pteronia  aspalatha,  stiic- 
helinoides.  Dimorphotheca  cuneata.  Cotula  sororia.  Cineraria  humi- 
fusa.     Senecio  brachyrhynchoides^  cylindricus,  2096.     Othonna  lactucae- 
folia.    Stobaea  cardopatifolia. diacantboides.     Royena  birsata. 
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Sarcostemma   viminale.     Leptospermum   scabrum.     Solanum   7864,    Ne- 
mesia  pubescens.     Lyperia   pinnatifida.     Nuxia  saligua.     Acanthus  fur- 
catus.     Ociinum    serpyllifolium.     Lantana    salviacfolia.      Urtica    lobiilata. 
Celtis    eiiantha.      Gladiolus   pendulus.     Geissorrhiza   8470.     Aloe   3526. 
Dioscorea    8560.       Asparagus     8580.       Anlliistiria    ciliata.      Asplenium 
furcatnni. 

II.  e. 

1.  Zondagrivier,    am  Ufer    und  im   Fluss,   1500  —  2000  Fuss  Hohe, 
Marz. 

Nasturtium  fluviatile.  Sisymbrium  argutum  Acacia  liorrida.  Tamarix 
usneoides.  Cucumis  Colocynthis,  prophetarum^  Viscum  Eupliorbiae. 
Felicia  rigidula.  Garuleum  bipinnatum.  Pentarrhinum  insipidum. 
Tournefortia  tuberculafis.  Barleria  stimulans.  Cbenopodium  ambrosioi- 

dcs.  Tritonia  3489.  Cyperus  solidus.  Panicum  Numidianum.  Ennea- 

pogon  moHc.     Fung.  9454. 

2.  Zondagrivier,  auf  steinigen  Hohen   und  felsigen  Uferplatzen,  1500 
bis  2000  Fuss,  Marz. 

Herraannia  multicaulis^  pulverulenta.  Lessertia  falciformis.  Cucumis 

prophetarum.  Hypertclis  verrucosa.  Orygia  decumbens.  Garuleum 

bipinnatum.  Solanum  7800.  Peliostomum  leucorrliizum.  Barleria  sti- 

mulans. Striga  orobanchioldes.  Gnidia  pulchella.  Euphorbia  8213. 
Hydnora  Africana.     Ornithojralum  3528.     Eriospermum  3506.     Mariscus 

macer.      Sporobolus    brevifolius.      Chaetaria    curvata,   Forskaoiii.      Era- 

grostis  curvula^  striata.     Briza  ̂ euiculata, 

3.    Zondagrivier,  an  steinigen  Oertern,   1000  —  2000  Fuss,  August. 
Capparis  oleoidcs.  Hibiscus  urens.  Hermanuia  multicaulis,  7313.  Maher- 

"ia  diffusa. 

*     Zvvart.Ruggens,  Karroofliiche,  2000—3000  Fuss,   August. 
Hermannia  flammea,  pulverulenta,  7295,  7313.  Indigofera.  Mesembryanth. 

spinosum.  AmcHus  striirosus.  Pteronia  callosa ,  erytrochaeta ,  lati- 

squama,  niucronata.  Nestlera  nuiriculata.  Aptosinium  depressum.  Acan- 
thus Capensis. 

^    Zwart-Ruggens,    auf  steinigen    trocknen    Hugeln,    2500  —  3000 
Fuss  Hohe,  August. 
Galenia  aizoides.     Pteronia  viscosa.     Adenochaena  pubescens.     Osteosper- 

»num   scariosum.      Lasiororis    Capensis.     Euphorbia    8191,    8205.      Aloe 

8636,    8039,    8640,    8(Ul ,  8643,  8(>45.  8647,    8648,   8652.     Asparagus 1491. 

II,   d. 

^-    Zvvischen  Beautfort  und  Rhinosterkoj),  2500—3000  Fuss,  October. 
Sisymbrium    Burchelli.      Hibiscus    ureus.     Hermannia   multicaulis.     Zygo 

phyJ'uro  incru§<{\t"IPr     Sphingium  Cc^iiescens.     Psoralea  obtnsifolia.     Me- 
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11,  d.     ̂ dicago  laciniata.  Mcscmbryanthemum  6038,  6952,  6954,  6993.  Galium 
tomentosum.  Amelias  aiinuus.  Felicia  hirsufa.  Cotula  anthenioides. 

Helichrysum  lineare.  Cineraria  lyrata.  Osteospermum  subcanescens. 

Didella  annuum.  Convolvulus  741.  Anchusa  7856.  Salvia  stenophylla. 

Ballota  Africanai  -  Teucrium  Africanum.  Selago  Choisiana.  Rumex 

Meyeri.     Isolepis  paludicola.     Eragrostis  stricta. 

2.  Zwischen  Beaufort  und  Rhinosterkop,  2500—3000  Fuss,  Februar. 

Cqtyledo   69t29.     Belonitis    succuleata.     Justicia  Capensis,   foliosa.      Stru- 
maria   868.      Pennisetum    cenchroides.      Tragus    occidentalis.      Finger- 

'      huthia  ciliata.     Eran^rostis  striata. 

3.  Nieuweveldsbergen  bei  Beaufort,  3000  —  5000  Fuss,  October. 
Sisymbrium  7539  Brachycarpea  695.  Schepperia  juncea.  Kiggelaria 

Africana.  Malva  bryoniaefolia.  Polygala  asbfstina.  Muraltia  hamata. 
Hibiscus  serratus»  .Hermanniaalthaeaefolia,  flammea,  bolosericea,  vestita. 

Mahernia  diffusa.  Pelargonium  columbinum ,  ramosissimum ,  setosum. 

,7442.  7475.     Celastrus  6728.     Willemetia   9123.     Sphingium  decumbeus. 

Indigofera  bifrons,  candicans.  BuUiarda  Capensis.  Crassula  hemi- 
sphaerica,  umbellata.  Mesembryanth.  prostratum,  6952,  6953.  Ana- 
campseros  telephiastrum.  Cussonia  spicata.  Viscum  rotnndifolium. 

Scabiosa  9553.  Felicia  fascicularis.  Tarchonanthes  anofustissimus.  La- 

siqspermum  5833.  Cotnla  anthemoides.  Tanacetum  globiferum.  Heli- 
chrysum lucilioides,  roseum.  Leysseragnaphalioides.  Kleinialongiflora. 

Seuecio  nudiusculu,  pedicularifolia.  Cineraria  aspera.  Euriops  lateri- 
florus.  Osteospermum  tbymelaeoides.  Doria  6073.  Arctotis  canescens. 

Royeua  hirsuta.  Euclea  rufescens.  Lithospermum  scabrum.  Echium 
7849.  Solanum  tomentosum,  7866.  Neniesia  linearis.  Choenostonia 
halimifol.  Manulea  crassifolia.  Buddleja  salviaefolia.  Nuxia  lobulata. 

Stachys  rugosa.  Leonotis  mollis.  Hebenstreitia  parviflora ,  robusta. 
Selago  cordata.  Passerina  ericoides.  Euphorbia  Hydnorae.  Cluytia 

marginata,  8236.  Urtica  8245.  Moraea  8316-  Veltheimia  8611.  Ba- 
biana  8395.  Vieuseuxia.  Brunswigia  8543.  Lachenalia  561.  Eriosper- 
mum  8703.  Albuca  705,  8680.  Asparagus  3489,  9591.  Bulbine  8758, 

8762.  Cyperus  fonticola.  Schoenus  inanis.  Andropogon  pubescens. 
Anthistiria  ciliata.  Chaetobromus  strictus.  Danthonia  purpurea.  As- 
plenium  Trichomancs.     Pteris  Calomelanos.     Conoraitrium  Dillenii. 

4.  Weltevrede,  am  Fhiss  Gamka,  2500  —  3000  Fuss^  October. 
CiBsampelos  7590.  Hcrmannia  pulverulenta.  Tetragonia  arbnscula.  Scro- 

phularin.  8264.  Aptosimum  indivisum.  Juncus  bufonius.  Gymnothrix 
purpurascens. 

5.  Bei  Weltevrede,  im  Marz  gesammelt. 
Clematis  triloba.  Mahernia  giandiflora.  Indigofera  effusa.  Crassula 

thyrsiflora.  Heteromorpha  arborescens.  Cotvledo  orbiculata.  Deverra 

aphylla.     Felicia   angustifolia.     Dicoma   Capensis.     Stapelia   5615.     Ly- 
cium  afrum.    Acanthus  furcatus.    Barleria  stimulans.    Chascanum  cunei- 
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folium.      Scrophnlar.    8264.      Fusanus   compressus.      Cyperus   amoenus 
laevigatus.     Tragus    oceidentalis.     Chaetaria   curvata,   Forskaolii      Di- 
plachne  Capeusis.     Eragrostis  porosa.     Melica  Cafirorum. 

6.  Zwartbulletje ,    auf  steinigen  Hohen  und  am  Fluss  Gamka,   2500 
bis  3000  Fuss,  Marz. 

Cleonie  diandra.  Herniannia  flaininea.  Celastrus  buxifolius.  Lipozygis 
tenclla.  Capnitis  porrecta.  Indigofera  Burchellii.  Trianthema  parvi- 
folia.  Felicia  hirsuta.  Garuleum  bipinnatuni.  Senecio  glaucescens. 
Osteospermum  inicrophyllum.  Gazania9078.  Goniphocarpus  frutescens, 
Lagarintbus  filiformis.  Tournefortia  tubercularis.  Lantana  salviaefolia. 
Giseckia  pharnaceoides.  Atiiplex  ]ittorali$.  Sericoconia  avolans.  Gni- 
dia  pulcheila.  Euphorbia  8191.  Bulbine  8762.  Paiiicum  Capense. 
Fingerhuthia  ciliata.  Artbratheruni  vestitum.  Enneapogon  mollis. 
Briza   geniculata. 

7.  Zwischen    Dvveka    und    Zwartbiilletje,    2500  —  3000    Fuss,    Sep- tember. 

Mabernia  linnacoides.  Pelargonium  dasycaiilon.  Tribulus  9532.  Rhus 
6803.  Pharnaceum  gracile.  Osteospermum  trinervium,  Eriocephalus 
glaber.  Helichrysum  641,  Bracbystelma  sinuatura.  Nycterinia  pumila. 
Anthericum  642.     Arthratberum    brevifolium. 

8.  Zwischen   Dweka  und  Zwartbnlletje,  im  Marz. 
Sisymbiiuin  7538.  Coronopus  linoides.  Cleomc  diandra.  Herniannia 

7315.  Lebeckia  arnmtu.  Indigofera  falcata.  Tephrosia  brachyloba. 
Sylithra  biflora.     Tamarix    usneoides.      Cucumis    Africanus.      Loranthus 

n  I- 

croceus,  glaucus.  Nidorella  rapunculoides.  Pulicaria  erigeroides.  Se- 

necio paniculatus.  Stapelia  5616  ̂   5617.  Sarcostemma  viminale.  He- 

liotropium  curassavicum.  Tricliodesma  Africannni.  Lyciuni  7866.  Pe- 
liostonuun  leucorihizum.  Acanthus  7933.  Chascannm  pumilum.  Suaeda 

fruticosa.  Sericocoma  avolans.  Polygonum  quadrifidum.  Euphorbia 

8203.       Albuca    8691.      Cyperus    bulbifer.      Arthratberum    Namaqnense, 
Schi iniperi 

II*  e 

•'    Zvvartebergen ,    bei  Klaarstroom    an   Bachen  und  in  Niederungen, 
2000  ~  3000  Fuss ,  Juli. 

Pelargonium  3259.  Empleurum  serrulatum,  Priestleya.  Aspalathus  abie- 

tina.  Psoralea  velutina  Cliffortia9538.  Peucedanum  virgatum,  Ptcro- 

nia  stricta.  Arctotis  9071.  Stobaea  glauca.  Printzia  Bergii.  Erica 

aJbens.  Leucospermum  pubescens.  Struthiola  Dregeana.  Cluytia  ala- 
ternoides,  8230.  Ovieda  fissifolia,  2188.  Melancranis  scariosa.  Pa 
nicum. 

*•   Zwartebergen,  bei  Klaarstroom,  auf  steinigen  Hiigein  und  an  feU 
s'gen  Oertern,  2000—3000  Fuss,  Juli. 
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Cissampelos.  Hcliophila  fasciculata.  Polyprala  acerosa,  pinifoUa,  pun- 

gens.  Muraltia  7218.  Hermaunia  decipiens,  vestita.  Actoonia  Capen- 

sis.  Phylica  tortuosa.  Ingfenhoussiamicrantlia.  Stiza  erioloba.  Hydro 

cotyle  76a4.'  Bupleurtim  diffornie.  Pegolettia  polygalaefolia.  Oedera 

intermedia.  Morysia  microcepliala.  Helipte/um  cancscens.  Elytropap- 

pus  Rhinoceroti.s.  Euriops  lateriflorus.  Eiiriops  tenuissimus.  Senecio 

cruciatus,  matricariaefolius,  panduratus.     Trypteris  setifera.     Doria  alata. ^  .    

'  Hirpicium  echinatuni.  Eiiclea  undulata.  Microloina  glabratuni.  Protea 
mellifera.  Babiana  831)5.  Hypoxis  2656.  Panicum  conimutatum.  Ar- 

tiirattierum  vestitiini.  Ehrliarta  panic:forniis ,  raiaosa.  Eragrostis  cur- 
vuia.     Lneilanthes  nirta.  \ 

3.    Zwartebergen,  bei  Klaarstroom,  aiif  steiuigen  Hoheii^  3000— 4Q00 
Fuss,  Juli. 

Zygophyllum  7169.  '  Agathosnia  7124.     Barosma    pnngens.     Phylica   abie- 
tina.  ■    Heudusa    decipiens.       Cbasmorie     argentea.      Lipozygis    tenella. 

_    f Aspalatbns  versicolor.  Chrysoconia  pinnatifida,  tridentata.  Pteronia 
staebelinoides.  Peiitzia  cotuloides.  Eclopes  apicniata.  Helichrysuni 

Burcbellii.  Heliptenim  canescens,  pblomoides.  Senecio  asperuhis. 

Erica  Mundianaj  nitidaj  speciosa^  venusta.  Chocnostonia  revolutum. 

Leucadendroii  luimifusnm.  Protoa  coriacea.  Nivcnia  Dregei.  Thain- 
nochortus  ar*reuteus ,  138 ,  1)607.  Boeckliia  striata.  Witsenia  2184. 

Buekia  punctoria.     Heteropogon  contortns.     Parmelia  conspersa.     Sticta 
Hotteiitotta. 

4.  Zwartebergen,   bei   V^rolyk,  3000—4000   Fuss,   August. 
Herniannia  7277.  Pelaro^onium  fniticosnni.  Aoatbosma  7113.  Macro- 

stylis  2250.  Phylica  parvifiora,  squarrosa.  Bubon  75 i3,  Pteronia 

stricta*  Stobaea  glaiica.  Rapuntiuni  spartioides.  Erica  atro  -  viridis, 

umbellifloia.  Solanum  tomentosum.  Freylinia  niuhilata.  Lvpcria  atrc- 
piirpuroa.     Struthiola  Dregcaiia.     CInvtia  8232. 

5.  Zwartebergen .     bei    Vrolyk ,     anf    felsigea    teuclkten    Bergplat/en, 
4000—5000  Fuss.  Auoust. 

Muraltia  carnosa.  Cliffortia  6845.  Helichrysuni  paiiiculatum.  Erica  cla- 

vata ,  lasiocalyx ,  leucopliylla.  Leucadendron  aiirantiacum.  Protea  co- 
riacea,  latifolia,  macrophylla,  8053.     Thamnochortus  100- 

6.  Zwartebergen,  bei   Vrolyk,   felsigen   Oeriern  auf  den   Berg,    5000 

Fuss,   August. 

lloplophyllum  lanuginosuni.  Seriphium  plumosnni.  Erica  9368.  Leuca- 
dendron Dregei-  Protea  montana.  Sorocephaltis  spatelloides.  Restio 

laniger.     Calopsis  4. 
I  ^ 

7.  Zwischen  Zwartebergen  und  Kendo,  2000  —  3000  Fuss,  Juni. 
,  Herman nia  7283,  7298,  7301,  7309.  Oxalis  7430.  Rhus  viminalis.  Aizoon 

rrgidunu  Felicia  fascicularis.  Agathaea  barbata.  Diplopappus  filifolius. 
Chrvsoeoma  tennifolia.     Pteronia    staehellnoidrs.     Pentzia  flabcniforniis- 



Ostcofipeimum  picvidioides.  Didelta  annuum.  Cyphia  digitata.  Clioo- 
noslojiia  ylabratiijii.  Selago  disfaus,  leiicostaehya.  Eiiospermnm  3506, 870  L 

S.  Kenilo,  an  steiiiigen,  trocknen  uud  felsigen  Oerteriij  3000—4000 
ITuss  flolie^  Juni. 

Lcpidiiim  fciiestiattrm-  Po!yg;ala  piiiifolia.  Pelargonium  aitemisiacfoljum. 
Zygopbyllnm  7l6lj  7107.  Agatliosum  acuniiiiala.  Pliylica  C772.  Aspa- 
lulims  aUinisj  Hyrtliii.  Spljinyium  liunpolobiim.  Cliasmonc  argontea, 
Monlinia  aci  is.  Biyoiiia  8I8r».  Crasiiula  6907,  Mcscaibryaittl*-  6ft99- 
Tetiugoiiia  sarcopliylla.  Galcnia  Ijeteropliylla.  Clirysocoma  tridentata. 
Ptcrouia  cotuiata^  xautholepis,  Sphcnogyiie,  PeiUzIa  cincrasccns,  c!e- 
jraas.  Erioceplialns  racetuasits.  Helichrysmn  BurcIielliK  Relltania  re- 
curva.  Eclopes  spcciosa.  Kleiiiia  aizotdes.  Senccio  Carrociisis,  Coty- 
ledoiiis,  erysimoides,  leptop!iylI«s>  succulentus-  Euriops  lateriflorusj  sub- 
cantosiis.  Doria  cviocarpa,  Otlioiina  carnosa,  picroides  ̂   ramtrlosa, 
Arctotts  stoecliadifolia.  Berkheya  obovata.  Slobaea  glauca.  Miero- 
loma  glabrat(iju>     Ncmcsia  linearis.     Allosorus    andromcdaefaljus. 

9,  Zwischen   Zvvartebergen  und  Aasvogelberg,  Karroogegeiul ,  2000 

Fuss  Hobe,  August. 

Heliopbila  lacvis.  Herinaania  pulvemlenta.  Lesscrtia  annularis.  '  Cras- 
sula  columnaris.  Peiicedamim  7641.  Agathaea  barbata.  Ptcrouia  glo- 

merata,  viscosa.  Erioceplialiis  aspalathoides.  Tripteris  siiiuata,  Ostco- 
spermum  corymbosum.  Berkheya  obovata.  Dicoma  radiata.  Nestlera 

oppositifolia.     Merciirialis  tricocca. 

10,  Aasvogelberg,  an  steinigen  Oertern,  2000  —  3000  Fuss,  August. 
Polygala   hispida.      Hermaimia  invohicrata,    niicans,      Agatbosnia    71M. 

Aspalathus  uffinis-     Crassula  6S90,  6913-    Doria  alata.    Erica  discolor, 
urceolaris. 

11.  Aasvogelberg,  auf  der  grosseu  Flache  bei  demBerg,  2000  Fuss, 
August, 
Felicia  fascicidaris,  rigidiila.  Hcrmannia  flammea.  Pteronia  glomerata, 

latisqiiama.  Helicbrysum  roseiim*  Euriops  subcaruosus.  Cliocnostoma 
littliniifoliutn.     Acanthus  Capensis,     Dioscorea  8560- 

11  Zwaanepoelspoort,   an    felsigen  Oertern   am   Fluss,   2000   Fuss, 

August. 

Cisumpelos  7591.  Rhamiiea  6749.  Lipozjgis  enibesccns.  Bryonia  8185. 
Teucriiim  Afrieauum. 

U.  Zwaanepoelspoortberg,  auf  steinigenj  trocknen  Bergracken,  2000 
bis  3000  Fuss,  August 

Cisampelos  7591-     Crassula   pyrainidalls ,   0690,   6897,    6911-      Cotyledo. 

Cyuoctonum    lycioides.      Tarcbouanthes    angustissimcis.      Eriocephaltis 

capitcllaius.     Senecio    Cotyledonis.     Othonua  5637.     Ligbtfootia  7691. 
Aloe  8649. 

Beigabe  z.  Flora  1843.    11.  '? 
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14.  Zivaanepoelspoortberg,  an  stetnigen  uii^  tVlsigiin ,   irochneii  Oer- 

tern,  3000  —  4000  Fuss,  August. 
Hcrmaaiiia    ISSS,      Agatliosma   7123.       ludigofeiA    spiiie.scens,      Ciassnla 

IiemispIiacricA,  parviflora/    Mcfalasia  laiiceolata.     RrlJjaniarocurva.     Se 

iiccio  scaposus.    Otlionna  ostcospPimoicU's-  5t>47-    Erica  trivialis-    Strcpfo- 

carpus  Rliexii,    ClioeiiostoDia  glaNratum,  pumihna.     Protca  maciopliylla. 

Trypliia  parviflora-     Satyrium.     Cheilanthos  triangulaj  hirta, 

J'k  Witpoortberg,   auf  trockneii  Bergpliitzen ,    2000  ~  3000   Fim, 
August. 
Heliopliila    obliqiia-     Polygala   glauca,       t'issiis    7;Vil,      Agatliosina  7122. 

Indigofera  spinescens.     Griiinilia  23tiO.     Euphorbia  8207,    8212.  Ence 

phalavtos    82,10.      Trypliia    parviflora-       Saiiseviera    8612.      Aloe  8637- 

Lccanora  wn'ofusca.      Frnigtis  *^46ft. 

II.  r. 

1.  Zwisclien    Dnekoppeti    und     Bloe<lrivier .-   2500    —    3000    Fuss 

April. 
Alalva  di\'arica(a.  MoUugo  eerviana.  Dcverra  apliylla.  Viscmn  ronti 

nunin,  Antliospcrmum  9550-  Eirriops  raccmosus-  Monopsrs  debJIis. 

Typlia  8810. 

2.  Be*    Bloedrivier,    auf  eineuj  steinigen,    trocknen  Hiigel^    (in  der 

Nfihe  von  Leonh.  Stupes  Wolinung),  3000  Fuss,  April. 
Mosenibryantli.  striatiini.     Anacampseros  papyrucGa^  ustulata.     Foeiiicitlnm 

Capeuse,     Strumaria,     Lccidea  decipicns> 

S-  Konstapelj  ;i000~3500  Fuss,  Juni. 
Polargonimn  1304,  Oxalis  7433.  Phylica  6771.  Bubon  multiradiat  Di- 

morphoteca  cuneala,  Helichrysum  oxybelium,  Gnaphaliiim  candidisst' 

mum-  Elytropappus  ambiguus,  Rbinocerolis.  Cineraria  aspera.  Se- 
necio  chamacmclifolius.  Doria  diversifolia.  Othonna  ramulosa,  Echium 

lacvigalnm.  Restio  venusttilus,  scoparius^  laniger.  Ovicda.  Massoniu 
ovata,  2025.     Danthonia  deiisifalia,     Cbeilanthes  birta. 

I.  IMetermeiutjesfoutein,  3000—4000  Fuss,  Juni. 
Oxalis  7441.  Elytropappus  Rbinocerotis.  Westlera  oppasitifolia.  Enriops 

oligoglossa,  lateriflora.     Olhonna  cyanoglossa.     Eriospcrmum  8702. 

r».  ,(akhalsfontein,    Niederung    und    felsige    Uferstellcn   am    Fluss 
Gamka,  2500  Fuss,  Juni. 
Kocbia  salsoloides,     Ornithoglossum  viiide. 

Tk  Bei  Ilriekoppen,  Karroogegend,  2500  —  3000  Fuss,  September. 
Malif^nna  oraiuliflora.  Pelargonium  violaeflonmi.  Crassula  pyraaiidali?^- 

Galciiia  salsoloidos,  FrcsenJa  scaposa,  Triptcris  siiuiata.  GnK^nia 
bnmjli5i.     SHairo  niijiirti?i:sima. 
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7.  Zv*isitieu  I>i-.n)i;.'!iiMi>.i  utxl  Jitkliuisfonteju,  3500  —  3000  Fuss. 
Sbi>teiiiber. 

Massoiiia  Biriiiminii.  Felicia  aiigustifolta.  Pentzia  9107.  t-asioi.o"^oii 
molluginoides.  Tiichogyne  vcrticillata.  OHionna  spinesceiis.  HyiTor- 
telis  veiTiicosa.  Crassula  nataiis.  Galciiia  spatlmlata.  Clienopodiiuit 
olitluin.     Forskaolia  Candida.     Aiitliericum  578.     Lecidca  dccipieijs. 

llf ,  A,  a. 

1.  Vorberge  der  Cainisbergeii,  bet  Kasimrskloof,  Ellcboogfunteiii  uiid 
Geelbekskraal,  3000  —  4000  Fuss,  August. 
Heliopliila  spatlmlata,  iuconspicua,  7375,  7580.  Braclrycarpaca  758-1. 

Polygala    terctilblia.      Muraltia    rigida.      Hermannia   crosa.      Eiytlini w 

pliyla  unduJata,     Moiisonia  obcordata,     OxuHs  ligulata,  i  ostrala.     Diosin;^ 
7135,     Phylica  6788.     Anaphreniiim  dispar,     Lesscrtta  capitafaj  diffusa. 
Coptsma  viscidLiIum*     Crassiila  glabra.     Tetragonia  lierbacca,     Peiic*?- 
danum  7641.     Baboii  7644.     Felicia  Drcgei.     Eriocpphalus    puiictulahis. 
Elytropappiis  Rliiiioccrotis.     Stilpnojfyne  bellidioidcs.     Cineraria   canes 
cens.     Senecio  rigidiiSj  sisymbiifolins.     Tiipleris  ainptcxjoaaN.s.    tiu  iops 
imiltifida,     Otlioima  rettorsa.     Arctotis  aspora.    Cyphia  volubilis.     Vauva 
Plnkeuctii.     Euclca  ligida.     Olea   verrucosa,     Micioloina  oalycitnuii,  s;i 
gittatiim,     Lycopsis  longifolia.     Acanthus  glabcr.     Acniithodiuin   phnnu 
sum,      Spichnaniiia    revoluta,      Utricularia    Capeiisis.     Riimcx    cordatiis. 
TItesiiim  lineatum.     Calopsis  iiieurva^  62.     (rcissorrljiza    2633.     Ovtcda 
lasciculata,    2634<      Eucomis    2684.      Laclicnalia  2689.     Bulbiite   2670. 
Melantbiann    2708.      Esolepis   nipcstris,    supina.      Melaucrauis    scanosa. 
Elirharta  panicea.     Adiantum  Capcnse.     Chcilantlics  auriculata. 

2.  Zwisclien    Koussie    und  Pedroskloof,    2000  ~  3000  Fuss,    No 
vcmber. 

Pteronia   scaviosa*     Morysia   pauciflora.     Amphiglossa  iiitidnla.     Haeniiu 

Dregej.    Acanthus  maccr,    Salsola  aphylla.    Eiiphorbia  decussata.     Uo 
stio  2486,     Antlicricuiu  2677.     Podosemum  angustum, 

3.  Zwischen  Pedroskloof  und  Leliefoiiteio,  3000—4000  Fh^ss,  No^ 
vemben 

Muraltia  rigida.  Dtanthus  albeiis.  Malieruia  multifida<  Pi^lcugouimn 
barbatutn,  daucoides,  otites.  Crotalaria  effliisaj  fjuiuata.  AspaUtlui^ 

acicularis.  Chasmone  argcnlea.  Lipozygis  polycepliala.  Le&scrtla 

spinescens,  Psoralea  ai^entea,  Galium  7683,  Pteronia  leucoloma. 

Cotula  barbata.  Ccnia  raicroglossa.  Morysia  microccphala.  Antitrixia 

flavicoma,  Levsscra  gnapbaloides,  Senecio  oivcus.  Hirpicium  cclii- 

nahim.  Leysscra  teiiella.  Crazania  pinnata,  Stobaea  epitracliys.  Per- 

dicium"  leiocarpum.  Wahlenbcrgia  oxyphyUa,  Royena  angiistifolip. 
Euclea  rigida.  Eustegia  Immilis,  Ecbiiim  argcntciiin,  glaucophvHuai. 

Hyobanche  saoguinea.     Salvia  crispida.     Stachys  flavcseens,    Passerina 
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falciformis-  Clnytia  imbricata,  Salix  miicronaja.  Rcstio  2490.  Plery- 

godium  iaversiim.  Satyrium  papillosum.  Marica  2611.  Moraea  2609, 
Babiana  8401,  Gladiolus  2631.  Hesporantba  2638.  Hypoxis  8516, 

JVIassonia  2683.  Ornithogalum  8676,  Biilbhie  candatum.  Wurnibea 

campamilata-  Juncns  biifoniiis,  Isolepis  Berg^ianaj  Dregcana,  Sdioc- 
itus  inanis.  Holcus  sctigen  Arthratlieruai  Capeiiae.  Ebrliarta  incli- 

coidcsj  pusilla,  stiicfa.  Aira  caryopliyllea.  Daiitlionia  glandiilosaj  Lima. 

Cbaetobronius  Dregeanus.  Trisefom  barbatiiin.  Schismus  scaberritiiiis, 

Hordeum  Capense,  muriniim,  Lasiocbloa  birta.  Viilpia  bromoides, 

Bionius  pectiuatiis,  vestitus.     Poa  bidbosa.     Cbara  grandrs. 

4.  Zwisclien  Pedroskloof  und  Leliefojitein,  an  felsigi^n  Oerteni,  3000 
bis  4000  Fuss,  November. 

Bracliycarpaea  7584.  Kjggelaria  Africaiia,  Malva  corymbosa.  Dodoiifiea 

linearis.  Pelarg-onium  stipniaccnm.  Diosaia  7135.  Viborgia  fl<^xirosu. 
Cbrysocoma  longifolia,  pcdtuicularis.  Ptcvonia  xaittliolejits,  leptospor- 
moidefi.  Spbeiiogync  versicolor.  Hclicbryswm  repaiidiim.  Relbania  gbi- 
tiaosa.  Eiiriops  tenuissima,  Doria  cneorifolia.  Lightfootia  anomala. 

Wablenbcrgia  Meyerij  pauciflora,  Selago  gUitinosa.  Spiehnanuia  re- 
voluta,  Tbcsium  spinoBum.  Cluytia  tomciitosa.  Moraea  2607.  An- 
tbericum  2677-  Carex  coosangiiinea.  Polypoduun  Monspelieiise.  Elir- 
harta  melicoidcs,  stricta^  versicolor.  Diptachiic  livtda.  Dautlionia  pu- 
pillosa,  patula.     Chaetobromus  strictus.     Lasioc!jloa  liispida. 

5.  Bei  lieliefoiitein,  meistens  auf  den  Hotieii  am  Fuss  desEzelskop, 

4000—5000  Fuss,  November. 
Heliophila  7550^  7562,  Bracliycarpaea  7584.  Pelargoniiim  stiptilAccimj^ 

7464^  7492.  Oxalis  arcuata.  Pbylica  6760.  Lipozygis  niollis.  Aspa- 
latlkus  acnminala,  thymifolia.  Ijidigofera  spinesccns.  Spbenogyue  pal 
lida.  Cofiila  oxyodonta,  Heliptcrum  virgatum,  Elytropappus  Rliino- 
ccrotis.  Seriphiam  plumosum.  Cineraria  canescens.  Senecio  asperu- 
his,  cioerascens.  Arctotis  laevis-  Wablenbcrgia  Mcycri.  Erica  Pbi- 
kcaetii.  Convolvulus  Thunbergii.  Ecliiiim  spathulatum.  Ancbusa  Iiir- 
sula.  Litljospermum  7839-  Leucadendrou  cartilaginemn.  Passeriiia 
rigida,  Strutliiola  virgata.  Urtica  lobulata,  Restio  Hottboellioidcs. 
Aviceps  pumila.  Disa  Draconis.  Moraea  8313.  Ixia  2640.  Hypoxis 
aquatica,  2657.  Lacbenalia  2692,  Tulbagbia  2658.  Bulbine  2667 
.JuBCus  2472.     Isolepis  fliiitans, 

6.  Bei  Ezelsfontein  und  am  Roodeberg,    3500  —  4000  Fuss,   No- 
vember. 

Malva  striata.  PelargOBium  Iimbaturo.  Rhus  platypoda.  Sarcophylliim 
grandiflorum.  Aspakthus  tbyiiiifoUa.  Aulaciothus  gracilis.  Lessertia 
inargaritacea.  Psammotropha  quadrangularis.  Pharnaceum  incanuni. 
Btilliarda  6877.  Hydrocolyle  7612.  Cenia  microglossa.  Helichrysum 
coclilearifo)  me.  Helipterum  virgatuin.  Seiiecio  glabrifolius,  Leontodon- 
tis,  teuuilobus.     Otlionaa  6106,     Erica  Plukenetii.     N^^yrini^  langL- 
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lora.      BarUia    Capeosis.      Acanthus    carduifolius      Selago    glutinosa- 
^atyrium  cucullatum.     Aviceps  piiniila.    Monadenia  macrostachya.   Wat- 
sonia  2645.      Tulbagliia  2658,      Calla  Aethiopica,      Isolepis    rivularis. 
S4;lerochloa   arenaria,      Cheilanlhcs    auriculata*      Gladiolus  8438-     Hy- 
poxjs  2511. 

7-  Ain  Roodeberg,  2500—3500  Fuss  Hohe,  November. 
Pelargoniuui  echmahini-  Phylica  rosiuaiiiiifolia,  Aiilaciullius  gracilis. 

Walilcnbcrgia  Meycri.  Gtiidia  obtiisissiina,  simplex,  Wacheodorfia 
2598,     Juncus  Liifoiiiiis,    rupestris.     Isolepis  Bcrgiatia, 

8.  Modderfonteinsberg,  4000  —  5000  Fuss,  November. 
Heliophila  7574.  Pelargonium  balsameiiin.  Agathosma  7128.  Rhus  platy* 
poda-  Borbonia  trinervia,  Lipozygis  cutinala,  Indigofora  Candida, 
spiuesccns,  Lessertia  microcarpa.  Acaciia  latcbrosa.  Cliffovtia  ti832, 
Galiam  7682.  Pharnaceuin  reilcxum.  Biipleurum  Baldeiise.  Amellus 
Iiispidns.  Dimorphoteca  nudicaulis.  Eriocephalus  piinctatiis,  tiibercu- 
Iat«8,  Helichrysiim  cochlcariforme.  Senecio  parvifolius,  robertiaefoHus, 
rigidiis-  BrachyrhyJicljos  divcrsifoliiis.  Doria  rctiofracta,  Otlioniia 

rctrorsa.  Cidlumta  rigida-  Cyphia  polydactyla.  Wahlciibcrgia  oxy- 
pbylla.  Echitun  7844.  Tcedia  liicida.  Hcbctistrcitia  fi uticosa ,  parvi- 
flora.  Utricularia  Capensis.  Passcrnia  iilitoimis.  Restio  73.  Geis- 
sorrliiza  2632,  8488.  Ovieda  2635.  Jiincns  2472.  M*daiKraiiis  sca- 

riosa.  Ehrbarta  nielicoides.  Dantlioiiia  filiforinis,  glandulosa.  Chaeto- 
broinus  strictus< 

9.  Roodeberg  und  Ezelskop,  4000  —  5000  Fuss,  November. 
Agathosma  7128.  Pliylica  rctrorsa.  Psoralea  racemosa.  Bubon.  Sca- 

biosa  pallida*  Ptcronia  stricta.  Helichrysuin  niaritiniuni  ̂   retortum^ 

Leontoayx  bicolor.  Seiiecio  teiiuilobtis*  Arctotis  canescens,  Gazania 

mucronata-  Erica  suavis.  Hebeustreitia  fruljcosa,  parviflora.  Sclago 

cordata,  Leuoadeiidron  cartilagineiim.  Fasserina  rijj^ida,  Stnitliiola 

virgata.  Restio  RottboeDioideSj  241)1-  Calopsis  i\,  40.  Boeckhia  striata. 

Elegia  2518.  Ferraria  uiidulala.  Moraca  25'JOj  2605.  Hypoxis  2656. 
Asterochaeta  tenuis.  Ehrbarta  ramosa,  Dantbouia  filiforniis.  Trisctum 

barbatutn.     Festuca  scabra. 

Ill,   A,   b.«) 

I-  Boschjemanskarroo,  3000  —  4000  Fuss,  November 

Polygala  macra,  Frankenia  nodiflora,  Nothria.  Diautlnis  rameiitaccus. 

Pelargonium  ramosissinmm.  Lcbeckia  flcxuosa.  Cotyledo  reticulata, 

Mesembryanth,  7013.  Aiiacampseros  quinaria.  Deverra  apbylla.  Pte- 

roiiia  glomerata,  latisquama,  membranacea,  2772.  lloplophyllum  spino- 

sum,     Helichrysum,     Ampluglossa  conudaefoliaj  nitidula.    Eclopes  sedi- 

*)SWeg«n  Wasserniange!  and  grosser  Dfirre  2ur  schncllen  DurchreisC  geaolhigt,  wurde  auch 
w«n^  gcsaniiuclt. 
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folia.     GymnodiSCiis  liitcaiifolms.     Stacliys  c«iieul;i.     Statice  *)375^    Uo. 
Icpis  Diegeaiia.    Artliratiieriiin  Namaqncnse,      Aiiochloa  parvifloni. 

%  Boschjenianns  -  Doornrivier,  1300  Fuss,  November. 
Stabaca  onobromoidcSp 

1.  Bei  Bokfoiitein,  Niederung,  2500  Fuss,  November. 

Polygala  niyrtifolia.  Crotalaria  aspalatboitli^s.  Psoralea  striata.  lUytiiu 

august ifolia.  Willdcnowia  1045-  Trilonia  longiflora.  Wali^onia  844*i. 

Gctbyllis  2655.     CyaneHa  20l6.     Lolium  tcniiilentuin. 

2.  Zwiscben    Graebergrivier    imA    Waterval,    2500    —  3000    Fuss, 
November, 

Malva  racemosa.  Pelargonium  articulatum ,  balsameuiki,  liinbatiiiu,  otitesj 

rapaccmnj  T457.  Pliyiica  6769^  G783-  Ubiis  0807.  Pelecyutbi^  diffusa. 
SarcopJiyllum  curiiosuiih  Psoralea  fascicularis.  Aspalatbus  argciitcuj 
coryjubosa^  lactea,  Hystrix,  procuinbcus.  ludigofcra  exiguu.  CJifFortia 

6832,  i}83G.  Psamftiott'oplia  cjuadrangularis.  Ccplmlaria  1)554.  lleli 
cbrvsuin  capitellataim.  Elytropappiis  Rbinocerotis.  Stoebc  pbylicoulcs. 

Trichogyne  laricifolia.  Relbauia recmva-  Seuccio  cvassiusculits.  Othoima 
rigtda.  Cullumia  28%.  Rapuntiuin  capillifolium-  Pacbycalyx  glabra. 

Euclea  ochrocarpa.  Pacbycarpus  crispus.  Ecluum  caiialiculatum,  gla- 
brum.  Nuxia  saligiia.  Spielmaniiia  Africaiia,  Protea  glanca,  pyrifoliu. 
Leucadendroi)  virgatum,  sessile.  Passeriiia  ericoides.  Salix  hirsuta. 

Podocarpns  pruiaosji.  Tbesium  spitiosum.  Itcstio  ciirviraiuis ,  iutcr- 
incdia,  74>  Calopsis  birtellU:,  pcronata.  Tbauinocbortus  platypteris, 

strictus,  virgatus,  135,  2502.  Cauiiamois  simplex.  Elcgia  2517.  Gla^ 
dioliis  blaiidus.  Walsoiiia  8440.  Lacheualia  2093.  Cyperus  amocnus. 
Danthonia  viscidula.     Airochloa  parviflora. 

3.  Bei  Gronrivier  und  WatervaU  2500  ~  3000  Fuss,  November. 
Braehycarpaea  eznarginata.     Pelargonium  undulatuai.     Pclecyiithis  diffusa. 

retroflexa.  Psoralea  fascicularis ,  striata-  llydrocotyle  7022.  Vablia 

Capensis.  Acroglyphe  7034.  Royena  glabra.  Corymbium  glabnim. 

Pteronia  camphorataj  cinerca.  Morysia  spatliulata.  Senecio  juniperi- 
nus*  Ruckeria  2826.  Erica  lasiocepliala.  Gompbocarpus  fnitescens. 
Microloma  linearis.  Statice  scabra.  Lcucatlendron  imbricatum,  Meyc- 
rianum.  Protea  graudiflora.  Niveiiia  media.  Restio  macer,  trifloniSj 
55,   92,     Calopsis   38.     Tliamnocbortus  9453.     Boeckbia  striata.    Wat r 

souia  Meriaiia.     Dianella  8768.     Wiirmbaea  2060.     Scbocnus  iiianis, 

4.  Uienvalei,    id   der  Valei  und  auf  felsiger  Hiilie,    2000  —  2500 
Fuss,  December. 

Diauthus  pcctinatws.  Linum  adustum.  Pelargonium  fragrans,  crispiim- 
Diosma  7135.  Macrostylis  7155.  Viborgia  floribiinda.  Lcbeckia  am- 
bigua.  Aspalatljus  acicularis.  Tetragonia  galenioides.  Antbospermum 
7663.     Chrygocoma  longifolia.     Pteroaia  canescens^    2772.    Athanasia 
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*!bii\cteat;i,  EuviocephaUis  tenuifolius.  Helicliryanm  BnrehellK  ilelip- 
ti^nitn  Dregeaiiujii.  Mctalasia  ccplialotes.  Ampliiglossa  iiitlda,  SfoeJjc 
leiicoccpliala.  Pi  ism  ato  car  pus  fastigialiis-  Staeliys  riigosa.  Statice 
scabra.  Leucosperimim  paberum,  Restio  ocreatus.  Calopsis  perouataj 
41*  Arifitea  833X  Allium  2695.  Dianella  8768*  Sciipus  maritimus. 
Ficiiiia  Dicgcana.     Sporobolus  loclados. 

Tk  Moedverlooren,  auf  steiuiger,  trockner  Hotie^  1500  —  2000  Fuss. 
December, 
Pterouia  flexicaulis-     Crassiila  0898. 

fK  Giftberg,   1500—2500  Fuss  Hiihe,  November. 
HcHopbila    linearifolia.      Cycloptycbis    31fil,      Murallta    dumosa.      Silent 

Capensis.      Linum   adustitm.      Hermannia   scabra,    9512<      Pelargonium 
coroiiopifoiium,  7457,  75Wi.     Agathosma  7104,  7115,     Ilei  livida,     Phv- 
lica  cylindrical    ericoides,    72,%    Rhus  dissecta /pallida,  6797.     Rafiiia 

amplexicaulis.     Sarcophyllum   g^randiflorum.     Aspalatbus    argentea,    co- 
lymbosa,  leucocepbala,  prociimbcns,  scricea,  veiiosa,  yulnerans.    Indigo- 
fera  frutescens,  juncea,     Copisma  glabrura   (Acacia  eriocarpa).     Serpi- 
rula  ropciis-     Metrosidcros  angiistifolia.    Tctragoiiia  psiloptcra.    Hydro- 
cotyle    7622.      Lcpjsma    paiiiculata,     Felicia    lenella,      Ptcioiua   a«pora, 
caiuphorata.     Spbeiiogyue  anetboidcs,  Drcgeaiia,    inaciopoda,   piunatiu 
subflosculosa.     Ursinia    cukilcfolia.     Hyaicuolcpis   parviflora.     Athanasia 

cbracteata,     Helicbrysiim  repandum,   stcllatuni.     Hcltptcrum  virgalum, 
Metalasia  fasciculafa,     Stoebe  phylicoides.    Pctalacta  coronata,   Scnecio 

tortuosus,  variifolius.     Euriops  tennissimns.      Osteospermum   lavandula- 

ccum,     OUionna  amplexifolia,  minima.    Arctotis  aspera,   laevis,   stoc- 
cbadifolia.     Cullumia  sulcata.    Antliospermiun  7660,  7663.     Rapunttum 
lasiantbum.     Solenopsis  Dregeana.     Cyphia  Phyteuma.    Ligbtfootia  spi- 
cata,  subulata.    Wablenbergia  denticulata.    Erica  inflata.     Gricscbucbia 

ciliaris        Pachycalyx    glaber.      Koyena    glabra.      Euclca    rigida.      OIca 
verrucosa.     Lagenias  pusilla.     Pacbycarpus  crispus.    Microloma  linearis. 
Secamone  Thunbcrgii.    Echium  7846*     Orobanche  spectabilis.   MamUca 

pinea.     Dichisma  spicatum.    Agathelpis  adunca.    Selago  argeiitea^  spu- 
ria,    Spielmannia  Africana.     Ulricularia   Capensis.     Leucadendroa  acu- 

minatum, lanigerum.     Serruria  elongata,  birsiita.     Nivenia  media.    Strit- 
thiola  ovata.     Gnidia  caniflora.     Thesium  8166.      Toxicodendron  Ca~ 

pense,     Restio  laniger,    88.      Tbamnochortus   dicbotoma,    platyptcris. 

virgatu^  136.     Cannamois  simples.     Monadcnia   nifescens.     Vieuscuxia. 
Tritonia  longiflora.     Ovieda  micrantba,  8507.    Oniitbogaluiu  tbyrsoides, 
Aiithericum   8717.      Dianella    1504.      Juticus    rupostris.      Prion jum    Pal- 

niitta.     Cypcrus  dcnudatus,     Asterochacta   gloincrata.     EhTanthus   7381- 

Ehrbarta  gigaiitea;  ramosa,    Eriza  virens.     Dantbonia  patula,   elephan- 
tina.     Ceterach  Capensis. 
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1.  Zwischeii    Clau- William    und    Bosclikloof,    karrooartige   Hohe. 
1000  —  2000  Fuss,  November- 

Heliophila  fasciciilaris-  Pelargonium  Oscifoliiiiii.  Diosina  aspcilathoides, 
Globiilia  iiii(Iicaulis<  Crassiila.  Clirysocoma  patuUu  Atliattasia  trifur- 

cata.  Ostcospermuin  trigonospcrmuni*  Didelta  spinosd.  Clkoenostoinu 

lexolutttiii'  Salvia  liastaefolia,  Ballota  Africaiia*  Exomis  albicans. 

Protca  pjTifolia,  EupliorbJa  aiitiquormn,  Ficus  05G6-  Aloe  8633. 
Dioscorea  8500.     Asparagus  859^. 

2.  Boschkloof  (oder  Jan-Disselsvalei  tuiscben    de    twee    Bergen*), 
ia  der  Valei,  untcr  1000  Fuss  Hohe,  December. 
Drosera  7261.  Psoralea  capitata,  Melilotus  parviflora,  Polycarpon  tetra- 

phyllum.  Helicbrysum  capitellatum.  WaUleubergia  decipieus.  Erica 
flacca,  til alittro ides.  Pachyearpus  crispus,  Leucadendron  lanigerum. 

Elcgia  vtTticillaris*  Juncus  Capcusis,  oxycaipus.  Cyperus  fouUcoIa. 
Fuirena  Iiirta.     Osmunda  rogalis.     Aspidiiim  Tlieljptcris. 

3.  Boschkloof^    am  steiuigen  uod  felsigen  Bergabhang,    outer    ]000 
Fuss,  December. 
Artbratlierum  vestitum^  Cotylcdo  €9^6.  Euriops  speciosissiiiius.  Arclo- 

tis  aspera. 

4.  Boschkloof,  am  Fuss  des  Berges  Blaauuberg,   1000  —  3000  Fuss, 
December. 
Psoralea  triaiitba  Crassula  6!)06.  Griescbaclua  involuta.  Panicum  are- 

nartum.    Lycopodium  ceruuum. 

5.  Blaauwberg,  am  Berg,  1000  —  2000  Fuss,  November. 
Oxalis  eeratilis>  Zygopliyllum  cordifolium.  Rhus  dissecta.  Rafuia  am- 

plexicaulis.  ludigofera  frutescens.  Montinia  acris.  Splicuogyue  sab- 
flosculosa.  Otbonna  senecionea.  Arctotis  bcllidifolia.  Stobaea  viscosa. 

Erica  flacca.  Euclea  tomentosa.  Jasmiaura  glaiicum.  Sebaea  ambigua. 
Lagenias  pusilla.     Spielmannia  Africana.     Exomis  albicans. 

6-  Blaauwberg,  2000  —  3000  Fuss  Hohe,  November. 
Malva  asperrima.  Pelargonium  7460,  7501.  Cliffortia  ruscifolia-  Aspa- 

latbus  astroides.  Tetragoaia  galenioidcs.  Crassula  muscosa,  6dOG. 
Weinmauiiia  trifoliata.  Agathaea  bispida.  Osteospermum  connatum, 

plebejiim.  Arctotis  aspera.  Echium  7843.  Glossostyles  Capeosis.  Leu- 
cospermuna  conocarpoa.     Nivenla  media,    Dianella    1504. 

7.  Blaauwberg,  3000  —  4000  Fuss,  November. 
Polygala  7^02,  Hermaania  7306-  Agathosma  craspedota.  Phylica  plu- 
mosa,  Bruaia  capitellata.  Hypocalyptus  obcordata.  Aspalathus  corym- 
bosa,  polycephala.     Indigofera  juneea.     Bnbon  multiradiatum.     Hydro- 

*>  A»if  *Tie  H^eiUHcho  Jan  -Dhs^^lsi-aei  is*  Clan  -  WiUiain  erbant- 
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cotyle   7614,   7615.    Anthospermum  7666,    Maiiia    microcephala.     Ud 
bcckia  labata,     Seripluum  5ti83.     Culluaiia  sulcata.     Lightfootia  siibulata. 
Echiiim    laevigatum.      Lcucospermum    medium.      Spatafla    Tlmnbcr^i, 
Stiutliiola    Hueariloba.     Thesitim    8175.       EupLoibia    Hystiix.      Calitiis 
arboiea,     Massoiiia  8024.    DaiUliouia  iiipcstns. 

8.  Blaauwberg,  an  felsigeu  hoclisteu  Oertem  des  Berges,  4000  bis 
5000  Fuss^  December^  Januan 
Roridnla  dentate.  Miiraltia  Heistcri.  Ajrathosma  cras]»od«ta,  TDfl8,  Bru- 

nia  capitellata,  villosa.  Psoialca  piunata,  Acrosaiithes  decandra.  Lid- 
bcckia  lobata.  Berkheya  fragilis,  grandiflora, ,  Lainentia  micvaiitlia. 
Erica  flava.  Eremia  lecurvala.  Selago  corymbosa,  Lciicadondi on  plu- 
iiiosuin,  spathulatiim.  Protea  macrophylla.  Leiicospcrmum  mcdiiiuK 
Calitris  arborea.  Restio  2498.  Disa  niultifida.  Pciitlica  ineloleuca. 
Ftciiiia  striata.     Gleichcuia  polypodioides. 

9.  Zwischeo  Blaauwberg  und  HoDigvalei^  3000  Fuss,  December. 
Roridula  dentata.     Rhus  liSlO.     Ley&sera  tenella.     Selago  ̂ utinosa. 

10.  Bei  Honigvalei    und  auf  Kaudcberg,    3000  —   4000  Fuss,    De- 
cember. 

Anemone  Capensb.  Bracliycarpaea  cmarginata.  Macrostylit^  tciiuiH.  Bni- 
nia  capitellata.  Anapbreniiuu  argcnteuni.  HInis  0800.  Uufoia  ovata. 

Hypocalyptiis  obeordate.  Aspalatlius  cimda,  polycepliala,  tri<|iH-tra.  vil- 
losa.  Hallia  inibricata.  Serpicula  repens.  Pbariiaccinn  scrpyllifoliuin. 
Meseinbryauth.  (iM81.  Hennas  gigaiitea.  Scabiosa  pallida.  Pteronia 
caniphorata ,  canescens,  Spbonogync  macropoda.  Atlianasia  criopoda, 

Metalasia  ccpbalotes.  Si^necio  ̂ ugustifolius.  Relhania  miiltipunt'tata. 

Osteospormuni  grandiflonim,  plebejuni.  Venidium  auriculaltiin.  Hetrro- 

lepis  decjpicns.  Erica  buccinaefbrmis ,  byacinlhoides ,  inflata,  ponic^illi- 
flora.  £rcnkia  Bartlingiana.  Jasniiiiinn  gtaucuin.  Maiiiilca  kMicojit.K  bys. 

Stilbe  albiflora.  Dichisma  s|>icata.  Agatbelpis  brevifolia.  Selago  fas- 

ciculata.  Lencadendron  dubiuai,  lanigcruin^  spatbulatum.  Protea  acau- 

lis,  laevisj  Scolyinns.  Ijcucosperauim  praemorsum,  reflexum,  Wivcnia 

media.  CJnytia  8228.  Restio  ftiirenoidcs,  setiger.  Monadenia  rufes- 

rcns.  Ceratandra  globosa,  Vicnseuxia  2601.  Dilatris  corjinbosa.  Aspa- 
ragus 8568.  AnthcricuHi  150t).  Antliistiria  argnens.  Datithonia  rufa. 

Lachnaea  filamentoi^a. 

11.  VVupperthal,  1500-2000  Fuss,  December 
Heliopbila  pilosa.  Pelargonium  3255K  Tribulus  torrestris.  Raspalia  6807. 

Aspalathus  canescens.  Indigofera  jiincea.  Metro  si  deros  angustifolia. 

Tetragonia  birsuta.  Felicia  angustifolia.  Helicbr^'sinn  foetiduin,  odo- 
ratissimiim,  Othonna  deuticnlata.  Cryptojitcmma  calendalaceum.  Erica 

cerinthoides,  Gomphocarpus  Irotesceiis.  Mrnfha  lavandolacea.  Selago 

8010.  Struthiola  virgata.  Grubbia  birsuta,  Salix.  Garipina.  Restio 

pacbystachjiis.     Elegia   107.     Juncus   oxycarpus.     Panicum   arenarium. 

Beigabo  7.  Flora  1843.     11-  8 
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EiiaiUlins  Sorglinm.     Andropoj^on  appcudicntatiis,  eucamiis.     DaiitlioriiA 

12.    Wiipperthal,   an   felsigen  Oertern,   2000    ~    3000    Fuss,   De- 
cember. 

Hormannia  scabra.  Pelargonium  crispnni,  Colastrus  *i725.  Phylica 

4i784.  Hidrosia  bullata*  Ciassitla  miiscosa.  Hydrocotyle  702.3,  Elytro^ 

pappus  ambiguus,  Seripliinm  filagiiieimi,  Kmiops  tciiiiissiiims.  Berk- 

beya  fragUis,  Erica  Plukenetii,  verrecunda.  Solugo  scabvida.  Salvia 

tleiitata,  Leiicospermiim  veflexum.  Calapsis  poronatu,  WiUdcnowia 
Lucaeaiia.  ClieiluiiUiei*  hirta. 

13-    Zwischen  Wupperthal  imd  Ezelsbaok,  an  felsi<^ea  Oertern,  2000 
bis  3000  Fuss,  December, 

Pelecynllits   gibba,    Sphciiogvnc   scrirt'a.     Berkboya  grandifiara.     Micro 
loina    liiK^ariM.      Selago    spwria.      Serriiria    flava,       Cbopfobroiiins    fascf- 
nilaris. 

14,  Bei  Ezel^bank,  Sandfliiche,  3000   Fuss,   Oeci^mber, 
Pclftrgonfvm  (omjiopifolium.  Valtlia  Capeiisis.  Acroglypbc  Iiispidnia,  Atiia 

nhshi  criopoda.  (Titapbaliiini  candidissimum.  Erica  inanmiosa*  Cbiroiua 

liiioidcs.  Eebium  7840>  Stachys  plumosa,  Agathelpis  adnnea.  Leiica- 
dcndron  clubium^  elatum,  spatlutlatuin.  Proteaareiiaiia,  eoriaoea,  laevis, 
Scolyiniis.  Serruria  elongata.  Struthiola  virgata.  Calopsis  incitrva, 

oxyleptSj  2501,  2407,  Elegta  ̂ 519.  Restiacea  2521,  Idelevia  Capeiisis. 
Ebrbarta  gigantea^      Bn:/.0{>vnim  Capensc, 

15.  Ezelsbapk,  aiif  den  Hohen,  3000  —  4000  Fuss,  December 
Miiraltia  7234.     Dianthiis  scabcr.     Ltniim  aoiiminatiim.     Pelargonium  an- 

giistissinuim.  Pelargonium  elatum^  oxypiiyllum,  Pliylica  capitata.  Ber- 

zelta  6805.  Bnmia  phyb'eoides,  pinifolia.  Pelccyntbis  diffusa.  Priest- 
leya  cepbalotcs,  Aspalathus  galioides .  lotoides ,  polycephalaj  propiii- 
qua,  scricca,  triqnetra.  Cliffortia  0834,  Hydrocotylc  inontana.  Lieh- 
tensteinia  inebrians.  Oenanthe  filifonnis.  Cor^mbiain  consrestMm.  Fre- 

seaia  leptopbyl]a.  Spbenogyne  gracilis,  niacropoda,  Dimorphoteca  Dre- 
gei,  Athanasia  criopoda,  micropbylla,  polvccphala,  virgata.  Morysia 

microccphala.  Stilpnopbytiim  linifolium,  Eriospbacra  catipes.  Helipfe- 
riim  virffatiiiii.  Metalasia  lanceolata.  RelUaiiia  recurva,  OUs:otliris 

gracilis.  Soiiecio  multicaub's.  Sciiecio  Jaticeus,  Arclotis  adpressa, 
oocepbala.  Stobaea  eriobasi::^.  Erica  flacca,  flortda,  Plukeuetii,  scuilis, 

leiHiis,  setifera,  Thunbergtana  ̂   tliynioidcs.  Eremia  reciirvata.  Lage- 
iiias  pnsilla.  Ecbium  laevigatum.  Cboenostoma  revolutum.  Bartsia 
Capensis,  Selago  heteropbylia,  Leucadendron  nitidtim ,  spatbitlatiim. 
Serruria  multiiida.  Mivenia  mollisstma.  Spatalla  brevifolia,  Thuiibergii. 
Thcsiimi  8178,  Restio  laniger.  pseudo-Icpto<?arpus,  strobilifer,  2473^ 
2  lSr> .  J  IS*K  Tliamiiocbortiis  24.  WilldeiiOivia  arescens.  Restiacca 
2510.  Peotbca  patciisi-  Ceratatidia  globo^a.  Ornitliogaliim  150<>-  An- 
tbriif^yit   8r;i.     Biij^ntr.     Diauella    87(>7,     Jnnciis    CapPiisis,    rup^stris. 
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Virinia  iililoirt«»i.  Uhynthospora  2453.  Klyranthua  cuS|»HlatuS;,  io54. 
Eriachiie  Steudeiii.  Dttntlionia  glandulosa,  viscidula.  Lycopodiutn  Ca- 
rolintatiLiia. 

16,  Bei  Ezelsbank.  an  felsigen  Oertern  in  <len  KraBsseii,  4000—5000 
Fuss^  December. 
Pelargonium  patiihim.  Agathosnia  7X20.  Phylica  capifata,  Rafiiia  ovata, 

Phaiiiacciim  serpyilifoIimiK  Crassida  0887.  Hydiwotylc  7024.  Ptero- 
iiia  fasciculata.  Elytropappus  c>atliiformis»  Stoebo  Actltiopira.  Evlo- 
pes  setlifolia.  Ruckeria  enriopoidcs.  Agatliclpis  bicvifolia.  Solafro  gut 
tata.  Protea  ictoiidita,  Patoseiina  rigida.  Restio  laniger,  Thamao- 
dioilus  2508.  Onuthogalnm  tliyrsoides.  Eriatliiie  Steiiddii.  Moliiin 
llHirirraga.     Lomaria  pinujla. 

17.  Zwischea  Ezelsbank  xuid  Dwarsrivrer,  3000  —  4000  Fuss,  I>c- 
cejiiber- 

PelargoiiiuJii  laciiiiatrun,     Aspalathiis    tnqiictra.      Elyfropappus    Rliiuocoro 
tis.       Oligodora     deiitata,        Ostcospenmiia     coanatiiiii,     lavandiilai^ctnd. 
Ruckcria  eaiiopoidtis.     Erica  MuscarJ.     Sol)aca  aurca.     Protoa   loiiacca, 

Rcstio  xypliioitlcs.     Stabeiolia    stiuiopteiu,    '^5H.     TiicboiKriiia.     llt^sjir 
laDtha  sctai:ca.     Ilvucintliu^i  8(ii>3.     BulbhK\     liieiocliloa  Taii<rn.     Airo 

chlua  parvilUuu. 

18,  Am  Doomruicr,  unter   1000  Fuss  Iliihe.    December. 

Acacia  Caffra,  Ijorrida,     Lacis?  M*)l-     FimbristyPis  squarrosn. 

It).    Sandhohe  /-wischen  Pakhuis  u«d  Biedow,    3000  —  3000  Fuss, 
Januur, 

Pliylica  0787.     Viborgta  floribunda.     Htlipf^nrm  Drcgcanuiii.     Laf  IiiHisp<ii'- 
mum  crictlVrJiimi.     Osti'o^penmim  coiinatuiiK    Ruekeiia  tagctoidos.    Berk- 
beya  piintata.     Salvia  Dregeaiia,    patiiculafa.      Ijcucofipornium  piiboniiti. 

LeiK'U  dead  roil  caaalicitlcituin^  rettisnni.     Serrnria  Stilbe.     Eapboibia  Cy 

parissias,     Selcrochactiuai  iiivolcuTadiia,   H*15. 

20.    IMquetberg,  steiuige  uud  felaige  Bergpliitze,   1000—2000  Fuss, 
Juiii. 

Malva  73*23.  Hermaiiaia  aaguJarii*,  Pejargonium  balsamciim,  7495.  Oxa- 

lis  laxaj  5251j  95^9.  Rhus  0812.  Viborgia  tetraptcra,  Lebtckia  roii- 

taminata.  Aspalalhas  aciiiaiuata.  DoJichos  deciiaibeas.  Crasaidu  diu- 

phana,  Acrosaiitbos  angustiroliu,  Hydrocotylc  7011.  Aatbo^p^^Miuna 
7007.  Pteronia  caaipboiata,  Atbaaasia  puboscens.  Kaiiops  speciosis- 

simivs.  Prissraatocai }uis  graiidifioras.  Lyciiuu  7S^»r>.  St'nnria  subuia- 

bellata-  Enpliovbia  autiqaorua».  Willdenowia  Lucacaaa.  Ferraiia  aii- 

dulata.  Isia  S3:-i.  Tritauia  cri^pa.  llespcraalha  8497.  Ovicda  Sj05. 

Aaiaiyllis  2054,  Ficiaia  s^oulioAa.  Celcvucb  CapcasLs.  Cficilaallicj^ 

hirta.     Lecaaora  fnistalosa^  glaucoiaa^  tiiiaabaiina,  lamornm. 

31.    Piquetberg,  in  eiuer  Felsschlucht  am  Berg,  1000  —  2000  Fuss, 
November- 

8* 
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Kmplein-um  serruIatunK  Rafnia  triflora.  Borboiiia  (jarvillora.  Aspalatkas 
lanata,  tenuifolia.     Exoiuis  albicans.     Cluytia  S228*     Ovieda  anceps, 

32.    Piquetberg,  in  einer  Valei  auf  dem  Berg  uud  an  Bacbeii,  3000 
bis  3000  Fuss,  JVovember. 
Pelarg^oniitm  callosuHi.  Berzelia  6858.  Priestleya  cephajotes.  Brachy- 

rhynchiis  tnberosus,  Orobanche  Capensis.  Serriiria  adscendens.  Re- 

stio  tetragonus.  Satyriiim  ligulatum ,  Itneatum.  Dtsa  eornutdj  longi- 
folia.  Ceratandra  cbloroleuca.  Ikib  8379.  Watsooia  rosea.  Danthonia 

mtcranUia,  tricliotoma. 

33.'    Piquetberg,  in  ilen  Felskranzen  ond  an  sounigen,  sleinigen  Oer- 
terii,  1500— 3000  Fuss,  November. 
Hcliopliila  liiieai'ifolia.  Pelargonium  limbatimt  y  7455  y  7480.  Agathosma 

erecta.  Barosina  creuata.  Macrostylis  decipieiis.  Pliylica  stipularis. 

Rhus  dissocta.  Pelecyuthis  rbomboidea.  Indigofcra  triquetra.  Gram- 

mantbes  flava.  Acroglyphe  7033.  Pbarnaeeitm  incaniiin.  Cor}'inbium 
villo^uiii-  Splieiiogyne  anetboides ,  rigidtila.  Leontonyx  stramtneus. 
Heliplcriim  virgatum-  Pelalacta  coronata.  Leyssera  gnaphaloides.  Se- 
neeio  abrotanoides.  Osteospermum  aciphyllum.  Gerbera  90i>0.  Ere- 
mia  Bartlingiana.  Stilbe  albiflora.  Polyceiiia  laiiceolata.  AgaUielpB 
mucroiiata.  Microdon  lucidus.  Selago  rapuiiculoides.  Leucadeiidron 
discolor.  Protca  acatilis,  laevis-  Gnidia  parviflora.  Thesiiim  817^. 
Restio  aristatciSj  2477,  Willi.  Buectcia  laevigata,  Dovea  inacrocar|>a, 
2507,  Ixia  8351.  Gladiolus  flexitostts.  Watsonia  8439.  Cyperacca 
14^56. 

34.    Wiipperthal,  vom  Baron  Th.  von  Wnrmb   gesammett. 
Cissampelos  Capensis.  Cygticapnos  7584,  Bracbycarpaea  varians.  Helio- 

pbila  seopana,  7551,  755<»,  9505.  Polygala  Garcitii.  Muiidia  7254. 

Hermannia  7^00.  PelargomumfiJipenduIifoHum,  reniforme.  Oxalis  cer- 
nita,  9521,  0524,9520,  Zygopbyllum  alatuni,  Adenandra  7072.  Diosma 
7133.  Pbylica  oleoides»  pedicellata,  0752,  6702.  Brunia  0853.  Staavia 

0873.  Rhus  116.  Rafnia  pcrfoliata,  Aspalathus  acuminata-  Aspida- 
thiis  diejiopoda,  Wurmbeana.  Medicago  sativa,  Cucimits  Colocyntbifi. 
Apium  graveoleijs,  Pbarnacciim  reflexum.  Felicia  cotidoides ,  tenella. 

Diplopappus  ?  Conyza  ivaefolia,  Pulicaria  crigeroidcs.  Brachylaena 
neriifolia.  Sphenogync  foeniculacea ,  9101.  Dimorpboteca  phivialis, 
Colula  coronopifolia.  Athaiiasia  trifiircala.  Tanacetum  grandiflonim. 
Erioccphalus  umbellatos.  Helichrysum  Burchellii,  rutilans.  Helipterum 
gnapbaloidcs.  Gnapbalium  luteo-album^  iindulatum.  Senecio  laxus. 

Euriops  alirotanifolius,  tnuUilidus.  Osteospermum  glandulosum,  monili- 
ferum,  subauritum.  Othonna  aiuplexifolift.  Ruckeria  t^etoides.  Arc- 
iotis  0103.  Arctotheca  repens,  Cyphia  digitata.  Wahlenbergia  deati- 
tnlala,  peutaiucra.  Erica  baccaus,  bnccinaeformis  j»  coccinea^  curvifloro, 
Dikciisoiiiaiia,  scxfaria.  Jasniimim  glaucum.  Chironia  linoidcs,  Sebaea 
aiirca.     Ipoiiioca,      Ecliium   7845.     Hcmlineris  moutana,     Diascia  Tbiiu- 
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bergiaoft.  Hallena  lacida.  Freylinia  cestroides,  Maaulea  rigida.  Budd- 
leya  salviaefolia.  Mentha  aquatica.  Hebenstreitia  dentata.  Leucaden- 
dron  retiisum.  Leucospermum  pubenim.  Limenm  Africanum.  Pas- 
serina  filtformia,  rigida.  Stnithiola  lucens.  Grubbia  rosmarini folia, 
Ciuytia  alaternoidcs ,  8232,  Salix  Garipina,  Moraca  collina,  8307, 
Vieuacuxia  tripetaloides,  Wateonia  Meriana,  Diascia  graminifolia. 
Lacbeaalia  80119,  Gladiolus  2(>30,  84^5.  Trichonema  8450,  Ovieda 
anceps,  2034,  Amaryllis  8537,  Criniim  5W1,  Brunswigia  8546,  Hoe- 
manthud  8551-  Ornithogalum  thyrsoides,  Albuca,  Asparagus  scan- 
dens.  Anthericum  8710,  Bulbine  8704.  Diaiiclla  1504,  Wuniibea 
campanulata.  Ornithogalum  viride,  Jimciis  Capensis.  Cypcrus  aiiioe- 
nus ,  lanceus,  polystachyus ,  venitstus,  Isolepis.  Pantcuni  Crus  gaili^ 
Aegyptiacum.  GymnoUirix  bordeifonnis,  Ehrliarta  triandra^  undulata, 
Cbaetobromiis  Dregeanus,  Hordeutn  murimim.  Briza  vircus.  Bromits 
vestitus.     Todea  African  a. 

Ill,  A,  e. 

h   Winterhoeksberg,  1000—2000  Puss  Hohe,  Januar* 
Ingenboussia  rosea.  Hallia  imbrtcata.  Montinia  acris.  Pbysospernunn 

t)540.  Bubon  Galbaniun,  Galiiun  7i>80,  Ccphalaria  scabra.  Uym«no- 

lepis  parviflora,  S^rtpbimn  capttatiim,  Bapitnljuni  luteum.  Kriua  hittt- 
flora.     Selago  rapunculoidcs,     Striitlnola  ovata,     Ixia  8370, 

3.  Wiiiterhoeksberg,  2000—3000  Fuss,  Januar. 
Miiraltia  7253-  Pelargonium  7456,  Agathosina  7095,  7102-  PbyHcafi775. 

Borbonia  crenata.  Aspalaihiis  involucrata,  Crassula  lasiantlia.  Wein- 

uaannia  trifoliata-  Corj'mbiiim  glabmm.  Alciopc  Janata.  Senecio  con- 
color.  Euriops  Serra.  Tripteris  tomentosa,  Arctotis  2744i,  Gerbera 

Burmannt,  Gazania  ciliaiis.  Rapuntiuin  ptibescens,  Eiioa  crucnta- 

Leucoxylon  laurinum,  Orobauche,  Protoa  scabra,  Willdciiowia  striata, 

Disa  grandiflora.  Cyrtanlluis  lyiW,  Antbericum  8738.  Cbaetobroniua 
strictus.     Airocliloa  parviflora, 

3-    Winterhoeksderg,  3000  —  4000  Fuss,  Januar, 

Hermas  gigantea.  Spbenogyne  sericea.  Prisinatocarpus  diff«stts.  Lach- naea  striata. 

4.  Zwischen   Nieuwebloof  und  Ylandsfcloof,  BergplStze,    1000  bid 

2000  Fuss,  Januar. 

Roridiila  dentata.  Pelargonium  bifolimn.  Agatbosma  7112.  Brunia  laxa, 

0854,  Hydrocotyle  inoJlissima,  Boplenrum  diffarnie,  Oenanthe  filifor^ 

»nis.  Hernias  qiiinquedcnlata,  Senecio  piibigcrns.  Othonna  quinque- 

dentata,  Prisniatocarpus  siibiilatus,  £rica  bruniflora,  florida,  monticola. 

Olea  coDColor.  Chironia  baccifera,  Cbironia  linoides,  Viliarsia  ovala. 

Stilbc  albiflora,  Micfodoa  locidus.  Selago  fasciculata,  rapaQcoIoides. 

Leucadendron  spatbulatuni.  Mimetes  myrtifolia.  Serroria  argentiflora. 

SorocephaJus  imbricatas,    Thesinm  euphorbioides-    QphirA  stricta-    Re- 
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stio  touuissiimis.     Witseiiiu  108<J,     jliUliohza  hicitCoi.     L.oiiarta|>linhuisa< 

5.    Nieuweliloof,  uuter  1000  Fuss  Huhe,  October. 

Heliopliila  7572,  Palvf^ala  7^01,  Miinillia  7237,  Malva  tiidattylitcs, 

Polvcarpoii  tetrapliyllmn.  Aizooii  sarmentosum.  OHioniia  ij<j^ida.  Ma- 
imlea  tiirritis.  Leucadcndron  flisoolor.  Piotea  aijy;ustata.  Lciicosper- 
iiiitm  piilierunK  Kivenia  la^^opus,  Serrniiaryaiica,  pcdiutciilata^  Oviotfa 
8507.     Aiitlieiiami  8744, 

<i,    Menweliloof,    auf   trockneii    Bergpliitzeii .    1000  —   2000    Fuss. 
October. 

Pdylka  oleoidos,  (>777-     Meseiulnyaiitlu  (W41»     Hydrocotyle  7ti25,     Capno 

plivllitni  JaeqiiiiiL    Helipteriuii  vaiicfjalinn,     Emklieya  graiuiiHoia.    Pachv- 

i-iiWx   lii^piclus,      Dicbisiiia   ciliata,       LciioadeiHlroii    sttkliun.      Serrtnia 
difTii^a.     Lacliiiaea  criotephala*     f^Iej^ia  1(141.     Kestiacea  4)5,     Eiiplioibiii 

j^i'iiisfOidcs, 

7,    Meniveliloof.  an   etwas  feiichten  Ot^rterii-    1000   —   2000  Fuss, 
October- 

Uelioplu'Ia  vitnijialis.  Pelargonium  tiiipeudidiroliam.  13arosma  latifolju. 
Aspalatluts  nervosa,  Crassnla  U88(i,  ii9lO.  MesembiyaiitlK  strietum. 

Hydrocotyle  pallida.  Osteospeiintiin  ptcrospenninn.  Walilenbcrf>ja  pio- 

riiiiilieits.  Erica  suavis,  Eiicica  polyandra,  Eclniiin  7840,  Halh^iia 
elliptica.  Hcbensti citia  fniticosa.  Selaf^o  cniercaj  rapniiculoidi^s,  spuiia. 

tc|>liro(lo:£,  Exonits  albicans.  Clifloilia  l*i'iO,  Monadcitia  jiiicranllju, 
Disa  Uraroiiis,  Satyninn  Iigiilatiuii.  fitftcatiuj),  parvjfloniau  Antbolyza 

IiK'idor.     Ajiiaiylliji  batiiilis.     Fiui^us    0415. 

8-    ISieiiwekloof,    an    felsigen  Oertern,    2000    —  3000    Fuss,    Oc 
tober. 

Ermiia  laxa,     Aspalatbiis  linearifolia,     Oldcnbiirj^Ia  paradoxa,  Papioiinnh 

9,    Dutoilskloof,   1000  —  2000  Fuss,  October  bis  in  Januiir 

Cissampelos  Capetisls,  Kijfg^claifa  Africaaa,  Polygala  siib(i(at<i.  Mtrraliia 
7244.  Silene  eerniia,  gallica,  ornota,  Malva  7317,  Hibiscus  trioinim. 
Pelargonium  gvossidarioidesj  pinnatnni,  liftO,  7443,  7404 ,  7409.  Ba 

rosma  ercnafa,  pnklielta^  scrratifolia,  Agatbosma  ciliata,  virgata,  710iv 

7108,  Diosma  71343  7140,  Empleurum  scriulaUmi.  ('elastrus  obtiisns. 
Hartogia  Capensis.  Ilex  livida,  Phylica  cylindrica,  iaiberbis ,  spicata. 

Briinia  raceiDOsa,  ()85i>»  Bcrzclia  lanuginosa,  08(12,  AnapI»■f^nilnn  a^- 
gentcum,  Rhus  6810,  0811,  Cyclopia  gcnistoides.  Itafnia  pcrfoliaia. 

vii-cns.  Borbottia  crenala,  ritscifolia.  Priestleya  myrtifolia,  laevigata. 
Aspalatbiis  araneosa,  arida,  ciliaris,  linearifolia,  pediinculata^  tbymifoli^r 
verrucosa,  Lipo^ygis  nmbellata,  Psoralea  apbylla,  obliqna,  parviflora- 
pinnata.  Indigofera  fnitescens.  Lessertia  sulcata.  Cliffortia  cordi- 
folia,  cmieata,  strobilifera^  0822,  Epilobinm  Dregeanum,  viJIosnm.  Me- 
trosidoros  angasti  folia-  Adenogranima  lanipocarpum,  Septas  918.  Cras- 
sula   ceutauroides.     Mescmbiyanth.    incurvum,  6984,    Weinmannia  tri- 
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foliata*     Ciin«nift  Capcusi*.     Hydrocotyle   Ccntella,     Peuccdamim    pIoii- 

4£uimii.     Fei-tila  stricta,    Bubon    Galbaiiiim^   tenuifolmm,     Viscuin    7t»50, 
Antliospermitin    spathuJatiim.      Galium    7f>77 ,    7^87.      Cephalaria    ri^nda. 

Curymbiiiiii     g]abrum.      Ag'athaca   jiiicropliylla.      Pteronia    ceiitaiiroiclt's, 
Conyza     ivaefolia^      Spbeno^yiic    pinnata.       Dimorplioteca    niidicanlis. 
Atliaiiusia  tnfurcata,     Leoutoi»yx  angiistifolia.     Hclichrysiiin  mantniuim, 
iiudifoUuin,    Zeyheii.     Helii^tcrum    canesccns,    gnaphaloidcs ^    vhjratmn, 
Giiupbalium  uiidulatiiiii.     Motalasia   laiiccolata,     Elytropappiis  ati)lii<riiiis. 

Scrtpliium  flavesceiis,  plumosiiui.     Athnxia  Capensis,   heteropliyUa.     Se- 
iiocio  ereniilatiis,  lyratus.  peneetlauifoliiis^  rjgitlus>    pmpiiroiis,     Biacliv- 

rhynclios  cymbalarjaefolius.     Ostcospcrmiiiii  coi  nLCenm,  laxuiu.     Olluuina 

g^raiidiflentata,    pluridenlata.      Vciiidiiim    augustifolimii,    scniipui»i)osuni. 
Gazania  serrata.     Urospermiim  picroides.     HicraoJiim  Caponso.     Kj^vimi- 

tiiiiin  arabidciim.     Eiichysia   repens.     Laiiroiitia    niicrc^ntba.      Gramnuitn- 
Ihcca  Mcyeriana.     Cyphia  polydactyla,     Wableiibcrgia  cerniia^  OiniaiHii, 

prociimbcns.     Prisinatoearpiis   siibulatiis*     Ro4^lla  spit^ata.     Ei-jc?   a^pt^r^ 

riitia,  bicolor^  Dickensoiiiaiia.  cxserrata^  llava,  floridu.  gnindj'nora,  i^iies- 
ccns^  moscliata,  nudiflora,    Pljikciicfii,    snbtilata,    terctiiisriila*     Eroiiua 

Bat-tlingiana,     Royeiia  glabra.     Lein-oxyloii  laiiijiiiim.     ('birniiJU  linoi<ir.s. 
Lagoriiitlius  gracilis.     Glossosfepbaiius   linearis,     Srhi/.i>^l(>ssiini   Jiaiiia- 

tnin.      Eolijum   Beigiaiuini ,    7S5^.      Halleria   clliptica>      Miundt'a    nibi a. 
Mentlia  aqiiatica*     Selajro    verbenatea,     Aiilax    pinifolia.     LciuadoiKhoii 

abictinnin  J    grandiHoriim,    insigiiCj    strictimi.      Protca    acaulii),    r*'|K^iis» 
Leu  cos  perm  urn  linearc,  tottimi.     Mimotcs    ciiciiIlatiiiLi,     Niv<^iiia  capitals. 

Serruria   flortda,    pcdtiiiciTlata,    scariosa,     Spatalla    iiietirva.     Passenim 

paleacea.       Gnidia     oppositifolia,       Strutbiola    striata*       Thesiiitii    81ti4>. 

Fusanus  comprcssiis.     Cluytia  acuminata.     Rcstto    fcrragitiosiif; .    fratcr- 

nus,  Garnotianus^  Gandicliaudianus,   58,   Hilti,     Boeckhia  I0l8.     lit'stia- 

cea  1*407.     Podocarpus   claiigalus.     Calitris    cnpressoidcs.      Marica    ola- 

diata.     Vieiiseuxia   tenniS'     Aristca   cyanea.      Scbweiggera   ir>l8.     Gla- 

diolus versicolor,  8426.     Hesperantha  falcata.     Ovicda   niicratitba.     Hy- 

poxis    1555.      HaemaiitlHis   8552.      Hyaciiitluis    Jl)9*       Asparagus   8573, 
8575.     Anthericnm  8739,  8744^  876(i.     Wurmbea    purpurea.     Jimcus  Ca- 

pensis.     Isolepis  fluitans.     Elyranthus  cuspidatiis,    lfi54.     Bucfcia    punc- 

toria.      Asterochaeta    fflomerata.      Sclerocbaetium   involucratun*.      Hi<^ro- 

chloa  Tongo,     Eriachne  ampla ,  aurea.      Brizopyram    altcroaiis.     'I^)dca 
Africana.      Osmimda    regalis.       Mobria    thurilia^^^a.       Scliiz<;ra     tjiiclln. 
Acrosticluim    conforme.      Ceterach    cordata.      Loinaria   B^nyana.    jkiiic- 

tulata,  piunila.     Cheilanthes  auriculata.    innltjlitla.     Aspidinai  spiiiiilusuiiK 

Hymenopbyllum    fumarioides.      Bartramia.      Dicramun    piidictim.      Fissi- 

deiis  fascicidata.     Hypnum  circiiiatum,  cuprcssiforinc,   1035.     Leptodon 

Smithii.        Macromitriuin     teime.       Polytricluim     piliferum.       Sendiieria 

ochroleuca.      Sphagnum   Capcuse.      Racomitrium   Drcgeanum,      Juiiger- 

mannia    colorata^    ctipressina,    Dregeana-    fasciiatilata,-.Fliizoloba,      Lo- 

phocolea  cxpaiisa.     Frullimia  brunnea.      Stereocaulon  pulviuatum.     Cla- 



80 

III,   A,  c. 

donia  neglecta.  Parmetia  conspersa,  perforata »  nibiginosa,  saxatiUa. 
UmbilicarJa  membranacea,  porph^rea,  Collcma  iiJgresceiiSj  tremelloide;}. 

Nephroma  Helvetica.  Sticla  crocata,  piilmuiiacca.  Lecaimra  parellci, 

{rlaucoma.  Artlionia  1076.  Opegraplia  9279,  iiotlia,  Lepraria  /lava. 
Lecidea  aurantiaca,  cariieolaj  fumosa,  fiiseo  liitea,  ioinadopliilaj  paia- 

semma,  venialts^  9^86.  Thetotreina  lepadinitai.  Pyreiuiia  tesselata.  Lepra 
lactea.     Variolaria  dtscoidea^  laetca,  1068.     Fiuigiis  9445. 

10.    Dutoitskloof,  2000  —  3000  Fuss  Hobe,  October  bis  Januar, 

Knowltonia  7600.     Heliopliila   liiiearifolia.     Drosera   Capciisis,   cistifloia. 

Polygala  lestiacea,  7196.    Muraltia  Heisteri,  incompta,  pauciflora,  7^8, 
7247.     Diaiithus   creiiatiis,     Sileiie   ccnnm.     Pelargonium  ttmtixhile,    pa- 

tuliiin,   1304,  7500.     Adetiaiidra  7073,  7074.     Barosina  crciiula,  pulcliella, 

Agatliosina  pcnlacliotoma.     Diosnia sqiialida,  Icietifolia*     Pbyliia callosa, 
ci-icoidcs.     Brmria  «odiflora,  palcacea.     BcrzcUa  0S57,    6SQ2.      PeJiottis 

detrita.     Cyclopia lariciiiaj  latiroliaj  sossilifloia.     Podalyria oordata.     Raf- 
nia    caiieifolia.     Borbojiia    creiiafa ,    perforata.      Pricstleya   cepljalotes. 

IngeiiboHSsia  rosea ^   tortiJis.     Hyporalyptiis   obeoidata.     Aspalatlius    co- 
niosa,  cytisoides,  divergens,  ccliiiiata,  galioides,  triquotra.     Sarcopliyl- 
luni  carnosum.     Tclina  villosa.     Psoraica  apliylla,  temiissiina.     Copisma 

glaiidtilostini.     Cliffortia  conipJanata ,    deutata,  filieauli^ ,   larieiiia ,   poly- 
gonifoHa,   6829,    6839.     Adciiograiuina    sylvatica.     Rochea  micro pliylla. 
Crassula    ceiitauroidcs-       Curtogyiie    dejecta,      Weimnaiiiiia    Irifollata. 

Hydrocot>']e  villosa,  virgata^  1S30.    Lielifenstcinia  inebrians.     Oenantlic 
filiforniis.      Foeiiiculum   Capeiisc.      Fenda   stricta.      Bubon    Galbanmu, 

Hernias   gigantea.     Arctopiis   ecbiiiatus.     Corymbiiini  villosiim.     Ptero- 
nia   aspera-      Coayza  pinnatilobata.      Sphenogyoe    anethoides,    filipes, 

pinnata.     Dhnorpboteca  chrysantbomifolia.     Hippia  gracilis.     Leonlonyx 

angustifolia ,    squarrosa.      Heliclirysitm    diffusuni ,    feliiium ,    maritimiim. 
rotund iroliiini,  aerpylli folium,  1783.     Hclipterunt  canesceiis,  fas  ictilatiim, 

hutaile,  variegatiuu.     Metalasia  lanceolata,   muraltiaefolia.    Elytropappus 

glandiilosa-     Stoebe  iDcana.     Seriphitim  filagineiim  ,  fiuvescens,    pbiino- 
sum.    Atbrixia  heterophylla.     Osmites  pinnatifida.     Senecio   abrotanoi- 
des ,  crenulatus,  cordifolius,  odontopterus ,  peiicedanifolins,  pinnulatus, 

pubigerus,  quiucjiieflonis.     Euriops  abrotanifoliiis,    pectiiiatus.     Gazania 

serrata.     Osteospermum    laxiiin*      Otlionna  bupleuroides.     Dicotna  laU- 

folia.     Gerbera  asplenifolia,  Burmanni,  tomentosa*     Autbospenuum  spa- 

thulatum>     Lagotis  spermacacea.     Moaopsis    corymbosa.     Laureutia  mi- 

craatha.    Cyphia    volubilis.     Ligbtfootia  oppositifolia,   eubulata-    Wali- 
leiibergia  cernua.    Prismatocarpus  subulatus.     Roella  spicata.     Merciera 

brpvifolia.    JErica  Arcberia,  armata^    aspertima,  aurea,  blauda,  certo- 
thoides,  cymosa,  flava,  grandiflora,  longifolia,  Meyeriana,  murina,  nudi- 
flora,  planifolia,  taxifolia.    Grisebachia,  6869.     Sympieza  Eunthii.    flli- 
ronja  Ijchnoidca-     Xysmalobiuni  nn^ulatum.      Cuscuta  Africana.     Oro- 
bancbe    purpurea,    spectabilis.      Ha)leria   lucida.      Linderiiia  Capeasis^ 

Melasma  scabnmi.     Agatbelpis   miieronata.     Mierodon   cylindricus.    Se- 
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lap^o  cocciiiea.  ipuiia,  veibcnacea,  Leucadcndioii  abietinum,  decorum, 
nibrii'iilo.suni,  stiichmK  Pi ofoa  cytiaioideSj  glaiica,  nana^  Scolopeitdriiim. 
SciTuria  florida,  scariosa.  Peiiaea  8160,  Lachnaea  biixifolia.  Giiidia 
oppositifolia,  sericea-  Stiutluola  erecta,  ovala.  Tbesiuio  capitatum, 
scabniai,  8Hi2,  8165,  8167,  8170,  Cluytia  alatenioides ,  8*i33.  Mynca 
Actbiopica.  Reslio  ferrugiiiosus,  vilis ,  15,  58,  1(J12,  Tbaiiiiiocbortus 
roliustus,  ItiU,  Elegia  Drcg^eana^  vorticiUata,  fl*i03.  Baitbolina  Bur- 
inanuiana.  Disa  caulesceiis,  coniuta,  sccunda.  Scliizodiiun  obtnsatum, 
PteiTgodium  platypetahim,  Moiaoa  iri38.  Vicusciixia  9577.  Aiistca 
fl579,  9580,  Arilbolyza  lucidor.  Scbweiggera  moiitana,  1580.  Ixia 
8308,  8370,  8371i.  Gladiolus  Cardiiialia,  flexiiosiis ,  versicolor ,  8433. 
Hesperantba  ciliata,  seUcea.  Aiiomatbeca  juucea.  WacbojidoHia  |>aiii- 
culata^  tbyrsiflara.  Dilatris  cor>™bosa,  8459.  Auiaiyllis  buiiiilis.  llac- 
liiantbiis  1523.  Hyacinthus  1490,  8062,  Ornilbogalinn  1515,  8009. 
Aiitbericmn  171*  Bulbine  caudatum.  Dianella  1504.  Wiirinbaea  8775. 
Juncus  Capensis,  Isolcpis  digitata,  9594.  Fichiia  acuiniiiata.  l>rcvi- 
foliaj  bulbosaj  filiformiSj  scariosa,  tristaebya,  Elyraiitbus  compar,  cus- 
pidatus.  SelcrocbaetiuHi  iiivolucratiim.  Cbaetospora  circiiiali.s.  Scbac- 
noxypbium  Mcycvianum.  Andvopogort  Iwaranciisa.  Aiitbi^tiiia  oUiata. 
Ebrbarta  ramosa.  Dantbonia  laiuiginosa,  lupuliiia,  Tliouarsii.  Kiiarbiic 
ainpla,  Steiidelii.  Cbaetobroauis  strictus.  Mobna  tbiiiirra<ra.  Loinaria 

bctcrophylla.  Aspleiilum  AdiaiUbinii  nigrum^  furcatutii.  ei-i'4'tiini.  Tri- 
cboiiianes.  Pteris  iitcisa.  Cbeilaiitbes  iiidula.  lloiiiitolia  Capensis. 
Tricbomanes  iacisiim.  Hynicnopbylliim  Tnnbridgcn^o.  Lyoopodiiirn 
Carol!  uianum. 

n<    Diitottskloof,  3000   —   4000  Fuss,  October    bis  Januar- 
Muraltia  paticiflora^  7238,  4247.  Silciic  iindiilata.  Agatbosnia  aiiamala. 

Barosiiia  pnlcbella.  Diosma  virgata.  Pbyltca  imberbJs.  Brutiia  niacia- 

ecphala,  Dodiflora,  paleacea,  pinifolia,  raccmosa^  veiticilliita,  Raspalia 

6868-  Liiicoiiia  tamariscina.  Peliotis  detrita*  Cyclopia  sossiliflora. 

Podalyria  cordata  Rafiiia  perfoliata.  Borbonia  perforata.  IngJJii- 
boussia  verticilJata.  Aspalatbiis  comosa,  cytisoides,  divergons,  jacobaea, 
pcdiinciilata.  Cbasmone  lanccolata.  Psoraica  spatbulata.  Indigofera 

capillaiis.  CItffbrtia  complaiiata^  gratuinca,  -polygonifolia,  trifoliataj 

6839,6341.  GIobiiliaOOlG.  Hydrocotyle  calliodus,  villosa.  OciiantbcDrc- 

gCiiiia,  liJiforniis.  Ferula  stricla.  Peiicedanum  elongatiun.  Hcrmas  ciHata, 

CorymbhuTi  coagestimi,  filiforrae,  nervosum.  Spbciiogyiie  abr ot an i folia, 

anethoides,  chamoinillaefolia,  filipes,  ditftisa.  llelicbrysiim  felinam,  re- 

tortifin,  serpyllifolium,  teiiiiicidmn,  vestituin.  Heliptcrum  canescens,  Scri- 

phium  capitatiim,  flavescens.  Osniites  bcllidiastnmi,  birsula,  piniiati- 
fida.  Cineraria  toinentosa.  Srnecio  cordilnlia.  Triptcris  toine»tosa. 

Osteospermum  laxnm.  Gazania  serrata.  Gcrbera  tomeiitosa.  Aiitho- 

spermum  spathulatutn.  Galium  mncroDatuin.  Seabiosa  pallida.  Wab- 

Icubergia  clliata,  exilis.  Prismatocarpiis  subulatus.  Mcrcierabrevifolia. 

Erica  alopecitroides,  Arcberia,  armata^  Beheii,  comosa^  ciirviflora,  Dicken- 

B*^igabe  ?..  Flora  1843.     II.  9 
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sonianaj  elegans^  fastigiata,  flava,  g^ltitinosa,  hyAciiitlioidos,  laieralisi 

lutea^  Meyeriana^  murina,  iiudiflora}  obtiqaia,  planifolia,  praecox,  taxi- 

folia,  teretiuscula,  suavis,  Sebaita^  virgiilarm.  Syini>iezaKuutliii.  Syn^ 

desmanthus  fasciculatiis.  Blaeria  purpurea.  Sulaxis  artemisioideii, 

axillaris.  Blepharophyllitm  divaricatiiin.  Oiuplialocaryon  iniiscosa.  Clii- 

ronia  lyclinoides.  Nctnesia  diffusa.  Hebciistreitia  fruticoaa,  Microdon 

rylindricus.  Selago  ascendens,  fasciculata,  verbeiiacea.  Protea  amplcxi- 
caulis,  coceinea^  effbsa,  macrophylla ,  nana,  penicillata.  Ijeiicospermiim 

ciyptantlmm,  virgatum.  Serraria  floridaj  stariosa.  Soroceplialus  lana- 

tus,  teiniifolius.  Spatalla  inciirva.  Striitliiola  ovata.  Passcriiia  palea- 

cea.  Lachnaea  ambigna,  buxifolia  Thesiiitn  spicatiim,  8167,  8175. 

Cluytia  a)aternoides,  curvata.  Restio  aristatiis,  capillarii^,  ciirviraiiiis; 

ecbiiiatusj  fcrrHginoaos,  pseudo-Ieptncarpns ^  miser,  ocreatws,  tenuissi- 
mils,  Iclragomis,  10,  II,  46,  75,  7i>,  84,  1)7,  140,  1«08,  1624,  lOW, 

lt»31,  1653,  1656,  0615.  Thamnoehortns  aenuilns,  U^i^^  1651.  Stabe- 
roba  steiioptera,  27,  83.  Cannamois  ccphalotr.s.  WiUdenowia  6mbriata, 
1655,  9611.  Dovea  ebractcata,  1637.  Elegia  parvifloru,  raceiiiosa, 
vorticillata,  106,  112,  1643,  1647,  1650,  UW  Rostiacpa  WJ.  Forfiearia 

graminifolia.  Satyrium  bracteatuin,  Inimile.  Satyrtdhim  rostratcim. 
bisa  graiidiflora.  Schizoditim  1231.  Ceratandra  clilorolctira,  globosa. 

Peittbea  filicornis,  melaleiica^  pateas.  Ften-^godjiini  acutiroliiim ,  cariia- 
sum.  Marica  gladiata.  Moraea  1538,  831iK  WtUenia  spicata.  An- 
tliolyza  nervosa.  Scbweiggera  montana.  Gladiolus  fiexiiosug,  8433. 

Watson ia  Alifolia,  Meriana,  plantaginea.  Geissoribiza  albens,  8481. 
Anonutlicca  juacea.  Ovieda  micrantha.  Wachendorfia  paniciilafa.  Di 

latris  8459.  Hypoxis  8522,  Haemanllins  coccineus,  8551.  Cyrtan- 
thus  1520.  Hyacinthns  convallarioidcs.  Ornitbogaluiti  tbyrsoides,  1515, 
8671.  Anihericum  8744,  Juiicus  Capensi:^,  1604.  Prionium  Palmitta. 

Ficinia  acuminata,  brevifolia,  filiformis,  scariosa,  striata,  9597.  Elyran- 
thus  compar,  1654,  Sclerochaetiiim  involucratnm.  Chaetospora  circi- 
nalis.  Cyperaceae  1657,  3942,  Andropogor*  appendiculatas,  Ehrharla 
dura,  Mtcrolaena.  Triraphis  Capensifj.  Erradme  anrea^  Steudelii. 

Brizopynun  Capense,  Dantbonia  disticliopbylla,  Inpulina,  spociosa,  Iri- 
thotoma,  curvifolia.  Loniaria  Boryana,  Hymenophyllum  Tuiibridgense. 

Sphagnum  trnncatum.  Jungermannia  cupressina.  Stereocauloa  piilvi- 
satwiQ,  Tabular^.     Cladonia  neglccta. 

J  2*    Dntoitskloof,  id  den  hochsfen  Kranzen,  4000  —  5000  Fuss,  Ocio- 
ber  bis  Jaouar* 

Cliffortia  ericifoUa,  6826^  6837.     Seriplvum   plumosiim.     Protea  coccinea 
maerophyna.     Soroceplialas  tenuifolius,  spatalloides.     Lacbnca  ambigua 

13.    DraakensteensbeFgen^  1000  —  2000  Fuss  Hobe,  October. 
Anemone  Capensts.     Knowlton^a  7600^  7601.    Lau re ntia  micrantha.    Helio 

pbila  7576.     Mnraltta  7249.     Hermannia  byssopifolia.     Adenandra  7078 

Rhus    vjliosa.       CroCalaria    oxyptera.     Podalyria    myrtillifolia.      Teliua 
varia       Indigofera    frutestf^m^      Lesserlia    ptilcbra.      Septa*  Capensis 
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Buplt'inHiitt  ilifforuie,  Diplopappus  itlifolius.  Sphcimgync  aucthoidca. 
Sent^cio  |i;uhIiii  utus,  pjniiulattis.  Bracliyrhynchos  cymbal urifol ins.  Osteo- 
Kpcj-mtim  (701  iaceiitn.  CuDiunia  cilliaris.  Priatzia  Ber^ii,  Kapuntium 
coronopifoltuiii,  Cyphia  bulbosa-  Prismatocarpus  lycopodioides.  Eu^ 
phorbia  81!»3,  Aristea  8333.  Ixia  esccisa.  Gladiolus  8433^  GeissonFiiza 
8483.  Asparajfus  8570,  Isolepis  digfhata,  Melaiicranis  scarioaeu  Dan- 
tlionia  eiirvirolia. 

14.  Uraahenstensbergen,  2000—3000  Fuss,  October, 
Drosera  725R  Miiraltia  7251.  Pelargonium  co rj an diifoli am.  Adeiiandra 
7070,  Cyclopia  sessiliflora.  Podalyria  canesceiis,  inyrtillifolia,  Pelo- 
cyitthis  dichotoina,  Teliiia  varia,  Lessertia  pulchra.  ClifFortia  0819. 
AiitJiosperjiiimi  7608-  Sphciiogyoe  grandiHora.  Anaxctoa  aspcrum. 
Athrixia  heterophylla,  Osniitop»is  asteriscoides,  Eiiiiops  abrotaniloliHS. 
Otiionna  longifolia,  Uiberosa.  Gazania  serrata,  Moiiopsis  oonspicua. 
Cyphia  biilbosa^  voliibilis.  Ligbtfootia  oxycoccoides.  Eriea  elcgaiis, 
leucanthera.  Eretnia  Bartlingjaiia.  Sympieza  Kunthit.  Cantpylostachya 
abbreviata.  Sclago  cocciuca.  Mimetes  cucullala.  Seiraria  Buruiaitiii, 
florida.  Euphorbia  genistoides.  Satyriuin  cassid*Mim.  Disa  scciinda. 
Monadenia  ophrydca,  nifescen^.  Disperis  secunda}  villosa<  Moraea 
colliiia,  8319.  Geissorrhiza  albeiis,  goiiiin»ta,  imbritnta,  84S3.  Wachcn- 

dorlia  panicidata.  Hypoxia  liaearis.  Wurmbaea  'purpurea.  Bulbine 
8703,     Mobria  thurifraga.     Lomaria   Boryana. 

15.  Draahensteensbergen ,    3000  —  4000  Fuss,  October, 
Oxniis  7431.  Pelargonium  7501.  Staavia  0873.  Indigofera  fiubtilis. 

Cra&sula  0883.  Agathaea  diffusa,  leiocarpa.  Hippia  gracilis,  Dinior 

photeca  scabra,  Tragus.  Hcliclirysum  ericacfolium.  Gazania  lineuri 
loba.  Erica  rumeiituceaj  tenuis.  Rapuiitiiim  Ecklotiianump  Hcben 

streilia  frutico$a.  Guytia  alateriioides.  Restio  aristatus.  Elcgia  par- 
viflora.  Satyriuni  bicallosum.  Scbizodium  obtusatum.  Marica  gladiata, 

Oladiohis  8433.  Tiichoiiema  cructatuni.  Geissorrbi/a  8403.  Hespe- 

rantha  pilosa.  Isolepis  Hiiitaus,  pusilla^  FJciuia  scariosa.  Melancrani?i 

scariosa.  Todca  Africana.  Schizaea  peclinata.  Po)ytrichuin  rcmo- 
tifoliuin. 

16.  Oraakensteensbergen,   4000  —  5000  Fue^,  October. 
Anemone  Capensis.  Heliophila  pecttuata.  Pelargonium  7409.  Brunia 

laxa.  Clifforlia  OHcauIis,  6825,  6837-  Anthospcrmuin  spathulatum. 

Dimorplioteca  niidicaulis.  Othonna  elliptica,  Gazania  serrata.  Erica 

o-racillima.  Cluvtia  8^33.  Monadenia  rufesccns.  Moraea  collina.  Geis- 

sorrbiza  scciuida.     Hypoxia  linearis.     Ficiaia   filiformis. 

17.  Franscheboekskloof,   1000  —  2000  Fuss,  November- 

Agathosma  bifida.  Clilfortia  laricina.  Hydrocotylc  virgata.  Cor>-mbium 

viJJosuni.  Oedera  latifol'a-  Heliptermn  heterophylluo]  ̂   huaiile.  Erjca 
Plukenetii,  longifolia.  Serruria  ciliata.  Gnidia  piuifolia.  Restio  de^ 

pauperata^  gramiuifolia.  Uia  speciosa.  Watsouia  8442.  Isolepia 
Ludwigii. 

9* 
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38.    Franschelioetsbergon,  3000  —  4000  Fuss,  Febniar, 

Rcstio  leptostacLyus,  graminifolius.  Juugci-maiiiita  podopljyllu.  Lejcnnia 
fusca.     Herpetiiim   nitidum. 

19.  Siinonsberg,    in  den  Kranzen   bei    dein    Wasserfall,    2000  Fuss 

Hiihe,  AjiriL 
Miiraltia  7232,  Oxalis  holosericea.  Hex  livida.  Phylica  spicata.  Cras- 

siila  cenlaiiroides,  Weinmaniiia  trifoliata-  Cwnonia  Capensis.  Hydro- 

cotyle  7610,  Buboii  multiradiatiim,  Dhnorplioteca  cinysaiithemilolia, 

Helichrysum  eyQiosiim.  Osmites  angustifolia.  Cineraria  tomeiitosa- 

Seiiccio  lyratus,  Osteospermum  pterospermum.  Venidium  siibcalviim. 

Culluniia  ciliaris.  Erica  iiudifiora,  Selago  veibeiiacea.  Pcnaoa  mucro- 

nata.  Thesium  8166,  Schweiffo^eia  I.'iSO.  Amaryllis  hiimilis.  Hac- 

maiUhus  1523.  Asparagiis  8577.  Junciis  Capensis,  Ficiiiia  scariosa. 

Elyrantlius  ciispidatus.  Eriacline  ainpla.  Daiillioiiia  densitolia,  Acio- 
sticluim  couformc,  Cheilanthes  pteioides.  Aspidiuiii  patens.  Siplmla 

Drcgci.     Sticta  crocata. 

20,  Bci  S(elleiibosch,   am  Berg-   1000  —  2000  Fuss,  December. 

AgatliDsma  CerefoHum.     Phylica  6780.     Psoralca   aeiileata,   obliqiia.     Bii- 
bon  multiradiatus.     Rapuntiuni  pinifolinihi.     Orobaiiche   964, 

31.    Bei  Stellenbosch,  am  Berg,  2000—3000  Fuss,  December. 
Pelargoiiinm    tomentosmn.      Osmites    Inrstitap      Erica    lutoa.      Orobaiiche 

spectabilis,     Peiiaca   8159.     Giiidia  jiinipcriiia,      Ciiiytia    8232.     Stabc 
roha  iuibricata. 

22.  Bei  Stellenboscli,  am  Berg,  3000  —  4000  Fuss,  December. 
Agathosnia  anomala.     Moiiycliia  Cymbalariae.     Cenia  dcbilis.     Eiiriops  ab- 

rotanifolius,      Rcstio  fraternus* 

23.  Lowryspas  (Hottentottsbollandskloof),    1000  —  2000  Fwss,  De- 
cember. 

Erodium  incarnatuin.  Agathosma  bifida.  Phylica  miicronataj  6753,  Bru- 
nia  paleacea.  Berzelia  6866.  Priestleya  vestita,  Aspalathus  eallosa, 

laricifolia.  Cbronobasis  tripartita-  Osmitcs  parvlfolia.  Anaxeton  afr 
perujiK  Phocnocoma  prolifera.  Dispargo  lasiocarpus.  Hclichrysiim 
vestitnm»  Hclipteruin  fiiifonne  ̂   humilc,  Monop&is  corymbosa-  Enio 
bracteataj  fascicularis  ̂   lilaciua,  pulcbella,  Leeaiia,  scariosa,  Chironia 

jasmiuoidcs,  Aulax  piiiifolia.  Nivenia  spicata.  Spataila  laxa,  Pe- 
naea  SarcocoIIa.  Gnidia  juniperiuaj  penicillala.  Struthiola  scricea. 

Elegia  126,  Schweiggera  montaiia.  Watsonia  Mcriaiia,  8442.  Pen- 
thea  filicornis.  I^anaria  plmnosa.  Sclerocbactiinn  3965.  Cyperaccft 
1658.     Eriachne  Steudetii. 

24.  Paarlberg,   1000  —  3000  Fuss,  Marz,  April. 
Hibiscus  Actln'opicas.  Oxalis  limbata,  purpurea,  tenella,  variabilis,  2387. Cassiue  Capensis.  Cclastrus  laurinus.  Hex  livida.  Olinia  cymosa. 

Phylica  callosa.    Bruuia  0853.    Auaphrenlum  aigenteum,    Borbonia  rusi i- 
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folia.  Rubia  ihecolor.  Cliffortia  graminea,  Montinia  acris.  Ciiiionia 
Capeiisis.  Biipleurum  difforme.  Gnaplialium  iindiilatnm.  Metalasia 
stiicta,  Kiiriops  pectinatns.  Osteospennum  pterospermum.  Arclotis 
hclVidifoha.  Erica  nmrina.  Olea  verrucosa-  Secaniooe  TlmnbergiL 
Polygommi  minus,  Protea  glauca,  Lcpidocarpon,  mellifera.  Leuco- 
si)ernniDi  p  en  i  cilia  turn,  Meiitlia  aquatica.  Leoiiotis  Leonuriia,  Myrica 
Aetliiopica,  Restio  93.  Fuircita  iiittirmcdia,  Artliratlicruin  Capensc. 
Pteris  Capcnsis.  Barbula  pilifera,  Grimmia  Africana.  Macroiiiitrimn 
Dregei,  microphyihiin,  teiiue.  Orthotnclumj  aWne.  Echinomitrjum  fur- 
caltim,  Usjica  florida,  fragilis,  Ramalina  complaiiata,  Stcreocawlon 
pulviuatum,  Parmelia  conspersaj  perforata-  Cladonia  neglecta.  Uin- 
bilicaria  membra  nacca,  Collcma  iiigrescens,  tremcUoides.  Ne|>lnoiiiu 
ceJMosa.  Lccanora  atra,  muroriiin,  pnnicca,  sopbodcs^  9347.  Aitbonia 
!>^7l5  1)273,  Opegrapba  1980.  Lecidea  carneola,  fuiuosa,  icmadopbila, 
vernalisj  t>292,     Tbclotrema  haeinatomma.    Venuicaria  nigrcscens. 

35-   Paarlberg,  an  feucfaten  Oerfern,  in  Thalern  und  Felsschlucliten, 

1000  —  3000  Fuss^  August,  September,  October. 
Arabis  7536,  Drosera  7257.  Stellaria  media.  Hcrmaiiuia  byssopifolia. 
Hypericum  Lalaiidii.  Pelargonium  mufabalc.  Hartogia  Capensis.  OH- 
Ilia  cymosa.  Rhus  ejliptjca.  Cyclopia  intermedia.  Podalyria  cancsccns- 
Aspalatbns  astroides.  Crassula  natans,  Gramaiatitbes  cae&ia.  Visciim 
7650.  Rubiacea  626\.  Hippia  frutcscens.  Helicbrysum  maritimum. 

Senecio  pinnulatus.  Seuecio  rigiduSj  911fi.  Osteospennum  pterosper- 
nuim.  Otiionna  amplcxifoliu.  Clironobasis  tripartita.  Erica  nudiflora^ 

Pliikenetiij  virgularis^  urceolaris.  Myisine  melanoplilea.  Halleria  In- 
cida.  Diclusma  ciliatum.  Aulax  umbellata.  Lcucospermiim  grandi- 

floruni.  Gnidia  oppositifoiia.  Cliiytia  alaternoides.  Podocarpiis  pnii- 
nosus-  Restio  1628.  Elegia  fistulosa.  Ceratandra  cborolcuca,  Diasria 

graminifolia.  Sparaxis  grandiflara.  Gei^sorrlnza  8483«  HypoxJs  alba^ 

stellata.  Omithogalum  8668.  Ficinia  lateralis,  radiata.  Silcrochactiuni 

thermalc.  Hemicblaena  aiigustifolia.  Aira  caryopbyllea.  Lomaria  Ca- 

pensis.  Cheilaiitbcs  nutlttfida.  Frullania  trinervis.  Macromitrinm  lyco- 
podioides.  Partnelia  Borreri,  parietinaj  perforata,  rubigiaosa.  Sticta 
Hotteiitotta.     Lecidea  aurantiaca. 

26,   Paarlberg,  an  steinigen   und  felsigen  Oertern^  August,  Septem- 
ber, October. 

Knowltonia  rigida.  Arabis  7516.  HcKopbila  diffusa^  7552,  7576-  Bracljy- 

carpaea  varians.  Droseva  ciineifolia.  Polygala  bispida,  subulata.  M«- 

raltia  7235.  Cerastium  glomeratuni.  Hennannia  alnifolia,  inicaiis,  pro- 

cumbens,  7305.  Pelargonium  coriandrifoliiim,  birtnm,  myrrbilolium. 

Oxalis  9325.  Adenandra  nniflora.  Agatliosma  7099.  Coleonema  al- 

bum. Phylica  caHosa,  spicata,  Aiiapbreuium  argenteum.  Rafnia  am- 

plcxicaulis.  Borbonia  ruscifolia.  Pricstleya  tecta.  Telina  prostrata. 

Llpozygis  in\olucrata.     Lcss^rtia  cxcisa.     Clifforfia  ruscifolia,  trifoliata, 
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(tdl4.  Pliarnaceifm  subtile.  Septus  Capcnt^U.  Ai/ouii  i^uriiiciitasmii 
Hydrocot>^e  Solandru.  Bubon  7042.  Fdicia  aniiiis,  tenella.  Atuiiycliia 
Cymbalariae.  Dimorphoteca  nudicaulis.  Ceuia  turbitiata.  Hippia  fru- 
tescen^  Helicbrysum  capillaceiim,  Metalasia  Dregeana.  Seiiplnuai 
phimosuni.  Senecio  erodiifoliu^,  Senecio  ptnnutatus.  Osteospermiim 

ptoi-osperiuum.  Dorta  9080.  Otlkoaua  arborescena>  rigida.  Avctotis 
aspera.  Perdiciuin  Taraxaci.  Galium  7670,  7672.  Cypbiu  volubiljs. 
Erica  bicolor.  Olea  exasperata^  Solaoiim  toinentosiim.  Djftscia  oloii- 

gata.  Nemesia  barbata.  'Nycterinia  dentata.  Stachys  semilata.  Spiel- 
maimia  Africana.  Leueadendron  adscendeiis,  discolor,  glabrum, 

grand iBoruui ,  lauigerum ,  plumosum ,  rubricalosiiin.  Protea  acaiUis, 

graiidillora^  Lepidocarpon.  Leptospermtun  grandifloriim,  liri'^are.  Ecliiinn 
Bergianuiu,  Swartzii.  Cbiytia  alaternoides.  Parictaria  laDceoIata.  Ca- 

lapfttis  68,  Scbizodiiiui  longipctalum.  Dispcris  cucitllata.  Moraea  col- 
lina,  ciliata,  8326<  Yieuseuxja  tripetaloides.  Diasia  gramiiiifolia.  S|)a- 

raxis  8347.  Babiaiia  8390.  Hesperantba  peiitandra.  Hypoxis  85'i2. 
Mcfautliiiim  Capeiise.  Melaiicranis  scariosa,  Loaiaiia  piiiuila.  As- 
pJeiiiuiii  furcatum.  Cbeilaiktbes  aurtculata,  ptetoides.  Pannelia  olivaceu. 

Leeanora  glaucoma,  orcina.  Lecidca  atro-alba^  crustulata,  clacochrojiia, 
lactea,  0311.     Urceolaria  cinerea. 

V7.    Paarlberg,  1000—2000  Fuss,  November,   December. 
Lcpidium  Capense.  Heliopliila  7577.  Drosera  Capeusis,  cuneifolta.  Kig 

gelaria  Africana.  Viola  arvensis,  Polygala  umbcllata.  Muraltia  ulo- 
pecuroideg,  incompta,  7242,  7246.  Silene  bellidifolia.  Stellaria  media. 
Linuin  quadrtfoliitm.  Mahernia  ovata.  Pelargonium  coriaiidrtfoliiirtT, 
gross ularioides,  mutabile,  patuhmi,  procumbeus,  vitifoliuin ,  G895,  744u, 

7448,  7463,  7494.  Agatbosma  erecta,  tenuissima,  7lM.  Hartogta  Ca- 
pensis.  Phyliea  callosa,  ericoidcs,  spicata.  Berzelia  lanuginosa,  6857. 
Rhus  rosmarini  folia,  villosa,  116,  6801.  Podalyria  myrtillifolia.  Rafiiia 

aTDplexicauIis ,  cmieifolia.  Pelecyntbis  corymbosa  Aspalathns  acumi- 
uata^  araneosa,  argentea,  astroides,  canescens,  ciliaris,  comosa,  erici- 
folia,  galioides,  mollis,  pcdunculata,  spieala,  tbymifolia.  Chasmonc  aii- 
gvsttssima,  lanceolata.  Lipozygis  iuvolucrata,  Hallia  cordata,  imbri- 
cata,  Psoralea  hirta,  obJiqua.  lodigofera  digitata ,  setacea.  Copisma 
glandulosum.  Doliebos  gibbosus.  Rubns  discolor.  CliBortia  laricina, 
6846,  Serpicula  repens.  Crassula  eiliata.  Mescmbryanth.  acinaci- 
forme,  radiatum,  7000,  7018,  Galenia  Africana.  Acrosaotbes  tereti- 
folia.  Hydrocotyle  calliodes,  Ceatella.  Acroglyplie  runcinata.  Biiboii 
Galbanum,  7645,  Anthospermam  Aethiopieum.  GaUum  expansnm.  Va- 

leriana Capensis.  Corymbium  cymosum.  Gerbera  Burmanni.  Mii- 
nychia  Cymbalariae.  Chrysocoma  Coma-anrea.  Pteronia  aspera.  Pte 
ronia  hirsuta.  Brachylaeua  neriifolia,  Pulicaria  Capcnsis.  Spheno- 
gyne  abrotanifolia,  Cottyza  pinoatilobata.  Hymenclepis  parviflora, 
Athauasia  trifurcata,  HeHcbiTsuin  auriculatum,  crispum^  imbricatum, 
Ia:cnm,  marititnum,  nudifoliutn^   odoratisftinuun ,  roseum,  Zeyheri.    Me- 
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talasia.  Elylropapptis  ambiguus.  Seriplijum  ̂ capitatum.  Athrixiu  Cfl- 
pensis.  Cineraria  oxyodonta.  Senecio  albidtis,  erodiifolius,  hastulatus 
laxus^  odontoptenis,  peuce  dan  if  olios,  rigidus,  rosmarinifolius.  Othonna 
arborescens.  Arclotis  aspera,  Heterolepis  decipiens,  Berlcfaeya  scoly- 
moides.  Printzia  aromatica.  Moaopsis  debilis.  Rapnntium  arabidettm^ 
microdoQ.  Latirentia  tnicraiitha.  Gramiuatotbeca  Dregeana,  Wablen- 
bergiu  e^ili^^.  Roella  Dregeana.  Erica  mauimosa,  gracilis,  igiiesceits. 
Royena  glabra.  Euclea  polyatidra.  Myrsine  melanoplilea*  OIca  ver- 

rucosa. Chironia  baccifera,  Sebaea  anrea.  Lageiiias  pusilla.  Xys- 
malobiufn  undulatnm*  Secainone  Tbnnbergii.  Cnscuta  nilida.  Myoso- 
tis  7840.  Echitim  7843.  Solanum  gigant^um,  78til.  Orobanchc  spec- 
tabilis^  7873.  Nemesia  diflPusa.  Teedia  lucida.  Melasma  f^cabnmi. 

Bnrtsia  Capensis.  Stachys  serrulata,  Agatlielpis  angiislifulia,  Selago 
spuria,  tephrodes,  verbeiiacea,  Ulrlcularia  Capen$is.  Anagallis  80ir>. 
Atraphraxis  nndulata.  Leucadendron  retusum.  Serntria  Burmannt. 
Passerina  filiforinis.  Gnidia  juniperina,  Gnidia  Hnoides.  Tliesiirio 

scabnim.  Euphorbia  antiquorum,  dilatata.  Cluytia  alaternoidcs,  Parie- 
taria  lanceolata.  Didymotoxa  debilis.  Gunnera  perpciisa.  Myrica 

Aetbiopica.  Restio  triflorus,  l0i7.  Calopsis  paniculala.  Disa  Draco- 
nis.  Monadenia  micrantha.  Corycitun  microglotjsum.  Miirica  830(1. 
Moraea  collina.  Aristea  capitata.  Antbolyza  lucidor,  nervosa-  Ixia 

8362.  Tritonta  crispa.  Watsonia  Meriana  y  rotea.  GeissorrbJ^a  sc- 

cunda,  8483,  Hesperantha  9585.  Cyanella  Capensis.  Aloe  84i35.  As- 

paragus 8503.  Cyperus  Thunbergii.  Holcus  seliger.  Isolepis  proli-^ 

fera.  Ficiuia  brevifolia.  Asterocbaeta  glomerata.  Carex  lulensia.  An- 

dropogoQ  hirtus.  Ehrharta  Mnemata ,  ramo^.  Aira  caryophyllea. 

Eriachne  ampla.  Danthonia  disticbophylla,  lupulina,  villosa.  Cbaeto- 

bromus  strictus.  Brizopynim  Capense.  En^roatis  capjllirolia.  Sehi- 

zaea  pectinata.  Lomaria  pnmila.  Cbeilanthes  hirta.  Atipiduun  The- 

lypterts, 

28.   Paarlberg,  2000—3000  Fuss,  November,  December, 

Polygala  cordata.  Aspalathus  aculeata,  mollis.  Pelargonium  hispidum* 

Wablenbergia  ciliata.  Hyaciiithus  convaDarioides.  OrnithogaJuin  1506, 

1513,  Cyperus  solidos.  Ficinta  tristacbya,  Hierochloa  Tongo.  Airo- 
chloa  parvijiora.     Festuca  scabra,     Ehrharta  panicea. 

49.  Tafelberg,  1000  —  2000  Fuss  Hohe,   zu   versehiedenen  Zeiten, 

meistens  im  April  und  Mat   gesainmeU. 

Cissampelos  Capensis.  Heliophila  7570.  Mitraltia  diffusa.  Silcnc  ornata, 

Thunbergii.  Hcrmannia  proctimbens.  Mahernia  ovata.  Oxalis  (ilirolia. 

Celastrus  laorinus,  Barosma  7086.  Agathosma  ciliata.  Diosma  am- 

bigna,  aucculenta,  7139.  Phylica  bicolor,  buxifolia,  sHpularis.  Brunia 

6853.  Staavia  glaucescens-  Aipalalhus  canescens ,  cbeoopoda.  Chas- 

mone  lanceolata.  Indigofera  cytisoides,  filiformis.  Copisma  gjandulosa. 

Adenogiamma  diffusa,     Cunonia  Capensis.     Hydrocotyle  Ccntefla.     Can- 
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tinum  Miindtianuni-  Alciopc  Tuljiilarift-  Agathaea  micro pliylljL  Splic^ 

nogync  denfata,  Heliptenini  canescens.  Hyiueiiolf^pis  parviflora.  Loon- 
tonyx  gloiiierata.  Stoebc  Aethiopica.  Seiircio  loiio;ifaliiiS5  piniuilalua, 

pubigeriis.  Osteospemium  ciliatimi.  Arctolia  acaulis,  Soiicluis  xazin- 

thoides,  Raptiiilium  pinifolium.  Erica  baccans,  coccineaj  complaiiajaj 

deprcssa^  niidiflora,  teniits,  teretiii&ciila-  Syndesniaiitluis  scaber.  Blae- 

ria  ericoidcs.  Ompbalocaryon  jnuscosa,  Olea  Ca})eiisis.  Lycinni  178, 

Neniesia  cliamaedryfolia-  Nycteriiiia  dentafa.  Baitsia  Capeiisis,  Statlivs 

Aetbiopica.  Agatbclpis  angiistifolia.  Selago  cor>'ii»bosa,  fasciciilahn, 
Cassytha  glabella.  Protca  grandiflora*  Leocospcrniimi  couooarpum. 
Penaea  miicronata.  Passerhia  laxa.  Giiidia  dec"iTciis,  Fnsamis  com- 

pressns.  Tbeshim  capitatunij  fuiiale,  Cluytia  alaternoidcsj  ericoidcs. 

Myrica  Aetbiopica.  Restio  aiistahis^  bifidiis,  Calopsis  200.  Moraca 
edulis,  ramosa,  Antholyza  8338.  Ixia  8370*  Gladiolus  brovifoliiis, 

842ft,  Hesperaiitba  pilosa,  An>ari"IIis  bumilis*  Aiitlioriciim  STK),  8747. 
Asparagus  Capeiisis.  Juncus  Capciisis.  Ficiiiia  brevifolia,  fiJtfoniiis. 
Paiiicmn  Acgyptiacimi,  Crns  galli,  Stenotapliriim  glabriiin.  Sporobobis 
Capensid.  Ehiliarta  ramosa.  Cyiiodoii  pasctius.  BiizopjTiriii  Capeiise. 
Briza  maxima,  Gleicbenia  polypodioides,  Moliria  liuirifraga,  Lomaria 

Borj^ana,  pumila,  Adianthimi  Actbiopictim^  Capiiliis.  Clieilantbes  aiiri- 
culatEj  multifida,    pleroides, 

30.    Tafelberg,  in  den  Kranzen,  2000  —  3000  Fuss_    zu   verscbiede-, 
nea  Zeiteii  gesammelt 
Muraltia  Jiiixta,  Diosma  siiccwlenta.  Agalbosma  Cerefolliini.  Cassiiio 

Capensjs.  Staavia  ghitiiiosa-  Pricstlcya  villosa.  Aspalathus  capilata, 
Hallia  cordata.  Indigofera  alopecuroides.  Crassnla  (j8i>!).  Peiicedanum 
eloDgafum.  Bubon  7642.  Hennas  villosa.  Spbertogjnc  crttbinirolia, 
dentata.  Diinorpboteca  nudicattlis.  Eriospbaei  a  ocnhis  -  cati.  Leon- 
tonyx  tinctum-  Helicbrysuin  cyinosum  j  cyliiidricmn ,  graiidiflurimi. 
Helipternm  hiimile.  Metatasia  divergens.  Stoebe  incana.  Seripbiuin 
prastratum.  Aimxeton  arborescens.  Osnutes  deiitata.  Osmitopsis  astc- 
riscoides.  Senecio  quiiiquefiornsj  verbascifoliiis.  Euriops  abrotanifolrus. 
Osteospermum  ilicifolium.  Mezleiia  hutuifusa.  RooIIa  iniiscosa.  Erica 

cerinthoides ,  fiigax^  lutea,  pliysodes^  Sebana,  virgularis.  Octogoiiia 

glabella.  Salaxis  axillaris.  Physalis  pubesceus.  Neiuesia*  Sclago  fas- 
cicidata.  TJtricularia  Capensis.  Penaea  mucroiiata,  squamosa.  Guiiti^ 
punctata.  Strutbiola  lucens.  Grubbia  rosmaiiiii folia.  Cluytia  8232, 

Restio  di&ticfaos.  Slaberoba  44,  Scbweiggeia  8342.  Gladiolus  8425. 
Watsonia  rosea.  Agapanthus  4510.  Aiithericuni  1498.  Juncus  Capcn- 

sis.  Schoenoi^'pliinin  Meyeriamiiu.  Colpodium  pusillum.  Danthonia 
jiiicrantha.  Gleicbenia  polypodioides.  Lomaria  Boryana,  heterophylla. 
Usuea  llorida.  Ramalioa  scopuloriim.  Sticta  crocata.  Lecidea  itma- 
dophila. 
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III,  A,  e,  —  III,  B. 

$1.  Tafelberg,  an  felsigeii  und  feuchten  OeHern  auf  dem  Berg,  3000 
Fq$s  Hohe,  meistens  im  Februar  uod  MSrz  gesammelt 
Drosera  725*>.     Berzdia  6860,    Aspalathus  capitate,  pedunculata.    Hermas 

capitala,     Hydrocotyle  eriantlia.     Corymbium  Qcrvosiim,    Mairia  creoata, 
taidfolia.     Munychia  Cymbalariae.     Sphcnogyne  crithmifolia,  nudicaulis. 
Helipterum  humile,  speciosissimum.    Helichrysum  cytuosum^   odoratigsi- 
mum.     Hoplophylluin   capitatuiu,    Metalasta  divergens.     Stoebe  incana. 
Seriphium   prostratum.     Anaxeton    arborescens.      Osmitopsis  astenscoi- 
dcs*      Osteospernium    ilicifolium*      ArcCotis    acaulis*      Erica    depressa, 
DickeDSonianu,  elegans,  glutiDosa,  lutea^  sexfaria.    Chironia  nudicaulis. 
Villarsia   ovata.     JVvcierinia  dentata-    Agathelpis  angustifolia.    ITtricu- 
laria  Capeiisis*    Leucadcndron    decorum.     Protea   cynaroides.     Penaea 
mucrouata,  squamosa,     Guidia  oppositifolia,     Rlyrica  lf567.    Rcstio  per- 
plexus,  pseudo-Ieptocarpufi,  cotnpressus.     Calopsis  65.     Thamnochortus 
dichotomus,    Dovea  72.    Elegia  pauicoidea^  114,  1^,  1647.     Holothrix 
gracilis.     Disa  cornuta.     Schizodium    1231.     Penthea  patens.     Marica 
6340.     Hypoxis  alba.     Juncus  Capensis.     Isolepis  Bergjana ,    prolifera. 
Ficinia  bulbosa.    Melancranis   scariosa.    Ehrbarta  setacca.     Gleichenia 

argentea<     Schizaca  pectinata.     Hymenophyllum  Tuiibridgctise.     Cerato- 
don  chloropus.     Trichostomum  lanngiikosum.     Usnea  fra^Mis.     Parmelia 

perforata,  scortea.     Cladonia  aggregata,   verticillata.    Xlmbilicaria  por- 
ph)Tea.     Sttcta  crocata.     Coeiiogamiiiiu  1023. 

32,  Wasserfull  am  Duivelsberg,   an  felsigen,  meistens  etwas  feuchten 

Oeriern,  1000  —  2000  Fuss,  Juli. 

Geranium  7510.  Diostna  aiubigua.  Pricstleya  villosa  Metalasia  diver- 

gens.  Senecio  piirpureus.  Osteospermum  ciliatum.  Rapuritiiiin  pini- 
folium.  Erica  coccinea,  baccans,  Iiitea,  gilva,  hirliflora.  Octogonia 

glabella.  Ecbium  frutieosum.  Agatbelpis  mtida.  Leucadcndron  de- 
corum. Cluytia  alaternoides ,  374.  Melancranis  scariosa.  Lomaria 

pumila. 

33.  Oberhalb  des  Wasserfalls  am  Doivelsberg,    1000  —  2000  Fuss 
Hohe,  Mai. 

Cardamiae  Africana.  Cissus  Capensis.  Rhamnus  Capensis.  Polycarpon 

tetraphyllum.  Helichrysum  grandiflomm.  Osteospermum  jlicifolium. 

Syndesmanthus  scaber,  Blaeria  ericoides.  Roycna  lueida.  Gnidia  de- 

currens,  Gymnogramma  totta.  Lomaria  heteropliylla.  Asplcnium  erec- 

turn,  furcatum,  monanthcmum.  Pteris  arguta.  Adiantum  Aethiopicum. 

Cheilanthes  aspera.  Aspidium  pungens,  ioaequale-  Hookeria  lacte- 

virens.  Neckera  1020,  Marchantia  Berteroana.  Jungermannia  multi- 
fida.     Sticta  6198. 

Ill,  B. 

1*   Zwischen  Koussie  nad  Zilverfontein,  2000  Fuss  Hohe,  August 

Beigabe  %.  Flora  1843.     H.  10 
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Heliopliila  dissccla.  Malieriiia  iliffiisa.  Pcl;irgoniiim  criUinufoliuuij  |Kfly- 

ceplialum.  Monsania  Bumianni^  obcordnta.  Lcssortiu  diffusa,  fnlci- 

formis,  Psanimotropha  parvifolia,  Pliarnaoonm  flisticluim.  Anthosper^ 

mum  3016.  Agathaea  brevifolia.  Cliarieis  Iiclcropliylla.  Dimorpliotlicca 

aiirantiaca-  Leyssera  tenella.  Scnecio  cardaminefolins,  mciiibraiiifoliusj 

repandits^  Tripteris  sinnata.  Bertlicya  coiymbosa,  Gazania  aiaueosa, 

Stobaea  oppositifolia.  Tetragonia  robnsta,  Galenia  pniinosa,  Micio- 

loma  sagittatD-  Trichodesma  Africana,  Hyobaiicho  saiifruiDca,  Hobon- 

streitia  parviflora^  teimifolia.  Dicbisnia  ciHatum.  Solajfo  rani\sccHp. 

Cboenostoma  pednneulosum.  Vogelia  Africuna.  Nomcsia  versicolor. 

Polycarena  pubcscens.  Euphorbia  Dregeana.  Didymotoxa  dcbilia. 
Massonia  2^83.  Antheriotiin  2iiS0..  Cliaetaria  Maurttiana*  Eln)iaiU 

pu&illa-     Danthonia  ciirva,  tenclla. 

2,  Zilverfontcin,  auf  dcr  Flaclie,  2000   Fuss,  Sepfonibor,  October. 

Lopidium  fnicsfratiim.  Heliopliila  laevis.  Polygala  niacra.  Griehim  ob- 
hfsifulitnn.  Pelargonium  procunibctis.  Losscrda  djifiisiu  PIjaniaciMmi 

croccum.  Amelias  microglossiis.  Lu^iospcrmiim  bracliyglossnm.  T^i- 
im>rp))0tlicca  polyptera,  simiata.  Acaiitothcca  pituiatisrcta,  Hclicliry 
.sum  licriiiarioides  Leyssera  tcnella,  Snnecio  cakilcfoliiis,  cardamini 

foliusj  nivciis,  Osteospcimitm  tviptcroideum,  GazauiuBuroliellii,  teiim- 
folta.  Aiicljii^a  Capcnsis.  DiascJa  ritnciiiata.  Haindca  iiorvasa,  Rti- 
incx  lativalvjs.  Gethyllis  8000.  Euphorbia  spicata.  Asparagus  2701. 
Tricholaena  arenaria^     DaatIto»ia  aivoid«s>     Viilpia    bromoides. 

3,  Zilverfontein,  an  felsigeii  Oertero,  3000—  3000  fuss,   Septem 
ber,  October* 

Kiggclaria  ititegrifolia.  Hemiannia  racemosa.  Pclargoniuiii  canioRum, 

dasyphyllufii,  moiiiliforme,  747(1,  7477,  748^2,  7408.     Zygopltylluni   lepto- 
.  petaluni.  Rhus  platypoda.  Lebf^ckia  flexuosa.  Indigofera  rigcscens. 

Lessertia  faleiformts.  Suthcrlandia  fnitcseens.  Crassula  alpestris, 

inanis,  interrupta^  pubcscens,  Mesembryaiitb,  stipulaceiim.  Pharna- 
ccum  reflexnm.  Septas  Umbella.  Tetragoaia  inicropterjx-  Anacainp- 
soros  laniger.  Pteronia  leptosperinoides,  scariosa,  sesiiviiToIja,  anda- 
lata.  Sphenogyne  calcndulaeflora.  Vrstnia  nana*  Cotola  laxa.  Pectzia 

globosa*  Helichrj'sum  cricaefoliimh  Trichogyiie  paronychioidcs,  Stilp- 
nogyoc  bcllidioides.  Scnecio  cincraseens,  corymbifcrus ,  lobelioides. 

TriptcTJs  macroptera.  Othonna  sedifoJia,  Berkheya  corymbosa,  Sto- 
baea oppositifolia.  Wahlenbergia  acaulis.  Microloma  sagittatum.  Ht 

mfrftia^anisorarpa,  Peliostomum  virgatum.  Colpias.  molUs.  Polycarena 

plantagiiiea,  ̂ Cbocuostoma  jffidniiculofium  "Manulea  pnsilla.  Ballota Africana.  Rumex  sagittatns.  Thesium  lineatum.  Parietaria  lanceolata. 
Forskaolia  Candida,  viridis.  Ovieda  2634.  Eucomis  2684,  Tulbaghia. 
OrnitliogaUuu  2664,  Alb\ica  567fl.  Melanthinm  tenue,  2707,  Arthra- 
(Iicrnni  brevifoliiun,  vcstitum.  Enneapagon  s€abcr.  Gheilantlies  dcUoi- 
des,  proftisa,     Barbnia  rigida     Lecidea  verualis. 
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4.  Zwisclieii  ZUuiloutWri.    Kooperbergeii  U114I  Kaus ,  2000  —  3000 

Fuss,^SepteiHbev,  October. 

Hcliopljila    lacviSj    macrostylis,    scopaiia,    7580,     Silenc    Capcnsls.     llvv- 

niaiitiia   tiifurcatay^TtiOL     Zj'gopIiy]hini   g-Iaucum.     Pelaigouitim    rta^y- 
phyllum,   daiicoidcs,    flavum.  incrassatuni.     Crutularia  cffusa.     Viboro^ia 

incut vata,  inonojilera.    Lcbnckia  decutieus,     Spliingium  spicadiiii,  vclu- 
tiiHijii.     liipozygis  ljiarIi\lol>a.     Lessoilia  (alcifoiinU,     Siitlieilantlia  fr«- 
icscciis.     Ad<^«ogviu«ma  galioldtfs.      Phaniaccum  cvoctumj  duliotouinni, 
leilcxuirt,      Coclantliiuii    grandiflotiiin,    iiarvKIoruni.      Galciiia    Imiuifasa. 
Oliaeruphylliiju  7<W1K     Amellu^  coilopoduis.     Felicia  aiigitstifolia,  tenolla. 
AgiUliaea  liUpida,     Ursiiiia  albi^aulis;  speciosa*     DiuiorpholUcta  wwam 
tiaca*     Cotula   barbataj    leptalea^    oxyodoiitaj    tcuHIa,     Taitacotiim  all*! 

dum,  niiiUifloniai.     Tiieliogync  veiticillata.     LoontuNvx  f;loi!H']ataj    spa 
thiilata,     Lasiopogon    tuicropoidcs.     Leyssera  tciit^lla.     KTiyucbopsidiiuu 

pumilum.     Senecio  biitbiiierolhts.     Dona  taraxacoides.     AiillH^iiniin  8T48h 
Gazania    lie terocb acta.      Berktieya    fiiitirosa.      Wal»lciibcr(;rji   prosfiata. 

Stapelia   <i3«V5^    039»,   titOO.       Dia^cia   iTiiiriiiata.      MaiUElea   silonoiiliM. 
Aptasimiiin  abtetinuiii.     Polycai^iia  3131.     AcaiUlms  Kpatlmlaiis.     Salvia 

nigosa.      Ilebciisti-eitia   hamiilosa  ̂     parvitlora.     DirlHsma  Irptnstat  li>  vni. 
Sejago  minutissima.     Euphorbia   buplrnrHVirLa,    cpljodiiiidcs,     P^iii^aiijt 

8247.     Hydnora  Afncaua,  tiiccpa.     Fenaria    uiidnlata.     TWoiaca   vulliiia, 

Babiana  838G.     Ovicila  8r>0<K     Gladiolus    !iO,il»,     Hypt^xis    a.71!.     Larlic 

iialia    2*>!)2,       Audjeniitm     8730       Tiicljolaisiia    aretiaria.       Ainliupo^oii 

Iwaraiiousu.     Arllirathciuiu    Capciise.     Ehrliarla   baibinoidesj    iiiidiilata, 

Chaetobi'omui  Dregeaiitus.     La^iocIib>a  lii?>pida.     Fungus  j)403< 

5,-  Kaus  (Gebirge  bei  Goedciuattskraal,  Rustbank  imilKookfouteiu), 

3000  -  4000  Fiifts,  S*?pteinber,    October. 

Heliopltila  dissceta;  scopana,  Kennainiia  allljacaefulla^  clMysaulIi'*iiiil«lio. 

Silciie  ceriiira-  Moraea  'li\{)Q.  relarj;t>uiciiu  damuidcs,  ct.-|iitiatinu,  ob- 

longaluai.  pttlcljelluin,  (liiiuattirn,  soiiceuai.  Monsoaia  ubcordala.  Lj^s 
±>ertia  niaigaritaeea^  spiiicsceiifi.  Copisma  viscidiila.  Amelias  bi.spidus, 

Felicia  inicrospeiuia.  Agatliaea  tencra,  Pterouia  sesnviiloliaj  xantlio^ 

IcpU,  Xeiiismia  acaulliospi^raia.  Cdiysocaiua  cUiala,  lo  11  ̂•'i folia.  lie- 

licliiysuni  Leoiitonyxj  leptoHiizoiu^  bebelepis*  Ainphiglossa  iiituUila, 

Tripteris  simiata.  Hirpicluui  ecbioatitm.  Berkbcya  iViitKosa,  Oaf.auja 

iiilnisiij  variaiis.  Lorajitbiis  ovalis.  Waldcubci j;ia  oxypbylla,  JMJnu- 

loiua  calyciinmij  sagiUatuai.  Kvobajuho  saiigunica  Aranllius  cardni- 

foliuSj  glaucns.  Justicia  pal*ila.  Stacbys  Lainaikii.  Plaolago  btisnta. 

f^imeuni  AliicaiuiUL  Latigia  gbun;a,  Eupboibia  Dirgcauaj  mclaao>tRta, 

Muraea  H><V2,  'H^Ol .  '2008-  Mw  8tU-2.  Obuliolus  HlU*.  Ovitda  mi- 

cops  Oniithogaliuii  -mv^^  20*m.  Tiubolatiia  aienaria.  Stipagvoslis 

Capciitiis,     Elirbaifa    baibittaides.      CbaiMobioiinis  Dregcaiius,      AJIoso- 
nis  tobuita. 

10- 
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6.   Zwischen  Kaas,   Natvoet  und  Doornpoort,    1000  —  2000  Foes, 

September,  October. 
Maheraia  Naraaqiiensis,  Aitonia  Capensis.  Pelargonium  PlieUandrium, 

spinosunt.  Grietum  flagelliforme.  Oxalis  caprhia,  Zygaphylliini  pris- 
maticuni,  Lebeckia  cinerea,  decufiens,  diffusa.  Tamarix  usneoidesj 

Pharnaceum  incaniim.  Cotyledo  raccmosa,  Seinpcrvivitiu.  GaleniaDre- 

geaua,  pruinasa,  Amellus  flosculosus,  nanus,  Pteronia  tnrbinataj  5772, 

Ursinia  sp^ciosa.  Tanacetum  imiltiflonmi,  Trii)teris  ainpleiicaidisj 

Iiyoseioidcs,  t)088,  Arctotis auriculata.  Veuidiuiaiiiacrocf plialom.  Eerk- 

heya  fmticosa,  Gazania  scabra,  Hyobanche  sanguinea.  Ncuiesia  sac- 

cata.  Peliostomum  virgatum.  Aptosimum  tragacantlioides.  Justicia 

patula,  Lyperia  tristis  Manulea  androsacca,  Stachys  multiflora.  Bal- 
lota  Africaita,  Selago  geniculata.  Semonvillea  fenestrata.  Euphorbia 

Hydoorae,  Moraea  2603.  Ornithogaluni  thyrsoides,  26(il.  Aspar*^iw 

2701,  2702,  8593.  Fingerhutliia  eiliata.  Stipagrosti^  geminifolia.  Ehr- 
harta  triandraj  spinosa.     Lasiochloa  ustuloides. 

7-   Zwischen  Natvoet  und  Garip,  lOOG  —  1500  Fuss,  September. 
Polygala  pallida^  rigeus.  Fraokenia  pulveriilenta.  Mahernia  strict  a.  Zygo- 

phyllnm  Garipense,  prisiflaticmn.  Sisjnndite  $partea.  Anaphrenitftn  con- 
color.  Rhus  6809*  Capnites  clandestina.  Tephrosta  brachyIoba>  la- 
digofcva  adeiiocarpa,  argyroides,  Tamavix  usneoides.  Cucnmis  rigi- 
dus.  Galcuia  huniifusa.  Rochea  perfoliata.  Cotyledo  racemosa.  Lo^ 

raiithiis  ovali^ ,  undulatus.  Kohantia  thymifolia.  Crocyllis  anthospcr- 
motdcs.  Helichry^um  Garipinum.  Gazania  araneosa.  Pteronia  sesuvii- 
lolia,  Pegolettia  oxyodonta.  Pentzia  annua.  Eriocephaltis  scariosus. 
Euclea  P^^cudebenus.  Ectadium  virgatum.  Codon  Sregei.  £fi|j^{p^ 
mum  leticonhizum,  Ajitosimnm  erioccphatum.  Justicia  mollis.  Salsola 

tubcrculata.  Ahiplex  Kalimus.  Acanthodium  dipsaeeum.  Blepharis 

ilieina.  Lypcria  amplexicaulis.  Euphorbia  parvifolia.  Cbaet aria  Mauri* 
tiana,  Stipagrostis  Capensis.  Cynodon  notatus-  Adiantiim  Capense. 
Bracbypodium  crispatum.  Parmelia  9^15,  9^38,  Sticta  Hottcntotla, 

Lecidea  decipiens,  goniophila,  speireaj  vesicularis^  9309,  Urceolaria 
scruposap 

8,    Garip,  bei  Verleptpram.  am  Ufer  des  Flusses  und  in  der  steini- 
gen  Niederung,  unter  500  Fuss,  September. 
Corooopus  linoides.  Reseda  2940,  Cleome  latea,  Frankenia  polveru- 

lenta.  Hermaiinia  paniculata,  Grielum  7510.  Tribulus  datus.  Zygo- 
phyllum  niicrocarpum,  Celiutrus  lanceolatus.  Rhus  pallida.  Crotalaria 
sparsidora ,  spartioides^  Lebeckia  linearifolia.  Psoralea  obtusifolia. 

Trigonella  hamosa-  Indigofera  adenocarpa.  Indigofera-  alternans, 
auricoma.  Lcssertia  Candida^  macros tacliya.  Bauhinia  Garipensis.  Po- 
tenttlla  Garipensis,  Cucumis  Africaoa.  Momordica  Garipensis.  Glinus 
lotoidcs.  Hypertelis  spergulacea,  verrucosa,  Galenia  Drcgeana,  pnii- 
nosa.     Trianthcma  rubens.     Ficoidea  2914,     VahUa   Capensis.     Loran- 
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thuB  oleaefolius.  Crocyltid  antbospermoides.  Ethnlia  Garipina.  Blumea 
Garipensis,  Cotula  microcephala.  Taaacetum  acatUobam.  Lamopogoa 
molluginoides.  Meso gramma  moUuginoideg,  Mesogramma  apiifoHa. 
Senecio  consanguineus,  elegans.  Tripteris  limomfoHa.  Diconia  Ca- 
pensis.  Soncbus  2717.  Royena  cuoeifolia,  Euclea  Pseudebeniis.  Gom- 
phocarpus  frutescens.  Daemia  Garipensis.  Heliotropium  apicolatutn, 
tubulosunij  virens-  Solanitm  tiigrum,  tomentosum.  Martynia  longiflora. 
Nemesia  viscosa,  Lyperia  canescens,  glutioosa.  Scrophiilarinea  8204, 
Acanthus  integrifolius.  Giseckia  Miltus.  Langia  glauca.*  Amaranthits 
graezizans.  Polygonum  beruiaiioides.  Rumex  Garipeosis,  Eupborbia 
8214.  SalU  Garipina.  Moraea  2610,  Cyanella  8602,  Paniciim  colora- 
tum,  niesocomum,  RotUerL  Penni&etum  cencbroides.  Sorgbum  Hale- 
pense-  Lypeocercis  aunulata,  Sporobolus  MatrcIIa,  Stipa  parviila. 
Arthratberum  subacaule.  Diplachne  nana.  Eragrostis  brizantlia.  Mar- 
iiilea  biloba.     Cbara  Capensis* 

9.    Crarip,  auf  steinigen  aod  felsigea  Hohen  bei  Verleptpram,  uater 
1000  Fmss,  September. 
Polygala    rigens.     Prlargoniuin    acetostim,   crasstcaule,      Tribulos  710O. 

Rhus  populifolia.  ludigofera  auricomftf  nudicaulis^  pungens,  Montiriia 
acris*     Crassula  inuscosa^     Trianthema  cprymbosa.     Diidochoniinn  se- 
suvioides.  Ijepisma  verticillala.  Nidorella  Garipina.  Pteronia  calves- 

ceas^  lucilioides.  Chrysanthemum  leptophylliim.  Helichr)'Siim  Garipi- 
num.  Polycbaetia  2804.  Euriops  trijidus*  Triptens  polycepbal^  Do- 
ria  lasiocarpa.  Gorteria  corymbosa.  Berkheya  caneaceus.  Sonchiis 

2717,  Wablenbergia  patula-  Nejucsia  yiseoaa,  Pe]iostomnm  scop^ 
rium_,  visf^osm^p  Aptostmum  viscosuin-.  I/yperj^  glatino^a.  Salvia 
Garipensis.  Chascanum  Garipense.  Sericocoma  avolans ,  pnngcns. 

Euphorbia  peltigera.  Ornithogaliim  2662.  Albuca  8687,  8709.  Erio- 

spermum.     Asparagus  9591.     Dracaena  2099.     Antbericum  2675. 

10.    Garip,  Sandbugel  am  rechten  Ufer  des  Flnsses  bei  Verleptpram, 

unter  500  Fuss,  September. 

Grielum  flagelliforme.  Zizyphus  6748.  Lipozygis  faleata.  Lesserti^ 

falciformis,  Agathaea  eiongala.  Nidorella  resedifolia.  Helicbrysum 

Garipiaum.  Cineraria  nucroglossa.  Sebaea  pentandra.  Bcrgia  ana- 

gaJloides.  Suaeda  4693.  Chenopodium  Botiys.  Phyllanthus  Gari- 

pensis. Pol>'podium  Monspetieuse,  Cynodon  Dactylon.  Eragrostis 
Namaquensis. 

U*  Zwischen  Verleptpram  und  der  MiiQdung  des  Garip,  uiiter  1000 

Fuss,  September 

Althaea  Garipensis.  Capnites  clandestina.  Bauhinia  Garipensis.  Cni- 

done  mentzelioides.  Mesembryanth.  2973.  Tetragonia  microptcryx, 

Loranthus  undulatus.  Viscum  7652,  Euphorbia  Capcnsis.  StapeJia 

6395.  Gomphoearpus  fratescens.  Trichodesma  Africana.  CodonRoyeni. 

Aptosimum  abietiaum.    Riunex  Garipensis.     Emex  Podoceatnwn.     Eu^ 
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phorbia  bracliiataj    peploides,    sessilidoiu,      ijy|ivi-tib    loiilicala.      tliaia 
vulgaris.     Fungus  9453. 

13*   Garij),    auf  der  Flaclie    und    auf  Hiigeln    bei    der  Muiidung  des 
Flusses,  unter  (iOO  Fuss,  October. 

Reseda  spathulata.  Frankenia  pulverulcuta.  Diantlms  scabcv,  -Spcrgu- 
laria  mcdia^  rubra,  Hermaiiiiia  cxstipulata,  3^75.  Pelurgoinaim  323^, 
7474.  IMousoaia  apiculata,  muttilida.  Grieluui  7510.  Zy^ophyllmn 
Garipense.  Crotalaria  mollis.  Lcbcckia  cinerea,  deeutieas.  Asi^alatlitis 

Oaripensis.  Psoralea  obtusifolia.  LesserCia  caudula.  Sat)  iCt- 1  audi  a  fni- 
tesceus,  Pottfiitilla  Garipensis.  Tamarix  iisiieoidcs,  Gliiius  lotoidei^, 

Crassula  0911,  Phyinatis  cyininoides*  Loraiithus  glaucns.  Viscuin  tri- 
costatuni,  7651.  Nidorella  resedifolia.  Tanacctum  globileruiii  ̂   lepto- 
lobum,  multifloruiii,  Pterouia  gyitiitocHne ,  sesuviifolia,  Leontouyx 

spatbiilata.  Dideltacarnosum.  Sonchiis.  Wablcnbcrgiaiiigrata.  Kliyji- 
fiolobimn  dumosum.  Deverra  aphylla.  Sarcosteinnia  ovatum.  Lypcriu 
fniticosa,  inicropliylla.  Maiinloa  Garipciisis,  Veronica  AutigaKs.  Poly- 
ceiiia  cordata.  Diclijsma  spicatum.  Salicornia  fruticosa.  Suaeda  frii- 

ticosa.  Salsola  bullata.  Atriplex  Haliinus.  Chetiopodium  murale,  Ru- 
mex  Eckloiijaiius,  Garipensis.  Guidia  micropliylla.  Etipborbia  BLlftf. 
Ferraria  u»didata.  Criiiuoi  2053.  Lacbcnalia  26!)0>  Asparagus  2700. 
Antbericuin  2673.  Juncus  acutusr  Potamogc(oii  8801.  Myriophylhiin 
6805.  Cyperus  amoctius,  rottindus.  Scjrpus  Pterolepis.  Isolopis  diolcu. 
Buekia  3032.  Sporobolus  Matrella.  Stipa  parvula.  Stipagrostia  Dru 

geaua,  geminifolia.  Artliratbcnini  lutescens,  Scbimperi.  KItrliarta  brcvi- 
folia-  Daiitbonia  curva,  glauca,  puiuila*  Cbaotobroinus  iiivolucratns. 

Brizopyruin  cypcroidcs.  Eiagrostis  spiiiosa,  8087..  Stbii^ujus  scabeni- 
miis.  Equisetuin  cloiigatum.  Rauialiiia  angulosa,  complunafa,  incla- 

notbiixj  pollinai'iu,  Parmolia  panelina,  <^15.  Borrcra  cbrysopbUialniOj 
pubera.     Lecidca  lactca,  0244, 

V  ^ 1,    Haaatenkraalsrivier^  am  Fluss  und  auf  der  Holie  daselbst,  lifUOO 

bis  2500  Fuss,  August. 
Hcliopliila  amplexicaulis ,  loiigifolia ,  f^iibulata ,  7573,  Oxalis  brcvi-strapa. 

Diinorpbotbeca  aurantiaca.  Eriocepbaliis  iiiierocepbaliis.  kleinia  tali- 
noides.  Scnccio  niveus.  Eurtops  2727.  Aretotis  campaiiulata.  Nv<> 

terinia  pp^^iuctdaris ,  vjllosa.  Polycaria  pubcscous.  Dicbtsnia  daiide- 
stioa.  Selago  liainulosa.  g^t^ce  (eti-ayoua.  Tljosiuai  liueatuin.  Hcs- 
perantha  2639-  Tulbagbia  9588.  AntbcricuDi  8718.  Melantiiium  Ca 
peuscj  2710,     Ehrharta  pumila-     Schismus  scaberriiiius- 

3.   Zwischen   Uitkomst    and   Geelbebskraal,    2000    -- *3000   Fuss, 

August. 

Heliopbila  lougifolia,     Bracbycarpaea  3162,     Polygala  afAnis,     Hennaiiuia 
flamjiiea.    Pelargoniiuu  iacrassatutu^  mutabile.     Geranium  muUinortuu^ 
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Oxalis  flava,  Viborgta  lanceolata,  oblongata.  Microtropis  hirsuta. 
Spt>in^iiim  spicatum,  Indig^ofera  candieaos.  Cliffortia  teretifolia,  Fte* 
roiiia  leptospernioidcs.  Peotzta  cotuloideg.  Senecio  cinerascens.  Othonna 
coronopifolia,  cakilefolia,  macrophyllaj  retrorsa.  Arctolis  aspcra,  cam- 
panulata,  W48,  Gorteria  calendulacea.  Gazania  phinata,  Mesembryan- 
tlieamm  2936,  Pcucedamim  7641,  Euclea  rigida,  Olea  verrucosa. 
Frcyliiiia  iindulata.  Acanthus  glaticescens.  Selago  temijs.  Ritmex 
(Iccipicns.  Gnidia  Meyeri.  Rcstio  8fl-  Antholyza  ̂ 646.  Bal)iana2621, 
1&XS.  Watsoiiia  2643.  Trichoncma  2637.  Massonia  3683,  Laclie- 
nalia  2689.  Btilbiite  caudatum^  2667,  Melanthium  maculatum ,  270!>- 
Ficiuia  seariosa. 

3.    Uitkomst,  2000  —  3000  Fuss,  August, 
Cysticapnps  grandiflora.  Erythropbila  undulata.  Oxalis  comosa,  pla- 

gtantba^  stylosa.  Chasmone  petiolaris.  Viborgia  lanceolata.  Helicliry- 
sum  rcpandum.  Tripteris  petiolata.  Othooua  macrophylla.  Arctotis 
9073.  Walilenbcrgia  tenuis.  Selago  hennanujoides.  Salvia  crispiila, 
Fieus  8248.  Babiana  2628.  Tricbooema  2637.  Ovieda  lisbifolia.  Aloe 
2(iy7.     Usnca  florida.     Ramalina  contplatiata. 

1.    lUodaerfontein,   1500  —  3000  Fuss,  August, 
Muiidia  7255.  Hermannia  discrniaefolta.  Mahcniia  bicmnafa.  Dodo- 

naea  linearis.  Pelargonium  critbinifoliimi,  cchinattim.  Monsonia  ob- 
cordata.  Oxalts  plagiantha.  Zygapbylluin  foctiduni,  MoHantbus  iikiiior. 
Diosma  7142.  Anapbreninm  dispar,  Pbarnaccuin  reflcxtnn.  Sc]>ta3 

mnbella.  Mescmbryanlli.  6066.  Amclhis  microglossiis.  Pteronia  un- 
dulata.  Ursinia  pcdtincniosa.  Erioceplialus  micro cephalus.  Helicbry- 
sum  bcbelepis-  Euriops  strictus.  Tripteris  macroptera.  Euclea  tomen- 
tosa.  Gomphocarpus  arborescens*  Diascia  tanyccras.  Folycarena 

plantaginea.  Lj'pcria  fruticosa.  Manulea  Cheiranthus,  silenoides.  Sla- 
ehys  rugosa.  Diascia.  graminifolia.  Trichonema  recurvnm.  Cjanclla 
2617.     Aloe  2696.     Authericnin  2671,  2674. 

5.   Zwischeu   Zwartiloorurivler   und   Groeurivier   unter  1000   Fuss, 

August. 
Cissainpelos  angustifalia.  Corydalis  laevigata.  Heliopbila  amplexicaolis, 

Jiliformjs^  7566.  Pelargonium  artemisiaefolium.  Oxalts  pectinata,  Zygo- 

pbyllum  spinosum.  Crotalaria  effiisa.  Viborgia  lanceolata.  Plianiaceiim 
reflexum.  Crassula  columnaris.  MesembTyantli.  2943.  Cbrys^intbemum 

Icptophyllum.  Tripteris  amplcsicaulis ,  sintiata.  Dorta  6080,  Otbonna 

scdifolia,  5640.  Arctotis  9072.  Venidinm  aureum.  Pcliostoraum  vir- 

gatum.  Pbyllopodinm  pwmilum.  Gbociiostoma  foetidum.  Lyperia  fru- 

ticosa ^  raccmosa.  Manulea  silenoidcs.  Plantago  capillacea.  Giiidia 

geminiqira.  Eupborbia  radiata.  Bucc»fcia  i^pera,  Schweiggera  2619. 
Babiana  8380.  Ovicda  2620,  5641.  Albuca  8685.  Anthericum  2671, 

2672,  8732,     Ornithoglossum  vtride. 

0.   Groeurivier,  am  Fluss,  unter  1000  Fuss,  August 
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Lebectift  flexnofla.  Herniaria  vulgaris.  Cortigiola  littoralts.  Tetragonia 
spicata.  Vablia  Capensis.  Loranthiis  oleaefolius.  Gymnodiscua  Uneari- 
folios.    Lyperia  amplexicaulis.     SsHix  Aegyptiaca.     Cyperus  aolidus. 

7.   Groenrivier^  karrooartige  Hohe,    1000  —  2000  Fuss   (auf  dieser 

Hohe  Kweekrivier  genaimO,  August 

Oxalis.     Pharnaceum  reflexum.     Mescmbryantli.  2936.  Felicia*     Acanto- 

theea  ptanatisecta.      Rhynchopsidium   pedunculatum,  Gorteria   alfinjs. 

Gazania  tenuifoiia.     Lyperia  tristis.     Gladiolus  *£ti20,  Ovieda  fissifolia^ 
2641.     Albuca  8683.    Anthericum  2671. 

8*   Bei  Mierenkasteel)  karrooartige  Hobe^    unfer    1000   Fuss,  Au- 

gust Zygopbylhim  rigescens*  Bulliarda  Capensis.  Crassula  columnaris,  6884. 
Eriocephalus  pubescens,  Tripteris  amplexicaulis.  Doria  Laureola,  tor- 
tuosa.  Othonna  petiolaris.  Nemesia  aiiisocarpa,  Hebeostreitia  teoui. 
folia.  Scbweiggera  2618.  Anthericuin  2675,  2676.  Bulbine  2670. 
Ehrharta  panieea.    Sehiemiis  scaberrimus. 

9*    Bei   Miereukasteel,    karrooartige  Hohe,    1000   —   2000   Fus$, 

August 
Heliophila  crithmifolia,  ecoparia,  pendula.  Folygala  Burmanni.  Pelargo- 

nium avtemisiaefolium.  Oxalis  arcuata,  ligulata.  Zygopbyllum  foetidum* 

yiborgia  lanceolata,  tetraptera.  Lebeckia  decipiens,  Lepisuia  verticil- 
lata.  Felicia  Dregei.  Eriocephalus  aspalathoides^  pediccUaris ,  umbel- 
lata.  Euriops  2727.  Othouna  coronopifolia,  macrophylla.  Arctotis 
campanulata.  Didelta  carnosum,  Cypbia  tomentosa.  Diascia  I|jergjiaii.a. 
Nyeterinia  Capensis,  selaginea,  Lyperia  racemosa.  Manulea  Cheiran- 
thus.  Salsola  Candida.  Scbweiggera  2618*  Lachenalia  glaucina.  Ba- 
biana  2626.  Gladiolus  2629.  Ovieda  2642.  Aloe  2698.  Asparagus 
2704.  Anthericiim  2681^  8732.  Ornithbgalum  viride.  Melancranig 
scariosa. 

10.   Bei   Holrivier,     auf   karrooartigeu    Hohen ,    unter    1000    Fuss* 

August. 
Heliophila  filtformis,  pendula.  Oxalis  glabella^  7424,  7432,  9523,  9528. 
Grielum  flagelliforme.  Lebeckia  multiflora.  Sphingium  spicatum< 

Meaembryanth.  2933,  6949.  Tetragonia  fniticosa.  Dimorpbotheca  si- 
nuata.  Amellus  microglossus.  Cotula  Teesdaliae.  Ursinia  cakilefolia. 

Hoplopbyllum  spinosum.  Senecio  aloides  j  ustulatus.  Tripteris  macro- 
ptera,  scariosa.  Doria  chrouochaeta.  Othouua  cakilefolia^  cuneata,  5637. 
Venidium  subacaule.    Didelta  camosuni^  spinosum.      Gazania  variaDS. 

Hemimeris  montana.  ^jgggiaj^achyceras.  Nemesia  ligulata.  T^^cter^- 
pja^  selaginoides ,  pusifla.  Lyperia  tristis.  Maoolea  alnssima.  Doria 
perfoliata.  Euphorbia  Bunnanni,  Antbolyza  2646.  Babiana  2624 
Cyanella  2617.  Eriospermum  870L  Lachenalia  glaucina,  2690,  26V4. 
Anihericum  8724. 
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II-    Bei   Olifantrivier,    aiif  fcarrooartigeft  Hoheit,   unter   1000  Fuss, 
August. 
HcUophila  amplexicaulis,  Gridmo  fiagellifonne,  ZygophyHum  cordifolium, 
7162,  Lcbeckia  multiflora,  Mcseinbryaiitli.  6980,  7021,  TetragoDia 
fiuticosa>  Tripteiis  niaeroptera,  Acantliotheca  pinnatisecta.  Hoplo-^ 
pliylhiiii  spiiiosiim,  Senecio  cyliiidricus.  Arctotis  2740,  Lyciiiin  rigi- 
dwm.  Nyctcrinia  selaginoides,  Laclicnalia  2(W0.  Geissoriliiza  8468- 
Ovicda  8508*     Eragroatts  spinosa. 

12.   Olifantrivier,  am  FInss,  unter  500  Fuss,  Julu 
Lycium  afniin,  rigidum.     Plantago  capillaris-     Urtica  Radula. 

IS.  Olifantrivier,  zwisclien  Ebenezar  und  Giftberg,  unter  1000  Fuss, 
November,   Oecember. 

Tetragonia  distorta.  Athanasia  glabrescens.  Rapnntiuin  coryinbosum. 
Cryptocarya  angitstifolia,    Ficus  cordata. 

HI,  D,  a. 

1,  Paarlberg,  am  Fuss  des  Berges  unter  1000  Fuss  Hiilie,  August, 

September. 

Hennantiia  7^94.  Adcnandra  unillora.  Diosnia  glabiata.  Celastius  10*25^ 
Phylica  3934.  Rluis  0802*  Priestleya  sericea.  Aspalatbits  jucobaca* 
Vicia  sativa,  3Iontinia  acris.  Mescmbiyatitlu  6955.  C*^ina  ))riiinosa. 
Helipterum  canescens.  Metalasia  Drcgeana,  rosea.  Scnecjo  pubi^rrus, 
Bcrkheya  nniflora.  Gazania  ciliarts.  Cypbia  bulbosa.  Ertca  ntidjflora. 
Hemitneris  motitana,  Nemesia  barbata.  Selago  tcpbrodcs.  Cussyta 

triflora,  Leucadcndron  argcntciim.  Protea  Lepidocai'piim.  Lciicosper- 

mum  lincare,  Serriiria  pinnata,  Moraea  9576,  Aristca  8."W3>  H343, 
Ixia  excisa,     Scliizodiiim  arciiatuni.     Briza  maxima, 

2.  Paarlberg,  an  felsigen,  etwas  feuchten  Oerterii,  an  liiktien,  unter 

1000  Fuss,  November,  December. 

Drosera  7261.  Curtisia  faginea  (culta),  Priestleya  tecta.  Pidicaria  Ca- 

pensis.  Metrosideros  angiistifolia-  Lichtensteinia  triradiata,  Conyza 

ineisa.    Eriocephalus  umbellatiis,    Senecio  mucronatos.     Cypenis  tencllus. 

3.  Paarlberg,  an  sfeinigen  Oertern,  unter  100  Fuss,  November,  De- 
cember* 

PelargoniiiJii  rapaceum.  Aspalifclbus  erkifolia ,  vervucosa,  Ciirtogync 

dejecta,  Cotyledo  6925,  Oenanthe  filiformis.  Scabiosa  pallida.  Corjiii- 

biiim  cymosum.  Metalasia.  Waldcnbergia  Capcn&is,  Erica  PIukcnctlL 

Aulax  uiubellata.  Leiicadendroii  relusuni,  Leucospermum  lineare.  Ma- 

rica.  Watsonia  punctola.  Glailiolus  blandns.  GethylHs  8598-  Ehrharta 

undnlata,     Lasiochloa  adsccudens,  liiita.     Vin>j;iis  9467. 

4,  Agter  de  Paarl,  unter  1000  Fuss,  September- 

Fagelia  biturainosa,  tenella.  Sphenogync  microcephala.  Helichiysim
i  le- 

vQlutum,     Pctalacia  coronata.     Gazania  hirtella.    Microloma  sagUtatmi-
 

Eeigabe  z.  Flora  1843.     II,  11 



98 

111,    D,    a 

Polycareiia,giJip**l^.S.     SeiTuria  incrassata^  piiniula.     Myrica  quornfolia 

Restio  4>loiiiei'atiis>     Triclionema  reciirviinK     tly]>oxi«  stelbtfi> 

5,    Agter  de  Paarl ,  an   etivas  feuehten  Oertcni,    unter  1000  Fuss, 
October. 

Pelargonium  vUifoIium.  Hcbcnsitreitin  fviiticosa.  Babiaiia  B^t90,  Gcis- 
sorrfnza  848<>.     Wacheiidorfia  paniciilata. 

0.    Agter  dc  Paart,  auf  Sandplatzen  untl  Anliohen  iinter   1000  Fuss, 
Oclober. 

Hcrinaiuiia  7307.  Crotalaria  oxypCera.  Lipozygis  pedunciilaiis.  Arclopiis 

70W»  Stcirodiscus  capillacens,  Trichogync  vcrticillata<  Scnecio  Paar- 
icn&is,  Arctotts  leptorhiza,  Vetitdium  plantagiiicum,  Palyccnia  heben^ 

slrcitioMicf*,     Dichisma  capitatum.     Merciirialis   annua. 

7,    Zwisclieii  Viiurl  unt\  Pont,  auf  steiingci^  gebusebreiclien  Hugeln^ 
unter   1000   Frrss,  September. 
IMiophila  pilosa,  7554,  Pelargonium  niyrrhrfoliwm.  Oxalis  certtua.  Ade- 

naJHlia  7078.  Cclastrus  1025.  R^ifuia  laucoa.  As|)alathii$  iiicurva. 

Toliaa  prostrata,  Lichtenstoiiiia  trjradiata.  Acroglyphoruncinata.  Are- 

lopus  7(>48.  Corynibiiim  scal>rujii,  Splicnogyuc  adoiiidifolia,  Dimor- 
photlicca  pluvialis.  Cotula  oxyodouCa.  Trichogyne  radicaiis.  Hclkltry- 
sum  teretifoliuDK  Metalosia  rosea.  Seiiecto  Iteterodinus,  Brachy 

rliynchos  tuberosus,  Tripteris  scariosa.  Aretotis  aspcra,  Gazania 
ciliarts,  liirtella.  Cyphia  Phytciima,  toaientosa.  Belmoutia  cordota. 
Sebaea  pallida.  Echiutn  7855.  Salvia  Africaua.  Polyceiiia  feneslrata. 

Selago  comnea,  hirta,  Anagalli8  Capensis.  Strutbiola  lougiflora,  vir- 
gata.  Satyrtiim  ca$.sideifiii  Disa  spathnlata.  Monadenia  densillora. 

Pterygodiuin  CaflPrum.  Disperis  vtUosa,  Moraea  ciliata,  coUina,  831^. 

Vicuscuxia  auraiUiaca,  tenuis,  Iricuspisj  tripetaloidea,  8328,  8327,  Ari- 
stea  cyanoa.  Ixia  excisa^  maculata.  Babiaiia  8389^  83!I0.  Gladiolus 
8447.  Watsonia  8441.  Trichouema  rccurvum,  Gcissorrliiza  S^60, 

8475,  8476,  8478,  8480,  8483.  Ovicda  8500.  Wacbcudorfia  paaicu 

lata,  8513.  Lachcnalia  1492-  Cyanella  liUea.  Anthericiim  578,  sm, 
8723.     Wumibaca  oampanulata,  purpurea. 

8<   Am  ISergrivier  bet  Paarl,  auf  feucbten  Wiesen  und  in  Diimpfel, 
onter  500  Fuss,  September,  October. 
Heliophila  pusilla,  7554.     Drosera  cistitlora.     Cerastrum  glomevatiim.    Oxa 

lis  cernua,  purpurea.     Crotalaria  elFusa.     Indigofera   psoraloidcs.    Cras 
sula  nalans.     Mcsembryanthemum  6947.     Cotula    braeteola.     Cenia  prui 
nosa.     Othonna  amplexicaulis.      Venidium,     Belmontia  oordata      Salix 

8251.     Pter>'godium   platypetalum,     Coryciitm    orobanehioides.     Disperis 
villosa.     Moraea  collina,  9573,    VieusetiKia    8327.     Sparaxis  grandiflora. 

<;h((liobis  8417.    Trichonema  8450,     Gcissorrbiza  84075  8472,  8474,    Hy- 

j)Oxis    85-23,      Lacbenalia    1402,     Wunnbaea  307,     Triglocbiii  bulbosmi- 
4ponogi*toii  aiigu^riroljuin,  dislacliyotr     Calla  Aetliiopica.     Cvpcnis    ta 
i]]t^      N^'li*pi*i  Dit'£:eah.(      lihtfiaiLi  tnidulah^      Brizopvnnt*    Capei>sf 



y^    Am  Uergrivier  bei  Paarl  uiiter  SOU  Fuss,  IVoveiuber,   December, 
Jaiiuar. 
Ranunculus  pinnutus.     Muraltia  748,  W16,     Diautlius  albens.     Silenc  Gol- 

lica,     PelargOttium  laciitiatum ,  tnicropetalum.     Rtius  6810,     Cyclopia  ge- 
nistotdes.    Viborgia  tetraptcra.     Chasmone  lanceolata,    Psoralea  triantlia. 
Trifoliuin  iingustifolhini,  repcus,     Medicago  denticulata-     ClifiFortia  6827, 
Hydrocolyle  Asiatica.      Lichtensteinia  triradiata-     Acroglyphe,     BuI>on 
miikii-adiatus.    Felicia  cotulotdes,  tenella.    Conyza  iucisa.  Hoploplivliuiii 
capitaluiu,     Atlianasia   critlimifolia.      Senecio   albidus,    longifolius ,    plia- 
lacrolaeniis-     OtliOiiiia  amplexicaulis,    Dregeaua,    imibellala ,    uiiiMlifor 
mis.     Veuidiuin    aiigu^titolium.     Cvillumia   adnata.      Hypocliaeris    glabra. 
iVIotiopsis  debilis.     Rapuntium  arabideum,     WalilenbcrgiaCapcnsis^  |iio- 
cuiiiben^,     Ecbiuni  Bergianuin.     Lindernia  Capensis.     Vcrbascinn   Blut- 
tatia.      Sclago  coryiubosa^   vcrbenacca.     Eme^c  Podocentruuh      i-^iKo-^ 
spormujii  liypopliyllum,     Cluytia  alaternoides.     Alnus  8^53.      Podoeaipns 

eloiigatus,      Rcstio    GU      Dhu   coruiHa^      Moraea   vh-gata.      Ixja   riispa. 
Trichoncma  cblorolcucuai,     Hcsperaullia  pilosa,  8Wr».     GladioUi-s  K434, 

Watsonta  plantaginea,     Oniitliogalnni  tbyiaoidcs.     Jiincus  bufoiiiiis.   Ca- 
peusis,  OxycaipuSj  14i04.    Pilounm  Pulinitta.    Ap<»iiogcti>n  aiT-^iistit»liiiiii 

dislacbyoii*      Cypeius    aiiiocniis ,    con^ej^tiis .    tri^tU.      Isob'pU    (inililVr;* 
Gymnatlirjx    bordciforniis.     Eragrostis    saimcntosa,      Vulpia    broiuoJiIcN, 
Fnnaria  Iiygio  metric  a. 

ID.    Zwiscbeo  Paarl  unil  Pont,  auf  Hiigeln  und  am  Flu^s  Bergvivior, 

unter   1000  Fuss,  lUiirz. 

Diosma7131.  713(k  Celastrus  1925.  Pliylica  spicufa ,  Tlninbi^^iXi^na.  IUjo^, 

villosa,  Itafnia  angula(a<  Aspalatbus  arida^  coiyntbosu,  cyMibiroinHs, 

divcrffcns,  tbvmifolia.  Hallia  alata.  Cliffoi-tia  6838.  Mt!tnKsrd<*i'*>:<  nn 

gustifofia,  Globulia  mcsembryantbcnioidcs.  MesPinbryajillicnunii  unuv 

vuai.  Hydiocotyle  Asiatica.  I/iclitcnstciiiia  tiiiadiuta.  At:n>;;h|»bi- 
flcxiiosa.  Autbospennmn  i>548.  Artcniisia  afia,  Mctalasin  octoJioia, 

57i)4.  Hcliclirysum  ericaei'oltiiiii.  Etjtropappus  Ulunocoiotis.  Scripliium 
FtiscuiiK  Euriops  abrotanifolius-  Osteospcrmuni  corymbosum,  Arclo 

tlieca  repens,  GramaiatoUieca  Eckloniana.  Walilcnbcigia  procuaiboiis. 

Prismatocarpus  breviHorus*  Roella  spicafa.  Erica  tardiflora,  snhulata. 

Hallia  ellipHca,  Freylhiia  cestroides.  Mentha  aqnatica.  Cnp»>Kii»\ii 

angHStifolia.  Cryptadenia  brevifloj  a.  Slrutbiola  vii  gata.  Myi  ica  Aetlii^^ 

pica-  Rostio48  3  %!8.  Willdeuowia  U>45.  Klegia  y4r»4.  Scbweig^-ora 

1579,  Hypoxjs  ̂ 23*>r>,  Ciiinnn  IMl.  Haemantbus  H551.  Eviospcrauun 

8700-  Albnca,  Aspaicigus  K5«;f.  Diantlla  11U7.  Isolcpis  siiblili^i, 

Dici-aiium  Boryaiuiiit. 

U.    iSei  OuderstePoiit,    auf  Hiigelu  urn  iiergrUier,  unter  500  Fuw, 
Juui. 

Oialia  capillacca,    ciliaris,    cylindrica,   wacroslyles-     Aictopus  ecbinatiia 

Asparagus  Capensis. 
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13.   Bergrivier,  am  rechten  Ufer  desFlusscSj  in  Klein-Ura&kefisteeiK 
onter  500  Fuss,  November,  December,  Janimr. 

Silene  clandeslina.  Podalyria  myrtiUi  Folia.  Hallia  imbricata,  Borbonia 

cordata,  lanceolata.  Aspalatbus  spinosa.  Psorafea  apliylla,  capttata. 

CJiffortia  niscifolia^  strobilifera.  Serpicula  repens.  Ciirtagj-ne  undii. 
lata.  Crassula  virgata,  Licbtensteinia  triradiata.  Helichrysutn  capitel- 

latiim,  cyinosum,  expansum,  odoratissinium.  Gnapbaliitm  candidtsstnium^ 

Metalasia  rosea.  Lachnospermiim  ericifolium.  Scnccio  albidiis,  longi- 

folius,  hTatus,  purpnreus,  rosmarinifoliuft.  Graimnatotlicea  Dregeana. 
Erica  cerinthoides ,  tardiftora,  Jasminuni  glauciiiik.  V^IIarsia  Iiidica, 

ovata.  Lindernia  Capensis.  Mentha  aquatica.  Selago  corymbosaj  ver- 

beaacea.  Cryptadenia  uniflora.  Elegia  1648.  SaljTiam  parviflorum, 

Pierj'godium  alatuiii.  Moraea  biluminosa.  Arislea  8330.  Aiitliolyza 
nervosa.  Watsonia  plantaginea,  spicata-  Oniitliogalimi  1508.  Jmiicus 
bufoiiiiiSj  CppensiSj  oxycarpiis.  Potainogetoii  iiatans  8803*  Cyperus 
denudatus^  cgregius,  lancens,  Tliunbcrgiij  tristis.  Isolepis  Drcgcana, 
leptostacliya .  teiiut$£«tma,  1412,  Ficiiiia  striata.  Hierochloa  Dregeana. 
Gymiiotbrix  bordeiformis,  Andropogon  ctieonms,  Lodiciilaria  Capensis. 
Eriacbne  Eckloiiii.    Eragrostis  parviliora.     Brizopyruin  Capense. 

13,  Klein-Draakensteeii,  zwischen  Bergrivier  und  Draakensteenbergeu, 
unter  1000  Fuss,  September,  October. 
Polygala  71i>ti.  Heroiannia  byssopt folia.  Mabcrnia  ovata.  Podalpia 

myTtillifoJia.  Rafaia  cuueifolia.  Ingenboitssia  riigosa.  Aspalallms 
astroides.  Lipozygis  timbellata,  Trifolinm  repens.  Crassula  6879,  0898. 
Otbonna  virgata.  Erica  grandiflora.  Rumex  lativalvis,  Leiicadeiidroa 

insigne ,  mbricallosum.  Protea  repens.  Leptospermum  grandiflorum. 

8erruria  ptnuata.  Satyriiuii  bicallosumj  erectum.  Scbizodium  flexiio- 
sum.  Fterygodiuiu  alatam.  Vieusenxia  tenuis.  Ixia  crispa.  Watsonia 
rosea.  Aloe  8640.  Antbericum  871(>.  Wurmbaea  307.  Dantbonia  col- 
lioita,  lupnlina.   Cbara  plumosa. 

14.  Klein -Draakenstcen  and  Dal  Josapbat,   unter  1000  Fuss,  No- 
vember, December,  Januar. 

Silene  bellidtfalia.  Pelargonium  bifolium,  filipendulifolinm ,  rapaceiim, 

74i)0,74*>7.  Phylica  rosmarinifolia*  Priestlcya  ericifolia,  tecta.  Sar- 
cophyllum  caraosuni.  Aspalatbus  ascendens,  aculeata,  elongataj  Ibymi- 

folia.  Hallia  alata.  Psoralea  cephalotes.  Hydrocotyle  Centclla.  Acro- 
glyphe  flesnosa,  runcinata.  Oenantbe  filiformis.  Antliospermuui  Lich- 
tcnstcinit.  Corymbium  nervosum,  Pulicaria  Capensis,  Atbaiiasia  cw- 
neifoimis,  ebracteata,  flexuosa,  trifurcata,  Hcltchrysuni  declinatunjj  ei- 
paosam^  foetiduai ,  imbricatiini,  Jaxum-  Heliplenim  caneseens.  Gaa- 
plialium  candidissiinum.  Metalasia  stricta.  Lacbnospermum  ericifoliom. 

Elytropappus  ambiguus.  Relbauia  paleacea.  Senecio  mucronatos,  ngi- 
dtts.  Osteospennum  subauritum.  Stobaea  atractyloides.  Rapuatium  ca- 
pillifoiiiinij  hiteiini.    Grannuatotbeca  Dregeana.   Cyphia  bulbosa.    Ligbt- 
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footia  subulate,  Pachycarpus  crispus.  Cuscota  Africana,  Echmm  ver- 
rucDsum ,  lif64.  Lindernia  CapensU.  Leptosperiuam  grandifloriuiK 
Passeritia  spicata.  Cryptadenia  ciliata*  Strothiola  virgata,  Myrica 
Aetlaopica.  Restio.  Elegia  parviflora*  Moraea  bitiuninosa.  Aristea 
cyanea.  Watsonia  8444-  Wachendorfia  8513-  Hyacinthiis  coavaJIarioides. 
Ornithogalum  1507,  Antbericum  8733,  8739,  8751.  Isolepis  Bergiaiia. 
Andropogon  Iwarancusa.     Eriaclme  Eckloiiti- 

15<   Zwischen  Paarl  und  Franschehoek,  flache,  etwas  feuchte  Platte 

am  Bergrivier,  unter  500  Fuss,  November. 
Silene  Gallica,  Pelargonium  auriculatum,  melanunthum ,  rapaceum,  7488, 

Rafiiia  angulata.  Vtborgiafloribunda.  Lebeckiucontamiiiata.  Aspalatlius 

acuminata,  araneosa,  asceudeus,  linarifolia-  Serpicula  repens-  Mcsein- 
bryantb.  glabrum.  Capaophylhtm  7045.  Heltchrysum  capitellatura.  Sc- 
necio  odontopterus ,  pedicularifolius*  Wahlenbergia  e^ilis,  Itnearis,  par* 
viflora.  Erica  maiumosa,  raineutacea.  Royena  glabra.  Bartsia  Capeiisis. 
Selago  spuria,  verbenacca.  Utricutaria  Capensis,  Anagallis  Capcnsis- 
Leucadendron  corymbosum.  Serruria  Burmannt,  Thesium  8108.  AInua 
8^53.  Schizodium  flexuosiim.  Corycium  orobaiicliioidcs.  Gladiolus  8431- 
Watsonia.  Ornithogaluin  thyrsoides>  Wurnibaea  cainpanulata,  Juucusi 

Capensis,  Triglochiu  bulbosum-  Lodicularia  Capcnsis.  Cyiiodoii  Dae- 
tyloii.    Dantbonia  collinita,  eurvifolia.    Eragvostis  biizoidcs,  t^urinciilosa. 

15.    Groot  DraaUensteen  und  am  Fuss  des  Paarlberg,   auf  steinigeD 
lehmigen  Hohen  unter  1000  Fuss^  September,  November* 
Dodonaea   7532.      Rbus   tomentosa^    6810,      Rafuia  cunejfolia,      Psoraica 

^  hirta.     Rubu^heptaphyllus.     Montinia  acris.     Polycarpon  tetraphyllum. 

Diplopappus  filifolius.  Chrysocoma  Coma  aurea.  Leyssera  gnaphaloides. 

Berkbeya  scolymoides.  4i2g£^i  J^5?i'ii  Eustegia  loncbites-  Echiuin 
veiTucosum,  Serruria  pin nata,  Holotbrix  villosa.  Satyrium  coriilolluni, 

cucullatum.  Moraea  virgata-  Watsonia  plantagiiica,  Ovieda  8510. 

Lachenalia  477.  8628,  Dantbonia  crispa,  eurvifolia-  Briza  virens-  Ly- 

copodiuin  pygmaeum. 

17.  Groot  Draakensteen,   auf  Hugeln  zwischen  Paarl   und  Simons- 

berg,  UDter  1000  Fuss,  October,  December. 
Moosonia  speciosa,  Barosma  crenata,  Psoralca  cephalotes-  Crassula 

6898,  Corymbium  luteom,  Holopbyllum  capitatum.  Cullumia  ciliaris, 

Gnidia  junipcrina.     DianeJIa  8760.     Biomiis  yestiius. 

18.  Groot  Draakensteen,    steinige  Hohe    am  Fusse  des  Simonsberg, 
1000  Fuss,  April 

Oxalis  lateriflora,  limbata,  rcvoluta,  Hallia  cordalu.  Frcylinia  ccstruides. 

Cryptocarya  angustifolia.     Protea  striata.    Myrica  Acthiopica. 

19.  Frausclieboek ,  SaDdplatze  unter  1000  Fuss,  November. 

Pelargonium  7494.  Bcrzelia  6863-  Aspakthus  linarifolia.  Selago  cocciaea. 

Mimetes  purpurea.    Wachendorfia  8515-    Dantbonia  eurvifolia. 
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30.  Zwisehea  Steitenbosch  utij  Sotumerset,  unter   1000  Fuss,  April* 
Phylica  6780.  Cyclopia  geuistoides.  Hallia  alata^  Hydrocotyle  Ceiitella, 
Anthospermum  Lichfenstciuii.  Metalasia  mtiricata,  Elytropappiis  Rhi. 
nocerotis.  Seriphiitm  plumosiim.  Osteodpermiitn  pterospermum.  Salvia 

Africana.  Gnidia  junipenna.  Thcsium.  Gminera  perpens!i.  Hyposis 
nana.  Anlhepieum  1499.  Cypenis  egregins,  Lycopodium  pygiiiacum. 
Fungus  9454. 

31.  Tygerberg,  auf  steiuigen  Hoheii,  unler  1000  Fuss. 
Mitraltia  478.  Podalyna  myrtillifolia,  Priestleya  aericca.  Aspulullius  al~ 

bens,  heteropliylla.  Hydrocoiyle  Centella.  Ursiuia  filicaulis.  Eiictiysu 
repens.  Lightrootia  subulata.  Gomphocarpns  arborescens.  Verbena 

Boiiariensis.  ChoenosM'"'^  IJO'^'^U"  inlegrifoliar  Struthiola  ere<:ta,  vir- 
gata.  Watsonia  brevifolia,  Bmnswigia.  Oriiitbogalum  3627.  Typlia 
8810.     Catla  Aetbiopica.     Cyperus  textiiis. 

33.    Blaauwberg  (zwischen  iler  Stadt  unil  Groenekloof)?    f^iif  lelimig 

fiteini^en  Hoheu,  unter  500  Fuss,  Juli. 

Muraltia  dimiosa^  virgata.  Oxalis  sttumosa.  Pbylica  iiitida.  Aspulathtis 
aliens.  Dolichos  decttmbens.  Petalacta  coroitata.  Euphorbia  Burumuni. 
Struniaria  filifolia-     Erica  sodalis.     Heljophila  pilosa. 

33.    Zwisclieu  Paarlberg   und  l^aardeberg,   auf  Hiigeln^   uuter  1000 
Fuss,  August^  September. 

Hermannia  aluifolia,  IiJrsuta.  Celastms  lauritms.  Rhus  670;i.  Aspalu- 
ihvs  iueiirva.  Crassula  natans.  Tetragouia  spteata.  Arctotis  candida. 

Gortcria  calendulacea-  Astephaniis  panciflorus.  jyvcterinia  4ivjifie.uii 

Lyperia  tristis.  Cluytia  alatentoides.  Scbizodiiim  clavigerum.  Triclio- 
uema  8457.  Babiana  plicatat  Hesperantha  falcata.  Lachenalia  477. 
Asparagus  2703.     Bulbine  48fi. 

34*    Am  Dassenberg,  (7wisehen  Paardeberg  uiid  Gi'oeueliloof)  uiiter 
500  Fuss,  September. 

Hermannia  7307.  Graiiiinantlies  caesia.  Erytliropogou  inibrica(uin.  Tii- 
cliogync  verticillata.  Cadiscus  aquatlcus.  Astepbamis  paiiciflorus.  Lach- 

naca  enocophala.     Disa  spathulata.     Vieuseuxia  83'i7.     Asparagus  149L 

35,    Laauwsbloof  (lebmig-steinige  Hobeu  bei  G  roeiiekloof)^  uuter  1000 

Fuss,  September. 

HeliophUa  7483.  Muraltia  72W,  Ccrastium  glomeratum.  Hermannia  7;t0l. 
Pelargonium  flavum ,  lobatum.  Cyclopia  geuiatoidcs.  Aspalatiiaa  ulbens. 

Lipozygis  peduncularis,  Psoralea  triantha.  Indigofera  discolor*  Mc- 
sembryanth.  70M.  Helichrysum  fevolutum.  Senecio  pandnraens,  Eii- 
chysia  repens,  Eehium  capitatum.  Nemesia  barbata.  Polycarena  Ca- 
peusis.  Salvia  aurea.  Exomis  albicans.  Gntdia  racemosa.  Satyrtivfi 

cucuUatum.  Corycium  crispum.  Babiana  8384,  Hesperautha  pilosa. 

ADtbericnm   1494,  6710 1   8732.     Bulbine   87S4,    Cyperus  Tbunbergii* 
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iO.   Klipberg  (zwischen   Laauwsbloof  und  Saldanhabaai)   uDter  500 
Fuss,  October. 
Pelargonium,  Psoralea  decumbens.  Melilotus  parviflora.  Lessertia  rj- 

gida.     Cineraria  lobata.     Hesperantlia  pentandra,     OrnilhogaIiim^l512. 
27.  Zwischen  Bergrivier  und  Nieuwekloof,    unler  1000  Fuss,    Sep- 

tember^ October. 
Heliopliila  digitata.  Herjnannia  ainifolia.  Erodium  moschatum.  Mesem- 

bryanth.  0598.  Helichrysum  stellatum.  Wahleiibcrgia  ramulosa.  Leii- 
cadendroQ  imbricatum.     Babiana  8388. 

28.  Vogelvalei,  unter  1000  Fuss,  October. 
Vablia  Capensis.  Tanacetum  miiltiflonim.  Falkia  repens.  Salvia  nivea. 
Bergia  glomerata.  Tulbagbia  1577-  Omithogalum  1513.  Polamogcton 
8802.     Cyperacea  ? 

29.  Zwardland ,    zwisclien    Postelynberg    und    Bergrivier   (onderste 
Pont),  unter  1000  Fuss,  Judi, 

Oxalis  cernua,  cnneifoliaj  droseroides^  elongata,  cniboscens,  flava,  flo- 
rida,  gracilis,  inscripta^  pentapbylla,  phellandrioidcs,  piirpttrca ,  pii- 
silla,  reptatrix,  speciosa^  tonientosa,  versicolor,  virgliioa,  viscosa, 
7423,     Polycarena  capillaris.     Hypoxis  nana.     Stniinaria  filifolia. 

30.  Zwisclken  Eibenboom  und  Riebekkasteel^  unter  1000  Fuss  ̂    Octob. 
Heliophila  7553,     Pelargonium   Ficaria.     Mclantbiuin  majus,     Aspalathus 

procumbens,  Aulaciuthus  rigidus,  Aden ograninia  Moling o.  Capnophyl- 
lum  Jacqnini,  Pteronia  birsuta.  Atbanasia  cbractcata,  Senecio  hctero- 
phyllus,  Gazania  Pavonia,  Convolvulus  alceifolius.  Euphorbiacea  18A7. 

Moraea  8317,  Watsonia  8448,  Hypoxis  aqnatica.  Ornitbogalum  tbyr- 
soides,     Danthonia  elephautina.     Ehrharta  Mneniata,  triandra, 

31.  Riebehbasteel,  auf  Hiigein  unter  1000  Fuss,  November. 
Heliopbila  7549,  Malva  albens,  Hermanniaprismatocarpa,  7300.  Pelar- 

gonium  lobatum,  Monsonia  speciosa.  Borbonia  cordata.  Yiborgia  flo- 

ribunda,  tetraptera,  Lebcckia  contaminata ,  cytisoidcs.  Aspalathus  se- 
cunda.  Telinavillosa,  DoHcbos  Capensis.  Mesembryaoth.  6967,  6969. 

Torilts  Africana,  Amellus  tenuifolius,  Agathaea  striata-  Pteronia  di- 
varicata.  Eriocephalus  racemosus.  Helichrysum  stellalum.  Senecio 

panduratus.  Brachyrhyncbos  diversifolius,  Osteospcrmnni  spinosuin. 

Arctoiis  aspera,  Cuscuta  Africana,  Echiuni  1964.  Solautrnx  da.sypus. 
Limosella  Capensis,  Cboenostoma  revolutum.  Salvia  Africana,  nitida, 
Plantarro  Bcllardi,  Litneuin  Africanum,  Parietaria  lanceolata.  Sah  rinm 

candidum.  Schweiggcra  montana,  Ovieda  8509,  Cyanellalatoa^  Bul- 
bine  candata,     Ehrbarta  gigantea,  nndulata.     Fungus  9403. 

32.  Vierentwintigrivier,  unter  1000  Fuss,  November. 

Diantbus  scaber.     Silene  recta.      Viborgia   heteroclados.     Aspalatbiis  ar- 

gentea.     Psoralea  aphylla.     Trifolium  angustifolium,     Analyrium  inillc 

foliinn.     CapnophylIum7645.     Sphenogyne  adonidifolia-    Senecio  albidus. 

I 
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in,  D-  a,  —  in,  a  i>. 
piniiatifldiis.    Rapimtium  vatiifoljuiu.     WaMcnbergia  nidis.    Eiica  bni- 
niades-     Serruria  Roxburghii.     Protoa  ScoIv'"»*-     Cryptadcnia  iiniflora, 

33.  Zwischen  Viereiitwiiitigrivier  unit  Pikenierskloof ,  auf  der  Flache. 

ujiler  500  Fuss,  Januar 

Euclea  acutifolia,  tonieutosa.  Macrostylis  7140.  Hallia  ulata.  Willde- 
nowia  striata.    Protea  Scolymus, 

34.  Am  Piquetberg,  bei  Groenvalei,  uiiter  1000  Fuss,  October. 

Cycloptychis  virgata.  Malva  73ai-  Pelargonium  Phellaiidriuin,  Aspjda- 

lathns  procumbens ,  virgata,  Matricaria  glabrata.  Atliaiiasia  ptibesccns. 
Sebaea  albcns,  Serruria  vestita.  Junciis  scabriusculus.  Cliondrolaeiia 

pbalaroides.    Erizopymm  aeutiflarum. 

35-    Am  Piquetberg,  bei  Pietersfoniein,  unter  1000  Fuss,  Juni. 
Oralis  balsamifera,  ciHarisj  tabifiora,  viscosa.  Pbylica  0764,  Scnecio 

pubigerus.     Otiionua  coroRopifolia,  2877.     Convolvulus  alceifolius, 

III,  1»,  b» 

1*    Leeuwenberg,  am  Fuss  des  Berges  und  bei  Groenpuut,  unter  500 

Fuss<^  Mai,  Juni,  JulL 
Mttrallia  H^isteri,  Sileoe  Gallica<  Pelargonium  myrrh tfolium,  Oxalia 

ceriiiia^  luteola,  nionophylla,  polypbylla,  Zygophyllum  sessilifolium, 
Agathosma  7093,  Phylica  6777,  6778,  Virgilia  Capensis.  Rims  116, 

Aspalathus  spinosa,  Telina  prostrata.  IVIelilottis  parvillora*  Indigofera 
discoloVj  procumbens,  Suthcrlandia  frutescens,  Hydrocotylc  Solaiidra. 
Anthospermum  7661,  Cenia  tiirbioata.  Hoplophyllum  capitatum.  Se- 
necio  scaiidens.  Crassula  muricata  Mcsembryautb,  6644,  7005.  Ita- 
pitntium  bicolorj  hiteiim,  Cyphia  polydactyla-  Sideroxyluiu  ciiiereum, 
Ecbiiim  verrucosum.  Solanum  7862,  Matiidea  tomeiitosa*  Clipiiopodiiim 
jaurale.  Amarantbtts  graecizaiis,  Protea  incompta.  Pcnaca  Sarco€ol]a. 
Gryptadeata  grandiitora.  Strutbiola  longiflora,  Calopsis  panieiilata. 
Gladiolus  versicolor.  Ovicda  2614,  Carpolyza  spiralis,  Cyperus  poly- 
stacbyus.  Isolepis.  Ficinta  radiata.  Lomaria  Capensis.  Pteris  Calc- 
melanos.     Adiantum  Capeuse, 

2.  Leeuwenberg ,    steinige    troekne    Anhohen,     unler    1000  Fuss, 
October. 

Ranunculus  pinnatus,  Silene  crassifolia,  Adenogramma  galioides.  Sea- 
biosa  pallida.  Gorteria  calendulacea,  Cyphia  Fhyteuma.  Belmontia 
cordata-  Sebaea  pallida.  Euphorbia  8192,  Moraea  i>671.  Sparaiis 
grandiflora^  (jfadiolus  8447.  Hesperanthera  cinnamomea,  falcata,  Iso- 

lepis Bergiana.    Lycopodium  pygmaenm. 

3.  Leeu weiiberg ,  1000  —  3000  Fuss,  April,  Mai. 
Lepidiiini  Capcnse,  Polygala  Garcini,  Oxalis  sericea,  Diosma  ambigua. 

Agathosma  cercfoliiim.  Helipterum  guaplialoides.  Trichogyne  laricifolia. 
Leiicadendron  ascendens.     Asparagus  Capensis.     Andropogon  hirtus- 



105 

4.  TuMberg  una  Duivelsberg,  am  Fuss  der  Berge  uuter  1000  Fuss, 
A|>ril ,   niaK  Juni, 
Hclp<i|>lMlaliiicarifoIia,  7557,  Liiium  Africanum,  Oxoiis  eloiigata,  lilicaulis, 

IJiirimicaj  pygmaea^  speciosa,  sulphurea,  teuuirolla,  tomentosa,  varia^ 
Lilis.  Diosma  glabrata.  Cassine  Capensis,  Phylica  callosa.  Bniiiia 
iiodiflora-  Rhus  rosinaiinifolia,  116.  Uafoia  aiigiilala.  ̂ spar^Ki.irs  di- 
vojsciis.  Iiidigofora  coiiacea,  cytisoidos,  Cliiioitia  strobilifera.  Ser- 
picula  ropons-  Pnlicai  ta  Capcnsis.  Erioceplialus  laccjiiusa-s.  Ostcospei- 
niuai  spiiiosmn.  Otiiojiiia  pinimla,  quiiiqiiedcntala,  Scncoio  Ijastiilatiis, 
liiicatusj  Iriijfolins.  Ciilluuna  ciliaris.  Pljarnaceiim  Uncare,  Ihdro- 
cotyle  Asiaticfl.  Seripliium  ciiiereum.  Tiicluij^yue  seiipMoides,  Ua- 
puiiiiiim  corofiopi folium.  Walileiiberg^ia  procumbcns.  Kiica  J^Iuhfintti, 
vclulina,  Anagallis  8015.  Leocadeodroii  adscendens-  dt'roriuu,  Trotea 
mcllifera-  Pcnaea  mucroiiata  Giiidia  pinifolia,  ShutljiolucHita.  Eu 
phorbia  tuberasa,  Onytia  alatertioides ,  20Q,  Uestio  {flomeratus.  VO, 
Thaiiiijotliortiis  modesUiSj  scariosng,  Elegia  89.  Moraea  collina,  Hy- 
poxis  scirata.  Asparagus  albiis,  Elyranthus  compan  Kra;jTO?tis  Ui 
7-atdcN.     Sporobolus  Capeiisis.     Borrora  cbrysoplfctliabua. 

5.  Tafelberg    uuJ  Duivelsberg,    am   Fuss   dcs   lU^rgt^s ,    i\}AKf    HMIO 
Fuss^  Juli  iind  August. 
Aiicmone    Capeni^is.      Knowltotiia    ri^ida,      Zyf^opbyllunt    spiiiosnin.     lie 

liophia  7557.     MuraEtia  0508,     Hibiscus  Aethiopicus,     Zygopbylltmi  spi- 
nosum.     Adenandra  amoriia.     Agatliosma  erecta.     Phylica  callosa,  ti77i). 

Staavia  radiata,     Rhus   elltptica  ̂     tomentosa ,    rosinarinifolia.     Podalyi'i^ 
calyptrata.     Psoralea   piniiata,     Iiidiffofera  filiforniis.     ClifTortra  iaicata, 

Polycarpoii  tetraphyllum*     Mesembryantb,  6959.     An th as pernuun  ciliiuc, 

76ftt,     Scabiosa  maritiiiia.     Felicia    refiexa,     Ocdcra  prolifcni.     Scuccio 

liueatus  ,  IiastuIatnSj   pubigcnis,     Othonna    arboresccns ,    dentata.     Arc- 

totis  aspera.     Erica  cxio^iia,   dt^iisifloraj   nudifloia.     Ecliium  Berf;-ianuiii. 
Nvcterinia  diviiricala,     Polvcenia    bcbcustreitioides.     l^eucadciulron  vir- 

^atuni,     Protea    Lepidocarpon.     Peiiaea  mucronata,     Gnidta  dccurreng. 

Tb^siiiju.     Cliiytia  pulcliella.     TliainnochorUis  368.     Elegia  367-     Moraea 

ciliata.      Babiana    plicala*      Gladiolus    tenelliis.     Aspaiaf^us    scandcns. 

Aiilhcricum    414,    14D5.       Fieinia  radiala .    striata.     Andropogoii  l»iitns. 

Dauthoura  papillasa.     Sticfa  oro^-ata. 

G,    Tafelberg  uiul   Duivelaberg,  uutor   1000  Fuss,  October. 

MnraKia  cricifolia.  Podaly.ia  biflora,  Borboiua  rordata.  Aspalathus  to- 

lyinbosa ,  galioides.  PsOiaica  deciimbcns-  Triloliiuo  pi  ccunibcns.  Los- 

sertia  pulclira.  Rubds  rosaefolius.  Musenibryautl^  HVm.  Hydrocotyle 

Ccnli>Iia.  Helicbiysuin  serpylliiolium.  Wablei.:.cryia  riidis.  Roella  Dic- 

"caiia.  Sebaea  aurea,  Urtica  urens.  SatjTiuni  bicallosuiHj  lujudinuni- 

Maiica  gladiata.  Hesperantha  p^^iitandra,  setarea.  Wurnibaca  307. 
Banthoiiia  Iiipulina. 

Bi^i^abe  z.   Flora  1843.     11.  12 
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III;      1>,         U 

7*    Zwischen  Houtbaai  und  Wynberg,   luiter  1000  Fiiss^  MaL 

Sper^ila  arvensis.  Linum  AfricanuiiK  Podulyria  sericea.  'Uallia  angiisU- 
folia.  Pboraica  aphylla.  Clilfortia  oLcordata.  Liclitciistcinia  inebrians. 

ARfhospermiiin  a  pat  hula  turn.  Splieiioo^ytie  dciitata.  Metulasia  niitricalu. 
Onaphaliumundulatum.  Seii|iluinii  cinerriTm,  hiscnin.  SeiiecioJiiicatiiSj 

miicroiiatiis.  Triptcris  arborcsceiis,  Otiioima  tiibevosa,  Arctotheca  rc- 

peiis.  GeibcraBtirmanii],  eiliata.  Rjipuiitiiiin  ciiplirasioidcft,  triquctntni. 
LiMitfootia  atiamalis.  RocJIa  oiliata.  Erica  conciuii«,  Mvrsinc  inela- 

iiophlca.  Solaiuuji  iiigrimi,  Clioenostsii^Juspida.  Glossostylcs  Capcnsis. 

PlaiiiajfO  rcmolft.  Leiicadendron  dccanTin^  saligiutm,  virgatnm.  Ca- 

lopsis  paiiicolata,  Gnidia  sericea.  Waclieiidorfia  30*!,  TntoinaUvaria. 
Authcrictim  171.  Commcliiia  Africaiia  174<  Jiiiictts  Caponsrs,  oxycarpus. 

Ficinia  laxa,  tiistacliya.  Biickia  piinctoria.  Seliaeitoxypljiujii  Drcgea- 
num.     Agrostis  Bergiaua.     Todcu  Afiicana.     Ptciis  Capcnsis. 

8.    Roiuleboseh,    VViftebooin  urid  zwiscben  Wynberg  unci  Houtbaai, 
iinter  1000  Fuss,     Juli,  August. 
Kiioultonia  hiri^uta.  Rapliaiius  Raphani^trum.  Muraltia  confertn^  dopressa, 

scrpylloidcs ,  hetcrapliylla.  Polygata  tnyrljTolia.  Lini}  a  Afrieaniim. 

Hibiscus  tiioauui.  Pclargoiiiiiin  niyrrhifoliuni.  Oxalis  elongata ,  lutoola, 
niultiftora.  Zygophyllum  sesstU folium.  Dtosoia  ambigua.  Ilex  livida. 
Berzelia  lanuginosa,  Staavia  radiata.  Rhus  cIHptica.  Yirgilia  Capcnsis* 
Cyclopia  gcnistoides.  Podaiyila  calyptrata^  sericea^  Liparia  sphaenca, 
lugeiihoussia  ericifolia.  Aspalatlius  verrucosa.  Iiidigotera  filiformis^ 

jcirtcea*  Rubiis  beptaphyllus.  Cliflortia  polygonifolia ,  rusctfolia.  Fe- 
licia tcnctla.  Dimorphotbeca  gramiuifolia.  Morysia  dentata.  Helj- 

chryfiiim  cyniosum,  Seripliium  veriiiiculatuiii.  Osttiitopsis  asferiscoides. 

S^uccio  lougifolius ;,  pubigerus ,  rigidus.  Osteospermnm  nionjliferuiii, 

Othonna  quitiquedi^iitatu.  Hypochaeris  glabra.  Bryonia  scabra.  Me- 
scnibryanth.  C955,  7021.  Aizoon  saniieiitosum.  Erica  purpurea,  .sor- 
dida,  Ecliium  Swailzii.  Diaseia  diflfusa.  Stitbe  pinastra.  Diclirsma 
ciliatum,  Selago  spuria.  Spieliiiannia  Africana.  Verbena  Bonariensis. 

Anagallis  Capensis.  Chcnopodium  anibrosioides.  Polygonum  mimrs, 

Runtex  lativalvis.  Leucadeiidron  argciiteunij  decorum.  Thcsium  capi- 
tatum.  Euphorbia  eiytlniua.  Mvrica  Burmaoui ,  qnercifolta..  Rcstio 

telragonus.  Moraea  ciJiata,  colliua.  Vteuseuxia  tripelaloidea.  Uia 

flexuosa^  inaculata.  Tritonia  squalida.  Triehoiicmu  crnciatum.  Gelliyl- 

lis  8599.  Authcricuin  8711-  Isolepis  Dregcana.  Sclerochactium  invo- 
lucratuiiK  Poa  aiiuua.  Polypodium  Bergiaunni,  Ptcris  Capeusis.  As- 
pidiuiQ  patens. 

fl,    Rondebosch    nnd    zwiscbeEi    KoDstantia    uud    Steenbergen    unter 
1000  Fuss,  December. 

Miirnltia  7tl30.  Pelargonium  7'2ti9,  Melianthus  major.  Phylica  parviflora, 
RIius  <i801.  Rafnia  tiiflora,  Eorbouia  decipicns,  lanccolata.  Sarco- 
libylhun  caniosuni.     Aspidatbus  acuminata,    artda^    spinosa.     Indigofera 
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ln\  D,  b,  -  III,  E,  a. 

ftoi'iatca.  r.ii-liiriistriina  niefatians.  Ociianflic  filifovniis.  Biibon  7U2, 
Scabiosa  ifciaiiliaia,  Tiicho^yne  Jaritifolia,  Wahleiibergia  cci  nua.  JQ^ 

■  WU^  ̂ iliSi^'  Ecbium  7848,  Glossostylis  Capensis.  Riimcx  AcctosoHa, 
Leucosponniim  conocarpon.  Mimtites  cuculJata.  Lacljiiea  capitata. 
Giiidia  siibulata.     Asparagus  8582.     Agrostis  Bergiana.     Todca  Africaiia, 

III,  E,  a* 

1.    Stramlfonteiu,  bei  der  Miimlung  des  Olifantrivier,  November 
Pliyfica  parviflora.  Helichrysiim  9109.  Gymnodiscus  oapillaris ,  clavellosiis, 

orbitosiis,  Halymeiiia  fiircellata.  Gratcloiniiafilkina,  oniata,  Maciosty- 
lis  pyrifera-  Delcsseiia  alata,  Spliaiococcus  papillatus ,  roincus,  cor- 
mitus.  Ceraniiiiiii  ciliatuin,  rHbriim,  Cliordaiia  (lagcllifojniis.  Hut- 
chinsia  complanata.  Conferva  flagelfiforinis  ̂   hospita,  Codinin  tomcii- 
tosiini.  Porpliyta  vulgaris.  Solenia  clatbrata.  Chaelopljora  lUvoidcs. 
Ulva  Liiua. 

3.    Ebenezar,    in    der  Valei    und    am  Ufer   des  Olifaiiinvier,    unter 
100  Fuss,  November. 

Prankenia    Notlnia.     Malva    parviflora,     Mcdicago   uij^nu      CorriKiula  lit- 
toralis.     Galinm    7(»7l.     Cotula    tenclla.     Iloplophyllum    spinosiiin.     Arc 
tolls  lacvis.      Soncliiis    zazintboides.       Miciodon  deprossus,      Jusuniiuin 
glaiiciim,     Heliotropiiiin  7835,      Lyciiim  7872,     Nuxia  sali^fiiu.     Sainolus 
cainpanuloides,     Borgia   glomerata.     SaUola   tuberculata*      Cyiierus    (ex 
tills.    Scirptis  maritinms.    Isolepjs Bergiana,  siipina,   Fimbristyli^^  R<|iiar 
rosa,     Eeklonia    Capensis.     Plialaris  minor,     Gyiiniotbrix  liordcirorniis. 

Lodictilaria  Capcnsis.     Polypogoli  Monspelicnsis.     Sttpa  Capeitsi^,    Ebr- 
harta  undiilala,     Cynodon  pascuiis.     Lasiochloa  hispida. 

3.    Ebeiiczar,  Sandhohe,  unter  500  Fuss^  November. 
Hcliophila  75i)0,   7568.      Miiraltia   obovata.      Sileiic   recta.     Sj^cigidaiia 

^^.  ,.  glandulosa*-^  Ciotalaria  ungcisti^sima.  Sarcopbyllnm  ournosum.  Aspa- 

latbus  aciciilarjs,  Spbingiimi  viscidulimi.  Liporygis  -fatcala:  Trigo- 
nella  bamosa.  Mcdicago  lociniata.  Tndigofcra  amoena.  arciiaria.  Lfrs- 
sertia  annua.  Pliarnaccuin  incanuin,  Mesoinbrjantli.  6045^  Cfl40j  7019, 

Pcacedami]n7(>41,  Capnopbylhim  7045.  Ainellus  bispidtis,  microglossiis. 

Cbrysocoina  longifolia,  Pteronia  divaricata^  ovalilolia,  Vrsinia  albj- 

taulis,  eatilcfolia,  Matricaria  tenella,  Hclicbrysum  expansum ,  tri- 
costatuHi.  Tanacctiim  ffraiidiflonim.  Nestlcra  biennis,  Seiiocio  laxui*, 

mnbellatns.  Biacbyrhyncbos  albioaiiHs.  Triptcris  pallcscens,  Arotolis 

angiistifolia,  beJIidifolia,  campannlata,  stocchaditVilia.  Gyuniodistus 

capiliaris-  Cryptostemiua  calcndidaceam,  Hirpiciuin  ecliiiialmn,  Ou 

zania  tenuifoliaj  variaus,  Ligbtfootia  0309,  Walilenbcigia  iiulis,  di- 

varicataj  divcrgcns,  pilosa.  Statice longifolia,  Nemesia  biennis.  Nye- 

terinia  sdaginoidesj  Pbyllopoditmi  bcteropbyIh»o._  Lypeiia  tristis. 

Manulea  cheiraiithus ,  longifolia.  Salvia  nivea.  Dichisma  capilatinn. 

Tbesiuni  &piiiosum  8176-  Hydiiora  Africana.  Moraea8308,  8324.  Cya- 

nella  8606,     Albuca  8682,     Asparagus  5704,      Isolepis  Bergiana.     Ai 
*  13* 
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tlnullierum  Capeiise.  Ehiharta  wndululu,  Inuvilolia.  15ttntliyiuu  pHtuIa. 
Kra*nostis  homonialla,  Brizopyrum  aciitiflonini.  Scliiwams  scaberrimus. 

Vrochlacna  pnsilla.  Vulpia  bromoides,  Broiiuis  arvciisis.  Fuuo^ua 
9454. 

4.    Eliciiezar,  auf  steinigeii,  tro^'kneii   (korrooarligen)  Hiigelii,    unter 
r>00  Fuss,  November 

Ccroiioims  linoidcs,  Hermannia  7289-  Moiisoiiia  ubc-oitlata.  Zygojiliyl- 
Jujii  cordifolium,  Meliaiithtis  iiiinor-  Ciassiila  coliiiiiHan\s  ̂   0804,  0900. 

Globiilia  0915,  «9l7.  Cotykdo  0933.  Mcsciiibryanlli.  2030,  01)04.  Te- 

tragonia  fruticosa,  uiicropteryxj  venitcosa.  Galeiiia  seiicea,  Loraiitlius 
glauciis.  Pjeronia  ciliata^  flexitaiilis,  lieliTOcarpa,  oiiubromoides,  se- 

siiviifolia,  snct'uleiita,  xaiitholepis.  Splieiiofryne  pusilla.  Chrysaiithe- 
jiiiiin  leptopbylliiN*,  AcaiitFiotJjeta  iiitiy'^nlolux,  piiinatiscita.  Taiiacclmii 
iKuUifloriTin.  Vcntzia  dirliutotna.  Eiioc^jdialns  pteronioides.  Lconloiivx 

glumerafa.  Illjyiicfiopsidiiiiii  |>odiiiicirtatuai-  Klein ia  brevi.stapii,  S^?- 

iic'cio  IfixfLS.  O^leoTjperiiiuiii  tiij^oiiospermufu ,  f^piiiosiiiiK  Doria  ciio- 
rai'|ia.  Aiclotis  venidioidos.  Gorteiia  alliuis.  Didi^Ita  caiiiosnuK  Berk- 

Ui'yti  i'ruikosix.  Gazania  9075,  Wahloiiborgia  dichotuma.  Stapeliu 
(i39S.  Ijythim  ligidtmi.  Justicia  patula.  Salsota  gcmiinfltiia-  Eu- 

■jlHiibia  brathiatn,  2943,  8215.  JJiiiJiswisia  8545.  Gethyllis  S51K).  Hya 
'  i^rihtis  cniivaliarioidcu.  Eliihaitu  bavbinoides ,  panicea,  trlanclja.  Ra 
^jialiM.i  nuiiplaiiatn,  pullitiaria,  Paraif^lia  paitettiia.  Borirra  piibera,  L<! 
t  ifluu  doci|tietis. 

T'      Kiialuirbergen,  felsige  Ilolie,   JOOO    -     1500   Fuss,    November. 

JVi'Iiu|iIij'Ja  Sif^paria.  Pelaigoiuiini  multiiadiatuni.  Oxalis,  Celastrus  0?i4. 
l.cbciliia  dccatieiis,  lUHUifloia.  Aji^atliosma  7088,  Felicia  Dregei.  Splif- 
nugyiiw  calcndulaeflova,  Clirysautliemum  leptophyllnm.  Steirotliscus 
linearilobus,  Senccio  tortiio^us-  Euriops  fippciosissiimis.  Tvipteiis  sea 
riusa.  Othoinia  cuncata,  macrosperma ,  2873^  JJiUUE^  cheiEaalilU^j 

v£i;§i£flkr,  Moraea  8325,  8326.  Babiana  3381.  Gladioius,  Eiicoirtis 
2082,     Anthcricunh   2678. 

C.    Kdrikarbergen.     am    Puss    der    Holieu.    (inter    1000    Foss.    No 
V  ember, 

Seiiecjo  toitiitisiis      (Vyptaslciiima    9074.     Gazania  siibbipimtata, 

7.  Xwischon^Hfi^renlogement  und  Knakarbergen ,    imter  1000  Fwss, 

MinaUiii  obov^ta.  Griebun  bumifusum.  Lcbeckia  multiflora-  Seiiphium 

n^^i  vioi>i'ujiK  Ti'iebogyne  seripbioides,  Seiiccio  pelhicidus.  Doria  per- 
(uiiala.  Ollioiiaa  lotuiidiloba,  Ecliium  tricbotoiimai.  Nemesia  bieoriiis- 

StiuJbiola  vjigata,     Tbesium  spinosum,     Rcstio  137,     Babiana  2625. 

■^>    Aivhnmi     Langevalei    imd^  Heerenlogement,    tinter    500  Fuss, 

Vluiahia   ohovata.      Pelargontitm    fufgidiim.      Phylica    uitida,      Matri^^'* 

teuelta      (■hrysaulhemitm  leptopbyllum.     Eivriops  nmltifidtis-     Doria  p*^ 
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foliata.     Echimn  tricbotomum.    Lyciaiu  campaniilatum.     Weniesia  verBi- 
color,     Staticepurpurata.     Restio  iinpolitus,  inferjiiedius,     Cajopsia  iesin- 
cacea.     Boeckhia  2482.     Elegia  raceniosa,    Ferraria  undiilata,    Masj^onia 
2685,     Ficinia  paradoxa,  secimda,     Elyranthtia  conipar, 

9,    Langevalei,  an  und  in  der  Valei,  unter  1000  Fuss,  Jull 
Heliophila  ainplexicaulis.  Mundia  3290,  7254.  Oxalis  laxa,  7428.  Zygo. 

pliyllum  alatum.  Meliantlms  mioor.  Rhus  dissecta,  inucroiiata.  Tetra- 
gonia  hirsuta.  Galeiaia  halimifolia.  Loraiitlitis  croeeus-  Pleroiiia  win 
ciiiata.  Matricaria  teiiella.  Dimorpliotiieca  9105-  Eriocephalus  nffiiiis, 
Metalasia  iimiicata,  Doria  perforata,  Arctotis  ospera,  Oiphiiim  (ni^ 
tesceijs  Microlonja  sagitlatiiuK  Leiicospeimum  tomcutosnai.  Giiidia 
iiiibricata.  Euphorbia  Hystrix,  Parietaria  lanceolaia.  Moraea  2t>00- 
Babiana  2023.  Gladioitis  tenellus.  Tricbonema  recui  vitiu.  VcUbriinia 

viridjToIia.  Ma&sonia  2080^  2687,  2088.  Lacbeualla  8623.  Mi-la ticrauiti 
gcaiiosa.     Ficinia  radiata.     Bracbypodiuin  crispatum. 

10.  Langevalei,  uuf  den  Hjihen  bei  Bhinosterfonteiu  ,   1000  —    1500 
Fuss,  Juli. 

Muiidia  7255-  Oxalis  plaglantlta.  Doiia  fiomicalva.  Otboiina  aiiiplcxi- 
foliftj  cuiieata,  macrophylla^  00711,     Babiana  8398. 

11.  Zwischen  Langevalei  und  Olifantrivier,  Sandhohe,   ] 000  —  1500 
Fuss,  November. 

Polygala  intermedia-  Pelargonium  coronopifolium,  tristo.  Pbylira  cyliit- 
flriea,  pedicellata.  Viborgia  tetraptcra.  Sarcopbylbiiii  graiidinoniiiK 

Aspalathus  artda,  g;aleataj  virgata.  Helicbrystim  stellatuiiK  Motolasiu 

fasciculata.  Scnccio  juiiipevinuft.  Osteospermum  nionilirerum.  Rapiiu- 

tiiim  vanifoliuin.  Prismatocarpus  dilfiisii^.  Walileiibcr^jia  ritditi,  Orl- 
sebaclua  vclleriflora.  Eticlea  aeutirolia.  Salvia  iiivoa.  U<-biMJ»tnTitia 

robiista.  Pichisma  leptostachyuiii,  Agatbolpis  aduiiifu  Srbi^iu  rineiea, 

Leucadendron  adsccndeiis,  canaUctdatiim.  LiHK'iisj)ciinum  tmniMitosinii. 
Salix  hirsuta.  Coryciiun  excision.  Scbiveijrgcra  neiitorosa.  Brnns 

wigia  8549.     Anthericum  2077.     Juiicus  oxyc:arpiis, 

12.  Zwischen   Bergvalei  und  Langevalei  (bei  ZwarlbaslkraaDj  unfer 
1000  Fuss,  November, 

Lrnum  addstum  E.  M,  PeJargonitmt  coronopifoh'irm,  grossi»laiioidt\s,  7473, 
7505.  Grielom  humifusiim.  Agatbosma  bifida,  ccpbalotes.  Mairostylis 

hirta,  7154.  Phylioa  0752.  Rhus  triceps.  Saieopliyllum  carnosum- 

Aspalalhus  argeiilea,  arida,  armataj  Icpida,  piirpiii asceiis.  Cbasinouc 

stricta.  Medicago  laciiiiala.  Clifforlia  0840.  Tetiagonia  saligna  Lich- 

tensteinia.  Scabiosa  erassicaulis,  Didella  s|jinosa.  Athauasia  hciluli- 

fera.  Leontoiiyx  angustifoliiis.  Helicbiysum  panic idatiim.  Cullumia 

floccosa.  Rapuntium  ceratophyllum.  Roella  latiloba.  Griaobacbia  bis- 

pida,  Orphium  fnitescens.  Sclago  ciuerea,  fasciculata.  Leucospcr- 

mum  pubarum.  Serruria  colorata,  subumbellata^  Stilbe.  XFitonia  long! 

flora.     Dilatris  eorynibosa,    Danthonia  gcabro. 
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13<    Zwisciieii  Bergvulei  and  Laiigevalei,  JuU, 

Muraltia  brevicorna,  Pbylica  CTtifi,  Cliffortia  2ft27.  Elytropappus  glan- 
(lulosos.  Trichogyac  seriphiotdes.  Othonim  petiolaris.  Triplcris  9087. 
Syn  desman  til  us  capitellatus.  Lcueospcniium  piibcriiiii.  Catopsis  incitrva* 
Povca  macrocarpa.  BabJana  2623.  Gladiolus  tenellus.  Ovieda  26H, 
Strutnaria  252-     Massouia  8623. 

14.  fiergvalei,  im  Thai,  unter  500  Fuss,  November. 

Crranimanthes  flava.  Vahlia  Capensis.  Alhanasia  piibescens,  Ostcosper- 

mum  montHferinn.  Cullumia  micrantha.  Wahleubergia  annularis,  co- 
stata.     Saltx  hirsata, 

15.  Bergvalei,  Sandhohe,  unter  1000  Fuss,    November. 

MOTaltia  7225.  Mundia  7254.  Zyg-opbyllttm  spinosum  y  7l63.  Oialis 
muUiflora.  Macrostylis  7154,  Pbylica  6788.  Rh«s  dissecta.  Mesem- 
bryantbcinura  7017.  Tetra^onia  hirsiita.  Osteospermum  monilifenitnp 
Didelta  spinosa.  Willdenowfa  1645.  Moraca  8326,  Triclionema  8440. 
Gladiolus  tencllus.     Ornitboglossum  vtride.     Melancranis  scariosa. 

Ifi.    Zwisclien  Kromnvier  (am  Pic[ue(berg)  nnd  Bergvalei,  unter  1000 
Fuss,  November. 
Frankcnia  Pfotliria.  Pelargonium  Phellandriuni.  Ag^atliosma  7100.  Aspa- 

latbng  lepida,  pingnis,  virg-ata.  Cliffortia  tcretifolia,  Vablia  Capeiisis. 
Lacbuospernitim  ericifolium,  Rclhania  glutinosa,  Othonna  fnitesceus. 
Cullumia  micrantba.  Rapuntium  triquetrum.  Wablenbergia  ratnulosa- 
Eustegia  6ltformit».  Statiqe  linifolia,  lougifolia.  Leucadendronrctusum. 
Protea  Scolynuis.     Scrruria  compar,  ve&tita.     Cryptadenia  uniflora, 

17-    Zwiseben  Kromrivier  und  Pietersfontejn  (am  Piquetberg),  Sand- 
hohe,  unter  1000  Fuss,  Juli. 

Mnndia  7254,  7256.  Pbylica  6788,  Raspailia  aspera.  Microlonia  sagitta- 
tam.  Leucadendron  retusnm.  Serruria  conipar.  Gnidia  pinifolia.  Re- 
stio  inipolitus.     Calopsis  Festucacra.     Asparagus  scandens. 

18.  OUfantrivier,  Saudhohe  in  der  Nabe  des  Flusses,  1000  —  1500 
Fuss,  Januar, 

Pbylica  pedicellata.  Lepisma  paniculatum.  Foeniculum  7635,  Dytro- 

pappua  glandulosus,  Euelea  tomentosa-  Leitcadeudroii  lanigerum.  Lcu- 
cospennum   totncntosuoi. 

19.  Zwischea  Pikeuierskloof  u»d  Markuskraal,   Sandbohe    1000  bis 
1500  Fuss,   Januan 

Cycloptycbis  virgata,  3161.  Polygala  intermedia.  Hennaunia  scabra. 
Pbylica  cylindrica.  Rafma  trttlora.  LicUtcnsteinia  crassijuga.  Oenauthe 
filiformis.  Foeniculom  Capensc.  Stoebe  leucocepbala.  Qhkimid  S^' 
am^.  Statice  long^folia,  Cryptadenia  oniflora.  Strutbiola  viigata, 
Thamnochortufl  2492.  Bocckhia  2484.  Willdenowia  Lucacana-  Dovca 

macrocarpa.  Restiaceae  2493,  2500*  Aristea  2612.  Scbireiggera  uer- 
vosa.    Cyperus  denudatus.    Elyrauthus  compar.     Scleroehaetium  l6l5< 
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III,    E,   a.  -  III,  E,  b. 

%9.   Markuskraal,  in  der  Valei,  unter  J  000  Fuss,  Januar. 
Hydrocotyle  intcrrapto.     Cypenis  amoenus,  polyslachyus^  tristis- 

m,  E,  b. 
1.  Tafelbaai,  bei  der  Stadt  und  auf  Paardeneilaod,  Mai,  JunK 

Tetragonia  herbacea.  Triptem  herbacea.  Lycium  7867.  Euphorbia 
8203.  firizopyrum  cyperoides-  Fucus  tuberculatus*  Lamiaaria  bucci- 
iialisj  pallida.  Iridca  cordata,  orbitosa.  Grafeloiipia  ornata.  Cboadriis 
tttropurpureus,  Macrocystis  pyrifcra.  Lanrencia  clavifera.  Diimoutia 
aiiricnla,  saccata,  Champia  hiiubricalis.  Delesseria  platycarpa,  venosa. 
Rhodomenia  Dregeana,  ftmbriata,  Thamnophora  corallorrhiza.  Pbyllo- 
phora  reptans.  Laniinaria  dig^ilala.  Ptilota  flaccida.  Sphaerococcus 
tartUagineuSj  coriteu^,  niirabtlis,  papillatfi^,  Radtila,  scoparius,  stria- 
tusj  ustiilatus,  vfrtniciilaris,  vittatus.  Polyides.  Rytiphlaea  complaiiata. 
Ceramium  diaphaDUiDj  pediculufl.  Cbordaria  flagelliformis.  Polysipho- 
nia  fuIig^iDosa,  Hutchinsia  sulcata.  Coaferva  Eckloiiij  fla^elUYormis, 
hospita*  Achnantbes  striata.  Codium  toinentosuiii.  Porpbyi-a  vulgaris. 
Soleiiia  bulbosa,  intestinolis.     Ulva  latissima,  Ltnza,  uncialis. 

2.  Wynberg,  Saiidplatze,  unter  500  Fuss,  Mai,  Ju  j,  Juli. 
Heliopbila  pusilla.  MuralUa  brevicoriia.  Mucrostylis  lanceolata,  Cliffortia, 
Dimorphotheca  gramiiii folia*  Metalasia  rosea.  Osteospcnnum  poly- 
galoides,  Otbonna  linifolia,  Arctotis  Candida,  decurrens.  Erica  con- 
folia,  miificosa,  pejviformis ,  persoluta.  ramentacea,  Nemesia  piiinata, 
Phyllopodium  capitatum.  Stilbe  cricotdes,  Cheiiopodium  ambrosi aides. 
Polyg^ontitn  quadriliduin.  Protea  Scolyjuus.  Minietes  purpurea,  Ser- 
riiria  Bunnanni.  Lachnaea  capitata.  Cryptadenia  uoiflora.  Struthiola 
virgata.  Thaniiiochortus  seariosus.  Elegia  147,  150.  Cytinus  dioicus. 
Disa  tenuis.  Antliolyza  8341.  Tricboneom  chloroleucum.  Aponogetoii 
distachyoH.  Isolepis  proltfera.  Ficinia  paradoxa,  scarioBa,  striata. 
Asterocbacta  glomerata. 

3.  Zwischen  der  Stadt  uud  Stellenbosch ,  unter  500  Fuss,  April. 
Macrostylis  7150.     Phylica  parviflora.    Brunia.    Indigofera  braebycephala. 

Lessertia  abbreviata.  Heltchrysum  serpylltfolium.  Rapuntium  capiHi- 
folium  J  057.  Erica,  ej^urg^ens.  Solanum  quadrangulare.  Solanuni 
rubrum. 

4.  Zwischen  Tygerberg  und  Zandboogfe  (am  Fuss  des  Sinionsberg), 

Sandflache,  unter  500  Fuss,  October,  December. 

Oxalis  7433.  Agathosma  7092.  Coleoncnia  album.  Pliylica  stipnlaris, 

Thunbergiana.  Berzelia  6864.  Rafnia  lancea.  Borbonia  cordata.  Vah- 

lia  Capeosis.  Felicia  tenella.  Cotula  filifolia.  Helipterum  guaphaloi- 

des,  variegatum.  Tricbogyne  seripbioides.  Seneciamulticanlis.  Osteo- 

spennum  polygaloides.  Roella  prostrata.  Erica  capitata,  gaaphaloideg, 

pulchella.  Pachycarpus  crispus.  Echium  9359.  Orobanche  spectabilis. 

Stilbe  ericoides!    Leucadehdron   Globiilaria.    Lcueospennum  hypopbyl- 



I«m.     Miinctes  purpurea,     Serrtiria  Buriuaiini,  congesta,  cyaiioidos,  ̂ m 
nata.      Laclmaca    capitata.       Euphorbiacea    1867.      Pilatiis    corvmbosii. 

Jimciis  871)0-     Cypcracea  1(158,     Sporobolns  Mafrclla.     DaiUlionia  Itipij, 
liiia.     Scliizaea  pcetinala. 

5.  Sommerset  um\   Baai-Fulse,   unter   100  Fuss,   April. 
Pdar>;oiimm  laciiiiatiun.     Aspalatluis  spinosa.     OeiiaiiMie    Ijliformis.    Srii 

plniim    ftisciiin.     Euclea    raooinosa.      Gladiolus.      Tulbagliia    1516.     Hva- 
cinthus  coiivallarioitles.     Bulbiiie,     Ficiiiia  triiilacljya,     Saigasanui  loi^cri 
folium,       Zonaria    iiiterupta.       Cliondria    piiiuatifida.      Plocaniium   cocci- 

neuDi,    procenim.      Ttiauinopliora    corallorrliiza.      Sphaerococcus   Lam 
bertii. 

6.  Zwischen  Paardcneilaiul,  Blauwberg  and  Tygerberg,  Sanil^iiclie, 

unter  500  Fuss,   Mat  bis  August. 

LiCpidiiitii  Capen«c.  Drosi^ra  cistiilora.  MuraHia  virgala,  Mundia  s\n- 
uosa ,  7254.  Dianllms  albcns-  Silcne  claudcstina ,  tjuinqiicvubicra. 

Spciy^iila  arviNJfiis,  Hfrmanuia  aliiiroJia.  Pclargoiiiuiii  flavuin,  sctosiim. 
Oeraiiiuiii  7510.  Oxalia  pusilla.  Tiibulws  7159.  Zygopbyllum  Mnin'- 

souaj  spiEioaiiJii.  A^atliositia  70905  "^m*  Diosma  succnUMita^  '\M. 
Macrostylis  Lincoolata.  Pliylica  eriroides,  (i781,  Staavia  radiata.  lihns 

disjecta.  Iiigcnhoussia  cncifolia.  Blkvotropis  hivsuia,  Psovalua  iiro- 

strata.  3Icdicago  iilyra.  Alc'Iiciikilla  rapen^is.  Bryonia  triloba.  Adeiiu 
<^ra»iiiia  galioides.  Bidliarda  Capensis.  Crassula  jjlabra.  Mesrinl)rvan- 
tbomum  1*747,  m{\^,  iWni,  7004.  Tetrs\j;onia  horbacca.  Visciim  7ti5i. 

Nidorolla  hyKSOjtifolia.  Ocdera  latifolia.  Gaaiolepi^s  Taj^jolos.  Coliila 
bracteata,  coriniopifuliaj  pterocarpa,  pusilla.  Cenia  prniiiosa.  Krr*nP 

pbaliiA  mubclladis.  Heliptcrmn  scsiimoldf^ft,  Mctalasia  adiiitca,  uiurii^aliu 

Ervtbropofron  ijiibrjcahun.  Scripbiuin  fuscam,  Soucoio  oloy^ans,  brti'ro 

phylliiR,  0!?itoos|HM'nntin  ]>olygaloides.  Oyuuiodiscus  capillaiis.  Doiia 

diver&irolia ,    perloliata.      Otiioiina    avbovcstcus  ^    ob!oii<rii'oliii.      Anlutis 
Candida.      Rapuiitiuni    coeriiieum,    ;)57.      Erica   corifolia,    cronata,    h^a. 

milkflora,   Phikeuetii,    viscaria.    ̂ ebaea  albeus,    paliida.     Cynottoniim 
erassifolium.      Hyobaucbe    eatiguinea.      Hemimeris    sabutosa.     Diascia 

licterandra,     Ncinesia  bicorois.      Nycteriiiia   selaginoides.      Lyperia  tri 
stis.     Maiuilea  corynibosaj  rubra.     Salvia  Afrtcana.     liconolis  Leoiuinis- 

Polyceuia  fenestratu,  bebenstrcitioides,     Hebenstreitia  dentata.     Ana{t;al- 
lis  Capensis.     Plaiitago  Ijirsuta.     Salicoriiia  (inticosa,   bcrbacca.     Saarthi 

maritiina-       Ruuiex   cordatus,    lativalvis.      Emox    Pudotentrum.      Loiica- 

dendrou  Levisauum,     Protea  Lepiducurpon,     Ler.cospcvmuni    caiKilicitla- 
tuiu,  bypopliyllum.     Serriiria  aienaria,    Barmahni.      Penaca    fruticufosci. 

Cryptadenia    uniflora.      Strulbiola    crecta,    loiigiHora,      Euphorbia   8'2l5^ 
Cluytia  artuniuata,  alatcrnoides,  8M2,     Tbamuocbortiis  spicigcrus,    Cyli- 
inis  dioicus.     Anfbolyza.     Babiana  8385,  8^87,     ifiladiohis  gracilis.    Tii- 
tIioiHMi)adiIoTolcucun>,  rcciirviinK    Hj-poxis  liacaris-,  nana,    StnimariaWi^ 
IjAcIionalia  onbioidOA,    rubida,  0587.     Potamogetou  l^0^.     Aponogeion 



ai»gH8tifoli«m.      Cypn  uB   TJiuribcr^ii,     Ficiuia  seciimla.   ii4.      Molnn- craiiis  fimbrtata. 

7.    Groenekloof-  unter  500  Fuss,   August,  September. 
Muraltia  7213,  7131.  Malva^rossnlaiiaefolia.  Polnr^oiiium  flaviim.  Giic^ 

liini  tciuiifoljunK  Diosina  snccnloiita.  Ptiylua.  Cyclopia  galiunk--,. 
Ciotalaita  elTiisa.  Vil»oi}>;ia  spiiroa.  As|»ulatiiii.s  (Ii\niit«lia.  Sj»hiiit:imii 
spicatum.  Iiidigofeia  capillaiis.  Clausula  glalu  l  IVuceaciiuim  Tloii 
gatiini.  OcOera  ladrolia,  proliiera.  (jijiioolepis  lajrtjrs.  Kiioccplialus 
sci^JiiIifer.  Mclalasia  aiuma,  io>ea-  Tiii'Jja{jyjaMa*Iira«>(,  sriii>l*ioiilc.s. 
Ostc^ospcnmiin  poIy*^aloule^.  Kiica  coiinlhoia^^s,  Oriscbarliia  luila. 
Koyena  nigosa,  Enclea  ratemosa.  Miuioloma  sii<;ittatiini.  llvoliaiiclin 
sangiiinca.  Ncaiesia  stnimosa.  Salvia  aurca.  A^alluOpU  atlunia.  Len- 
cospermiim  EcUoiiij,  toniciitosum.  Myrica  coidifolia.  Itrstio  ;il.  Spu- 
laxis  8345-  Velibelmia  8609.  Lacliciialia  8G24.  Authvikum  1 1 1.  VntvK 
liitensjs,     Ficiiiia   3!)43, 

8*    Zu'JscIiei)  Groenekloof  und  SalJaiiljabaai,  iiuter  500  Fii<js  .  Se»- 

Heliopliila  7548.     Chamlra  ctiniiita,     IMnrahia  Uwn.     Sil^^irc  Mrvn  i.     S(>er 

gularia  glaiuliiloKzi.      MuKa    paivil1i»ia.     lEcniiaiiiiia    liiil'olia.    lijL:jir<ita 
Iripliylla,  7308.      Pdi*i  j^ouium  liiiliTin^    Pln'llinnliiunK    TIM.      .\;;;ilhiHjiM 
imbijcata ,  7087,  7111>.     PInlira   pai  villuia.     Prirstlt\a  s»i  i<  r;t,     ixoU 

laiia  effiisa.     Viborgia  ubioiifjaia,     Lctieci^ia  ariibi<;ita.     rc-ssi-rtia  iM-iila, 

Aspalatba.s  .spiiirsccns,    tliymi folia.     Triiulitini    jiiii'njjictaliim,     Biilliartla 
Ii87fi-     Crassula  cupiNacca,  frlabia,  hiaiiis.     Mesnnbiyaiitb.  «',M*J.     TcXxbl 

goina  fnitii'osa.     Uy<lioc<>tyle    Solandra.     CbarrojtJiyllinii    7(i^tN.     Lai  an 
tbns  glaiicu^.     Pteioiiia  divaiicatu.     Atliaiiasia  piibcKrca^.     Ilrlii-biysnrn 
stcllatiini.       Motalasia    luuricata.      ('iiinaifa    lubala,      ScTiotin    arniVai*' 

floriis,  ologans,  *;I(c(iiiariiiKj  pajidtuahi.s.  psriitlorb-gaiis-  ii.stnPaliis.  Ittarliy- 
i'Iiync]iOs    <^')ojigatii$.      (>st<-'osp{-riuiiTii    inonililVniitK      VrLuilinin    bispichi- 

Iiim.     Gazania    jjraiulis.      Cadisnift    aqiLatit:ns,     Cypbia    l>n'^i';nia.    Pby- 

tciiikia.     WablciibiM'jria  Capousis,     Hnyoiia  nij^osa.     ('MUMloiiuin  pilosmti. 

Convolvulus  alccil'o}uis.     Ei-hiiim  paiiiculatimu  7H54.     J^>lllf^fiia  stiiiiiio*ia, 
Lyperia  fi  agraiis.     Maiiulva  altissiiua,  coryiiiborta^  thymitlora.     Du-hism:t 
areiiarj<iin<     Cbcuopodwrn  iiuiralc.      LcucadoiHlroit    aiiguHtalviiii,    )>iibps- 

cciiSp     Leucobpcrmum  canaliciilatunij,  toinoulosum.     Sciiuiia  T)fniif»i-i^li. 

Thcsinm    fragile  j    spitiosiiin.      Fiisaims    coniprcssus.       Kiipltoilii;^   S'iiV2, 

CInvtia  8235.     Didymotoxa  dcbilis,     Satyiiiiin  jjapilhtsinii,     Pli'iyiioilirtm 

invcrsum.      Gladioliiti    84'i8-      Earoiiiis    8.')1M>.      (wH-Iniialia    aiij;ii,s*ifu^a, 
Albuca    1511-      Biilbiiic    caudata,     1503,       Isol.-pi'-   lji*vir\s\na.      l*li;iJj»iis 

minor.      Ebrliarta    brevjfolia,      Lasiocbloa    atlstoudf^us.      Saj^^^assiun    i^; 

cisifoliiim.     Spliaerococ^ns  aciciilaii8,  toriuas.     BiyijpsrN  L:allji.^i>Lria. 

9-    Zvviseben  Groenekloof  imd  Dassenberg,    wnter   500  Fuss,    Sej)- 
tember. 

Muraltia  bicvicorna.     Hormannia  bys»opifoIia.   Borboiiiatrincrvia,     Pii:'sl 

Ecigabe  z.  Fh^ia  !BW.     H.  IS 
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leya  scrlcoa.  Anthospcrinum.  Ocilerc'i  latirolia.  Heliptcvum  eancscfiis 
sesanwhlesj  variegatiim.  Senccio  |)sct*dorJeg^;in,s.  Bnicljyrlincbyo.s  a(l>i, 
caulis-  Lciicadcodron  Globularia*  Leiirosi>*^nuuiii  canalitiilutimi^  toraen- 
tosum.  ScLTuria  decipiens,  simpliilfolia.  Cry|>tadenia  iiiiiHora,  Gnrdia 

pinifolia-  Struthiola  virg-ata.  Euphorbia  g*^iii**toidos.  Eiiphorbiac  1808. 
Anthericum  1403.    Parnielia   conspori^a. 

IV,   A* 

1.  Zwtschen    Breederivier    und    Bokkevetd,    uin    Berg    liei    Li^file, 

1000  —  2000  Fuss,  October. 
Sileuc  bcUidifolia-  Hermannia  teiiuifolia ,  71i71,  Pelargoiiiiim  oxaMi^ 

folium,  scabrum.  Podalyiia  ciineifolia.  AspalaUuis  iiif^ra,  Licliten- 
fitciiiia  pyretlnifolia,  Sphcnogyiic  aiiotfjoidei^.  Pcrdieiuni  Taraxaci, 
Prisinatocarjnts  ffraiidifioriis.  Echium  I9fil,  Protea  Lopidocarpon.  The- 
:^iiim  scabniin,  Satyriiim  papilloj^itin.  Disa  triloba.  Pteiygodiiim  ala- 
hitii.  Ixia  viridis.  Gladiolus  84^l>.  Watsoiiia  8440-  Ovicda  fa*4 
i'icuhiia. 

2.  Bei  Liefile,  am  Berg,  2000  —  3000  Fuss,  October, 
Pi'Otca  acaulis,  glaiica^,  Scolopendriiim.  Holotlirix  sc|nniniilo.^a.  Satyi'iiiiir 
bicallosum.  Pcntbca,  filicornis.  Cyanclla  (utca,  Ornitbon^ahim  1510. 
Albiiea  1505. 

3.  Hevrivieriskloof;   1000-3000   Fuss,    Junl 
Trtrag-oiiia  bcrbacea.     Elylropappus  ambigiTus.     Strnmaria  filirolia. 

4.  Hexriviersberg,  2000  —  3000  Fuss,  Juni, 
Klytropappiis  Rliinoeerotis.     Doria  cantos^;,  rainosa^,  nndiilntfi, 

5.  Auf  Hexriviersberg,  3000  —  4000  Fuss,  Juiii- 
PeJargonhim  747i>.  Cliifortia  552.  Chrysocojiia  Coma  -  anrea,  Othonm 

laetacaefolia*     Erica  verccunda.     Euphorbia  S104, 

6.  Zwischeu    He^riviersberg    und    BokkeveM,     auf    der    Bergflache 

uml  auf  steinigen  Hugein,  3000  —  4000  Fuss,  September 
Hcliophila  iiiconspiciia,  latisiliqaa.  Hermaiinia  multiflora.  Pfaylica  ros- 

mannifolia.  Ingevihoussia  s|Hnosa.  Sphingiiim  canalictilafuiu.  Liipi- 

nus  jiibattis.  CItffoilia  crenata.  Felicia  lasiocfu^pa.  Agathaea  hyssopi- 
folia,  scabrida.  Chrysocoma  oblongifolia.  Pteroiiia  leptolepis.  H>™c- 
nolepis  incisa.  Pentzia  cotitloides,  Hclichrysiiin  pulcheUam.  Cineraria 
liiimifiisa;  Euiiops  multifidus,  trifidiis,  Doria  digitata-  Venidium  sub- 

acaitlf^.  Bcrkheya  palmata.  Hyobauche  sangutnca.  Ncmesia  calcarata. 
Lciicadendron  beteropbylliTm.  Lachnaea  gracilis,  Passcrina  ericoides^ 
Giiidia  gcmiiiiflora.  Ixia  capillaris.  Dracaena  torta.  Koelcria  phleoi- 
dcs.     Fiai*i:i?s  0455. 

7.  Zwischen   1>rickoppen ,   Rokkeveld    und  Hexrivier.    auf   steinigen 
Hiihon.  3000  Fnss-  ApHK 
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Malva  duwiHiA.  PelaiyoniaiiK  Oxalls.  Celabtius  laciriiius  Cydoi>i;i  in. 
teinicclia  Aspalathus  iiicoiupta,  retroflcxa.  Psoralca  tenuifoHa.  Scp- 
tas  918.  Bupleuriim  aceiosuni.  Eclopcs  upiciilata.  Osteospermitm  tii^ 
goiioapoiimun,  Culliimia  sulcata.  Walileiibcrgia  Meyeri,  Erica  biic^ 
ciiiaefonius,  miia,  verccunda.  Leucadendron.  Protea  mcllifera-  Ro- 
stio  mm  Willdeiiowia  9610.  Daiithoiiia  clepliaatiiia-  Pliragniitcs Capeiisis. 

8-  Giiadentlial,  in  der  Babiaiiskloof  uud  am  Berg,  au  felsio^ii, 
iiieistens*  etwas  ficlmltigeii  uud  feuchten  Oertero,  1000  — 200U 
Fuss,  Oclobt^r. 

Polyt-ala  7180,  Pelarjroiiiiini  liermaiuiiaefolium ,  Itispidum,  palLihini,  7505. 
Diosnia  oppusitiftilia.  ClitFoitia  cuiieata,  graaiiuoa. .  llydrocrttyje  ('vn 
tella,  Cubon  yumaiifenim,  Spliejiogyiie  piintaja.  Atljanusia  tiifuici»U». 
flelicltrysujii  uiaritimimi.  Ostcofipenmim  ilicifuliiini.  lli^teractis  raU-atii, 

Cidliiiiiia  setosa.  Moiiupsis  coryinbosa,  Rapiiiitjuiii  piibesceiis.  Er'nn 
ui ceolaiis ,  velutina.  koyciia  lalcfitu.  Myrsiue  AIj icaiia.  Orobaiu  Iir, 
Polyceiiia  fnitivasa.  Lruradoiidioii  titiit-liitit.  TIk-sJiiiii  Kpicahin^  Mt) 
raca  8310.  Watlieudoi Jiii  tliyrsiflura.  Cyppius  luirni.s.  Firinin  \KM\. 

Eiistadiy^  petraca,      Eiagiostis    biiy.oidcs.      Uh^icliriiia  ^laiua, 

9.    Bei   Gnadcnfhul  ^    iiuf  st<'inigtMi ,    Hiniuigou    lliiheu ,    in    Itabians 
klouf,   1000  —  2000   Fuss,  October. 

Miiraltia  7253.  llcniiaiinia  7*284.  Laddi-resia  u\aluljlo|iu.  A^pal.it1iii> 
caiialiculata.  Hcliclirysiiii)  U'rctiruliiiiiL  Soiktio  variiroltii:^,  (it^riK^ia 
asplcuifalia.  Erica  cyatbiroraiis.  Acro!!i(eiuoii  iiiiMiuif),  Maiinlra  Inn  (n 

stadiys,  Di€]if£<jMa  riliaUiiii.  Itiiajux  cordatas.  Scrriuia  ai  iiii-ai|ia. 

Cluytia  a}atcruoide».  Salyriiiiii  biculIosimK  Morat^a  bitiiaiiiiosa.  Tii 
cbolaena  rosea.     Ebrbarta  raitiosa.     Daiitbonia   crispa.     fVstiiia  srabia 

10,  Giiadentlial,  auf  Kteiiiigi^ii.  ̂ unufgeu  Bcrj^^abhaiigon,  2000-    IIOOO 
Fuss.   Oi;tober 

Aueaione  Capi^Jisis,     Viola   dccunibeiis,     Volygala      Injllata,      Arjatli'isiii;i 

apieulata.     Diosima  virgata.     Prioslloya    laevigata.     Aspalatbiis    pin;inis, 

Cliffortia  obovata,  polyccpbala.     MeseiubryaiUli-  6\)H7.     Corymbiiim  i»0l)-2- 
Felicia   ciliari.s.     Atbanasia    ciiiiciforniis.     Hippia   rcpeiis,      llilit  fir\siiiu 

felituiiii,  5748,     Helipteriiiii  fasciculatunij  filifoimc-  gnajtlialoidr^.  lirhn* 

pliyllimi,  scsamoides-     Phacuocoiiia  prolifera.     Atbri\ia  Capi^iisis,     K<b> 

pes  spei'iosa.     Bracbyrhyiubos  cyinbalariruliiis.     Knriups    abrotaailolfiis. 

trifurcatiis.     Erica  Dickensoniana.     Pbilippia  Lccaiia.     Agafbclpis  wuvio 

nata.      Sela'-'o    scabrida       Piotca    scabra.      Seniuia    florida.      Tlicsiiiin 

8169.     Calitris  cupressoidos.     Thaiiiiiocbortiis  roLiistus,    slrictiis.     Saly- 
rium  caiididaai,     Moiiadciiia  i  ulcsfcns.     Vieusciixia  0578.    Dilatris  SWX 

Daiithonia  crispa,  Ittpulina,  speciosa,     Festuca  scabra. 

IK   Gnadentbal,  in  deu  Kliifteii  und  an  felsigcn,   meisiens  fcutrlilen, 

schattigen  BergplaUen,  2000—3000  Fuss,  October. 

13- 
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Hclioplula  pectinata.  Galium  7686.  Agathosma  obtusa,  Berzelia  (>8C2. 

Podalyria  calyptrata.  Crotalaria  purpurea.  Aspalatluis  araneosa,  rigcs- 

cpiis.  Cliffortia  083:8.  Adenograinma  sylvatipa.  Pteraiua  aspera,  Atlia- 

iiasia  palmatificla.  Rapiintiuni  caenilciimj  {jenistoidcs,  piinfolium.  Lights 

foolia  oxycoccoides.  RocUa  Dregeatia.  Erica  obUisata ,  tenuis.  Aiia- 

mnlantbtis  scoparins-  Halleiia  lucida.  Lcncadcadron  decorum.  Protea 

lono-iflora.  Lciicosperumni  cryptaiitlnmi.  Sti  ulbiola  ovata.  Opiiira  slrieta. 

Rcslio  ferniginosiis,  10-  Trypbia  3580.  Lacbcnalia  Mfl2.  Wuniibaca 

2860.  Juncus  Capcnsis.  Dauthoiiia  Tliouarsti.  Acrosticbimi  confome. 

Aspidiuin  coriaceunix     Bryiim   anuotiniiin. 

12-  Gnaaentha],  felsigo  iinil  steinige  BergpUilze,  3000  —  4000  Fuss^ 
October, 

w 

Bruiiia  *i854,  fi855.  Bcrardia  laevis.  Raspailia  aiigitlata,  lores.  Poda- 

lyria  orbUidaris.  Indif^ofcia  coriacea,  nuinqiie folia.  CViffortia  6837, 
Ferula  7040-  Autbospcriiium  spatbulatum,  Spbeuogyue  paitciloba. 

Hjppia  repeiis,  Eriosphaera  coriacea,  Lcoutoiiyx  sqiiarrosu.  Helicliry- 
Biun  vestitum.  Heliptcruni  exiniitvni,  speoio^issimum.  Osteospermiim 

coriaccum,  Gazatiia  907i».  ErjCA  barbata,  capriiia,  Dickensoniana,  fas- 

ciculartSf  nuUicaj  scariosa,  Sebaiia^  spicata^  virgularis,  Fintea  eriace- 
pbala.  Lageijocarpus  inibricatus,  Aiianialanthus  scoparius-  Solanum 

nlg;riim.  Protea  Lepidocarpoii.  Nlvcuia  spicata,  Penaea  iiiucronata. 
TfiosiLim  cupliorbloides.  Clitytia  curvata,  Rcstio  I008,  9608.  Cnlopsis 
1613-  Tliamiiocbortus  1611,  Willdcoowia  fimbriata,  9612,  Doveal622. 

Elegia'  l(i38j  1644,  Scbizodium  1231,  Pterygodium  catholicuni.  Wat- souia  rosea,  Goissorrliixa  inibrtcata.  Fioinia  tristacbya.  Elyraiithus 

cuspidatus.  Cbaotospora  circinalis,  Ehrliarta  Muemata,  Otiionts,  ru- 
peslris,     Dierainuu  flexnosuni.     Cladonia  squamosa.     Sticta  crocata, 

13.  Gnadentliul,  an  felsigen  Oertern,  4000—5000  Fuss,  October. 
Cliffortia  tereiitoVta,  Authospermum  1140-  Spupieza  Kuuthii.  Blaeria 

purpurea.  Lcucadendroii  ciliatuni,  Soroceplialus  salsoloides.  Chij^a 
8^3.    Fteinia  tiistachya.     Stereocaulon  pulviiiatum. 

14.  Zwisclien  SparrJjoscK  und  Tratio,  an  felsigen  und  steinigen  Oer- 
tern,   1000—2000  Fuss,  JulL 
Hennaniiia  7284,  Zygopbylliim  7164.  Adcnandra  marginafa.  Earosma 

7083.  Colaslrus  6724,  Loddigesia  oxalidifoHa.  Iiidigofera  aiigusti- 

folia,  Seuccio  aquifoliaceus.  Euriops  abrotanifolius.  Rapaiitiuni  pe^ 
dimculare.  Erica  ardeiis,  speciosa,  PlukenetiL  Lcucadendroii  como^ 
sum  J  dccorimi,  Protea  Lepidocarpoii.  Miuiefes  Hibbertii.  Kivciiia 
parvifolia.  Lachnaea  penicillata.  Thamnochortus  argeiiteus.  Cbiytia 
marginata,    Marica    8305*    Sclerocbaetium  3965. 

15.  Zwisclieu  Sparrboscli  und  Trado,  2000—3000  Fuss,  JuR 
Cylcopia  intennedia,  Hydrocotyle  7626.  Gynanostephium  frulicosum. 

Sphciiogyiic  serrata.    Pctalacta  cancscens.    Osmitesanthemoides.   Osteo- 
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spcrttnitti  BHrchellii.    Erica  fastigiaia,     Protea  speciosa,     Strutlaoly  cbry^ 
santha,     Tliymelaea  956L    Restio  compressiis,    Eiegia  105. 

10.    Zwischen  Sparrbosch  und  Trado ,   aiif  fiteinigen  etwas  fcuchtefl 
Bergpliitzen,  3000  —   4000  Fuss,  Juli. 
Miuietes  ciiCHlIata,     Ficinia  moiitaua- 

17.  Ataquaskloof ,  1000  —  2000  Fuss  ,  Januar. 
Knowltonia  7602,  Polygala  7203.  Pelargonium  7449-  Acmadcnia  slro- 

hiliiia.  Phylica  0757.  Btimia  0854,  Bcrzelia  ti86l.  Podalyria  bwxi- 
folia,  Ingeuhoiissia  violacea.  Indigofera  bracliycephala,  Cotyledo 
9542.  Atlianasia  cuiieifoUa-  Mctalasia  puiigens.  Venidium  cinereum, 
Culiumia  sublaiiala-  Rapuntium  pedunculare,  Primatocarpua  strictus. 
Erica  dichrus,  pcllucida,  vircscens,  Penaea  8150,  Lachnaea  pliyli- coides  7366. 

18.  Ataquaskloof,  2000  —  3000  Fuss,  Januar. 
Priestleya  hirsuta.  Heliptenim  eximiiim.  Protea  loiigiflora.  Minietea cuciillata. 

19.  George,  auf  etwas  feuchtcn  Bergplatzeiij    1000  —  2000  Fuss, 
August 
phylica  6700,  Cyclopia  intermedia.  Priestleya  liirsiita.  Clirysoselas  par- 

vifiora,  Osteospcrmum  EiirchcIIii,  Erica  Le!>ma)*iii,  Sebana,  Miiiirto* 
Hibbertii,  Penaea  myrtoides,  8155.  Laehtiaea  pbylicoidcs.  (iiijdia 
scabrida.  Grubbia  SlOl,  Rcstio  4941,  Marica  gladiala.  Anlholyza 
3494,     Ficinia  3933,  3934,     Cypcracea  3942,     Loinaria  Boryana, 

20     Otiteuiquabergen,  a«f  den  Grasbi)hen  bei  Koodeinuur,    2000  ~ 
3000  Fuss,  October. 

Polygala  tctragonaj  7188.  Dolicfaos  sinilacinus.  Culiumia  setosa.  Se- 
baea  elongata.  Aspidoglosstim  beterophyllum.  Myosotis  7840,  Proica 
laevis  ,  petiolata.  Eiipliorbia  cpicypanssias ,  cricoidcs,  Ht^teropogon 
contortus,     Antbistiria  oiliata. 

31.    Langekloofberg ,    zwischen  Avontuur  und  KItprivier,  an  fclsigen 

Oertern,  3000  —  4000  Fuss,  November. 

Pelargonium  scaposum.     Cyclopia  intermedia.      Indigofera  declinata.    He- 

Itcbrysutn  xeranthemoides.     Osteospermum  ptnnatifiduin,     Otiionna  ileii- 
tieulata.      Culiumia   decurrens.       Leiicadendron   aemultim,    aurantiEicum. 

Leucospcrmuin  pubcrum.     Sorocephalus  Dregei^  intermedius,     Tbcsiuin 

8164.     Eupborbia  crytbrina.     Ficinia  acuminata, 

22.    Vanstaadesberg ,    an  felsigen  Oertern,    1000—2000  Fuss,  De- 
cember. 

Polygala  tctragona,  Linum  quadrifolium,  Barosma  7081.  Phylica  ros- 
marinifolia.  Berzelia  6861-  RIuis  discolor-  Podalyria  myrtilJifoJia, 

Priestleya  hirsuta,  lugenboussia  rosea,  AspaJatJitfS  rubcns,  spicata, 

Hydrocotyle  7621,  Acroglyphe  7633-  Bubon  multiradiatus.  Helicbry 

aum   anomahun^    striatnni.     Helipterum   pblomoides.     Senech*  crenatns, 
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paniculatud ,  5875,     Osteospermuin  fallax.     Eri^a  avaclnioidca ,  curvifloia, 
deliciosa  j   Dickensoniana  y   erwbcsceiis ,    seriphitfolia.      Simoclieilus  bai^ 
biger.  Cliironia  parcifolJa,  Lagarintlnis  pcltigcrus-  Ediiiun  sphaero- 
ccphaUtm*  Orobanclie  i)64.  Cliocnostoma  niarifoliuin.  Walafridia  nitida 
Protea  ma gnoli folia.  Passerinafiliforinis,  .Tlicsiuia  8164*  ChiytiaSiSi, 
Laurophyllus  Capensis.  Myrtta  9508.  Restio  72.  Thamnochortiis  ar- 

g^entctis,     Elyraiitlms  citspidatus*     Eulalia  villoaia. 

33.    Vanstaadesberg,   an   felsigen  Oerterii   auf  dem  Berg^    2000  — 
3000  Fuss,  December. 
OxalfS  iocana,  Leiicadendrou  strtctum,  Protea  cyiiaroidcs,  latifolia,  Le- 

pidocarpon ,  penicUlata.  Leueospermtim  attcniiatuiiK  Nivciiia  Sceptiiim. 
Metalasia  5796.  Penaea  8157.  Passeriiia  fllifonnis-  Thesium  8)71 

Cluytia  8237-     Fimbristylis  consanguinea.     Ebibarta  ramosa, 
L 

IV,  B,  a. 

1.    Bei    Paliiiietrivier  unA  Houwboefc,   1000  —  2000  Fuss,  JulL 
Heliopbila  7570.     Viola  decutnbens.     Berzelia  0862.     Splicnogyiie  tripar- 

tita.    Erica  bracteata,  longifolia.     Aulax  umbellata^     Protea  graiidiflornj 

longifolia,  abietina.     Mimetei  iutermedia.     Peiiaea  SarcocoIIa.     Tlicsium 
eiiphorbioides.     Elegia  fistulosa.     Witsenia  3504.     Ixia  8372.     Sdero 
ebaetiiiin  39t>5. 

3*    Donkerhoek  und  Ezelsjagt,   1000    —  3000  Fuss,  October. 
Podalyria  myrtillifolia.  Helipterimi  lieteropliylhtm.  Pliacnocotna  prolireru. 

Euriops  abrotu  lit  folia.  Osteospcrmmn  foveolativin.  Selago  spuria.  Leu- 
cadeiidrou  bumifuaum,  Serruria  furcellata.  Elegia  paiTiflora,  Salyriuai 
papillosnm.    Aristea  8332. 

IV,  B ,   b. 
1.  Bei  Nieuwekloof,  anter  1000  Fuss,  Januar. 

Pelargonium  in  elan  a  nth  am ,  piauatum  ̂   7505.  Crotalaria  uiicranlba.  As- 
palatbas  incurva.  Mesembtyanthemiim  flavum.  Lichtcnsteitita  pyretliri- 
folia  Acroglyphe  fiexuosa.  Foenictilum  Capcnse.  Rapuiitinni  capilli- 
foliimij  variifotutm.  Cyphia  Pliytcnma.  Prismatocarptis  panicHliiliu* 
Moraea  1533,  8310.  Watsonia  rosea.  Ilesperantha  radiala.  Liliaeea 
1996.    Eriantlins  Sorglitmi. 

2.  RooilezaDd   (zwischen   Nieuwekloof  und    Slangeuheuvel),    unler 
1000  Fuss,  September. 
Heliophila  diffusa.  Polygala  pungens.  Muraltia  heteropbylla.  Heniiaiiiiiii 

hirsata.  Stellaria  media.  Pelargonium  laciniatum.  Anapbreniuni  ar- 
genteum.  Rafnia  perfoKata.  Crassula  diaphana.  Galenia  Africaiia, 
spathulata.  Foeniculum  7637.  Ursinia  paradoxa.  Cotula  tenella.  Cenia 
568.  Gnapbaliiim  nijcranthum.  Seripbium  plumosum.  Ifloga  polycnc- 
moides,  Polychaetia  tricepbala.  Rnokeria  otbonnoides.  Print^ia  6ergii< 

Prismatocarpua  breviflorus.    Eric§  teretiuscola.     Polycarcna  pubcscens, 



Salvia  paniculata.  Selc^  pinca.  Plantago  capillaria,  I^a  tene)la. 
Scliwciggci^  949.  Sparaxis  grandiflora.  Tritonia  aecurigera.  Ovieda 
fissifolia.  Hypoxia*  Massonia  linearis.  Albuca  8680.  Erjospermuai 
80yi).     Anlhericuin  953,     Bitlbine  955-     Ehrharta  panicea,  triandra. 

3.  Uei  Liefde  aaf  Hiigeln,  unter  1000  Fuss  Hohe,  October. 
Pelargonium  7505^  9519.  Mesembryautliemum  includens,  Arctotis  aspcra. 

Stobaca  biloba,  Leucospcrniimi  ellipticum-  Nivenia  Lagopiis.  Serniria 
caiidicans.     Cryptadenia  uniflora-     Daiithania  crispa. 

4.  Hexrivierskloof,  1000  —  2000  Fuss  Hiihe,  September. 
Heliopbila  7573,     Cysticapnos  Afiicana-    Polygala  affiitis,   hispida.    Her-- 
mannia  tenuifolia.  Dodoiiaea  7532.  Zygophyllum  7170,  Agatlioama 
glabrata^  Anaplirenium  argentcuni.  Viborgia  sericea.  Lebeckia  Pln- 
konctii.  Aspalathus  aemula^  spinosa.  Rubus  discolor.  CliflTurtia  552. 
Metros  ideros  an  gust  if olia.  Crassitla  coluiuaaris ,  umbella.  Gramniantbes 
caesia,  Mesembryanth.  6947}  6982.  Tefragonia  Italimifolia.  Pteronia 
xaiitholepis.  Brachylaena  ncriifolia.  Spliejiogyne  microcepliala.  Heli- 
chrysum  Cispansum^  hebelepis.  Scnecio  ero!$iis,  paniculatus.  Rliyji- 
chopsidium  sessiliAorum.  Osteospernium  dicliotoniuio.  Hirptejuni  fm79. 

Venidium  microcepbalum.  Pei'didujn  Tat-axaei.  Rapuntiuui  KriiiiLs,  lit- 
quetntm,  Cypbia  tomcntosa<  Echium  7844.  I>iascia  parvillora.  .Ntv 

nicsia  cynaiicbi folia.  Nyctcrinia  Africaiia.  Spbcnaadra  viscosa.  CIioo- 
iiostoma  liiiifalia.  Lyperia  violacea,  Stachys  Aetliiopica.  Leoiinlib 
Leontirns.  Aiiagallis  8015.  Plaotago  btri^iita,  Lciicadcndroa  corynilia- 
siim^  phimostim.  Protea  glauca.  Leiicospermmn  ellipticum,  Mivejiia 

Lagopits.  Ixia  erecta.  Oladiolus  8430.  Tnchonema  reciirvum,  Hcgpe- 
rantha  angu8ta ,  ciliata.  Ovieda  fissifolia.  Cyanella  littea.  Laclicnalia 

501.  Albiica  spiralis,  8681-  Anthericum  2675,  8723.  Ficinia  bidbosa, 
lateralis.    £hrhartapauicea,  undulata.    Bromus  vestitns.    Avcna  birfiuta. 

5.  Groudinie,  unter  1000  Fuss  Hohe,  Januar, 
Psoralea  triantha.  Xysmalobitim  undiilatnm.  Sclago  rapunculoidcs.  Scr- 

ruria  Burmanni.  Mimetes  myrtifolia.  Lachnaea  globulifera.  Elogia 
146.     Caladiiuo  esciilentum, 

6.  Zwisefien  Sfangenhearel,  Franschehoeb  und  Donkerhoek ,   unter 
1000  Fuss,  October. 

Spergnlaria  rubra.     Pelargonium  geifolinmj  anriculatnm^  patnliiin.    Atlciio- 

gramma  physocalyx.      Mescmbryanthcmwm   mieans.     Cotula   fftiiinpfolia. 

Tanacetum  globiferum.     Helicbry&iini  rulilans.     Arclotis  revoluta,     Gor- 

teria  aflTmis.    Lcncadendion  decuxrens.    Disa  brachyceras.    Ixiaioiiicaj 

8353.     Geissorrhiza  geminata.     Isolepis  Bergiaiia. 

7.  BoschjesveW,   bei  Mordkuil  (am  Doorarivier)  uater  1000  Fuss, 
October. 

Malva  tridactylites.  Pelaj^onium  penniformCj  9518  Acmadenia  puitgeiis. 

Awlacintbiis  rigidus.  Melilotus  parviflora.  Psammotroplia  quadrangularis. 

Crasfiida    fnitirulosa,      Mesembryanth.   pomcridianm".  6977.     Ambraria 



IV,  B,  b. 

hirta.  Giilium  7685»  CliTjsocoraa  microccpliala.  Tanacetmn  grandi- 

flornm.  Hcliclir}'siim  incarnattim,  roscuui.  Senocia  lanceus,  Lcuoa- 
dendron  canaliciilatimi*  Satyrium  paivifloiuin,  Viciiscuxia  tenuis,  Daiu 

thonia  airva^  Inpiilina, 

8.  Gimdenthal    ond    Rivierzondereiiide    unter    1000    Fhss,    October 

November, 
Silcne  Gallica.  Pelargonium  1298,  7400.  Iiidigofcra  juncea.  Borbonia 

lauccolata.  Aspalathus  parviflora,  Cliffortia  0827.  Lythrum  hysso|)ifo- 

liuin,  Peucedamim  pungens.  Lebeckia  pectiiiata.  Clirysocoitia  lemii- 

folia.  Splienogyne  crithmi folia,  piJifera.  Gazania  9070-  Gerbcra  Bur 
maimi.  Wahlenbergia  cxilis.  Pi  ismatocarpus  stibitlatiis-  Erica  racernqsO' 
Glossostephaiuis  linearis.  Bartsia  Capeiisis,  Leonotis  ovata.  DIcliisnm 
ciliatum,  Sainohis  Valeiandi,  Protea  abiefina,  Salix  Garipiiia,  Mo- 
raea  bituniinosa,  Moraea  1533.  Ixia  8375,  8377.  Wachoiidorfia  8458. 

Cyperus  dcniidatas.  Isolcpis  Bergjana.  Lodtciilaria  Capensis,  Arllira- 
theruni  Capense-  Ehrharta  Miiejuata^  undiitat».  Paiitlionia  nutans. 
Festiica  scabra>     Adtantum  Capciisc.     Pojytriclnmi  rcmotifoltum. 

9.  Caledon,  aiif  einer  Grashohe,  uiiter  1000  Fuss,  September. 
Gypbia    liuarioides.       Cbocnostoma    fastigiatum,      Scbizodium  arcuatiim. 

Watsonia  alatroides. 

10.    Breederivier,    bei  Zwellendain,    auf  Hugein,    uiiter    1000  Fuss. 

August. 
Herinaniiia  liyssopifoliaj  tcnuifolia,  7274.  Aspalatlius  nigra.  Agatbaea 

hirta,  Psilotbamuus  ericaefoliiis.  Elytropappus  Rliinocerotis.  Triptem 
tomeittosa.  Heterol^pis  doeipiens.  Freyliuiauiidiilata.  Eupborbia  81i>5. 

Vieuseu-via  tripctaloidcs.  Ixia  8371.  Babiana  plicala.  Watsonia  tubu- 
losa.     Hcsperantba  fatcata.     Geissonbiza  3490. 

II*    Buffeljagtrivier,  am  Fluss  bei  Sparrbosch  ̂     500  Fuss,    Novemb, 
Cissus  Capensis.     Pelargonium   hispidum.     Gardenia  7054.     Senecio  Mi- 

kaniae-     Halleria  lucida,    Fveyliiiia  cestroidcs.     PiectranUius  pctiolaris. 
Antholyza  8340.     Cbeilaiitbes  bastata. 

12.  Sparrbosch,   auf  Hiigein  und  am  Berg,    unter  1000  Fus9,  De- 
cember. 

Acmadenia  7144.  Podalyria  calyptrata.  Cbasmone  crasslfolia.  Cypbia 
Tolubilis.  Erica  rubiiia.  Protea  laurifolia,  revolula.  Cluytia  8231. 
Scbizodium  rigidum.     Gladiolus  8427. 

13.  Bei  Karmelbsrivier  auf  Hiigein,  unter  1000  Fuss,  August. 
Brassica  7547.  Hermannia  flammca,  7260,  7281,  7287,  7296.  Pelargo- 

nium 7484.  WiHemetia  Africana.  Lipozygis  mnbcUata.  Chrysanthemum 
carnosulum.  Limosella  Capensis.  Sclago  ciliata,  ramulosa,  Chasca- 
num  cernuum.     Moraea  8323,    Watsonia  tubnlosa. 

14.  Gouritzrivier ,    am  Fluss   nud    auf  den  Hohen  unter  1000  Fuss, 
August, 

I 



III,  B,  b,  -  m,  B.  c. 
Malra  7324.  HerniBiinia  7273 .  73U.  Barosma  7084.  Monsialiiicarlloba, 

Gorteria  aftinis.     Lyperia  cuneata. 

15.    Zwisclien     Breederivier    nnd   Gouritzrivier,     miter    1000   Fuss, 
Febriiar. 

Schntia  taiiiariiidi folia,     Heteiomorplia  arboiescens,     Athaua^ia  (Oineuiusa 

Morj-sia  juncea.     Erica  cnionta.     Cliironialtuoidcs.     i)ij>hiiim 
Criiiuiii  5121.  v^^;  '" 

III ,  B,  e. 

1.  Trado,  auf  Hiigeln   1500   —  2000  Fuss  Hohc,  Juli. 
Poly^ala  TMO,  7210.  Chasmone  6liW,  Mesembrjaiittk  ti!H>2,  AtUno^ 

ctiaeiia  iej)topliylia,  Relliania  recurva,  Euiiops  stiudis.  Mi^i oJoma 
linearis.  Ecliium  7847.  Freyliuia  niidulata.  Splicnaiidia  vjscosa. 
Vieiiseiixia  8330.  Ixia.  Tritonia  secnrlgera.  Gladiolus  gracilis*.  Vtl 
cltoneiua  8454.     Geisshorriza  6404.     Orieda  2634. 

2.  Langekloof  (vor  Keeurefaoomsrivier),  an  felsigen  Oertern  helm 
Wasserfall  in  cler  Nithe  von  Grooffontei n ,    2000  Fuss,  Jaiuiar. 
Brunia  ti8[>(>.  Pricstlcva  hirsuta.  Mclalasia  lanceolata.  Senccio  aniahili>i. 

Eiica  Uliiia.  Siniocliciliis  multifiorus,  Tltricularia  |>i'i:ljrnsills.  Sila^o 

g'lonicrata.  Aiilax  piiiifolia.  Leucadcndron  aemidum.  Spatnlla  |itily- 
stacltya.     Criiniui  23D2. 

3.  Langehloof  (vor  Keeureboomsrivier),  anf  steinigen  Bergpliitzen 

zwischen  Grootfontein  iind  Cranzekraal,  1500  —  2000  Fuss, 
Januar. 

Pliylica   ericoides.     Pharnaccum  dichotomum.      Bubon  multiradiatiiH.      lie 

lichrysiini  excisuio,  Helipterum  phlomoides.    Metalasiapuiigens.     Stoebe 

Aetliiopicaj  aiicrophylla,    Pachycai^us  vexillattjs.    Sarcosteiiima  vimiiialc- 

4.  Kliprivier  bei  Keeureboomsrivier,  auf  felsigcn  IliHicn^  2000  — 
3000  Fuss,  November. 

Liniiin  quadrifolium,  Pciitameris,  Pelargonium  84fi5.  Globidiaclavifolia, 

Bubon  miiUiradiatiis.  Cussonia  spicata.  Rapuntium  gciiistuidrs.  Jl£^ 

mesia  pubesccns.  Tf!ni^jp  piph^f ri-nji.  Disa  atteaiiata.  Aiithericiim  8714, 
Ficinia  ramosissima.     Cheilanthes  hirta^  multifida.     Aspidiimi  coriacciim. 

5.  Keeureboomsrivier,  an  aerfelsigfenHoheam  Fluss,  2000-3000 
Fuss,  Januar, 

Heliclirysum  paniculatiiw,  CiillHmja  patula.  Dicoma  diacaiitholdcs.  Erica 

pellueida. 
6.  Zwischen  Keeureboomsrivier  und  Krommrivief ,  in  Langekloof, 

auf  steiniger  Berggegend  bei  Welgelegen.  2000  —  3000  Fuss, 
^  IVovember. 

Pelargonium  acaposum.  Morysia  piimata.  Hciiclirysum  felinum,  panicu- 

latum,  xcranthemoides.  Helipterum  virgatum.  Ostcospcrmiun  fallax. 

Bartholina  pectinata.     Satyrium  cucullatum.    Disa  gracilis- 

Eeigabe  z.  Flara  1843.     II-  14 
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7.    Ant'  felsii-iMt   IJergpliit/xMi  Uei  Welgelegon ,  3000    -   4000  Ftiss. 

r"
 

Janiiar. 

l*4*Iar{;oiiium    .n  tomisiacfoliiim ,    ratmiii.        Ci  ;issiila    (i907,     Globulla   clavi- 
folia.     Ferula  7010.     HHii^lirysujii  rrluituin,   voiantliemoides.   Helipleriini 

phlomoides ,     virjfadim.      Berkheya    cardiiiloiiiiis.      Erica    rpriiilhotdos, 

-  ^pociosa*     Cliironiatctragoiia-    Lt!iu!«s\ietiiuiin  |*ubPviniK    TliawmicUodnA 

sciipoidos-  'iOilt. 

S,    Zwischen  Welgdrgm  and  Onzer.  in  einerValoi,  ITiOl)  —  2000 
Fuss ,  Januar. 

Psoralea  capilata,  verrucosa,  CliAortia  Oexiiosa^  gramtuca.  Riibia,  Va- 

leriana Capeiisis.  iXidoiella  loii<;irolta.  Ooiiyza  obsciira,  Sphcnogyne 
scapiformis.  IMoi  ysia  dcntala.  Pnit/xia  tlabelUforiuis.  Hclichrysum 

mulliiicrve.  Scru'rio  ouriopoidesj  laiioeii^,  sciratuloidcs^  Stobaea  ade- 
nocarjia.  Relio  olij^o.stachyns  ̂   spintilosu.s.  Calopsis  paiiictilata.  Elegia 
Diegeaira,   117,     Disn  chrysosfachya,     EVyraiitriiis  7378. 

U-    Zvvischcii    Welgclegeii    uiid    Onzer,     aiif    felsiger    Berggegend, 

2000  —  3000  Fuss,  Januar 

Psnralea  piiiiiata,  Motysia  microcepbala.  Ligbtfooiia  913S.  Erica  co^ 

mosa,  SparinaiiTii.  LagariiiUms  invahicratiis.  Myrica  brevifalla,  Disa 
laecra.     Diimella  1504, 

10.    lieiOnzer^  an  einem  steinigeii  BergaMiang ,  2000  Fuss,  Januar. 

MuraUia  7'i21.  Diapuluis  aitgulatus.  iloimainiia  mican!;^  7276.  Peljii-^ 
f>-4>iitiHi]  Hiitii'ulatnm.  Iaevi|Tatum.  Moiisoiiia  ovata.  Celastrus  1W.6. 
^spalaUnis  ijigvia^a.  Liclitenstt^inia.  Coiymbiinn  glabruni.  Morysia 

pijiaata.  Stilpiiojjliv  tiini  Uriifoliinn.  Hclicbrysuin  IciopodiniTi ,  xeranthr- 

aioiilcs.  llt'lip^^ruin  vJrgtitiim.  Gazaaia  siibulata.  Gerbcra  toinentofia. 

Liglitl'ootiu  4>318.  EijVa  vonusta.  CouvolvuJus  7831.  Cbocii Optoma  dc- 
nudahiin.  Stacbys  jAclbiopica.  Leonotis  ovata,  Boeckhia  2022.  Resliace-i 

tt(il3.     Hypo\is  2193.      Amaryllis  21«1.     Aloe  8(>r»3. 

IV,  C7,   a* 

1.  Znlsrheii  Cap  Agliillas  undl^otberg  (Strandveld) ,  auf  «1er  Flaclie 
Bonfebobsvlakte ^  iintcr  500  Fuss.  August. 
Hermannia  7303.      Agathosma  7121.      Aspalatbiift    succulertta.     Herniariii 

vulgaris.     Salvia  amoa.     Passerina  spic;>ta.     Stnitbiola  Dregeana.    Cy- 
tiiiHs  dioiciis.     Watsonia  3492  ̂   8435. 

2.  Zwisehen  Cap  AghiUas  mid  Potberg,  auf  den  Kalkhiigein,  unter 
500  Fuss,  August 
Miiraltia  7228,   7239.    Herniannta  trifoliata,    7275.     Acmadeuia  ciicullata, 

l;ievigafa,    7147,  7148.      Celaslnis  lanriiius.     j\gatbaea    hirta,     Splieni^ 

gync  ciliaris,    si-^Hgcra.     Ganiolepis    bcbecarpa.     He?ichrys«m  strialnm^ 
Heliptrniin    argyvopsis.       Aiiaxoton     vjigatum.       Scnecio     ainicarflonrs- 

-Av.rtolis  f uncata.     Ostcospoimuiii  subulatom      Tripteris  .Ag^billa^a,     Fsi*'^ 
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bailiigciu,    ̂ |»cclal>Uis,      Stilbe  cricoWes.      Protea    obt^isifolia.     Let*L-o- 

3.  Hoogekraal,  zwischen   Kafferkuilsrivier   und  Zoetmelksrivier.  auf 
Kalkhugehi  unter  500  Fuss,  August. 
Heriimnnia.  Acinadeiiia  7145.  Podalyria  cuiieifolia.  Gaiuoiepis  Iiebeearj^a- 

Cullumia  i-arljnoides.  Lypcria  cuiicata.  Proteadoduiiaeifolia,  lanceolafu. 
Tvitonia  sc^uiigna.     Fictnia  truiicala. 

4-    Oriefouteiti  an  Mosselbaai,  unter  500  Fuss,  August 
Polyjrala  7185,  llcimaiiiiia  liyssopi folia,  Pclargoniniii  74(il.  Ajjatliosma 
7094,  Celastius  pyracantlia,  liidif^ofcra  toriacca,  Ot^di'ra  piolifna 
Ktiiiojis  viigiiieiis.  Arctolis  cuiieifolia.  Gerhera  rcim^inca.  Cypliia 
deiitariaefolia.  Erica  discolor.  Royena  piibescens.  Salvia  aiirea.  (hiidia 
simpPex.  Cluytta  alatenioidcs.  Satyrinm inaculatiiiii ,  nmlk-iiiu.  Muiarj 
U312,     'tVitoiiid  scciingera.     Watsonia  aletroidcs. 

5.    Giiuritzrivier,    bei  fler  Miiiidung  des  Flusses  uud    on  Vi^i-libuui, 
uiiter  500   Fuss,  August. 
Horiiianiiia   7i80j    T1\K\.       Pclarf-oniuiii   7451.       Aj,^alliosmii   701)1,     1  UK. 

Triroliuiii  ikiiciapf^laluni,    I iidij;uiera  catulicuu^j.    Lr^snlia  biaclt^stiit  fiv<< 

Cini^raria  polycepli<da,     St'uecio    \M\'X     Helji^ut^lrciliH  akinM.     AntboU/^t 
8339.     Gladiobis  blaiidiis.     Hi^speiaiitbu  aii^uiita.     Fiiinia  31)43.     Spbii*' 
rococciis  caiiiiagiiicu^ .  saltuosiis, 

I.    Moiiigkliii  t^bei  Uuurit/.rivier),  untt-r   ItiOO  Fuss,   Mai. 

SaVcustomina  vimiiialf?-     Ki  ica  discolor,     C^oetiostguia  sub-spicattiJu.     I'j  uira 
laiiceolata.     Agapaiilhu?^  8&94:. 

i,    George,  am   Wuldrand  xwischeu  Gebiiscli  uud  iui   WaUL   untt^r 
1000  Fuss,   Mai. 

Polyf^ala  niyrtifolia,  7l8"i,  Spaiinianaia  Alnraua,  PilHr^oiiitna  74r»0. 

£aro8iiia  divisa-  Celastn^s  07'i7.  Cvotalaiia  piupuna,  Loddigesiu 

o\alidifalia.  Iiidigafera  paudiloia,  Burcliellia  Capcnsiti.  Gcibora  cor^ 
data.  Erica  ftcabriuscula.  Biiddleja  salviacfolia,  Hypoestcs  polymorpbn, 

Lcucadendron  eucalyptiroliuin,  Pciiaca  8155,  Giiidia  dcinidata.  Sini 

tbiola  birsiita.  Eopborbia  8104,  Claytia  alaleinuid^^s.  filadiolas  HXV}. 

Aiitlifiiicuin  8721.     Polypodiimi  coiiateuar     Fithiia  sylvaiira- 

3.  Kaymau6gat,  im  Wald,  unltr  :il)0   Fuso.  Si^iiember. 

Capparis  7534,  Ocbna  arbima-  Ilex  noiia.  Ti»12.  Oliuia  iKnuaiiiata, 

Virgiiia  Capeiisis,  Viscum  i^aiicilbKnid.  SiJiMwi|.li\Hujr  limgilolitnn. 

St  rep  to  carpus  Rlicxii.  Podocaipus  t'alcaliiT^,  iiu»ci'opii>liiis.  lUoraca  4555. 
Aspidmm  coriaceum.     Colleiim  ticmollouLeiJ. 

4.  Kaymausgat,  am  Waldraud    uud  zwiaclieu  Gebuscli,    uuler  500 

Fuss,  September. 

Polygala  myrtifoHa.     Pclargouium  7450.     Oclina  atiopuipmca.     Podalyria 

14* 
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buxifolia,  coneifolia.  Psoralea  densa.  Clirysoseias  graudifloraj  media, 
Tarcltonaiitliiis  camphoratus.  Helichrysum  feliiitinK  Peyrousia  calyciiia, 
Eclopes  tiinervis,  Senecio  umbellatus.  Erica  formosa.  Cusc«ta  7833, 

Cestrnm  veiicnatiun.  Ih^otea  iucompta,  penicillata ,  pcUolata,  Leuco- 
spermiini  conocarpoih  Strutliiola  hirsuta.  Fiiircna  liirta.  Antholyza 
3494.     Gladiolus  gracilis* 

5.  Hoogehraalsrivier^  im  Wald,  unter  1000  Fuss,  September. 
Cbilianthus    tripliyllus.     Asparagas   8584.     Ficiiiia  sylvatica.      Scliocaoxj-- 
pbiiim  Meyerianum.  Acrosticbum  conforme.  Fuiiaria  bygrometrica. 

Hypnum  sabsimples.  Cladonia  squamosa.  Sticta  aurafa.  91ti9.  Fuiigiig 
S404,  9423,  9428,  9434,  9443,  9451. 

6.  Hoogekraalsrivier,  am  Berg,  unter  1000   Fuss,  September. 
Tirgilia  Capensis*  Copisma  glaudulosa.  Helidirysum  felitium,  paiiicula- 

turn,  Rapiiiitiiini  pedunctilarc.  Erica  scabriuscula.  Leucadendrou  aemu- 
luni,  uliguiosiim.  Frotea  Lepidocarpoii.  Lacbiiaea  pbyltcoides.  Gnidia 
iiodiflora.     Disa  cornuta.     Iris   8301. 

7.  Ruigtevalei,  in  der  Valei  und  am  Fluss,  unter  500  Fuss,  Sep- 
tember. 

Hibiscus  diversifolius.  Sida,  Geranium  7510,  Eriosemacapitatuiu,  Cis- 
nia  pictuin,  Felicia  ecbinata.  Myosotts  7841.  Solauum  tomeiitosum, 

Choenostoma  cordatum,  Passeriua  filiformi  s.  Disperis  Capcnsis.  Cy- 
perus  durws, 

8.  Ruigtevalei,    an    und    in    dem    Wald ,    unter    500   Fuss,    Sep- 
tember. 

Grcwia  occidcntalis.  Tricbilia  Eckebergia.  Pelargonium  7453.  Celastrus 
67^7.  Ilex  crocea,  Dovyatis  zizyphoides.  Psoralea  pinnata.  Hippia 

frutesccns.  Euclea  lanceolata.  Sideroxylon  cinereum.  Solanum  gigao- 
tcum.  Salvia  sylvatica.  Eupborbia  erubescens,  Euphorbiacea  2301, 
Diasia  graminifolia.      Carex  iridifolia. 

9.  Ruigtevalei,    auf  HiigelD   bei  der  Valei,    unter  500  Fuss,  Sep- 
tember. 

KnowItOrtia  7603.  Dian(bus  albens.  Pelargonium  lobatiim,  7451,  Ger- 
bera  ferruginea.  Satyrium  pictum ,  retusum.  Monadenia  micrantha. 

Lacbenalia  8627-  Albuca  1505.  Mohria  thiirifraga,  Asplenium  soli- 
dum,     Adiantum  Capense, 

10.    Koratra,  im  Wald,  unter  1000  Fuss,  .September. 
Cissampelos  tondosa.  Cissiis  7525,  7527,  7528.  Ochna  arborea.  Cc- 

lastrus  6727.  Olinia  cymosa.  CliiFortia  serpyllina,  6821.  Bryonia  scabra. 
M)Tsihe  Africana.  Thediuni  8173.  Mercurialis  tricocca.  Angraeciim 
pusilhim,  saceifcrum,  8269.  Mystacidium  iilicorne.  Trypbia  secunda. 
Dioscorea  8559,  Asparagos  8570,  8584.  Piper  Capensis.  Peperomia 
reftexa,  retusa.  Lycopodium  gnidioides.  Polypodium  ensiforme,  lepi- 
dolum.     Lomaria  heferopbylla.     Asplenium  geminiferuai,  monanlhemuW; 
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stans.  Pteris  cretica.  Cheilanthes  elata,  Bergiana.  Agpidium  catop- 
teroii ,  pungens,  H^menophyUum  Tunbridgense.  BrachymeDinin  jula- 
ceum.  Dicranum  Boryanum.  Holomitrium  vagiDatum.  Hoolceria  ninii- 
folia,  Hypopterygium  laricinom.  HypoumminutulutD,  spicifonue.  Leu- 
codou  sericeus.  Parmelia  conspersa,  Collema  9lA%  Sficta  aurataj 
tomentosa,  pulmoaacea.  Fungi  9415,  0418,  0431,  9432,  9440,  9447, 
945ti,  9461. 

U.  Korafra,   auf  einer  Grashohe  und  am  Waldrand,   unter   1000 

Fass,  September. 
Podiilyria  cunei  folia.  Trifolitim  Burchellianuni.  Fas  an  us  compressus. 

Euphorbiacea  8173.    Holothrjix  sqaamulosa,    Fuireua  birta,  moUicuIa. 

13,   Doukamma,  im  Wald,  uoter  500  Fuss,  October. 

Polygala  7187.  Cissus  7526*  Crassula  6889-  Cussonia  thyrsiflora.  Cy- 
pbia  heterophylla.  Plectranthus  fntifcosus^  Tliunbergit.  Urtica  niilis. 
Eulopbia  coehlearis.  Polypodium  en^iforme.  Asplenium  gemiDiferunij 
proteiisum,     Atipidiuiu  coriacfium. 

13.  Groeiivalei,  in  deu  Dimen,  unter  500  Fuss,  October. 

Antliospermum  0549.  Heliehrysum  maritimuni.  Senecio  glastiroliuft.  Poly* 
ceiiia  ]anceo]ata.     IBotiatca  spcciosa.     Sat^Tium  carnciitii,  cas(>ider<iti. 

14.  Boschrivier ,    zwlschen    Gebusch    am    Fluss ,    unter    500    Fuss, 
Oetober. 

Corydalis  laevigata.  Fumaria  scandens.  Rumex  sagittatus.  Tragia8239. 
Penthea  reflexa.     Gladiolus. 

15.  Boscbrivier,  im  Wald,  uuter  500  Fuss,  October. 

Balsamina  Capensis.  Royena  lucida.  Goiiioma  Kamassi.  Ocotca  biillata. 

Strelitzia  augiista,  Aiigracciim  couchiferum ,  pusilluni.  Piper  Capciiso- 

Vittyria  Hneata,  DavaUia  campylopfera.  Hemitclia  Capen»is.  Tiicbo- 
manes  incisum. 

16.  Roodemuur  (iu  Outeniquabergen),  im  Wald,  1000—2000  Fuss, 
October. 

Polygala  7187.  Burchellia  Capensis-  Mercurialis  tricocca.  Dioscorca 

8562.  Cheilaothes  commutata.  Heinitelia  Capensis.  Hypnum  brachy^ 

pteruni.  MacromiCrium  serpens-  Mnium  rostratum,  Schlothcimia  fer- 

ruginea,  Dumortiera  hirsuta,  Jungermannia  podophylla.  Fungi  9409, 
9424,  9443,  9451,  0457,   9459. 

1.    Kromrivier  (bei  Ludewig  Aokermann),   awf  der  Hiihe  zwischcn 

Gestrijpp,  nnter  lOOO  Fuss,  ApriL 

Hibiscus  ellipticus,  Phylica  paniculata.  Brunla  6853.  Aspalathus  rubens. 

Senccio  lasiorhizus,  otbaanaeflorus-  Erica  erubcBcens.  Orobaiiche7874. 

Euphorbia  pungens.     Restio   aristatus.     Calopsis  85,    9461.     Thamno- 
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chortiis    1611.      Boeckbia    2464.      Elegiu    115.      Impct-aU  lhuitb«;i-gj|, 
Gleieheuia  glauca. 

3.   Kromrivier,  an  grasreichen  Oertern  und  feuchten  Stellen  iu  Ge^ 

strQpp,  in  einem  hochgelegenen  Thai,  unler  1000  Fuss,  Mai. 

Felargoaiutn  7471.  Bninia  6856,  Berzclia  6801.  Aspalatlnis  abictina. 
Chosmone  holosericea,  Indigofera  bracliyccphala  ̂   sulcata.  Freseuia 

5843.  Hymenolepis  punctata,  Helichrysutn  petiolattim.  Senecio  uli- 

ganthusj  triplinervis  (Osteospermum  fallax)-  Priiilxia  pyrifolia.  Ra 
puntium  pednnculare-  Lighlfootia  aagnstifolia*  Walilenbergia  capit- 
lacea*  Erica  miuuta,  Sparmanni,  Qorviflora,  traosparens,  teretiusctila. 
Aulax  pinifolia.  lieucadendron  decorum ,  strictum.  Protca  cynaroid(!s, 
latifolia,  Lepidocarpon  j  penicillata.  Penaea  8158.  Calitns  cupressioi- 
des.  Rcstio  l7.  Thainaochortus  2,  Walsonia  Mciiana.  Juncus  1604. 

Sclerochaetiiim  iovolucratum.  Cliaetospora  circiiiulis.  Daiitbouia  pap 

posa.     Lycopodium  Caroliniauum. 
3.    Kromrivier,    Waldplatze    in    einer    grossen    Kluft,     uiiter    1006 

Fuss,  Mai. 
Bryonia  8186.  Burcbellia  Capeiisis.  Osteospcriuiiiii  dichotomuiu.  Ocoleu 

biitlata.     Euphorbiacea  2301.     Loiiiaria  beterophylla,  puuiila. 

4*    Kromrivier,    auf  fettcbten   Bergplatzen   vor    Zitzikammasboogte, 

1000  —  3000  Fuss,  Mai. 
Heliptcrum  exiniium.  Seuecio  crcnatus.  Rapuntium  pednnculare.  Wah^ 

lenbergia  capillacea,  procumbens.  Erica  spicata,  tetragona.  Lcuca- 
detidron  adscendcus.  Restio  calystachyiis.  Elcgia  103.  Autbolyza 
34!)4,     Chaetospora  robusta.     Batracbospermum  patens. 

5.  Zwischen    Kromrivier    und    Cramtoosrivier ,    unter    1000    Fuss, 

April. 
PteroDia  acerosa.     Senecio  creiiatus.     Fung,  9458. 

6.  Zwischen  Kabeljoa&rivier   and  Gamtoosrivier,    unter    500  Fuss, 
Juni. 

Niebuhria  Caffra.  Telina  heteropbylla.  Seuecio  glastifolius.  Coiivolvidus 
7731.  AValafrida  nitida.  Lencadendron  dccoium.  Gladiolus  8415, 

.8417. 

7.  Gamtoosrivier ,  auf  steinigeu  Hohen  am  Fluss,   nnter  500  Fuss, 
Uacember. 

Aizoon  birsutum.    Euphorbia  pungens.     Acalypba  8240. r 

8.  Bei  StrandfonteiD  und  Matjesrontein,  anter  500  Fuss,  Januar. 

Hibiscus  calycularis.  Cnrtisia  faginea,  Cel£istriuca  6741.  Psoraloa  brat- 
toata.  Cliffortia  2353.  Momordica  quinqueloba.  Pollicbia  campestite- 
Psychotria  2361.  Mikania  oxyota.  Sideroxylon  einerenm.  GonioBia 

Kamassi.  PachycarpuB  grandiiloras.  Streptocarpus  Rhesrii.  TAelasma 
scabnim.     Thuubergia   Capensis,     Acbyrantbes  aspera.     DesmOchaeU 
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atropiirpurca,     Lourospermum  attennatnm.     Urtica  mitts.     Satyriuin  (olio- 
siiiiK     Yucca  4404,     Bracliypodnmi  flexinn. 

il    Galgeboscli,   im   Wald,  nnter   1000  Fnss,  December. 
Cissaiiipclos  torulosa.  Cissus  Capcnsis,  Hibiscus  pcilunculatus,  Celastnis 

refraclus.  Cassiiie  Capensis.  Ilex  6744,  Rhamnus  Capensis,  6750- 
Rliiis  nitdulata.  Copisma  gibbum,  Rubiis  discolor.  Myrtacea  5360. 
Crassiila  6897.  Biirchellia  Capensis-  Psychotria,  Nidorella  nicspilj' 
folia.  Eidcns  Icucautha-  Seuccio  canalipcs.  Ostcospcrmnm  Zevherix 
Goiiioma  Kamassi.  Tylopliora  syriiifjaefolia.  Acliyranlhes  aspera.  Dch^ 
niochacta  alropiirpurea.  Tragia  Capcasis.  Urtica  mitJs,  Celtis  appen- 
diciilata.     Aspiclium  inaequalc. 

to.    Galgebosch ,    aiif   freien    Grasplafzen,    imter    1000    Fuss,    De- 
cember. 

Hypericum  Aelhiopicum,  Iialaiidii.  Scytaljs  prosirala,  Strophostyles  Ca- 

pensis. Pachycarpud  niarg-inatus,  Schizoglo&sitm  cordtfolium.  Biidi- 
nera  dura.     Protca  magnolifolia.     Moraea.     GladioluEt  84'21, 

11.  Zwiscben  Gaiiitoosrivier  imd  Vaiistuadesrivier^  uiiler  1000  Fuss. 

April. 
Nymphaea  sciitifolia.  Tare  ho  nan  Urns  camphoratiis.  Heliclirysirni  anoina- 

ImiK     Mefala^tia  anrea. 

12.  Vunstaadesrtvier,  am  FIuss,  uuter  200    Fuss,  December. 

P^rlargoiiitiju  l'2i)d.  Psoraica  axillaris.  Galopina  circacoide^.  Vcrnoiiia 
corymbosa.  Nnxia  saligna.  Acantlms  pvocvimbciis.  PlectrantliUfi  liir- 
ttis-  Salvia  ainita.  Dcsmocliaeta  atropiirpnrfa.  Eupliorbia  cnilics- 
ccns.  Eiiphorbiacea  2301,  Urtica  mitis-  Satynnm  dcn^ijlomm.  Yn*fa 
4494,     Ornithogahim  23i04.     Prionimii  Palmitta,      Cladiimi    Maiisins. 

15.   Vanstaadeiirivier,  anf  der  KalkbiVbe  am  Flus?$.  nnter  1000  VuhSj 
Januar. 

Polygala  aceroaa^  macra.  Muraltia  7220.  Apodytcs  dimidiata,  Cissns 

7518,  Agathosma  apienlata,  7109,  Celastrus  tetragonus,  6732*  Cas- 
sine  5012,  Ilex  6747,  Willetnetia  9l23<'  Rbus  6798.  Crotalarta  Iri- 

chopoda,  Psotalea  bracteata.  Sebotia  lafifolia.  Heteivmorpha  arbo- 

reseeii9,  Peiicedannm  Irutescens,  Vemonia  corj-mbosa,  Atlianasia  di- 

moi-pba.  Helichrysum  argenteum,  erieaefolium,  fulgiduin,  parviflornmf 
recurvatum.  Seriphinm  vermiculatiim.  Euriops  virgiueus.  Ostcosper- 
nium  dicbotomuni.  Lasiopus  viridifolia.  Roycna  bracbiata,  Gonjoina 

Kamassi.  Lypcria  atropnrpurea.  Stnithiola  parviflora.  Gnidia  siinplex, 

Eupborbiacca  2301.  Podocarpus  8184.  Tbamnochortus  128.  Epiphora 

piibescens-     Aristca  833^i.     Sniilax  4504- 

14.    Vanstaadesberg ,    am  Fuss    des  Berges,    unler    1000  Puw,    De- 
cember. 

Polygala  lanata.     Hennan»ia  7267,     PeWgoninm  ciuiillalnm.     Emplcmum 

srnidatiiin.     Air«tbosuia  70fl6,     Rbws    angiistifolia,  dcntafa.     As|>alatl]iis 
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alopccuroides.  Chflemone  holosericea.  Indigofera  sulcata.  Chrj^go- 

scias  calycina.  Chamaecrista  Capensis.  ClitFurtia  0831.  Adenogramma 

sj'Ivatica,  Fenila  7840-  Crassiila  0889,  Cephalaria  longifolia.  Ver- 
noiiia  corymbosa.  Agathaea  ameUoides.  Hcliclirysiim  fulgidnmf  mutti- 

iierve,  nudifoliuin.  Senecio  lanceus.  Gerbera  tomentosa.  Rapuntium 

pediinculare  J  tomeiitosum.  Erica  sagittata.  Cynoctonum  molle.  Cus- 
cuta  Africana.  Echiaospermum  paniculatum.  Solanuui  aciileatissimtTm. 

Halleria  lucida.  Lyperia  argentea,  Sclago  coryiiibosa,  Leucospcr- 
mum  atteDuatuna*  Penaca  8156.  Passeriua  authylloides.  Cliiytia  8234. 

Elegia  9606.     Gladiolus  8431.     Ficinia   sylvatica.     AapidSum  coriaccui]}. 

15.  Zwischen   Vanstaadesberg  und   Bethelsdorp,    unter   1000  Fuss, 
December. 

Heliophila  7565.  Limtm  Actbiopiciim,  Hibiscus  tiionum,  Pelargoniuiu 

cucullatiimj  grossularioides 5  7472^  7490,  7401.  Geranium  7510.  Ba- 
rosina  7084.  Diosma  7143.  Agathosma  7096.  Phyljca  6767.  Oliiiia 

eymosa.  Rhus  undulata.  Rafnia  cunejfolia.  AspalutluTS  biflora^  multi- 
flora  y  spicata  J  spiaosa.  Hallia  angustifolia.  Chamaocri&ta  Capensts. 
Cliffortia  6835.  Crassida  6907,  GlobuHa  6912-  Hydiocotylc  7608. 
Alepidia  cordata.  Heteromorpba  arboresceos.  Helichrysum  auomalum, 
argentetim,  Burchellii,  capitellatum ,  concolorum^  folliculatum ,  gymno 
comum,  nudifolium,  striatum.  Disparago  ericoides.  Eclopes  subpua^ 
gens.  Senecio  lanceus  j  othonnaeflorus  ^  umbellalus.  Bracbyrhynchos 

junceus.  Osteospermum  fallax  ̂   uervatum.  Culhimia  intermedia.  Ga- 

zania  longiscapa,  subulata.  Stobaea  ecFiinopoda,  petiolata.  Roc  Ha  cam- 
pestris,  Chironia  parvifolia,  tetragona.  Pacbycarpus  dealbatiis^  grandi- 
florus.  Microloma  linearis.  Cbocnostoma.  Glossostyles  Capensis. 
Stacbys  Aetbiopica.  Leonotis  ovata.  Selago  corymbosa^  glomerataj 
TOtnndifolia.  Samolus  Yalerandi.  Atrapbaxis  undulata.  Leiicospentivm 

attenuatum.  Struthiola  parviflora.  Cloytia  8234.  Restio.  Elegia  parvi- 
flora.  Eulopbia  micrantha,  ovalis,  fristis.  Moraea.  Arisfea  S334.  An- 
Ibolyza  nervosa.  Watsonia  8437,  8445.  Hypoxis  2192,  8532,  8534. 
Tritoma  4509.  Bulbine  8766.  Wurmbaea  campauulata.  Juncus  aciitus, 

oxycarpus,  1604.  Typha  8811.  Fuirena  mollicula.  Andropogon  appen- 
diculatus,  Waraacusa.     Danthonia  papposa. 

16.  Port -Elisabeth,  auf  dem  lebmig*  steinigen  Hiigel   (beim  Monu- 
ment), unter  500  Fuss,  December. 

Capparis  coriacea.  lonidium  Capeose.  Silene  bellidifolia.  HibisciTd  73lt'< 
Pelargonium  7491.  Aspalatlius  rigescens.  Ursinia  radtcans.  Helichn- 
sum  fulgidum.  Cbironia  tetragona.  Convolvulus  7831-  Eranthenmni 
obovatum.  Salvia  aurita.  Stacbys  snbsessilis.  Emex  Podocentrunit 
Struthiola  parviflora.     Agapanthiis  4510.     Albuca  8694. 

17.  Port- Elizabeth,  auf  den  Sandhugeln   und   am    felsigen  Gestade, 
unter  100  Fuss,  December. 



Silene  colorata.  Hibiscus  7337-  Pelargonium  7827.  Pclaigoinum  7W8. 
7485.  Monsonia  ovata.  Zygophylluni  7165.  Agathosma  apiculala! 
Celastnis  refractws,  Rhammts  Capensis.  Rhus  6800.  Aspalathiis  rigcs- 
ceiis.  Psoralea  rcpens.  Crassula  6881.  Tetragooia  decumbens^  fruti^ 
cosa.  Apiuiu  graveokns-  Hetcroptis  ateuaria,  C\issonia  thyrsiflora. 
Riibta  pefiolaris.  Pulicaria  Capensis.  Cenia  turbinata.  Tanacetum 
globifentm.  Hcliclirysuin  argenleum,  cricaefoltum,  sordescetis,  tereti- 
foliuin,  Seaecio  carnosuS;  niicroapermus.  Aictotis  virgata.  Gazania 
loucolaena.  Dobrowskya  aiiceps.  Rapuntium  anceps.  Acanthus  7933, 

.  Dichisina  flaccum,  Thunbergia  Capensis-  Hypoestes  aristata,  Poly- 
ceuia  cordata.  Sainohis  campaniiloides,  Valerandi,  SUUice  Unifolia. 
Polygonum  tomenlosum.  Rumcx  sagittatus-  Passerina  ericoidcs,  Hy- 
poxis  8534.  Juncus  Capensis,  Triglochin  maritimuiu.  Cyperus  laevi- 
gatus.  Isolepis  pygmaea,  9593.  Polypodium  Monspejiense.  fiporobo- 
lus  MatreJfa.     Cynodou  pascuus. 

18.    Zwurtkojisrivier,    bei  Uiteiibaag,'  auf  der  gebnsclireiiben  Hohe, 
unter  500  Fuss^  December. 

Niebubria  Caflia.  Celaslrus  673<k  Rbamnea  6749.  iSeiieeio  geapoNiis. 
Cyiioctonum  Capcnsc,  Bailma  pniigenSp  Justicia  amygdalina.  Solago 
leptostachya,     Fusauus  '2376.     Eiiphopbia  8110.     Hypoxis  8r>17, 

19-    Zwartkopsrivier,  auf  den  Grasfeldern  am  FIuss^  iinter   100Fus8, 
December. 

Doliehas  linearis.  Strophostylcs  Capensis.  Senecio  losniarintfolius.  Ga- 
zania  multijuga.  Cbironia  baccifera,  parvifolia.  Falkia  repeua,  Ly- 
peria  pinnatifida.  Statice  8017.  Amaryllis  2290.  Stenolaphruin  glab* 
rum.     Andropogou  liirtus.     Monerma  subulata.    Lasiochloa  obtusifolia. 

30.   Zwartkopsrivier,    ati   stemigen  Oertern,    zwischen  Gebiisch    unci 

iin  Flussbette,  unter  100  Fuss,  December. 

Nympbaea  scutifolia.  Hibiscus  diversifoliiis.  Pelargonium  7475.  Mon- 
sonia  ovata.  Willemetia  Africana,  Rhus  6800,  Indigofera  rigescens, 

Tepbrosia  Capeusia.  Eriosema  Zeyhcri.  ClifforUa  6830-  Cliffortia 

6831.  Globulia  6913.  Mesembryantheniam  6974.  Aizoon  fairsutum. 

Hydrocotyle  7621,  Lichtensteinia  7631*  Viseum  obscurum.  Kohautia 

thymifolia.  P&ycbotria  3470,  Platjxarpha  glomerata.  Morysia  dentata. 

Heltchrysum  fulgiduni,  striatum.  Leysaera  gnaphaloides.  Senecio  cru- 

ciatus.  Soncbus  Drcgeauus.  Dobrowskya  Zeyhcriana,  Ligbtfootia 

6317.  Erica  pellaeida,  pelviformis.  Euclea  uudulata.  Sidcroxylon 

cinereum,  Chironia  parvifolia.  Gompbocarpus  frutoscens.  Pacbycar- 

pus  crispus.  Cynoctonum  Caponse.  Convolvuhis  741.  Justicia  cau- 

lopsila.  Utricularia  stdlaris^  8808.  Plautago  birsuta^  Bergia  glo- 
merata.  Rumex  Ecklonianus,  Guidia  simplex.  Struthiola  parvifiora. 

Phyllanthus  lougifolius.  Acalypba  brachiata.  Acalypha  discolor,  My- 

rica  Aethiopica.  Salix  8251.  Moraca  4555.  AmaryUis  8536,  Allium 

8661.     Asparagus  8564,  8576,     Antbericnm  8713.     Juncus   acutus,    Ca- 
Beigabe  x.  Flora  1843,      IT.  15 
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fensis>  ox}'earpus.  Triglocliiu  mai-itiBiDm.  Potamogetoa  8?9t>^  SSfHT. 
Myriophylhiiu  8805.  Cyperua  tristis.  Eleoeharis  litiiosa*  Scirpiis  Ptero- 
icpis.  Isolepiii  dioica^  Fidnia,  Carex  glonicrata.  Paspalus  dissectus. 
Lodiciilaria  Caperisis.  Panicum  commutatum.  Dantiioma  pappoaa. 
Eqaisetum.  elongatuiu.     Aspidium  Ecklonii. 

21.   Zwartkopsrivier,  bei  der  Muodung  (les  Flusse^,  December- 

Psoralea  bractoata-  TrifoliQm  micropetalum.  "  Chrysocoma  microcepliala, 
Helichtysnin  tcrGtifolium-  Arctotia  6165.  Seaevola  Tfauubcrgii,  Helio- 
tfopium  curassavictuo.  Plantago  hirsiita.  Zostera  mariiia.  Cyperps 
soHdus,     Scirpus  maiitimiiB.     Spartina  Capcnsia- 

3i,  Zwartkapsrivier,  auf  einer  steinigen  Hohe^  uiiter  500  Fuss, 
0iecember, 

Muraliia  7!£14.  Hormannia  7297.  Aspalatbus  nivca.  Auacaiupseros  araeV 
timdes.  Scnccio  reclliiatas^  5873<  Rapnnthmi  tomcntosum.  Arduina 
feros.  Orobauclie  7874.  Fusanus  2376.  Euphorbia  8201.  CrQfon  Cfi- 
peitsc.     Artstca  8335.     Liliacea  4514.     Cyanella  8601,     Aloe  8656. 

33.  Kopie,  Kalkbugel  bei  ̂ der  IHiindung  des  Zwartkopsrivier ,  auf 

dem  steiuigea  Hiigel  m\A  im  Sampfe  bei  demselben,  UDter  500 

Fuss,  December- 
Muraltia  7250.  Liniim  Aethiopzcam,  Hibiscirs  serratus,  Pdargoniiun 

7444,  7467,  Lytbi^um  Hyasopifolia-  -  Crass lUa  6879-  PuUcaria  erige- 
roides,  Heliclirysiwa  teretifoliom.  Eclopcs  trlnervi^.  Brachyrhyjiclios 
juneeas.  Osteosperzmim  moniJilferttai-  Doria  alata,  Dolfrowstya  Zey- 
hcriaiia.  Euclea  rufesceas.,  QTygn,  fygHpffflf^.  Pachyearpus  vexiUatiis. 
Asteplianna  frutesceiis.  Utricularia  Capcnsis,  Strelitzia  angofitifolia. 

^Lissochrlus  platypetaliis^  streptop^talus-  Aograecum  arcnatum,  bicanda- 
turn.  Scppolia  Burehellf.  Disa  atteauata.  Ofnithogalum  8673.  Aspa- 
TB^m  8564,  857ij  8S72,  Juncus  1^>4.  Haloragea  2276.  Lemna  gibba. 
Cyperns  denydafus..     Eleoeharis   Jimosa,      Scirpus  maritimHS.    Isolepi? 

^   dioipa.     PaoicMm  cQ^paala^wnj  masimuni.     Cheilanthes  birta. 

24.  Z*artkopsrivier ,  zwistben  Gebiisch,  unter  100  Fuss  Hohe, 

April.  »  . 
Polyg^mim  tomentosum.     Aspan^ns  8574.'    PhragiBites   Capemis,    Aspi- 

;>' *■  «iam  Ecklonii,     Parmelia   p^forata.     Fungos  94fl7,    9419,  9433,  9439, »te5. 

25.  Zwizchen  Kuga  liad  Zondagriyier ,  auf  der  Kalkflache,  outer 
1 000  Fass,  December. 
Polygala  acerosa.  Biaiithiia  albens..  SUeue  cerotia.  Maberma  laeera, 
Acmadeuia  7146.  Crassida  ezpansa.  Aaaglypha  aspera.  PteranU 
elongata,  Psilotbamnus  adpressiToltus ,  crlcaefolios-  Matricaria  »igel- 
laefolia.  HelTcbrysum  parviflornni^  reeutyatum.  Wahlenbei^ia  arenaria. 
Pachyearpus  Ilgulatus.  Echiam  7851.  Acauthus  7931,  Jiisticia  orchioi- 
des.    Sali'ia  margjoafa.     Selag'o  recnrva,    Suphorb^  8198,     E«Ioph'» 
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IV,   C,  c.  ~  V,  a. 

Itagia  cons'dwgmxea.      Ficinia  trancata.     Paniciiili   coIoratiiuL      Anthi- 
stiria  oi^entea,    jlrthraiheruni  vestitum. 

36.    Zwischen  Kiiga   mid  ZoDdagrivier ,    aof  eiiier   Grashohe  CBerg 
Kivischen  Uiteuhaag  uiid  Enon),  unter  1000  Fuss,   N^avember. 
Btassica  stiigosa.  Muraltia  7121.  Oxalis.  Crotalai^ia  trichopada,  lu- 

digofeia  leflcxa,  ligesccns,  Tephrosia  Capeusis-  Copisma  tottiiin. 
Lepisma  paniculata.  Cenia  sericea,  Seneeio  crassiuscirlus.  Stobaea 
adciiocarpa.  Bracliystelma  toberosuni,  L^ariiitluis  tenuis,  Cyuaeto- 
num  Capcnsc.  Brunswigia  4523.  Eiistaehys  petraca, 

27-    Ah  den  Flussen  Zoudagrivier  uud  Kuga,    uuter  500  Fuss,  No- 
vemBer. 

Capparis  oleoMes,     preiria  occidentalis.     Combr^uiii  sdiciftiliiiin.    Bryo- 
nia Africana.     Cotyiedo  tcretii'oHa.     Nidorella   rupiuicii}t»i(Jrs.     Peutzia 

cotoloides.      Convolvulus   cordifolius.     Acanthus    procumbens,      Lasio 
itovys  Capensis,     Sauscvicia  B612,     Drimia  8617.     Steiiotaphruin   (r)ali 
ram.    Podosaemuiu  lacluiaiitliuait     Scropliular,  82U-1. 

V,   «. 

1.    Zwisclieii    Zojidagrivier    uiid    Ado^    auf   eioer   sleiiiij<;4-n   lloUu. 
uater    1000  Fuss,  J>eoeittber, 

Heruiannia  lavandiilacfolia,  Tribuhrs  teirestrij?.  HclhltvymtM  pi^dviucalaiA, 
peutzioides,  Arctothcca  repcnA.  Sarcostcmiita  aphyilltiiii.  Lyperia  mi- 
cropliylla,  pinnatificla.  Barlcria  pimg;eii;s,  husiocorys  Capwsia^  PoW- 

.  gouuui  Uregeaiium,    LissocIiiIuk  platypetahitf.     OTmthG\^n\ui\\  8li7I>. 

^.    Ado,  auf  deji  firashohen^  an  sonnigea  Oerfern^  1000  ~  2000 
      ^ 

Fuss,  December. 

Polygala  oppositi folia.  Uibiscvm  l^^l,  SUu  73^1.  Il^^iVitiUioia  "T-im. 

Pelargonium  in4>lauant!uuinj  7507.  Oxidis.  Raftiia  otiiirifona.  ('mtu- 
laria  obscura^  tricltopnda.  CbaRinonc  apicidata.  Tiiroiiiim  Burolit'fli^t- 
iiuni-  Indigofcra  -Adoncnsis.  Lessertia  floxuoaa,  Zoniia  Capensis, 

Erioftema  Zeyheri.  Strophostyles  CapensJs-  'fefiirn  i^ylisoides,  Poly- 
ctu'pon  tetrapbyllum.  PbarnaceuHi  dicbotomiim.  Crassiila  ItiyrspfloiM. 
6<)08*  Kalaitclkoo  l>020-  Mesembryanth.  m^\  7001.  EIydroi:at\f<^  i>n^ 

t€41a.  Webbia  pitiifolia.  FcHcia  cifiaris.  Diplopappns  aspt^'.  Coin -.a 
obscura.  Pentzia  cinerascens.  Hi:Iichrysum  capitdJaUun.  ̂ t-ricanfolnrmH, 

folHciilatara ,  pai-vifiorum ,  rugulosuin,  Ht'Ii|>tninn  fcrnrgHicmn.  VAo-^ 

pes  suljpiiHgens.  Seneeio  Albaneusis,  aui^iisti£i>lii*'s,  4'r;issirfi''nlrisj  fio- 
lyanthemus.  Osteospenouni  iick-\-afuni.  l>ovia  ciiocarpa,  Vejiidiion 

caneecens.  Stobaea  petiolata,  Euclea  taiiceolata.  'I'cuaris  rtibcWa* 
Ijagariiithiis  gracilis,  iiivohicratu*;,  (cmiis,  PacIiyrai7>D*i  cnspcis;  g^r-iwli- 

florus,  marginatus,  Schizoglossum  eordjfolmjn.  IjiomocAsiinpIeir.  .Kvhi- 

liospennuni  enerve.  Fhysalfs  pubescebs.'  Alcctia  tnimw  Striga^fbit"- 
berffir-     Cycuiiim Adonense.    Etftntfaemnra  obovatiim.     P(flHt^^Tm>iifa 

15- 



V,    A. 
Gnitlia  capitata.  Tlicsium  iaibricatuni ,  8170.  Phyllaiitlius  longifolius, 
Mcrciiriulis  tricocca.  Restio  78.  Eulopliia  ovalis*  Gladiolus  blaudus, 

Ovieda.  Hypoxis  2196^  SBU^,  8530.  Brun^wigia  45123.  Diimia  8617. 

Tulbaghia  cepacea  ,  3511 ,  8G58.  Asparagus  2703.  Autheiicum  4491, 

8719,  8725,  8727,  Cyperus  herbicagus.  Isolepis  Bergiana^  colltna. 

Ficinia  filiformis.  Anthistiria  ciliata.  Sporobolus  Capensis.  Lasiagro- 

stis  Capensis,  Harpecbloa  Capeiisis.  Melica  CajfFioiiim.  Tristachya 
leucotbrix. 

3.  Ado,   im  Geholz   oder  zwischen  Gebiiscli ,    1000  ~  2000  Fuss, 

December. 

Cissus7520-  Celasttusrefractus,  6730,  6736-  Hartogia  6740.  RhainniH 

Capcnsis.  Rhus  decipienSj  obliqua,  pauciflora.  Momordica  qninqneloba, 
Bryonia  Africana.  Acharia  Iragioides.  Nidorella  niespilifolia.  Cyphia 
627J,  Royciia  villosa,  Euclea  uiidulala.  Olea  cxasperata,  verrucosa. 

Arduiiia  bispinosa.  Sarcostemma  viminale.  Ipoiuoea  holosericca.  Cro- 
ton  rivularc.  Myrica  qiiercifolia.  Encephalartos  8257.  Sarcopliytam 

ganguiaeum. 

4.  Ado,  in  einem  Thai,  tm  Wald,  1000  —  2000  Fifss,  December. 
Clematis  7597-     Kleinla  gomoclada.     Angraecutn  arcuatiim.     Driniia  8616. 

5.  Ado,  in  einem  Thai,  iin  Gebiiseh,  unter  1000  Fuss,  December. 

Polygala  7184.     Jasminnm  angulare.     Salvia  marginata.     Leonotis  mollis. 

6.  Klein  Winterboek,  im  gebiischreichen  Thai  zwischen  Zoutpan^ 

nek  und  £non,  unter   1000  Fuss,   Marz. 

Clematis  7597.  Cissus  pauciflorus.  Celastrus  biixifoliifs,  Rhus  6799. 

Schotlataniarindifolia.  Combrcttmi  6849.  Bryonia  grossularifoliaj  81S7. 
Kalanchoe  6920.  Tetragoiiia  echiiiata.  Visctim  rotnndifoliinn,  Conyza 

Cafixa.  Hcterolepis  mitis.  Fentarrhinuni  insipidiim.  Cynoctoiium  Ca- 
peuse.  Xpomoea  holosericea.  Barleria  diandra.  Stachys  Aethiopica. 
Croton  Capense.  Tnlbaghia  3511.  Chactaria  Forskaolii.  Eustachys 

petraea. 

7.  Samteesvlalite  bei  Enon^  unter  500  Fuss,  Marz. 

Schepperia  jimeea,  Crassula  6902.  Cypbia  angu&tifolia.  Usneaflorida. 
Ramaliiia  complanata,  farinacea.  Parmcliaconspersa,  obscura,  perforata, 

plnrobea,  stellaris.  Borrera  pubera.  Colletna  buDatutn.  Lecanora  pn- 
nicea,  stibfusca.  Opegrapha.  Lecidca  vernalis,  9153,  9303,  9306. 
Tlielotrema  variolarioidc^.  Verrucaria  9294.  Variolana  9152,  Fun- 

gus 9452. 

8.  Samteesvlakle  und  am  Fuss  der  Zuureber^en  .*  unter   500  Fuss, 
October- 

Schcpperia  juncca.  Niebubria  Caffra.  Capparis  citrifolia.  Pelargonium 
miiltiradiatum.  Conibretum  salicifolium.  Gmmilia  2360.  Gamolepift  tri- 
furcala,     Sencciojunipeiimis.     Royeuacuncifolia.     Cynoctonum  Capense. 
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Cominelina   speciosa.     Anthistiria  ciliata.     Er^rostis  curvula-    Briza 
geniculata. 

9,   Zwischen  Saaiteesvlakte  uni  Boschjemansrivier,   auf  der  Sand- 
flache  unter  500  Fuss,  October. 
Linum  Aethiopicura,     Hemiannia  7297.    Senecio  lasiorhizos.    Arctotis  as- 

pera,     Dobrowskya  Eckloniana.     Gladiolus  4546.     Isolepis  paludicola. 
JO.    Eoon,  am  Fluss  Witrivier,  unter  500  Fuss,  Marz. 

Mesembryantb.  G949.  Diodia  7659,  Matricaria  nigellaefolia.  Souclius 
zazinthoides.  Villarsia  indica.  Pentarrhinum  insipidum.  Heliotropium 
apiciilatum.  Itliampliicarpa  tubulosa,  Barleria  pnngens,  Mentija  la- 
vandulacea.  Ballota  AfricaQa,  Chenopodium  ambrosioidcs.  Podocarpua 
8184.     Tritonia  3489.     Strumaria  3517,     Eqnisetum  eloiigatum. 

IL    £fion,  im  Geholz,  unter  500  Fuss  Hahe,  JUarz. 
Capparis    citrifolia.     Cissus  7522,   7554.    Ochna  atropnrpurea.     Istiardia 

pahtstris,     Sinm   Thuiibcrgii,    Euclea  macropbylla.     Panjcum  scabrum. 
Macromitrjuni  Dreg^ei.     Alectoria  iisneoides.     Parmclia  pnrietjua,   9339* 

'  Borrera  chrysopbtliolina ,  flavicans  ̂   Icucoinelu ,  pubera.    Lccanora  puiiicea. 
Fungus  9423. 

13.    Enon,  in  der  Olyflioutkloof,  miter  1000  Fuss,  Miirz. 
Cissus  fcrruginea,  7521.  Hartogia  0739.  Anui^illis  aiigiiJ^ti folia.  Momor- 

dica  quinqueloba.  Rocbea  falcata.  Crassula  perforata.  Iloycna  tuuci- 
folia.  Sideroxylon  cineretim.  Dregca  flortbtiiida,  Fiisatiua  tompre&aus^ 

Agapaiitbua  4510.  Diplachne  andropogoiioides.  Dauthoaia  papposa. 
Usnca  barbata,  longissiuia.     Pariuelia  conspersa. 

13.  £non,    an    der    steinigen^    gebuscbreichen   Uohe,    genannt  Hal- 
beckskopf^  unfer  1000  Fuss,  Marx, 
Mclhaiiia  leucaiilha.  Schotia  tantarindifolia.  Lcpisma  paiiirulatum,  Bra- 

chylaena  dentata-     Plectrautbus  spicatas.     Tlicsium  siandcns. 

14.  Enon,    am    Fluss,    Waldpliilze   und    zwischen    Gcbiiscb,    unter 

500  Fuss,  November, 

Nymphaea  scutifolia.  Corydalis  pruiiiosa.  Calodendron  Capense.  Ce- 
lastrus  9533.  Rhamnea  2352.  Rhus  undulata.  Coptsma  gibbum.  Acacia 

fallax.  Momordica  qninqueloba.  Modecca  septcmloba.  Biilliarda  0877. 

Hyperacanthus  floridus.  Mikania  oxyota.  Bideus  lencatillia.  Senccio 

polyaiitbemus,  rccliiiatus-  Vcnidium  carnosuin.  Jasminum  angularc. 

Pentarrbiiium  iiisipidum.  Cyitoctonurm  Jycioides,  Heliotropium  apicii- 

latum.  Solaimm  uigviun.  Thuabergia  fr;^rans.  Plumbago  Capciisis. 

Dcsniocbaeta  atropurpurca.  iSemesia  affiiiis.  Lconotis  dubia.  Acalypha 

cordata.  Panetarta  cuneata.  Ficus  Lichtensteiiii.  Ari^tea  8334.  As- 

parf^us  4479.  Elcocbaris  liinosa.  Isolepis  Ludwlgii.  Panjcom  Lin- 

denbergianiim  ,  Numidianum.     Cheilanthcs  hirta. 

15.  Enon,    a«f  steiniger    Hohe,    unter    1000  Fuss,    October,   No- vember, 
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V,  A. 
AnasilHs  angustifolia,  Pteioxylon  utile.  Pytliagoiea  Africaiia.  Crotuii 

Capcnsc-    Eiiceplialartos  8259. 

16.  Kiion,    in   Olyfhoutkloof    und    Olifautkloof,     zwischen    Gebusch, 
uuter  1000  Fuss,  October,  November. 

Sisynibriuui  7538.  Cissiis  cirrliosa.  Pteroxylon  utile-  Rhus  obliqua. 
Crassnia  parviflora,  6889.  Dregea  floribmida.  Eclunospcrmiim  paaicu- 

latum.  Enccplialartos  8259.  Mistactdium  iiliconie.  Saiisevicra  8613. 

Asparagus  8584.     Fuugus  9415, 

17.  Enon,  Bergplatze,  1000  —  2000  Fuss  Hohe,  November 
Polygala  laevigata.  Melhauia  leucantha.  Calpumia  sylvatica,  liidigorcra 

Enoueusis.  Raudia  riidis.  Brachylaena  cDiptica.  Scnc<?io  paucil'alhis, 
pelhicidus.  Phyllopodiutn  bractcatuni-  Lypcria  piiinatifida.  Erantlie- 
iiuiui  obovatuiu.  Fabria  rigida.  Salvia  triangularis.  Teucriimi  Afnca- 
miirt.  Priva  Forskaolii,  Samolus  Valcrandi,  Croloii  Capeiise,  rividare. 

PliyJIantbus  longifolius.  Celtis  snbdentata.  Satyruini  maculatutn.  Aloe 
448(>,  Oniithogalum  8677.  Albuca.  Asparagus  8564,  8567,  Cam 
S|>artca.  Panicum  dasyurum,  maxiuumi.  Tricliolaeiia  rosea.  Aitdro^ 

pogon  hirtus.  Chaetaria  Forskaolii.  Ehrbarta  pauicea.  Melica  Caffio 
mm.     Cheilantbes  coniuta, 

18.  Enon,  in  dem  grossea  Thai  vor  Zuurebergen ,  unter  1000  Fuss, 
November. 

Scbopperia  juncea.  Niebnbria  CafFra.  Capparis  olcoides.  PoIygala7lft3. 
Diaiitlius  prostratus.  Rhus  acumiiiata.  Crotalaria  Capensis.  Pavctta 
Caffra.  SciiGCto  cylindricus.  Didelta  cernuum,  Pliysalis  tomentoKa, 

Passcrina  paleacea.  Dalechainpia  Capensis,  Acalypha  glabrata.  Ficiis 
Capeiisis,     Cypenis  albostriatus.     CJjcilantbes  birta. 

19.  Zwischen  Enon  und  Ziiurebergen ,  Jobannaskloof,   1000—2099 
Fuss ,  November. 

Rbiii*  decipiens.  Lesscitia  bracliystacbyap  Crassula  cordata.  Gaideiiiu 
7055.  Galopina^ircaeoides.  Gerbcra  cordata.  Cotula  ecu iae folia.  Eucl&i 

laoceolata,  uitdulata.  Ja^miuuni  angtUa?^^  Jiisticia  glandul^era.  Cro^ 
ton  Capense.     Driuiia  86lti.     Todca  Aiiicana.     Pteris  pedata. 

20.  Zwistf^hen  Enon  und  Zuurebergeu,   Hoflmannskloof,   uuter  lOOU 
Fuss,  Marz. 

Clematis  7596.  Oxalis  7438,  Chasmoiie  Andicwiaiia.  Acacia  fallas^ 

Dregea  floribuuda.  Cyuoctonnm  Capense.  Ipomaea  angidata.  Ficas 

LicdtensteiniK  Conomitrium  DiJlemi.  Hypnum  ieptorrbysetum.  Ri*^^'"^ 
fluitans.  Frullaria  diptera.  Parmelia  stellaris,  Collema  s:*tiinii(»'^"», 

9290.  Strcta  aurata,  quercizans.  Gr^ipltis  9281.  Opograpba  *I2^*fl-  i--"^^ 
canora  aurantiaca,  fcrnigiiicaj  pallescciis,  atra,  punicea,  siiblUsca- 
Lepraria  flava.  Lecidea  aiiomalaj  vcrualisj  9309.  Vcirucaria  1WU 
Fungus  94l2j  9413,     Variolaria  discoidea. 
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V,  A. 
>L    Zvvischen  Eiion  iiml  Zuurehergen,  Hoflmannsbloof^  1000  —  2000 

Fuss,  April. 
Clematis  7595.  Niobuhria  acutifoHa,  Dioscorea  8561.  BrachyJaeiia  ilen^ 

tat&.  Hymcnoleim  punctata,  Berkbeya  cardoiforinis.  £arleria  diandia. 
Watsouia  Meriana. 

n.    Zwischeik  Hofimftimskloof  iind  Driefontein ,    1000  ~  3000  Fuss, 
INoveniber. 

Colajstrns6721).  Rluis  0708.  Teliiia  cytisoides.  Apodynomenc  grandiflora. 
EriosemaZcyheri.  Cliffoitin  gvaniiiiea,  6831,  Acliaria tragioidea*  Alc- 
pidea  cordata.  Gardenia  7655,  Hyperacanthus  floriduS'  Raiidia  ntdig, 
Pavctta  Caffra,  Grrijnilia  cymosaj  2360,  Valeriaaa  Capensis,  Nidorclla 

loijgifolia,  Taiiff&etiim  coiisamgufiiieum.  Heliclnysiim  undalum.  Seu<^cio 
rctrorsus.  Lactuca  Capetisis.  Myrsine  melanophlea.  QJea  fovcolalaj 
uudulata,  Villarsia  ovata.  Ceropegia  tortilosa.  Secauioiic  Tliuubcrgii. 

Choeupstoma  racempsa,  Eranthemum  obovatum.'  Lubiuia  atropurpurea. 
Riune?c  sagittatiiSx  Protea  petiolafa,  Efipfiorbia  iavolucrata.  Ouytta 
8^24.  Dalecbainpia  Capensls.  Eiicephalaitos  8254,  Tbamaocbortus 

^1063.  Cyrtautbiis  oblitjiius.  Aloe  4486.  Antbcricum  8710.  Isolepis 
prolifera,  rividarts,  tciuiissima,  Cliaetospoia  9508.  Eustacliys  pclraca. 
Osiiiunda  regalis.     Adiautuin  Capilbis.     Laiiaria  plumnsa. 

n.    Zwisehen    Hofl'maniiskioof   uud  Driefoiitein,    2000"— SOOO  Fuss. 
April. 

Podalyria  myrtillifoEia,     Teh'na  cytisoides,      Aiithospcrmuift.     Senecio   oJi- 
gantbus.     Otbomia  qtiftiqucdcntata.     Erica  pliimoa,    Bucbncra  dura. 

24.  Zuurebergen,    zuiselieii    Enon    und    Uriefouteiu ,    2000  —  3000 
Fuss,  November. 

PoJygala  acerosa.  Hibiscus  Aethiopicus.  Melbania  chrysantha.  Hymc- 

Holepis  indivisa.  Helichrysum  pblomoides.  Sencrio  coitcolor,  brachy- 

podius,  linariaefolius,  Arctotis  cuneata.  Oldenburj^iaarbusiiila,  Roycna 

opaca.  Lagarinthus  involucratus.  Pacbyearpus  liguIatiiH.  RiieHia  nana, 

Giiidia  coriacea.  Lissocbilus  aeqaalis.  Hypoxis,  Panituni  pulcbelbiiii, 

Elionurus  ai^cnteus,  Heteropogon  filifoUus.  Ebibarta  raniosa,  Silii 

zaea  pectinata,     Chara  Dregeana, 

25.  Zuurebergen,  bei  Briefontein ,  2000  —  3000  Fuss,    Jali, 
Heljchrysmn  subglonicraluni.    Barlcria  diandra.    Encepbalartos  8254,  8M0. 

26.  Zuurebergen ,    Grashohen  an    Strubels,    Dornnek   uud   Bontjes^ 

rivier,  2000  —  3000  Fuss,  Juli. 

Capparis  citrifolia.  Dro  sera  7260.  Polygala  aeeiosa,  lanala,  7l8l,  7197, 

Linom  Africanum.  Mtdva.  Sida  loiigipes.  Hermaiinia  lavaudulacfoliii- 

Hypericum  Aetbiopicum.  Cissus  7524,  7524.  Pelargonium  2257,  7447. 

7486,  Geranium  7512.  Moiisonia  ovata,  Coleoiiema  album.  Ocbiia 

atropurpurea.  Rims  alata,  creiiata,  AiiasiUis  apgiistifolia. '  Rafnia  
c» 

u^ifolia.     Aspalathus    cuncatn.     ludigofera  rigcsceus,    tomontosa.     Tri 
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foliitin  Burchellianum.  Eriosema  sali^num.  Crassula  687^.  Alepidia 

cordata.  Heteromorpha  7630-  Pcucedaniim  virgalum.  Knowltonia 

7604-  Koliautta  7657.  Webbia  piiiifolia*  Coiiyza  iiicisa,  Bracliylaena 

dentata,  grandifolia,  Tarchooantlius  cain|))ioratus.  Donekia  glabrata. 
Tauacetuni  consanguineum.  Leontoiiyx  angustifulia,  sqnarrosa,  Heli- 

cbrysimi  folliculatum ,  latifolium^  petiolatuin^  rugulosunij  siibglomera- 
turn,  undatitin.  Senecio  macroglossns,  polyautbemus ,  letror^ius,  9111. 

Osteospermum  Zeyheri,  Haplocarpha  Thiinbergii,  Stobaea  bcliaiitlji^ 
flora.  Gerbera  cordata,  piloselloides.  Lasiopas  ambigiius.  Hieracinm 

Capeiise.  Dobrowskya  Tlmnberglana.  RapHiitium  flaccidiinij  tomen- 

tosum,  Ligbtfootia  tenella.  Wahleiibergia  capillacea,  variabilis,  Mjt- 

Mjjfi  Africaaa.  Oiea  undulata.  Ch^ronia  ̂ ecjosa^  Sebaea  crassiiIaefoJiaj 

pentandra.  Drcgea  floribunda.  Cynoetoniiiii  iiiolle,  Secaniane  Thua- 

bergii.  Falkia  repens.  Tpomoea  simplex.  Litboj^permum  papillosum. 

Tecoina  Capensis*  Freylinia  densiflora,  RhainpIiicaTpa  ttibulosa.  Ge- 
rardia  scabra.  B]epharis  iiitegrifolia.  Salvia  subsessilis.  Leonotis 
Leoiiiirits^  mollis.  Ajuga  Opbrydts.  Plumbago  Capensis.  Struthiola 

parviflora.  Euphorbia  erubescens,  piingens-  Mercurialis  tricocca.  Aca- 
lypba  pediiiicularis.  Urtica  grossa-  Restiacea  2024,  Eulopbiatrislis,  Lis- 
sochilus  platypetaliis.  Angraecum  arcuatum.  Satyrium  mcmbraiiaceum. 

papillosurn.  Ceratandra  grandiflora,  Marica  8305.  Gladiolus  pcndulus. 
Hesperaiitha.  Hypoxis  2194^  3313.  Albuca  878^  8680.  Drimia  8615. 

Peperomia  rcflexa.  Cyperus  sphaerocepbalus,  Fuirena  mollicula,  Aste- 
rochaeta  tenuis.  Carex  Drcgeana,  spartea.  Tricholaena  rosea.  Bluffia 
Eckloiiiaua.  Elionurus  argenteus.  Tracbypogon  Capensis.  Ehrharta 

paiiicea.  C  b  ae  to  brora  us  strictus.  Eragrostis  chalcantba-  Polyp  odium 
eloogatum.     Pteris  arguta.     Cheilanthes  comuiutata.     Pterogonitim8059. 

37*    Zuurebergen,  bei  Bontjesrivier ,  3000  Fuss,  November. 

Kiggelaria  6722.  Polygala  7197.  Pavonia  praemorsa.  Hermannia  bysso- 
pifolia.  Ochna  atropurpurea.  Rhus  acuminata,  crenata,  obliqua,  pan- 
Giflora.  Alcbemilla  Capensis.  Anthosperaium  latifolium.  Agathaea 

mieropbylla.  NidoreDa  me  spill  folia.  Osteospermum  Zeyberi,  Brachy- 
laena  dentata.  Berbbeya  carduiformis.  Dobrowskya  Eckloniana.  Ar- 
duina  bispinosa.  Astepbanus  fnitescens.  Didyuiocarpus  Rbexii.  Choe^ 
jnostoma  campaaulatum,  Plectranthus  hirtus.  Teucriunt  Capense.  Lu- 
biDia  atropurpurea.  Gnidia  thesioides,  Fusaous2376.  CrotOD  rivulare- 

Phyllanlhus  verrucosus.  Cluytia  hirsuta.  Acalypbapeduncularis,  Guu- 
nera  perpensa.  Podocarpus  falcatus.  Hypoxis  2193.  Ornithogalum 
1510.  Fluvialea  2276,  Fanicum  Numidi^anum.  Polypodium  lepidotum. 
Lomaria  puuiila.  Asplenium  erectum,  staos.  Cheilantbes  hastata^  birta. 
Aspidium  inaequale^  patens.     Fuogus  9410,  9433,  9443,  9452,  9462. 

38.    Zuurebergen,    Dordlichster    Bergabhang,    2500  ~  3500   Fufis, 
October* 

Heliophila  7563.     Nlebuhria  Caffra.     Polygala  acerosa.     Hibiscus  7327. 

Hermannia  glomerata,   7268,   7292.     Hypericum  Aetbiopicum.     Pelat- 
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gttniuin   testaceum,     Ochna   at^purpvrea,    Podutyria  mjitillifolia,    A«. 
palathus   canescens.    Teplrfosia  Capeueis.     Copisma  pilosutn.     Hy4ro. 
cotyle  virgata,  Bpplci/fum  difformc    Pavetta  Caflra,    Diplopappas  asper, 
elongatiis,     Helicbrystim    feliniim ,    fulgidum,    subglomeratiiin.      Helip. 
tertmi  ftrrug^ineuin.    Disparago  ericoides,     Eclopes  suhpungcns.     Cine- 

raria Saxifraga.     Senecto  crassiusculus ,  erubcscciis,  lasiorhizus^  pyra- 
midatiis,  retrorsiis.     Osteospenniim  coriaceiim ,  corymhoBum.     Berkheya 
^andiflora.     LasiOpus  ainbigMiis,      Pobrowskya  Drcgeana,     LiglUfootla 
oxyycoccoides.     Erica  gluiiiifIor;i.     Rojcna  paiJeiis*    -Aspidoglossiiiu   he- 
terophyllum.     Pachycarpiis  viritlilloius.    Ecliiiiospcnnum  cncivc-   Lyperia 
argeatea.     Thunbergia   Capeiisis,     Salvia  inonlkola.     Selago  giouierata. 
Amaranthus  graecizatis.  Pro  tea  ten  ax.  Lcucospemium  attcniialum.   Giiiilia 
capitata^    styphelioides.      Struthiola   parviflora.      Thesiimi    coniiculatiuD, 
Encephalartos  8258.     Scopolia  Bitrclielli.     Satyrium  maculattim.     Author 
lyza  3484.      Gladiolus   8422*      Commeliaa   877*)-      Eliomirus    aigeiiteus, 
Panicum  serratum.     Hetcropogon    coatortus,    filifoliug.     HarpecMoa  Ca- 
penaia.     Tristacliya  leucotbrix.     Cheilaiitties  Iiirta. 

29.    Zwischea  Zuureburgen  mid  Kletn-Bruiutjefihuogte,  2000  —  2500 
Fuss,  October. 
Ranunculus  piunatus.     Capparis  oleoido^.     Polygala  asbestlua.     Sula  TMl. 
Hermannia  7297.     Cissiis    7522.     Pelargonium    cortiisaefolnun ,    muJtira- 
diatuiu,  tripartitum,   setosum,   9516.     Ccla&tnis  buxifolius,    pyracantba, 
6737.      Rhus    6794.      Pteroxylon    utrk',      Cliasnione   argentea.     Dolitbos 
hastaefarmis.      Momordica    quinqueloba.     Bryonia   scabra.     Acroglyphc 
flexuosa.     Galium  tomentosum.     Viscuin   rotuiicli Solium.     Pteroma  mcia- 

branacea.      Bracbylaena  elliptica.      Pegolettia    baccliaridifolia.      Ceota 
flosculoaa.     Elytropappiis  Rhinocerotis.     Seiiecio  eruhcsceuB ,  lasioi  bizu^p 

Rapuntium  glabri folium.     Belonitis    bispinosa^   succulcuta.     Gompliocar- 

pus   physocarpns.      Convolvulus   7830.     Echinospcrmum   cyiiogIwssoide«i 
Solanum  7858.      Rhigozum  braccbiatum.      Lyperia  foliolosa.      Acanthus 

7030,      Blepharis    integrifojia.      Jtislioia   caulopsila.       Ballota   Africajia, 

Cbascanum  cuneifolium.    Euphorbia  8206.     Mcrcurialis  tricocca.    Acro- 

phylhim  obtuaum.     Sarcopfaytum  sangitiueum.     Moraea   4555.     Trilonia 

secnrigera.     Cyrtantbus  8556,     Aloe  8650.     Tulbaghia  cepacea.    Juncus 

acutuSj  bufonius.    Potantogeioo  4458.     Aponogeton  leptostachyoii,  spa- 

thacciim.     Cyperus  solidus.     Ficinia.     Lasiagrostis  Capensis.    Ehrharta 

paniciformis.     Diplacfane  livlda.     Daothonia  dislicba,     Vulpia  bvoiDoides, 

Marsilea  Capensis.     Chara  frs^ilis,  grandis. 

30-    Klein- Bruintjeshoogte,  3000— 4000  Fuss,  October. 
Polygala  7192 ,  7197<  Dianthus  micropetalus-  Silene  ccrnua,  Hermannia 

7270,  7297.  Pelargoiiiiim  testaceuiMj  2257.  Rhus  6794,  CrotaJaria  di, 

versifolia.  Lebeckia  microphylla,  Aspalathus  pinguis,  spinosa.  Lipff- 

zygis  teuella.  Indigofcra  falcata^  viniinea.  Tcphrosia  Capemis.  Co- 

pigma  tottum.  Bopleurum  Balden&e,  Pcucedanum.  Helichrysum  adsccn^ 

dens  y  parviflorum    peduncularc*    Morysia  3770.     Athrixia  hertropbylla. 

Beigabe  k.  Flora  1843-    II.  Iti 



Cineraria  gerauiifotia,  Osteo3)«ornitini«  nervatum,  Senecio  crcnulatus- 
Blepliatia  iiilcgiifolia,  Lanfana  salvWfolia,  Onidia  capilaUx  Thesium 
imbvicahuuj  8170.  Phyllaiithus  longifoVms.  Scopolia  BurchelH.  Tri- 

toiiia  3409.  Hypoais  *il9a.  TuJbagliia  aliiauta.  Hyaciiitlms  85f>4.  Or- 
nithogaliiin  86T2,  Carex  Dregeana,  Panicum  serratiim,  Heteropogon 
coiUorttis.  Eragvostis  Urizoidcs. 

31.    Bei  Klein-    innl  Groot-Vischrivier,  2000  —  3000  Fuss,  October. 
Tlialictnnn  pruiiiosuin-     Sisymbrium  argntiim.     Stliopperia  jaincea.     Poly 

gala  spaitioidcs,    7197,   72H,      Hennaiinia    2316,   7312.     Ai Ionia  Ca 

peiisis,     Pelargouium  carnogum,   reflexnm,    sctosum,   2257,   7402,    Cc- 

lastrus  pyracaatha,     Lypozygis  eriibescens.     Teplirosia  Capensis.    Co- 

pisoia  paniciilatum.     Dolichos  hastaeformis.     Combretnm  0849.     Crassula 

anthiirus,  pcifossa,  6897-     Cotyledo    6924,    6925,     Mescmbryaothemum 
6970-     Galenia  aizoides.     Seseli  chafMOjdiylloides.     Gnimilia  2360.    Ait- 

thosporniiiiii  7065>     Scabiosa  pallida*    Pegolcttia  polygalacfolial     Pterouia 
membranaceo,      Pciitzia    sphaerocepljala-      Eriocephalus    lariciiius.     He 

Itebrysiim    iindatitm.      Seneeio    oxyiiacfolius,    polyodoii,    pyramidativs. 

.  Oligocarpiis  tripteroides.  Dicoma  diacantboidefi.  Ligbtfootia  albens. 
Royena  ciineifoUa.  Arduina  ferox.  Lagarintbus  gracilis.  Solanam  es 
colcnlum,  Lycium  7869.  Aleclra  minor,  Cboenostoma  procumbens, 

Nuxta  maligna.  Barleria  pungens.  Jiisticia  orchioideK,  Ocyinum  serpyl 

lifolium.  Lasiocorys  Capensis-  Hcbeiistreitia  macra.  Plumbago  Ca- 
pCnsis.  Gnidia  i;uneata.  Euphorbia  8209,  8211.  Acropbyltum  obliisum. 

Sarcopbytuni  sanguineuni.  Hypoxia  8526,  Amaryllis  2t0l.  Cyrtanthus 

8550.  Cyanella  8604.  Drimia.  Aioe  4486,  8034,  Oruitbogaliim  Ihyr- 
s^oides.  Albuca  8079 ,  8092  .  8696.  Bulbiiie  8752  ,  8756 ,  8701.  Paiiiciim 

seTratiini.  Atidrapogon  Ivrarancusa ,  radicans.  Arthratberum  vestitura. 
Bromits  vcstittiss.  Pteris  Caiomelanos,  Cbcilaiitbes  coriiuta,  Inita. 

Usnea  fiorida.  Parmclia  fonspersa,  steDaris.  Lecidea  9302.  Fungus 
9424,  9465, 

33,    Zwischen  Oraham&town  und  Bothasberg ,  Grashiihe  1000  —  3000 
Fuss,  October, 

Polygala  lunata,  Cliasnione  veoosa.  Geum  Capense.  Seneeio  ere nulatitf^, 

inornatus.  Osleospermuin  heterophyltiim.  GiitiDera  perpensa.  Antliii- 
tiria  ciltata, 

33.    Bothasberg,  200^  —  3000  Fuss,  October, 
Lypozygis  calycina.     Psoralea  capitatiu     Hclicbrysum  deelmatum,    Jasmi 
nam  glaucum.     Selago  corymbosa, 

34-    Zwischen  Vischrivier   (bei  Hermannskraal)     und  Fort   Beaufort, 
unter  1000  Fusg,  November. 
Nasi ortium  fluviatile.  Sisymbrium  argutuni.  Pelargonium  setosum.  Sebotfu 

aiigtislilolia,  Phytolacca  heptandra  Euphorbia  820*}.  Pliulaiis  t^esia. 
Chactaria  locHlaoir. 

35.    Katrirrorsjioor*     (Jrashbben.  2000  Fuss,  November, 



Sicia  «piiiosa.  Cu^iisma  ctt'twH,  paniculaU.  Wablciibcrgia  S|*it;ua.  Ipoiiioea eana,  tenuis,  Solaiium  esculeutcun^  MUleri,  Salvia  steaophylla.  Striga 
cocciiiea^  Thunbergii,  Panicum  Lindenbergiauuai ,  IioIoseiiceuuK  Di^ 
plachne  Eleusjne.    Airochloa  parviHora. 

36.  Katrivier,  in  einem  Wald  an  einerAnhohe,  1000—  SOOOFusss. 
November 

Niebithria  acutifolia.  Royeoa  lucida,  Walilenbergia  variabilis.  Aidiiina 
bispinosa.    Asparagus  4483.     Cetcrach  Capenais.    Polypadiiuu  E*kIonii. 

37.  Katrivjer,   auf  einer  Grashiihe   uiid   zwiscben    (jesiriipj),  2000 
Fuss,   November. 
Henriainna    diffusa.       Copisnia    graiidifolia.       Cruscu    vaiiabiii.-j,      Wcbtiia 

piuifoliaj  aristafa,     Helichrysiim  allioidesj  anomaluni.     Dreyea  iloiibiimli*. 
AstcpIiaiHis     fruieseciis.       AlecCra    major.      Stachys    Aetluupica       AJii^a 
Opbrydis.     Laiitaua  salviacfolia,     Aibwca  8ti86,    Isolcpis  pvgiiiaeiL     Chai- 
taria  bipartifa.     Modria  Hinrifraga. 

38-    Katrivier,  Grushohe,  2000  —  3000  Fiiss,  November. 
Hypericum  Aetliiopicniii.     Pcucedamim  plarycarpum.      Sciu'tio   lasiorlji/us- 

Haplocarplia  Tbuiibcryii.     Geibera    piloselloidcs.     Ln^ariiilbns  oontiiu 

latus.       Hypoxis    85^5.       Cyponis     spliaeioceplialuji-      Oaro\    Ure^taim, 

Eliouuriis  argciiteus.     Tiistiirbya  kiK-otlnix. 

3tf.    Boscbjenmnsrivier^  im  Gebiiscli  uiid  auf  Waldplutzoii,  uiiter  lUOO 
Fuss  llobe,   Juli, 

Brassica  7547,  Klius  vtminalis,  Loranthus  croceus.  Fiuij^t  9'VXH,  \Ht6j 
!)437,  D438,  9439- 

-10.    Bei  Boscbjemansrivier  uiid  Geeliiou (booing  Grasboben  uuler  1000 
Fui!»B,  December. 
Polygala  7179.     Hypericum  Aethiopicumf   Lalandii.     Grcuin  ftcxid^ntulis. 

Cis$u8   7519.      Pelargonium    7507.     Rbus    paucitlora,  uiululata.     Llyclro- 

cotyle  virgata,     Leontoiiyv  squarrosa.     Hclicbrysum   tvlinuin ,  inicoiiifu* 
Ibliuiii,    ruiiulosum.      Scuecio    lasiorhizus ,    retrorsus.       Royeiia    villosa, 

Cbironia  tetrai^oita>     tiompbocarpus    albens.      Lagarintbus  iiivolucratus 

Pbysalis   tomcntosa.     Alectra   major.     Eupborbia  pungcns.     Antholyza 

3194.     Gladiobis  454<i,     Disa  tripartita.      Hypoxis   8529.      Aiillieiicuui 

8742,    Bulbine  8755.    Cyperus   solidus.     Tsolepis  collioa.     Ficiuia   \;yh 
cilis.    Fimbriaria  marginata, 

41.    Bei  Assagayboscb  uud  Botram,   1000—2000  Fuss,  December. 

Pelargonium  cortusaefoliuiu,  1^*157,  7508.  Rhus  laevigata.  Crotalaria  ob 

scura.  Aspalathus  cuneata-  CUffortia  graminea.  Pavclta  Caffra.  Sta- 

biosa  pallida.  Diplopappus  asper,  Hclicbrysum  feliumn.  Hieracium 

Capeose.  Schizoglossum  cordilolium.  Ipomoea  78,12.  Solaimm  Miller i. 

Lubiuia  atropurpurea. '  Eupborbia  myrtilolia.  Acalypba  peduucularis. 

Satyrium  loogicollum.  AgapanUius  4510.  Eleotbaris  liuiosa.  P;uii<tmi 

subqua<b'iparuip.     Fimbriaria  marginata. 

10* 
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43.   Bei  Grahamstown,  auf  der  Flache,  2000  Fuss,  Deiember, 

Stobaea  glabriuseula.  Cyperus  sol  id  its.  Anthistiria  ciliata.  Melica 
Cafirornm. 

43.  Bei  Grahainstown,    in  eiiiem   Thai,    1000  —  2000  Fuss,    De- 

cember. 
Nasturtium  fliiviatile,  Matricaria  nigellae folia.  Taiiacetum  argyraeum, 

Heliclirysum  parviflorum,  Seoecio  Aibanensia.  Utricularia  stcllaria. 
Euphorbia  er(il>escensj  pun^ens.  Juncus  1(>04.  Cypenis  eo^egius,  de- 
nudatuSj  ingratus.     Podosacmum  angustum,     Marsilea  Dregcana. 

44.  Zwischen  Dwomshirefarin  und  Gleufilling,  in  einer  Valei,  noter 

]000  Fuss,  December. 

Brj'Oiiia  scabra.  Ceropegia  tomlosa.  Crinuni  aquaticiim,  Fliivialea  2576. 
Marsilea  latirolia. 

45.  Zwischen    Dwomshirefarin    und    Glenfilling,    Grasfelder^    1000 

Ftiss^  December. 
Hibiscus  trionnixi,  Tclina  attgustifolia.  Scabiosa  Buekiana,  Cepbalaria 

iistidata.     Ipoiuoea  8832.     Drnnia  8614. 

40.   Glenfilling,    an   felsigen   Oertern   itn   Thai,    unter  1000  Fuss, 
December. 

Cotyledo.  Mesembryantbcmum  6940,  Diodia  elongata-  Sarcosteniiuft 
aphylla.  Samolus  campanuloides.  Flectranthus  birtus,  Antbistiria 
ciliata.     Ccterach  Capeiisi^-     Adiantum    Capillus.     Cheilantbes  hastata. 

47.  GlenBlling.   im  Thai,   am   Bacli,   unter    1000  Fuss,   December, 
Januar. 

Lepidiimi  7543,  7541.  Linimi  Aethiopicum.  Hibiscus  trionitm.  Lodl- 
cularia  Capcusis.  Dolicbos  liaearis.  Loraiitbus  prunifolius.  Galopina 
circaeoides.  Conyza  obscura.  Tarcbonauthus  campboratus.  Seuecio 

othoDDaeflorus ,  pubernlus,  YeDidiiun  canescens.  Dobrowskya  lUasso- 
uibina.  Priamatocarpus  crispus-  Erica  Dregeatia.  Gompbo carpus  physo^ 
carpus.  Xjsmalobiiim  undulatum.  Dielis  reptans.  Stachys  Aethiopica. 
Platitago  hirsuta.  Pliyllantbus  longifolins ,  verrucosus.  AcrophyllHia 
obtusiun.  Moraea  4556.  Watsauia  8437.  Asparagus  8567.  Juncus 
acutus-  Cypcriis  albostriatus.  Cypenis  denudatus ,  ingratus ,  tristis. 
KylliDgia  consaoguinea,  Panicuni  Numidiannm ,  Liudenbergianum, 
Leeraia  Mexicana.  Fingerhuthia  sesleriaeformis,  Anthistiria  ciliala. 
Danthouia  distieha. 

48.  Gleufilling,  Waldplatze  und  im  GehuU,  outer  1000  Fuss,   De- 
cember, Januar. 

Polygala  7184.  Apodytes  diinidiata.  Rbamnus  Capensis.  Rhus  acumi- 
nata. Calpurnia  sylvatica.  Scbotia  laUfolia,  tamariudi folia.  Crassula 

perfossa,  6892.  Globulia  6012.  Mikania  Capensis.  Senecio  macro- 

gIofisu*5  quiuquelobua.    Pavetta  tanceolata.    Grumilia  cymosa.    Psj-cbo- 
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tria  obtiiBtfolia.  Wahlenberg^'a  ChamtssoDiana.  Royena  cordata*  Sarco- atemma  viminate,  Secamone  Tbiinbergii.  Cestruoi  venenatum.  Thun- 
bergia  fragraas.  Pi  cct  ran  thus  spicatus,  Ballota  Africana.  Crotou  ri- 
vularc.  Dalecbampia  CapenBis,  Encephalartoa  8256.  Streltlzia  Re- 
ginae,  Angraecimi  arcuatuin.  Asparagus  4479,  8587.  Peperomia  re- 
flexa.  Cares  glomcrata,  Leucodon  alopecurus.  Macro  ni  it  Hum  Dregci. 
Pterogonium  productum.  Parmelta  caesia,  caperata,  coaspersa,  Borrert 
Collema  bullatiim-  Lecanora  ferrugtufa,  punicea.  Graphis  9282.  Ca^ 
licium  turbinatuin.  Opegrapha  9349.  Tlielotrema  variolai  ioides.  Ciiio- 
decton  9348^  9269.     Lepra  sulphurea,     Vemicaria  9293- 

49.  Glenfilling,  auf  den  Grasliohen,  1000  Fuss,  Januar. 
Agathosma  7097.  Aspalathus  fraiikenioides.  Tepbrosia  angulata,  Capen- 

816.  Cbamaecrista  Capensis.  Biipleuritin  difFomie.  Rapuntiutn  tomen- 
to6um,  Wablenbergta  capillacea.  T«naris  rubella.  Pachycarpus  gotu- 
phocarpoides.  Rbampbicarpa  tubulosa.  Blepbaris  int^rifolia.  Ruellia 
nana.  Fabria  rigida.  Justicia  amygdaliua.  Stachys  subsessilis.  Chas- 
canum  cuneifolium,  Thesuim  spicatuni.  Phyllanthus  heterophyllus. 
Eiieephalortos  8254,  Eriospennum  8707.  Panicum  Liudenbergianuiii, 
maximum.     Trisetiioi   antareticum. 

50.  Zwischen  Kovi  und  Kaprivier,  unter  1000  Fuss,  Januar. 
RbamDea  4058.  Erythrina  Huiiiei,  Myrtacca  53li<>.  Peucedauum  frutes- 

cens,  Cotnla  ceniaefolia.  Cenia  discolor-  Stobaca  5997.  Osteosper- 

mum  5100.  Prismatocarpus  strictus.  Ceropegta  caroosa.  Convolvulus 

4918.  Barleria  ciliata.  Selago  comosa.  Epiphora  pubescens*  Eulo- 
phia  ensatu.  Moraea  4554.  Marica  8306.  Yucca  44M.  Andropogen 
Iwarancusa. 

51.  Zwischen  Kaprivier  uud  Vischrivier,  steiuige  H5he,  unfer  1000 
Fuss,  Juiii. 

Hecmannia  rotundatu.  Indigorera  angustata.  Stcnoscmis  teretifolia.  Hc- 

licbrysum  anomalum.     Diascia  rigesccns,     Lyperia    cuneata.     Antholyza 
3494. 

52    Hohe  vor  Vischrivier,  an  trocknen,  steinigen,  gebiischreichcn  Oer- 

tern,  unter  1000  Fuss,  JunL 

Celastnis  rtgidus.  Dichilus  patens  Indigofera  Burchellii.  Conyxa  ob- 

scura.  Brachylaena  ̂ elUptica.  Choenosioma  laatiflQrujn.  Lyperia  pblogi- 

folia,  pinoatifida.  StreUtzia  Reginac.  Aloe  3525,  3526.  Anlbericum 
8719.    Fungus  9419. 

53.  Vischrivier  (bei  Trompetersdrift) ,  unter  500  Fuss,  Jaouar. 

Schepperia  juncca.  Hibiscus  ficarius,  Mentha  lavandulacca.  Acalypha 
betulina. 

54.  Vischrivier,  auf  Aet  HBhe  au  der  linken  Seite  Aes  Fluseft,  M- 

ter  1000  Fuss,    Januar. 

Nasturtium  elongaturo.     Diantbus  »cabcr.     Cissus  7523.    Cassine  p
arvi- 
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foliOt  Chaetophora  ulvoides.  Heteroaiorplia  arboresceus*  Deuekia  0«- 

pensi^*  Diinorphotheca  multifida.  Ceropegia  ainpliata  y  fiiubriata.  Ly. 
perta  pi»natilida.  Gnidia  cuneata.  £uIophia  Dregeana,  Lissochi]ijs 
s^eptopetalus.  Mystacidium  ftlicorne-  Asparagus  4583.  Juncus  1604. 
Fimbristylia  Sieberiana,     Ficinia  puJchella.     PaspaluB  dissectus. 

V,  b. 

1.  Keishamma,  am  Fluss,  unter  500  Fuss,  Januar. 

Pelargonium  1^257.  Zizyphus  mucrooatas.  Heliiuts  ovata.  Aituphreuiuni 
5582,  Rhus  mucronata*  Schotia  latifolia.,  Acacia  fallox.  Combrctuni 

salicifolhim.     Villarsia  ovata.     Cynoctoaum  Capense.     Phoenix  reclinata. 

2.  ZwUchen  Keiskainma  uiid  Bufielrivier,  Orashohe  Kwtschen  1000 

bU  2000  Fuss  Hohe,  Januar. 

Cissampelos  torulosa.  Diauthus  inaeqiialis.  Melhaniacbrysantba.  Ortlit)' 
danuiu  argenteiim.  Copisina  diversifolia.  Rubus  hcptaphylliis.  Licli- 
leosteinia  iatcrrupta.  Loranthus  pruiiifolius,  Cephalaria  ustulata.  Ver- 
noiiia  corymbostk  Morysia  denlata.  Osteospermum  nervatum.  Gomplio^ 
carpui^  bastatus.  Lagariiitbus  navicularis.  Pachycarpus  coiicolor,  crisi- 

pus,  dealbatus^  graadiAoriis,  ligulatus^  mai^giuatus.  Ipomoea  oblongata, 
Eriospennum  8690.  IVEyrica  Aethiopica.  Bulbine  4507.  Aothcricum 
4487. 

3.  Zwiscbea  Keiskamma  und  Bufielrivier,  im  Geholz,  1000—2000 
Fuss,  Januar. 

Clematis  Massoniana,     Cissus   Inaequilatera.     Celastrus  verrucosus,     Li|> 
pia  CapcDsis.    Agrimonia  bractcosa. 

4.  Buffelrivier,    zwischen    Gebusch    am   Fluss,    unter   1000  Fuss, 
Januar. 

Stda  7330.  Lessertia  acuminata.  Galenia  spathulata.  Gamolepis  chry- 
saiithemoides.  Senecio  osyodoatus.  Pachycarpus  dcalbatus,  graadi- 
floriTs.  Leonotis  dubia.  Dais  cotinifolia.  Euphorbia  Oava.  Crotoii 
rivulare.    Phyllantbus  ovalis.    Moraea. 

5.  Buffelrivier,    auf  Grashofaon    am  Fluss,    1000   —   2000  Fuss, 
Januar* 

Anapfarcnium  5582.  Rhus  mollis.  Copisma  effiisa.  Bryonia  pectinala. 
Conyza  Cafira.  Cotula  heterocarpa.  Seuecio  doronicifolius.  Blepharis 
intcgrifolia. 

6.  Zwischen  Buffelrivier  and  Kacha,  an  felsfgen  Oertern  in  eiaem 
Thale,  1000  —  2000  Fuss,  Januar. 

Indigofera  leptoph^ila,  mollis.  Royena  pubesceus.  Euclea  ̂   lanceolalir 
Tecoma  Capensis,     Asparagus  4475- 

7.  Kachu  Caiich  Encho  und  Geelhoutrivier  genannt),  am  Flus&,  1000 
bis  2000  Fuss,  Januar 
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Hibiscus  vesicaiiiis.  Siila  loiigipes,  triloba.  Hermannia  diffusa,  tiiewia 

occidciitiJis-  Moiisoiiia  ovata,  Rhus  acumiiiata.  Apodynomeue  giaiidi- 
flora.  Lesscrtia  pcrennaiis.  Cliffortia  0833.  Bryonia  Africaiia.  Pence- 
daimm  platycarpnio.  Helichrysiiti)  ericaefolium.  Lactiica  Capensis.  Ha- 
pimtium  corymbosuttij  microdon,  Ceropegialorulosa.  Convolvulus  fordi- 
folius.  Miinultfs  ̂ frictus.  Nycteriiiia  maritiina.  Stachys  sub^t'ssilig. 
Thesium  macrocaipum.  Eiipborbia  pungens.  Pliyllanlhiis  longiTulius. 
Aealyplia  cordata.  Urticaniitis,  pcdunciilaris.  Pariotaria  ciineaM,  Gla- 
diohis  4532,  Cypcnis  sexangiilam ,  solidus,  tcxiilis.  Marisciis  4334. 
Isolepis  pygmaea.  Panicum  cominiitatitm.  Andropogon  Scliopiiatitbns. 
Elirharta  panic iformis,  Eragrostis  briaioides,  plana.  Tiistacliva  leii^ 
cothrix. 

8.  Zwi!;chen  Kaehu    und  Zandplaaf,  auf  Gragfelderti^   1000  —  2000 
Fuss,  Januar* 
Polygala  linearis.  Oxalis  ceratilis.  Meliantbua  4473.  Apodynomenc  nia- 
cropoda.  Eriosema  saligiiiiiii.  Copisma  (liversifoliuiii.  Critsea  vaiialfti- 

lis.  Scabioaa  pallida.  Webbia  aristata,  Lasio|>iis  viridifoliiis.  Heiidiry- 
suui  micoaiacfoUuint  Hiciacuun  Capunse,  Y>ugaviiitbuH  expansiis.  Pncbv- 
carpus  concolor,  rcflcctcns.  Convolviihis  4018,  Litbusi>oruuuu  fiaptlln 
Slim.  Buclinera  diiia.  Cycnium  Adoacnsc.  8eIa(»o  leplostacliva.  <i]a- 
diohts  4546.  Anthericum  4401.  Isolcpis  scbooiioidcs,  Aui1iO|k>;;oii 

Iwarancu&a,  pubcscens.     Er^rostis  cbalcaiitlm,    silc'iantba, 

9.  Zandplaat,  am  Fbss,   1000  —  2000  Fuss,  Jannar. 
Ranuneulns  pinnatus.  Na:5tnrtium  clong^tiini.  Hibiscus  bispidiis,  Scliotia 

latifolta.  Epilobiiiin  villosuin,  Apiuai  graveolens.  Coiiyza  obsura.  Priva 

Forskaolii,     Sanseviera  451L     Eragrostis  plana, 

10.  Zwischen  Zauilplaat  und  Komga,  auf  Grasfeldern,  1000  —  2000 
Fuss,  Jauuan 
Aspalathus  cnncata.  Chasmone  vcrticillata,  Trifaliiim  Burchelliuniunv 

Scabiosa  pallida.  Plocaiidra  albcns.  Gerardi^Dregeana,  Oypcrus  laii- 
ceus.    Ficinia  acuminata, 

11,  Zwischen    Zandplaat   und  Komga^  iHif  den  Orasfeldern,    2000 
bis  3000  Vmsj  Januar 

Polygala  linearis,  Rhus  discolor.  Chasmone  diversifolia.  Hallta  asaririii, 

TiOtos  amplexicaulis.  Tephrosia  Capensis.  Apodynomene  aemula.  Zor- 
nia  Cap  en  sis.  Eriosema  saligniim.  Epilobium  flavescen^^.  Ci\issula 

ciliata.  Alepidea  longifolia.  Webbia  aristata,  hirsuta.  nudiiiscula.  He- 

Jichryswrn  allioides,  umbraculigerum ,  xerochrysum.  Senecio  biiplmroi- 
des,  inoniatus,  niacrocephalus.  Stobaea  speciosa,  50fl7.  Jlapuiitium 

bellidifolium.  Lagarinthus  linearis.  Pacliycarpus  reflectens.  Leonoljs 

Leonuras,  Ajiiga  Ophrydis.  Scbaea  craswlaefolia.  Passerina  anthyl- 

loides.  Euphorbia  aculeata.  Satyriuna  erioAtommn ,  longieauduni ,  niih'- 
tare.  Liparis  Capciisis.  Eucomis  4513.  I^iiuia  450ti,  Cypmrs  cog 

natas.     Elcocharis  palustris.     Cbrysilhrix  4385.    Eragrosti*  chalcantlia. 
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13.   Zwiscben  Bafielrivier  and  Key^    auf  Hoben  von  1000  —  2000 

Fuss^  Juni. 
Monsonia  ovata.  Aspalathus  cuneata,  Chasinone  cuneirolia.  Tanacetum 

calvuin,  Helichrysum  pallidum.  Scuecio  concolor,  crtibescens,  macroce- 

phaliis,  peltiformis.     Hypoxis  3513.     Cyrtantbus  obliquus. 

13.  Zwjsehen  Buffelrivier  und  Key,  in  eineni  Tbal  im  Wald,  1000 

bU  2000  Fuss,  Juni* 

Niebuhria  aeutifolia.  Calpurnia  sylvatica.  Randia  veuosa.  Justicia  lopu- 
lina.  Polypodium  Eckloniu  Aspidium  coriaceuni ,  iiiacquale.  Hypo- 
pterygium  laricinuio,  lutescens.  Neckera  Dregeaoa.  PaimeJia  Borrerl 
Colleraa  treaielloides.  Sticta  aspcra^  aurata,  pulmonacea,  quercizans. 

sUvatica,  Fungi  9413^  9415,  m^^i,  9437,  9439,  9440,  9449,  J)46l, 

9462,  9464. 

14.  Key,  am  Ufer  dcs  Flusses^  unter  500  Fuss,  Januar 
Nasturtium  flaviatile.     Polygala  uucinata.     Hibiscus  hispidus,     Cardiosper 
mum  micros  per  mum.  Heliiius  ovata.  Teplirosia  Capensls.  Apodynomeae 
graudiflora.  Bujacia  gamps  onychia.  Hcteromorpha  arborescens.  An^ 
tbospemium  spathulatiim.  Diodia  elongata.  Wabteiibcrgia  Clianiissn- 
niana,  integrifolia.  Sidero^cylon  inerme.  Astephanus  badius.  Ipomoea 
tenuis.  Clienopodium  Botrys*  Achyrantlies  leptostachys.  Polygonum 
gliitinosum.  Euphorbia  pungens,  setigera.  Acalypha  peduncnlaris^ 
Asparagus  4483.  Cypenis  blandus.  Marificus  Dregeauus.  Fuirena. 
Panicum  coloratum^  imberbe,  maximum,  Rottleri,  scabrum,  Faspalus 
dissectus.  Tricholaena  fonsa.  Arundiiiella  Ecklonii.  Sorglumi  Hale- 
pcnse.  Eulalia  villosa.  Erianthus  Capeiisis.  Spadiopogon  arciiatus. 

Andropogon  pertusus.  Chaetaria  congesta ,  Forskaofii.  Cliloris  com- 
pressa,  Crayana.     Eleusine  ladica.     Eragrostis  curvula,  gummitlua. 

15.  Am  Ufer  des  Flusses  Key.  unter  300  Fuss,  Juni. 
Conyza  CaflEra.  Rbamphicarpa  tubulosa.  Ocymum  canum.  Clerodeudrea 

^^brum.    Eri^ostia  Namaquensis. 

16.  Key,  auf  den  Grashohen,  1000  Fuss  Hobe,  Januar. 

Linum  Aethiopicuni.  Melhania  leucautha,  Rhus  discolor,  Tellaa  cyti' 
soides.  Orthodanum  argenteum.  Couyza  obscura.  Tauacetum  con- 
aanguineum.  Euclea  undulata,  Lagarinthus  peltigerus.  Tfaucbergia 
atriplicifolia.     Tritonia  4538.     Gladiolus  4533,  4535.     Asparagus  4476. 

17.  In    einer    Val^i    auf   der   Hohe    am    Key,    unter    1000  Fass, 
Januar* 

Lindernia  Capeasis.  Vitcx  obovata.  Panicnm  paludosiun,  subquadripanim' 
Leers  ia  Mexicaoa. 

18.  Zwiscben  Key  und  Gekaa,  1000  —  3000  Fuss,  Januar. 

Rbamnus  Capeasis,  Rhus  augustifolia.  Hehehrysum  similHmum.  Stobaea 

acanthopoda,  discolor.  Rapuntium  linarioides.  Ls^arintfaus  tnincatus- 

Syncolostemon  densiflorus.  Euphorbia  aculeata.  Bniuswigia  45St3.  Hae- 
inanthus  4517.     Cyperus   sphaerocephalus.     Scirpus  paludicola. 
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19.    Zwischen  Key  und  Gekau,   1000 —2600  Fuss,  Juni. 

Dex  flcxuosa.     Kalanchoe  crenata.     Wcbbia  eleagnoides.     Denekia  Capon 
sis.     Rapuntiuin  belHdifoIium.     Plcctiautlms   laxiflonis.     Staclivs  Caffra. 
Andropogon  Dregeatius.     Conomitriiiiii  Dillenit. 

Jl).    Gekau,  in  einem  Thai  uml  m\  eiiiem  Mcinen   Fluss,  unter   lOilO 
Fuss,  Januar. 

Polygala  flexiiosQ.  Linuni  qtiadrifoliniii,  Sida  liUoba,  Heliiuis  ovala. 
Rhus  laevigata,  Copisma  diversi folium,  gilbuni.  Raiidia  vPtinsa.  Sto- 
baea  discolor.  Soiiclius  512G.  R;t|)iiiitiiim  bellidifolium,  glubriftiluiiiij 

40'20,  Eucica  lanceoluta.  Jasmintim  uiigulare.  Ecliiiiosponiiinii  iiunicii- 
latiiin,  Lycium  aciitiibltum.  Poclocarpus  lakalus*  Aspara;i;iis  4478, 
Fanicuin  pbaeocarpum^  Wightiaiiiim^  Cynodoii  Dactidoii.  E<jiiisetuiii 
clongatuoip 

21.    Gekau,  atif  Grasfelderu,  unter  1000  Fuss  Holie,  Jainiar. 

lODidium  Capense.  Polygala  acuminala.  Hermannitt  diffusa.  Moiitiotiia 

macilenta.  Aspalallius  cuneata<  'Chloryllis  pratetists,  Copisina  (oltuni, 
Cbamaecrista  Capciisis.  Sctibiosa  pjtllida.  Guaplialiuin  nnduhituaK 

Huplocarpha  Tluinbcrgii,  Stobaea  splmt'ioccpliula*  Dubrnwskva  Tliim- 
bergiana,  Wahlcnbergia  Cbamissoiiiana,  Cluronia  biticilVra,  p[ir]i\ 

carpus  rcflecteus.  Dielis  leptaiis.  llarlciia  ciliala.  Statins  Ai-llLi(»|»H^i. 

Polygonum  miuits.  Thesium  coruiculatuin.  A^^alypha  braclijalii.  Kc- 
attacea.  Crinuiu  4519.  Driiuia  4508.  Cyperus  solidus,  PauJrtuii  ( om 

mutatum,  Gymnothrix  sphacelata.  Fjigiis  occidcnfulii^.  Diplachun 

Eleiisinc.     Trisetuin    antarcticuQK     Bracbypoilium  (lexum. 

23.    Zwischen  Gekau  und  Basche,  GrasPelder,    1000  —  2000  Fuss, 
Januar, 

Dtantbus  crenatus.  Silene  cermia.  Hibiscus  Iielvolus,  tiidfiitatus,  trio- 

num.  HerinaniiTa  decumbens.  Pelai^onium  polymorphum,  tcstaceirui. 

Oxalis  h*-tcrophylla,  Rhus  excisa.  Cbasmone  verticillata,  ItidigclVra 

secunda,  tristis^  viminea.  Chasmone  argentea.  Tcphro&ia  poly^ttachya, 

Apodynomene  macropoda,  Lessertia  acumioata,  pereonaus,  Eriosema 

cordatum,  reticulatum.  OFthodamim  latirolium.  Copisma  diversi folium^ 

trichodes.  Scytalis  prostrata,  Strophostyles  Capensis,  Chamaccrista 

Capensis,  Cucumis  49W,  Aathospenuum  spatbulatum.  Ciusca  varia- 

bilis. Galium.  Webbia  pioifolia.  Widordla  pinnatilobata.  llolicbry- 

som  ̂ lioidcs,  leiopodium,  subglomcratum.  Seiiecio  buplouroidcs,  doro- 

nicifolius,  erubesccns,  linifoliiis,  microglossus-  5153.  Hieracinm  Ca- 

pense.  Dobrowskya  Dregeana.  Raponlium  beJIidilolium,  Cypls^a  cre- 

nata. Sebaea  pentandra,  Lagarintbus  pelliffcrus,  tenuis.  Pacliycar|uid 

grandiflorus.  Coavolvulus  sagitlalus.  Ipomoea  ca1>stegioides,  4fl<Ki. 

Lithofipermum  papillosum,  Lycium  tcniie.  Orobar^iiC  t'»baia.  Cboeiio- 

stoma  calyciuum.  Ruellia  nana.  Ocjinum  serpylHfolitim.  Salvia  mouti- 

cola,  scabra.  Staticc  Capensis.  Goidia  capitata,  nodiflora,  Thr^sii;»i 

spicatum.     Euphorbia  setigera.     Acalypha  5380.     Entopbia  cnsata.     Eu 

Bfigabc  z.  Flora  1843.     U,  17 
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lopliia  Dregeaua.  Bonat«*ft  clavata,  Satyriiiin  military  Ariatea  4557, 
4558.  Cyperiig  )ancous,  soliiius,  Kyllingia  cousaiigiiiiica.  AbiUlgaarilia 

iiioiiostachya,  Gj'mnotliriic  spliacclata,  Aii(lic>i)ogoii  bicolor.  Sporobo- 
his  ceiitrifnga.  Chloris  comprcssa.  Eragrostis  brizoidea,  paivifloraj 

plana. 
33.    Zwischen  Gekau  uihI   Bawolie ,  aii  einein    kliMnen  Flussc    iind  in 

eiiier  Valei,  1000  —   'iOOO  Fuss,  Januar. 
Crotalaria  Capcnsis.  Epilobinin  vilJosiiw.  Siuni  Tlimibcrgii,  Hdichry- 

sum  umbi  aculigeniin.  Veronica  Anagallis.  Giinncra  perpciisia,  Hac 
inanthiis  4524,  Tritoina  4526-  Calla  3»l6,  Cypcrus  cgrcgiiis,  solidns. 

Fuircna  gracilis,  mirrolepis.     Carox   4307. 

24.  ZwiscKen  Gekan  uitd   Basclic,    in  uud  an  einem   Gehoize,  1000 

bis  2000  Fuss,  Januar. 

Calodcndron  Capensc.  Rhus  angnstil'olia.  Calpiirnia  iutiusa.  Modecca 
septemloba.  Hcteroniorpliaaibaresccjis.  Galopinia  circacoidcs.  Tannce- 
tuiii  rotitiidirolium,  Solanmn  aculcalis^iinimi.  Solaniim  nigrum.  Salvia 
sylvatica.     Carex  spaiteu. 

25.  Zwischen    Gekau    und   Basche  ̂     in    eincr    feiichten    Schlucht  im 

Wald,   1000  —  2000  Fuss,  Juni. 
Cclastrus  gloinerata,  0735.  Euclea  macropliylla.  Sideroxylon  incrme. 

Cassytlia  8037.  Angraecum  sacciferum,  8270.  Peperomia  reflexa.  Poly- 
podium  Ecklonit.  Funaria  calvescens.  Gymnostonuim  spathulatum. 

Hypnmn.  Neckera.  Usnea  longissima,  Parmelia  Borreri,  Borrera 
Icticomela-     Collema  9143.     Fungus  ft4l2. 

36.    Zwischen  Gekau  und  Basche^    in  Thalern    und  feuchten  Niede- 
rungen,   1000  —  2000  Fuss,  Juni. 
Rubus   discolor.     Heteromorpha   arboresccn».     Seuecio  lanceus ,  macroce- 

phalus,    pteropborus.      Stobaea  acanthopoda.     Dielis   reptans.     Bruns- 
wigia  4518.     Riccia  fliiitans. 

27.  Zwischen  Key  und  Basche,  in  schattigen  Felssehluchten,  Juni. 
Grewia  lasiocarpa.     Calodendron  Capense.    Brabejum  stellatum.    Tricbo- 
manes  melattotricbum.  Barbula  crispata.  Brachypodium  crispalum' 

Hookcria  radiculosa.  Pannelia  perforata,  Collema  tremelloides.  Le- 
canora  subfusca.  Hysterium  rugosum,  Thelotrema  Tariolarioides. 
Fungi  933»,  0408,  9412,  9415.  9431,  9436,  9437,  9438,  9442.  9448, 9450. 

28.  Basche,  irockne  Hohe  am  Fluss,  1000  Fuss,  Januar 
Pelargonium  7462.  Crotalaria  obscura.  Blepbaris  integriftrfta.  Salvia 

nionticola. 

29.  Basche,  am  Ufer  des  Flusses,  zwischen  GrSsern,  Gestriipp,  Dorn- 
baumcn  oder  in  den  Kafleegarten^  unter  1000  Fuss,  Januar. 
Polygala   laevigata      Hibiscus   scrratus,    trtouum.     Cissns  quinata-     Mon 

sonia  aagustifoiia.      Tribidus  tenestris,     Rhus    pauciflora.      Crotalaria* 
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V,   h. 
i]ivei-^ifolia.     Pzjoralea  le&iiifolia.     hidigofera  cyliudi iia,  macii*.     Abiys 
laevigatu.     Dalbergta  ovata-     Chamaecrista  stricta,     Felicia  fascicuUiis. 
Deoekia  Capensis.    Bideos  WaJliehii.     Venidium  jspatluiligermih     Wali- 
leiibergia  arenaria.    Gomphocarpus   verticil  la  tus.     Convolvulus  sagitta 
tus,       Solanum    panditraeforme,      Lindertiia    Capensis,      Choenostoma 
calycinum.     Clerodendron  glabrum.     Lantaiia  siJviacfolia-     Verbena  offi 
etnalis.     Priva   Forskaolii.      Liincura    giomeratum.      Acalypha    betiiVmay 
lanytiida,  vehilina.     Jujcus  41(i5.     Cyperus  difformis,  dives,  Drcgcinms, 
v.gregiusj    iiideconis,  iiigratiiSj   JiylliitgiojiIeSj    latifoJiii^,    poJjstarJiviis, 
nibicuiidus,     sexaugularis.       Maiiscus    Drcgeaiius.       Isolcpis     luiiiulis. 
Fjjnbmtylis  bispidiilim,     Paincuii)  pahidosmii,  scabi  iiii),  Zeybm,     jlndro- 
pogoii  pubesceus,    pinii;tatiis.     Cijioris    Gayaua.     Eiagiustis  guinmillua. 
Efjuii^etiiin   eloiigatum. 

30-    BascliP,  in  ciner  Felsschluelit  nt\A  am  felsigeii  Ufer  des  Fhissrs, 

miter  1000  Fuss,   Januar. 

Peatanii'ri^  macrophylla.  HibUciis  lat^iofipermus*  Ox;iIi«  irctniiguIaWs. 
Rhus  undtifata,  viHoria,  Cclastiiis  liipitafiis,  4072,  IniJi^vorrva  toriTlosa. 

varia.  Mimosa  spicata.  ('iiciiuiis  4(>4t.  Senoi-ift  uukf^niai^J''ir>iii<4. 
Afhrixia  phylicoidcs*  BuiltMiu  (liundin.  Jalroplia  trilr/t;^  Vhu^  nn- 

data.     Dioscorea  4499.     DbpladMU"   KUMLsinc.     Fiui^iis    *M1H. 
31.    Zwisclieii   Baiiclic  mid  Morley,   iui  (irase,    lUOO      -  ami  liis^;. 

Februar* 

Chamaecrista  pluiuosa.  Prosopis  elcphaiitiiia,  Helicbtystna  aiikaniaefoliujji. 
undatuin.  GiiapLalium  undnlatniiK  Lugarintliu^  liiiparis.  Earlcriii  ovuIli. 

Cyrtopora  foliosa.  Halienaria  Dre^reana,  Tritouia  40'17.  Tiilbaghia 
U588.     Abildguaidta   niunostacLya. 

33.  Zwischeu    Basdie    uiid  Morley,    ia    eiuer   Valei,    MlOU   -  3U00 

Fuss,    FebriKir 

Nidorclla  auiictdata.  Cyphia  pcrsicifoliar  Cypi^iu;*  iteinidatiis ,  Drcgi^a- 

nus.  Matfsecftt  uMii/ellaUrs,  Kiiiibristylifti  tuusaji^iiiiica.  Svleiia  mc- 
lanocepbala. 

33-    Zwiectien   Basi^de    uiid  JWorley,    au   felsigeu    uud    8(eiiiJgen  iter- 

tern,   1000  —  3000  Fuss,  Fcbruar 
Hibiscus  hastacfoliiia.  Aspalatbus  holosciiccu.  Bryonia  uuiliilida.  (Vio- 

pcgia  ptibesceus.  Solauuiii  sodoiuaciuii.  Cboeiio&toina  fluribiuidttin.  Vh^c- 

Iranthiis  TInitibergii,  Pbv(f>l«'*ca  brptaudva.  Liliae^^a  4U13.  Uioscorca 

4499.     CvpL^nis  i^pbaeioccpbalus,     Notboctilacna  Kckloniaua. 

34.  MorU^,  im  Gra.se,   1000       20U0   Fuss  Hiilie,    FL-bruar, 

Erytbrina  latifolia.  Hydrocot>li;  T6i7-  Sir»baoa  speciusa.  Purbycaij>uS 

appendiculatus.  Tbesinm virens.  Kniopbia Dicgcana.  Habcuaria  laevi- 

gata,     GJadioliis    45M,      Paiiicinu  arrjiiiiierve.     Tracliypogoii   Capeiisis. 

Aiulropogoii  junplectens. 

35.  Morley,  in  eiiiem  Geholz,  1000 -- 2000  Fuss,  Februar. 

17* 
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V,  b. 
Polygala  flcKiiosa.  Balsauiiua  Capensi»-  Rhus  atiguslilbtia.  Dalbergia 

inultijugti.  Hcterouiorpha  arboresceiis.  Loraiittjus  oblong; ifoliiis,  Vis- 

cum  anceps.  Ily  per  acanthus  floridus,  Raiidia  vciiosa.  Osteospermwm 

Zeyberi,  Dielis  reptans.  Aoastrabe  scrrulata,  Scropbularinea  4037, 

Syncolostcmoii  ramulosum,  Gnidia  subcorclata.  Dioscorca  4500,  Fun- 

gus 9120,  ̂ 1157. 

36.  Zwisdien  fili»rley  und  Omiata,  auf  eiuer  sfeiiiigeii  Hiihe,    JOOO 

bis  2000  Fuss,   Febrnar. 

Stenoscmis  angiistifolia.  Kohaiitia  Dregeaiia,  Soncbiis  5127.  Gerardia 
scabra.  Plcctrantlius  calycinus-  Eupborbia  epicypari6sias.  Habeiiaria 
ciliosa.     Bonatca  tctrapetala.    Hyaciiithus  4492.     Albuca  4489. 

37.  Kwischen    Morley    and    Ointata,    in  einem  felsigeii  Thal^    1000 

Fuss  Hohe,  Februar. 

Critsca  aciiminata-     Streptocaipus  Rhoxii,     Cypents  dislans.     Pteris  conso- 

.'IS.    Zwiscbeii  Murley  and  Omtata,  Orashobe,    1000   ~  2000   Fnss, 
Mai. 

Siimi  TInuibergiL     Tanacctum  consau^miieuii].     Helicbrysum  subglomera- 
*  turn-     Pi-iritzia  pyrifolia,     Gerbera  piloselloides. 

39.    Zwischen  Morley  und  Otntata,    an  steinigen  Oerlern .    1000  bis 

2000  Fuss,  Mai- 

Kigg^Iaria  (>7M.     Tanacetum   argyraeuiiK     Seuecio  serratuloides.     Pliyl 
laiithufi  8220.     Ficiis  cordata. 

40*    Omiata/   am    felsigen  Ufer   des  Flusses,  unter   1000  Fuss,    Fe- 
bruar. 

Polygala  bracteolata.  Bracbylaena  dentata,  Gainolepis  ohrysantlietnoidesp 
ILironia  ntflampyrifolia,  Justiciu  lupuliJia,  Achyrantbeis  leptostacliya. 

Dais  cotinifolia.  Fuirena  glabra.  Fimbristjiis  commit nis.  Cy penis 
polystacbyus, 

41.  Ointata,  im  Fluss,  anter  1000  Fuss,  Mai- 

Denekia  Capensis.     Lacis   ceratophylla.     Marsilea  Dregeana. 

42.  Omtafa,  Waldplatze  in  einem  Thai  am  Fhiss,  unter   1000  Fuss, 
Mai. 

Celastrus  0181.     Hex  6746.     Urtica  grocisa.     Fungus  9404^   9451. 
43.  Onitata,  Grasbiihe  unter   iOOO  Fuss,  Mai. 

Lypozyjris  cor>inbosa,  Berklicya  sotifcra,  umbcllata.  Gazania  5980.  Ra- 
pmitiiini  liiicarioides.     Lyciuni  acittitbliuui^.     Euphorbia  8196. 

44.  Omtala,  Grasbiihe  1000  ~  2000  Fuss,  Februar. 
PeJargomiiiii  2257.  Copisma  simplici folium.  Scy^alis  hispida.  Cucumis 
prophctanim.  Cnisea  acuminata.  Helicbrysum  cymosum,  discolor, 
iimltiuervc,    palJidunj.      Vcnidium  6138,     Pachycarpus    coronarius.     Cy- 
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uoctooum  lycioides.    Lyperta  ar^entea.     Ofanulea  porviflora.    Justicia ovata, 

45.  Zwifichen  Omtata  und  Omsamwubo,  auf  deo  GrMfelderu,  1000 
—  2000  Fuss,  Februar. 

Aspalathiis  bolosericea,  Telina  striata.  Tephrosia  polygtacbya.  Indigo- 
fera  hirta.  Apodynomeae  tnacropoda.  CopUma  falcatiim.  Rhus  angusti- 
folia  J  inarginata.  Crusea  glaucescens.  Osteospermum  nervatum.  Co- 
nyza  obstura-  Lagarinthiis  gibbtis,  virg^atus,  Gerardia  Dreg^ana. 
Barleria  ovata<  Protea  penicillata.  Pbyllanthus  heterophylla.  Booatea 
clavata.  Ixia  454S.  Pauicuui  diagoiiale.  Di&a  nervosa,  poIygoDoides. 
Brachycarythis  ovata.    Andropogoii  amplccteus,    Aiitbistina  ciliata, 

46.  Zwischen  Omtata  und  Omsarowubo,  auf  steiuigeu  Holien,  1000 
—  2000  Fuss ,  Februar. 
Lessertia  pereuuans.     Pb ysoftpcrmu tu  terebiiithaceum*  Ligblfootia  pubcs- 

cens.     Pegolettia  tenella.     Helipterutn  fernigineuai,  Stobaea  acaatbo- 
poda.     Solatium  gigantcum.     Justicia  ovata,    4818.  Stacbys  nigricaiifL 
Aloe  4480. 

47.  Zwiscbeu  Omtata  und  Omsamwubo,  in  Thalern  ̂   an  kleinen 

Flussen  uml  hd   Baeheu,  1000 -—2000  Fuss,  October. 
Nymphaca  8CuUfolia.  Hibiscus  ficarius.  Triunirctta  tomeiitosa.  Calpuniia 

lasiogyne.  Anartbiosyoi^  robusta.  Erytbriiia  latissima.  Codonocroton 

tripbylluin.  Epilobium  villosuui.  Jussieua  alternifolia.  Cactus  flagelli- 
foriuis.  Viscum  anceps.  Lorantbus  angiistifolius.  Vangiieria  tufaiista. 
Adcno&temina  Caffrum.  Erigeron  Canadense.  Nidorella  aurtculata, 

Conyza  ivaefolia.  Helicbrysiim  pallidum.  Senecio  dtgttalifolius,  Osteo- 
sperinum  soncbifoliuin.  Stobaea  scminivca.  Ceratotheca  triloba.  Mentha 

lavanditlacea,  Planti^oCapeasis.  Gnidta  piilcbella,  triplincrvis,  Qiiylia 

pulcbella.  Dioscorea  4495,  Gladiolus  4534  ̂   4545.  Watsonia  45:W. 

Juuciis  oxycarpiis-  Cyperus  bromoidesj  difformis.  Kyllingia  clalifM'. 
Sorghum  Halepense.  tmperata  KoeDigii,  Andropogon  Dregeauus- 
Lecidea  rivularis, 

48.  Zwischen  Omtata  und  Omsamwubo,  an  felsigen  Oerlern  an 

einem  kleinen  Fluss,   1000  —  3000  Fuss,  Februar 

Btyonia  multifida.       Spilantbiis   Africaous.       Wahlciibergia  oppodilirolia, 
Habenaria  tiidens.     Haemauthus  4520.     CommclJna  4470. 

49.  Zwischen  Omtata  und  Omsamwubo,  an  schattigen  Stellen,  in 

Thalern  nnd  an  kleinen  Fliissen  ,  1000  —  2000  Fuss,  Februar, 

Hibiscus    calyciilaris,    ficarius.       Sparmannia    palmata.       Cissuft   glabra. 

Smodiugiumargutum.  Tephrosia  polystachya.  Acacia  Catecbu,  peiinata. 

Codonocroton  triphyllum.  Epilobium  flavesccns,  CoGamtf  cordifolius. 

Modecca  septemloba.  Umbellifera.  Nidorella  auricnlata.  Blamea  Drc- 

geaaa.  Cineraria  atriplicifolia,  PIcctraathus  bixiflorus,  saccatus.  Sta^ 

chys  grandifolia,     Popalia  Alopccurus,    Eupberbia  epicypariwias.     Aca* 
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lypha  lanynida.  Urtica  grossa,  procri<lioi<Ies.  FctrQria]4551.  Liliaceu 
4514.  Dioscorea  4498.  Asparagus  4483,  Comniclina  4471.  Panjcum 
ejcurrens^  sulcatuoi*  Brachypodiuiu  flexuin.  Ccteracli  Capensis.^Dios- 
eorea  4061. 

50#    Zwiscben  Omtala  unci  Omsamwubo ,  in  einem  felsigen  Thai,  iu 

Schluchten  uud  Holzungen,  uater  1000  Fuss,  Mai, 
Leeuweahoeckia  tiliacea.  Turraea  beterophylla,  Cas^ine  5612.  Smodin- 

gium  argutum.  RIius  paiiciflora,  viHosa.  Virgilia  granclis,  Codoiio- 

croton  tripbyllum.  Bryonia  pinnatifida.  Crassula  acttiiiitiafa.  Bracliy^ 
laena  dentata.  Seiiecio  mikaniaefonnis.  Justicia  caiilopsila.  Plectraii- 
thua  coloratus,  petiolaris.  Stacliys  Caffra,  Pupalia  Alopccurus.  Be- 

gonia Dregei ,  suffiiiticosa.  Acalyplia  betulioa.  Strelilzia  Reginac. 

Asparagus  4480,  4481,  '4483.  Nipli^botas  Africaiiii3.  Sticta  aurata. 
Fungus  9406. 

51.    Zwiscben  Omtafa  und  Oinsamwubo,  auf  eiuer  grasreichen  Hohe, 

1000  —  2000  Fuss,  Mai. 
lonidiuni  ttiyniifoliujii.  .  Hibiscus  bastaefolius ,  lielvolus.  Indigofera  eor- 

nieulata.  Indigofera  torulosa.  Tephrosia  polystachya.  Senccio  oxyo- 
dontas.  Ojjteosperinnm  gran  di  dent  at  um.  Lasiopus  5111.  Wahlenbcrgia. 
Solaniim  Milleri.  Diaseia  denticulala.  Polygonum  lanigcrum.  Ama^ 
ryllis  8535. 

53,    Zwiscben  Omtata  und  Omsainwubo,  iuTbalern,  Hiilzuugen  und 
zwisdiLQ  Gebuscb,  1000—2000  Fuss,  Mai. 
Spaiinaiinia  palmata.  Brachylaena  deiitata.  Senecio  blattanoidea.  Dia- 

seia ramiilosa.  Selago  hyssopifolta.  Mohria  thurifraga.  Cheilanthea 

hirta.  Aspidium  inaequale.  Hyynum  uiinutuluin.  Graphis  9154.  Fun- 
gus 9417,  9421,  9519,  0423, 

53.  Omsamwubo,  am  Fluss,  uiiter   1000  Fuss,  Februar. 

CaTdio&permuai  microspermnm.  Rhus  leiicocarpa>  Cucumis  metiilit'eriH. 
4648.  Senecio  tanioides.  Celosia  inelanocarpa.  Acalyplia  bracliiata. 
Fan  f cum  KJeinianum. 

54.  Oinsamwubo,  Kwiscben  Gebuscb  und  in  den  KaflFeegarteii,  uuter 
1000  Fuss,  Februar. 

Kbus  villosa.  Oolichos  axillaris  ,  sericeunt.  PsatliuiodijietaDregci.  Sorg- 
hum Halcpense. 

55.  Omsamwubo,  geholzreiche,  felsige,  scbattige  Tbaler  und  ScbUich- 
len  am  Fluss,  unter  1000  Fuss,  Febniar, 
Unona  Caflra.  Lepidium  7543.  Hibiscus  calycularis,  riciiiifolins.  <iic- 

wia  lasiocarpa.  Turraea  heterophylla.  Zazyutlius  jninnonaturi.  'l>vc^ 
bintbacea  4068.  Lagenias  4089.  Begonia  Caffra.  Diivcrnoya  adbatodoi- 
des.  Roniusia  nyctaginea.  Justicia  pet! olar is.  Justicia  prolixa,  tridcn- 
tata,  tubulosa.     Plectranthus   ciliatus^  pctiolaris,    saccatus.     Tra-jia  in- 
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V,  k 
volacrata.  Urtica  grandis^  procridioides.  Celtiflaristatti.  Mystacidiitm 
filicarne.  Commelina  4466-  Peperomia  Cafl^a.  Aneimia  Dregeana. 
Aspleaiitm  splendens.  Pteris  biaurita,  pedata,  Leeanora  Doi»ing^eiiJ»is. 
Fungus  9413^  9424, 

56.  Omsamwubo,  Hdhe  am  Fluss^  unter  1000  Fuss,  Februar. 

Yernonia  aDgiistifolia.     Solanum  esculeatum,     Leonotis  dubta.     Leonums. 

57.  Omsamwubo,  Hdhe  am  Fluss,  1000  —  3000  Fuss,  Februar* 
Cissampelos  umbellata.  Mnraltia  pHosa.  Triumfetta  diversifolia.  Grewia 

occidenfalis-  Cissus  ferniginea^  iuaequjlatera ,  quinata.  Crotalaria 
obscura.  Nicolsonia  sctigera*  Acacia  natalitia.  Stobaea  sphaerocephala. 
Glossostylcs  Capcnsis.  Ju^Ucia  oleaefi)Ua.  Salvia  subsessilis.  Des- 

mochaeta  atropurpurea.  Polygonum  qnadrifidum,  Triton ia  4549.  Dios- 
corea  4502,     Elyrautbus  4461,     Panicum  glaucunij  nigrirostre, 

58.  Zivischen  Omsamwubo  und  Omsamcaba,  auf  Orasfelderii,   1000 
—  2000  Fuss,  October- 
Ramiiiculus  pinnatiis.  Sparmaunia  palmata,  Triamfetta  diversifoUa,  to- 

nientosa.  Oxalis  setosa,  Crotalaria  obscura.  Indigofera  fastJgiata^  tri- 
8tis.  Tephro&ia  polystachya.  Apodynomene  grandiflora.  Alysicarpiis 
glaber,  Cbaniaccrista  comosa,  Cru^ea  glaucescens,  Webbia  elagiioideK. 

Spilaiitbus  Africanus,  Hcliclirysuin  auriculutum ,  plutypteium,  Senc'cio 
Drcgeartiis,  Cyphia  spicala.  Gomphocarpus  pliysocarpus.  Ecbinospcr- 

muni  enerve.  Diascia  rigcsceiis.  -Gerardia  Dregcana.  Justicia  pule- 
gioidcs,  Syncolostemon  densiflortis,  parviilorus.  Stachys  grandifolin^ 

sessilifolia.  Leonotis  dasyphylla.  Rumcx  sagittatus,  Eulopbia  par- 
vilabris.  Satyriiim  niar,roj>liyllani.  Brachycarythis  ovata,  Gladjolim 
4552.  Tritonia  4530,  Tiitonia  4527^  4528.  Andropogon  lopidtis, 

Triatachya  Icucotbrix* 

59.  Zwiscben  Omsamwubo  und  Oinsamraba,  auf  Grasfeldern^  1000 

—  2000  Fuss  Hdhe,  Februar. 
Silene  Caffra.  Linum  racemosunK  Psoraica  glabra.  Indigofera  velutina, 

Apodynomene  diffusa.  Zornia  linearis.  Nicolsonia  Caflra.  Osbcckia 

canescens,  Crassula  brachypetala^  prostrata.  Pencedaoum  rigiduni, 

Helichrysnm  cepbaloideum ,  discolor.  Seaecio  rhyncholaena.  Rapuntium 

maculare^  pauctdentata,  pteropodon.  ScbtKOglossum  hamatum.  Bucli- 

nera  dura.  Rhamphicarpa  dentata.  Melaama  scabram.  Uvedalla  nana- 

Hebenstreitia  dentata,  Selago  hyssopifolia.  Phyllanlhus  Kiruri.  Cy- 

perus  amuicola^  iocladus,  micans,  Osmunda  regal  is.  Lomaria  piimila, 

Cheilanthes  hastata,  hirta,  multifida.  Davallia  nitidula.  Lycopodium 

rupestre, 

60.  Zwischen   Omsamwubo  und  Omsamcaba,    im  Gehols,   1000  — 

2000  Fnss^  Febraar. 

Baeobotrys  rufescens.  Alberta  magna.  Pavetta  obovata,  Tragia  Capen- 
sis.     Glorio^a  4553. 
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61,    ZwUehen   Omsamwubo   und   Omsamcaba ,    1000   —  3000   Fuss, 

Mai. 

Clematis  Mftftsoniana,  Cardamine.  Oralis  bisulca.  Oriliodauuin  sordidHm. 

Vernoiiia  mespilifolla.  Nidorella  auricnlata.  Hymenolepis  Dregeaiia, 
leucoctada.  Helichrysuni  patinosum,  uinbraculigeruni.  Senccio  polyan- 

thymus ,  pterophoTus.  Rhynea  phylicaefolia.  Buddleja  salviaefolia. 

Juaticia  heterostegia-  Plectranthws  calycinus.  Ptipa)ia  holosericca, 
Ixia  4540.    Dioscorea  4502.     Andropogoa  bicolor.     JCragrestis  curvula, 

63.  Zwischen  Omsamwubo  und  Omsameaba,    an  sumpfigen  Oertern, 

GrasplaUen,  iintcr  1000  Fuss,  Februar. 

CrotaUna  globifera.     Indigofera  folioaa,     Senecio  caulopteriis .  Sisyranlhus 

virgatus.    Pachycarpus   orbicularis.     Rhamphicarpa    tiibiilosa.     Mentha 

aquatica.      Passeriua  calocephala.      Panicutn  aequinerve.      Andropogon 
ceresiaeroriuis.     Gram.  3873. 

63*    Zwischeii  Omsamwubo  uud  Omsamcaba,    an  siinipfigen  Oertern, 

Grasplats&en ,  unter  1000  Fuss,  Febrnar. 

lonidium  thymifolnim.  Stlene  cernua.  Callilepis  laurecla.  Melasma  ova- 
tuni.  Utrtcularia  livida.  Leucadendron  adscendens.  Saunirea  4101. 

MelaTtcranis  446^.  Rhynchospora  polycepbalu.  Seleria  cenchroides. 
Aothistiria.     Tristacbya  simplex.     Lycopodium  Carol i nt an um, 

64.  Zwischen  Omsamwubo  und  Omsamcaba,  aiif  Grasfeldern,  unter 

1000  Fuss,  Februan 

Hypei-icum  Aethiopicum.  Crot^ana  globirera.  Aspalatbus  spinosa,  poly- 
stacbya.  Apodynonieae  macropoda.  Copisma  rotimdi folium.  Rubia 

cordifolia-  Cephalaria  longifolia.  Callilepis  glabra.  Helichrysuui  ade- 
uocarpum.  Stobaea  speciosa.  Soncbus  91^0.  Ligbtfootta  4004.  Bel 
inoiitia  grandis.  Gompliocarpus  albeus.  Pacbycarpits  grandiflorus. 

Nyctertnia  ly^hnidea.  Odontites  (Nycterinia)  Sceptnim,  Barleria  bar- 
bata.  Syncolostemon  ramulosus.  Utricularia  prebenstlis.  Passerina 

antbiiloidei.  Eulopbia  Dregeana,  Disa  nervosa;  Hypoxis  4529.  Tri- 
tonia  4509.  Massooia.  Fimbristylis  consanguiaea.  Andropogon  Iwa- 
raticusa.     Ctenium  coiicinnnm. 

65*    Zwiscben   Omsamwubo    und   Omsauicaba,    an    eiiiem    Waldraiid 

und  an  felsigen  Oerterij,  unter  1000  Fuss,  Mai. 

Sphyngium  microphyllum.  Fsammotropba  androsacea.  Crassiila  spatbulata. 
Anthospermam  hispidulum.  Anisocbaeta  mikantoides.  Tanacetum  rotuii- 
difolium.     PbyllaDthus  obliquus.     Gladiolus  4541. 

66.    Zwiscbeu  Omsamwubo  und  Omsamcaba,  felsiges  sebaftiges  Thai 
am  grossen  Wasserfall,  nnter  1000  Fuss^  Mai. 
Polygala  laevigata.  Celastrns  Willemetiae.  Terebintbacea4041.  Bryonia 
scabra.  Tanacetum  hippiaefolium.  Eclopes  paralleltnervis.  Seiiecio 

ntacroglossus ,  scandens.  Wableabergia  oppositifolia.  Arduina  acitmi- 
oata.     Gomphocavpus  4943.     Cestnim  venatorinm.     Streptocarpns  patvi- 
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florui,  J^elis  reptang,  CfnSiMthiis  triphj'Hus.  Compylostemon  campa- 
nulatus.  Justicia  suflfhiticosa^  trJdeiitata,  Hypocstea  phiaiosa.  Flee- 
tranthus  hirtus,  atrigosns.  Boertiavia  4713.  Ficus  quadricornis.  Eit'^ 
cephalartos  8^55.  Stenoglottis  fiiiiliiiuta,  Smilax  4504.  Osminida  re- 
galis.  Aueimia  Dregeana.  Folypodiiim  Eeklonii,  Aspidiuan  pateus, 
pungens.  Aspleniumbrachyotns,  gcnunifcrnm-  Pterin  arguta^  biaurita, 
Calonieiaiios.  Cheilaothes  hastala.  Holomilriiim  vaginatum.  Hypnum 
loxense,     Racomitrttiiu  tomentDSDiii.     Fungus  9440. 

67.  Zwjficlieii  dem  grossen  Wasserfull  und  Omsaincabft,  in  einem 
felsigen  Tbal,  am  Bach  im  ScliHlfen  der  Batime,  unter  1000 
Fuss,  Mai. 
Papilioiiacca  5406.      Campylostemoii    canipanulahis.      Laminpa  4883,     Eit 

lophia  pu^vilabm.     Marattia  salicirolia.      Asplcnium  anisophyllnm  ̂     bra- 
chyotuSj  Dregeanunij  rtTtacfoliiim  ̂   spleiidens.     Ptrris  argiita^   btatirita. 
Loncbitts  glabra.     Aspidium  catoptei  on.     Cyatbea  Drefrct.     Trichoniancs 
rigidum.     Hypopterygium  penniforme, 

OS.  Vor  Omsamcaba^  an  felsigen  Oerterti ,  zvvisrhen  Gestriipp.  iinfer 
1000  Fuss,   Mai. 

Telina  eridcarpa.  Cttnonia  Capcnsis.  Hydrocotyle  IiiuNiris.  Albrvla  magna, 
Psycbotria  oblongifolia.  Helichrysmn  populifoliiim.  Holipteruiu  ferru- 
gineum.  Gazania  9077.  Rapuiitiutu  ptcropoduin.  Orollaiitlins  suavis. 
SyncolostemoQ  rotundifoltas.  Phyllanthus  revolutiis.  Acalypba  4030. 
Lauropbyllus  5598.  Todea  Africana.  Loinaria  coriarca ,  pnnctidata, 
Davallia  nitidula.     Lycopodium  Caroliniaiiutn. 

69.  Vor  OiDsamcaba,  unter  500  Fuss  Hfthe,  Februar. 

Lotus  discolor.  Ipomoea  calystegioidcs.  Hebenstreitia  dcntata.  Utiicu- 
laria  preheosilis.     Gloriosa  Tirescens. 

70,  Vor  Omsameaba,  Gra^hohe  nnter  500  Fuss,  Mai. 

Senecio  bupleuroides,  dccinrens,  doronicifolius  ,  {flabcninws,  latifoliuB. 

Cy  perns  Ian  ecus. 

1.    OmsaDieaba,  be!  der  Mtindung  des  Flusses,  Februar. 

Hibiscus  tiliaceus.  Turraea  lobata.  Rhamnus  Capensis.  Podalyria  myr- 

tillifolia.  Aspalathus  alopecuroides.  Tephrosia  amoena.  Apodyiiomcne 

grandiflora.  Strophostyles  Capensis.  Guilandina  Bonduc.  Sciiccio  erii- 

bescens.  Osteospcrmam  leiocarpom.  Gazania  uniflora.  StoWea  eri- 

sitbales.  Rapuntium  anceps.  Scacvcia  Thunbcrgii.  Uoella  glomerata. 

Sideroxylon  inerme,  Mirousops  Cafifra.  Ipomoea  palmala,  piinclata. 

Justicia  pulegioides.  Ploctranthus  Madagascariensia  OroIIantlius  sua- 

vis.  Eupborbia  dumosa.  Tragia  Capensis.  Fimbriatylis  consanguinea, 

Siebcriana,  PanicumDregeanum,  glaucnm,  Nuniidianum.  Polypodium 
eti^ifonne.    Swgassnm  longifolinm^ 

Beigabe  t..  Flora  1048,     11.  '8 
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3.    Zwiscben  Omsftmeaha  uud  Omtendo,  am  Gestadojind  aufGraft- 

pl&tzen  ,  Februar. 
Polygala  declinata.     Hibiscus  elegans.     Pelargonium  cai>itatutii ,  lestareum, 

Dolichus   falciformis.     Canavalia  emarginata,     Apiuni  *graveolcns.    Se 
necto  erubescens.     Oateospcrmum  helichrysoides.    Microstcphiiim  niveum, 

Zapaaia  nodiflora.     tpomoea  maritima.     Eupliorbialivida.     Aris tea  4559. 

Panicum  Numidianum.     Dactyloctcnium  mucrouatiiin, 

3.  Omtendo,  bei  der  Mimdimg  de&  Flusses,  Mai. 

Rhizophora  gymnorrhiza.  Sargasum  viilgifre,  Carpopliyllum  scrratiim, 
Omphibolusliliforiuis.  Zonaria  interrupta,  mnltipartitu  Sphacrococciis 
corneua. 

4.  Omteudo^  auf  eiuer  felsigen  Atiholie,   Februar. 

Anoda  5254.  Anasillis  latifolia.  Canavalia  iiionodoiK  Cassytha  rubiginosa. 
liOmaria  coiiacea. 

5*    Omtendo,  auf  Grasplatzen  bei  der  Miindung,  Mai* 

Heliophilu  subiiiata.  Apodynomene  grandiflora,  (riiidia  pallida.  Habe^ 
nai-ia  cormita.     Platylepis  Capeusis. 

0,    Omtendo.  am  felsigcn  Uferraud  bei  der   Mundung,  Mai* 
Myrtacea  5370.  Pavetta  obovata.  Vernonia  corymbosa.  Tarchonantbue 

trilobiis.  Lightfootia  4010.  Samolns  campanuloides.  Gnidia  triplt- 
nervis. 

7.    Zwiscben  Ointende    und  Omsameulo,    auf  Satidhiigeln  uoter  500 

Fuss,  Februar. 

Jambosa  53(>7.  Arduina  grandiflora.  Strychnos  spinosa,  Ceropegia  li- 
nearis. CyiioctoRum  Capense.  Cestrum  venatoriuni.  Parietaria  uvtici- 

Tolia,    FimbriAtylis  obtiisifolia.     Haemanthus  4525. 

8*    Zwischcn   Ointendo   und   Omsamculo,    auf  Grasfeidern   am  Ge- 
stade,  unter  500  Fuss^  Februar. 

Heliophila  stylosa.  Polygala  5319,  Silene  acuta.  Hibiscus  diversifoliiis. 
Sida  Capensis.  Triumfetta  effusa.  Oxalis  petiolaris,  Aspahitbtis  vimiaea. 
Tephrosia  amoena ,  oblongifolia.  Pafagonium  oblongifolitim.  Abrus 
laevigata.  Bujacia  gampsonychia.  Copisma  pilosum^  tcnue.  Dolicbus 
axiUaris,  falciformis.  Seytalis  helicopus,  tenuis.  Stropbostyles  Ca-^ 
pensis.  Spbenostylis  margiaata.  PJnipinella  cordata.  Peitccdaaum  con- 
natum.  Etbtilia  eonyzoides.  Nidorella  obovata^  polycepbala.  Psathu- 
rocbaeta  DregeL  Helichrysum  discolor ,  longifolium,  pallidum.  Scoeclo 
ernbescens,  glaberritnus ,  peltatns^  pterophorus.  Skirrhodon,  Osteo- 
spertniim  leiocarpum.  Royena  mfescens.  Belmontia  grandis.  Schizo- 
gtossum  eopborbioides  J  virens.  Convolvulus  calyciaus.  Ipomoea  bdo- 
sericea,  ovata,  panduraefolia.  Cestrnm  nmbellatmn.  Barleria  ciliata. 
Jtisticia  rotundifolia.  Melasma  ovatum.  Utricularia  prcbensilis.  Cas- 
sytba  pubescens.  Protea  tenax.  Passeriua  authylloides*  Eupborbiacfa 
517^-     Pbyllanthus  adver^^iTfl.     Hyphaene  coriacea.    Gladiolus  4544 ^  4550- 
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Hypoxia  458^  Tiitoma  45W.  Cyperu*  e«culeiifu«,  Fuiiena  inollicula. 
Fiwbrislyli^  tonsangiiinea.  Sderia  holcoides  j  MeyerJaiia.  Cteoiiiin 
coucinnum,     Triatacbya  simplex,     Ftingus  9454, 

9.    Zwischen- Omtendo  and  Omsamculo,   am  Gestade    uod   bei  den 
BliinduDgen  kleinerer  Ftusse,  Februan 

Sfleiie  colorato.  Scytalis  rettisa.  Canavalia  emurginata,  Biipleurtim  Bal- 
deuse,  Heteroptilis  areaaria.  JusliiKa  coovexa.  Zapania  nodiflora. 
Bergia  5349.  Triglachin  naaritimum.  Cyperos  congestus,  laevigatiis, 
polystacbyus.  Mariseus  macrocarpus,  Fimbristylis  Dregeaiia.  Pliyl- 
lophota  diversifolia.     Callithamaioii  repens. 

10,  Zwischen  Omtendo  und  Omsamrulo,  in  HoUungen  uad  stimpiigen 
Stellen  am  Gestade^  iinter  500  Fuss,  Februar. 

Baeobotryfi  mfescens,  Indig-ofera  niicraDtba,  Scyialis  belicopus,  Dal^ 
bergia  armata.  Jainbosa  cyniinifera.  Momordica  4039.  Psychotria  ub- 
longifolia-  Ethulia  conyzoides.  AdeiiostemmaDren^ei.  Scuccio  picridi- 
folins.  Miinu50p5  Caflra.  Voacanga  Dreg^i.  IpDiimrn  pandtiracfolia, 
Ocjitmin  obtiisifolium.  Syacolostemon  rottindifolius.  PbyLluuthus  JViiuri. 
Urticea  4012.  Ferraria  ̂ 551.  Gloriosa  virescens.  Diuscorca  4-lUT 

Scleria  angusta.  Panicuin  Drcireaiuiiu.  Spodiopogun  ai-riiatus.  Lu- 
maria  Heyeriana,    Asplcniimi  Frionitcs,  llcklotiii. 

11.  Zwischeii  Omtendo  uod  Omsauiculo^    in  den  lliiiien,    uuter  TiOU 

Fuss,  Mai. 
Cassitte  arttculala,     Bracbybena   discolor.      Tarchonaiitbiis  Litakiuieiisis. 

Protea  laurifblia.      Polypodinui  ensiforme.     Lycopodium  reriimini.     Par 
melia  speciosia.     Coliema  marginella. 

13.    Zwischen    Omteiido    und    Oinsauiculo,     au   der    Ifliinduitg    emen 

kiciiten  Fliisses,  lUai. 

H^ericam,     Denekia  Capeasi$<     Myrsine   ruiiiiiiata.     Cyperus  laevigatiis. 

Fimbristylis  obtusil'olia.  Paiiicum  pumilum.    Audrupogoii  Icpidus.    Adian^ 
turn  Capillct^. 

13.  Zwischen  Omtendo  and  Omsainculo,    in    einem   siinipfigen  Tbal, 

zwischen  Gestrauch,  unter  500  Fuss,   llfaL 

lonidium  tbyiuifolium.  Aeschynomenc  erabescens.  Osbcckia  cancscciifi, 

Commeliua  4472.  Cypenis  esoulentiis,  lanceos-  Scleria  ccnchroidca. 
Panicuin  Kleiniaiiuin.    Tricliopteryx  Capensis. 

14.  Zwiscbeo  Omlendu  und  Onisamculo,  auf  Grasl*blien,   unter  500 

Fuss^  Mai. 

Barosma  ovata.  Crassula  rubicuiida  Pimpiiiella  cordata-  Vangucria  in- 

fausta,  Conyxa  piimatifida.  CulHIepis  hispida.  Hclichrysum  aciitum, 

pallidum.  Dtsparago  cricoides.  Lopholaena  Drcgeana,  Senecio  doro- 

nicifolins,  pcRatus.  Berkheya  umbeHata,  Lasiopns  5112.  Nyctcrinia
 

lychnidca.     Origanum  Drcgeaoum.    Puaanus  major.     Moraca4654.     
Tri- 

18=^ 
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tonia  4549.     Watsonia  4543.     Hypoxjs  45UU.     Hueinanthutj   4&t3,     Al 
buca  4490.    Elionurus  firgenteus, 

15.    Omsamctilo ,  Saadplatxe  liei  der  Miindung  des  Fliisses,  Marz. 

Teplirosia  caiiescens.  Hydrocotyle  Boiiariensts.  Ipomoea  retnsa.  Poly- 
froQiini  tomcntosuiu.  Cypenis  articiilatus.  Paiiicitin  Cms  pavonia.  Spo- 

robolus  Virginicus.  Phragiuites  barbalus.  Laiuitiaria  flabellata.  Sar- 

gassujii  longifoliiira,  vulgare.  Sporochnus  Ijerbaceus.  Haliseris  dicho- 
toma.     Tliamnophora  triangularis,     Dasya  9400- 

16*    Omsam^ulo,  zwUcheii  Gebiisch  und  in  den  Holzungen^   bei  iter 

Mundung  des  FIuss^b,  Marz. 
Hibiscus  pedunculatus.  Grewia  la&iocarpa,  Celastrus  cordatus,  Rbiis  mo- 

nopbylla ,  oblongifolia.  lodigofera  grata,  (ettagonoloba.  Alysicarpiis 

glaker.  Motuordica  paltnata.  Bryouia  obttisHoba.  Modecca  septcmloba. 
Fassiflorea  5211.  Ucaria  4060.  Yernonia  mespiltfolia.  NidoreOa  mes- 

pilifolia.  Ipomoea  palmata}  pandiiraefolia,  tenuis.  Solanum  geiiicu- 
latuni.  Giiidia  ovalifolia.  Tecoma  Capensis.  Cainpylosteaion  cainpa- 
nulatuB*  Hypoestes  fimbriata.  Celt  is  orieatalis.  Asphodel  us  4484. 
Maltebrunnia  prehensilts.     Fungus  9420. 

17.  Omsamculo ,  Grashohen  uud  sumpfige  Slellen  bei  der  Muudung, 
Murz. 

Erythrina  Calfra.     Zygia  fasligiata,     Crusea.    Acsehyiioiucne  uiiiflora.    La- 
garitttbtts    iiivolucratus.     Oxygonum  Dregeanum.     Panicum   paludosnin. 
Phragmites  Capensis. 

18.  Omsatnculo,  Grashohe,  unter  500  Fuss,  Mai. 

Hibiscus  pedimculatus ,  pbysodes.  PelargDuium  polymorph  tint.  Rhus 

erosa.  Aspalatbus  ̂ ericantha.  Erlosema  Dregei.  Indigofera  sarmen- 
tosa.  Tephrosia  canescens.  Copisma  nitidum.  Scylalis  helicopus, 

Cbamaecrista  plumosa,  Hydrocotyle  brevipes.  Pavetta  obovata.  Cru- 
sea variabilis.  Anthospermurn.  Callilepts  glabra.  Helichrysum  deco- 

iTim,  Ocyminn  obovatutn,  Wycterioia  marttima.  Oxygonum  Dregeannm, 
Lissocbilus  streptopetalns.  Moraea  coilina.  Panicum  maximum ,  Meyeria- 
uum.    Davallia  nitidula, 

19*    Zwiscben    Omsamculo   und    Otncomas,    GrasbShen   und   feurbte 

Oerter  zwisehen  Gostriipp ,  unter  500  Fuss ,  Marz. 
Hibiscus  pedunculatua.  Oxalis  beteropbylla.  Rhus  tnonophylla.  Tclioa 

eriocarpa.  Lypozygis  carinata.  Indigofera  rufescens.  Tephrosia  elon- 
gata,  Sesbania  aculeata,  Eriosenaa  polystaehya,  Sphenostylis  margi- 
nata.  Zygia  fasttgiata.  Jambosa  cyminlfera.  Cussonia  panjculata. 
Kohautia  Drcgeaaa.  B?rkheya  nmbellata.  Dicotna  speciosa.  Laga 
rinthus  brevtciispis  ̂   graciliB*  Pachyearpns  concolor*  Buchnera  dura. 
Justicta  pulegioides.  Salvia  nudia.  Stachys  nigricans.  Laataua  sal- 
viaefolia.  Passerina  subspicata.  Euphorbia  5]73,  Celtia  orientals. 
Strelitzia  augusta.    Anthi«tiria  ciliata.    Sporobolus  pyramidalis- 



JO.    Zwischen  OiDsamculo  uud  Omcomas,  bei  den  Miiadongen  kleiner 
Flusse  tind  zwiscben  Gebuscb,  Mare. 
Balsamioa  Capensis.  Sesbania  aciileala.  Combretum  lucidutn.  Barring- 

tooia  Caffra.  Hydrocotyle  brevipes.  Ipomoea  paniculata.  Plectranthtis 
laxiflonts.  Parietarta  urticaefolta.  Podocarpus  macropbyDiw*  Panicum 
curvatuiUj  hymeniochilnm,  penicilliUum.  Oplii»meQu«  AfricaDUt*  Aruti* 
diiiella  Ecklonii.  *- 

31,    Zwisehen    Omsaniculo   und    OraMmas^    in   feucbten  Niederungeo 
und  sumpfigem  Thai,  iinter  500  Fuss,  MSra,  April. 
Hibiscus  cannabiniis,  macularis.  Polygala  capillaris,  refracta.  Rbus  py- 

FOidcs.  Crotafaria  lanceolata.  Eriosetna  parvifloram.  Jussleua  altenii- 
folia,  Lagenaria  sphaerocarpa,  Kohautia  loiigiflora.  Carpothalis  lan- 
ceolata.  Webbia  oligocephala,  Mikania  Natalensis.  Spbaeranthus  pe- 

dunculari^,  Pullcaria  erigeroides*  'S/lorysia  acerosa.  Heltchrysunt  ste- 
noptenim.  Senecio  Dregeaaus,  pio-idifolius.  fitobaea  rhapontica.  Plo 
candra  purpurascens.  Voaeanga  Dregei.  Schizogiosstim  euphorbioidea. 
LeoDotis  dasypbyllum.  Polygonum  mioua.  filadiobw  4533,  Cyparoa 
pantccus,  leptocladus ,  iocladus.    Panicum  commutatum,  miliare. 

23.    Zwisehen  Omsameulo    und  Omcomas,     in   den    Dunen   und   aof r 

Crrasbohen  am  Gestade,  Alarz ,  April, 
Clematis  brachiata.  Pelargonium  eapitatnm,  Eriosema  saligntini.  Lablab 

vulgare,  Scytalis  helicopus,  retusa.  Jambosa  53d7^  Crasaula  capiteU 
Jala.  Grumilia  eymosa.  Helichrysum  fulgidum^  serpyllifolium,  subglo- 
merattim,  undatum.  I^ctnca  5130.  Rapuntinm  maculare.  Wahlen^ 
bergia  oppositi folia,  Lagarinthus  flexuosus,  Solanum  gen icnia turn, 
Sarleria  diandra.  Leonotia  Leonurns.  Selago  trinervia.  Phytolacca 
Abys&inica.  Tragia  Capensts,  Acalypha  lanynida.  Eragrostis  ciliaiig. 
Fucus  9444.  Iiaminaria  4123.  Sargassum  elegans ,  volgare,  Carpo- 
pbylliim  scalare.  Gracilaria  spicifera,  Zoiiaria  dichotoma,  flava,  va- 
riegata.  Deles&eria  ramentacea.  Haliseris  ligulata.  Phytlopbora  pri- 
stoides,  spi8sa.  Thamnophora  corallorrhiza.  Sphaerococciis  corneus, 
echinatus,  Lambertii^  4143.  Ceramiuni  (laineDtoaiuiit  Polysooia  ele- 

gans.    Confierva  tricbotoma.     Verrucaria  dichotoma, 

33.  Zwisffaen  OmsamcnU  und  Omcomas^  an  einem  kMnen  Flass  in 

einem  Felsfhal,  unter  500  Fuss^  April. 

Erythroxylon  pictum.  Acacia  Catechu.  Passiflorea  5211.  Crassula  squa- 
mulosa.  Brachylaena  discolor.  Anastrabe  integerriaia  ̂   serrulata  Lin- 

dernia  Capensis.  Plectranthiis  coloratus.  Euphorbia  erubesccns.  Fui- 
rcna  glabra.  Tricholaena  rosea.  Opiismenus  Africanus.  Arandi»eHa 

Ecklonii.    Andropogon  Drcgeaiius^  iDtonsus*     Clerodendron  4fMfi. 

34.  Zwisehen  Ouieoinas  und  Omblas,  unler  500  Foss,  MSra* 

Hibiscus  bastaefolius.    Hepmannia  lavandnlaelblia.    I^eenwenhoeckta  ti- 

Ci'Otalarta    naerocarpa*      Oiawifne   adseendena.      I»dtgor«ra 
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Dregeana,  tetri^noloba.  Orthodanuni  «oi'didum.  Acacia  Arabica,  hir- 
tella,  natalitia.  Anaxeton  arboresccns.  Lagarintbus  peltigerus.  Strtga 
cDccinea,  Jtisticia  Inpulina.  Leucas  martinicensis.  Samolus  campaniiloides. 

35*   Zwischen    Omcomas   und   Omblas,    in    den  Dtiiien    und   am  Ge- 

stade,   April* 

Pavooia  mollis.  Sida  proatrata.  Cissus  cirrhosa.  Celastnis  mulliflurus. 
Cassine  articulata.  Chasmone  Andrewiana.  Pharnaceum  disticbum. 

Peacedanum  connatum.  Blutnea  alata.  Dimorphotbeca  fruticosa.  Tana- 

cetum  beptalobum.  Helicbrysum  pannosum.  Athrixiaphylicoides.  Osteo^ 

spermum  rotundifolinni.  Soncbtis  5128.  Solanum  exaspcrafitm.  Coer- 
havia  acaodens.  Passaerina  calocephala.  Phyllanthus  beterophyllus 
Parietaria  urlicaefolia.     Gladiolus  4511.     Dactyloctenium  mucronatum, 

36.    Am  Fliiss  Omblas,  unter  200  Fuss,  Marz,  April. 

Jussiena  alternifolia.  Tolypeaiua  floridutu.  Polycarpaea  corymbosa,  Do- 
browskya  laevicaulis.  Rapuntiuin  anccps,  Cyperus  coiupressua,  tristis. 
Andropogon  eucomus.     Leersia  Mexicana. 

27.  Am  Fluss  Omblas,  auf  derNiederung  imGrase^  unter  200  Fuss^ 

MarZf   April. 

Hibiscus  gossypinua^  heterotricbus.  Indlgofera  tenuissima,  Bryonia  micro- 
poda.  Ageratum  cDnyzoides.  BluTuea  Dregeaua.  Helicbrysum  adeuo- 
carpunij  decorum.  Justicia  lupulina.  Panicum  bymenochilum,  Rbyoclio^ 
lythrum  Dregeanum.     Andropogon  punciatus.     Cfaloris  Gayana. 

28.  In  Aev  Valei  am  Fluss-Ombtas,  Marz,  April. 

Hibiscus  micropbyllus.  Eriosema  parviflorum.  Tolypeuma  floridum.  Ethu- 
lia  conyzoides.  Adeaostemma  Cafltum.  rtidorella  linifolia.  Blumea 

alata  ̂   Dregeana.  Pulicaria  Capenais.  Eclypta  erecta,  Striga  Tbun- 
bergii,  Justicia  cliuopodia.  Eobinostachys  reticulata.  Alteranthera 
sessilis,     Cyperus    lucididus.     Eragrostis  Chapellieri. 

29.  Auf  der  Hobe  Omblas  (am  Fluss  gleicben  T^amens,  vor  Natal), 
UBter  500  Fuss,   Marx,  April. 

Cleome  monophylla,  Capparis  corymbifera.  Hibiscus  gossypiuus,  belvo- 
lus,  Trionum^  nniflorus.  Sida  velufina.  Anoda  cordifolia.  Corcborus 

asplenifolius.  Triumfetta  angulata,  effusa^  tometitosa.  Cissus  tenuis, 
lodigofera  eriocarpa.  Momordica  involitcrata.  Crassula  ovata.  Diodia 

elongata.  Ceratotbeca  triloba.  Striga  coccinea.  Solaoum  geminiflorum. 
Pbysalts  minima.  Echioospermum  paniculatum.  Pupalia  bolosericaa. 

Celosia  melaoocarpos,  Rumex  s^itlatus.  Dalecbampia  volubilis.  Sar- 
copbytum  sauguiaeum.     Eragrostis  Horuemanuia,     Pteris  Capensis. 

30.  Auf  der  Hobe  *Oiiiblas,  ao  eiuem  Bach  swischen  Gestriipp,   uu^ 
ter  500  Fuss,  M&n,  April* 
Anoda  holosericea.  Chasmone  Andreiriatta.  Ipoinoea  panduracfolia, 

punctata,  vitifalja.     Potamogetoo    4458,  445!). 

51*   Im  Geholz  auf  der  H5he  OmMas,  unter  500  Fuss,  Mars,  April- 
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Uvaria  Caffra.  Pcutoiueris  inicrophylla.  Cissut  fragilis.  Rhus  pyroidcs. 
Vii'gilia  grandis.  Gardenia  5%W.  Juaticia  macilftnta.  Cestnitn  vetia- 
tot'ium.  Euphorbia  aiboresceiis.  Mniiim  spatli u latum  ̂   4176.  Parmoija 
obscura^  perforata^  4170,  9t£40.     Fungus  9401^  9402,  9436. 

32.  Port  Natal,  an  der  Bai,  April. 
Rhtzoplipra  gymaorrhiza,  laucronata.  Lindernia  Capensts.  Avtcennia  to- 
mentosa.  Salicornia  Indica.  Atriplex  littoralis.  Trigtochhi  maritimiim. 
Cyperus  laevigatas.     Roccella  fueiformis.    Laniiuaria  Jlabellata. 

33.  Port  Natal,  Niederuug  an  der  Bai  unci  an  einem  kleinen  Fluss^ 

April. 
FolygsJa  inyrtifolia.  Hibiscus  caiiuabinus.  Apodytcs  dimidiata.  Hvpert- 

cuin  Lalandii.  Cissus  rliomboidea.  Monsotiia  praemorsa.  Rhus  pyroi- 
des.  Chasmone  Andrewiana.  Trifoliuin  hirsntuin.  Acacia  Arabica. 

cla¥igera,  nat'Uitia.  Globulia  striata.  Psychotria  4070.  HeltchFysuin 
stenopterum.  Cineraria  atriplicifolta.  Osteospermum  nervatuin.  Ipo- 
tnoca  aiigustifolia ,  tenuis.  Syncolostemon  parviflorufi,  Aehjrranthes 
avicularis,  Desmochaeta  atropurpurca.  Sertcocoma  trichinoides.  Celo^ 
sia  nielanocarpps.  RunieiL  Dregeauus,  Gnidia  aplendeiis.  Tritooia  4537. 
Smitax  4505.  Aspliodclea  44B4.  Mariscus  tnubcllatus.  Cyperus  poly- 
stachyns. 

%i.    Port  Natal,  in  Waldero  and  Holzungen,  April. 
Unona  Caffra.     Anesma  eitriodoruni.     Capparis    coryinblfera.     Grewia  tri- 

nervis,     Banisteria  prurieas.     Trichilia  Dregei,  Ekebergia,  4039.     Tur- 
raea  heterophyUa.     Cissns  quinata.     Rbaganus  lucictits.     Ochna  atrupur- 
purea^  4046.    Celastrus  laxus,  verrucosus.     Samydea  4613.     Rhus  erosa^ 
oblongifolia.     Calpurnia   lasiogyne.     Eriosema   parviflorum.     Dalbergia 
armata,  ovata.     Mimosa  spicata,     Zygia   fastigiata.      Acacia  spinosa. 
Combretum  lucidum.     Jambosa   cymtntfera.     Mouiordica  palmata.    Cus- 
sonia  paniculata,     Loranthusoblongifolius.     Gardenia  4064,  4090.     Ran- 
dia  4087.     Pavetta  lanceolata.     Grnmilia  cymosa.    Psychotria  saligna* 

Lf^nias  discolor.     Felicia  erigeroidea.    Helichrysum  Nat&Iense.     Royena 
vUlosa.     Euclea  macrophylla.     Myrsine  ramiaata.     Jasminmn  streptopus. 

Strychnos  spinosa.     Ipomoea  aagnstifolia,  lUieaulis.     Solaaum  acanthoi- 
denm.     Cestmm  Tenatorium,  itmbellatitni.     Orobanche  parviflora.    Ana- 

strabe  integem'ma.     Striga  coccinea.    Barleria  dtandra.     Justjciahefero- 
stegia.    Hypoestes  plumosa,  polymorpha.    Flectranthus  petiolaris,  tomen- 
tosns.    Vitra  4686.     Achyranthes    acuminata.  *  Persea  4045.    Passerina 
anthylloides.    Euphorbia  ingens.     Tragia  Capensis.     Aealypha  betulina, 
4610.     Celtis  Bubdentata.    Ficus  Capensis,  retusa.     Antidesma  venosum. 

Hypoxis  4530.     Dioscorea  4501.     Asparagus  4483.     Smilax4505.     Pani* 

cum  diversinervium,  horizontale,     Dalbergia  4049-     Panicum   borizon- 

tale.     Dalbergia  4049.     Celtis  4050.     Fuugi  9338^  9411»  9417^  9419, 

94a<l,  94M,  94M,  94M,  94-19,  9430,  9435,  W87,  9438»  9489,  9441,  9463. 

35.   Port  Natal,  auf  d«r  Flache,  an  feochien  Oertero  (Valei),  ApriL 

Hibiscus   diversifolius.     Desmodium  grande.     .Tussieua  alternifolia.     Oa- 
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beckia  SimiiL  AQthospermum  nodosum.  
Mikania  Natalensia.  Denekia 

Capensiii-  Helichrysam  adciiocarpuni,  
Stobaca  rhapoiitica.  RapuDtiuni 

anceps.  Belmontia  grandis,  Villarsia  4715.  Rhamphicarpa  tabulosa. 
Echioostachys  reticulata*  

Fiiirena  microlepis.  Panicum  iiitcrniptum, 
laetuii),  niaxitnum.     Phragmites  Capeiisi». 

36,   Port  Natal,  aaf  einer  Hohe,  uiiter  500  Fuss ,  April. 

Polygala  genistoides.  Crotalaria  globifera.  Tephrosta  discolor,  oblongi- 
folia.  Zornta  Capensis.  Patagonium  racemostitn.  Copisma  pictum. 

LaUab  vulgare,  Dolichus  axillaris.  Crusea  acuminata.  Felicia  erigeroi* 
des.  Artemisia  Afra.  Helichrysum  cepbaloideuin.  Hfpoestes  menthae- 

folia.  Langia  eeloaioides.  Asparagus  4483.  Kylliogia  ciliata.  Pauj- 
cum  Pseudo-durva.  Andropogon  Pseudo-durva,  Iwaraucusa.  Perotis 
hordeiforinis.     Sporobolus  pyramidalis.     Eragrostis    Lappula. 

37*    Port  Natal,  auf  einer  Hohe,  ztvischen   Gebiisch^  unter  500  Fuss, 

April. 
Hibiscus  hamatus,    hypoglosstis ,  physodcs,  propinquiis,  nniflorus,    Leeu^ 

wCDfioeckia  tiliacea.     Trichilia  4063.     Rhus    mclanocarpa,      Teptirasia 
polystachya.      Abrus    squamulosa.     Bujacia  anonychia.     Lablab  vulgare. 
Acacia  natalitia.  Bryonia  dentata.  Gussonia  spicata.  Randia  4088. 
Psychotria  oblongifolia*  ,  Galopina  hirsiita.  Rubia  i^rdifolia.  Ostfo- 
spermum  rotunditblium.  Wahlenbergia  4003.  Ceropegia  torutosa.  Ipc- 
moea  holosericea>  Solanum  femigineum,  Tecoma  Capeiisis.  Chocao- 
stoma  floribqnda.  Eranthemum  obovatum,  Aetheilema  anisophylJum. 
ftamusia  nyctaginea.  Justicia  blepharostegia.  Ocymum  obtusitblium, 
Plectraathus  Madagascariensis^  tomentosus.  Celtis  orientalia.  Smilax 
4503.  Asparagus  M82.  Panicum  Drcgeanum,  laticomunt  Sporobolaa 
(imbriatus.     Chaetaria  congest  a. 

38.  Port  Natal,  in  den  Kaffeegarten,  500  Fuss,  April. 
Toanzeia  subterranea.  Mitrocarpum  Dregeanuin,  Tricbolaeoa  rosea.  Gym- 

nolhrix  nniseta.  Peiricillarta  Plukenetii.  Efensine  Caracana.  Eragro- 
s1i»  aspera. 

39.  Port  Natal,   April. 
Apodynoneoe  macropoda,  CKffbrtia  5381.  Aizoon  birsutuni,  Bnrchellia 

Capeasis.  Cupia  4083,  Stylocorinff  cuapidata.  Borreria  bidentata. 
Webbia  birsuta.  Ageratum  conyzoides.  Adenostemma  Natalense.  Osteo- 
spertnam  lanceolatimi.  Rapuntmm  flexuosum.  Plocandra  parpnrascens: 
Thnnber^ia  fragrans.  Hyptis  pectinata.  Polycenia  lanceolata.  Chas- 
aanmn  cuneifolium.  Aehyrantfaes  aspera.  Aerva  lanata.  Celosia  me- 
iaaooarpos.  Gnidia  Dregeana*  Eopborbta  bupleurifolia,  Eupborbiac. 
4587.  Commeliaa^4468,  Panicum  diagonale^  Dregeanutn,  excurrens, 
horizontale,  maximnm.  Tricholaena  rosea.  Sorghum  balepense-  Blufiia 
Eckfonnmra.    Lodicnfaria  Capensis.    Eragrostid  Lappola^ 

40.  Omgenf,  in  dor  VaJei,  Aprif. 
UtrtmlariK  «tHlaris,  8807.  Myriopbyfimn  4457,  4450.  I^stta  Stratiotes. 
Lemta  4453.    Vtoiieum  franentaMaiH>     Mcoift  nat^ns. 

41.  Offig«ni,  attf  Hen  I^hen,  nntet  50tf  Fuss,  April. 
Pentameris  macrophytla.  HibMCus  fteariufi,  triomnn,  Rhns  pauctflora. 

Peucedauum  lanceolatum,  Senecio  serratuloides^  Crerardia  scabra.  Jasticia 
fasciata,  intercepta,  petiolaris.   Plumbago  Capensis.   Sorgbum  Halepense. 



IV. 

AlpliaVietisches  Terzeicliniss 
<ler    von    1.  F.   Drcge    in   Sudafrika  gesammeltcn 

Pflanzen*),    ncbst  Angabc    dcr  Fundorte. 

Abild^aardift  43.  monosfachya  Vahl.    a)  V,  b»  55,    b)  V,  b,  31.    c)  1, 
a,  12.    Ahrns  275.  laevigala  E.  M.  a)  V,  b,  29.     b)  V,  c,  8.    sqnaniiilofia  £. 
M.   \,c,  37.    Acacia277.  AralkaWilid.  a)  V,  c,  24.  bl  V,c,33.  CaffraWilld. 
HI,  A,  d,   18.     Catcclm  Willd.   «.  E.   M.  V,  b,  49.    fi.  E.M.  V,  c,  23.    clavigira 
E.M.  a)  V,  c,  33.  fariajt  K.M.    a)  V,  a,  14.    aa)  V,  a,    20.  bj  V,  b,  1.    hirtellii 
li.  E.  M.  V,  c,  24.  borrida  Willd.  a)  I,  d,   3.    b)  II,  c,  1.    c1  III,  A,  d,  18.    Na- 
talilia  E,  M.   a)  V,  c,  33.    aa)  V,  c.  37-    b)  V,  b,  57.   pennala  Willd.   \,  b,  49. 
Hpinosa  E.  M.  V,  c,  34.    ?  eriocarpa  E.  M.    Ill,  A,  c,  (i.      Acaeiia  272.   late 
brofia  Ait.    Ill,  A,  a,  8.     Acalypha  243.   betulina  R»;lz.    a)  V,  a,  &3.  b)  V.  b, 
29.  c)  V,  c,  34.    betulina  Retz  ?  V,  bj  50.    glabrata  Tbunb.   V,  a,  is.    Iang;iiida 
E.M.  a)  V,  b,  29.    bl  V,  b,  49.  c)  V,  c,22.  brachiata  E.  M.  a.  al  IV.  T,  c,  20. 
b)  V,  b,  53.    A  E.  M.  V,  b,  21.     cordata  Tliunb.  V,  b,  7.    cordata  Tduiib?  A, 
a,  14.   discolor  E.  M.  IV,  C,  c,  20.    pedunculam  E.  M,   a)  V,  a,  26.    aa)  V,  a, 
27,    b)  V,  a,  41.    peduncularis  E.  M.  ?     V,  a,    i4.  velwtina  E.  M.    V,   b,    29. 
4036.    V,  h,  67.  5380.    V,  h,  22.  8240.    IV,  C,  b,  7.  ?  401*    V,  c,  34.       Aean- 
thodium  150.    dipsaceum  E.  M.    Ill,  B.  7.    ?  plumosum  E.  M.     Ill,  A,  a,  1. 
Acanthotheca  ISO.     integrifolia   Caua.     Ill,  E,  a,  4.     pinnatispcta   DC.   1. 
Ill,  E,  a,  4.   b)  ni,  C,  11.    /*.  Cand.   a)  III,  B,  2.     b)  III,  C,  7.      Acanthus 
150-    Capeniis  Tbunb.    a)  II,  e,  11.    b)  II,  c,  4.   c)  1,  d,  3.   caiduiluliiis  Tli.  a. 
E.M.  III,  A,  a.  b.   jS.  E.M.  Ill,  B,  5.   fiircatu»  Tbmib.  «j  II,  d,   5.  bl  H.  K  «- 
glaber  E.  M.  Ill,  A,  a,   1.  glaucus  E.  M.   Ill,  C,  2.   HI,  H,  5.  iiitPKi''«l"'s  K. 
M.    Ill,  ft,  8.  macer  E.  M.    Ill,  A,  a,  2.    procumbens  Tbiiiib.   al  1\  ,  C,  c,  12. 
I>J  IV,  C,  c,  27.    spalhularifl  E.  M.    Ill,  B,  4.     7930-  V,  a,  29.    7931.  IV,  V,  r, 
25.    7931.  IV,  C,  c.  17.    7933.  II,  d,  8.       Acharia  1J)7.    tiajjioides  Tbunb.    a) 
\,a,  23.  b)  V,  a,  3.    Achnanthes  1—7-  striata  Siihr.  Ill,  E,  b,  I.    Achy- 
lanthes  102.    acuuiiaata  E.  M.  V,  c,  34.    aspera  L.  u,  Fzl.    IV,  C,  c,   8.  int. 

If,  et  [i.  ¥zL  IV,  C,  c,   9.  fi  Fzl.  V,  c,  39.  avicnlari*  E.  M.  V,  c,  33.    I«pt08ta- 
cliya  E.IVI,   a)  V,  b,  14.    b)  V,  h,  40-      Acniadenia  251.  cticullala  E.M.  IV, 

C,  a,   2.  laevieaia  E.  M.  IV.  U,   a,  2.    pun^eus  Baitl.  et  W.  IV,  B,  b,  7.   slro- 
biliiia  E.M.  fv.  A,  17.    7144.  Iv,  B,   b,  12.    7145.  l\ ,  C,  c,  3.    714(>.  IV,  C, 
1-,  25.  7147.  IV,  C,  a,   2.   7148.  IV,  C,  a,  2.     Aero  g  I  v  phcn.  g.  1(12.  flexuosa 
E.  M.  a)  III,  T>,  a,  14.    aa)  III,  D,  a,   10.    b)  IV,  B,  b.  i.    fltxiiosa  C.  M    ?   V, 
a.  29.    b)  I,  c,  7.    bispidula  E.  M.    Ill,  A,   d,  14.    rnncinata  E.  M.    al  HI,  I), 
a,  7.    aa)  HI,  D,  a,  14.  b)  ill,  A,  c,  27.  7633.    a)  UI,  A,  d,  23.    bl  IV,  A,  22, 
?  7634.  Ill,  A,  c,  3.  ?  Ill,  D,  a,  9.   Acroptiyllnm  n  g.  243.  obtiwnm  E.  M. 

a)  V,  a,  29.  h)  V,  a,  21.  c)  V,  a,  47-  d)  I,  c,  9-     Acroiiantlies  206.  anRiistt- 
folia  Eckl.  et  Z.   «.  Pzl.   Ill,  A,  d.  20.    decandra  Fzl.    HI,  A,  d,  8.    tereliloha 
EcJtI.  et  Z.    has.   1.  F2I,    UI,  A,  e,  27.      Acroslemoo  161.    incanna  Klech. 

*)  Die  Zahl  liinter  den  Gattungeii  bezcichnet  die  Familieu  nach  Endlicher'a  genera. 

Bcigabe  r.>  Flora  1843.     U.  li 
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IV,  A,  9.     Acrosticliiim  M.  conforiiic  Sw.  a)  III,  A,  e  !>.    h)  Iir,  A,  e,  ij) 

c)  IV,  A,  II.    d)  IV,  C,  b.  a.    fi.  Kze.  a)  III,  A,  «,  9.    bl  i,    a,  b,      Adeno^' cbaena  120.    Icptophylla  Cand.  IV,  B,  c,   l.    pabesccns   Oaiul.     a)  I,  b,  2.    bl 
1,  d,  5.    c)  II,  c,  5.      AdcHojrramiiia 'ill7.  (IrfFiisa  l-V.I.  Ill,  A,  e,  2!».   {r'»l'«''le8 
,1.  Vzl    «1  ill,  E,  b,  fi.    b)  in,  I),  b,  2.   ti.  Kzl.  Ill,  IC,  b,  (i.     d.)  Ill,  IJ,  4.    lain- 
fiocarpa  E.  M.  Ill,  A,  e,  fl.  Mollnira  Kclib.  Ln3.  1,  Fzl.  Ill,  I),  b,  30.  |iliv»ocalyi 
/A.  IV,  H,  b,  6.  sylvalica  F/.l.  »»  III,  A,  «,  10-  b)  \V,  A,  H.  c)  IV,  C,  c,  14. 

Adetiandra  151.  aaioeiia  B.  et  W.  Ill,  D,  b,  5.  marj^iiiata  R.  et  Scli.  IV,  A, 
14.  iiniflora  Willd.  Ill,  D,  a,  1.  707*2.  Ill,  A,  d.  21.  70T.i.  Ill,  A,  e,  lO-  7071. 
HI,  A,  e,  10.  7076.  Ill,  A,  e,  14.  7077.  Ill,  A,  e,  20-  7078.  a)  HI,  i),  a,  7.  In 
III,  A,  e,  13-  AdeilostemniR  120.  Caffnim  Cand.  a)  V,  b,  47.  b)  V,  c,  18. 
Dregfi  Oaiid.  V,  c,  lO.    Natalense   Cand.    V,  c,  39.      Adiantiim  20-  Aetbio- 
Sicum  L.  Ill,  A,  c,  20-    b)  HI,  A,e,  33.   Capense  Thunb.   a)  III,  D,  b,  i.    b]  IV, 
,  b,  8.  c)  III,  B,  7.   d)  III,  A,  a,  t.  e)  IV,  C,  b,  9.  Capillus  L.  a)  III,  A,  e,  2<). 

h)  V,  a,  22.    c)  V,  a,  4tS.    d)  V,  c,  12.   e)  I,  a,  5.%      Aerva  lOi.    lanata  Juss. 
V.  Fn^l.  V,  c,  39.  Aeschynoinene  27.^  eriibescens  E.  M.  V,  c,  13.  uni- 
flora  E.  M.  V,  c,  17.      Aettieilema  140.  anisopbyllinn  Br.  V,  c,  37>     Aga- 
»aiithuB  55.   4.'il0.    It)  I,  a,  3-    b)   V,   a,  12.    c)  IV,  C,  c,  16.    dl  V,  a,  41.    e| 
II,  A,  e,  30.   85i)4.  iV,  C,  b,  I.     8J9j.  1,   a,  52.      Ao^atbaea  120.   amcUoidci) 
Caiid.  IV,  C,  c,    14.  barbata  Cand.  a)  II,  e,  7-   b)  II,  b,  9-  c)  11,  b,  8.  (i.  Cand. 
a)  f,  c,  2.    bj  ir,  e,  9.    brevilolia  Cand.  Ill,  B^  %,     diffusa  Cand.  Ill,  A,  e,  15. 

clungata  N.    ab  E.    Ill,  B,  10.    b[rta  Caiid.    a)  I\',  B,    b,  10.   ib)   IV,  C,   a,  a. 
hispida  Cand.  Ill,  A,    d,  G.    /j  Cand.  Ill,  R,  4.      byssopifolia  Berg.    IV,  A,  li. 
Iciocarpa  Cand.  III.  A,  e,  15.  micropbylla  Cass,  a)  III,  A,  e,  29-  b)  III,  A,  c,  !). 
e)  V,  a,  27.   scabrida  Cend.  IT,  A,  6.  slrieta  Cand.  Ilf,  A,  d,  31.  tenera  Cand. 
III,  B,  5.  Ag^athelpia  140.  adunca  E.  M.  a)  III,  E,  b,  7.  b)  III,  E,  a,  11. 
C)  III,  A,  d.  14.  d)  Uf,  A,  c,  6.  an^nstifolia  Cbois.  a)  IH,  A,  e,  31-  aa)  111, 
A,  e,  29.    b)  III,  A,  e,  27.    brevifolialE.M.   Ill,  A,d,  10  et  16.  mucronata  E.  M. 
a)  HI,  A,  e,  10.  b)  III,  A,  d,  23-  cl  IV,  A,  10.  nilida  E.  M.  Ill,  A.  e,  32. 
Agathosma  251.    acnminata  Willd.  II,  e,  8-  anomala  E.  M.  a)    III,  A,  c,  22. 
b)  111,  A,  c,  11.   apiculata  B.  et  W.  a)  IV,  C,  c,  17.    d)  IV,  C,  c,    13.   (E.  Ml 
IV,  A.  10.  bifida  B.  et  VC.  a)  III,  A,  e,  23.  b)  III,  A,  c,  17.  c)  III,  E,  a,  12. 
cephalodes  E.  M.  a,  b)  III,  E,  a,  12.  Ccrefolium  B.  ct  W.  a)  HI,  A  e,  30-  l»| 
III,  A,  e,  20.  c)  III,  I>,  b,  3.  ciltata  Link  a)  III,  A,  e,  29-  b)  III,  A,  c,  11. 
eraspedota  E.  M.  Ill,  A,  d,  7,  8.  erecta  B.  et  W.  Ill,  A,  d,  23.  /i.  B.  et  W. 
a)  III,  D,  b.  5.  b)  III,  A,  e,  27.  slal>'-ata  B.  et  W.  IV,  B,  b,  4.  imbricata 

Willd.  Ill,  E,  b,  8.  obtusa  ̂ .  B.  et  W."  IV,  A,  11.  pentachotoma  E.  M.  Ill, 
A,  e,  10.  lenuissiina   Olto.  Ill,  A,  e,  27.    virgata  B.  et.  W.   Ill,  A,   e,  9.    7087. 
Ill,  E,  b,  81  7088.  Ill,  E,  a,  5.  7090.  Ill,  E,  b,  6.  7091.  IV,  C,  a,  5.  70M.  I". 
E,  h,  i.  7093.  HI,  D,  b,  1.  7094.  IV,  C,  a,  4.  7095.  HI,  A,  c.  2.  7096.  al  IV, 
C,  c,  15.  aa)  IV,  C,  c,  U.  7097.  V,  a,  49.  7098.  "1,  A,  d,  8.  7099.  HI.  ̂ . 
c,  20.  7100,  HI,  E,  a,  16.  7102-  HI,  A,  e,  2.  7104.  IH,  A,  e.  6.  7106.  a)  III,  A, 
e,  27.  aa)  (II,  A,  e,  9.  7108-  III,  A.  e,  0.  7109.  IV,  C,  c,  13.  7111-  HI,  H, 
1.,  6.  7112-  III,  A,  e,  4.  7113.  H,  e,  4.  7115.  HI,  A,  c,  (i.  7118-  iV,  0,  a,  5. 
7119.  HI,  E,  b,  8.  7120.  HI,  A,  d,  ifl.  7121.  IV,  C,  a,  I.  7122.  H,  e,  15.  7123. 
H,  e,  14.  7124.  H,  e,  3.  7125.  H,  e.  10.  7128.  IK,  A,  a,  8,  9.  Ageratmo 
120.  conyzoides  L.  V,  c,  27,  36.  Agrimonia  272.  bracleosa  E.  M.  a)  V, 
b,  3.  b)  I,  a,  48.  Agrustis  42.  flergiana  Tr.  ;?.  N.  ab  E.  Ill,  D,  b,  7,  9. 
Aira  42.  caryopbyllea.  L.  a)  HI,  A,  e,  25,  27.  b)  IH,  A,  a.  3.  Airocbloa 
42.  Alopecurus  y.  W.  ab  E.  I,  a,  54.  parviflora  B.  a.  N.  ab  E.  a)  HI,  A,  e,  28. 
b)  IH,  A,  e,  2.  c)  V,  a,  35.  B.  fi,  N.  ab  E.  a)  III,  A,  c,  2.  b)  HI,  A.  b,  I.  c) 
HI,  A,  d,  17.  B.  7.  N.  ab  E.  I,  a,  4.  -B.  rf.  N.  ab  E.  a,  I,  a,  1.  b)  I,  a,  22. 
Aitonia  203.  Gapensis  Thnnb.  a)  H,  e,  2.  b)  V,  a,  31.  c)  HI,  B,  6.  Ajuga 
136.  Ophrydis  Burch.  a)  V,  a,  26.  b)  V,  a,  37.  c)  V,  b,  11.  d)  I,  a,  15. 
A  i  z  o  o  n  206.  birsntnm  Eckl.  et  Z.  a)  IV,  C,  c,  7.  b)  IV,  C,  c,  20.  c)  V,.  c,  3fl. 
rigidiini  Thtinb.  a)  I,  d,  7.  b)  fl,  e,  7.  sarmentosuni  L.  «.  EckI.etZ,  III,  D, 

b,  8.  A  I-cU.elZ.  a.  Ill,  A,  e,  26.  y.  EckI.etZ.  Ill,  A,  e,  5.  Alberla  12". 
iiiagna  E.  M.  a)  V,  b,  60.  b)  V,  b,  68.  Albiica  s.'i.  spiralis  Thnnb.  IV.  li, 

b,  4.  705.  al  If.  d,  3.  bJ  I,  a,  17.  878.  a)  I.  d,  5.  b)  V,  a,  26.  1505.  a)  '^'' 
a,  z.    1605.  ?  IV,  C,  b,  9.     1511.  Ill,  E,  c,  8.    2670.  Ill,  B,  3.   3527.  I,  »,  2«- 
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lUiifl'iioii'i  i:-.  iM-  f  *,  «,  ;»•  jiiiiuiu  o».  i«uvi)*  "7  »'"i  ■"•  ̂ »  ■■•  "'  •>  "»  *" 

8()00-  a)  I,  a,  31.  b)  I,  d,  1.  8661-  IV,  C,  c,  ao.  Allosorus  36.  androme- 
daefolius  KlfB.  11,  e,  8.  robustus  Kze.  Ill,  B.  5.  Alnus  88.  8053.  Ill,  D,  a, 
9,  15.    Aloe  55.    a6<»6.  Ill,  C,  4.    2697-   III,  C,  3-    a«98.  IH,  C,  9.    3525-  V, 
a,  52-  3526.  a)  V,  a,  52.  b)  If,  b,  9.  4486.  a)  V,  a,  17.  b)  V,  a  22.  c)  V,  a, 
31.  dl  V,  b,  4(>.  8633.  HI,  A,  d,  1.  8631.  V,  a,  31.  8635.  HI,  A,  e,  27. 

8636.  II,  c,  5.  8637.  II,  e,  15.  8638.  I,  a,  7-  8639-  H,  c,  5.  8640.  II,  c,  5. 

8641.  a)  II,  c,  5.  b)  I,  d,  2.  8612.  HI,  B,  5-  8643-  H,  c,  5,  8644.  I,  d,  8. 
8645.  II,  c,  5.  8646.  Ill,  D,  a,  13-  8647.  II,  c,  5.  8648.  11,  c,  5.  8649.  II, 

e,  13.  8650.  V,  a,  29-  8651.  I,  d,  8.  8052.  II,  c,  5.  8953.  IV,  B,  c,  10. 

^54.  II,  b,  8.  8853.  11,  b,  2.  8656.  IV,  C,  c,  22.,  Alternanthera  102. 
scssilis  Br.  v.  Fzl.  V,  c,  28.  Althaea  209.  Ganpeiisis  E.  M.  IH,  B»  11- 

Alysicarpus  275.  fflabcr  E.  M.  a)  V,  b,  58.  bl  V,  c,  16.  Amaranthaa 
102.     ffraeclzansWilld  V.  Fzl.  I,  d,  7.    grace.  WiHd.  v.  latifoha  Fzl.    a)  III,  D, 

b,  1.  b)  I,  d,  7.  c)  I,  d,  2.  d)  1,  b,  3.  «)  UI,  B,  8.  f)  I,  a,  24.  r)  I,  b,  1. 

h)  V,  a,  28.  Amaryllis  64.  humilis  Jacq.  a.  Kcr.  Ill,  A,  e,  7.  ji.  Ker. 

a)  III,  A,  e,  29.  b)  UI,  A,  e,  19.  c)  III,  A,  e,  10.  2191-  a)  V,  a,  31.  b)  I, 
a,  1.  2654.  Ill,  A,  d,  20.  3516.  I,  a,  52-  3521.  a)  I,  a,  5.  b)  I,  a,  56-  8535. 

V,  b,  51.  8536.  IV,  C,  c,  20.  8537.  UI,  A,  d,  24.  Am  bran  a  127-  birta 

Cruse  IV,  B,  b,  7.  Amellus  120.  aniiuiis  Willd.  a)  I,  d,  5.  b)  II,  d,  I. 

coiIopod[iis  Cand.  Ill,  B,  4.  flosculosiis  Cand.  a,  b)  UI,  B,  6.  hispidiia  Cand. 

a)  lil,  A,  a,  8.  b,  c)  III,  B,  5.  §.  Cand.  Ill,  E,  a,  3.  microglossna  Cand.  a) 

UI,  C,  10.  b)  III,  C,  4.  c)  III,  B,  2.  d)  UI,  E,  a,  3.  nanus  Cand.  Ill,  B,  6. 

stri-oAis  Less.  ?  11,  c,  4.  tcnuifoliuB  Burm.  HI,  D,  a,  31.  tndactylus  Cand. 

I,  c"  6.  Ampb[bolas  1—7.  filiformiB  Suhr.  V,  c,  3.  Amphifflossa  120. 
corriidaefolia  Cand.  Ill,  A,  b,  1.  nitidula  Cand.  a)  III,  A,  c,  4.  b)  UI,  a,  2. 

c)  III,  b,  1.  d)  UI,  B,  5.  triflora  Cand.  I,  a,  26.  Anacam  pseros  206. 

arachnoides   Sims.  IV,  C,  c,  22.    filamentosa   Sims.    I,  a,   20-    .lan'S«;a  B"»-cI>- 
a)  lir,  B,  3.  b)  U,  b,  12.  papvracca  E.  M.  II,  f,  2.  quinaria  t.  M.  UI,  A, 

b  1.  telenhiastrura  Cand.  a)  ti,  d,  3.  b)  I.  a,  57.  ustulata  E.  «•";/.  2- 

Anaeallis  ir.6.  Capensis  E.  M.  a)  HI,  E,  b,  6.  b)  III.  D,  b  8-  c)  III,  D, 

a,  7,15.     8015.  a)    Hi!  b.  4.    b)  III,  A,  e.  27.     c)  IV,  B    b,  4.     Anag-i  y  ph  a 
120.    aspera  Cand.   IV,  C,  c.  25.     Analy  rium  n.  g.  Ib^     "'"f*"'"""    A  «« 

III,  D,  a,  32.  Anaraalanthns  161-  scopanus  KIsch.  IV,  A,  11.  12.  .-*«»- 

phrenium  o.  g.  245.  arffenteum  E.M.  a)  III,  A  e,  24.  26-  b)  UI,  A  e,  9. 

cl  IV,  B,  b,  27  4.  d)  III.  A.  d,  10.  concolor  E.  M.  UI,  B,  7.  disoa
r  B.  M. 

a  III  0,4.  bVin,  A  a.  1.  6582.  a)  V.  b.  1.  b)  V,  b.  5.  Anartbr
osrne 

273.  robusta  E.  M.  V.  b,  47-  Anasyllis  n.  e-  245.  aiigiistifolia  E.  M.
  a) 

V  a,  15.  aal  V,  a.  12.  b)  V,  a,  ,26.  latifolia  E.  M.  V,  c,  4.  Ana  sir  a  b  e  149
. 

inlescrrima  E.    M.    a)  V,    c,  23.    b)  V,   c,  34-     serru  a  a  E.  M.     a)  V,  b    35. 

b)  f.  c,  23.  Anaxeton  120.  arborescens  Gaert.  a.^  UI,  A,  d,  24.  b(  J";  a,
 

e    3<^,  31.   asperum.  Cand.    a)  III.  A.  e.  14.    b)  U  .  A,  e.  18.    yirgatum  Cand.
 

IV,  C,  a.  2.  Anchusa  143.  Capensis  Thumb.  lU,  B.  2.  h.rauta  L.  M.  a
)  UI. 

A.'.,'5.  b1  I.  d.  9.  7756-  al  I.  a"  11.  bill,  d.  1.  c)  II  b,  3.  Andropoffon. 
42.  an,plectens  N.  ab  E.  V,  b,  34-  b)  V.  b,  45.  append.culatua  «.  ̂ - ̂ l*^-  «> 

111.  A.'e.  11.  b)  UI,  A,  d.  11.  c)  IV,  C,  c.  15.  /-JT-  '^  E.  I,  a.  36.  bi^lor 
i\.  ab.  E.  a)  V.  b,  22.  b)  V,  b,  61.,  ceresiaeform.8  N.  "J,,!-' J'  V  "b  E  ̂ 
anus  N.  ab  E.  a)  V,  b.  19-  b)  V,  b,  47.  c)  V  c  23.  « "7™"' .  *  aalll! 

Ill,  D,  a,  12.    b)  III,  A,  d.  11.    c)  V,  c,  26.  hirtu.  L.   a)  UI,  D,  b
,^5.   aa)  111, 
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D,  b,  3.  b)  HI,  A,  e,  47.  c)  IV»  C,  c,  19.  d)  V,  a,  17.  e)  I,  c,  7.  mtoneiis 
W.  ab  E.  V,  c,   as.    IwwancnBa  N.   ab   E.   a)  III,  D,  a,  14.    b)  III,  A,  e,  lo, 
c)  UI,  B,  4.  d)  II,  b,  4.  e)  I,  d,  8.  f)  IV,  G.  c,  15.  c)  V.  a,  31.  h)  V,  a,  51). 
i)  V,  b,  8.  /?.  a)  V,  b,  7.  b)  V,  b,  61.  c)  V,  c,  3«.  If  pidus  N.  ab  E.  a)  V,  b, 
58.  b)  V,  e,  12.  pertusas  Willd.  V,  c,  14.  pubescens  Vis.  a)  V,  b,  8.  b)  V, 
b,  39.  «)  I*  c,  9.  d)  11,  d,  3.  punctatus  Roxb.  a)  V,  b,  39-  b)  V,  b,  a.  radi- 
cans  Lehm.  V,  a,  31.  Aneimia  29.  Dre^ana  Kze.  V,  b,  S5.  j3-  Kzc.  V,  b, 
66.     AaeiDODe   178.    alchemillaefolia  E.   M.  I,  a,  1.   Capensis  Cand.    a)  III, 
D,  b,  5.   b)  III,  A,  e,  16.   c)  III,  A,  e,  16.   Capensis  Cand.  ?  an  var  ?  Ill,  A, 
d.  10.  b)  IV,  A,  10.  Anesma  n.  g.  182.  cilriodoruin  E.  M.  V,  c,  34. 
Aneraeenm    66.    arcuatum   Lindl.    a)   V,   a,    26.    b)   V,   a,  5-    c)  V,   a,  48- 
d)  IV.  C,  e,  23.  bicaudatam  Liodl.  IV,  C,  c,  23.  conchiferum  Lindl.  IV,  C.  b, 
15.    pasillum  Lindl.   a)  IV,  C,  b,  10.   b)  IV,  C.  b,  15.   saccifprum  Lindl.   a)  IV. 
C,  b,  10.  b)  V,  b,  25.  ?  8269.  IV.  C,  b,  10.  ?  8270.  a,  b)  V,  b,  25.  Ani- 
■ochaeta  120.  mikanioides  Cand.  V,  b,  65.  Anisorampbns  120.  bypo- 
charidens  Cand.  1.  a,  14.     Aaoda  209.    cordifolia  E.  M.  V,  c,  29.    holosericea 
E.  M.  V,  c,  30.  ?  5254.  V,  c,  4.  Anomatheca  61,  juncea  Ker.  111.  A,  e, 
10,  11.    Antberieum  55.    171.    a)  111,  D,  b,  7.   b)  lII,A,e,  10.    4l4.   a)  ill. 
D,  b,  5.  b)  III,  E,  b.  7.  577-  a)  11,  f,  7.  b)  III.  D,  a,  7.  642.  II.  d,  7. 
874.  I.  d,  4.  953.  IV,  B,  b,  a.  1493.  Ill,  E,  b.  9.  1494.  Ill,  D,  a,  25.  U*m. 
Ill,  D,  b,  5.  1498.  Ill,  A,  e,  30.  1499.  Ill,  D,  a.  20.  1509.  HI,  A,  d,  20. 
2671.  a)  IK,  C,  5.  b)  111,  C,  7.  c)  III,  C.  4.  d)  III,  C,  5.  2672.  HI,  C,  5. 
2673.  Ill,  B,  12.  2674.  Ill,  C,  4.  2675.  a)  III,  C,  8.  b)  III,  B,  9.  c)  IV,  II, 
b,  4.  2676.  Ill,  C,  8.  2677.  a)  III,  E.  a,  11.  b)  III,  A,  a,  2.  C)  III,  A.  a.  4. 
2678.  Ill,  F,  a,  5.  2681.  Ill,  B,  1.  S680.  Ill,  C,  9.  4401.  a)  V.  a,  2.  b)  V, 
b,  B.  c)  I,  a,  9.  4487.  V,  b,  %  8710.  a)  III,  D,  a,  25.  b)  III,  A,  d,  24. 
8711.  IH,  D,  b.  8.    8713.  IV,  C.  c.  20.     8714.  IV,  B.  c,  4.     8716.    a)    III,    D, 
a,  13-  b)  HI,  A.  e,  9.  c)  III,  A,  e,  29.  8717-  HI,  A,  c,  6.  8718.  HI,  C,  1. 
8719.  a)  V.  a;  2.  b)  V,  a,  22.  c)  V.  a,  52.  8721.  IV,  E,  b,  2.  8722.  a)  IH, 
D,  a,  15.  b)  HI,  D,  a.  7.  8723.  a)  IH,  D,  a,  7.  b)  IV,  b,  b,  4.  8724.  HI, 
C,  10.    8725.  V,  a,  2.    8726.  I.  a,  18-    8727.  V,  a,  2.    8728.    a)  I,  a,  24.   b)  I, 
b,  2.  8732-  III,  C,  5.  9.  8733.  IH,  D,  a,  14.  8735.  I,  b,  2.  8736.  HI,  »»  *- 
8737.  I,  b,  2.  8738.  IH,  A,  e,  a.  8739.  Ill,  D,  a,  14.  b)  HI,  A,  e,  9.  8740. 
I,  a,  57.    8742.  V,  a,  40.    87U.    a)  HI,  A,  e,  9-   aa)  III,  A,  e,  11.    b)  HI,  A, 
c,  5.  c)  HI,  A,  d,  15.  ?  8747.  Ill,  A,  e,  29.  ?  8748.  IH,  B,  4.  ?  87SO.  H,  b, 
4.  ?  8751.  HI,  D,  a,  14.  Antbistiria  42.  argentea  N.  ab  E.  IV,  C,  c,  25. 
Brfruens  N.  ab  E.  Ill,  A,  d,  la.  ciliata  Retz.  k.  N.  ab  E.  a)  HI,  A,  e,  10. 
bl  V,  c,  19.     «.  *  N.   ab  E.  V,  a,  46.    A  N.  ab  E.  a.  iV,  A,  20-    b)  V,  a,  8, 
c)  V,  a,  2.    d)  V,  a,  47.    e)  V,  a,  32,  42.     f)  V,  b,  45.    g)  H,  d,  3,    h)  H,  b, 
a.  6.  i)  II,  b,  4.  k)  I,  d,  8.  I)  n,  b,  9.  m)  I.  c,  7.  nl  1,  a,  22.  o)  I,  a.  56. 
Anlholyza  61.    lueidor  L.  fil.    a)  III,  A,  e,  27.     b)  HI,  A,  e,  lO-    c)  HI.  A, 
e,  4.  7-    nervoaa  Tbunb,     a)  HI,  A,  e,  11.    b)  HI,  A,  e,  27.    c)  IH,  D,  a,  12. 
d)  IV,  C,  c,  15.  2646.  a)  HI,  C,  10.  b)  IH.  C,  2.  3494.  a)  IV,  C,  b,  4. 
b)  IV.  A,  19.  c)  IV,  C,  c,  4.  d)  V,  a,  21,  28.  e)  V,  a,  40.  f)  V,  a,  51.  8338. 
Ill,  A,  e,  29.  8339.  IV,  C,  a,  5.  8340.  IV,  IJ,  b,  11,  8341.  HI,  E,  b,  2. 
ADthospermum  127.  Aelliiopicum  L.  HI,  A.  e,  27.  ciliarc  L.  Ill,  D,  b,  6. 
hiMidulnm   E,  M.  T,  b,  65.    latifolium  E.   M.  V,    a,   27.    Liehlensteinii    Cruse 
a)  III,  D,  a,  SO.  b)  III,  D,  a,  14.  nodosum  E.  M.  V,  c,  35.  Bpatbulalum  Si>r. 
n)  V,  b,  14.  c)  V,  b,  22.  /?.  E.  M.  a)  III,  D,  b,  7.  b)  111,  A,  e,  9-  c)  IV,  A, 
12.  BpathnlaL  Spr.  ?  a)  III,  A,  e,  9,  10,  11.  b)  III,  A.  e,  16.  1140.  IV.  A,  13. 
3016.  Ill,  B,  1.  7660.  Ill,  A.  c,  6.  7661.  a)  HI,  D,  b,  1.  b)  III,  D,  b,  5. 
76^   a)  111,  A,   c,  6.    b)  III,   A,  c,  4.    7654.  I,  a,  51.  52.    7665.    a)  V,  a,  31. 
b)  I.  d,  1.  7666.  Ill,  A,  d,  7.  7667.  HI,  A,  d,  20.  7668.  HI,  A,  e,  14.  9548. 
HI,  D,  a.  10.  9549.  IV,  C,  b,  13.  9550.  II,  f,  1.  An  tides  ma  96.  venosum 
R  M.  V,  c,  34.  Antithrizia  120.  llavicoma  Cand.  ill.  A,  a,  3.  Apiiim 
162.  ffraveolens  L,  a)  IV,  C,  e,  17.  b)  V,  h,  9.  c)  V,  c,  2.  d)  I,  d,  5-  e)  I,  d, 
4.  f)  I,  d,  3.  g)  111,  A,  d,  24-  Apodynomene  275.  aemula  E.  M.  V,  b,  11. 
diffusa  E.  M.  V,  b,  59.  grandiflora  E.  M,  a)  V,  a,  22.  b)  V,  b,  7.  c)  V,  b,  14. 
d)  V,  b,  58.    e)  V,  e,  1.    fj  V,  c,  5.    macropoda   «.  E.  M.    a)  V,  b,  8.     b)  V, 
b,  la.    c)  V,  b,  45.    d)  V,  c,  39.    /f.  angiistifoL  E.  M.  V,  b,  64.     Apodytea 



3-     vestihuii  N,  ulj  K. 

f-.    aj  V,    b,    14.    b)  V,   b.  2(».  23.     AspalallMis    27.-..     abietina    Tl.unb. 

Sn^'  r^-T;  *\n'  "^'m'  ''■  ̂'^ '"'  ̂.^  ̂'  2-  '^-  ̂-  ̂̂ - "''  ̂'  <•  »>•  "ffy^*« 

■^     I    .    '     '  '''  *»■    «"^a    "■  ̂'•''C'a    E-  W.    a)   III,  E,  a,  l|.    b)  III,  E,  o.  is. 

'J  III.   D,  a,   U    ,,   III,  A,  d,  U.    bidora  E.  ̂ ?.    (V,   C,  r,  15.     .  a.-n.lescons  K- 
C<'ij;aLe  z.  Flura  1843.     U.  20 

r 

1 
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HI,  D,  3.    Barleria  150.  barbata  E.  M.  V,  b,  64.     ciliata  E.  M.  a)  V,  a,  so 
b)  V,  b,  21.    c)  V,   c,  8.    diaiidra  Selilecht.    a)  V,  b,  30.     h)  V,  c,  -22.     <■(  V, 
c,  34.  diandra  Schleeht  ?  a)  V>  a,  21,  25,  b)  V,  a,  ti.  ovaia  E.  M,  a)  V,  b. 
31.  b)  V,  b,  45.  pniiffens  Thunb.  a)  IV,  C,  c,  18.  bl  V.  a,  10.  c)  V,  a,  !. 
d)  V,  a.  31.  stimulans  E.  M.  a)  U,  c,  1,  2.  b)  II,  d,  5>  Uarosma  251.  eie- 
nata  Eclcl.  a)  lU,  D,  a,  17.  b)  Ilf,  A,  e,  9,  10.  c)  IM,  A,  d,  23.  divi.sa  i!.  et 
W.  tV,  C,  b,  2.  latifolia  R.  et  Scb.  IM,  A,  e,  7.  ovata  U.  et  W.  V,  c,  14. 
pulchclla  B.  et  W.  a)  III,  A,  e,  ll.  aa)  III,  A,  e,  9.  b)  111,  A,  e,  10.  piiii- 
gens  E.  M.  ll,  e,  3.  7081.  IV,  A,  22.  7083.  IV,  A,  14.  7084.  a)  1\,  li,  b,  14. 
b>  IV,  C,  c,  15.  7085.  Ill,  A,  c,  »►.  7080.  Ill,  A,  c,  29.  Barriii  g'toui  a 
260.  Caffra  E  M.  V,  c,  20.  Barlholhia  60.  niiriiianiiiaiia  Liiidl.  Ill,  A,  e, 
10.  pectinata  Liiidl.  IV,  ti,  c,  6-  Barlsia  149.  Capcnsis  Spr.  a)  HI,  A, 
e,  29.    b)  III,  A,  e,  27.    c)  III,  A,  d,  15-    d)  111,  A,  a,  0.     e)  IV,  B,  b,  8,    f) 
III,  D.  a,  15.  Bartramia  ?  24.  spec  nov.  Ill,  A,  e,  9.  Batrat-Ji  o  spcr- 
muia  I — 7.  patens  Suhr  IV,  C,  c,  4.  Bauhinia  275.  Garipeasis  E.  ]\1.  Ill, 
B,  8,  11.    Begonia  203.    Caffra  Msn.  V,  b,  55.     Dregei  Otto  et  Dietr.  V,  b, 
50.  suffruticosa  Msn.  V,  b,  50.     Belmontia  134.    cordata  £.  M.     a^  I  I.  1), 
a,  7.  b)  II,  D,  b,  2.  ̂ .  E.  M.  llr,  D,  a,  8.  b)  III,  D^  b,  2.  grandis  E.  M. 
a)  V,  b,  65.  b)  V,  c,  8.  c)  V,  c,  35.  spathiilata  E.  M.  I,  a,  56.  Belonilis 
132.  bispinosa  £.  lU.  V,  a,  29-  succulenta  E,  M.  a)  I,  d,  9.  b)  II,  d,  2.  c) 
V,  a,  29.  Berardia  168.  laevis  E.  M.  tV,  A,  12.  Bergia  219.  aiiagalloi- 
Ae»  Fxl.   Ill,  h.  10.     glomerata    Thunb.    a)  III,  E,  a,  2.     b)   HI.  D,  a.  28.     ct 
IV,  C,  c,  20.  ?  5349,  V,  c,  9.  Berkbeya  120.  caoesceiis  Cand.  Ill,  li,  i). 
carduilormis  Cand.  a)  IV,  B,  c,  7.  b)  V,  a,  21,  27.  corymbosa  Cand.  Ill,  H, 
1,  3-  fniticosa  Ehrh.  a)  III,  E,  a,  4.  b)  d)  111,  B,  5.  c)  III,  B,  4.  e)  HI, 
B,  6.    fragilis  a)  III,  A,  d,  12.    b)  III,  A,  d,  8.  grai.diflora  Willd.  /J.  Cand.  al 
V,  a,  28.  b)  III.  A,  d,  13.  bbj  III,  A,  d,  8-  y.  Cand.  Ill,  A,  c,  6-  obovafa 
VPilM.  a)  II,  e,  9.    b)  II,  e,  8.  palmata  Willd.  IV,  A,  ti.    pinnata  Less    I  1,  A, 
d,  19.    Bcolyinoides  Cand.   HI,  D,  a,    16.    b)  111,  A,  e.    27.     setifura  Cand.  V, 
b,  43.  iiDiflora  Less.  Ill,  D,  a,  7.  umbellata  Cand.  a)  V,  c,  14,  19.  b)  V,  h,  4:1. 
Berzclia  168.  lanngiuosa  lirogn.  a)  III,  D,  6,  8.  b)  III,  A,  e,  27.  cl  HI, 

A,  «,  9.  6857.  a)  III,  A,  e,  27.  b)  HI,  A,  c,  10.  6858-  HI,  A.  d,  22.  6S(W'. Ill,   A,  e,  31.       6861.    a)  IV,   A,  17.     b)  IV,  C,  c.  2.     c)  IV,  A,    22.     6862.    a) 
III,  A,  0,  9,  10.  b)  IV,  B,  a,  1.  ej  IV,  A,  11.  6863.  HI,  D,  a,  19-  (i864.  HI, 
E,  b,  4.  6865.  IH,  A,  d,  15.  6866-  HI,  A,  e,  23.  Bidens  120.  Icncaiitlia  h. 
var.  disc.  ?  Cand.  a)  IV,  C,  c,  9.  b)  V,  a,  14-  Wallichii  Ciind.  V,  b,  2it. 
lUAcria  161.  eiicoides  L.  Ill,  A.  e,  29.  b)  Hi,  A,  c,  33.  puipnvfa  b.  a. 
&!.  a)  III,  A,  c,  11.  b)  IV,  A,  13.  ̂ .  Kl.  IIl^  A,  e,  11.  BIcpbaris  l.V). 
inlrgrifolia  E.  M.  a)  V,  a,  26.  bj  V,  a,  49,  k)  V,  a,  29,  30.  d)  I,  a,  7.  i-) 
V,  b,  5.  f)  y,  b,  28.  g)  1,  a,  34.  ?  ilicina  c.  M.  Ill,  B,  7.  Bl  ep  baro  pby  1- 
lum  161.  divaricatum  Klsch.  Ill,  A,  r,  il.  lilituiii  ioi.  cbenopudioidcs  Lam. 
a)  I,  d,  9.  b)  I,  d,  I.  BIuffia42.  Eckloniaoa  N.  ab  E.  a)  V,  a,  2!i.  b)  1, 
a,  1.  O  V,    c,  39.     Ulumea  120.    alata   (T.    ?  Cand,    a)  V,  c,  25,  28-    b)  V,  b, 
51,  Dregeana  Cand.  a)  V,  c.  28-  b)  V,  c.  27.  ;S,  Cand.  V,  b,  49-  Garipensis 
Cand.  Ill,  B.  8.  Itoecbhia  45.  laevigata  Kth.  (24781.  III.  A,  d.  23.  striala 
Klh.  (2479,  2480).  HI,  A,  a,  9.  (2488).  Ill,  A.  c.  3-  (9452)  U,  e,  3-  1618.  Ill, 
A,  e.   9.     2022-  IV,   B,    c,  10.     2482.  Ill,  E,  a,  g.     2484.    a)  IK.  E,  a,  19,    b) 
IV,  C,  c,  1.  Boerbavia  lot.  scandcns  L.  V,  c.  25.  ?  471,3.  V,  b,  66.  Bo- 
natea66,  clavata  Lindl.  V,  b,  22.  b)  V,  b,  45.  speciosa  Willd.  I\,  C,  b,  13 
tetrapctala  Lindl.  V,  b,  36.  iJorbonia  275.  cordata  L.  a)  III,  I),  b.  6.  b) 
JII,  D,  a,  31.  c)  III,  »,  a,  12.  d)  III,  E,  b,  4.  cienala  Willd.  a)  III,  A,  e,  9, 
10.  b)  m.  A,  e,  2.  decipiens  E.  M.  HI,  O,  b,  9.  lanceolata  L.  a)  Hi,  D, 
a.  12.  b)  III,  D,  b,  9.  c)  IV,  B,  b,  8.  perforata  Thunb.  Ill,  A,  c,  10.  11. 
parviflora  Lam.  HI,  A,  d.  21.  ruscilolia  Sims,  a)  IH,  A,  e,  9.  bj  111,  A.  c, 
2426.  Irinervia  L.  a)  HI,  E,  b,  9.  b)  IH,  A,  a,  8.  Borrera  8-10.  cbrysopb' 
thalma  Ach.  a)  V,  a,  11.  b)  HI,  B,  12.  var.  fiilva  Laur.  HI,  D,  b.  4-  flavi- 
cans  Acli.  V,  a,  11.  Icncomela  Ach.  a)  V,  a,  tl.  b)  V,  b.  25.  uubera  Acb. 
HI,  E,  a.  4.  b)  111,  n.  12.  V.  Capensis  Acli.  a)  V,  a,  11.  I.)  V,  a,  7-  B»r- 
reria  127.  bidenlata  E.  JVI.  V,  c,  39.  Itiabcjnni  tlH.  stellafuiu  Thiin!>.  lU, 
A,  e,  27-     IJracbyciirpaca  181.  cniaigiiiuta  E.  M.   aj  111,  A,  rf.  lO-    bj  Hi, 
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t 
A 

.,  bo.     4518.  V:  b,   2«.      4523.    a)  IV,  C,  c    2ti      b,    ,  i\    t>.     <1 )  V    a    2      «)  \ 

K   18.     8543.    n.  d,  3.     8544.   I.   a,  15..     8545.    "'•.'';•  ̂ '^/..^-'^^-JV   a    3* 

V  L  '«  ■'  ?'laj;na?ia  E.  isi!  I,  b.  2.  ..icropada  E  M  >^  c  27  "-"t-fida  E. 
M    il  T    b    •(      bl  V    h    33.     e)  V,  h,  4&      obtusiloba  t.  M,   V,  c,  16.      pinn,i  ■ 

b)  IV,  C,  b,  10.  c)  V,  a,  14.  d)  V,  b,  fifi.  vavw^t.  P..  M  a)  I,  a  52.  JfJ'^- 

29.  triloba  Tlnmb.  Ill,  F.,  b,  (i.  8185.  a)  11  e  8^  b)  II  e,  12.  8»8
t>.  H  . 

r    ̂     o        ai«7.   V.  a.  i\.     R188.    al  i,  d.  2.     b)  H,  b,  6.     818)..  I,  cl.  «).  ,  «tW- 

% 

dura   Htli< 

lieitfale  z.  Flora  1843-    IL 



170 

rtalm^ta  Ftli-  I,  a,  1.     Bm<!<1N  fft   I4;n  !=alvi;»cf(i?fa  tain.  «)  H,  (1.  :s,    1)^  1,  i\  S). 

ij  111,   A,  (K  24.     d)  IV.  <■'  ̂ ».   ̂-     <M   V.   I,  HI,     JliM'kia  4:^    pnni  loria    ̂ .  hU 

■> 

l>i 
III 

K.    a)  111,  D,  b,  7.      b)  III,  A.  r,   <).       miiuloiirt  N,  i\h  K.    ?    M,   r,  3-      ?  2(Kl'i 

III-   b,  12.      Biijacia  275-    aimiivcba  K-   M,  V,  c,  ̂ 7-     pc'irn|>smivrba    K,  IVL   ; 
V    b.   14.     h)  V,  c,    8-        Bulbino  55-     tiiiTdadun   Spr.    a*  IN-   I-,   b,  H,      bi  l!!. 

T>,  n,  31-     c)  in,  A,  c,  10-     480,   III  1>,  a,  rX     »»5;V    IV,   is  b.  U-      irvO;|,  111.  K. 

L,  8.     2*W7,    a  I  IlL  C,  2.      Ii)   Hi,  A,  a,  5-      'itHiR-    (caudafimi   Spr.  cli.    Ill,  C\  2. 
2«0y.   (cuudatura  Spi-  e\    III,   A,  a.  :^.      2(}70.     a)  III,  a,   l-      bl    HI;,  C,  8.     4507. 
V,  b,  %      8752,    V,  a,  31,       87o4.    IM,  D,  a,  25.       8755,    I,  a,  4I>.      bl  V,  a,  40- 
876r>.  V,  a,  31.     8757-  H,  b,  «,     87:.K.    aj  IK  il  .3.     bl  I,  a,   2i.     87()1-   V,  a.  ;H. 
8T*)2,    al  IK   a,  3.     bl  I,  <K  5,     c)  IK  <K  (i.     87ti;(.    llK  A,  e,    U.     H7t;4,    UK  A.   d. 

24,      87(>6.  IV,  '  ,  c,  15.     lUilliarda   Hi^).    Tapei-sis  K,   M.    ;0  UK  K.  b,  ti,    '') 
UK  C,  8,     c)  11,  d,  3,     (IStfi.     UK  i:.  b,   S.      0877.    af  Hi,  A,  a,  0-     b|    V,   a,  u. 

ISupIcurnm  IQ2.     acerosnm    K,  I\K  IV,  A,  7-     iJal<i<'nsc  Host,   o}  K  ̂5  ̂ l^ 
K  d,  1.     cl  II,  b,  0,     d)  V,  a,  30.     el  V,  f,  *>,      fj  Ul,  A,  a,  8-     dii^onne  I 

JIK  A,  e,  24.     b)  UK  A,  e,  13,     ci  IIK   A,  ̂'^  4-     d)   |K  e.  2-     p)  V,  ;i,  28-     1)  \. 
a,  49.  liiircbellia  127.  Capoiisis  U}\  a)  IV,  C^  b>  2.  aa)  IV,  C,  b,  jO.  ;l)j 
IV,  C.  c,  9.     €)  }\\  i\  0,  3.     cI)  V.  c,  3!>, 

Cactus  201.  flajienifoimis  L.  V,  b,  47,  Cadisciis  120-  acjnaticus  K,  M, 

a)in,  E,  b,  8-  b)  UK  D,  a,  24,  Caladiiim  72,  fscukiitiim  Voiil.  \\\  W.  h, 

5,  Cal  ama  grostis  42.  epi^eii^H  Uoih.  i^  Jr.  b^  K  a»  48-  r.alicinin  8  - 
if,    hirbinatimi  Ach.    V,  a,  4H.     Calla  72.  Aolbiopira   L,    a)  (H,  I),  a,  21.    bi 
III,  D,  a,  8.  e)  lll>  A,  a,  b,  3572,  |,  a,  52-  88H>'  V,  b,  23-  Callih^is 

120.  glabra  Cand.  a)  \\  c,  J8-  bj  \,  b,  04,  bispida  Caiid.  \,  c,  l4.  lameula 
Caiid-  V,  b,  63-  Call  1 1  ba  mni  0  n  1  —  7.  repens  A^-  ̂ \  ̂ ^  0-  Callitris  70- 
nihorca  Schrad,  111,  A,  d,  7.  ctipressoides  Sibmd.  a)  IV,  C,  c,  2,  bj  IV,  A, 
10  ciipressoid-  Sclir,  ?  Ill,  A,  e,  *K  C  alodcn  dro  n  251.  ̂ ^apeiis^e  Tbimb, 
a)  V,  a,  14,  b)  V-  b,  24,  27-  Galops  is  45-  f^iifiicacea  Klb.  (2481 K  HK  K.  i^i 
8.  b)  III,  E,  a,  17.  birtella  Ktb,  (2500),  III,  A,  c,  2.  ineiirva  (2501). JU,  A, 

d,.14,  103.  a).  Ml,  A,  a,  1.  (O^K  b).  Ill,  F,  a,  13,  oxv'epis  KUk  tO^^  b),  II". 
E,  a,  13,    t3!bt   III,  A,  d.  14.    i^aniciilata  Desv.    (5).  IV,  Bj   c,  8.    j5.  b).  llK  U, 

b,  7.  tl07-  aK  HI,  A.  e,  27-  peroitaTa  Rtb.  f24inn.  IM,  A,  c,  2-  U^'^^*  *^'  ̂ "' 
A,  c,  4.  (42).  llf,  A,  d,  12.  4.  IK  o,  0-  (>•  ni,  A,  a,  IK  38,  111,  A,  c.  3, 
40-    UK    A,  a,  9.     41.   IH,    A,  c,  4.     02.    UK    A,  a,   1.     65.    Ill,   A,    e,  2<i<     Hf^ 
IV,  C,  c,  1,  200.  Ill,  A,  r,  29.  1013-  IV,  A,  12.  2497-  HK  A.  <'.  l^-  ̂ ^»^' 
UK  A,  d,  14.  945J.  IV,  0,  t'.  1.  Calpiirnia  *i75-  iiifrusa  E,  M-  V,  b,  24. 

lasioffyne  E,  \K  a)  X\  b,  47.  b|  V,  c,  34.  robiiuijdes  E.  M,  K  a,  45.  sylvi"- 
tica  E.  M,  a)  V,  a,  17.  b(  V,  a.  43-  c>  V,  b,  13.  Ca!  v  c  nl  oin  c  275.  p"sdla 
K.  M,  I,  d,  1,  Campylofitachys  138-  abbieviala  E.  M.  JII,  A,  e,  14- 
r.  nnipylnstcmoii  150-  campaniilatiis  E.  M.  a)  V,  b,  OO.  07'  b)  V,  c,  10- 
Canavalia  275,  cinarjriiiata  E.  M,  V,  c,  2,  9.  monodoii  E,  M.  V.  r,  4. 

CaiMiaiiiOJs  45.  cepliuloTcs  Beauv,  (lOOii).  Ill,  A,  e,  H-  '  simplex*  Ktli- 
(2514).  il!.  A,  <;,  2^  (25rU  b)  IIF,  A,  c,  0,  CaiithMim  127.  Miindtiaiiimi  Kli. 
et  8cbK  UK  A,  c,  20.  Capnites  275,  clandc-sliiia  E,  M.  UK  J!,  7,  V-- 
poireda    E.  IVK    IK  d,  0.      Ca  jm  o  pli  y  Ihi  in   102-     Jacqiiini    Cand.     al  UK  ̂ i 
c,  0.     b)  II',  1>,  a,  30.     7fU5-    al  UK  \\  a,  15-     b)   UK  D,  a,  32.      c)  UK  E» 
a,  3.  Capparis  182,  citrifolia  Lam.  a)  V,  a,  8.  b)  V,  a,  2O.  citntDba 
Lam,  variet.  IV,  C,  c,  10.     corvmbifera  E.  M,  V,  c,  29,  34.    olcoidos  Eurcb,  &\ 
V,  a,  18-    b)  11,  c.  3,    bb)  I\  .,  t,  c,  27.     c)  V,  a,  29,  d)  IK  b,  4,     7535.  IV-  C, 
b,  3,  Cardaminc  181.  Afrieaiia  L.  Ill,  A,  ;i3.  Car d  iospei  111  urn  203. 
niicroi*permiini  II,  IK  et  Kib,  a)  V,  b,  14.  b)  V,  b,  53,  Carex  43.  coiisan^ni 
nca  Ktb.  Ill,  A,  a,  4.  Drpfjeana  Ktli.  a)  \\  a,  afi.  bl  V,  a,  30.  c)  \  ,  ja,  ;J8^ 
(jlomerata  Tbiiiib,  a)  I,  (t-  5-  b)  K  d,  1,  c)  I,  a,  47.  d)  i,  a,  L  e1  \%  a,  48- 
0  1X%  <\  <-.  20>  iiidifolia  Ktb,  IV,  C,  b,  8.  Jiitoa^is  Ktb.  a)  III,  A,  c,  27.  l^i 
HI,  E.  b,  7,  spaitea  Wablenb,  ai  V,  a,  17-  b)  V,  a,  ̂ 0-  O  V,  b,  24.  3902.  K 

a,  4.  3467.  ̂ ',  b,  23.  Carpoly/a  04,  spiralis  Syli^b.  UK  I),  b,  1-  Carpo 
pbyllum  1—7.  scalare  Siihr.  V,  c,  22-  serratuji"  Snbr.  A,  c,  3-  Carpo- 
thai  is  ».   g.   127.    Iaiico»lata  E.  M,    V\  r,  21.     Cassiiic  238,    artituJata  E,  M. 
a)  V,    c,  11.     b)  V,   c,   25.       Capensis    L.    a)  IIT,  P,  b,  4-      aa)    UK    A,  0.  3«*. 
b)  in,  A,  0,  24.     cj  IV,  C,  t,  y,     panilolia  E,  M,  A  ,  a,  54,    5012.  a)  1\ ,  C,  c, 
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v""a"-,r  'carnoU  K.lVi:  V,  a,  ftO/  fl".briata  E.  m.  V,  a  M^  ■""^' "■";■;«;;. 
'..i/kM.  II,  b,  «.  Hn^-i«  E.M.  V,  c  7  pubc^ce.  «  E- M.  V,  b  m  

.^or^^ 

losa  E.  M.   at  V,  a,  ̂_2.     aa)  V,  a    44.     b)  V    b,  7-      O  A  ,  c     37     ̂ ^^^.^^'^  j,  ̂ , 

^\  V'  a'  ^S'    Cr.l^;j,'b    «    -"^CaJcl'^  I  ir.    a)  H.,  ̂ N.  <1,  ̂     b,  111    A,  c    Jj- 

^^?°Pt^' N"ab\^'v  f  37  '"^  Ke''ta'-N7arE.''a,  ?   b.  3.     b,  I.  b,  ,- 

T^.  ab  E.   llf,  A,  d,    13.      iiivoNicatus  N_ab  L.      tl    li.  12^  ,
  ^ 

<lj  11.  d,  3.      ̂ .    N.  ab    I;,      a)  11      A,  a    4.       m  ,  Cbaeto- 
Cba'etophoral~7.     .jIvo.deB  b  Ir     Ul,  1-,  a,  1       J    ^,     .    ̂ ^_         ̂ y^  j, 
«pora43.     -^'^^  ̂ t  f  kU.'^V:  h'c'l      ̂^'..8.   V,  i.  ??.      Chan. a*- 
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h^'A^   y  I."'.?'  ̂      ̂^'"'data  Al.  Br.    (8817).  r.  a.  .19.     Dre^eana  AI    Br 

Sw 
56. 

r:f«l  V,P     I     J    ̂    '..®\,„L":   ̂   ?*».     9''«"»P«''""n  101.  alli.ii.  L.  V.  iu- 

c,  17.    liiioHlcs  L.  i)  m  'n   b   y     i.rni    A    ;    .  T:  „ta"jV"> -'it'   *'•  '^'  '^t 
ibKbuoul^Ber^. 
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nujr(>llif«riiitii  ,i.  CaiK-na.  Ajr.  a)  111,  E,  b,  1.'[b)  111,  K,  n,  l.  T  tironobasiK 
VM.  (vipiti'titH  Ouid.  Ill,  A,  c,  23,  •Id,  Cb  r  y  i;  an  them  iiiri  [-^11.  cariiostilutti 
Caml.  I\,  C,  b  13.  Ic|it»plijlluiii  tt.  Caiut.  a)  III,  K,  a,  4.  l-i  c)  III,  K,  a,  H. 

dl  HI,  E,  ,1,  5.  ,-.'.  CaiiJ.  uf  ill,  (",  5.  bj  III,  U,  ((.  Cbrysitrix  ?  43-  'U8r>. 
\,  l>,  !!■  (1  b  ry  t>  u  i^oiiia  ISO.  ciliata  h.  HI,  i>,  5-  Coiiia-aurea  ]j.  a.  HI,  D, 

H,  Hi.  aa)  HI,  \',  v,  27.  b|  IV,  fl-  c|  1,  d,  6.  deciiiTPiis  Caiiif.  I,  a,  4».  I»ti;;t- 
ioiia  Caiid.  a)  111,  E,  a,  3.  b)  III,  A^  a,  4.  ,.'.  Caiid.  a)  III,  A,  i\,  I.  It)  III,  \, 
c,  4.  a)  in,  IS,  ft.  miciocf'pbala  t.aiid.  a)  IV,  B,  l>,  7.  b)  1,  d,  1.  e\  IV,  C,  c, 

21.  obl(>itj;itulia  Cand.  I\  ,  A,  (j.  pediniculuiis  ('and.  a|  III,  A,  a,  4,  b)  I,  a, 
40.     i)iinialilida    Cand.  II,  e,  3.     ptcrocaula    Caud.  I,  "     "      '   -i-i:.. '!>...._     ... 

(.and.    I,  c,  10.    aspeia    lluinb.  r,  tl,  1-     b)  li,  (I,  6.     c|  u,  r,   ;t.     aniiniuiiDru 
Cand.  a)   \  ,  c,  33.    b)  \,   U,  4i).    eanesceus  Wtndl.  ;»1  HI,  A,  a,  5.    I))  HI,  A,  a, 

1.     g'cruinit'ulia   /:/.  Gaud.   V.  a,  30-     Iiinnifiisu   Uc^rit.   U',  A,  (i.    Ii|  II.  b.  It.     la- 
bata  Herit.  a)  HI,   l^  b.  8.    bJ  HI,    D,   a,  '2(i.    lyralLi  (^aiid.   II,  d,   i.    iitii:ioj;losiia 
Cand.  Ill,  B,  10.     mollis  K.    M.  a)  I,  a,  28-    aa)  I,  a,  31.     b)  11,  li,  4.    u^yudoiila 

Cund.  Ill,   A,  e,   27.     polycepbala  Cand.   IV,    (',  a,  't      i)oly;;lutla  Caad.   I,  r,  3, 
8.     Saxilraga   Cand.  V,   a,  28.     loaieiitosa  l.esa.    a|  111,  A,  c,   11.     1.)   Ill,  A.   l<t, 

CUsanipclos  172.    anfrnstilblia  Bmxb  ?  Ill,  C,  .5-     Capensis    I'lnnib.  a  I  HI  A. 
c,  20-    b)  III,  A,   e,  9.    c)  HI,  A,   d,  24.       fitiUwisa  Tlumb.  ?  a)  1,  d,    I.     M  1.  d. 

!).    toinlosa  C.  M.  a)  W  ,  C,  b,  10.    1.)  IV,  C,  b,  *l.    c)  V,  b,  2.     '.'  umb.-llata  i:. 
M.     I))  \,  b,  57.     75110,  H,  d,  4-     7r>lH.  a)  11,   0,    12.     bl  H,  e,   III.     7.-.02.  ai  I   a. 
1!J.  b(  I,  b,  3,     CissuH  ni4.  Capensis  WiHd    aj  11!     A,  e,  ;«.     hi  IV  ,   U,  1.,   n. 

0)  1\  ,    C,  1-,  I),     tiirliosa    Cand.    a)   \\    a,   1(>.    b}  V,  c,   25.     l.Trn^^bHvi    K.  M. 

a)   V,  a,  12.     b)  \',   b,  57.     IVa^ilis    E.  M.  V.  f,  31.      };!aliia    i:.   M.   V,    (•,  41". 
iitaei|«ilatera  E.  M.   aj   V,  b,  3.    I.)   V.  b,  57.     paiiciflora   Cand   ,'   \,  a.  i\.    <|iii- 

nataAit.  ?    aj    V,  b,  29.     t>l  V,  57.     c)  V,    f,   34.     rlmmboidiM    I',.   M-    \,    *%    33. 
tennis   E.  M.    Y,  c,  20-     7518-  IV,   C.  c,  Kl.     7510.    V,    a,  40-     T.ViO-    \.   a,    3. 

7.521.    a)    V,  a,    12.     bj  II,  e.  15.     7522.  a|  V,    a.    11.     b|    V,    a.  2').      7.523-    \,  a. 

54.    7-521.  a)  V,  a,  11.    b|  V,  a,  20.    7525.  a)  IV,  (^  b,   12.    7527.  IV,   C,   I.,    |i). 
?  7528.    IV,    C,    b,  10.     Cladinm  43      Maris* ns  lir.    1\  ,    C,     12.     Cladojiia 

8—11.    aggregata  Sw.    HI,   A,    «,  31.     iicjilecra  KliiiL    HI,   A,    e.  *»,    11.     b)  HI, 

A.  e,   24.     sqnaniowi   v.    Hquamosisa.    Fliiik.    IV,    C,  b,  5.     b)  l\',  A,  12.     vrrti- 
«:illata  Acli.    HI,  A,  c,  31.     form,    tenuis  Holliii.    HI,  A,  e,  31.     Clematis  |7H. 
biachiata  Kcr.    a)  I,  a,  45,     b)  V,  c,  22.     IMassoniuua  Cand.  a)  V,    b,  3.     b|   \, 
b.  (il.     triloba   Thnub.    II,  d,  5.     7594.   I,  a,  52.     75115.    V,    a.    !"■     7590.   V.   a, 

20.    7597.  a)  V,  a,  3.    b)  V,  a,  (i.     Cleomc  1S2.  diandra  Hindi.  M,   d,  0.  dian 

dra  liurch.  ?   H,  d,  8.     lutca  E.  M.  HI,  H,  S.    ni.pnnpbvHa  L.   V.  r,  29.    CI«.o- 

dendion  137.  (^labium  E.  M.  V,  b,  29-     ;•'.  an(,nistHb!.  K.   M.  V,  b,   15.    ?4013. 

V,  c,  23.    Clit'fortia  l72.  coniplanala  E.  TNI.  III.   A,  e,    10,   11.    corditolia  Lam. 
Ill,  A,  e,  9.     creiiata  Tbnnb.  IV,  A,  6.    ciineata  Ait.   a)  111,  A,  e,  9-    b)  U,  A, 

8;     dciilata   WiHd.   Ill,    A,  e,    10-     eiicifolia  Tliunb.  ?    Ill,    A,  c,    12-     falcata 

Thiinb.  Ill,  D,  b,  5.    filicaulia  Scbleclit.   a)  HI,  A,  e,   10.    b)  lit,  A,  c,  l(t.    Ac- 

xiiosa   1:.    M.    IV.  1-:.  ai.   IV,  C,  c,  8-     frraininL-a    l'lund>.    a)  III,  A,   24.     b^  IV, 
.-,  8.     cl  V,   a,   23.    d)  V,  a,  41.     laricJna   E.   M.    a)  III,  A,  e,  27.     bl  III,  A,  e, 

10.    c)  HI,  A,  e,  17.    obcordata  Tbnnb.  Ill,  D,  h,  7-     ol)Ovata  E.  M.  Iv ,  A,  10. 

polycepbala  E.  M.,  IV,  A,   10.     polygon ifolia   L.    a)  III,  D,  b,   8.     b)   lU,    A,  e. 

10,  11:    ruscifolia  L.    a)  HI,  D,  b,  8.    bl  HI,  A,  c,  2(5.    d  HI,  D,  a,  12.     dl  111. 

A,  d,   «.     serpyHina  E.  M.    IV,   V,   b,   i(».     stiobilifeta   Tbnnb.    al  IH,    D,  b,  4. 

h)  HI,  D,  a,   12.    cl  HI,  A,  e,  9.     t.-rolilotia  Tlnnih.  IV,   A,    13.     teielifol.    lUJ 

var,  ten.  Eth.  a)  III,  E,  a,  l(i.    b|  HI,  C,  2.     tiiloKala  L.  a)  IH,  A,  e,  26.    I'l  IH, 

A,  e.  11.     532.  al  IV,  A,  5-    b)  1\  ,  H.  b,  4.     1120    IH,  A,  e,  11.     1127.  IV,  A, 

8.  ?  1220.  Ill,  A.  e,  7.  23.53  1\',  C,  c,  8.  2927.  HI,  E,  a,  13-  M81.  >,  f> 
39,     6819.    HI,   A,   e,   14.     6820.  I,  a,  52.     6821.  IV,    C,  b,  10.    tl822.    HI,  A,   e, 

9.  6824-  IH,  A,  e,  20.  0825.  HI,  A,  e,  16.  6826.  HI,  A,  e,  12.  6827,  al  IH, 

1).  a,  y.  bl  IH,  IH.  b,  8-  6828.  IV.  A,  11.  0829.  HI.  A,  c.  10-  iW30.  IV,  l.. 

C-,  20.  6831.  aj  IV,  C,  c,  14.  bl  IV,  C,  c,  20-  cl  V,  a,  22.  6832.  «l  "I.  ']' 

V,  2.     Iij  HI,  A,  a,  8.     6833.  V,  b,  7.     6834.   HI,   A,  d,   1.5.     imr,.  IV.  (-,   c,  I... 

Bei^abo  /..  I'lura   1SI;J.     II.  " 
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fi836.  Ill,  A,  c.  2.  f.fi37.  a)  111,  A,  c,  VI.  aa)  III,  A,  e,  IB.  b)  IV,  A,  n. 
(iH38.  Ul,  D,  a,  10.  (1839.  HI,  A.  e,  10,  11.  (>840.  I",  E.  «,  12-  *>84l.  IH, 
A,  r,  11.  (i843.  I,  c,  5.  «84r..  II,  e,  f,.  1iy4(i.  Ill,  A,  e,  27.  mZH.  H,  c,  1, 
Cluvlia  243.  alfttcrnoides  L.  a)  111,  D,  I,,  4.  na)  111,  A,  «,  27-  32.  h)  ill. 

A,  e,  29.  c)  m,  A,  o,  10-  H)  III,  I),  a,  y.  r)  II,  c,  1.  .^i.  K.  M.  a)  III,  A. 
e,  25,  2fi  bj  Ml,  A,  e,  10,  II.  c)  III,  A,  e,  15-  d)  HI,  K,  b  6.  e)  III.  A, 

il,  24.  n  IV,  A,  9  g)  IV.  <:,  K  2.  )'.  K.  M.  al  1\,  C,  a,  4.  b)  Iil,  1>,  a, 
'23  acuminata  lluinl).  a)  III,  A,  e,  9-  b)  III,  K,  li,  7.  cmvala  K,  M.  a)  IV. 

A,  12.  b)  HI,  A,  e,  U-  evicoMles  'J'bunb.  111.  A,  c,  29.  birsiita  E.  M.  V,  n, 
^7.  iml.ricata  E.  M.  a)  HI,  A,  a,  3-  margiiiata  E.  M.  b)  IV,  A,  14.  a)  II, 

(I,  3.  pululiclla  L.  a)  IK,  D,  b,  5.  b)  V,  b,  47.  toinentosa  L.  ?  Ill,  A,  a,  4. 
'iW.     HI,  1^,  b,  4.      .174.    in,  A.  e,  32.     8224.    a)  V,  a,  22.     b)  I,  a,  31.     c)  I, 
a,  31.  CI  I,  a,  23.  8225.  I.  a,  10  822G-  a)  I,  ».  1.  b)  I,  a;  42.  822fi.  al 

li),  A,  d  ,21.  1.)  llf,  A,  d,'lO.  82;i0.  11,  e,  I.  8231.  IV,  B,  b,  12.  8232.  a) III,  A,  e.   30.      I.)    II,   A.  c,  21.     O  Ul,  A,  d,   24-       A)    lU,  E,  b,   6.      c)  IV. 
A.  22.  0  II,  e,  4-  8233.  a)  III,  A,  «,  10.  h)  HI,  A,  e,  16.  c)  IV,  A,  13. 
«334.  »)  IV,  C,  c,  14.  b)  IV.  C,  c,  15.  823.>  MI,  E,  b,  8.  823fi  a)  lid,  3. 
h)  I,d,  8,  0.     8237-   IV,  A.  23.      Ciiitlonc  ii.  e.  19!).      inentzelioiilos  E.  M.  Ill, 
B,  11.  Codiiim  1  —  7.  tomentosnin  Ag.  Til,  E,  a  et  b,  1.  (^odon  147. 

Difgei  E.  M.  Ill,  B,  7-  Roycni  1  btinb.  Ill,  B,  11.  Cod  onocrotii  b  n.  g. 

261.  triphylhis  E.  M.  a)  V,  b,  49,  .'iO.  b)  V,  b,  47.  Coelantbum  207. 
Kiandifloruiii  E.  M.  ill,  II,  4.  |iarviflflrimi  Fzl.  IH,  B,  4.  Coen  og oniMiii  ? 
8  —  11-  1023.  HI,  A,  c,  31.  Colco  ne  ma  251.  album  Barll.  a)  111,  E,  b,  4. 

b)  111,  A,  e,  '16.  c)  V,  a,  2fi.  Collema  8  —  11.  bnllatnm  Sw.  a)  V,  a,  7. 
b)  V,  a,  48.  margin  el  I  mil  Sw.  V,  c,  II.  ni}rrcsceiis  v.  caes.Ach.  Ill,  A,  e,  9. 
iii{;resc«i)8  Acli.  V  III,  A,  e,  24.  tremelJoides  Ach.  a)  Ul,  A,  e,  9.  b)  HI,  A, 
«,   24.     c)   V,  b,  13.     d)  V,  b,  27.     v.  a/iir.  S\v.  IV,  C,  b,  3.      9142.    a)  IV,  C, 

b,  10.  9143.  V,  1),  25  9144.  V,  a,  20.  9290.  V,  a,  20.  Colo  bo  t  lis  275. 

»clirealii8  E.  M.  HI,  D,  a,  22.  Colpias  149-  mollis  E.  M.  HI,  B,  3.  Col- 

lOdium  ?   42.     iHisillmu  N.  al>   I"..  Ul,  A,  c,  30.     Combretiim   261.    liicidiiiii 
JS.  M.  a)  V,  f,  20.      b)  V,  p,  34.       salicifolium  K.  M.    a)  V,  a,  8-     b)  U  ,  C, 

c,  27.  c>  V,  b,  1.  ti849.  a)  \,  a,  6.  b)  V,  a,  31.  Commelina  48.  Afri- 
taoa  I*,  ill,  1),  b,  7.  eoiiiosa  (4471).  V,  I',  49.  speciosa  Tliuiib.  al  IV,  C, 
.-,  2.'».  bj  V,  a,  8.  c)  I,  a,  13.  44(}(i.  V.  b,  55.  4468.  V,  c,  3!>.  4470.  V,  b, 
48.  4472.  \.  c,  13.  8779-  V,  a,  28.  Conferva  1—7.  crispata  ̂ .  bombyr. 

Sohr.  I,  a,  44.  Eckloiiii  Riid.  HI,  E,  b,  1.  var.  Rnd.  Ul,  E,  b,  1.  flagelli- 
IWmis  Sulir.  a)  111,  E,  a,  1.  b)  111,  i:,  b,  1.  bospita  Mert  IM,  E,  a,  1.  b) 
HI,  E,  b,  1-  tricliotoma  A^.  V,  c,  22.  Conomitriiiin  24.  Dilienii  Mont. 
»)  V,  a,  20.    b)  V,  b,  19.  c)  II,  d,  3.    Convolvulus  144-  alceifoliiis  Lam.  a) 
III,  E,  b,  8.  b)  III,  D,  a,  30.  c)  HI,  D,  a,  35.  calycinua  E.  M.  V,  c,  8. 
roi-difolius  Thnnb.  a)  V,  b,  7.  b)  IV,  C,  r,  27.  sagittatug  Thunb.  a)  V,  b,  22. 
b)   V,  b,   29.       Thunbtrgii  U.  et  Sch.    a)   1,  »,  0.      b)  I,  a,  36.      variet.  Ill,  A. 
a,  5.      741.   a)  I,  a,  37-      b>  I,  d,  4.     c)  J,  d,  I.     tl)   I,  d,  9.     e)  II,  d,  1.    f) 
IV,  C,  c,  29.  4918.  V,  a,  50.  b)  V,  b,  8.  7828.  1,  d,  3.  7829.  «)  I»  a,  4. 

b)  I,  d,  1.  7830.  \',  fl,  29.  7831.  a)  IV,  C,  c,  l6.  b)  IV,  C,  c,  6.  c)  IV, 
<:,  c,  3.  9354.  I,  a,  28.  Conyza  120.  Caffra  Caiid.  a)  V,  b,  5.  b)  V,  b,  15. 
f)  V,  a,  6.  incisa  (t.  <:and.  V,  a,  2fi.  ji.  *  and.  HI,  D,  a,  2,  9.  ivaefolia 
Less,  a)  III,  A,  c,  9.  bl  111,  A,  d,  24.  c)  II,  b,  1.  d)  V,  h,  47.  obscnra 
Caiid.   a)  V,  a,  2.    b)  V,  a,  47.     c)  V,  a,  52.       4)  V,  b,  y.     e)  V,  b,  16.    0  \* 

b,  45.  g)  1,  a,  50.  ji.  Caad.  IV,  B,  c,  8.  pinnatilida  Less.  V,  c,  14.  piauati- 
lobala  Caiid.  aj  III,  A,  p,  10.  b)  IH,  A,  e.  27.  /J.  Cand.  I,  a,  28.  podo- 
tepbala  Cand.  a)  T,  a,  47.  b)  I,  h,  4.  fi.  Cand.  I,  d,  3.  scabrida  Cand.  I, 
i.opisma  275.  diversifolium  E.  M.  a)  V,  b,  2.  b)  V,  b,  8.  c)  V,  b,  20,  22. 
dp  U,  b,  4.  pffusnm  E.  M,  a)  I,  a,  I.  b)  V,  a,  35.  c)  V,  b,  5.  falcalum 
1:.  M.  V.  b,  45.  gibbnin  E.  M.  a)  IV,  C,  c.  9.  b)  V,  a,  14-  c)  V,  b,  20. 
(rliiliiKiti  K.  M.  HI,  A,  c,  0-  tflandiilosuni  E.  IVI.  a)  IN,  A,  e,  29.  b)  HI,  A, 

p,  27.  c\  III,  A,  c,  10.  d)  IV,  C,  b,  6.  grandifolinm  E.  M.  V,  a,  37.  H'''" 
duHi  K.  M.  V,  c,  18.  paiiiculatum  E.  M.  a)  Y,  a,  31,  b)  V,  a,  35.  pictum 
K.  M.    ai  IV,  C.  b,  7.      M  ̂ .  c,  3ii,     pilosum  E.  M.   V,  a,  28.     /:?.  ?  E  M.  V, 
c,  8.    rutiindilulium    E.  M.     \ ,  b,  04.      simplicifolium  E.  M,    \\  b,  14.      ttuue 
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239a.  1V»  B,  c.  %  2(>53-  in>  B,  1%  4510-  a)  \  t  b.  21-  h)  1,  a,  IT.  c)  I,  a,  c>, 
Tiiai-  M  IXj  B,  i),  Ifi-  c)  III,  A,  d»  24-  Croc^His  ik  g-  118-  aiitlios[HMmojde« 
£•  M.  Ill,  B,  7*  8,  Crotalaria  175,  anjfusljssima  E.  M,  III,  K,  a.  ;j,  aspa- 
}athoide:(  Lam,  11^  A,  c,  1-  Cupeiifits  Jac(|.  \,  b,  2;*.  /-■  E,  M,  A,  a,  is, 

diversiJblia  r.  K-  M.  a)  \',  h,  2fl.  b)  \,  a,  ;J0  t)  1,  a,  •>.  fi,  li.  iM, 
K  a,  «.  offusa  K.  M.  al  III,  A,  a.  3.  10  HI,  >*•  4-  ̂ )  1"»  *■>  5.  (l) 
IlL  !»,  0,  R-  tO  ill.  K,  h,  7  8-  ̂ lal>ireia  E-  M.  al  V,  b,  6%  h)  \\  I>,  04, 

,>\  E-  M,  V,  Cy  3(>.  Iancco!a(a  E.  iVL  \  ,  c,  21-  lenticiila  E  M.  I,  c,  ti.  ma- 
cracAr|ia  E.  M.  V,  c,  24-  niinaiilha  E.  M.  IV,  H.  b,  1.  mollis  K,  M.  a)  bl 

IlL   11,  X2.     obscnra  Cantl.    a.  E,   IVl.    n)  V,  a,  2-    b)  \  ,  I),  2S.    c)  V,  l>,  'V7,  58- 

27.    i>)  V,  a,  3,   bbV  V,  a,  48-     c)  Vp  b,  4.     Oriisea  127.  ?   aciimniata  E.  M.  uf 
?  «ciimiuata  E-  W-  a)   \  ,  h,  37,   44-     b)  V,  c,  3<i.  ?     giaucesceiis  E.  M.   a)  V,  b, 

45.  b)  V,  ih  58.     variabilis  E.  M-  ir.  laiiccoK  a|  V,  bj  8-     b)  V,  1),  22.     c)  I,  a, 
rf.  E.  M.   a)  V,  c,   18.    b)  V,   a,    17.     Cryptadeiiia   109.    brevidoia    Msii.   lll> 

jy    a,  10      tiliala  Msii.    III^  D,  a,   14.     -jiaiidiflora  Msn.  D,  b,  1.     luiiflora  Msu. 
a)  III.  E,  b,  0.    b)  111,  D,  a,  32.    c)  111,  E,  b.  2.    d)  111,  E,  b,  0.    e)  111,  E,  a,  \\h 

J)  HI,  E,  a,   10-  g)  IV,  B-  b,  3-   lO  III,  D,  a,  12-     Cryptocaiya  10«-   aii{_nisti- 
folia  E.   I\l-  a)  111.  1),  a,  10,   18.    b)  III,  C,  13.     Crvplo&lcmma  120*  ciilendu- 
Jacoiim  III-.  a»  III,  A,  d>  11.     b)  III,  E.  a,  3,     cl  I,  c,  10.     d)  I,   d,  0.     l»074,  HI, 
E    a,  (».     Cteiiiuai  42-  concinmiiii  N.  ab  E.  a)    V,  b,  ii4,     b)  V,  c>  8-     Ciicii- 
tm\^   2*>2.     ACricamis    Tliimb.  a)  II,  d.    h)  111,  li,  8.     Colocyntliiri     1  Iiiinb     a)  11!, 

Ay  d,  24.     c)  Ilj  C>  1,     d)  I,  b,  1,     cordifolids    I".  Bi.  \  ,  b,  40.     nicluliCcnis  K. IH.  A\  b,  53.     propbetannii  L.   a)  I,  d,   2.  0.  b)  II,  c,  1,  2^     c)  I,  a,  28.    *lJ  V, 

b    44      liRidits  E.  M.    in,   B,  7.     4041.  ̂ ^  b,  30.     4048.    V,  b,  53.     4017-    V,  l>, 
aa.    8182.    H,   b»   1.     8183.    I,    d,   l.     8184,    i,   a,   22-     Culliinna    120,    athiala 

<  an-U    III,   D,  Oj  9.     carlinoides     Caiid,    iV,    C,  a.  3-     cilians   Ur.    a)  11^,  A,  e, 
13.    bl  lit,   A,  c,   m    c^   111,  D,  b,  4.     d)  III,  1),    a,   17-     dccmieiis    Llss.  IV, 

A,  21-     fioccosa  K.  M,  111,  E,  a,  12.     intermedia  Cand.    IV,  C,  c,    I5.     niicraa- 
llia     Caiid.    Ill,    E,  a,   14,  Ifi.     natiila  Loss.    l\\  IS,  c,  5.     rigida  Caiid.    Ill,   A, 

H    8      Rrlosa  Br.  a)  l\\  A,  20-    b)  1\  ,  A,  8-     ?  siiblaiiata  Cand.  i\;  A,  17,     sul- 
cata  I.Cfis.    a*  MI,  A,  d,  7.    b)  MI,  A,  c,  0.    cj  M,  A,  7.    28%.   Ml,  A,  c,  2. 

Cuiionia    170.     Capeiisis  L-    a)  111,    A,  e,  29.     b)  lU,  A,  c,  24.    c)  IM,  A,  e, 
0     tcl  111,  A,   e,    11).    d)  \,  b,  fis-     Cwpia  127.  4083-   \\   c,  39.     Curtisia 
236.    feMiipa  Thiinb,  IV,  C,  c,  8.     b)  IH,   D,   a,  2.     Ciirtogvne  161).     dejecta 

HaivrallU,  tJ.  a,  3.    b)  III,  A,  e,  10.    undulata  Haw.  ?  Ill,  D,  a,  12.    Cii»- 

.»,    ̂ ,  -,  -            ,   .    ,  -.    -.       ,     .          Cycniuii.  14*)..  A*l"- 
nense  E.  M.  a)  V,  a,  2.  b)  V,  b,  8.  Cynoctonuni  133.  Capense  E.  M.  "' 

|\',  r,  c.  18,  20.  2(i.  b)  V,  a,  8.  bb)  V,  a,  20.  c)  \",  a,  (j.  d)  \',  c.  7.  e)  \,  I'. 
1.  ciiiKsifoIiiiiii  Ur.  in,  E,  b,  6.  lycioMes  E.  M.  a)  \,  a,  14.  b)  \',  b,  44-  <) 
]|.  e.  13.  nioUe  V..  M.  a)  \\\,  O,  c,  14,  b)  \,  a,  2().  c)  I,  a,  1.  pilosmu  E-  W. 
)li  E.  1>,  8.  vireiis  E.  IW.  a)  I,  a,  42.  l>  I,  a,  jy.  Cyuodon  42.  Dactvlmi  f: 

^'  ali  E,   ̂ ',  b,  20.    r-  N-  "I^  J^.  ")  '"i  1^»  »)  is-    1>)  in,  U,   lo.     iiicwiHiilcftis  iN. 
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K.   a)  III.  IJ,    1.     b)  liJ,   B,  12.     (i. 

aj  111,  D,  a,  t&.  16.      b)  H',  A,  e 

Tf^ioAbe  z.  Flora  t843.    U< 
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densifolia  fi.  N,  ab  E.  al  (II,  A,  e,  19.  h\  ll,  \\  3-  cljsticl.a  N,  ixh  K,  ̂ ^  \% 
a>  riy.  bl  \\  !i,  47-  e,  I.  c)  10-  d)  I,  a  M.  el  1,  b,  4«  f)  1»  a,  Tw.  <Iist^ 
chopbylhi    Leiiiiu     i\\  \\\.    A,   e,   11,      Ii)    Jll,  A,  e.  27,       ebnhiniliua    N.   ah  E. 

a)  III,  D,  a.  ;W.     h)  III,   A,  c>  0,     O  H;  A,  7.      liliformis  N.  ah   I-,    a)  Ml,  A. 
a,  9-     b|  Ulj  A,  a,  8-      glaiJdnlo*4a  WeliraiL     a)    HI,   A,  d,   15,      l>)   K  a,  5<i» 
N.  ab  E.    a)  IN,  A.  a,  3       b)   III,  A,  a,  8,      irlaiica  W,  ab  E.   IIK  JJ,  n.     hir- 
mid.  N,  ab  K.     I.  a,  51.      laiuisrhiosa   N.  ab  K.    Ill,  A,   e,   10-      Liiua  N,  ab  K» 

III.  A,  a.  3.  lapiiliiipi  II.  rt  Sob.  a)  III,  E,  b,  4.  M  Ml,  D,  a,  13.  c)  III,  1>, 
h.  fi.  d)  III,  A,  e,  27.  e)  111,  A,  e,  io,  II-  0  IV,  B,  b,  2.  r)  I\,  A,  \{), 
iiiicianUia   N,  ab  E.    a)  111,  A,  e,  30      h\  III,  A,  d,   22,      imitica  N,  ab  E.  t  a^ 
23.  inilans  N,  ab  E-  lA ,  M,  b,  8^  papillosa  N.  ab  E.  Ill,  A,  a,  4,  pa|>illo6a 
M.  ab  E.  ?    Ill,  D,  b,  5-      |»ai>posa   N.   ab   E-     a)  IV,  C,  c,  2.     \i]  C,  c,   i;V     c) 
IV,  C,  c,  20-  d)  V,  a,  12-  patuU  N.  ab  E.  a)  III,  E,  a,  3.  b^  III,  A,  c,  U, 
ii.  N.  ab  Ii.  Ill,  A,  a,  4.  purosa  N,  ab  E.  I,  a,  18.  ,  .  N.  ab  E,  I,  a,  4. 

puniila  N,  ab  E.  Ill,  Ii,  12-  pnrinirea  P.  dc  B,  II,  d,  3-  rufa  N,  ab  R,  III,  A, 
d,  10-  rup#^stm  N.  al>  E.  \\\,  A,  d,  7-  scabra  /,  N.  ab  K,  I H,  E.  a,,  i% 
s«tosa  N,  ab  E.  a1  I,  c,  7-  b)  I,  a,  23-  c)  1,  a,  57-  speciosa  Eebm,  a)  III,  A, 
i",  11,  b)  IV,  A,  10.  tftnella  N.  ab  E.  Ill,  B,  i,  Tbouarsii  P-  dp  B-  a)  III, 
A,  e,  10-  b)  IV,  A,  11,  tricbotoma  N.  ab  E.  a)  Ml,  A,  c,  II.  h^  III,  A,  d, 
^2  villosa  N.  ab  E.  Ill,  A,  e,  27.  d.  N.  ab  E.  HI,  -A,  d,  11.  viscidiifa  N. 

ab  E-  a)  111,  A,  d,  15.  b)  III,  A>  c,  2.  D  a  ph  n  o  i  d  earum  sp.  ?  lOli-  9'^M, 
IV,  A,  15-  Da»ya  ?  1  — 7.  040ti.  \\  c,  15.  Da  va  Ilia  20.  caiiipvloptpra 
Kze.  IV,  C,  b,  15>  nitidula  Kze,  a)  A,  l>,  68,  b)  \\  b,  59-  c)  A\  c,  18,  Dc- 
lesaeria  1 — 7-  alala  Ag.  Ill,  E,  a,  !•  platycarpa  Ag^,  III,  E,  b,  l.  rniiien- 
tacea  Ag,  V,  c,  22-    venosa  Ajr.   Ill,  E,  b,  1.     Denekia  120-  Caprtisis  Thaiib. 
b)  V,  c,  12-  b)  V,  b,  19.  cl  \,  a,  54.  p.  Caiid.  A,  b,  41-  b)  \,  c,  35.  ;'. 
Caiid.  a)  I,  a,  39-  b)  V,  b,  29-  giabrata  Caiid.  a)  Vy  a,  26-  10  1,  a,  10. 
Desmochaeta  102-      atropiirpurea  Caiid.    a)  \\\  C,  c,  9-     b)  \\  ,  C,  c,  «.     c} 
IV,  C,  c.  12.      d>  V,  a,  44.      e)   \\  b,  57.      f)   V,  c,  33.        Desmodinm  265. 
frande  E.  M,  V-  c,  35-  Deverra  162.  aphylla  Cand.  a)  I,  d,  3.  b)  |[,  d,  5- 
b)  II,  b,  2-  c)  il,  t;  1.  d)  Ml,  A,  b,  1  e)  Mi,  B,  12.  f)  J,  a,  19-  Dia- 

nella  55-  U97-  HI,  D,  a,  10-  1501,  a)  Ilf,  A,  e,  10.  J>)  III,  A,  d,  6-  c)  III, 
A,  d,  24.  dj  III,  A,  c,  6,  1\ ,  B,  c,  9.  87ii7.  JH,  A,  d,  15.  8768.  Ill,  A,  c, 
%  4.  87G9.  III.  A,  a,  17.  Diantbus  207.  albeiis  Ait.  a)  l\,  C,  b,  9.  b) 
111,  A,  a,  3.  c)  IV,  C,  c,  25.  d)  III,  H,  a,  9.  e)  III,  E,  b,  6-  angiilatus 

E.  M,  lA'j  B,  c,  10.  «reiia(us  Thmib.  a1  b)  IM,  A,  e^  lO.  c)  A-  b,  22.  iJiae- 
ualifl  E.  M,  V,  b,  2.  mitropetaltis  Sepiiifr,  a)  I,  a,  55.  b)  I,  a,  18,  20.  c>  I, 
^  5-  d)  II,  b,  5-  fj  V\  a,  30-  pf-ctiiiatiis  E.  M.  HI,  A,  c,  4.  prostratus  tlacit- 

Vf  a,  18*  ramentaceus  Fenzl  a)  III,  A,  b,  |.  scabcr  Tbuiib.  v.  breviloK  F?). 
b)  III»  B,  12.    c)  I,  c,  9,     V.  granjinifol-  tVJ,  a)  III,  D,  a,  32,     b)  III,  A,  d,  15- 
V.  teiiuifol.  Fzl,  c)  V,  a,  54-  Diascia  149-  aloii^oides  Bib.  I,  c,  8-  l^er- 
Uiaoa  Link  et  OttoJ^,  C,  9.  ciineata  E.  M.  Il,  b,  7.  denliciilafa  E.  M.  X,  l>. 
Si,  diffusa  Bffi.  ̂ in;  D,  b,  8,  elaiigata  ,  .  ?  Bib,  III,  A^  c,  26.  hctcrriiclra 
Bth,  III,  Ej  b,  6.  iate^errima  E.  Rl,  a)  I,  c,  2.  b)  I,  a,  21.  c)  I,  a,  55.  par- 
viflora  Bth,  IV,  B,  b,  4.  pacbyceras  E.  M.  Ill,  C,  10.  ramulosa  Btb.  \,  b,  52. 
rigescens  E.  M.  a)  I,  a,  1.  b)  V,  a,  51.  ./-  liiitb,  V,  b,  58-  ninchiala  E,  M. 
a)  III  B,  4-  b)  in,  B,  %  tanyceras  E.  M.  Ul.  C,  4.  Thunbergmiia  Spr,  III, 
A,  d,  24-      Diasia  61.    gramiuifolia  Cand.    a)  III,  A,  e,  25-  26-    b)  III,  A,  d, 
24.  c)  III,  C,  4-  d)  IV,  C,  b,  8.  Diconia  120,  Capensis  Less,  If,  d,  5.  ̂ , 
Caod.  Ill,  B.  8.  diacanthoidcs  Less,  a)  I\;  B,  c,  5.  b)  V,  a,  31.  cl  II,  b,  H. 
d)  II,  b,  9.  lattfolia  Cand.  Ill,  A,  e,  10.  inacrocepbala  Cand.  I,  a,  7.  radiata 
Le»ft,  H.  e,  9-  fipeciosa  Cand.  V,  c,  19-  3764-  n.  sp.  I,  a,  45,  46,  49.  Ui- 
chilus  275.  patens  E,  M,  A',  a,  52.  fitrictns  E.  M.  I,  a,  55.  Diejis  14U reptana  Bth-  a)  \^  a,  47.    b)  V,  b,  26.     c)  \\  h,  21.   d)  \\  b,  35.    i^\\_  1 
^  I,  a,  I.  Dicr^num  24-  Boryanum  Schwa^r.  a)  IV,  Cj  b,  10.  bill  .  . 
a,  10.  flexiiosiim  Uedw.  \\\  A,  12.  piidicum  Hsch.  HI,  A,  e,  9.  Didclta 
120.  aiinunm  Less,  a)  II,  d,  1.  b)  c,  7.  cameum  AiL  a)  III,  C,  9,  10.  bl 
III,  E,  a,  4.  c)  d)  III,  B,  12.^  cernuum  Less.  V,  a,  18.  8pii>osiim  Ait.  «. 
Cand.  a)  Hi,  E,  a,  12,  bj  III,  A,  d,  1.  ̂ .  Cand,  a)  III,  E,  a,  15.  c)  III  C,  10- 
iJidymotoca    n.  g.  94.    idebiHs  £.  M.    a)  HI,  E,  b,  8.     b)  III,  B,  I.      c)  HI 

3 
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c,  19.   b)  \ ,  a,  47.    c)  I,  a,  II.    d)  I,  a,  30.     penlaphylliis  E.  M.  1,  a,  ifl.     gprj. 
eena  L,  M.  V,  l>,  64-     Bmilacinws  I'..  M.  I\',  A,  20.    Doria  120.    alata   I'limii, 
a>  II,  e,  10.    b)  \V,  C,  c,  23.    fl.  Cand.  II,  c,  2.     cariiosa  Caud.   IV'.  A,  4.  cliro-' wochaela  Cand.  Ill,  C,  lO.     cliryliaefolia  Cand.  a)  I,  c,  0.    h)  I,  d,  (i.     ciicoiil,,. 

c)  I,  a.  50.  4508.  V,  b,  21.  4516.  b)  I,  a,  46.  c)  I,  a,  54.  8614.  V,  a,  45. 
8615.  V,  a,  26.  8616.  a)  V,  a,  19.  b)  V,  a,  3.  8617.  a)  C,  c,  27-  b)  V,  a.  2. 
8618.  a)  I,  a,  7-  b)  1,  d,  I.  8619.  I,  b,  2-  Drosera  181).  Capensis  L  a)  II', 
A,  e,  27.  b)  HI,  A,  e,  10.  cwtiflora  L.  a)  III,  A,  e,  13.  b)  III,  E,  b,  6.  O 
Hi,  D,  a,  8.  cuaeifblia  Thunb.  II  f,  A,  e,  26,  27.  7257.  ill,  A,  p,  25  7253. 
Ill,  A,  e,  14.  7259.  HI,  A,  e,  31.  7260.  V,  a.  26.  7261.  a)  Hi,  D,  0.  2.  h) 
III,  A,  d,  2.  Dumontia  1  —  7.  aiinculata  Sulir.  Ill,  K,  b,  I.  saccata  Gr. 
(^ovalis  S.).  Ill,  E,  b,  1,  Dumortiera  20.  hirsuta  I^.  ab  E.  IV,  C,  b  16. 
Duvemoya  150.    adhatodoides  E.  M.  V,  b,  55.  ' 

Ecbinoniitriiiiu  21.  fiircatiiin  var.  Lebm.  Ill,  A,  e,  24.  Echino- 
spermum  143.  cynogloasoides  Lelim.  a)  V,  a,  29.  b)  I,  a,  32.  enerve  E  M. 
li)  1,  a,  16.  b)  V,  a,  2.  c)  \',  a,  28.  d)  V,  b,  58.  panieiilatuni  E.  M.  a)  V,  a, 16.  b)  \,  b,  20.  c)  \,  c,  29.  d)  IV,  C,  c,  14.  9356.  a)  Kcbiu  ostacbys  IM 
iFlicitlala  E,  M.  \,  c,  28,  35.  Echium  143.  arffenteiiin  Uero-.  III.  A,  a,  3, 
llergiauum  E.  M.  a)  III,  D,  b,  .-i.  b)  III,  D,  a,  9.  c)  I  I.  A,  e,  26.  d)  III,  A, e,  9.  caiialicu latum  E.  M.  Ill,  A,  c,  2.  capitatum  L.  LI,  D,  a,  25-  fiiUicu- 
suiii  L.  Ill,  A,  a,  32  glabrum  Valil  III,  A,  c,.2.  K'sucopbylltmi  Jacq.  Ill, 
A,  a,  3.  laevigatum  Tbunb.  a)  III,  A,  d,  7,  15.  b)  II,  i.  3.  paiiiculatum  Tbunb. 
spathulatuin  h.  M.  Ill,  A,  a,  5.  sphaerocephahini  Aalil  ly,  A,  21.  Swailzii 
Lebm.  a)  III,  D,  b,  8.  b)  111,  A,  e,  26.  liicholomum  Thunb.  ?  Ill,  E,  a,  7, 
8.  verriicesum  Thunb.  a)  HI,  0,  b,  1.  b)  JII,  D,  a,  16.  c)  ill,  D,  a,  14.  IDli'l. 
a)  Hi,  D,  a,  14.  b)  III,  1),  a,  31.  c)  IV,  A,  1.  7943.  al  Hi,  A,  e,  27.  b)  111, 
A,  d,  6.  7844,  a)  111,  A.  a,  8.  b)  IV,  B,  b,  4.  7845.  Hi.  A,  d,  24.  78i6.  at 
II',  A,  e,  7.  b)  III,  A,  d,  14.  cj  111,  A,  c,  6.  7847.  I\',  B,  c,  1.  7848.  HI, »,  b,  9.  7849.  II,  d,  3.  7851.  \V,  C,  c,  25.  7853.  Ml,  A,  e,  9.  7854.  Hi, 
E,  b,  8.    7855.   Hi,    U,  a,    7.    9359.   III.    E,  b,  4.    Ecklonia  43.    Cai.; 

B,  12.  dura  «.  ab  E.  Ill,  A  e,  u.  {figa.itea  Sw.  a)  III,  D,  a,  31.  b)  III, 
A,  c  «.  cl  III,  A,  d,  14.  laehcoides  Sw.  a)  HI,  A.  a,  4.  aa)  ill,  A.  a,  3.  l>) 
IK,  A  a  8.  microlaena  N  ab  E.  HI,  A.  0,  n,  RlneiiUtea  L.  a)  III,  A,  .-, 
27.  ,  b)  III,  D,  a,  30.  c)  IV,  B,  b,,8.  d)  iV,  A,  12.  Ottoois  Kth.  tV,  A,  ii, 
pajiiceaM...  a)  HI,  A,  e,  28.    h)\,  a,  17.    c)  V,  a,  26,    y.  N.  ab  E.  l\',  B.  b 
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t-At    iij   iiiy    -iij    r*    i:f.       till)    ill,    Aj    Cj    r;j    XV.       uj    ̂ ..^    j.^    «3     1.1^*      -  r    -  ■  ,    --,     -,--       -- 

A,  22.  1(>54.  a)  111.  A,  e,  %  11.  M  ill,  A,  <1,  ir,.  44(il.  V,  b,  ri7.  7378.  .-; 
It,  c,  8.  7381.  Ill,  A,  0,  (i.  Elyfrop»j)]nis  ]20.  ambigims  Laud,  a)  111,  D, 

a,  14.  10  111,  A,  e,  27.  i-0  111,  A,  e,  t)  dj  III,  A,  (I,  12.  cl  T' ,  A,  J.  f)  II,  f,  3. 

cvalliiformis  (aiiil.  IJI,  A,  d,  10.  {rlandnlosiis  Less.  r.  Catul  III.  A,  c,  10.  ;'. 

C'and.  a)  III,  E,  a,  18.  b)  Hi.  E.  a,  13.  Uliinocerotis  Loss,  a)  III,  l\  a,  10, 

m  b^  \\\,  A,  6,  17.  lO  III,  A,  a,  r>.  cc^  IJl,  A,  -  "  '''  """  ̂   «  ̂   "^  l^'-  "- 
      *    4.    s)  II,  f.  3,  4-    10  II,  "    " 
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b,  22.  poiosa  'S.  ab  I::,  ai  !N  <!.  5.  !ii  li,  !).  i.  iiiocHmhCHs  N.  Jil.  E.  II.  T>.  ;,  jj 
h)  III,  J),  8,  !).  sdcraiitli;!  N.  ;i  .  :  .  \  ,  c.  H.  sniiio-;.!  Tliiuib.  a)  111.  C,  u"  b)  |||' 
B,  12.  C-)  IH,  r.  (J.  i^diala  Tliiin:  .  a)  li.  r.  I.i  1,  h.  4.  c)  II,  tl,  1/2.  ?  80S7.  Ill' B,  12.  EraiitlicDMim  150.  ohnvadiiii  !;.  iVI.  a.  IV,  C.  c,  l(i.  !i)  \,  a  17  22' 
c]  V.  a,  2.  d)  V,  c.  3;.  Krcmi;i  i(il.  iiaitliii<.naiia  KIseli.  a)  III,  A  e  <»' 
aa)  III,  A,  e,  jl.  b)  III,  A,  d,  23.  cl  III.  A,  d.  10.  rocmvata  KLscli.  Ill '  a' il.  8.  b)  111,  A,  d,  15.  Eriacline  42.  amp!a  N.  ab  E.  at  III,  A,  c  27  bl 
III,  ̂ ,  e,  1).  c)  111,  A,  p,  1!).  ampla  iV.  ab  E.  ?  Ill,  A,  c,  lO.  aiirea  -'.  S'.  ab 
E.  III.  A,  e,  Jl,  11.  Ecklonii  N,  ab  I-:.  Ill,  d.  a,  12,  14.  nikiopliylla  K  ab  E 
'1' ̂   31.  bleiidelii  N.  ab  E.  III.  A.  c.  10,  11.  -■.  N.  al.  l".  a)  III,  A,  0,  23" h)  III,  A,  a,  15,  10.  tiibpiTiiIata  N,  ab  E.  \,  a.  5(t.  Eriaiithiis  42.  Caneusis 

m  *I*  ̂'   ̂'  '''  ̂*-     ̂ -  '^'-  "■'  '=^-  '-  «•     Sorfi-lmii,    \.  ab  E.     a)  U',  If,  h,  i.    b) 
irt'AV'    S"-';'^i,    '')"''»'l»'      «).'.«,  25.     til,  a,  2!).      ffUa,  48 Erica  H^r*.    albens  L.    II,  e,  1,     alopeciiroidcs  Wendl.    ,!.  KIsch.   IiCa.  e    11 
aracbnoidea  KIscb.   IV,  A.  22.     Arcberia  Aiulr.  111.   A,  e,   10.   11.     ardcns  Aiidr: 
,'  ̂'M^-    ariiiata  KIscb.     Ill,  A,  r,  i(i.  u.  asperrima   KIseb.     Ill,  A,  e,  i)   m 

alio-virid,s  KIscb.   II,  e,  4.     a-u-pa  AikIv.  III.  A,  e,  10.       baccaiis  L.    a)  111.  A c,  29,  aal  III,  A,  c,  32.  bT  111,  \  d.  24.  byibata  Aiidr.  l^.  A,  12.  barbi- 
gcra  KIscb.  IV,  C,  0,  %  Beboii  E.  >T.  Ill,  A,  p,  n.  bicolnr  Tbmi!,.  a)  III  A 
s,  26.  b)  111,  A.  e,  !».  blaiida  Aiidr.  III.  A,  p,  in.  bractrata  rluiril,.  a)  III  a' 
e,  23.  10  U,  D,  a,  1.  bnimades  L.  Ill,  D,  a,  32.  bnmifiora  Aiidr.  Ill,  a' c,  4  buccmaoronms  Sal.  v.  aHjj.  KI.  III.  A,  d,  10.  b)  li:.  A,  d.  24.  v.  obtn- si.olra  KIscb.  h,  A,  7.  fapniia  M.cb.  IV,  a.  I'i.  ecrinthoides  L.  all\-  B 
c    7.     bj   HI,  A,   c,  3((.      CI    III.  A.  d,  11.     dl    111,   t,,  a,   12-      c)    111,  E,  b    7!    (] 
l\rJ:   *?    ,n     .^,    ̂ "^'-  ̂ -  I'."'""'-    ■^''-    "'  "•'   •'"■'     occiiioa  f!erK.     al  III,  A, c,  32,  2!).     i>,  III,  A,  d,  21      conipfasiata  NoJs.   Ill,  A,  e,  29.     comosa  L.  v.  iZaiia 
KIscb.  Ill,  -A  e  31  V.  ri,l>r.  Mscb.  a)  III,  A.  e,  11.  b)  IV,  1!,  c.  <).  ̂ ou- 
cinna  A,(.  Ill,  D  b  7  corJfolia  L.  Ill,  li,' b,  2.%.  br«virost.  kucb.  Ill'  E, b,  O.      creiiata  L    M     IH,  Lb    (i.      crncuta  Ait.    al  IV,    B,   b,   15.        b)    III    A 
^;„H -'f^"— -Tt^^I,'-     S"-«*^''-  l^l'^cb.  al  IV.   r,   c,  2.     b)  lY.  A,  22,  I.IO  III    -A cyatl„form,s  /«!     IV.  A     (,      cya.osa  E.  M.    Ill,  A,  0,  10.      deliciosa  Wendl.  iib 

U,  A,  10,  12.    bb1       ,  A,.   22.    c)  111,    A,   d,   24.     discolor  Aodr.  a)  IV,  cX  1. 
;'  .'  t:  *■     *^'  ,'  '  ?.-.  !<?■       J>''*S:'^'i"a  KIscb.    A  ,  a,  47.       ele^aii.s  Aiidr.    a) 

c. 

a)  III,  A,  e.  21.      bl  III,  A,  e,  n.     c)  III.  A, 
A,  e,  32. 

Meycriaiia 

icb.    ]\',  <■, Andr.  III- 
b)  Ml, 

,  ,     ,     ,.  -     "T  --'1  b>  2i     iiititica  E,  M. M^c=^  i!.  c.   :s.     niuiifiorft  L.    a)  III,  D,  a,  l,    I>)  III, 
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D,  h,  5.  c)  III,  A,  c.  M.  d)  ni,  A,  e,  (),  lo,  II.  e)  IIJ,  A,  e,  IQ.  f)  111,  A, 
e,  *iri.  obliqiia  Tljniib.  Ill,  e,  11.  obtusata  KIsch.  I\^,  A,  ll,  pellucida  Andr. 
V.)  absoL  KU  1\',  C,  c,  20.  pelviformis  Sal.  IV,  C,  c,  20.  v.  glabrata  Kisch. Ill,  L,  h,  2,    pciiicilliflora  Sal,  v,  roslr,  KL    III,  A,  d,  10.     1>.  media  Klsch,    a) 
V  ̂'r^'rW^^'  ""'  ̂'   P^^^Ir'^-^^l'^V?-^  !^^^^  phyBodes  L,  III,  A,  e.  30. plaiiitolia  L.  Ill,  A,  e,  lo,  11.     Plukeuetii  L.  v.  rracKyccph.  Bartl.    Ill,  7>-  a.  3. 

aal  III,  A,  e,  25.     I>)  III,  D,  hyi.    v.  brevifol  KIscb.   Ill,  A,  e,  !),      v.  conferta 
WeiidL  III,  A,  d,  12.      V.  fflaucesc.  Klsdi.     a)  III,  A,  a,  6-      b)  III,  A.  a,  5.    c) 
UK  L,  h,  0.    d)  111,  A,  d,  15.     c)  III,  A,  a,  i.    v,  lonffinedicell,   Bartl.  IV,  A,  ̂li. 
plumea  Klsch.  V,  a,  23.     praecox  Klscb.    Ill,  A,  o,    u.    piilchella  Houtt    a)  III, 
l!.,  b,  4.     b)  III,  A,^e,  23,     pnrpiirea  Andr.    Ill,  D,  b,  8-     r^cemosa  ThuuK  IV, 
H,  b,  8.     ramentacea  L,    a)  111,  E,  b,  %    b)  III,  D,  a,  15-  '  rameriiacea  Andr.  T in,  e,   15.    rul>ina  L.    IV,  b,  12.      sag^itlata  Klsch.   IV,  C.,  c,    14.     scabriuscala 
IVois.  al  l\\  n,  c,  2.     b)  \\\  C,  b,  6.     scariosa  Berg.    Ill,  A,  c,  23.    b)  l\t»  A, 
12.  Sebana  Don,  a,  longifl.  Klscb  a)  III,  A,  e,  30.  b)  IV,  A,  12.  S.  brevifl- 
Klscb-  IV,  A,  10.  V-  vestiflua  Kfscb.  Ill,  A,  e,  H.  senilis  Klsch.  Ill,  A,  d,  15. 
seriphiifoUa  Sal  1\',  A,  2S.  setifera  Klsch.  111.  A,  d,  15.  sexfaria  Ait,  a)  III, A,  e,  31.    b)  111,  A,  d,  24.    sodalis  Klsch.   Ill,  D,  a,  22.     sordida  Andr.    Ill,  D, 
b,  8.  Sparmanni  L.  a)  IV^B,  c,  <),  hi  IV,  C,  2.  speciosa  Andn  v,  Habr, 
Klsch.  II,  e,  3.  b)  IV,  A,  14.  c)  i\\  B,  c,  7.  spectabiHs  KIgch.  JV,  C,  a,  2. 
spicata  TImnb.  a)  IV,  A.  12-  b)  1\,  <\  c,  4.  suavts  Hartl.  HI,  A,  a,  7-  b)  III. 
A,  e,  11.  c)  III,  A,  a,  *),  stibiilata  Wcndl.  a)  III,  A,  e,  9.  b)  III,  D,  a,  lO- 
tardiflora  Sal,  HI,  D.  a,  10,  12.  taxifolia  Wendl.  Ill,  A,  e,  10,  U.  Imuib  Sal. 
a)  1\',  A^  11.  c)  111,  A,  d,  15.  d)  111,  A,  c,  15.  fl)  III,  A,  e.  29.  teretiuscula Wcndl.  a)  III,  A,  e,  9,  n.  b)  111,  A,  e,  20.  c)  IV,  B,  b,  2.  d)  IV,  C,  c,  2. 
tetragona  rhimb.  IV,  C,  c,  4.  Ihalictroides  Klsch.  HI,  A,  d,  2.  Thnnbergiaiia 
L.  lil.  Ill,  A.  d,  15.       thymoides  Klsch,  HI,  A,  d,   15-    transparans  Andr,  IV,  C, 
c,  2.  trivialis  Klsch.  II,  e,  14,  Uhria  Andr.  b,  pil,  Klsch.  i\\  B,  c,  2.  umbcl- 
liflora  Klsch,  11,  e,  4.  urceolariB  Ait-  al  111,  A,  e,  25-  b)  IV,  A,  8.  c)  I,  a,  45. 
dj  II,  e,  10-  velutina  Bartl.  a)  \Vy  A,  8-  h)  III,  D,  b,  4.  vennsta  Klsch.  I\'. 
R,  c,   10,     V-  nova   Klsch.  Jl,  c,  3.     vcrrccunda  Sal    a)  III  A,  d»  12.     b)  III,  A, 
d,  5,  c)  l\\  Aj  7,  virescens  Link  IV,  A.  17.  virffnlaris  Sal.  v.  angust,  Kl^ 

a)  111  A,  e,  30.  b)  III,  A,  e,  il.  <:)  1\'.  A,  12,  d)  III,  e,  25.  v.  latifol,  Klsch. 
"I,  A,  c,  30.  viscaria  L.  v-  {j'^bra  KI.  Ill  E,  b,  (».  03(i8.  H  <,  6.  Eri- 
e:eron  120-  Canadense  1^.  V,  b,  37.  Kr  joccp  haliis  120.  affinis  Cand.  Ill, 
K,  a^  9.     aspalathoides   Cand,  a)  11  e.  fl.     b)  111,  C,  9.      capitellatus  Cand,  II,  e, 
13,  exiniins  Cand.  1,  c,  7-  plaber  TImnb,  a)  11,  d,  7.  b)  I  c,  7,  lancinua 
Cand,  V,  a,  31-  microphvllus  Cand.  Ill,  (\  1.  microcephalus  Cand.  HI,  C,  4. 
pedicellaris  Cand.  Ill,  C,  9.  jitf^roitotdes  Caul.  Ill  E,  a.  4.  pubcscens  Cand. 
HI  C,  8-  pnnctnlatus  Cand.  Ill  A,  a,  1,  ̂ ;.  Cand,  111^  A,  a,  8.  raccniosns  L, 
al  11,  e,  8.  b|  111  D,  a,  31-  c)  Ml,  D,  b,  4,  scariOBns  Cand-  III,  B,  7,  septu* 
lifer  Cand,  111,  E,  h,  7.  spiuescens  Bnrch.  a)  I  c,  7,  bj  I,  d,  9-  tenuifolius 
Cand.  a)  I  c,  7.  b)  I,  a,  51,  /J.  Cand.  HI  A,  c.  4.  tiiberculatus  Cand,  HI,  A» 
a,  8.  nmbellatiis  Cand,  III,  E,  b,  ti,  ,K  Cand.  Ill,  D,  a,  2.  y  ?  Cand.  a)  III, 
C,  9.  b)  III,  A,  d,  34.  Eriosenia  275.  cordatum  E.  M-  V,  b,  22,  Dregei 

E.  M.  \',  c,  18-  parviflorum  E,  M.  a)  V,  c,  21,  b)  \^  c,  28.  c)  V,  c,  33. polys tachviim  E-  M.  V,  c,  19.  reticnlatum  E.  M,  V,  b,  22,  Baliffnum  E,  M.  a) 

^'3  b,  8.  b)  \j  b,  11.  c)  \",  c,  22-  ,?.  ?  E.  M.  \%  a,  26.  Zeyheri  E.  M.  a) 
l^.  C,  c,  20-  b)  V,  a,  2.  c)  \\  a,  22-  d)  I,  a,  10.  Erio  sp  ermuni  56» 
3506.  a)  I  a,  30.    b)  L  c,  IL    c)  II,  c,  2.       350rt  ?   H,  e.  8.       8690.    V,  b,  2. 

M9Q  ?  IN".  B.  b,  2.  8700.  Ill  D,  a,  10-  8701.  Ill,  C,  10.  b)  11,  e,  7.  8702- 
II,  f,  4.  8703.  II,  d,  3.  8707-  a1  A\  a,  49.  h)  I,  a,  18.  Kriosphaera  12O. 

catipcs  Cand.  in.  A,  d,  15.  coriacea  Cand.  I\',  A,  12.  dnbia  Cand.  a)  1,  a, 50.    oculus-cali  Less.  Ill-  A,  e,  30.     Erodium  251.    incarnatum  Ait,  III,  A,  , 
e,  23-  moschatum  Ait.  Ill,  D,  a^  27.  Ervthrina  275.  acanthocarpa  E,  M. 
I,  a,  17.  Caffra  Thunb,  a)  V,  (?,  17,  Humei  E.  M,  a)  V,  a,  50.  b)  V,  b,  % 
5,  10-  latissima  E.  M.  V,  b,  34.  b)  V,  b,  47,  Erytbrophysa  n.  g,  230, 
undnlata  Yi.  M.  Ill,  C,  3-  b)  HI,  A,  a,  1.  Erythropogon  120,  imbricatum 
Cand.  a)  III,  E,  b,  0.  b)  III,  1),  a,  24.  Erythroxyluin  229,  pictuni  E.  M. 

y,  Cy  S^'      Ethiilia  120.    convzoides  L,    /?.  Cand,     V,  c,  8,  10.     b)  \',  c,  28, 

24* 
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?  Garipiiia  Caiid.  UI,  B,  8.  Kucica  ir.9.  acutifoUa  IC.  M.  a)  111,  D,  a,  a;i. 

b)  HI,  E,  a,  ij.  laiiceolata  F.  M.  a)  I\,  C,  b,  s.  b)  \'.  a,  2.  c)  V,  a.  i<). 
d)  \',  b,  20.  ej  V,  b,  <i.  f)  I,  a,  20.  macrophylla  E.  M.  a)  V,  a,  11.  h)  \ , 
b,  as.  c)  \'y  i),  52.  d)  V,  c,  34.  ochrocarpa  K.  JM.  Ill,  A,  c,  2.  polyandra E.  M.  a)  III,  A,  e,  27.  I>)  III,  A,  e,  7.  Pseudeltenus  E.  Rl.  b)  III,  11,  8.  race- 
mosa  Tliunb.  a)  111,  E,  b,  5.  b)  M,  E,  b,  7.  riffida  L.  M.  a)  III,  A,  c,  i! 
b)  lllj  C,  2.     c)  III,  A,  a,  1.     dj    HI,  A,  a,  3.       rufesceiis    I'-,  ftl,     a)  I,  d,  3. 
b)  II,  d,  3,  c)  IV,  C,  c,  23.  tonientosa  K.  M.  a)  III,  D,  a,  33-  b)  UI,  E, 
a,  18.  c)  III,  A,  d,  5.  d)  lit,  C,  4.  uiidiilata  Thimb.  a)  V,  a,  H).  b)  V,  a,  3. 
cj  V,  b,  16.  d)  IV,  C,  c,  20.  e)  II,  c,  2.  9140.  I,  a.  23.  Eucomis  55. 
2682.  Ill,  D,  a,  5.  2084.  Ill,  A,  a,  1.  h)  III,  fi,  3.  4513.  ̂ ,  b,  21.  85<NJ. 
Ill,  E.  b,  8.  Eulalia  42.  vilJosa  N.  ab  E.  IV.  A,  22.  b)  V,  b,  H.  Eulo- 
phia  66.  clavicoriiis  Lindl.  I,  a,  4.  cochlearis  Lindl.  i\  ,  C,  b,  12.  Drc- 
geana  Lindl.  a)  V,  a,  24.  b)  V,  b,  22,  34.  bb)  \',  b,  64-  eiisata  Lindl. 
aj  V,  a,  50.  b)  V,  b,  22.  emarginata  Lindl.  1,  a,  13.  micraiitha  Lindl. 

a)  IV,  C.  c,  25.     b)  I\',  C,  r,  15-     ovajis   Lindl.     a)  I\',  C,  c,  15.     b)  V,  a,  2. 
ftarvilabris  Lindl.  a)  \ ,  b,  58-  b)  V,  b,  07.  tristis  Spr.  a)  IV,  C,  c,  15.  b)  V,  a,  26. 
i^umorphia  i20.  Dregeana  Cand-  a)  I,  c,  2.  b)  I,  c,  7.  2205.  I,  c,  5.  E  11- 
fiatoriiim  120.  divancatiim  Tiiiinb.  ?  (753),  I,  d,  8.  Euphorbia  243.  acii- 
eata  E.  M.    \  ,  b,  11,  18.    antiqiiornm  L.  ?   a)  III,  A,  e,  27.     b)  III,  A,  d,  20- 
c)  Iir,  A,  d,  1.  arborescens  E.  M.  \  ,  c,  31.  l.rachiata  E.  M.  a)  III  F.,  a,  4. 
b)IU,  B,  11.  Bnrmanni  E.  M.  Ill,  D,  a,  22.  Biirmanni  F,.  M.  ?  Ill,  C,  10, 
bitpleurifolia  Jac(|.  a)  \,  c,  39.  b)  111,  13,  4.  Capensis  Thiinb.  ?  Ill,  IS,  u. 
Caput  Medusae  L.  II,  b,  2.  Clava  Jocq.  \,  b,  4.  Cyparissias  L,  ?  Ill,  A,  d, 
19.  decussata  i:.  M.  Ill;  A,  a,  2.  dilatala  E,  M.  Ill,  A^  e,  27.  Drefjeana 
E.  M.  a)  III,  n,  1.  bl  Hi,  1),  5.  dumosa  E.  M.  V,  c,  1,  epbedroides  E.  M. 
Ill,  E,  .4.  epicyparissias  IC.  fll.  a)  J,  d,  2.  b)  l\  ,  A.  30.  c)  \',  h,  49.  cc)  \  , 
b,  36,     d)  \  ,  a,  43.     ericoides  Lam.  I\',  A,  20.     erubescens  E.  M.    a)  I\ ,  C,  b, 

inetofonnis  Ait.  II,  b,  2.  niyrtifolia  E.  V,  \,  a,  41.  ovata  E.  M.  1,  a,  5.  par- 
vifolia  E.  M,  111,  I!,  7.  peltiffera  E.  M.  Ml,  B,  9-  peploidcs  E.  M.  HI,  B, 
11.  ptuij^^ens  E.  M.  a)  I,  a,  4.  b)  I,  a,  10.  el  l\,  C,  c,  7.  d|  l\  ,  <\  c,  l-  cl 
V,  a,  20.  f)  Vy  a,  40.  ff)  \  ,■  b,  7.  h)  V,  b,  14.  variet.  E,  M.  a)  \,  a,  43-  b) 
I,  a,  4,  5.  c)  I,  a,  22.  racemosa  E.  M.  II,  b,  6-  radiata  E.  M.  Ill,  C,  5.  ses- 
siliflora  E  M.  Ill,  D,  11.  setigera  E.  M.  a)-\,  b,  14.  b)  V,  b,  22.  spicata  E. M.  Ill,  B,  2.  tiiberosa  L.  Ill,  D,  b,  4.  2943.  HI,  E,  a,  4.  8191.  b)  II,  d, 
6.  a)  II,  c,  5.  8192.  HI,  D,  b,  2.  8193.  Ill,  A,  e,  13,  8194.  1\ ,  C,  b,  2. 
8195.  IV,  B,  b,  10.  8196.  a)  1,  a,  i.  b)  ̂ ,  b,  43-  8197.  I,  a,  12-.  8198.  IV, 
C,  c,  25.  819«>.  til,  B,  12.  8200.  I,  c,  7.  8201.  IV,  C,  c,  22.  8202  a)  III, 
E,  b,  8.  b)  III,  E,  b,  1.  8203.  tl,  d.  8.  8204.  1\,  A,  5.  8205.  II,  c,  5.  8206. 
a)  b)  V,  a,  29.  c>  V,  a,  34.  8207.  II,  e,  15.  8209.  y,  a,  31.  8210.  I^  ,  C,  c, 
18.  8211.  V,  fl,  31.  8212.  IF,  e,  15-  8213,  (Xoosdoorn).  M.  f,  2.  8214.  Itl, 
«,  8.  8215.  a)  III,  E,  a,  4.  10  111,  E,  b,  6.  8218.  K  d,  8.  E  iipboibia  cear. 
spp.  243.  1865.  a>  III,  D,  a,  30.  b)  III.  C,  h.  4.  1868.  IIJ,  K,  b,  9.  2301. 
a)  I\,  C,  b.  8.  b)  IV,  C,  c,  3.  e)  1\,  C,  c.  12,  13.  3441.  1,  a,  4.  4587.  \,  c, 
39.  5172.  V,  c,  8.  5173,  \,  c,  19.  bl  \\.  C,  b,  11.  8223.  I,  a,  6.  Eiiriops 
120.  aljrotanil'olnis  «.  Cand.  ai  i\  .  A,  14.  b)  I\ ,  A,  10.  c)  Hi,  A.  c,  30-  d) HI,  A,  e,  14.  e)  111,  A,  d,  24.  ,i.  Cand.  Ill,  D.  a,  10.  i?.  b)  Hi,  A.  c,  24. 
y.  Cand.  a)  111,  A,  e,  22-  h^  IV,  B,  a,  2.  e)  IV,  A,  11.  dj  HI,  A,  p.  JO.  cal- 
vesccns  Cand.  I,  a,  31.  imbricata  Less.  I,  a,  56-  latoiflonis  I,,  a)  1,'  c,  7.  b) I,  d,  9.  CI  II,  b,  6.  d)  II,  d,  3.  e)  ll.  p,  8.  cc)  II.  e,  1,  varicf.  ?  II,  f,  4- 
iniiUifidiis  Cand.  b)  111,  A,  a.  1.  ,i.  Cand.  a)  HI.  E,  a,  8.  b)  HI,  A.  d,  24. 
ohgoglossuB  Cand.  a)  I,  b,  2.  h)  II,  f,  4.  peclinatus  (.ass.  li.  Cand.  Ill,  A,  e, 
10.  racemoEus  Cand.  a)  11,  f,  1.  b)  I,  c,  3.  Serra  Cand.  IH,  A,  e,  2.  specio- 
sissimiis  Cand.  a)  Hi,  A,  d,  20.  b)  III,  A,  d,  3.  c)  III.  E,  a,  5.  strictus  Cand. 
IV,  B,  c,  1.    b)  l\',  C,  4.     snlH-arnosiis  Cand.  II.  e.  S.    ,■*.  Cand.  II,  e,  11.     te- 
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miiflsiiniis  Less,    a)  ill,    A,  d,  12.     h)  III,  A,  c,  «.    cj  ill.  A,  a,  4.    d)  II.  e    2 
tnfidiis  Less.    Ill,  H,  9.     bj  trifiircatus  Cass.  I\ ,  A,  10.     virgineus  Cand.    a)  I\ ' 
^■'n'  h    ?  'i'  „'  "a  *^-     ̂ *^'-  '"'    ̂ '  1'  ̂-     Kiistachys  42.    pcfraea    Desv. 
"L'^Ji.^p  ̂ •- V'-«'u*'',?.*^v''^  ̂ '  '*-■  *>•  ̂^  ̂'  ̂'  22.  e)l,  a,  7  Eustecia 133    hhformis  R.  etSch.  Ill,  E,  a,  10.     humilfs  E.  M.  Ill,  A,  a.  3.     loiichites  E. 
M  111,  Da,  ifi.  Evolvulus  144.  Capensis  E.  M.  I,  a,  12.  Exomis  101. 
albicans  Moq.  Tand  a^  111,  D,  25.  b)  ill,  A,  e,  7.  c)  III,  A,  d,  1,  5.  d)  III. 
A,  d,  21.       osvnoides  Mocj.  Tand.    I.  d,    1.  .        — ^  '     >    j  ^ 

rabria  150.  rigida  E.  M  aVv.  a,  17.  b)  \,  a,  4*  Fabronia  24. 
pilifera  Hscli.  1,  a,  14.  Fagciia  275.  bitummosa  Cand.  Ill,  D  a  4  Fal- 
kia  144.  repens.  Thnnl..  a)  III,  D,  a,  28.  b)  I\;  C,  c,  19.  d)  V.  a,  18.  dd) 
\'n'  f^-  f^^.'^'^  120-  allin,s  iV.  ab  E.  111.  A,  c,  2(J.  angustffolia  r-.  Cand. 
a)  II    f,  7.    b)  11,  d,  5     d]  1   <,  4     ei  I,  d,  9.    f)  III,  B,  4.    ".  Cand.  a)  HI,  A 
J'^i"  ̂ M.'ii^*-  «>'■«»■'»  t-^'Jil-  '^.  A,  10.  ;.  ?  Cand.  \  ,  a.  2.  cotuloidM Cand.    aj  III,  D,  a,  1).     b)  111,  a,  d,  24.     Dregci  Cand.    ai  III,    E    a    5      b)  111 
*^;.'l'    j'-„^*'"/'A'*'  -*'  "'  ̂-    ̂ ^'ffcioides  Cand.  \.  c,  34,  30.    fasciciilaris  Cand! 
a)  II,  d,  3.     b)  II,  c,  7.     c)  II,  r,  li.     di  !.  c.  7.    ,^  Cand.   V,  b,  2<).    I.irsnta 
I;""^-  ?ir^'.*'  "■  ""^^  ''  '^'  ''•  '^^  ̂'»  ̂>  ̂-  i'  *''  •''  '■  ''I  '!»  d,  «.  lasiocarpa Caiid    n^  A,  6.    imcrospernia  Cand.     Hf,  E,  5.      retlexa.  Cand.    Ill,  D,  b,  5 ngidnla  Cand.  IF,  c,  I.    /.  Cand.  U,  p,  11.     lenella  N.  ab  K.    a)  111    B    4      M 
III,  A,  d,  24.    c)  III,  0,  b,  8.     d)    m.  A,  c,  20.      cl  .IK,  D,  a    3.      A  Cand. 
Ill,  D.  a,  9.     b)  [II,  E,  b,  4.    c)  lU,  A,  c,  0-     Ferula  102.    slricta  Spr.  Ill, 
A,  c,  9,  10,  11.     7(140.    a)  I\  ,  A,  12.     b)  iV,  1!,  c,  7.    c)  H,  C,  c,  14.     Fer' raria  (H.      midnlata  L.     a)  UI,  A,  d,  20.     b)    III,  K,  a^  8.     c)   III,  B    4.     dl 
III,  A,  ft    9.     c)  III,  B,  12.     ?  4551.    a)  \,  b,  49.     bj  \,  c.  lo,     Fe5tuca42 
caprina  IN.   ab  IZ.  1,   a,  22.      costata  N.  ab  E.     aJ  1.  a,  4.     b)  f,  a,  14       ,-   ̂ ' 
ab  E.   a)  |,  a,  5.     b)  I,  a,  39.     c)  I,  a,  52.     seabia  Vabl.     .-.  I\.  ab  E.  a^'l^ 
'  i'  \  J?^  *),;'^-  ̂ -    '^  ̂  *'  ?■  ***•    '"  ''  ■'*'  ̂'-       ̂^'^    ̂'-   ""^  I'--     I".  A,  a,  !i. 

■/.IN.  ab  K.     Ill,   A,   o,  28.      tl'.  IN.  ab   K.    1\,  A,  l,).       ,.  IV.   ab  K.    IV,  A,  l». ticana  178.  ladicans  E.  M.  I,  a,  i.  Ficinia  43.  aciiminala  N.  al.  E.   a)  UI 
A,  e,  lOj  11.      h)  n,  A,  21.     C)   I,   13-,    d)  \,  b,   lO.      bievifolia    N.   ab    E.     ai 
III,  A,  e,  29.    b)  III,  A,  e,  27.    c)  III.  A,  c,  10-  II.     liuibusa  N.  ab  E.  a)  III 
A,  fy  31-     b)  til,  A,  e,   10.    c)  l\,  B.  b,  4.    J)re{,^canii  Ktb.  Ill,  A,  c,  4.    Illil 
lorniia  Sclirad.    aJ  III,  A,  r.  10.     aai  bj  A,  e,  n.     c)  111,  A,  c,  2y.     d(  III,  A 
d,  15.     e)  \,  a,  2.     gracilis  Scliiad.  V,  a.  40-     lateralis  IV.  nb  E.    a)  III    A    r' 25.     b)  IV,  B,  b,  4..    moiitaiia  Kt)i.  I\  ,  A,  Ki-     paradoxa   1\.  ab  K.     aj  III    E 
b,  2.  b)  III,  E,  a.  8-     pulcbclla  Ktb.  \,  a,  54.    radiata  kth.  a|  111,  1%  b,  1,  1.' b)  III,  A,  e,  25.     radiala  Kll>.  ?   Ill,   i:,  ,-,,  9,     laj.iDsissima   Kth.  a)  !V,  B,  c,   4 b}  II,  b,  4.     scanosa  !N.  ab  K    ai  III.  .A,  d.  20.     I.i   HI,  A,  e.  19.     c)  III,  A 
e,  10.  d)  III,  r,,  b,  2.  CI  III,  r,  2.  scariosa  N.  ab  E.  .>  ai  III,  A,  e,  15.  bl 
III  A.  e,  11.  jiecuiidiv  Ktb.  ai  111,  E,  b,  (1.  b"j  Hi,  V,,  a.  8-  striata  Ktb.  aj HI,  D,  b,  5.  aa)  Hi,  F,  h,  •»■  b)  III,  D,  a,  12.  striata  Ktli.  ?  a)  111,  A, 
e,  11.  b)  nr.  A,  d,  8.  syh'afica  Kth.  ai  I\ .  c,  b,  2,  .'j.  b)  IV,  C,  c,  14.  Iri- 
stacbya  N.  ab  E.  al  III,  E.  b,  5.  b|  III,  1>,  I,,  7.  cJ  III,  A,  e,  28.  d)  U, 
A,  12.  dd)  1\',  A,  13.  tristacbya  IV.  ab  IC.  ?  Ill,  A.  e,  10.  truncata  Schrad. 
a)  1\,  C,  c,  25.  b)  l\  ,  C,  a,  3.  104.  Hi,  i),  i..  7.  214.  a)  HI,  E,  b,  fi 
2034.  {Compashcrn[onse).  I,  c,  5.  3933.  n.  A,  19.  3913.  aj  III,  E,  b,  7.  I.i 
l\,  C,  a,  r..  3044.  1\,  A,  19.  9S!)(i.  I\,  A.  8.  *r,«7.  HI,  A,  0,  11.  Ficns 
92.  Capcasia  'Huinb.  ?  a)  \ ,  a,  I8.  b)  \,  c.  '34.  cordala  Tbiinb.  aj  HI,  C,  13. li)  \,  \  30,  39.  Licbtenstciiiia  Litib.  \.  a,  14,  20.  rctiisa  L,  i>  V,  e,  34. 
?  t^uadricornis  K.  M.  \,  b,  fiO.  8248.  HI,  C,  3-  Outlti.  Ill,  A,  d,  l.  Fim- 
bri,aria  20.  marginata  N.  ab  K.  \",  a,  40.  41.  K  i  mb  risjy  lis  43.  comnju- 
HIS  Kth,  \\  b,  40.  consaiiKiiinea  Ktb.  ai  '\\  '.,  23-  bi  \  ,  I.,  32.  c)  \,  c,  1. V  \.  c,  8.  e)  V,  b,  64.  Dref,'eaiia  Ktli.  \.  i;,  9.  bispidiila  Kth.  \,  b,  2».  ob- 
tusifolia  Kth.  V,  c,  7,  12.  Siebcriana  Ktli.  aj  \ .  a^  54.  bJ  V,  c,  1.  squarroia 
Wbl.  a)  III,  E,  a,  2.  bl  |U,  A,  d.  18.  Fi  ngc  rhn  thia.42,  ciliata  N.  ab  E. 
a)  II,  d,  6.  bj  II,  d,  2,  ,i.  iX.  ab  E.  HI,  li,  0.  sesleriaeformis  If.  ab  E.  a] 
^  a,  47.  b)  I,  a,  26.  c)  I,  b,  4-  d)  I,  d,  4.  dd)  I,  d,  8.  Finkea  lOl. 
mocephata  KIcb.  IV,  A,  12.  Fissidens  24.  fasciculattis  Hsch.  HI,  A,  e,  9. 
I'OenicuIuin  162.   Capense  Cand.    a)  TV,  B,  b,  i.    b)  III,  E,  a,  19.    ct  III, 

Bfifrabe  z.  Flora  1843.    H.  35 
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A.  c,  10.  A)  II,  f,  -2.     7(i35    ill  Hi.  1:^.  a,  18.     b)  1,   a,  43-     :"  *li3t>.  1\,  I',  c,  3 
.'7637.     lA,   r,  !>,    'i        Koificaiia    (i(i.      [vramiiufolin   Liiidt.     Ill,  A,  e.    li. 
Forskolia  W-     fandieia  L.  til.     a|   U,  f,  7,     M  !M,  B,  3.    viridi*  t'.lireiib.  .' 
Ill,  i;,  3.     Fiaiikeiiia   1!V>,    iioiliflora  Lam.  HI,  A,  b,  1.     Notliria  Tliiiii!).  a| 
III,  !:,  a,  1().     bl  111.    !■,  a,  2.      ct  '.'.'.,  A,   b,  1.     pulveiiilenta  L.    a)  III,  B,  7. 
b)  IN.  B,  8.     c"l  IM.  D,  n.     d)  I,  d,  7.      ci  1,  d,  5-       Frcseiiia  12().    lcp(o- l)liylla  Cand.     i!l.    A,  d,  15.       ?  stajiosa   Cand     11,  f,  0.     ?  5843-    IV,  C.  c.  2. 

li'lcylinia  l4il.    costroido^  t:oIla    a^  JII1.-A,    e,  *).      bj   III.  D,  a,  18. 
Dr"a.  10.     d)     III,  -     _      - lata 
F 
ne 
F 

»•)  II,  b,  3.    giaciliti  Ktli.  \,  li,  23.    birla  \  ahl.  a)  l\ .  ' :.  b,  11.     I')  l\,  1:,  l>,  4. 
e)  itr.  A,  d^  2.     intermedia  Ktli.     Ill,  A,  o,  24-      niicrolppis  Ktb.     a)  \,  b,  23. 
b)  \  ,   c,  35.       niollifiila  Ktb.     \  .  c,  8.      ̂ V.  Ktli.      a|  t\  .  <:.   I,,  11.     bl  X,  a.  20. 
e)  l\,  C,  c,  IB.      Fitmaiia    isfl-     scaiideiis  K.  M.    l\  .    C,   h.  U.     Fitiiaria 

-     ,     -        .  ,     ,   --        .  — -  .  20.     b)  \,   l>,  25,  27. 
i)413.   a)  \,  a,  20.      b)   \,  b.   13.      9415.     ai  111,    A.  c,  7.     bi    \.  a,  lii.     c)    W. 
C,  b,    10.     d,|  \,   b.  27.      el  \,  b,   13.      9417      i\)  \,  I),   52.     M    \,  c.  34.      9418. 

mis  108-  cnmpresstJ^  :\1u]t,  ;»i  Hi,  A,  i\  21».  In  HI.  A,  II.  cl  I,  a,  20-  d] 
U,  d,  5  e)  \,  o,  12.  0  111,  l^:,  h,  S  ̂ \  IW  i\  \>.  11.  iiiafoi-  E.  >I,  V,  v,  14- 
237ti-  a]   tV,  C,   c,   18.   22,     li  \.  a.  27^ 

a)  [\\  a  a.  5.    b)  l\,  <- 
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a,  ;(.  Jajrelos  Canii.  u'\  IfL  E,  )j,  il  h)  M,  Ji,  b,  7-  Irifiireata  Less,  a)  f,  c, 
i,  bl  IL  b,  4,  WA,  a,  H.  (iaidenia?  127-  4064.  V",  c,  34-  4000.  \\  c, 
;{l.  52i0.  ̂ .  Cj  ;il,  76ri4-  l^,  H,  b,  ll.  7()55.  \,  a,  19?  aa.  Garuleum  120. 
bipjiiiiatuin  Lcf*s.  aj  It  b,  l).  hi  1*,  c,  1.  c)  11,  c,  1.  piniiatifidiun  Caiid.  a)  1, 
(1^  y.  bl  1  c,  2.  (il(i.  (bipiiinat  ?)  Jl.  il,  0.  Gazania  12(}.  araneosa  Cand.  a) 

IIL'IJ,  l^     bj  ill,  13,  7.     annprioiilcs    TainL  I,  a,  57.     rurcheliii   Caiid-  IIF,    I-, 

D,  a,  30-  pinnata  Luss.  Ill,  (',  2.  ,;,  ('and.  II!,  A,  a,  3.  scabra  Cand.  Ill, 
1;,  b,  serrata  Cand.  (aiul.  a)  H',  A,  e.  14,  l(i,  bl  III.  A,  e,  »,  Hi,  U.  semi- 

luta  t;an(!.  I,  a,  r»5.  51).  subbipiniiata  '  and.  Ill,  K,  a,  ji,  siibnlalft  Kr.  a)  l\', 
C,  e,  15.  b)  l\  .  Jj;  0,  111.  lOMi.lloMa  IjCss.  ai  !li.*i:.  a.  3.  b)  III,  t\  7-  f)  I". 
B,  '2  iiniflora  Sims.  \.  c,  1.  variaiis  Cand.  al  111,  K,  a,  3.  b)  III,  C,  10.  cl 
Hi,  li,  :,.  4380.  \,  b.  43.  Wm,.  in.  K.  a.  4,  t)(t7a  a|  1\,  11,  b,  8.  b)  I\  .  A, 
12      y077.  ̂ ,  b,  68.     *»07«.  H.  d.  II    (Jeissoi  iliiza  tSU  albeiis  K.   M.  Ill,  A.   e, 

II,  14.  ffcminala  E,  M.  a)  l\  .  i'.  b  (i.  1)  111,  A.  \-,  il.  imbricata  Keri  aJ  l\, 
A,  12     M  III,  A,  e,  14,     sccanda  ,.'.  Kci .  al  HI.  A,  e,  27     h)  III,  A,  e,  Hi.    2032. 

III,  A,    a,  8-     2033.  HI.   A,  a,  1.     ;U'I(».    I'T-   !'-  b-   U)-     84fiO.' 1".   1*,  «.  7.     8463. 
ML  A,  o,l.->,     8464.    l\ ,    I'-,  C    !.     8407.   Nl,  D,    a,  R.     8468-    HI-    C,   11.     8470. 
U,    b,    !).     8472.  1:1,  IJ,  a,  «,     R474,    111.  D.  a.  8.     8475-    MI,  D,    a,  7.     8476-    I". 

I),   a,  7.     8478.  Ill,    II,    a,  7.     8481).   Ml,    I>,.i»-   7.     8481.    al  111,   .-A,  e,   II.     8483- 

a)  III,  A,  c.  25    27.    b)  v)  III.  D.  a.  7.    d)  H'.  A,  p,  13.    i'}  III.  A,  i-.  14.     848*1- 
111,  D,  a,  5.     8487.  1,   c.  5.     8488.  HI,  A,  a,  8.     Ci  e  rannim  251    fiexirofiKm   K. 
M.  I,    a.  4,     iiicanuin    I.,,    a)  1,   a,  28-     b)   I,    t-   4-     niultiflonini   I..   M.    Ill,  (-,  2. 

7509.  a^'  I,  d,  8.    b)  1,  d,  1.    7510.  a)  III,  E,  b.  6.    bl  1,  d,   I.    cl  l\,  C  b,  7.    dl 
i^,  (■    c,   15.     c)  1,  a,   56-     7511.  I,  a.  52.     7512.  a|  \,  a.  2li.     bj  1,  a,   10.     O  1. 

d,  9.     7513.    a)   1,   a.    51.    b)  1.  a,   23      7514.    I.  a.  4.      Ocrardia   l4i>.     nr&- 
"eana    tltb.'  al  \,    h.   10.     b)  \\  b,  45.    c)  V,  b.  58.     scabra   I  .   ai  \,   a,    ?6.    M 

\,  I),  36.    fl   \,  c.  41.     Gfibi'ia    12(1.  asplenifulia  Spr.  aj  III,   A,  p.  10.    b)  i\, 

A,  !).     BiiriHamiiVass.    al  III,    A,   c.  27.   10.     bj  111.  A.  c,  2      M  l\ .  I'',  b,  8.    (Il 
III,  1),  b,  7.     ciliata    f  and.  III.    I>.  h.  '.     ((.idiilii  boss,    aj   \,  m.   HI    26      b)  U , 

C,    b,  2.     rt'mieJnea    Cand.    al  W,   (.',  a.  4      11  l\  .  '  .  b,  »).     pil.i.sflloidPs   taas. 
al  \,  a,  26.     bj  \  .   b,  38.     c)  i.   a.   4.    ccl  \.  a,  38,    d|  \,    a,  26.     tomonlosa  .  . 

Cand.  a)  lA,  is,  c,   16.  bl  l\ ,  C.   r.   14.     ,;.  (and.  Ill,   A,  e.  10.  11.     ;.    <  and    II  . 

A,   e,  10.     !W!)0.  III.   A,  d,  23      (i  )■  t  b  v  )  N  s  fa.    2655.   Ill,   A.  i-     l.     H;>»)8.  Ill, 

0,   a,  3      85«l!l.    a)  Tl,'  K.    a,  4.     b.   Ill,   D,    b,  8,     il  K  d,  7.     dl  l\  .  C.  *■,  25- 
8600.    t.i.    IJ.  2.     lifMiin  272.     Citpiiistr    i  liuiili.    ui  \.  a,  32.    bj    I.  a,  1.     c)  I, 

a,  54.     Oiscckia208.     Miltiis    IVI.    HI.   K,  8-     pbamaceoideB    La)    I,    a,  8- 
bl  II,  d.  6.     Gladiolus  61.     IJaiidits  Ait.  ?  a)  111,  D,  a,  3.     b).  Ill,  A,  c,  2- 

tl  IV,  C,  a,  5.    d)  A,  a,  2.     l,revifolius  Jacff.  UI.  A,  f,  29-    Cardiiialw  Cwrt.  al 
III,    A,    c,  10-     bt   I.  a,  54.     Hcxiioshs  Kcr.    al  Ilf,   A,  e.  10,   U-    <>)  f"'    A;  "► 

23    CI  L  a,  4.     gracilis  Thimb.  a)  111,  E,  b,  6.     b)  IV",  It,  C  1.  ct  lA     t,  I,  4- 
pendnlus  Muntlt.  a)  II,  b,  5     b|  1,  a,  4.    c)  1,  a,  40.    d1    ■  a,  5t.    ̂ \  \.  "..2t.. 

Leilas  Thunb.  a)  III,  D,  b.  5-    b)  III,  E,  a,  13,  15.    c)    U.  E,  a,  0.     versico- 
lor Ker.    a)  111,  D,  b,  9.    b)  lU,  A,  e,  9=  10.     ;•■  Ker.  Ill,  D,  b,  1      2629.  al 

III,  C.  9.    b1  UI,  C,  7.    c)  111,  B,  4.    2630.  Ill,  A.  d,  24.     2631.  '"'  .'^'  «- 3. 

3501.  i,  a,  14.    3502.   I,  a,  48.     4.>32.  ai  V,  b,  7.     c)  \  ,  c,  21.     4533.  ̂   '  ••'.  »'■ 

4534.    10  A.  b,  34.     4535-  al  V,  b,   47.    b)  V,  b    16.     4541.  al  A ,  b,  (|.>.    b)  A .  c, 

2.V     4544.    V,   c,  8.     4545   A  ,  b,  47.       4546    al   \  ,  a,  ((.     M  A ,  a,  40-     fl  \  >  »K 

8.   4550.   \-.  c,  8.      4552    V,  b,   58.     8415,    IV,  r    c.  Ji.      8416.  HI,  B,.      841,. 
a,  !V,  v.,  c,  6.      10  1,  c.  7-     8418.    I,  c,  2,     8419-  1\,  <•,   b,  2.     8421-  IV    l, 

c    10.     8422-   V.  a,  28      8425-  a)  lit,  A,  e,  30-     b)  HI,  A,_d    24-     ̂ 2«-  «\ "'' 

A,  e,  29.     b>lll,A,    e,  9,     c)  IV.  A,    I.     8«7.  JV,    B.  b-  H-     ̂ J^*  '',\,',' 
b    8.'    84311.   IV,  V.  b.4.     8431.  a)   HI,  T>,  a,  15.    M  IV,     .cU-     8«3.  »)   UU 

A,  c,  13.     h)  111.    A,    e,    10,  11.  1.5.    84:j4.  HI.  D,   a,   9.     8438-    HI,    A,  a,  
fa. 

8447.  aV  III,  U,  a,  7,  8.     b)  ill,  D,  I.,  2.      GUichcina    28-    
argentca  KIU. 
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III,  A,  c,  31.  glauca  Sw.  u.  Kzc.  l\ ,  A,  g,  (i.  Kze.  l\',  C,  c,  h  polvpoiUoi- 
(lc»  Sw.  a)  III,  A,  e,  1%  30,  31.  b")  111,  A,  <i,  8.  Gliniis  I07.  'lotoides Loefl.  ̂ .  Fzl.   Ill,  B,  a     i.)  Ill,    H,  12.     iGIobiilia  169.     clavifolia  E.  M.  a) 
IV,  C,  c,  4.  I')  lA  ,  B,  c,  7.  iiicsembrvantheinoidcs  Haiv.  ill,  D,  a,  lo.  nii- 

(licaulis  Haw.  III.  A,  d,  X.    stricta  E.  M.  \',  c,  33-    <>912    a)  I\  ,  C,  c,  15.  l>,  \ . 
a,  48.  (1913.  a)  1\,  C,  c,  m  b)  I,  d,  »).  6915.  HI,  I-;,  a,  4.  61(16.  Ill,  A,  r\ 
11.  0917.  III.  E,  a,  4.  Gloriosa  53.  vircsceiis  Lindl.  A,  b,  6«.  b)  \,  c, 
10-    ?  4553.  V,  b,  60.     GIosso  steplia  n  u  s  i33.     linearis  K.  M.  a1  111,  A,  e. 
9.  b)  IV,  [!,  b,  8.  Glossostylcs  149.  Capensis  btli.  a)  UI,  D.  b.  7,  iV. 

b)  III,  A,  d,  6.  c)  l\,  C,  c,  15.  d)  \',  b,  :*T.  Gflaphaliiim  no.  'candi- disHimum  a)  aa)  III,  B,  a,  12,  14.  b)  lU,  A,  d,  U.  c)  IT,  f,  3.  d)  T,  d,  9. 
luici aotbiim  Tliuiib.  a1  1\ ,  B,  b,  2-  luteo  allium  L.  a)  1,  a,  48.  b)  i.  d,  fl.  c) 
I,  HI,  A,  d,  24.  tmdulatiiDi  L.  al  III,  A,  c.  24.  b)  111,  A,  p.,  9.  c)  III,  A, 
d,  2^,    d)  y,  b,  21,  31.    e)  HI,  D.  b,  7.     Giiidia  109.  caniflora  Msn.  Ill,  A, 
c,  6.     capitala  L.  111.  a)  V,  a,  30.    b)  A  ,  a,  28.     cl  ̂   ,  a,  2.    d)  I,  a,  13.    e)  \\ 
b,  22.  coriacea  Msn.  A,  a,  24.  cuneata  Msn.  \,  a,  M.  ; '.  ̂'sn.  \,  a,  31. decurrcns  Wsn.  al  \,  b,  5.  b1  III,  A,  e.  20.  cl  lU.  \,  c,  33.  dcniidata  Lindl. 

IV,  C,  b,  2.  Dregcana  Msu.  \\  f,  39.  gcminiHora  >',.  M.  al  III,  C,  3.  b)  1\, A,  6-    imhricata  E.  fil.  HI,  K,  a,  9-    jimiperina  Lam.  a)  lU,  A.  c.  23.    b)  III, 

A,  e,  21.  c)  111,  D,  a,  17.  ?  ,-;.  Msn.  Ill,  D,  a,  20.  '/.  Msn.'  Hi,  A,  c,  27. Iinoides  VVikstr.    Ill,   A,  e,  27,  Mcyeri   Msn.  IH,  C.  2.     microphyJIa  Msn.  Ill, 

B,  12.  nodillora  Msn.  a)  U  ,  f-,  b,'6.  b]  I,  a,  13-  'i>".  Msn.  a)  1,  a,  15-  h)  \, b,  22.  oppositifolia  f-.  ii)  HI,  A.  e,  9,  10.  lil  IH,  A,  e,  25.  c)  HI,  A,  e,  31- 
oblusissnna  Msn.  lU,  A.  a,  7.  ovalilolia  Msn.  \',  c,  16.  pallida  Msn.  V,  c, r..  narviflora  Vsn.  HI,  A,  d,  23.  pcnicillafa  Liclitciist  HI,  A,  c,  23.  pinifo- 
lia  L.  a)  HI,  D,  b,  4.  b)  HI,  E,  b,  9.  cl  HI,  E,  a)  17.  dl  HI,  A,  c,  17.  pul- 
chella  Msii.  a)  \\  h,  47-  b1  I,  a,  1.  ,;.  Msn.  a)  II,  d,  6.  b)  II,  c,  2.  punc 
tala  Lam.  HI,  A,  e,  30.  laceinosa  Tlittnb.  Hi,  D,  a,  25.  scabrida  JMsn.  I\, 
A,  10.    sericea  L.  HI,    0,  b,  7.     ?  ;'-  »'"-  i^'sn.  Jl^  -A,  e,  19.     simplex  L.  a) 
IV,  C,  c,  20.  _b>  IV,  (.;,  c,  13.    t)  lU,  A,  a,  7.    d)  1\ ,  C,  a,  4.    splendens  31sn. 
V,  c,  33.  slngillosa  Wsn.  1,  a.  15.  stj  phelioides  Msn.  \,  a,  28.  subcordata 
Msn.  V,  b,  35.  subulata  Lam.  Ill,  D,  b,  !l.  thcsioidcs  Msn.  \,  a,  27.  IripU- 
nervis  Wsn,  \\  c,  6.  h)  \".  |.,  47.  Wikstroemiana  Msn.  I,  c,  7.  Gompho- carpiis  133.  albens  E.  M.  a|  V,  a,  40.  b)  \,  b,  64-  cl  I,  a,  49.  arborescens 
Br,  a)  111,  D,  a,  2I.'    b)  IH,  C,  4.     liiitesccns  iJr,  a)  III,  B,  8,  u,    b)  IH,  A, 
d,  11.  c)  H,  d,  ti.  d)  H,  2,  .">  el  HI,  A,  c,  3.  t'l  IV,  C,  c,  20.  hastatiis  E.  M. 
V,  b,  2.  lanatiis  E.  M,  a)  II;  b,  6.  bl  H,  b,  %  pbysocarpus  E.  HI.  a)  V.  a, 
47.  b)  \.  a,  29.  c)  V,  1,,  58.  vcrticillatpis  E.  M.  \  ,  b,  29-  4943.  ̂ ,  b.  66- 
G on  10 ma  132.  Kamassi  i:.  M.  al  I\ ,  C,  t,  8.  13-  bj  I\',  b,  10.  ii.  E.  M. 
IV,  C,  c,  9.  Gorteria  120-  alfinis  Cand.  al  UI,  C,  7.  b)  HI,  E,  a,  4.  c) 
W,  B,  b,  0.  d)  U,  B,  U,  14.  calendulacea  Cand.  a)  III,  D,  b,  2.  bl  HI, 
U,  a,  23.  c)  in,  C,  2.  coiynibosa  Cand.  HI,  P,  9.  Gracilaria  1—7. 
Sficifera  Sniir.  \,  c,  22.  Oraminnm  spn.  42.  3873.  A,  b,  62.  8153.  I,  a,  44. 
Grammantbcs  169.  caesia  E.  M.  a)  fll,  D,  a,  24.  b)  HI,  A,  e,  25.  c) 
IV,  B,  b,  4.  flava  E.  M.  a)  111,  A,  d,  23.  I>1  HI,  E,  a,  14.  Graramato- 
theca  124.  Dregeana  I'rcsl  a)  lU  D,  a,  12,  14.  b)  HI,  A,  e,  27.  Eckloniana FresI  111,  D,  a,  10.  Meycriana  PresI  HI,  A.  c,  9-  Graphiss  — 11.  9274, 
9281.  \,  a,  20.  9282.  V,  a,  48.  ̂   9154.  V,  I,.  52.  Gratclonpia  1-7.  flli- 
eina  Ag.  Ill,  E,  a,  1.    ornata  Ag.  Ill,  E,  a,  i.     h)  III,  E,  b,  i.      Grewia  212. 
asiocarpa  h.  M.     a)  \',  b,  27.     bl   \,  b,  55.     c|  A ,  c,  10-      occidenfalis  L.    al 
-'tiV'iV®-     ̂ >V;»>«0-    clA,  b,7.    dlA,  b,  57.    «)  lA ,  C,  c,  27.    tiinervls 

I  .  ffl.  A,  c,  34.    Grieluni  272-    flagellHormc  E.  M.    al  III,  0,  11.     bl  III,  C, 
10.  cj  III,  B,  6.  d)  III,  B,  10.  humifiisum  Thunb.  a)  III,  E,  a,  12.  b)  HI,  E, 
a,  7.  obtusifohum  E.  M.  a)  HI,  B,  2.  b)  I,  d,  5.  tenuifoliiim  L.  Ill,  E,  b,  7. 
/516  al  II  ,  B,  8  bl  HI,  12.  Grisebacbia  161.  cilians  KIscb.  HI,  A,  c,  6. 
hjrla  KIsch  II,  Is.  b,  7-  In'spida  KIsch.  HI,  E,  a,  12.  involncrata  Kisch.  HI, A,  d.  4.  yellenfiora  Klscb.  Ill,  E,  a,  11.  6869.  HI,  A,  e,  10.  C.rimmia  24- 
Afncana  Arn.  (Dicran.  piilv.  b).  Ill,  A,  e,  24.  apocarpa  J.  rivular.  I,  a,  62. 
Grubbja  108.  hirsuta  E  M.  HI,  A,  d,  u.  rosmarinifolta  Berg,  al  HI,  A. 
«,  30.     bl  111,  A,  d,  24.    8I6I.  I\,  A,  19.       Grnmilia  I18.  cvmosa  E.  M.    aj 
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\,  a,  22.  b)  \\  a,  48.  cj  \,  c,  22.  d)  \,  c,  34.  ?  2360.  a)  V,  a,  22.  b) 
\,  a,  8.  c)  A,  a,  31.  d)  II,  e,  15.  Guilandiiia  175.  Bondiic  L.  \,  c,  1. 

Giinnera  fl4.  perpenaa  L.  a)  Hi,  D,  a,  20.  b)  HI,  A,  e,  27.  c)  1,  a,  52.  d) 
I.  a,  1.  e)  11,  is  3.  f)  V,  a,  27.  g)  V,  a,  32.  h)  \,  h,  23.  Gymnodiscus 

120.  capillaris  Less,  a)  b)  HI,  E,  b,  0,  c)  III,  E,  a,  3-  d)  III  E,  a,  I.  Imea- 
lifolius  Caiid.  a)  111,  C,  6.  b)  111,  A,b,  l.  Gy  mnogr  amma  26.  Totta  Sclilecht. 

Ill,  A,  e,  33-  GymiioBtcpbium  120.  friiticosum  Caiid.  IV,  A,  15.  Gym- 
notbiix  42-  bordeiforinis  N.  ab  E.  a)  III,  D,  a,  9,  12.  b)  III,  E,  a,  2.  c)  III, 

A,  d,  24-     purpiirascens  Schrad.     a)  II,  d,  4-     10  !,  a,  l.     spbacelata  N.  ab  E. 

a)  V,  b,  21,  b)  \,  h,  22.  c)  J,  a,  a,  30-  niiiseta  N.  ab  E.  V,  c,  38.  Gym- 

no.stonium  24-   spatluilatum  Hscb,  A",  h,  25. 
Halionaria  60.  cJliosa  Liiidl.  V,  b,  30.  coriiuta  Liudl.  V,  c,  5'  Dre- 

eeana  Liiidl.  \,  b,  31.  laevigata  l.indl.  A  ,  b,  34.  Iridens  Luidl.  \',  b,  48. Haemanthiis  64.    coccineas  L.  111.  A,  e,  il.     l.'V23.  ?  HI,  A,  e,  10,  19.    3519. 

I.  I.,  2.  3520.  1,  h,  2.  45S6.  A,  c,  14.  4517.  V,  b,  18.  4520.  \,  b,  48.  4524. 
\,  b,  23.  4525.  y,  c,  7.  8551-  a)  111,  D,  a,  10-  b)  III,  A  e,  II.  c)  HI,  A,  d, 
24.  8552  III,  A,  e,  9.  8551.  1,  a,  3.  Hacmax  133  Dregci  E.  M.  Ill,  A, 

a,  2.  Massoni  E.  M.  a)  1,  c,  2.  b)  II,  b,  6.  Haliscris  1-7.  dicbotoma 

Suhr.  \',  c,  15,  ligulala  S.  Snhr.  \',  c,  22.  Halleria  149.  elhptica  L.  a)  III, 
D,  a,  10.  b)  lil,  Aj  c,  ft.  c)  III,  A,  e,  7.  lucida  L.  a)  111,  A,  e,  10-  aa)  III, 
A  c,  25.  b)  111,  ttu.  c)  n.  A,  11.  d)  ]V,  B.  b,  11.  e)  IV,  C,  c  14. 
f,  I,  a,  31.  Hallia  275.  alata  Tbiinb.  Ill,  D,  a,  10.  14,  20.  33.  aogustifolia 

Cand.  a)  HI,  »,  b,  7.  b)  H  ,  C,  c,  15-  asarina  Thtiiib.  \',  b,  n.  cordata 
ThHiib.  a)  111,  A,  e,  30-  b)  111,  D,  a.  18.  0  \  ,  a,  20.  dl  III,  A,  e,  27.  im- 
bricata  TImnb.  a)  ilf,  D,  a,  12.  U)  lU,  A,  d,  10-  c)  III,  A,  e,  27-  d)  111. 

A,  e,  1.  Halymenla  1—7.  iurcollata  cartilag.  Subr.  Ill,  t,  a,  1.  Haplo- 
carpha  120.  Tbinihprgii  Less,  u)  \,  a,  26.  h)  V,  b,  21.  ci  \,  a,  38.  d)  1, 
a,  30.  llarpccbloa  42.  Capeiisrs  Kth.  a)  \,  a,  28-  10  >  ,  a,  2-  c)  I,  l. 

Hartoffia  236  Capensis  Tb.  a.  cmicat.  E.  M.  Ill,  A,  e.  9.  ,'■  ovat.  i:.  M. 
n)  III,  A.  e.  27.  aa)  Itl,  A,  c,  25-  10  HI,  A,  p,  9.  TJiea  E,  M.  I.a  I8, 

6740.  V,  a,  3.     ?  6793-  V,  a,  12.     HcbcHstr  ci  t  la   140.     aiirea  Aiidr     IV,  C, 
a,  5.  dentata  L.  I,  a,  4.  b)  V,  h,  69.  i^-  E  J!,  a)  111,  E,  b,  6.  }}J^\^  A, 
d,  24.     c)  1,  a,  40.    d]  I,  a,   I,  3.     v]  \,  b,  51).      fiuticosa  Sum.    a)  III,  A,  «, 

0,  9.  b)  lU,  A,  e,  15.  c)  iU,  A,  c,  H.  d)  111,  A  e,  7  e)  III,  D,  a.  5. 

hamulosa  i:.  M.  Ill,  IJ,  4.  macra  E.  M.  \,  a,  31-  parvifloia  E  M.  a)  Ul, 

IJ,  1.     b)  in,  B,  4.     c)  III,  A,  a,  8,  1).     d)    11,  -l,  3.       robi-sU   KM.  Ill,  E,  a, 

II.  S.  E.  51.  a)  III,  E,  a,  II.  b)  i,  c,  7.  0  It,  d,  3.  tenuifolia  .^chrad.  a) 

IIL  C,  8.  h)  III,  B.  Hclicbivsiim  120-  nintahmi  (  and.  \,  c,  11  adeno- 

carpum    Cand.    a)  V,  b,  04.     10    ̂ ,  f>  35.     tl   A,  c,  27.      adseendeiis  Less,    a) 

1,  a.  36-     10  r,  a,  24.    c)  I,  a,  40.     d)  \  ,  a,  30.      allioides  Caiul.    a)  V,  a,  37. 

b)  y,  b,  U.  (0  y,  b,  22.  d)  T,  a,  40.  ,;.  *  and.  1.  a,  22  alvco  atiiin  Cand. 

a)  I,  a,  55.  b)  1,  a,  57.  anomaliun  Less,  a)  l\  ̂ ^  C;  1*),  h)  i\  ,  L-,  c,  11. 

V.  lanat.  Cand.  a)  I\ ,  A,  22.  h)  V,  a,  ;;7.  v.  latifol.  /and.  \,  a,  51-.  argen- 
leum  Tbiinb.  a)  iV,  C,  c,  17-  b)  I\ ,  (\  c,  15-  c)  IV,  (.,  c,  13-  auriculatum 

Less,  y,  b,  58.  /S.  Cand.  Ill,  A,  c,  30  liiirebcllu  ,■  .  (.and.  I,  c,  2.  fi.  Cand. 

a)  II,  e,  3.  b)  11,  e,  8.  c)  11,  b,  2.  d)  I,  d,  4.  t)  Ul,  A,  d,  at.  g)  II,  A,  c.  4. 

h)  l\.C,c,15.  cauesccns  tT.  Cand.  Ill,  A,  c,  11.  capdiaceimi  ",  Cand.  Ill,  A,  a.  2b. 

,^.  Cand.  a)  I,  c,  8.     b)  I,  a,  20.     y.  Cand.  1,  a,  38.    cap.tellatum  less    a)  III, 

b.  a,  12,  15.  b)  IU,  A.  d,  2.  c)  Ul,  A,  c,  2.  d)  I\  .  t,  c,  15-  c)  V,  a.  2. 

,,.  Cand.  I,  a,  9.  ccpbaloidenm  Cand.  a)  \,  h,  59-  U  V  C  36.  cbionoapbae
- 

rura  (and.  al  I,  a,  40.     aa]  I,  a,  51.    b)  L  a.  38.     c)  Ul,  A.  a,  6.    b)  III,  A, 

a,  8.  concolonim  ,;.  <:and.  l\ ,  C,  c,  15.  ciispimi  Less.  Ill,  ̂ '  e- ^7.  cylni- 

dricHm    Less.    Ill,  A,  0,  30.      cyniosmH  Less,     a)    IU;  D,  a    12.    b)    IU,  U, 

b,  8.  CI  IU,  A,  e,  30,  31.  d)  [ll,  A,  .  19^  cl  .  b,  44.  .ff}"f ""  ̂ ess 

a)  HI,  D,  a,  14.  b)  \,  a,  33.  decornm  Cand  =»)  \_«.  27-  •>)  \  >  c,  18-  dif- fusum  E.  M.  IU,  A,  e,  10,  11.  discolor  Cand.  a]  \,  b  44.  b)  \ ,  b,  M-  c) 

\',  c,  8.  elesanlissinium  Cand.  I,  a,  52.  ericaefolmm  «.  Less,  all  III,  A,  e,  15. 

h)  l\  C.  c  17.  c)  IV.  C,  c,  13.  d)  I,  d,  3  fi  Cand.  a)  \ ,  a.  2.  b)  
V. 

a  2  10  V!b  7.  c)  I,  a,V'  d)  Hi;  B,  3'  e)  III,  D,  a,  10. 
 EmesUanum 

Cand.  11,  b,  i.    excisum  Less.  IV.  I),  c,  3.    cxpansiim  Lew.    r..  Cand.  
a)  Ul, 
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/-.  Cand.  al  111,  a,  p,  lO,  11.  M  IW  A,  n».  lO  l\,  C.  b,  4,  0  A)  l\,  fS,  c.  «, 
;',  (and.  A,  a.  40-  b)  \\  a,  41-  c)  A.  a,  28-  farlntum  Cass,  aj  MI,  D,  a/n^ 
b)  HI,  A,  d,  11,  fuNiciilatuni  CaiuK  a)  I\,  C,  c,  15  h)  \,  a,  20.  c)  \\  a,  2. 
fulgidiim  Willd.  ii.  (and  a)  I\ ,  i%  <,  )»,  14.  b)  I\  ,  C,  c,  l(i.  20-  ;.  Cand. 
\\  Cj  22-  d\  (and-  I,  a,  28.  £,  (and.  a)  I,  a,  55-  aa)  I,  a,  ai,  b)  IT,  b.  3< 
cl  V,  a,  28.  ̂   Cand.  I,  a,  57.  Gaiipimmi  Cand.  a)  JU,  li,  7>  10  b)  IIJ, 

Bj  9.  grandiflorum  Less,  a")  111,  A.  e,  3t).  b)  III,  A,  e,  33  f^vmnoconmiu ,?,  Cand.  lA  ,  <-,  c,  15  hanmlosuni  E.  M.  L  d  9  liclielcpis  Cand.  a)  III,  B,  fl. 

b)  lU,  C,  4.  c)  I\'5  B,  b,  4-  berniarioides  Cand.  Hi,  Bt  2.  iiicarnatum  Cand. 
IV,  B,  b,  7.  imbricatura  ̂ .  Cand.  a)  UI,  l>,  a,  14.  b)  HI,  A,  e,  27-  latifo- 
lium  Less-  V,  a,  26-  laxnm  E.  M.  a)  lU,  A.  e,  27.  b)  HI,  D,  a,  U,  ?  c) 
III»  D,  a,  14.  leiopodium  Cand.  a)  \  ,  b,  22.  b)  l\\  B,  e,  10,  Leontonyx 
Cand-  III,  B.  5      leptorhiznni  Cand.  Ill,  B,  5.       lineare  Cand.    a)  T,  a,  6     b) 
I,  d,  8,  c)  II,  d,  I.  longifoliiim  Cand,  Yy  c,  8.  lucilioides  Less-  a)  II,  d,  3. 
?  b)  Jy  Cj  7-  marginatum  Cand.  T,  a,  56-  marilimnin  Less,  a)  I\ ,  c,  b,  J3. 
b)  IVj  A,  8^     c)  IIL  A.  e,  25.     d)  III,  A,  e,   lO.     ̂ .  Cand.    a)  ill,  A,  a    1).     b) 
III,  A,  e,  27>  el  III,  A,  e,  9.  10-  mclaiiacme  Cand.  a)  I,  a,  54  bj  II,  b,  4. 
miconiaefoJiuiii  Cand.  al  I,  a,  52.  b)  \\  a,  40-  cl  \  ,  bj  3L  d)  Yf  h,  8.  mi- 
cropoidps  Cand.  1,  d,  7.  montanum  Cand  a)  II,  bj  4-  bj  I,  a,  55-  multi- 
nerve  «,  Cand.  I\.  C,  c,  14  ,-?-  Cand.  I,  a,  34-  ■  .  (and.  a)  IV,  B,  c,  8.  b) 
A',  b,  44-  Natalcnse  Cand-  \\  c,  34-  niidifolimn  Less,  a)  1\,  C,  c,  14.  /- 
Cand^  a)  III,  A.  e,  27-  aa)  VI,  A,  c,  9.  l«)  1\  ,  (\  e,  15.  j'  Cand.  II,  b,  3- 
obvallatum  ('and.  a)  L   a,  9,     bl  I,  c,  6.     odoratissimum  Less,  a)  HI.   D,  a,  12^ 
b)  HI,  A,  e,  27'     fi^   Less,  a)  HI,  A^  e,   31.    b)  III,  A,  d,  Ji.     oxybelium  Cand. 

II,  f,  3-  pallidum  k.  Cand.  A",  c,  14.  b)  \\  c,  8.  ;9  Cand.  \,  b,  12,  y.  Cand. 
al  I,  a,  1-     b)  I,  a,  53-     c)  \\  h,  44.     paniculalum  Tluinb.  al  III,  Ej  a,  12,    U'\ 
IV,  C,  b,  6.  cl  IV,  B,  e,  5,  6^  d)  II,  e,  5-  pannosum  Cand.  a)  A",  1>,  fil.  1-1 
\\  c,  25-  parvifloruni  r.  Cand.  I\',  (\  e,  13-  /?.  (and.  A,  a,  43.  V^  Cand.  al 
I,  c,  3-  b)  Vj  a,  30-  c)  A,  a,  2.  d)  lA\  i\  c,  25.  pedniicnlare  Cand-  a)  \\ 

By  1.  b)  A',  a,  30  c)  L  a,  50-  penizioides  Less,  al  \",  a,  1,  hi  I,  d,  6.  pe- 
tiolatum  Burra  a)  ]\\  C,  c,  2.  b>  V,  a,  2li  platypterum  lland.  A ,  b,  58,  pomi 

lifolium  Cand.  A,  1:,  68.  putchelhim  E,  IVL  h.'A.  6,  recurvatiim  Thunb.  n\ C,  c,  13.     b)  IV,  C,  c-  25      repandum    fi.  Cand^  a)  HI,   A,  c,  6.     b)  HI,  A,  a,  4. 
c)  111,  C,  3.  retortum  AVilld.  11!,  A,  e,  II.  fl  <  and.  a)  lA  ,  B,  c.  7.  bl  111,  A. 
a,  9.  revoIuJnni  Less,  al  UK  D,  a,  25-  bl  111,  D.  a.  5  losenm  Less,  al  HI, 
A,  e,  27-  b)  \\\  B.  7-  ?  a)  II,  c,  11.  ?  b)  11,  dl  3  rotiindi folium  Less.  Ill, 
A,  e,  40-  riinjulosiim  Less.  V,  a,  40-  .  (.and,  al  A,  a,  2.  b)  A\  a,  20.  c) 
I,  a,  40-     rutilaiis  Less,    a)  \\\   fi,  b,  tt,     b)   111,  A,   d,  24-     seaLrum  Less.  ?   \, 
a,  40.  serpillifoliimi  Less,  al  111.  r\  1-,  3-  bl  A >  c,  22-  ̂ ,  Cand.  a)  111,  A,  e, 

10,  11-  b)  IK,  l>j  b,  6-  sessile  (and.  I,  c,  4-  siniillimum  Cand-  \\  b,  18.  sor- 
descens  Cand.  IV,  C,  e,  x7-  stellatum  /9,  Cand.  a)  111,  E,  b,  8.  10  HI,  E,  a,  U- 
c)  111,  1>,  a,  27.  dl  111.  D,  a,  31.  e)  111,  A,  c,  6-  stenopterum  Cand.  ̂ ^\, 
Ct  21,  bl  A,  33.  sfoloniferiim  Thiuib.  I,  a,  56^  b)  H,  b,  4-  striatum  Tlmiib. 

a)  IV,  C,  c,  20  bl  IA;  C.  c,  15.  /^.  Cand.  a)  lA',  (\  c,  15^  b)  Ia;  A,  22.  y.  Ond- 
?  I\',  C,  a,  2.  subglomeratinn  -  .  Less.  A  ,  c,  22.  /?.  Cand,  a)  \\  a,  25,  26j  28- 
bl  A',  h,  22.  cl  V.  b,  38-  tenuiculwm  Cand.  Ill,  A,  e.  11.  teretifolium  less, 
a)  HI,  D,  a,  7.  bl  IV,  A,  9.  ̂ .  Cand,  a)  l\,  C,  e,  17,  21  b)  iV,  C,  c,  23. 
tricostatum  Less.  iH,  F,  a»  3.  tnlineatuni  Cand-  a)  I,  a,  57-  b)  I,  a,  23.  0 

I,  c,  5,  umbraculigerum  Less,  al  V,  b,  11.  b)  A",  b,  23.  c)  \\  h,  61,  nndat«m 
Less,  a)  A',  a,  26.  22  I>1  A,  a,  31.  .  Cund.  al  A",  a,  26.  bl  \\  h,  31-  ̂ -t  ̂ > 
c,  22,  vesliUim  Less,  a}  MI,  A,  e,  11,  bl  HI,  A,  e,  23  ̂ ^.  Don.  I\ ,  A,  12. 
variet  ?  I,  a,  4.  xanthinuni  Cand.  1,  a,  45.  fi  Cand.  al  I,  Cj  8.  b)  1,  <^j  'i. 
xeranthcmoidcs  Cani.  \\\  B,   c,  o,  7»  10.    bl  lA  ,   A,  2L     xeroclirVsiuu   (^and    \, 
b,  11-     Zeyfieri  Less.  Hi,  A,  e,   27.    I'l  H".   A,  e,  9,     ?  641.    Il,   d,  7.     753-  bl 

I,  d,  7,    c)  1.  d,   8,     d)  III,  A,    b,   1.    1783-  HI,  A,  c,   10.   5002-  A',  b,  47-    5744 
I,    a.   47.     5748-    al  I\',   A,    10.    9109.   IH,    i:,  a,    1.     i»r>55    I.    a.  1,      6340^  h 
a,  23.     Helinus  n.  g.  239-  ovata  E.  M,  al  A,  b,  l.     I>)  A  ,  b,  14.    c)  \\  b,  20- 
Heliophila  I8h  amplexicaulis  L.  fil.  a)  111,  E,  a,  9,     b)  III,  C,  11.     c)  HL, 
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M.  a)  III,  B.  8.  parviflora  E.  M.  a)  I,  a,  40.  b}  I,  a,  30-  plicata  Ait.  I,  d, 

4,  6,  9.  prismatocarpa  E.  M.  HI,  »,  a,  31.  piocunibeus  (  av.  a)  UI,  A,  e, 

26.   prostrata  E.  M.  1,  o,  24.    pulveiulcnta  Andr.  a)  II,  c,  %  3-    b)  H,  ̂ b,  7.    i-i 
II,  e,  q  d)  II,  (I,  4.  raccniosa  K.  ls\.  lU,  U,  3.  rolmidata  E.  fil.  \,  a,  51. 

scabi^a'L.  a)  ill,  E.  a,  19.  b)  IH,  A,  tl,  12.  c)  HI,  A,  c,  0.  spinosa  E.  RT. 
L  d,  7.  tennifolia  Sims,  a)  n\  A,  I.  b)  I\  ,  B,  b,  4-  *:)  n  ,  |t,  b  lo  trifo- 

liata  L.  I\-,  C,  a,  2.  trlfurcata  L.  a)  III,  E,  b.  8.  b)  Ul,  U,  4  tripIiyUa  Cav. 
Ill,  E,  b,  8.     vestita  Tlmnb.    a>  II,  <•,  2.    b)  II,  b,  %     c)  U,  d,  3.     (IJ  I,  d,  (). 
23Iti.  V,  a,  31.  3275.  HI,  B,  12.  7206.  IV,  B,  b,  13.  7267.  I\,  U  c,  14. 

7268.  V.  a,  28.  7270- V,  a,  30.  7271.  I\'.  A,  1.  7272-  U.  «,  b,  14,  7274. 

IV,  B,  b,  10.  7275.  IV/  v.,  a,  2.  7276.  I\,  U,  c,  10.  7277.  U.  c.  4  7280. 

IV  C.  a,  5.  7281.  l\\  b,  13.  7282.  II,  b,  4-  7283-  H,  e,  14.  7284-  aj  IL  o, 
14.  7284.  b)  IV,  A,  %  72S5  a)  11,  e,  7.  7287.  n,  V>,  b,  13.  7288.  U,  b  i. 

7289.  Ill,  E,  a,  4.    7290.  Ill,  A,  d,  24.    7291.  HI,  IS,  *■    7292-  A ,  a,  28-    7293. 

a)  IV,  C,  a,  5.  b)  V,  a,  2.  7294.  lU,  D,  a,  1,  7295  II,  c,  4.  7296.  IV,  B, 

b,  13.  7297.  a)  I,  C,  2.  b)  IV,  C,  c,  22.  c)  V,  a,  9.  d)  V,  a,  30.  dd)  \  ,  a,  29. 

72t4   Ii;  e,  7,    7300.   Ill,  D,  «,  31.'  7301.  II,  e,  7.    7303.    IV    [J,  d,  1      7305. III,  A,  e,  26.  730G.  HI,  A,  d,  7.  7307.  a)  III,  D.  a,  6.  b)  III,  ),  a>  2*.  c) 

III,  D,  a,  25.  7308.  Ill,  E.  b,  8.  7309.  11,  e,  7.  7310.  1,  a,  2&.  7311.  IV, 

B,  b.  14.  7312.  V,  a,  31-  7313-  a)  I,  c,  6.  L)  11,  c,  4.  c)  II,  \^  J}J-\  », 
2.  e)  II,  b,  8.  7315.  H,  d,  8.  7316.  I,  c,  6.  9512.  UI,  A,  c,  6-  ,9513.  I,  c, 

10.  Herniaria  2ff7.  viilffarls  Spr.  v.  hisp.  Fzl.  \\\  C,  a,  1.  v.  viresc.  Barll. 

III.  C.  h.  Herpeti.im  21.  nitiAum  Wib.  HE,  A,  e,  18.  Hesperantha  61, 

anffusta  Ker.  a)  I\",  H,  h,  4.  h)  IV,  C,  a,  5.  ciliata  I-.  W.  IV;-  b^,  4-  ?  Ul, 
A,  e,  10.  cinnamomea  Ker.  Ill,  D,  b,  2.  falcata  Ker.  aj  HI,  D,  b,  2.  b)  c) 

III,  A,  c,  9.    d)  III.  D,  a,  23.    e)  IV,  B,  h,  10.    pentandra  Eckl.  a)  III,  D,  a, 

b)  III,  D,  b,  6.    c)  III,  A,  e,  26.    pilosa  Ker.  a)  III,  D,  a,  9-    b)  HI*   D,  a 

c)  III,  A,  e,  29.     d)  UI,  A,  e,  15.    radiala  Ker.  IV,  B,  b,  l.    setacea    Ker.   a) 

III.  D,'b.  (5.  b)  III,  A.  e,  10.  c)  Ul,  A,  d,  d)  I.  a,  16.  2638.  Ill,  A,  a,  3. 
2639.  III.  C,  1.  8495.  HI,  D,  a,  9.  8497.  lU,  D.  a,  9.  8497.  HI,  A,  d,  20. 

9585.  HI,  A,  e,  27.  Heteractis  120.  falcata  Cand.  IV,  A,  8.  Heterole- 
pis  120.  decipiens  Cass,  a)  HI,  A,  e,  27.  b)  HI,  A,  d,  10.  c)  I\ ,  l*»  b,  10. 
mttis  Cand.  V,  a,  6.  Heteroraorpha  162.  arborescens  Cb.  ct  hchl.  a)  11>  «.  5- 

bl  I,  a,  20.  c)  I,  a,  52-  d)  IV,  b,  15.  e)  IV,  C,  c,  13,  15.  f)V,  b,  24.  g)  V ,  b, 
8.  laxa  E.  M.  V,  b,  14.  y.  trifoliata  E.  M.  a)  I,  a,  31-  b)  I,  a,  49.  c,  V,  a^ 

54,    d)  V,  b,  26,    7630.  A,  a,  26.      Heteropogon   42.     contortus  Beauv.     a) 

IV,  A,  20.  b)  V,  a,  28,  30-  c)  H,  e,  3.  d)  II,  b,  2.  filifolius  N.  ab  E.  \, 

a,  24,  28.  Heteroptilis  162.  arenaria  1::.  M.  a)  IV,  (',  c,  IT  bj  ̂  ,  c,  9. 
Heudusa  275.  decipiens  E.  M.  II,  e,  3.  Hibiscus  209.  Aethiopicus  L..  a) 

III,  D,  b,  5.  b)  III,  A,  e,  24.  c)  \\  a,  24.  calycuiaria  !•:.  M.  a)  i\,  C,  c,  8. 

b)  V,  b,  49.  c)  V,  i,,  55.  cannabinuB  L.  a)  V,  c,  21.  b)  V,  c,  33.  diversi- 

folius  Jacq.  a)  lY,  C,  I),  7.  b)  I\^  C,  c,  20.  c)  ̂   ,  c,  8.  d)  V  ,  c,  35.  ele- 
ffans  E.  M.  V,  c.  2.  ellipticus  E.  M.  IV,  C,  c,  1.  ficarius  E.  M.  a)  A ,  a,  53. 

b)  V,  b,  47.  c)  V,  b,  49.  d)  \,  c,  41.  gossypinus  Thimb,  \,  C  27,  29. 

bamatiis  E.  M-  V,  c,  37-  hastaefoliiis  E.  M.  aj  V,  b,  33.  b)  \,  c,  24.  /?■  lali- 
fol.  E.  M.  V,  51.  hclvohis  E.  M.  a)  V,  b,  22.  b)  \,  51.  c)  V,  c,  29.  hetcro- 

triehus  E.  M.  \,  c,  27.  hispidus  Spr.  \ ,  b,  14.  hispidus  Spr.  }  \  .  b,  9.  ")'- 
pogloasus    E.  M.  \ ,  c,  37.     laaiospemuis    i:.  M.     a)  I.  a,  20.     aaj  1,  a,  7.     'j.l 

i-,  c,  23.  c)  \,  b,  29,  tiliacens  Li.  x,  c,  1.  inaemams  Hi.  m.  aj  i,  a,  la.  w 

\,  b,  22.  Trionuni  L.  a)  \\  b,  29.  /S.  Cand.  a;)  HI,  A,  e,  9-  b)  l\\  a  c,  15- 

c)  \',  a,  45-  ec)  \\  a,  47.  dl  \,  c,  41.  e)  \,  c,  20.  .'.  Cand.  a)  HI,  D,  b,  8. 

b)  \',  b,  22.  0  I.  tl,  3.  d)  T,  a,  17-  "reus  L.  fil.  a)  H,  d,  1.  b)  11,  c  3- 

unifloriis  E.  M.  \",  c,  29.  b)  \\  c,  37.  vesicariiis  Cav.  A  ,  b,  7.  7327.  a)  I\, 

C.  c,  17.  aal  I\,  C,  c,  16.  b)  V,  a,  2.  c)  \-,  a,  28.  7101-  I,  d,  5-  Hidro- 8ia275.  bullala  E.  M.  Ill,  A,  d,  12.  Hieracium  120.  Capeose  L..  b)  1, 

a,  51.     c)  I,  a,  1.    d)  V,  a,  26.  c)  >',  a-  41-    fl  V,  b,  8.    g)  V,  b,  22.    /?■  Cand. 
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Left,    y,  Cand.  a)  L  36.    Hieroc 
J.     Ecklonii  N.  ab  E.  I»  a,  4.     To.ig:o 

m,    A,  P,  28.     y.  -N     "'    "    '"     *     "    " 

and    a)  1,  36.    Hierochloa  42.   Dregeana  N.  ab  E.  Ill,  P, 

ab  E.  ],  a,  4.     Totigo  N.  al.  R.  Ill,  A,  d,  17.    jS.  N.  ab.  E. 
iN.  ab  E.  m.  A,  e,  !».      Hippia  lao.    irutescens  L.  a)  111,  A, 
0,  b,  8.      gracilis  Less,     a)  11!,  A,  e,  20.       b)  111.  A,  e,  15. 
,n    \.n.^i>no  Panrl    nl  I\'.  A.  12.  b^  IV,  A.  10.     Hirpiciiim 

A    e   I     n.onta„a  Cb.  et  Schl.  Ill,  A,  ̂,  15     pallida  Cand^NH,  e,  7-     ««'---- 
I.    fi     al  1111  D,  b,  1.     bl  II,  A,  e,  26-    "/■  ̂a"''-    !'•■  '"  ̂'  **•    villosa     1  bunb. 

I  i    A    e    10    11      vireata  I.  fil.   a)  111,  A;  e,  17.     b)  111,  A,  e,  10.    c)  V,  a,  40- 

'  V,'a%8  '  1839    Sa,  e,  10.    7G08.  IV,  C,  c,  15,    7010.  111.  A    e    19.    7611. 
A  1    20     7012;  111,  i,  a.  0      7til4.    "1,  A,  d,  7-     7)310.   HI,  A,  d   7.    7017. 

v'bVM      7620     V    a.'20.'    7621.    a,  n     A,  22.     b)    "V,  <:,  c    20.    7022.  a)  1. 4     .«       Mill.  A.c.  fi.       7623.     111.  A.  d,   12.      7624.     ajin,A,d,   ib.     b)  U, 

^ 

Beigabe  z.  Flora  1843.    U. 
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III,  A,  c,  31.  b)  III,  A,  e,  25.  aqualica  L.  fil.  a)  III,  D,  a,  30.  b)  A,  a,  5. 
linearis  Andr.  a)  III,  E,  b,  6.  b)  lU.  A,  c,  14.  c)  IH,  16,  nana  E.  M,  a) 
III,  D,  a,  20.  b)  III,  II,  a,  2*».  c)  III,  i;,  b,  G.  seirata  L.  fil.  Ill,  D,  h.  4. 
stellata  Thunb.     a)  III,  D,  a,  4.     b)  III,  A,  c,  25.     1555.    III.  A,  e,  y.     2192. 
a)  IV,  C,  ̂   15.  b)  V,  a,  30.  2193.  IV,  B,  c,  10.  b)  V,  a,  27.  2194.  a)  \', a,  26.  b)  J,  a,  1.,  c)  I,  a,  18.  d)  I.  a,  38.  2195-  1,  b,  47.  I>)  V,  a,  2.  2395. 
HI,  »,  a,  10.  2511.  b)  111,  A,  a,  6  2656.  Ill,  A,  a,  9.  ?  II,  e,  2.  2657. 
Ill,  A,  a,  5.     3513.    a)  \,  a,  26.     b)  V,  b,  12.     c)  I,  a,  I.    d)  1,  a,  18      3514. 
I,  a,  16.  3515.  I,  a,  5.  4529-  y,  b,  64.  h)  V,  c,  14.  4530.  \,  c,  34.  4531. 
V.  c,  8.    8511.    a)  III,  B,  4      8516.  Ill,  A,  a,  3.       8517.     a)  I,  b,  2.     8522.  a) 
III,  A,  e,  ai.  b)  III,  A,  e,  26.  8523.  ill,  D,  a,  8.  8524-  \,  a.  2.  8525.  I, 
a,  I.  b)  Vj  a,  38.  8526.  \,  a,  31.  8527.  I\',  C,  c,  18.  8528.  1,  a,  4.  h)  I, a.  54.  8529.  V,  a,  40.  8530-  1,  a,  40-  b)  X,  a,  2.  8531.  1,  a,  40.  8532.  IV, 
C,  c,  15.  8533-  I,  a,  18.  8534.  a)  IV,  C,  c,  15.  b)  I\',  C,  c.  17-  Hyptis 136.   pectinata  Port.  \  ,  c,  39.     Hysterium  12—16-  nigosum  Fries?  \,  b,  27. 

Jambosa   269,    cymifera   E.    Rl    a)    \.    c,  10-     aa)  \,  c,  19.     h)  V,  c,  34. 
?  6367.  a)  V,  c,  7.  b)  \',  c,  22.     Jasmin  ti  m  129.  angulafe  \  ahl  a)  V,  a,  19. b)  V,  a,  5.  inter  (^.  ct  /J,  \,  a,  5,  14-  .■■.  E.  M.  a)  W  a.  14.  b)  V,  a,  5.  c) 
y,  b,  20.  rfflucum  Ait.  «.  E.  M.  a)  III,  E,  a,  2.  b)  HI,  A,  d,  24.  inter  a.  et 
/S.  Ill,  A,  S,  5.  yS.  E.  M.  a)  III,  A,  d,  ifl.  bj  111,  D,  a,  12.  y.  E.  M.  V,  a, 
33,  sireptopus  E.  M.  V,  c.  34.  Jatroplia  ?  243.  triloba  K.  M.  Y,  b,  30. 
Ideleria43.  Capeiisis  Kth.  HI,  A,  d,  14.  Iflogal20.  polycnemoides  Fenzl. 
(Trichogyne  verlicillata  Less,  c.)  A',  B,  b,  2,  Hex  238.  croeea  Tlumb.  a)  1\ , ^,  b,  3,  8.  flexMosa  K.  M.  \,  b,  19.  livida  E.  V..  a)  III,  0,  b,  8.  b)  III,  A, 
c,  24.  c)  III,  A,  e,  19.   d)  III,  A,  e,  9.   e)  HI,  A,  c,  6.    6742-  I\ ,  C,  b,  3.    6744. 
IV,  C,  c,  9.  6745.  a)  1,  a.  14  bj  I,  a,  31.  c)  1,  a,  38.  6746-  V,  b,  42.  6747. 
«J  'm  ̂ y  Cj  13.  Impcrata  42.  Koenigii  fl.  N.  ab  E.  \',  b,  47.  Ibunbei- gHfl.  ab  E.  IV,  C,  c,  1.  Indigofera  275.  adenocarpa  E.  M.  Ill,  B,  7,  8. 
Adonensis  E.  M.  V,  a,  2.      alopecuroides   Cand.  Ill,  A,  e,  30.     allernans  Tand. 
III,  B,  8.     amocna  Ait.   Ill,  E,  a,  3-     angustata  E.  ̂ ^  \',  a,  51.     angustifolia  L. IV,  A,  14.  arenaria  E  M.  Ill,  1%  a,  3.  argyroides  E.  M.  Ill,  B,  7-  auricoma 
E.  M.  Ill,  B,  8.  9.  bifrons.  c.  E,  M.  II,  d,  3.  /*■  Iv  M.  a)  I,  a,  57.  aa)  1,  a, 
23.  b)  II,  b,  4.  c)  II,  b,  9.  biachveephala  E.  M,  a)  III,  E,  b,  3-  b)  IV,  A,  17. 
«)  IV,    C,  c,  2.    Burcbellii  Cand.     r.  E    M.  II,  d,  6       ".  E.  M.  a)  V,  a,  52.    b) 
II,  a  candicans  Ait.  a)  II,  d,  3.  b)  III,  A,  a,  8.  c)  III,  C,  2,  d)  l\ ,  C,  a,  5. 
eapillaris  Thunb.  a)  III,  A,  c,  11.  b)  III.  E,  !.,  7.  cylindrica  f.and.  V,  I.,  21). 
CTlisoides  Thunb.  Ill,  A,  e,  29.  1)  HI,  D,  b,  4.  declinala  E.  I\I.  IV.  A,  21. 
digilata  Thunb.  ̂ il.  A,  e,  27-  discolor  E.  M.  a)  111,  D,  a,  25.  TO  lU,  V,  h,  1. 
Dregeana  E.  M.  \',  c,  24.  eflFiisa  E.  rtl.  a)  I.  a,  24.  b)  I,  b,  3.  c)  11,  d,  5. J!.noQensi8  E.  M.  V,  a,  17.  eriocarpa  E.  M.  V,  c,  29.  exigua  K.  M.  Ill,  A, 
e,  2.  falcata  E  M.  n.  II,  d.  8-  0.  R.  M.  a)  II.  d,  8.  b)  I,  d,  fl.  c)  V,  a,  30. 
fastigiata  E.  M.  V,  b,  58.  filiformls  Thunb.  a)  III,  A,  e,  29.  b)  IH,  D,  b,  8. 
iS.  E.  M.  a)  III,  D,  b,  5.    b)  III,  D,  b    8.     florida  K.  M.  I,  a,  6.    foliosa  K.  W. 
V,  b  62.  frutescens  Thunb.  a>  III,  A,  e,  13.  b)  HI,  A.  c,  9-  c)  IH,  A,  d,  5. 
d)  III,  A,  c,  6.  grata  E.  M.  \  ,  c,  16.  hirta  E.  M.  V,  b,  45-  incana  Thunb. 
I,  a,  19.  juncea  Cand.  a)  HI,  D.  b,  8-  b)  III,  A.  d,  U.  c)  III,  A,  d,  7.  d)  HI, 
A,  c,  6,  leptonhyjla  E.  M.  \,  b,  6-  macra  E.  M.  A  ,  b.  2i>.  inicranlha  E.  M. 
V,  c,  10.    mollis  E.  M.  \,  h,  6.     nudicaulis  E.  Jfl.  Ill,  B,  9.    oroboides  E.  M. 
'  ";.'•  P''0"=»"»*>ens  L  111,  D,  b,  1.  psoraloides  L  HI,  D.  a,  8  pauciflora 
L  M.  IV,  C,  b,  2.  puiigens  E.  M.  Hi,  B,  9.  qoinquefolia  E.  M.  IV,  A,  12. 
reflexa  E.  M.  IV,  C,  c,  26  rigescens  E.  M.  «  a)  IV.  C,  c,  22.  b)  IV,  C,  c, 
26.  c)  III,  B,  3.  /5.  y,  a,  26  rufescens  %  M.  \\  c,  19.  sarmenlosa  L.  fit. 
\,  c,  18.     secnnda  E.    M.   a)  I,  a,.  13.    ft)  I,  a,  1.    c)  V,  b,  22.    setacea  E.  M. 
III,  A,    e.  27.    spinescens  E.  M.    a)  IH,  A,  a,  5,  8.    b)  II,  e,    14,  15.    stipularis 

vimtnea  E.  M.   a)  V,  U,  22.    h)  V,    a,  30.    Ingcnhoussia  275.    ericifolia  ̂ . 
E.  M.    a)  IH,  D,  b,  8.     h)    c)  HI,  E,  K,  b,  6.    luicratilha  E,  M.    H,  e,  2,     rosea 
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E.  M.  a)  HI,  A,  c,  10.  h)  Hi,  A,  e,  1.  c)  IV,  A,  2'2.  rugosa  E.  M,  III,  D,  a, 
13.    spiiiosa    K.    M.   IX,    A,  (t.     tortllis   E.    M.    Ill,  A,  e,  10.     verticillata  E.  M. 
III,  A,  e,  11.     violacea  E.  M.  \V,  A,  17.     lonidiiim  100-    Capeuse  R.  ct  Scli. 

IV,  C.  i",  Itj.  h)  V,  b,  21-  thyaiiioliimi  I'rcsl  a)  \",  b,  51.  b)  \^  b,  63.  c)  \',  e, 13.  Ipomoea  144.  angulata  Lam.  V,  n,  J20.  ai)g;ii8tiFoIia  Jacq.  V,  c,  33>  34. 
calystegioides  i:.  M.  a)  V,  b,  2a.  b)  Y,  b,  69  caiia  P.  M.  a)  V,  a,  35.  b)  I, 
a,  7.  c)  I,  J,  b,  2.  (1)  I,  b,  3.  e)  I,  d,  4.  iilicaulis  E.  M.  A,  c,  34.  holosericea 

E.  M.  a)  \',  a,  3-  b)  \^  a,  6.  c)  Y,  c,  8.  d)  y,  e,  37.  maritima  Psr.  V,  c,  2. 
oblongata  E.  M.  a)  I,  a,  !).     h)  Y,  b,  2.    ovafa  E.  M.  V,  c,  8.     palmata  Forsk, 
V,  c,  1.  1))  y,  c,  16-  pandiiraefolia  IC.  M.  a)  V,  r,  8;  10,  16.  b)  Y,  e,  30.  pa- 
iiiculata  Br.  V,  c,  20-  var.  paiicifl.  E.  W.  Y,  c,  20  piincfafa  I'ers.  a)  \',  c,  1. 
b)  V,  c,  30.  retusa  E.  M.  \  ,  e,  15.  siaiplex  Thunb  a)  Y,  a,  2.  b)  V,  a,  26- 

teniiis  K.  M.  a)  V,  a,  35-  b)  V,  c,  33.  c)  \',  c,  i6-  d)  A  ,  b,  14.  vitifolia  E.  M. 
V,  c,  30.  4905.  V,  b,  22-  7832-  ̂ ,  a,  41,  45.  Iridaea  1  —  7,  clavellosa 
Siifar.  Ill,  E,  a,  1.  cordata  Subr.  Jll,  t:,  b,  1.  /S.  Siilir.  Ill,  E,  b,  1.  orbitosa 
S«hr.  Ill,  E,  a,  1.  var.  Suhr.  HI,  E,  h,  i.  Iris  Gi.  8300.  I,  a,  23-  b)  I, 

a,  56.  8301.  1\',  0.  '>,  6.  Isnardia  265.  paluatris  L.  Y,  a,  H.  Isolepis 
43.  Bergiana  Schult.  a)  III,  E,  a,  2-  b)  lU,  A,  a,  3,  7.  o)  III,  E,  b,  8.  d) 
lY,  B,  b»  6.  e)  III,  D,  a.  U.  0  ̂ ,  a,  2.  Bergiana  Sch.  ?  Ill,  A,  e,  31-  for- 

ma chrys.  N.  ab  [■:.  a)  lY,  1!,  b,  8.  b)  III,  E,  a,  3.  c)  lU,  D,  b,  2.  breviciil- 
niis  Kth.  r,  a,  43.  collina  Klh,  a)  Y,  a.  2  h)  Y,  a,  40.  diKilata  N.  ab  E. 
Ill,  A,  e,  10,  13.  dioica  Kth.  a)  III,  H,  12.  c)  I,  a,  43.  <!)  I\  ,  C,  c,  20,  23. 
Dregeana  Kth.  a)  III,  D,  b,  8.  b)  lU,  D,  a,  8,  12-  c)  III,  A,  a,  3.  ccl  HI, 
A,  b,  1.  ,/.  ?  Kth.  Ill,  D,  a,  12.  expallescens  Kth.  a)  I,  d,  5.  b)  1,  f,  6. 
flHitanB  jif.  a)  111,  A,  e,  fl,  15  b)  III,  A,  a,  5.  hiiniilis  Ktli.  a)  1,  a,  51.  b) 

V,  b,  29.  leptostacbya  Kth.  Ill,  D,  a,  12-  I  iidwi'gii  Klh.  Ill,  A,  e,  17.  /i.  ? 
Kth.  V,  a,  14.  paludicola  Ktii.  a)  Y,  a,  »).  b)  II,  d,  I.  c)  I»  a,  16.  d)  I,  a, 
27.  e)  I,  b,  1.  prolifera  Br.  a)  III,  E,  h>  2-  b)  lU,  D,  a,  9.  c)  111,  A,  e,  ,11. 

d)  HI,  A,  e,  27.  e)  \',  a.  22.  pusilla  Kth.  HI,  A,  e,  15-  pygmaea  Kth.  a) 
\',  a  ̂ 7.  b)  Y,  b,  7.  c)  IV,  C,  c,  17.  dl  I,  a,  ifi.  rivularis  S»chrad.  V,  a,  22. 
V.  maj.  Klh.  Ill,  A,  a,  6.  nipestris  Kth.  Ill,  A,  a,  l.  schoenoides  Kth.  a) 
Y,  b,  8.  b)  I,  a,  5.  c)  I,  a,  57,  scslerioidcs  Kth.  I,  a,  16.  subtilis  Kth.  a) 

III,  D,  a,  10.  b)  I,  a,  53-  siipina  Br.  HI,  A,  a,  I-  v.  leiicosp.  IV.  ab  E.  Ill, 
E,  a,  2.  teniiissima  IS.  ab  E.  HI,  O,  a,  12.  temiissima  N.  ah  i:.  ?  Y,  a,  22. 
7412.  HI,  f>,  a,  12-  9593  U,  C,  c,  l7.  Orjfll-  HI,  A,  o,  10.  Jiiuciis  51. 
acutns  Lam.  a)  I,  d,  1.  b)  I,  a,  47.  c)  l\,  C,  c,  15.  dl  1\  ,  C,  f,  2«.  e)  \,  a, 

47.  f)  V,  a,  29.  gl  HI,  B,  12.  biifoiiiiis  L.  al  HI,  D,  a,  «),  12.  b)  HI,  A,  a, 
7.  c)  HI,  A,  a,  3.  d)  II,  d,  4.  <'i  \,  a,  29.  Capcnsis  rlimib.  '.  K.  M.  a)  HI, 
A,  e,  10.  aa)  III,  A.  e,  19.  b)  lil,  A,  d,  2.  c)  III,  A,  d,  24  ccl  HI,  A,  d, 
15.  d)  IV.  C,  c,  20.  e^  HI,  U,  a,  9,  12.  il  IH,  A,  c,  9.  g)  HI,  A,  c,  31.  b) 
111.  A,  e;  29.    i)  lY,  A.  a.       .  E.  M.    a)  HI,  D,  b,  7.    aal   HI,  A,  e,  29,  30. 
b)  III,  D,  a,  1.5.  i'b)  IH,  D,  a,  12.  c)  HI.  A,  e.  11.  ce)  HI,  A,  e.  9,  e)  I\  , 

C,  c,  17.    oxvcarpus  E    M.  a")  HI,  1),  a,  9-    aa)  IH,  D,  a,  12.    b)  HI,    I),  b,  7. 
c)  U,  b,  3.  il)  I,  a,  35.  ej  HI,  E,  a,  11.  f)  HI,  A,  d,  U.  g)  HI,  A,  d,  2.  h) 
lY,  Cy  e,  15.  i)  V,  b,  47-  nipestris  Kl|i.  a)  111,  A,  a.  7.  b)  HI,  A,  d,  15  c) 
III,  A,  c,  6.  sea  brills  cuius  Kth.  HI,  D,  a,  34.  1604.  a)  III,  A,  c,  11.  b)  I^ , 

0,  c,  15.   c)  \",  a,  54.    d)  IV,  (',  c,  23-    e)  \,  a,  43.    h  l\ ,  C  c,  2-    h)  HI,  D. 
a,  9.  2472.  a)  aa)  HI,  A,  a,  5.  bj  tH,  A,  a,  8.  5465  \,  h,  29.  8790.  HI, 

E,  b,  4.  8796.  a)  I,  a,  52,  b)  I,  a.  33-  c)  I,  a,  35.  J  11  iigerma  11  jna  21.  co- 
lorata  Lehm.  ct  L.  HI,  A,  e,  9.  cupressina  .  Lehin.  A.  c,  9.  1j)  HI,  A,  e,  11. 

Drcgcaiia  Lehm.  ct  I  .  HI,  A.  e,  9-  fasciculata  N.  ab  E.  Ill,  A,  e,  9.  multi- 

(ida  variet.    Lehm.  HI,  A    e,  33.     podophvlla    I'hunb.    IH,  A,  e,  18.    b)  IV,  (;, 
b,  16.  rhizoloba  Schwaegr.  HI,  A,  e,  9  scariosa  Lehm.  el  L.  I,  a,  51.  Jii»- 

sieiia  265.  alt eriii folia  K.  M,  a)  Y,  b,  47.  b)  \',  c,  21-  c)  \  ,  c,  26,  35.  J  "- 
sticia  150.  amygdalina  E.  M.  a)  IV,  V,  c,  18.  i>)  \,  a,  49.  blepfaarostegm 

!■:.  M,  \\  c,  37.  ■  Capensis  Thiiiib,  11,  d,  2.  catilopsila  E.  M.  a.)  l\ .  C,  c,  20. 
b)  Y,  a,  29.  c)  Y,  I).  50.  clinopodia  E.  ̂ I.  >;  C  28-  coiivcxa  11.  M.  \  ,  c,  9. 

laseiata  E.  M.  \",  c,  41.  foliosa  E  M.  II,  d,  2.  gland ulifera  Schlcclit.  a)  X, 
a,  18.  b)  V,  a,  27.  heterostegia  E.  M.  a)  Y,  b,  61.  b)  \  ,  c,  34.  intcicepta  E. 

M.  A,  c,  41.     lupwlina   E.    M.   a)  \',  b,  13.    b)  Y,  b,  40.    c)  V,  c,  27.     dj  \,  t, 

27* 
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21,  roacilenta  E.  V.  V,  c,  31.  moHis  E.  M  ITT,  B,  7.  oleacfolia  Schleclit. 
V,  b,  57.  orchioides  L.  fil.  a)  \,  a,  St.  b>  IV,  C,  c,  25.  ovata  E.  M.  a)  \, 

b,  46.  b)  \\  b,  41.  patiila  Liditenst  a)  ITl,  K,  a.  4.  b")  IIT,  B,  5.  c)  ITI,  E, 

ti.  petioJaris  E.  M.  a)  \',  b,  55.  b)  \\  c,  41.  prolixa  E.  M.  V,  b,  55.  pule- 
cioides  E.  M.  a)  \ ,  c,  1.  h)  V,  e,  IK.  c)  \,  h,  58.  rolundifolia  K.  M,  \',  c, 
8.  soffrHticosa  E.  M.  V,  b,  (1(1.  trid<>n(ata  E.  M.  \,  h,  55-  b)  V,  b,  (yli-  tubw 
losa  E.  M.  V,  b,  55.  4818,  A,  b,  4(i.  .Ij£^  6l.  capillaris  L.  I\,  A,  6.  coiiica 
Salisb.  lYy  B,  b.  (i.  crispa  Thmil),  IIf7X>,  a,  9.  13.  erecta  v.  coenil.  Berg. 
i\',  I',  l>,  4.  exbisa  Thiinb.  a)  ITI,  D,  a,  7-  b)  III.  T),  a,  1.  c)  TT[,  A,  e,  13. 
flexHosa  L.  Ill,  D.  b,  8.  maciilala  Ij-  a)  lit.  D.  b,  8.  c)  ITT,  D,  a,  7.  spe- 
ciosa  Andr.  Ill,  A,  e,  17.  viridis  Thunb.  IV,  A,  1.  2(i40.  a)  III,  A,  a,  5. 

4540.  V,  b,  (il.    4548-  \',  b,  45-    8351-  HI-  A,  d,  23-    8332.  HI,  A,  d,  20.    8853. 
IV,  B,  b,  6.  8362.  HI,  A,  e,' 27.  8368.  HI,  A,  c,  10.  8370-  HI.  A,  e,  10- 
8371-  IV,  «,  b,  10.  8372  IV,  B,  a,  1.  8372.  I\ ,  B,  b,  8.  8376.  a)  III,  A,  e, 

29.  "b)  III,  A,  e,  10.  c)  III,  A,  e,  1.     8377.  IV,  IJ,  b,  8.     8379.  HI,  A,  d,  29. 
Kalanchoe  169  crenata  Hair.  V,  b,  19.  (1920.  a)  V,  a,  (j.  h)  V,  a,  2- 

'  Kicgelaria  195.  Africaiia  L.  a)  III,  A,  «.  27.  b)  III,  A,  e,  9.  c)  III,  A,  a, 
d)  1,  a,  23.  e)  II,  d,  3.  integrifoHa  Jacq.  HI,  H,  3.  6722.  a)  \',  a,  27.  b)  X, 
b,  39.  Kleinia  120.  aizoides  (^aiid.  II,  e,  8.  breviscapa  Cand.  Ill,  £,  a,  4. 

cana  Cand.  H,  b,  4.  gonioclada  Cflnd.  A'»  a,  3.  longiflora  Cand.  IT,  d,  3- talinoides  Cand.  Ill,  C,  1.  Kii  o  witonia  178.  hirsirta  Cand.  Ill,  D,b,  g. 
rigida  Sal.  a)  HI,  A,  e,  26.  b)  III,  D,  b,  5.  7600.  a)  HI,  A,  e,  13-  b)  III,  A, 

e,  10-  7001.  Ill,  A,  e,  13-  7602.  IV,  A,  17-  7603.  iV,  (',  b,  9.  7604.  V,  a, 
26.  Kochia  lOl.  salsoloides  Fzl.  II,  f,  5.  Kocleria  42.  pbleoides  Pers  1\ . 
A,  6.  K  o  h  a  u  t  i  a  127.  Dregeana  Prcsl  a)  \  ,  !i,  36.  h)  \\  c,  21.  longifiora 

(and  .  \,  c,'21.  thvmifolia  PresI  a)  III,  B,  7-  b)  I,  d,  4,  6.  c)  1\',  C,  c,  20. 
7657.  a)  V,  a,  26-  bj  1,  a,  i.  Kyllingia  43.  aurata  N.  ab  E.  I,  a,  24.  n- 

tiata  Kth.  \\  c,  30.  consangnhiea  Kth.  a)  V,  .n,  47.  b)  V,  b,  22-  c'i  IV,  C,  c, 25.  cristafa  Kth.  a)  I,  a,  27.  b)  1,  a,  g.  elatior  Klli.  \,  h,  47.  pulchella  Kth. 
I,  b,  1. 

Lablab  275.    vnlgare  Savi  (■.  Cand,  \",  c,  36.     iT.  Cand.  a)  V,  c,  22.   b) 
V,  c.  37.  Lacbcnalia  55.  angiistifolia  Jacq.  IIT,  E,  b,  8.  glaucina  Jacq. 
a)  HI,  C,  9.  b)  HI,  C,  10.  orchioides  Jacq.  HI,  E,  b,  6.  rubida  Wild,  a)  b) 
m,  E,  b,  6.  477.  a)  III,  i),  a,  23.  I.)  HI,  D,  a,  16.  561.  a)  I,  c,  6-^10  II' 
d,  3.  c)  IV,  B,  b,  4.  1492.  a)  HI.  D,  a,  7.  h)  III,  D,  a,  8.  2689.  ̂ )  HI, 
C)  2.   b)  III,  A,  a,  1.    2690.  a)  IIT,  C,  n.    I)  III,  C,  10.    c)  III,  B,  12-    2692- 
a)  in.  A,  a,  5.  b)  III,  B,  4  c)  IV,  A,  11.  2693.  IH,  A,  c,  2.  2694.  HJ, 
*:,  10.  8623.  HI,  E,  a,  9.  8624.  Ill,  K,  b,  7.  8627.  IV.  C.  b,  9-  8628.  IH, 

D,  a,  16-  8629.  HI,  A,  d,  24.  8587.  HI,  V,  b,  0.  Laclinaea  irt9.  »««- 
bigua  Msn.  a)  HI,  A,  e,  U.     b)  IH,  A,  c,  12.     huxifolia  Lam.  a)  ITI,  A,  e,  12. 
b)  HI,  A,  e,  10.  capitata  Msn.  a)  III,  E,  b,  4.  b)  HI,  D,  b,  9,  c)  HI,  E, 
b,  2.  eriocephala  Lam.  a)  ITI,  D,  a,  24.  b)  IH,  A,  e,  6.  filamentosa  Hsn. 

IH,  A,  d,  10.  globulifera  Msn.  I\',  B,  b,  5.  gracilis  Msn.  IV,  A,  6.  penicil- 
lata  Msn.  IV,  A,  14.  pbylicoides  Lara,  a)  I\",  C,  b,  6.  b)  I\",  A    19.     ?  A  Ms"- 
IV,  A,  17.  striata  Msn.  ITT,  A.  e,  3  L  achno  spermum  120.  ericifolnun 
Willd,  a)  HI,  D,  a,  ij,  i4.  b)  HI,  E,  a,  16.  c)  IH,  A,  d,  19.  1.  acis  85- 
ceratophylla  Ho6k.  ?  V,  b)  41.  7  2991.  IH,  A,  d,  18.  Lactuca  120.  Capen- 
mn  Thnnb.  a)  A',  a,  22-  b)  I,  a,  18.  c)  1,  a,  50.  d)  I,  a,  43.  e)  I,  a,  31- 
fj  II,  b,  6.  ,S.  Cand.  V,  b,  7.  var.  pumila  1%  M.  I,  d,  3.  3784.  a)  I,  c,  2. 
b)  I,  d,  2.  c)  I,  d,  4.  5130.  V,  c,  22.  Lagarinthus  133.  brevicuspis  h. 
M.  Vt  c,  19.  corniculatus  E.  M.  T,  a,  21.  b)  V,  a,  38-  eiistegioides  E.  M- 
1.  c)  2.  expansus  E.  M.  \',  b,  8.  filiformis  E<  M.  H,  d,  6.  flexuosus  E.  M* 
\',  c,  22.  gibl>iis  >\  E.  M.  I,  a,  50.  j?.  45.  gracilis  E.  M.  a)  Hi,  A,  e.  9.  ») 
V,  a,  2.  c)  \ ,  a,  31-  dl  V,  c,  19.  interruptus  E.  M.  I,  a,  49-  involucratus 

K.  M.  a)  I\',  B,  c,  9.    b)  V,  2,  24,  40.    c)  V,  c,  17.     d)  I,,  a,  1.     linearis  E.  M. 
V,  b,  11.  h)  V,  1.,  31.  niulticaiilis  E.  M.  a)  I,  a,  12.  b)  I,  a,  50.  navicu- 
laris  E.  M.  a)  I,  a,  17.  a)  \,  b,  2.  peltigems  E.  M.  &)  1\',  A,  22.  b)  V,  b, 
16,  22-  c)  V,  c,  24.  revolutus  |((.  E.  M.  I,  a,  13-  /?.  E.  M.  I,  a,  8,  tenuis 
E.  M.  a)  VV.  C.  c,  26.     b)  V,  a,  2.     cl  \V  b,  22.   d)  I,  a)  13.      trnncatns  E.  M. 
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nigiiiea  Hoffin.    a)  \,  a.  20.     b|  V,  ■ 
A,  20-     f;Uncoiiia   Acli-    1,  a.  57      bl rum 
V. 

lescetis 
«m  V,  calloiiisma  Fries,   UK  A,  cl,  20,     v.  austa.     I^-;;^^'-  1  y^:   ̂'|    "^J  *'  ̂'^^l 

Fries  II     e    15      b)  \,  a.  7-     O  \  ,  b,  27-      v.  pallida  1
  r.eK    \  ,  a     '■      ̂ '">'"*'^» 

V.  erythrella  Fries     111,  A,  c,  9       ̂ 'a'"^"  «  Ad..    JH^    ̂    f,  !,  24.      crust 
Fliirke  III    A,  e,  26-     dec bieiis  Adi.    a)  il,  f,  2,    <■     '"  •",  '  >  ̂'     *-',,      a    1 

d    III      "a     4.     elaeochroma  Ad..   Ul,  A.  e.  26,      ii-mosa  '^^l^- .^f "    ̂'■';  A  J'j 

q    24       ftisci-lutea   v.  sang- atr.  Acl>     HI,  A,   c,  !..     .ff^'.if'^P';'  \,Y  '■7 '  «"* 

^,  30.     lictea  Fliir\e    l^l-  A.  c    2|i     v    .mcroca-pa      '-^  ''/^  ̂'j^^i./^fff,  A, 
enteroleuca  Fries    l>  a.  5K 

Beigabe  z.  Flora  1843.    U 
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«.  21.      1(303.  \  ,  ii,  ;jl.     Him.    \.    n,  7.      !);H>1(.  V,   a,  7.     !1307.    \  ,   ».  2t).     <«»() 
lU,  li,  7.       i)3ll.    m,  -S  a,  2ii.       Leersia  42-    Meiik-ana  H.  ct  K.    a|  \     a 
47.     b)  \,  b,  17.     c)  \.  <■,  2ti.    Leeii  wen  lioeek  ia  n.  »■.  211.    tiliaceu  r'lVl" 
a1    V,  b,  50.      b)  A,  c.  21.     t)    \.  c.  37.     Lejeiinia   21.     fnsca  Leiim.    et  l' 
L em  II a  71.    4453.'  ---..-- 

a,  as  bicolor  (and.  lU.  A,  a.  9  caiididissimus  Caiid.  ?  I.  d,  -i.  gl©- 
inerata  Cand.  a)  UI.  t,  a,  4-  b)  III.  U,  4-  c)  [It,  A,  e.  20.  spatfmlata  Less. 
a)  111,  R,  4    b)  in,  B-  12.     squarrosa  -  .  Caiid.  a}  III,  A.  <■,  10.    b)  iV,  A,  ij c)  V,  a,  40.  y.  Caiid.  V,  a,  27  stramine.is  Caiid.  Ifl.  A.  d.  23-  linctiis  Cand.? 
Ill,  A,  €,  30.  633  II.  b,  2.  Lepidium  igl.  Capen-ic  llniiib.  a)  Hi,  E 
I..  6.  b)  III,  A,  c,  27.  Capeiise  Th.  ?  Ill,  D,  I),  3.  feitestraliim  E.  M.  a) 
III,  B,  2  b)  II,  e,  8  75U.  a)  \.  a,  47.  7542.  aj  I,  d,  fi-  10  I,  d.  4.  7543. 
aj  V,  a,  47.  1.)  ̂   .  55-  e)  I,  d,  0-  7544.  tl.  h.  li.  O.-.IlI.  1,  d.  4.  Lepisina 
";  K';.>62.     paiiiculatiim   IC.  M.    a)  HI,  E,  a,  18      h)  HI)  A,  c,  <i      e)  V,  a,   13 d)  1\,  <-,  c,  20.  v^rlicfllahm.  K.  \I.  a)  III,  B,  0  b)  lU.  C,  y.  c)  1,  a!  23- 
(I)  I,  a,  6.  Lepra  8-11.  lactea  Weiss  lU,  A,  e,  9.  sirlpliurea  Ehrii  V.  a, 
48-     Lepraria  8--11.    (lava  Acb.   HI,  A.  e,  l(      b)  V,  a,  20        I.eplochloa 
fu  rw?J^'?"'*  ̂ -  ̂''  '^-  ̂ 1  f'  •»>  2.  Leptodon  24  b)  1,  c,  40  Smithii (Hsch.)  Ill,  A,  e,  9.  I.essertia  275-  abbreviata  E,  M.  Hi,  E.  b,  3.  aciimi- 
nata  fc.  M  a)  \  .  I.  4.  b)  V,  b,  22  annua  rand.  lU,  E,  a,  3.  anmilaris 
Buich.  a)  1,  d.  8  b)  II,  p,  9  bracbjstachya  Cand  a)  I\,  C  a  5  b)  V  a 
18  Candida  E  M  Ui,  r.  8,  12.  capilata  E.  M.  111.  A,  a.  1.  diffusa  V  al 
ni,  A  a,  1.  b)  II,  H,  I,  2  c)  lU.  I-,  6  d)  I,  d,  7.  9.  ,  .  K.  M.  Ill,  v,  2. excisa  fand.  HI,  A,  e,  2(i.     falcifonnis  Cand.  r.  a)  HI,  B,   1    3    b)  HI     K    4 

,^.  E.  M.  Ill,  H.'i.       y.   E.  M.  HI.  P.  10.      J'.    E.\l.     a)  1,  d,  k.     b    H Hexiiosa  !■;.  M.    al  \',  a,  2.     b)  I,  a,  54.     macroafachra  Cand.    HI,    IL  8  ' gaiilacca  E.  M.     IH,  l\  5.     b)  III,  A,  a,  6.     microcarpa  I",    M.     Hi,  a 
pcrcnnans  Cand.    a)  V,  b,  22     ̂ ,i.    fl    alb.   I,  a,  Ifi.  perrennans  Cand.  ? 
46-     P/'lcbi-a  Sims,    a)  III,  A,  e,  i3,  14.     b)  111,  D,  h,  G.     nVida  Cand. 
y-.-  I'^'^Vr?'  ;**  ̂   ̂   ̂'-  ̂ '^-  ••-■  ''•  8  spinf'«c<*"«  '■-  E.  M.  HI  „  ., 
r  '■-.>,:•  \}''\  "'  3.  slenolrtba  r-.  M.  1,  d,  (i.  sulcata  [■;.  M.  IH,  a',  e,  1) temiifol.a  E.  M.  I,  a,  38.  ,1.  E.  M.  [,  e,  3.  vesicaria  Cand.  1,  tl,  1.  Leiica- 
clendron  113.  abielinimi  lir  HI,  A,  c,  9.  10  acummatum  Bitek  HI,  A  r,  6 
adscendens  Br  a),  HI,  D,  b,  3.  b)  HI,  -D,  b,  4.  c)  HI,  K,  a,  11.  d)  h  ,  c! 
f^t>7  "i  ̂  '  ■*'  *',^®-  *dscendens  Br.?  V,  b,  63-  aemuliini  Br.  a)  l\  ,  C,  b,  6. 
,      tfr    V.^V    "^^JVt:,  c,  2.     anjrustatum  tsr.    a)  MHl.  E,  b,  8.     ar^entoum 

jculanm  E  M  a)  1\-,  V.  6,  7  h)  HI,  E.  a.  n.  c)  HI,,  A,  d,'i».  .akUgine^n, f;r.  Ill,  A,  a,  5.  9.  cilialum  E.  M.  IV,  A,  13.  comosum  l!uek  l\  "\  14. 
corynibosHm  Ur.  III.  D  a,  15.  b)  I\',  IS.  b,  4.  decorum  V,r.  a)  IH,  D,  b  4,  7,  8- aa)  ni,  A.  e,  32.  I.)  II  ,  A,  e,  10.  c)  IV,  C,  c,  2.  d)  IV,  A,  14  e)  IV  C  c.l decornm  V  immis  lliiek  l\  A,  i|.  decorum  Br.?  HI..  A,  e.  31.  decurrens 
!'■  U'     '-'V-  **;,  '','?'■*''"'■  ̂ "•".'^  «>  '"'  -■^-  -'  2«     b)  HI.  A,  e,  5.    c)  111,  A,  d. 

c, 

2. 

inai- 

a> 

8. 

y. 

b, 

t E. 
r  k ^ 

If 

il- 

e. 

1). 

(i.  Meyerianmn  liuek  MI,  A  «  3.  nitidum  Nu.k  HI,  A,  d,  15.'  nlumosinn ^r.  a)  111,  A,  e  2G-  l;i  IV,  C,  b,  4.  d)  UI.  A.  d,  8.  pnbescens  lir'  HI,  E, 
b    8.     ret»s»m   l^r   a    Hr,  a  a^  3.     aal  III,  a,  e,  27.     b)  III,  K,    a.  m,  i7.    c) 
n  '  'o'  i^-T,9  l^"  -^•-  **•  ̂-^-  "'bnca!osum  Duok  a)  III,  A,  e,  2<i.  b)  HI. 
iJ,  a,  13.    h)  HI,  A,  e,  10.     salignuni    lir.    K,  U.  7.     sessile    Fjr.    HI,    A,  c,  2. 



199 

't 

ai  I.  c,  2.'  b)'l,"'ar2l»-"^T)T,  a,  :Jo.     '.   K.'M.  a)  II,  c,  a.     iimocllala  KM.  at 
I1I,'1>    a)  13.    i.)  lir.  A,   e,  y.    fl  IV\  E,  b,   13.     ?  044?.    I,    a,   45.     Lipina 
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137.  (^apensis  Spr,  A,  b,  3-  iiodiflora  Hitli,  (i)  A\  e,  2.  I>)  \>  c,  9,  Lisso- 
chilus  «0-  aeqiialis  Liiidl,  \\  a,  24.  i>latvpetaliis  Liiu!!,  a)  1\  ,  r,  c,  23-  bl 
V,  a,  1-  c>  V,  a,  26^  streptopelaliis  T  iiidl.  1\  ,  C,  c.  23.  b)  \  ,  a,  54.  c)  W  c, 
18-  Listia  275^  heterophylla  K  M.  a)  I,  a,  3«.  b}  [,  a,  27.  Li  tliospei- 
inum  143-  papillosimi  Thiinb.  ?  a)  I,  a,  15.  b)  A\  a,  26^  c)  \\  !>,  8>  22.  sca- 
bnim  Thiinb,  ?  a)  II,  d,  3.  b)  11,  b,  *).  7837*  a)  I,  d,  3.  bl  T,  1,  d,  2.  7838. 
I,  a,  24-  7839,  IIIj  A,  a,  5.  loddlgesia  275-  oxalidilblia  Sims.  l\\  C,  b, 
2-  b)  \\\  A,  14.  c)  IV,  Aj  9  Lodiciilaria  134^  (  apcnsis  Tr,  a)  III,  D,  a, 
12,  IG-  b)  in,  E,  a,  2.  0  I\  ,  n,  b,  8^  d)  I\  ,  <:,  20,  e)  A,  a,  47-  1-oliuni 
42.  temulenlum  L.  HI,  A,  c,  1.  I.oniaria  20  Boryaiia  AVilld-  a)  III,  A,  e, 

29.  b)  IV,  A,  19,  c)  111,  Aj  e,  a,  U,  14.  Tapeiisis  Willcl.  IlK  A,  p,  25-  /'. 
Kze.  Ill,  D,   b,   1,     coriacea  Schrad.  \,  b,  68.    b)  \",   c,  4,     heJeropbylla  Uesv. 
a)  III,  A,  e,  30,  33.  b)  III,  A,  e,  10-  c)  IV,  C,  b,  10^  d)  1\ ,  C,  c»  3-  TMey- 
ciiana  Kzc.  V,  c,  10  pitmila  Klfs.  a)  III,  A,  e^  32,  29.  b)  III,  A,  e,  2(i,  27- 

0)111,  A,  e,  9.  d)  III,  Ay  d,  16.  e)  l\\  {\  c  3-  0  A",  a,  27.  ff)  W  b,  59^  h) I,  a,  6-  pujictulata  Sw.  a)  ill,  A,  e,  9  b)  \,  b,  68.  Loiichitis  2fi.  glabra 
Sw.  y,  hj  67.  Tophocolea  21.  expansa  Leiim.  et  L.  HI,  A,  e,  fl.  Lo- 

pholaenal20>  Dreg^eaiia  Caiid.  A',  c,  14-    Lopbothamii  us  120.  ciliaris  Cand. I,  a,  9-    Lorantluts  l(j6.    croceus  E.  M.   al  H,  d,  8.    b)  Y,  a,  39.    c)  HI,  E, 
a,  9.  ̂ laucus  Tluiiib.  a)  II,  d,  8-  b)  III,  E.  b,  8.  c)  III,  E,  a,  4-  dl  HI,  B,  12. 
oblong;iIoIiiis  E.  IVL  a)  V,  b,  35-  b)  \\  b,  47.  c)  A  ,  c,  34.  oleaefeJiiis  Ch,  et 
Schl.  a)  111,  C,  b.  I)  III,  B,  8.  ovaljs  E.  I\l,  a)  HI,  l^  7-  b)  111,  B,  5-  pruiii- 
foliiis  E,  M.  a)  V,  a,  47.     b)  A ,  b,  2.     imdnlahis  E.  M.  a)  111,  li,  7.     b)  III,  IJ, 
II.  Lotus  275.  amplexioaiilis  E,  M,  \,  b^  11,  discolor  E.  M,  V,  b,  .69.  Lii^ 
b  ill  I  a  ̂ r»6.  atropurpiirea  1  ink  rt  O,  a)  \\  a,  22-  27.  b)  V,  a,  41.  c)  1,  a/lT 

I,  up  Mill  8  ?  275.  jiibatiis  E.  M.  I\',  A,  6  Liizula  ?  51-  Africana  (3963). I,  a»  4-  5  Lyciiini  148.  acidifolium  K.  M.  a)  \\  b,  20,  b)  \\  b,  43.  Afnim 

L,  II,  d,  5.  V-  ̂^  ̂ '^'  "1«  Cf  1^'  cainpanidattim  E.  M.  III.  E,  a,  8.  rjD:iduiii 
Thunb,  a)  111.  E,  a,  4-  b)  111,  C,  Jt,  12,  temic  Willd.  \  ,  b,  22.  178.  Ill,  A, 
e,  29.  7865.  HI,  A,  d,  20.  78(i6.  a)  II,  d,  8^  l»  1,  a,  42.  7867.  Ill,  E,  b,  1, 
7869-  V,  a,  31.  7870,  II,  b,  i,  7872.  Ill,  E,  a,  2,  Lvcopodium  36  Caro- 

liiiiatniDi  L.  a)  III,  A,  e,  lO-  b)  III,  A,  d,  15  c)  h",  l\  c,  2.  d)  \,  U,  63,  68. 
cernuuni  1..  a)  111;  A,  d,  4  I-)  \',  r,  ll.  (ynidioides  \.,\\\  C,  b,  10  pvg«iaeum Klft,  a)  111,  D,  b,  2.  b)  III,  D,  a,  20,  t)  111,  D,  a,  16-  lupestre  L.  a)  I,  a,  4. 
aa)  I,  a,  51.  b)  ̂ ,  b,  59.  Ly  cop  sis  143  lon^ifolia  E,  M.  Ill,  A,  a,  1.  L  y- 
peria  i49.     amplexicaiilts  lifb,    a)  111,  C,  6.     l>)  111,  B,  7.    argeiitea  Bib.   a)  II, 
b,  8-    b)  l\,  i\  c,  14.    c)  \,   b,  44.    d)  W  a.  28-     atropurpiirea   l^tb,  a)  I,  a^  19, 
b)  Ij  d,  3.  c)  II,  o,  4.  d)  l\\  <:,  c,  13.  canesceiis  Bth.  111^  li,  4.  crasfiicaulis 

lilb,  a)  I,  a,  28.  b)  I,  a,  55.  c)JI,'  b,  4-  tniicata  Bib-  a)  IV,  C,  a,  3.  b)  1\  j 
R,  b,  14.  c)  \,  a,  51,  lilicauli:>  Btb.  I,  a,  51.  foliolosa  iJth.  \',  a^  29.  fragrans 
Bth.  Ill,  E,  b,  8-  fniticosa  P.tb.  a)  III,  C,  4.  b)  III,  C,  5-  c)  111,  li,  12.  gliiti- 
nosa  Btb.  Ill,  1),  8.  9.  niicropbvlla  Btli.  a)  HE,  B,  12.  bl  V.  a,  1.  mollis  Mb. 
I,  b,  3.  multilida  Bill,  a)  L  a,  32-  b)  I,  a,  36^  phlogifolia  Btb.  \,  a,  52.  pin- 
natilida  ft.  Iltb.  aj  I,  d,  5     b)  II,  b,  9.    c)  h  ,  c,  19.     ,>'.  Htb.  \,  a.  17.    tf.  Btli. 
a)  I,  a,  22^  b)  I,  a,  7.  O  I,  c,  10.  d)  I,  d,  4.  e)  A  ,  a,  52»  54.  ..  i:ib  V,  a,  1. 
racemosa  Bib.  a)  lit.  C,  9.  b)  III,  C.  5.  tristJs  Bib.  a)  111.  E,  b,  6-  b)  III  T>, 
a,  23.  c)  III,  E,  a,  3.  d)  HI,  C,  10.  e)  III.  C,  7.  0  HI,  n.  6-  violacea  Bth.  IV, 
B,  4.     Lytbrum  21)7-  byssopifolitim  L.  aj  \\ ,  B»  b,  8^    b)  l\ .   V,  c,  23- 

Macrocystis  1 — 7.  pvrifefa  Ag.  a)  HI,  K,  b,  I.  bl  111,  K,  a,  1, 

Macromi  triiiin  24.  Dregci"  Hsch.  a)  HI,  A,  c,  24-  b)  \",  a,  11.  c)  V,  a, 48.  lycopodioidcs  biircb.  ?  Ill,  A,  e,  25-  nticropbylliim  Hook,  et  Grev.  HI,  A, 

e,  24,     serpeus  hrid.  ?  I\',   r,  b,   16-     teuu^  Hook,    et  Grev.     al   111,    A,    e,  24. 
b)  III,  A,  e,  0.  Macioslylis  251.  deciniens  E,  M.  HI,  A,^  d,  23-  birla 
E.  IM.  Ill,  E,  a,  12  laiucolata  H.  et  W,  III.  E,  b,  6-  ,  -  angustifal.  E.  M. 

ill,  E,  b,  2.  tenuis  E,  M-  III,  A,  d,  10-  2250-  H.  e,  4.  7149  '  Hl>  D^  a,  33- 
7150.  Hit  Is  b,  3.  7154.  a|  HI,  E,  a,  15-  bl  tH,  E,  a,  12.  7155.  HI,  A,  c,  4. 
Mahernia  211.  bicrenata  E.  M.  HI,  C,  4-  cordata  E.  M.  al  I,  a,  31*  b) 
I,  a.  40.  diffusa  Jactj.  at  III,  B,  1.  b)  11,  c.  3  cl  H,  d,  3  d)  1^  d,  3^  gran- 
diflora  liurcb.  II,  d,  2.  b)  H.  f,  6.  laccra  E.  AL  l\\  C,  c,  25.  linnaeoEdes  E. 
M.  11,  d,  7.    multiflda  E,  M.  IIL  A,  a.  3,     Namaqtieu^is    i:.  M.  IIU  B.  6-     ovata 
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E.  M.  a)  111,  ]*,  a,  ig.  b)  111,  A,  e,  17.  t)  III,  A,  e,  2f».  Ktiicta  E.  M.  a)  b)  III,  B,  7. 
Maiiia  120.  creiiata  N.  ab  E.  Ill,  A,  e,  31-  iiiicrocepliala  Cand.  Ill,  A  d,  7.  taxi- 
folia  111,  A,  e,  31.  Maltebrtinia  42.  praehensiiis  N.  ab  i:..  V,  c,  16-  Mai  va 
209-  albenii  E.M.  Ill,  D,  a,  31.  amoena  Sims.  ]\',A,  7.  asperrima  Jacq.  Ill,  A,d,6. 
bryoiiiaefolia  L.  a)  b)  II,  d,  3  corynibosa  E.  W.  Ill,  A,  a,  4.  dJvaricala  Andr.  II, 
f,  1.  grossulaiiaetolia  (  av.  Ill,  E,  b,  7-  niicroplivlla  K  M.  a,  I,  d,  8.  b)  J,  d,  2. 

patviffora  L.  ?  v.  pub.  E.  R).  a)  III,  E,  b,'8.  b)'III,  E.  a,  2.  c)  I,  d,  4.  race- tiiosa  1:.  W.  Ill,  A,  c,  2.  striata  E.  M.  HI,  A.  a,  6-  trida.tvlites  Cav.  a)  HI, 

A,  e,  5.  b)  n^  IJ,  b,  7.  7317.  a)  III,  A,  e.  «  7321.  Ill,  D,'  a,  34.  7323-  HI, A,  d,  20.    7324.    1\ ,  IJ.  b,  14.      Manulea  149.    aliissima  L.     a)  III»  E,  b,  8. 
b)  HI,  C,  10.  androsacea  K.  M.  HI,  D,  6-  beUidifoIia  Bth.  I,  a,  9.  clieiranthus 
L.  HI,  C,  9.     ̂ .  I  th.  a)  HI,  E,  a,  3.     b)  III,  C,  4.     coryrabosa  Thunb.  a)  HI,  E, 
b,  ti.     b)  HI,  E,  b,  8.       crassifolia  lUh.     a)  I,  a,  39      b)   I,  a,  50-     c)  II,  d,  3- 

■  Garipensis  Ltli.  a)  b)  IH,  IS,  12.    leucostachys  l;th.  a)  III,  A,  d,  10.  b)  IV,  A,  9. longirolia  1  lb.  Ill,  E,  a,  3-  nervosa  E.  M.  Ill,  B,  2-  pauiciilata  Gtb.  a)  I,  a, 
40.  b)  I,  a,  46.  parviflora  Bth.  X,  b,  44.  pinca  lUli.  11),  A,  c,  6.  pusilla  E. 
M.  a)  III,  B,  3.  riffida  Btb.  HI,  A,  d,  24.  rubra  L.  a)  III,  I),  b,  0  b)  HI,  A, 
e,  9.  silenoideg  E.  M.  Ill,  B,  4.  ̂   Bth.  a)  III,  C,  5.  b)  III,  C,  4.  tliyrsiflora 
L.  in,  !■:,  b,  8.  tomenlOBa  L.  Ill,  D,  b,  l.  tnrritis  Ilrb.  Baiib,  HI,  A,  e,  C. 
Marattia  31.  galicifolia  Scbrad.  V,  07.  Marchuntia  20.  Berteroanu  Lehm. 
et  L.  HI,  A,  e,  33.  Marica  01-  gladiata  Ker.  al  IH,  D,  b,  0.  b)  III  A,  c, 

6,  Jl.  c)  HI,  A,  e,  15.  d)  l\',  A,  19.  2011-  HI,  A,  a,  3-  8304.  HI,  A,  e,  31. 
8305.  a)  IV,  A,  14.  b)  V,  a,  2«  8300.  a)  111,  A,  e,  37.  b)  \,  a,  50.  Maris- 
cus  43.  Dregeanus  Kth.  a)  \,  b,  29.  b)  \',  b,  14.  macer  Ktb.  ?  II,  c,  2, 
macrocarpus  Kth.  V,  c,  9.  unihellaliis  Vahl.  a)  \',  b,  32.  i.)  >  ,  c,  33-  4334. V,  b,  7.  Marsilea  34.  biloba.WHld.  (qiiadrifol.  h.)  HI.  h,  8.  Capeiisis  AH, 
Br.  (d).  V,  S,  29.  (f)  I,  d,  l.  Dregeana  Al.  Ur.  (a).  \ ,  a,  43.  (c).  \,  b, 
41-  latifolia  Al.  Br.  (b).  \,  a,  44.  pusilla  Al.  Ur.  (g).  I,  d,  0.  Martyiiia 
153.  longiflora  L.  HI,  B,  8.  Massonia?  Cm.  952  (liiiparis).  H,  B,  b,  2. 
2187.  (ovata).  II,  f,  3.  2683.  a)  HI,  E,  2.  b)  III,  11,  1.  c)  III,  A,  a,  3.  2f.85. 

HI,  E,  a,  8.  2680.  HI,  E,  a,  9.  2087-  HI,  E,  a,  9.  2088.  HI,  I',  a,  y.  3509. 1,  a,  57.  6822.  I,  C,  8.  8623.  HI,  E,  a,  13-  8624.  Ill,  A,  d,  7.  8025.  H,  f,  3, 
Matthiola  181.  torulosa  Cand.  a) I,  0,  1.  b)I,  d,  9.  Matricaria  120.  glabrala 

Caiid,  HI,  D,  a.  34  iiigellaefolia  ('.and.  I\  ,  C,  i;  25.  b)  W  a,  10.  /i.  (and. 
y,  a,  48.  teoella  Cand.  a)  HI,  E,  a,  8-  b)  III,  E,  a,  9.  ,-^.  Caiid.  HI,  I-,  a,  3. 
Medicago  275.  denticulata  Willd.  HI,  D,  a.  9.  laciitiata  All.  a)  HI,  K,  a,  3. 
aa)  HI,  E,  a,  12.  V)  H,  d  i.  c)  I,  d,  3  nigra  Willd.  a)  III,  E,  I.,  6.  b)  III, 
v.,  a,  a  sativa  L.  Ill,  A,  d,  24.  Melancrauis  43.  fniiUrluta  K.  M.  [430). 
Ill,  K,  b,  6.  scaiiosa  \ahl.  a)  III,  A,  r,  31-  aa)  Ml,  A,  c,  32.  b)  III,  A, 
e,  20-  c)  III,  A,  e,  13  cd  lU,  A,  c,  15.  dl  111,  E,  a,  15.  ei  HI,  E,  a,  9. 

0  III,  A,  a,  1.  gl  111,  C,  9-  III  I!,  t'.  1-  V.  microst  Kth.  Ill,  A,  a.  8. 
?  4462.  V,  b,  03-  Melaiitbiuiii  53.  CapeiiBe  L.  a)  III,  A,  c,  20.  b)  III, 

C,  1  niaculatuiu  (2700).  Ul,  f,  2  tenue  (2705).  !H,  1',  3.  2707.  HI,  B,  3. 
2708.  Ill,  A,  a,  1.  2709.  HI,  C,  2.  2710.  HI,  C,  2,  3508.  a)  I,  c,  1.  b)  I, 
a;  57.     8710.    ft)  I,  c,  3.       Melasma    149.     ovaluni  E.  Sf.    a)  Y,  h,  63.    b)  V, 
c,  8.  scabrum  Berg,  a)  III,  A,  e,  10.  b)  I\ ,  I',  t,  8.  c)  \  ,  b,  59.  Mel- 
hania  211.  clirysautba  E.  M.  a)  \,  a,  24.  b)  \,  b,  2.  c)  I,  a,  12.  leucantha 

E.  M.  a)  V,  a,  i'?.  aa)  V.  a,  13-  1.)  \  ,  b,  lO-  Mclianthus  253-  major  L. 
a)  III,  D,  a,  30.     b)  III,  l>,  h,  9.     minor  L.    a)  III,  E,  a,  9.     b)  III,  !■,  a,  4. 
c)  III,  C,  4.  4473.  V,  b,  8.  7170,  11,  b,  9-  T177.  I,  a,  23.  Melica  42. 
Caffrorum  Schrad,  a)  X,  a,  17.  b)  \  ,  a,  2.  t)  I,  c,  2-  d)  I,  a,  22.  ̂ .  N.  ab 

E.  \',  a,  42.  y.  N.  ab  E.  a)  11.  d,  6-  b)  I,  d,  1.  0  '.'d,  9.  dendroides 
Lehm.  S.  N  ab  E.  I,  u,  30.  ovalis  ̂ .  ab  E.  I  a,  31-  MelilottTs  275. 

parviflora  Desf.  a)  HI,  A,  d,  2.     b)    IH.  D,  a,  26.     c)  III,  D,  b,  1,    -d)  IV,  B, 

adnua  D.  ?  Ill,  D,  a,  6.      triandra  E    M.    I,  d,  3-     tricocca  i:.  BI.  a)  II,  e,  0. 

b)  \',  a,  26,  29.    c)  V,  a.  2.    d)  IV,  c,  b,  J6    e)  !>',  r:,  b,  10.    Meeembry- 

Beigabc  i.  Flora  1843.    H.  29 
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flav.iim  Haw.  ?   I\,    B.   I.,   l.      j;lab,„m  Ait.    Ill,  D,  ;,,   15 

E,  a,  3.      eil47.    a)  lU,  K,  a,  «.     b)    III.  D,  a    8      c)  IV    P    b    d     fiois   1    =^ 
22.     6949.111,0.10.     0951/1.  d,.       (i^i/aril    <I   V     b)  II     (1%     Sq    it' 
d,3.     6954.  II,  . I,  1.     O..55.    a)n^  d/  ;l      on  'd    a    1    '6.58    11?^^^ 

6982.  i\,   H,  b,  4.     6984.  Ill,  A,  e.  9.     Wisr.  1\  .   A     in      aaan     „,   1    '.1   '.   '  ̂ gj 

III. 

6. 

A, 

3. 

mm  a 

uepressum  i^^aiia,  ill,  II,   a,  2,       Microt  011  140.     cvliiidricim  V    M     III     A     *. 
10,11.     Iiicidus  Cl.ois    a.    E.   M.   Ill    A    d    2V"     P\      II     a     I    ̂    "':  A  ̂• 

J)  i^-  B^  ̂'  r%  A?  ';■'  :>  «i5  '''^'^^- 1)  '^^  A^!'^  ia^'c ',/,;  A^ t"3 "s: 

24. 
31. a)  HI,  A,  e,  29.     b)  III,  A,  e,  9,  lo! 

nensis  f  M  111  u  1  %  ̂'P"'')!  ,i  Fzl.  II,  f,  1.  Momordica  202.  ?  Gaii- 

I,  c,  1ft.  *>]  },c,  34.  qiiiiiqiieloba  Tliiuib.  a)  \,  a,  12,  14  aal  \^  a  9q  m 
\>  a,  3.    c)  n,  r,  c,  8,    ?  4639.  V,  c,  10.     Mona  d'e«la  *^/de»siflora'Ldr 
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'"'-*^'.*;'  7,:  "lacrosfachya  Liiidl.  Ill,  A,  a,  (J.  niicrantha  I.Jndl.  a)  III,  A, 
c,  27.  I.)  IN,  A,  c,  7.  c)  I\',  C,  b,  9.  onhrydea  Liiidl.  Ill,  A,  e,  14.  rufes- CCII9  Luidl.  aj  III,  A,  e,  u,  jor  b)  111,  A,  il,  lo.  c]  111,  A,  c.  6.  d)  1\', A,  10.  M  o  n  e  r  111  a  42.  siibiilata  lieauv.  W,  C,  c,  l«.  M  o  n  o  p  s  i  a 
m.  coiispiciia  Sal.  v.  ffrae.  Prsl,  ill,  A,  e,  I4.  coiymbosa  Presl.  a)  III, 
..'  in'    V*        ''^  '"'  ̂ '  ̂-  23.      c)  iX,  A,    8.       debilis   Presl.     a)   III,   D,   a,  9. 
b)  111,  A,  e  27.  c)  Ji,  f,  i.  ;\I  o  ns  on  ia  154.  angustifolia  F..  M.  V,  b,  29. 
ap.ciila  a  t  M.  Ill,  B,  12.  I  urmannl  Caiid.  a)  JI,  f,  7.  b)  III,  B,  1-  macilenta 
b.  ra.   \,   b,  21.     nuiltilida  E    M.  Ill,  i;,  13.     olicordata    E.  M.    al  HI,  E,  a,  4. 

Ill,  D  a,  Ifi.  h)  111,  A,  e,  1.  hW)  IIJ.  A,  e,  24.  c)  111,  A,  d,  5-  ?  e)  ill,  B,  9. 
?  t)  11,  c,  8.  Moiaea  (li.  bihmnnosa  Ker.  al  JIl,  D,  a.  12.  h)  III,  D,  a.  14 
c)  i\  ,  11,  b,  8.  ec)  l\  ,  A .  *).  oiliata  Ker.  a")  111,  T),  b,  5  c)  111.  A,  e,  2(>.  A'. Ker.  a)  III,  D.  b  V-h^lL  D,  b,  8.  colliiia  «  Tliuiib.  a)  III.  D,  b,  8.  b)  III, 
i>,  %7,  8.  ri  in,  0,  4.  d)  III.  A,  d,  24.  /?.  Thimb.  a)  III,  D.  b,  4.  b)  111,  A. 
c,  2(»,  27.  c)  III,  A,  e,  10.  cc)  III,  A,  p,  14.  d)  \',  c,  18-  ednlis  Ker.  Ill,  A,  e, 
29-  ramosa  Jfcr.  Ill,  A,  e,  27.  vir^ata  Jaeq.  a)  III,  D,  a,  9.  1,)  III,  D,  a,  16. 
1533.  I\,  li,  b,  1.  b)  IV,  I-,  b,  8  1538.  a)  111,  A,  c,  10.  hi  III,  A,  e,  Jl.  2186. I^c,  3,  6-  2599.  Ill,  A,  a,  9.  2(i00  III.  i:,  a.  9-  2602.  HI,  ii,  5.  2603.  HI,  B, 
6.  2604.  Ill,  ii,  5.  2G95.  Ill,  A,  a.  9.  2006-  HI,  B,  5-  2607.  Ill,  A,  a.  4.  2608. 
Hi,  t!^5.  2609  111,  A,  a,  3.  2610.  Ill,  B,  8.  4554.  V,  a,  50  h)  V,  x.  14. 
4555.  a)l\  ,  C,  h,  3.  b)  1\",  C,  c,  20.  c)  \  ,  a,  29-  d)  \,  h,  4.  4556.  \  ,  a,  47. 8307.  Ill,  A^,  24.  8308.  Ill  j:,  a,  3.  8310-  U ,  B,  b,  1.  8312.  l\\  C,  a,  4. 
8513.  HI.  ATa,  5.  8314.  Jl.Tb,  Y  8315  I,  d,  8.  8316.  I.  d,  8.  b)  II,  d,  3. 
8317.  Ill,  D,  a,  3(i.  8318.  HI.  D,  a,  7.  8319-  HI,  A,  e,  II.  bl  III,  A,  e.  14. 
8320.  I\,  A,  8.     8323.  l\%   I!,  b,   13.    8321.  Ill,  K,  a,  3     8325.  HI,  K.  a,  r..    8326. 
III,  E,  a.  5-  1.)  in,  r,  a,  15.  c)  in,  A,  e,  26.  9573.  III.  D.  a,  8,  9575.  Ill,  H, 
b,  2.  9576.  Ill,  D,  a,  1.  ftlorysia  120.  acerosa  Cand,  \.  r,  21.  denlata 
Cand.  a)  IV,  C,  c,  20.  b)-IV,  1',  c,  8.  cl  V,  h,  2.  d)  III,  D,  b.  8.  juncea  Cand. 
I\  ,  B,  h,  15.  lincariloba  Cand.  i\  ,  n,  b,  14  microccpliala  Cand.  a)  II,  b,  4. 
b)  II,  e,  2.     c)  III,  A,  d,  15.     d)  111,  A,  a,  3.     ?  ei  I\  ,  'i,  c,  i).     piiinata    Cand. 
IV,  U,  c,  6,  10.    paitciflora  Caiid.    Ill,   A,    a,  2     spatlmlata  Cand.    Ill,   A,    c,  3- 

ipi 
coma  Cand.  a)  111,   E,  I.,  2.  b)  111,  E,  b,  9.    ci  HI,  E.  a,  13.    conferta  Cand.    > 
lU,   C,  b,  8.     canicsa  E.  M.    11,  e,  5-     depressa   Hurcli.   ID,   D,    I>,    8.     diftusa 
[lurch,  a)  b)  HI,  A,  e,  29,    variet    111,  A.  e,  29.    diimosa  Cand.  a)  HI,  D,  a,  22. 
b)  III,    A,  c,  6.     ericifolia    Cand    ?  HI,  D,  b,  6.     Iiamata    i:.   M.    a)  I,  a,  23.     b) 
I,  c,  7.    c)  II     d,  3.     litterophvlla  E.  M.    a)  111,    D.   b.  8-  Heisteri  Cand.    a)  III, 
I),  b,    1.    b)  III,   A,    e,   10.     C)III,  A,  d,  8.     heterophylla    E,   I\I.    b)   l\,  B,  b,  2. 
incompta   K.   ,M.    Ill,   A,   e,    10.    b)    HI,  A,   c,  27.     laxa   Cand.  ?   HI,    E,    b,  8. 
mixia    Cand.    Ill,  A,  e,  30.     oi.ovata  Cand.    a)  111,  K.  a,  3-     b)  IH,  K,  a,  8.     cl 
III,  E,  a,  7.    f>aucifIora  Cand.   a]  111,    A,  e.  10.     li)  HI)   ̂ -,  c<  IL-    pilosa  Cand. 
>\  I),    57.     rifjida  E.  M.    a)  HI,  A,  a,  3.     b)  HI,— A.  a,  1.    serpilloidea  Cand^lll, 

D*  b,  8.  *  virgata  Bnrcli.  a)  HI.  l).  a,  22.    blJH-  I*,  b.  f»-   ̂ 78^  a)  111,  D,  'a,  9- 
b)  III,    D,    a,   21.    7213.   HI,    E,   b,   7.  "7214.    IV,   C,  c.  2?    7216.    HI,  D,  a.  9. 
7218.  II,  e,  2.     7220-   l\ ,  C,  c,  13     7221.  a)  l\",  B,  f,  10.  b)  1\",  C,  e,  26^  7225. 
IUTE.  a,  15.     7227.  HI,  D,  a,  25.    7228-    1^,^.,  a.  t    7229.  I,  a,  49.    7230.  Ill, 
D,  b,  9.     723l_Illj   E,    b,    7.     7232.   Ill,    A,    c,  li).     7234.    HI,    A,  d,  JS-     7235- 

III,  A,  p,  26.  ̂ 537.    HI.  A,  e,  5.     7238.  a)  111,  A,  e,  10.  11-    7239-  IV,  C',.a,  2- 
7242.  Ill,  A,  27.     7244.  Ill,  A,  e,  jL    7246.  IH,  A,  e,  27.     7247.    a)  HI,  A,  e,  11, 
10.     7249.    Ill,    A,    c,  13.     7250.  I^C,  c,  23-     7251.   HI,   A,  e,  14.     7252.  HI,   A, 
f;  2.    7253.   IV,   A,  9.    9507.   I,   a,  32.     9508.   HI,    D,  h,  5.     Myosotis   143. 
7840.  a)  HI,  A,  e,  27.    b)  I\,  A,  20.    7841.  a)  iX,   C,  b,  7.    b)  I,  a,  23.  c)  I,  a, 

29* 
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40.  784%  1,  a,  54.  9357.  1,  a,  r.2.  Mvi  ica  87-  Actluo|nca  L.  lU,  D,  a,  10. 
Aethiopica  L-  ?  a)  III,  D,  a,  14.  b)  111,  D,  a,  18.  c)  111,  A,  e.  29.  d)  HI,  A,  e, 

44,  27:  e)  III,  A.  e,  10.  f)  l^ ,  C  20.  g)  \ ,  b,  2.  brevifolia  ̂ j- *'•«)''  «.  4  b) 
IN  .  H,  c,  9-  Bufmanni  E.  M.  a)  III,  1>,  b,  8.  cordifolia  L.  HI,  b.  b,  7.  quer- 
cifolia  I.,  a)  III,  D,  a,  4.  b)  ill,  l>,  b,  8.  c)  \ ,  a,  3.  9567.  Ill,  A,  e,  31. 
9768.  IV,  A,  22.  MTriopliyllum- 266.  1456.  \.  c.  «■  4457.  V,  c,  40- 
8805.  a)  I\,  C,  c,  aa  b)  1,  a,  44.  c)  III,  B,  12.  liU:i:fii_ne  157.  Africana  I,. 

a)  IV,  A,  8.  10  iV,  C,  b,  10-  c)  11,  b,  4.  ,  .  E.  M.  \.  a,  26.  y.  E.  M.  I,  a, 

19.     melauophlea  l;r.  a)  111,  J>,  h,  7.    b)  "I.  A,  e,  25,  27.     c)  V,  a,  22.    rumi- 

Nasturtium  181.  clonffalum  IC.  M.  V,  a,  54.  •  I.)  V,  b,  9.  tluviatile  E.  M. 

a)  \',  a,  43.  b)  V,  a.  34.  €)  V,  b,  14.  d)  II,  c,  1-  e)  i,  a,  31-  f)  I,  c,  1.  >  a- 
Btus  ?.  42.  tessellata  ̂ .  ab  E.' a)  I,  a,  b.  b)  I,  a,  23.  c)  I,  a,  52.  Meeker  a 

24.    Dregeana  Hsch.  \',  b,  13.     ?  1020.  Ill,  A,  e.  33,  JlfiJaesial49.     «*«»'* 

,  .  Bth.  V,  a,  14.     aDlsocarpa  E.  M.   a>  III.  C.  8.    b)  iH,    IJrp*barfeaWlHh 
a,  Bth.  a)  III,  D,  a,  2"5.    bTilLAX^fi-  ''"*>  ̂ "'  ̂ '  *'  *\.  ''I^SfT  ?*^\"i 
ill,  E,  b,  6.    bi  in,  E.  a/?,,  c)  Iirira.  3.     calcaiata  fc.  M.  I\^  A.  6.     cha- 
maedryfolia  N  eiiTTU,  A;  i,  29.     c^eicaatbus  IC.  M.  IILJIjb^    cjnanchifolia 

inh.  a)  1,  0,8.    b)  I,  a,  4.    t)  I\  ,  13,  b,  4     diffusa  ̂ rtr^4n^A,__c^«lJt) 
111,  Are.  ll,n;gt!lata  E.  M.  HI,  C,  10.    Jjuearis  Vent,  a) 'ir,Tr3     EUi*-** 
8.   iMUasfteiii^a*pirni,  C,  lO.     pinnala    %".  H.  Ill,  I,  b,  2.    _tube^en8  Btfi. 
iV,  B,  c,  4.  "T^l,  b,  9.     saccala  E.  M.    HI,    1^  6.     struniosa  blli.  lii-T''-  b, 7.  8.     versicolor  E.   M.    Ill,    li,  1.    ;.  Bth.    a1  ill.  E.  a.  8.     b)  ill,   E^^Sj^ 
viBcpsa  ETTSTTanil,  B,  9.     b)  1II,'B,  8.     Ne  plTroma  8—11.     caiulosa  Aeh. 

nTTl,   e.  24.     Helvelica-^ch.    v.  laevig.  Lr     a]  III,  A,  e,  9.     Nestlera  120. 
biennis    Spreng.    Ill   E,  a,  3      conferta  (  and.  »)  I,  d,  4.    b)  I,  c,  6-    muricu- 
lata  Cand.   11,  c,  4.    oppositilolia   Cand.    aj  II,  e,  9.     b)  II,  f.   4.     c)  1,  e,  10. 
INegtlera  i:.  M.  272.     acaenoides  E.  M.  a)  I,  a,  2,    aa)  I,  a,  31.    b)  h^if^- 

Nicolsonia  275.    Caffra  E.  M.  \^  b,  59.     setigera  E.  M.    V,  b,  57-    ̂ \^^- 
rella  120.  auriciilala  Cand.  a)  \,  b,  47,  49.    aa)  V,  b,  32-    b)  A,  b,  61.    ?  l^a- 
ripina  Cand.  Ill,  B,  9      birla  (and.  I,  a,  31.     hjssopifolia  Cand.   Ill,  E,  b,  6- 

linifolia  Cand.  V,  c,  28.     longifolia  Cand.   a)  1\',  C,  c,  8.    b)  IV,  C,  c,  14.    c) 
V,  a,  22.    mespilifolia  Cand    a)  \\,  C,  c,  9.    b)  \',  a,  27.    c)  A,  a,  3-    d)  \,  c, 
16.,   obovata   Cand.   \\  c,  8.    pinnalilobata  Cand.   a)  b)  \,  b,  22.     polycephala 
cand.  \\  c,  8.    rapunculoides  Cand.    a)  11,  d,  8.     I-)  IV,    C,  c,  27.     reBedifoIia 

Cand.  a)  HI,  H,  12.  b)  III,  D,   10-    solidaginea  Cand.  a)  I,  a,  49.    b)  1,  a,  40. 
Niebuhria  182.    acutifolia  E.   R1..  a)  V,  b,   13.     b)  V,  a,    21.    c)  V,    a,  36. 

Caffra  Cand.    a)  IV,    C,  c.  6     b)  I\',    C,  c,  18.     c)  V,  a,  8     d)  A  ,  a,  18.     ̂   1- 
phobolus34.    Africauus  Kze.   V,  b,  50.    jU.  Kze.  V,  b,  50.    Niveniall3. 
capilala  Br.  ?    Ill,  A,  e.  9.    Diegei    Buek.    II,  e,  3.    Lagopus    Br.  a)  HI'  A, 
e/s.  b}  IV,  B,  b,  3.   c)  \\,  b,  4.     media  Br.  aj  HI,  A,  d,  6,  10.    b)  III,  A,  c, 
3.    c)  HI,  A,  c,  6.    inollissiraa  Br.    Ill,    A,  d,   15.     parvifolia   Br.    IV,  A,    14. 

spicata  Br.  a)  III,  A,  e,  23-  b)  IN,  A,  12,     Sceptrum  Br.  I\ ,  A,  23.    Notho- 
cblaena  26.    Eckloniaua  Kze.   a)  I,  c,  7.  0.    b)  A,  b,  33.    Nuxia  149-    co'; 
rugata  Bth.  I,  a,  52.     lobulala  Bth.    a)  II,  d,  3.     b)  I,  a,  20.     saligna  Bth.  aj 
HI,  E,  a,  2.     b)  III,  A,  c,  2.    c)  \\\  C,  12.    d)  V,  a,  29.^  e)  V,  a.  31.  f)  H,  b, 

"       ■      ■    •       -  •"     AMcaBfc  Don,    a)  IV,    B,    b,  4.    b)  I,  c,  6.     t>peafi* 
Hirxnt-    Jentata  E.  M.  a)  HI,  A,  f,  29,  31.    b)  HI. 

r     .JiMariratTlSr  a^  III.  D.  6.  5.     b)  HI,    D,   a,  23. 
9. Bth. 

 
~3^ 

'  *'  ̂       ijthrni,*Ar^r6.'*'53S'ea'^Don.'afv,'  b,' 64-  b)  \\  0,14.    rowjti^ 
.    b,  7     b)  V.  c.  18.    exat»    btb.    I,  a,  56-     pednncolans    (9.  Btb.  ill, 
nila  Etb.TT,  d,  7.     BUfiUIa.  ''"'•  I^*-  ̂ -'  ̂ ^     gelaginoid|8  Hth.  a)  II!, 

1:,   B.  6-    10  lU,  E,  a,  3.   c)  llTrEr  a,  8-     A  btb.  a)  HI,  C,   11:TI.)  HI,  C,  10. 
c)  HI,  C,  9.     spalhacea    Bth.  I,  a,  57.     vjliflsfc  I'tb.    HI,    C,  I.    Nymphaea 

185.  scutifolia  Cand.  a)  H',  C,  c,  11.    b)  IV.  fTc,  20-   c)  V,  a,  14.    d)  V,  b,  47. 
Ocbna  248.    arborca    Burch.    a)  l\ ,  C,  B,  3.    b)  IV,   C,  B,  10.    atropur- 

purea   Cand.    a)  IV,    C,  B,  4-    b)  >  ,  a»  U-     c)  A  ,  a,   26,    27,  28.    d)  V,   c,  34. 
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404(i.  V,  c,  34.     Ociiiuim  i3(i.    caiHiin   Sims,    v.  litli.  \,  b,  15.    obovatum  t. 

M.  \,   c,   18.     obtu  si  folium  £.   M.  a)  \,  c,  10.  h)  \.  c.  37-    serpyllifolmm  Forsk. 

ai  II,  b,  9.    b)  \,  a,  31.    ')  T,  r,  2,  11-      jS.    I  th.  V,  b.  22-.  O  cot  ca  10«.  bul- 

lata    K.    M.    a)  I\,    I',  b,    15.    bj   IV,  C,    c,  3.     O  cto  gon  la    Ibl.     slal>t)'a  v. 
BartliiiK.  Kls.li.    a)  111,  A.  e,  32.     I.)  lU,  A,  e,  30.     Odoiitilcs  149.  (Nycte. 
riiiia  ?)    Sceptriim   E.    M.    \.   I-,  fi4.     Oedera  110,    intermedia  Caiicl.    it,    e,  2. 

latifolia  Less,  a)  IH,    K.  l>,  7.     b)  ill,  K.   b,  Q.     c)  HI,   !■.  b,  (i.    d)   III,  A,  e, 

17.    prolifera  L.  a]  III,   D,  I..  5-    b)  III,  E,  b.  7    c)  l\ ,  C,   a,  4.     Oenanthe 
Dieeeaiia  E.  M.  lU.  A,  c,  11.    lilifornns  Lam.   a)  III,  «,  a     14.    b)  Ul,  D,  h 

.(.    c)  III,  K,  b,  5.    'd3  ni,  D.  a,  3.    t)  lU,  A,  e,  10.  11      0  I".  J^,  e,  4      g) 
lU,  A.  <1,  15.     h)  III,  E,  a.  10.     Oldenburg. a  120.    arimaciila  Cand.  (-2012;. 
\,   a,  24.     Papionum  (^aiid.    UI,  A,  c,  4,  8-    paradoxa  Less.    HI,  A,   e,  4.  8. 

OUa  130.  Capeiisis  L.  Ill,  A.  e,  2<),    concolor  l',.  M.  Ill,  A.  e,  4.    exasperate 

Jacq.^ aim,   A,  c,  26.     b)  t.  a,  38.     e)  \,  a,  3.     d)  l\     C,  c,  23.     foveSIata  E. 
M.V,^22,26,     mid..kta  Jacq.   ̂ .  E.   M.  a)  y.  a,  20.    b)  \  ,  a,  22.     yemicos^ 

Link  a)  III,  A,  e,  24,  27.    h)  lU,   C,  2-    O  1U,.A,  a,   1.    d)  lU,  A,  e,  6.    c)  \, 

a,  3.    01,  X    )■    ffl  I,   a,  31.    b)  I,  a,  54.     Ol.gocarp.is    120-     
triplero.des 

Cand.a)l    c,   10.%)l,  d,   !).    c)  V,   «■  3>. .  0  1  igo .  o.a  120.     ̂ ^'^f  ̂ ""J 
III,  A,  d,  17.    OliffOfflossa  120.  aciculam  Caiid    a)  I,  a.  at.    b)  ',  <:,  10.    

c) 

I,  d,     ,  9.     Oli^otbrix    120.    gracilis    Caurf.    I  I,   A     d,    15-  
   01....a  239. 

acuminata  Kiscb.^V,  C.  b.  3.     cymosa  Thu«b.  al  III.    A     e,  24.    aa)    mons  
r^ 

III,  A,  e,  25.    b1  I\,  C,  c,  15-    c)  l\ ,  C,  b,  10-    Om  pbalo  .aryon  
Ibl.  mu^ 

osum   Ris?h.    Ill,    A.  e,   29.    b)  lU,   A.   <■.    11      «  I' « « " P "  %?  ~  "■   ""5* 
Ach.   Ill,    A,   c,    9.     1680.  in,  A,   e.  21.    9279.  I^.'/y ''' %,f  ̂ -  V  a     M 
9283   V,    a,  7.     9319.  V,    a,   48.     Opb.ra  108.    s  r.cta  L    a)  I  I.  A,    

e    4.    I.) 

,„,    .carl.!;..?  t  M.  [,  a,  57.     spoc.ab  ..  ̂   ;■„»'  "^_V"  '^./ %^  '.fiu: 21,  27 
A,  e,  20 .      I  1  l\      \     22      T873    Hi,  A,  .-,   -27.     787-1.    ai   l\  .   '  ,  f,   1.     b) 

 l\ ,  ( ., 

fr«tesce«s  i:.  M,  a)  IV,  IJ.  b,  1.^     b)lll    K    a    .2     '^I  ̂^,  .S^„%%^(. 

t.ofcnr.«:il7ir  ar^cnteu.  E^  .N  ■    ''^^  v\%4'\  V   bo  tH  cbZ  2^.   affli^ 

n       1     .'  %    ,\      (   smitoiiiiis   120    asloriscoidcs  ::ass      ,   i_a.id.  111
,  »,  b,  8. 

a)  111,  A,   e:    9     b)  111,  A,  <1,  2,,  ̂ M .'',  f  ■  .,J'       ,    :  ,^„f ,,  ll'T^^) 
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(and.  a1  I,  a,  4.  10  \.  l>-  S'-  Riamlitlonmi  Cniid.  Ill,  Aj  <!,.  10.  Iielitlnvsoi- 
des  C-aiid.  ̂ ,  c.  •!.  Iictoropliyliiim  (and.  \,  a.  32,  ilicifolKim  I.,  a)  Til,  A,  r, 
SO,  31,  33.  li)  l^  •  -■^?  8.  laiiccolaliim  Cand.  \,  c,  39.  lavandiilacemii  (and. 

ill.  A,  c.  6.  ,H.  (and.  Ill,  A,  d,  17.  laxiiin  (and.  IN,  A,  o,  y,  10,  II.  /■• 
.4:and.  Ill,  A,  e,  %  Ipiocarpiini  Cand.  a)  \,  c,  8.  b)  ̂  ,  c,  1.  miooplivlluai 
Caiid.  II,  d,  (i     nionilifermn  I,,    a)  III,   D,  b,  8      b)  III,  A,  d,  24.     O  lA,  C, 

c.  23.  ii.  Cand.  a)  III.  K,  a»  14.  10  HI,  I",  b.  8  c)  III,  K,  a,  15.  A)  HI,  E. 
a,  11.  nuiricaUmi  E.  Mi  11.  I',  5.  nervatnni  Cand.  a)  1\',  C,  c,  i5.  b)  \,  a, 
30.  bb)  \,  a,  2.  0)  ̂ ^  I',  45.  ce)  \,  I-,  2  d)  V,  c,  33.  i)acliyp(ciis  Cand.  1, 

a,  41.  picridioidcs  Cand.  II,  e,  7-  pisili-rnin  L.  /9.  Cand.  I,  a,  51.  plebejinn 
Cand.  Ill,  A,  d,  6,  10-  polj-galoides  L.  a)  III,  K,  b,  4.  b)  III,  E,  b,  7.  c) 

111,  E,  b,  6.  d)  111,  E,  b,  2.  piniiatihdiim  (.and.  I\',  A,  21.  pterospcimum 
E.  M.  a)  III,  A,  e,  25,  2fi.  b)  HI,  A,  e,  7-  c)  HI,  A,  c,  itf.  d)  HI,  D,  a,  20 
V.  siibtmib,  Cand.  Ill,  A,  e,  24.  rotiindifoliiim  (and.  \,  c,  25.  b)  \,  c,  37. 

scariosiim  Cand.  II,  c,  5.  ?  soncbifolnim  Cand.  \y  1-,  47.  Bpinescens  J  Imnb. 
Ill,  E,  a,  4.  splnosnm  L.  ,  .  Berg:,  til,  D,  b,  4.  b)  Hi,  D,  a,  31.  subaurituin 
Cand.  a)  111,  D,  a,   7-    b)  III,  D,  a.  14.    c)  lU,  A,   d,  24.     snbcanesccns  C&nA, 
II,  d,  1.  8.  (and.  I,  a,  19.  snbiilahini  (.and.  1\ ,  C,  a,  2.  ?  thymclaeoides 
Cand  II,  d,  3.  Iridens  Cand.  a)  I,  d,  1.  b)  I,  d,  6  {i.  Cand.  a)  1,  c,  6.  b) 

I,  it.  6.  triffonospprnniiH  Cand.  a)  III,  f",  a,  4.  h)  III,  A,  d,  1.  c)  I\  ,  A,  7. ?  trincrviiim  Cand.  11,  d,  7.  tiipttToideiini  (and.  HI,  |{,  2.  Zeyberi  Sprenf^. 
aj  V.  a,  26,  27  b)  A,  b,  35-  c)  IV,  C,  c.  9.  5100.  V,  a,  50.  Olbonna  120. 
aiiiplexicaulis  I  bniib.  HI,  D,  a,  8.  amplcxifolia  Cand.  a)  III,  A.  c,  25.  b)  III, 
A,  r,  (i.  c)  III,  !■:,  a,  10  d)  III,  A,  d.  24.  aiboiescens  L.  al  HI,  E.  b,  6. 
h^  Hi,  n,  b,  5.  c)  111,  A,  e,  2(».  27.  bnplenioides  Cand.  Ill,  A,  «,  10.  cakile- 
lolia  Cand.  Ill,  C,  10.  /9.  Cand.  Ill,  C,  2.  carnosa  Less.  II,  e,  8.  coronopi 
iolia  L.  a)  111,  I',  a,  35  b)  111,  C,  9.  c)  111,  C,  2.  cimeata  (and.  a)  III,  K,  a, 
10-  b)  111,  1:,  a,  5.  c)  in,  C,  10.  cyanoglossa  Cand.  II,  f,  4.  dentata  L.  Ill, 
1),  b,  5.     denliciilala  Ait.    a)  III,    A,    d,   11.    b)  I\,  A,  21.     Dregeana  Cand.  HI, 
D,  a,  Jl.  ellintica  Cand.  Ill,  A,  c,  16.  ftutescens  L.  111^  E,  a,  16.  grandJden- 
tala  (and.  Ill,  A,  e,  9-  lactiicacfolia  Cand.  a)  II,  b,  j).  b)  IV,  A,  5-  linifolia 
h.  111.  Ill,  K,  b,  2.  longifoJia  Cand.  Ill,  A,  e,  14.  macrophvUa  Cand.  a)  111, 

C,  9.  b)  ill,  C;  3.  c)  111,  (',  2.  d)  111,  E,  a,  10.  macrosperma  Cand.  Ill,  E,  a, 
5.    minima  Cand.  111.  A,  c.  (i.     mnltilida  Cand,  i\.  A,  6-     oblongifolia  ('and.  Ill, 

E,  b,  6.  ostcospcrnioidps'Cand.  11,  0,  14  pallcns  Cand.  1,  c,  6.  rnvonia  E. M.  a)  1,  d,  9.  h)  \,  r,  10-  O  U  »■  20-  pefiolaris  Cand.  a)  111,  C,  8-  b)  111,  E, 

a,  13.  picroides  <  and.  a)  II.  f,  8.  b")  i,  v,  7.  pinnata  L.  fil.  Ill,  D,  b,  4.  pln- ridentala  Cand.  al  b)  111,  A,  C  «'.  qninqiicdentata  TImnb.  a)  III,  D,  b,  4.  b) 
HI,  D,  b,  8.    c)  111,  A,  e,  4.    dl  \  ,  a,  23.     ramnlosa  Cand.  a)  11,  f,  3.    b)  II,  f, 
8.  rclrorsa  Cand.  Ill,  V.,  2-  ,.'.  Cand.  a)  1:1,  A,  a,  8.  b)  III,  A,  a,  1.  riglda 
Cand.  a)  HI,  A,  e,  5,  b)  111,  A,  c,  2.    /J.  Cand.  Ill,  A,  e,  26.    rolundiloba  Cand. 
III,  E,  a,.  7.  sedifolia  Cand.  HI,  I',  3.  /?.  ?  Cand.  Ill,  A,  d,  5.  senecionea 

Cand.'  Ill,  A,  d,  5  ppinrscens  Cand.  II,  t,  7-  lubcrosa  Tbnnb.  a)  III,  A,-«,  14. b)  111,    D,  b,  7.     nml  cllata   Cand.    Ill,   D,   a,  9.     umbelliformis  Cand.    Ill,  D,  a, 
9.  viininoa  E.  ffl.  I,  d,  1.  2873  ?  HI,  E,  a,  5.  2877.  HI,  D^  a,  35.  5637.  a) 
III,  C,  10.  b)  II,  e,  13  5647.  H,  <*,  14-  5640.  Ill,  C.  5  6079.  HI,  E,  a.  Ifl. 

6100-  III,  A,  a,  6.  Ovioda  01.  anc'cps  Spieng.  a)  III,  A,  d,  21.  b)  HI,  H,  5- 
(^  111,  A,  d,24.  fascicnlata  J-preng.  a)  III,  A,  a,  5.  b)  IV,  A,  |.  fissifolia  Sprene. 

«)  ]\\  B,  b,  2.  b)  1\-,  ii,  b,  4.  c)  III,  C,  7.  d)  III,  V,  3.  ?  f)  II,  c,  1.  micran- Hia  E.  M.  a)  HI,  A,  e,  9,  11.  b)  HI,  A,  c,  6-  2188.  H,  c,  1.  2614.  a)  Hf,  E. 
a,  13  b)  HI,  D,  b.  1.  2620.  HI.  C-  5.  2634  a)  JV.  H,  0,  1.  b)  HI,  A,  a,  1. 
rl  Hf,  V,  3.  d)  HI,  A,  d.  24.  SC35.  HI,  A,  a,  8.  2641.  a)  HI,  C,  5.  b)  HI,  C, 
•7.  2642-  111.  C,  9.  8505.  Ill,  A,  d,  20.  8606.  HI,  IJ,  4.  8507.  0)  HI,  A,  e.  5- 
b)  HI.  A,  c.  6  t(508.  HI,  C,  11.  8500-  «}  HI,  D,  a,  7.  b)  HI,  D,  a,  31.  8510  HI, 

t).  a.  Jfi.  Oxalis  256.  arcnala  .lacq.  ?  HI,  C,  9.  bl  HI,  A,  a,  g.  balsamil'cra  K. 
M.  Ill,  1>,  a,  35  lisnlca  E.  M.  1.  n,  1.  bl  \,  b,  61-  bipviscnpa  Jacfj.  ?  HI,  C,  1. 
eanillacfa  E.  M.  HI,  I),  a.  n.     taprina  Jar<j.  HI,  B,  6.     cerafilis  E.  M.  b)  111,  A. 
d.  5  f einna  Thimb.  a)  HI,  D,  h,  1.  U  111,  D,  a,  8.  c)  HI,  D,  a,  2!)-  dj  HI,  D. 
a,  7.  e)  HI,  A,  d,  24.  ciliaris  Jactj.  al  HI,  H,  a,  11-  bl  HI,  D.  a,  35  fomosa 
E.  M.  ill,  C,  3,    ciineifolia  Jaeq.  a)  b)  III,  D)  a,  29.    cylindrica  i;.  M.  Ill,  D, 



207 

«,  II.  <lissec(a  E.  M.  a)  I,  c,  2.  drogeroides  B.  M.  Ill,  D,  a,  29.  elongata
-Jacq. 

a  III,  D,  L  4.  b)  111,  D,  a,  2!).  /J.  Willd.  Ill,  D,  b,  8.  eriibescens  E  M.  a
) 

HI  D  a,  W  flava  ]..  a)  b)  111,  D.  a,  92.  r-  trifoliataE  ̂ ^III  C>  2-  f>'""''* 

Jacq.  Ill,  U,  b,  4.  lilifolia  Jaccj.  a)  HI,  A,  e.  29,  flrnda  E.  M.  Ill,  1
>,  a, 

29.  Rlabdla  E.  M.  Ill,  C,  IC  gracilis  Jacq.  .a)  b)  III,  Da  2
9.  hetero- 

..hylla  Caud.  a)  \,  b,  22-  b)  \,  c,  19.  bolosencea  E.  M.  lH,  A  e  lO
  m- 

caiia  E.  M.  1\,  A,  23.  inscripta  K.  M.  HI,  D.  a,  29.  la  er.flora  Jacq.
  Ill,  D. 

a,  18.  iHteola  Jacq.  al  111,  D,  b,  8  b)  HI.  D,  b!  1.  'iE"l«tf|  E  M  a)  III
, 

C,y.     b)    111,  A,    a,    1.      'limbata    E.  M.    a^  IH,  D,  a,  IS-      b)  III,  A,  
c,  24. 

laxa  E    M.   a)  HI,   A,  d,  20.     b)  HI,  I,  a,   9.     ";«""«»>'•"  ̂ ^'t/llV   E    a'  \k 
MonOHhvlla  L.  HI,  D,  b,  1.    niultiflora  Jacq.  a)  111,  D,  b,  8.     h)  111,  h,  a,  15, 

Si.  ala  Jacq.  Ill-  <',  5.      i-entapbyila  Sms.   Ill    D,  a   29      pet.o  ar.«  h   M. 

?,  c,  8.     phellaHdrioides  E.  M.    Ill,  D,  a,  29-     plaS'''"^"'^  E-  *^-   "^  "J'  J'  J* 

rand  III  D  b.  4-  Firiimosa  Jacq.  Ill,  D,  a,  22.  stylosa  E.
  M.  lU,  L.  3. 

^i^^'ja^cq^  ̂     III,  B,  b    4.     S..n.  Jacq.    HI,    A    e    ̂ .     '-..nfo       J^^^^q^ 

24.  versicolor  L.  Ill,  D,  a,  29.  v.rg;mca  Jacq.  Ill
,  D,  a,  29.  i  scosa  L.  rn. 

a^  HI,  I),  a,  29.  b)  HI,  1^,  a.  35.  2387.  HI-  A,  e,  24
-  ̂ 251.  m,  A,  d  20. 

SioV  111  Ad  29  7124.  III.  r,  10.  7427.  1,  a,  1.  7*
28.  11  ,  t,  a,  9. 

7423-     111,  ■'I-  "'    ■*^-     ,J,     \     ̂      ,-  '    ,-.on     111    (•     III      7433.    a)  111,  E,  b,  4. 

?^ H;vg ««=■'!« ?i 
si*  w 

A    d*  24       9528.   Ill-   C,  10.      9529>   lU.  A,  a,  iu-      y      J  h  W 

.iapiL"  K^,.".  ..  i.  ..  /  ."-Mcjrp,,,  .33.    ;EP---'...»    E.^
M.  , b,  34.     concolor  I-..  M.    a)  V,  b,  2.  8.     »)  ̂   .  \,]\    ̂     ̂      p)  m,  A,  c,  2-    0 

vridiflonis    E.  M.    ̂ j  a»  ■*«•    .        rVaI  ",    ̂    ah  i'     a)  HI    A,  d,  4.    A  N-  ab 
29.    b)  111,  A,  d,  24.     arenarnmi  Bro  .  r     N.  ab  '-«>;;    ̂     ;     N.  ab  l.    10  • 
K.  b)  in,  A.  d    n.     Capense  N.  ab  L      -    d    0.     ̂ «  «;«^ '"J^^    ̂̂ o nun.. latum  W. 
HI,  H,  8.     '/■    >■  a''  E.    a)  I,  d    3.     J»  ̂'  ̂ '  *-/^     V',    a    43.     ,..  iN.  ab  E. 
ab  E.  'a)  1\.  C,  c.  20.     10  n,  <  >  «;  20.    0  1,  a    .    ft)  1,     .         ̂ ^^^^  ̂ ^„.  ̂  
a)V.  b,  7.     l>l\'b,21.     5)  "',-,%  ̂j    ;■    J'VUI    A    d/ 2^.      Cru«  pavonia  N. 

'l  ̂  f  f-  r.'  "  ;,r^a...n  L  V'  a'b  I'.  X?c.  20  'dasyurun.  Will*!!
  V,  a.  17. abE.  \,r,15.  *"""'"v  ,;  '  r/ '  v^  y  c  3'1  divers  ncrvium  ̂ .  ab  L.  >, 

diagoiiale  N.  al>  K     aj  \     h,  40      bM ,  c,  ̂ -'^  b)  A,  r,  10. 

c,  3\  D^-Srr  -f  N  ab'E  I  'a  ̂;  'cquincrvc  Js'.  al.'E.'  \ ,  b,  34.  10  ̂   - c)  \',  c,  37.     t.cklom.  I^'  «b  E.    I.  a,  ,y     cq  ^^^^   |.    ̂     ̂    ̂        friimei.  a- 
b.  62.     cxcumns  Ir      .  IN-  ah  1..  \  .  »   f  "^    - ;       ̂     ̂    ,.     j,;  ̂ ,  b,  _57.    Mo- 
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iiianum  N,  ab  E,  b)  \,  b)  53,  c)  \,  c.  13.  laetum  Ktlh  ?  ,;,  N.  ab  E.  \,  i\ 

35.  lalicomuni  N.  ab  E,  \  ,  c,  37*  i-indciibergiamiin  N,  ab  I^,  a)  \',  a,  411. 
b)  \'^  a,  35.    fi.  N.  ab  E.  a)  \\  a  14.  bj  \  ,  a,  47>    maxiimmi  Jacq.  ̂ :;,  N.  ab  E. 
a)  IV,  C,  e,  a3>  10  >,  a,  i7.  e)  \,  a,  49-  dj  A,  b,  M,  o)  \  ,  c,  18.  f)  \, 
c,  30,     :'.  N«  ah  E.   \\  c,  25^      mcsocomnm    N,  ab  E.    Ill,  B,  8.     IVIeveriaiium 

48. 

14. 

losiiin 

20. ,'.  IN,  ao  r^.   \,   Dy  au*       J'seuao-anrva   7    ii.  au  i:-,    ̂ »   c^    ao-      pincnejinni  ?f. 

ab  E,  ?  A',  a,  25-     pumihTm  Link.     A",  c,  H.      Kottleri  Spreng,    «.  N,  ab  K,    b) 
i,  a,  41.    c)  III,  B,  8,    ̂ .   N.  ab  E.  a)  \'^  b,  14-      scabrum  Lan>-    a)  A  ,  a,  n, 
b)  Aj  b,  U.  c)  \',  b,  29.  serratum  Br  a)  A',  a,  28-  b)  \\  a,  30  c)  \,  a,  31, 
iubqiiadriparum  Tr,  a)  A*  a,  41,  b)  A',  b,  17.  sulcatum  v.  angustifol.  N-  ab  E, 
\;  b,  49-    AVightiauum    N.  ab  E.    A,  1 ,  20,     Zeyheri  N,  ab  C.   A,  b,  29.     Pa- 
paver  180.    aculeatiim  Thunb,  I,  d,  9.      Papilionaci 
V,  b,  07.    Parietaria  94-     cuneata  \\  M,  a)  A,  l>,  7. 

earuni  sp.  275.     4598, 
14 

conspersa  Acli,  a)  III,  E,  b,  9-  b)  Ill»  A,  e,  9-  c)  III,  A,  c,  24  d)  \',  a,  7» 
12,  e)  V,  a,  48^  f)  l\%  C,  b,  10.  r)  W  a,  31,  h)  11,  e,  3.  i)  I>  a,  51-  ob- 

arura    Elirb.  ?   A^,  a,  7-      b)   V,  c,  3|.      olivacea    v.  piilla  Ach,     III,    A,  e,  26- 
'     '"     "  c)    V,  a,  U.     d)    III,  E,  12, 

,     ,  -       -  ...  ,,,_.,     spe 
cio»a  AcIk  V,  c,  11,       stellaris  Fries,     a)  A,  a,  7,      b]   \  ,  a,  31-     c)    A,  a,  20. 
4170.    A.   c,  31-     9215,    a)  III,   H,  7-     b)  III,  T,  U-      9238-  lU,   B,  7-     9239.  A 

filirormis  L.  r.  Msii.  a)  III,  A,  c,  27-  i;l  III,  A,  d,  24,  ?  dl  III,  A,  a,  8* 
^.  Msn.  a)  IV,  A,  22,  b)  l\\  Cy  b^  7-  {rymnosfadiya  Klsn,  1,  a,  38-  laxa 
AVikstr,  III,  A,  e,  29-  paleacea  AVikstr.  ?  a)  lit.  A,  e,  9,  b)  Til,  A,  c,  ll. 
c)  Vt  a,  18.  polycephala  E,  M,  a)  I,  c,  6.  b)  1,  d,  5,  9-  c)  I,  d,  3-  rigida 
Wikstr.  fi.  Msu.  a)  IU»  A,  d,  16-  b)  1,  a,  40-  r.  iVIsii,  a)  UIj  A,  a,  9-  b) 
III,  A,  a,  5-     ?  c)  UI,  A,  d,  24     spieala  L.  a)  III,  D,  a,  14.    b)  lA  ,  C,  a,  1. 
subspicata  Msn.  A-  c^  19-  Passi  florear  uin  sp.  li)7.  5211-  a)  V,  c,  id 

b)  A"j  c,  23-  Palagoiiiinii  275-   racemosum  E M.  V,        -    -       «  -■ 

galaefolia  Le&a,  a)  ll,  e,  2,  b)  \,  a,  31-  e)  1>  c,  7-  ?  tenella  Caiul,  \  ,  b,  40- 
Prlargouium  254.  acelosiim  Ait.  III.  B,  9.  angiislissininm  K.  M,  III,  A, 
il,  15.  artemisiacfoliiim  Caiid-  I,  d,  9^  a)  U,  e,  8-  b)  I,  f-,  %  c)  I,  a.  34-  d| 
lll»  *\  5,  9.  c]  lA  ,  B,  c,  7.  arliciilatum  AVilld.  Ill,  A,  c,  2-  auriculatuni 

Willd,  a)  III,  D,  a,  15-  b)  I\  ,  I!,  b,  0,  c)  lA^j  [1,  c,  10.  balsameum  Jacq. 
a)  III,  A,  dj  20-  bl  III,  Aj  c,  2.  cl  III,  A,  a,  8-  barbatiim  Jacq.  Ill,  A, 
a,  3-  bifoliiim  AVilld  at  lit,  I>,  a.  14  bl  III,  A,  c,  4-  brevirostie  E.  M.  a) 

I,  10,  II-  bj  I.  a,  23.  callosiiiu  E.  M.  Ill,  A^  d,  22-  caiuim  Pcis.  l\',  l\ 
c,  7.  capitatnm  Ait.  a)  \\  c,  2.  bj  A  ■  c,  22-  caniosmii  Ait.  a)  \.  a,  31-  b) 
111,  B,  3.     colimiiiiium  .lacq.  ?    a)  11,   d.  3^     h)    (,   c,  3-     c)    I,  a,  41.      coriaii- 1,1.1  J    xjj    ,>»       uuiiiiij-  III  Mill    *j"^i-|*    *       \^  r    »  *i     "7    ̂ ^'       ^j     '  r     ̂ 1    «*       ^/      *j    "•    ^1-*         ^v"  ■«■ 

drifoliiim  Jacq.  a)  UK  A,  c  20,  27.    b)  HI,  A,  c,  14.     coroiiopifoliiim  Jac^-    t 

HI.  E.  a,  Uj  12,     b)    111.  a,  d,   14.     c)   HI,  A,  €,  ti,     coitiisa*'folium  Herit,   f 

a) 
at 
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■araxaei  Aal.I    a)  III,  A,  e,  20.    b)  IV,  A,   l.    v^  U',  11,  b,  4.     37a2.  /   '\,\.'^'^. erotis  42.  hordeilonms  W.  ab  K.  A,  c,  ;i(>      I'ersoa  ?   lOfi.    4(M5.  \,  c;  ;i4. 
^*n,    r.^**    '^'**     t'^'i^s'^^^'is  "^aiKi,    l\  ,  A,   If,-     coroiiaU  Don    iO  111.   U,    a,  a-2. 

a)  III,  p,  a,  4.    b)  ill,  A,  d.  a."!.    O  HI,   A,  c,  «.     P  c  u  c.m1  a  »  n  m   Ili2.     aUm-- 

Fzl  III,  B.  I.  Liistis  2  F?.l.  \',  f,  25.  triaiilc  tV.l.  11,  tl,  7-  iin-iiiiiim  l!  Lns! 1  Izl.  a)  II,  E  a  3.  i.)  "I,  B,  b.  L,,«,  :t.  1>,I.  a)  111,  .\,  d.  23,  h]  III,  A,  a, 6.    Imeare  L.  fil.  Ill,  D,  b,  4,     pcf!«>siim    Eckl.    ct   Z.  Liis.  i.l-zl.    c)  III,    C,  7. 
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uVut   r'':"    ?  ̂bJi  *"'  ?.'  ̂'    ̂ l^romia  E.  M.   Ill,  A,  e,  23-    nifida   Tarn. 

lii-teiopliylhis  IC.  M.  a)  \\  a,  41).  b)  \',  c,  25-  c)  V,  h,  45.  longifolius  Lam.' a»  l\ ,  t.  €,  20-  b)  \,  u,  17-  c)  A  ,  a,  2-  d)  A  ,  a,  47-  e)  \\  a,  30-  0  V,  b,  7. 
Niiuri  L,  a)  \,  b,  59-     ̂ 0  V,  <^,  10,  "  - b 

Gi 

plij....iii   i-M.,    iji,  j;.,  d,  ̂ .     puiiiniriti  i>iLi,  jii,   L,,  i>p     Ji'iiyinaiis  n.  ij,  npi.    cy- 
iiiiiiaitlcs    K.    M.    in.    [},    12.     Physalis    148.    niiiiima  L.  V,  c,  21)-     pubesceilft 

\>  0,  8,  14.  ?  7028-  ]>  a,  54-  Pistia  72.  Straliotcs  L.  \\  c,  40-  Plantaffo 
1U».  Bdlardi  All,  111,  D,  a,  31-  Capeiisis  Thunlj.  /,  E.  M,  a)  V,  b,  47.  b) 
],  (1,  5-  eapilluns  E.  M,  a)  IV,  B,  b,  2.  b)  HI,  (-,  12-  ?  c)  III,  C,  5,  bhsuta 
Tluinb.  a)  III,  i:,  b,  fi.  b)  ],  d,  2.  c)  111,  B,  5-  d)  l\^  C,  c,  2L  cj  IV,  IS,  b,  4- 
I)  h  a,  24.  ,'^.  scnafa  E.  JSl  a)  V,  a,  47.  U)  \\  a,  %  t|  l\  ,  i%  c,  20-  Jeplo- 
stacliva  i:.  M.  I,  n,  lO,  retnola  Lam.  HI,  D,  b,  7.  Platycarpha  120-  glo- 
iiHMafa  Less.  \\\  C^  c,  20-  Platylepis  43.  Capeiisis  Ktk.  a)  V,  C,  5-  bj  I, 
a,  5.  IMcclrantliiis  rM\.  calyciiuis  [Hh.  n)  \\  b,  'M.  h)  V,  h,  i\u  ciliatos 
E.  M.  V,  h,  55.  colorains  E.  M.  a)  X,  b,  50.  b)  \;  c,  23.  rmticosus  Ikrit. 
1\,  C,  I.,  12.  Iiiitiis  lltlt,  a)  1\  ,  C,  €,  12-  h)  \,  a,  27-  r)  \\  a,  4(k  d>  \',  b, 
iili.  laxitlonis  IJtb.  a)  A  ,  b,  19,  b)  \,  b,  4*J.  lO  A  ,  c,  20.  MadagascariensiH 
inlu  a)  A  ,  c,  1-  b)  V,  c,  37.  petiolaris  E,  M.  ii)  1\  ,  H,  b,  11.  b)  \,  b,  50,  65- 
c)  \,  c,  34-  saceatus  I3l!i-  A,  b,  55-  b)  \\  b,  40.  6|>icae(is  E-  M-  a)  A',  a,  13- 
b)  A,  a,  48.  stiijrosiis  Btli.  V,  b,  fiO,  Tliimborgu  Etb.  a)  1\",  C,  b>  12.  b) 
As  b,  33.  (omentosus  l>lh,  A^,  c,  34,  37-  Pli  ii  I  bus  200-  cryplocarpufl  Fzl, 
I,  d,  6,  Plocamiiim  1—7.  cocciiieum  Giev,  III,  1%  b,  5-  procenim  Siilir. 
HI,  E,  b,  5-  Plocaudra  130-  albens  L,  RL  \\  b,  10.  ,^-  E,  M.  U  ̂.  37- 
purpurascens  E.  M.  V,  e,  21-  b]  V,  c,  39-  Plumbago  117-  Capeiisig  Thiinb. 

a)  A',  a,  14-  b)  V,  a,  26-  c)  A',  a,  31-  d)  A\  c.  41*  Poa  42.  aniiua  U  /,  N, alj  E.  Ill,  D,  b,  8,  biiiata  N.  ab  E.  a)  I,  a,  23-  b(ill>usa  L.  ji,  Sclnad,  III, 
A,  a,  3.  Podalyria  275*  biflora  Lam.  lU,  !>«  b,  ().  buxifoira  Tain,  a)  lA, 

C,  b,  4.  b)  lA',  A,  17.  calyptrata  Willd,  a)  HI,  D,  b,  5,  8.  b)  IV,'  A,  I2.  ti. E.  M.  lA^  B,  b,  12.  caiiescens  E,  M.  Ill,  A,  e^  14,  25-  cordala  Br.  Ill,  A^ 
e.  10,  11.  ciincifolia  Aeiit.  a)  lA ,  A,  l.  b)  IV,  C,  b,  4-  c)  l\\  C,  a,  3.  ̂ . 
K,  :m.  lA^,  C,  b,  11.  mvitiHifolia  WUId.  a)  III,  D,  a,  13-  aa)  III.  D,  a.  21, 
1)  IV,  A,  22.  c)  IV,  B,  a,  2-  d)  V^  a,  23,  28-  c)  V,  c,  1.  fi.  E.  BE  III,  A,  e. 
14.  ;'.  E,  W.  a)  III,  D,  a,  12,  13.  h)  HI,  A,  c,  27.  orbicularis  E.  M.  HI,  A» 
12.  sericea  Br,  a)  iU,  Dj  b,  7.  8-  b)  III,  D,  a,  22-  Podocarpiis  78-  eloii^ 

gatua  Heiit-   a)  III,  D,  a,  9.    b)  III,  A,  e,  9.     falcatus  E.  M-   a)  lA",   C,  b,    3- 

31* 
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a  13 

1.,  10.     I')  IVj  C. 

.    .;r,.     fsoralea  275.    acukata  L   111.  A    e    20-     ̂ P7"\V-.n*'JD''a'^4.>  '  ir- 
b    Ml,  0.  b,  7.  ,  e)  111.  A,  e,  9,   ./J-  K.  M.  a1  HI.  A,  e    10.    ̂ i;«^^^^l^\^ %  Z. 

_.     xr  tl-J 

E^igabe  z.  Flora  1843.     H- 



uu 

M.  a)  111,  D>  a,  14,  h)  III,  1>,  n,  17.  ttecwmlicns  Ait,  a)  lii^  IX  fl,  26,  10  III. 

1),  Ij,  0,  densa  K.  M.  U\  ':,  b.  20.  fascii-'ulaiis  Caurf,  111,  A,  c,  *2,  ;j.  e:liiljr;i 
E,  RK  a)  I,  a,  4S-     10  H,   b»  X    cj  V,  b,  r><).     hiilci  L,  III,   A,  g.  ti7,    b)  HI  1>.  a, 

.1'  _      ■■>       «■       _x     III'       4         „      .*-»         i.\    111        A         *       ̂ *  ^-i    IIT         A    '  .^  „i.i..  .:i-    T-  . j«.  obliijua  E.  M.  al  HK  A,  e,  tiO-    b1  IH/a,  e,  27-    c)  III,  A/ 
Caiid,  a)  HI.    H,   8-     b)  IH,  fJ,  l'2.    c)  II,  d,  1.     parviflora  K.  M, 

c,  <>•     obtusHoiia 

111,  A.   e,  0-  niit- 

oblonjri folia  E.  M,  a)  \',  c,  37.  !>)  \\  e,  10.  bbr\,  b,  (18-  ob!iTsiinlia  I.aju,  ? 
\,  a,  iS'  salit^na  E,  ra.  \\  i\  81,  -ilj:?!.  I^^  C,  c,  8-  ?  ;Jiro,  a)  f\,  i\  c,  4»- 
h)  l\\  C.  c,  15.  ?407tK  V,  c,  83.  PNroxvlaii  24r>-  lUife  lukK  W  Z.  a)  V\  a. 
15,  10.  b)  V\  a,  2<K  Pteris  '2,>.  arirnfa  \  alil  KI,  A,  e,  83,  b)  V,  a,  ̂ (»,  c) 
\,  b,    111),  (W.     t»ianrifa   L,  v.  odt^nU  K/o,   W  b,  0«,  67.    b)  \^    b,   55.     Calomf*- 

2t>-  t*  ̂ JaTlL  i,  a,  4tf,  rferoEiia  121).  actMOsa  ft.  '^aiia.  i\,  i^-,  c,  r>.  aspai 
Cand.  U,  bj  9,  bl  i,  d,  3.  asprra  TIuiiiIn  a)  Ilf,  A^  e,  27-  b)  lU,  A,  e.  Uh 
c)  1\\  A,  11,  dj  HI,  A,  c,  (i.  cailosa  C;ukL  ][,  c,  4-  calvescciia  lit,  iJ,  1>, 
«:am|>horata  L.  al  III.  ̂ ,  tK  'it)>  b)  iil,  \,  d-  lO.  c)  III,  A,  c,  (i.  d)  lU,  A. 
c,  3.  canesceiis  Cand»  aj  III,  A^  d,  MJ.  b)  iH,  A,  c,  4,  cffiitatiroidefi  (-asid, 
HI,  A,  e,  9,  ctliata  f/,  Taiul,  III,  n,  a.  4.  cinrrca  1  .  UT-  A,  c,  8.  comiata 
Cand.  n,  e,  8.  divaricfifa  Iras,  al  I  If,  D,  a,  81-  b1  ItTj  E,  b,  8.  c)  III,  E, 
a,  3^     clongata  Tbiiiib.   i\  ,  C,  c,   '25*     eivthidchaeta  Caiul.   It,  c,   4.    fascicufata 

an- 

al 

L,  fiL  IH,  A,  d,  16.  fiexicaiilis  L.  lil,  al  111,  A,  c,  5.  b)  IH,  E,  a,  4.  fvlaii 

ccscens  Cand-  a1  I^  d,  (»-  bj  I,  d,  5»  A-  Caiid.  f,  a,  47-  g^lonieiata  L.  fih  ;>, 
II,  e,  9-  h^  H,  e,  il,  c)  I,  v.,  (>,  d}  lil.  A,  b,  1.  (jvimioclynw  Caud-  III,  !■, 
12-  heterocarpa  Cand,  lli,  E.  a,  4.  Inissita  L.  lil.  a)  Hi,  A,  e,  27-  h)  \U.  D, 
a,  30.  latisquama  Cand.  a)  HI,  A,  b,  i,  b)  LI,  e,  11.  c)  II,  c,  4-  Ie))tolt*ni?f 
Cand.  IV.  A»  6.     leptosppnnoitK^s    Tand.  it]  IH,  A,  a,  4.     aa)  IH,   13,  3-    b)  HI, 

?  el  ni,  B,  12-  slaebeiiiioides  Caml.  a)  H,  e,  ;S,  7-  bl  II,  b,  l),  striata  Ait. 
a)  H,  c,  Ij  4.  b)  IH,  A,  a,  9.  Kiiccnlenta  Tbiinb.  IH,  K,  a,  4-  tricephala 

Cand.  I,  d,  8.  tmbinata  Cand.  HI,  B,  0-  imcinata  Cand.  IH,  E,  a,  9.  itud«- 
Jata  Cand-  a)  IH,  C.  4.  b)  IH,  B,  8.  viscosa  ihimb.  a)  H,  p,  «.  b)  H,  o,  5. 
xantholepia  Cand,  al  IH,  B,  5.  b)  IH,  A,  a,  4.  c)  H.  e,  8.  tl)  IV,  R,  b,  4. 
e)  HI,  E,  a,  4-  2771  a)  HI,  B,  0-  b)  IH,  A,  b,  I.  c)  HI,  A,  c,  4.  Ptcrv- 
fTodium  CG-  acutifolirtin  LincH.  c)  HI,  A,  c,  II.  alatiim  Sw,  a)  IH,  D,  a,  Vl, 
13.  b)  IV,  A,  1.  Caffruin  Sw,  HI,  D,  a,  7-  carnosnni  Lindl.  HI,  A.  e,  U- 
catholicimi  Sw-  a)  IV,  A,  12,  inversum  S«r.  lU,  A,  a,  3-  b)  IH,  E,  b,  8. 
niatypetalum  Lindl.  a)  III,  A,  e,  10.  b)  III,  D,  a,  8.  Ptilota  107,  flaccida  Aff. 
ill,  E,  b,  1.    r,  nana  Suhr,  III,  E,    b,  1.     Pnlicaria  12O-    Capensis  Cand.  a) 
III,  D,  b,  4,  b)  lib  D,  a,  14-  c)  111,  D,  a,  2.   cc)  III,  A,  e,  27-   v.  canese.  Cand- 

IV,  C,  c,  17.  b)  \',  c,  28.  eri^ferofdos  Caud-  a)  V,  c,  21-  b)  W,  C,  c,  23-  c) 
III,  A,  24.  d)  II,  d,  8.  Pupalia  132.  Atopccnriis  FzL  a)  V,  b,  49-  b>  V,  b, 
50.  bolosericea  FzL  a)  V,  b,  fil.  b)  V,  c,  29-  c)  I,  a,  45-  d)  I,  c,  9.  Pyre- 
n«la  8— U-  tessellata  Ach.  HI,  A,  e,  9-  Pyrrhopappus  120-  taraxacoiues 
Caud.  I,  a,  19,     Pvtbafrorea   19(>.    Africana  E,   M.  V,  a,  15. 

Racoinitriiiin  24.  Drprijeanum  Scbpr.  HI,  A,  e,  fl.  tomentosum  Brid. 
y  h.  <U>.  Rafnia  275,  amplexicaulis  Tbimb.  a)  III,  A>  c,  20,  27.  b>  HI, 
A,  d,  5.     c)  IH,  A,  c,  0.     angnlata  Tbunb,    III,  D,  b,  4-     y.   E.  M.  a)  HI,   D, 
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1'2.183!.    Hi.    A,  (I,   l->.      ?  (82,  01).     Hi,    A,  «',     11        Rcltltoi-ilioiitos 

CJlOai.  II,  i',  3.  vilis  Ktli.  ('247(0-  I",  A-  a,  1.  ?  (71).  Ill,  A,  e,  ID.  ?  (7r.).  Ml, 
A,  f.  II.  xvpliioidcs  Kth.  (35).  UI,  A,  d,  17.  10-  Hi,  A,  e,  II.  11.  ill,  A, 

c,  n.  15.  ill,  A,  e,  10.  l(i.  IV,  A,  U.  17.  1\",  C,  c,  2.  34.  Hi,  E,  b,  7. 40  HI,  A,  e,  11.  48.  HI,  D,  a,  IQ.  55.  Ill,  A,  c,  3-  58.  HI,  A,  e,  y,  lo. 
til.  Hi,  P,  R,  9.  72.  n.  A,  22.  73.  IH,  A,  a,  8,  74.  Hi,  A,  e,  %  78-  V. 
a.  2.  79.  Ill,  A,  e,  ll.  84.  HI,  A,  e,  j|.  88.  IH,  A,  c,  (i-  89-  HI,  C,  2, 
«M).  IH,  D,  b,  4.  92.  Ill,  A,  c,  3.  93.  Ill,  A,  e,  24.  97.  HI.  A,  o.  n.  137. 
Ill,  E,  a,  7.  140.  in,  A,  e,  l|.  1«08.  Ill,  A,  e,  11,  12.  l«12.  Ill,  A,  e,  10. 
IGIG.  IH,  A.  e,  9.  1()17.  Ill,  A,  e,  27.  1024.  Ill,  A,  e,  11.  1(>28.  b.  lU,  A. 
e,  25.     1629.    lU,  A,  e,  11.      I(i31.   HI,  A,  e,  11.       1653.  HI,  A,  e,  U.     Iti5rt. 
III,  A,  e,  U.  2473.  Hi,  A,  d,  15.  2477.  HI,  A,  d,  23.  2485.  HI.  A,  d,  14, 
1286.  IH,  A,  a,  2.  2489.  HI,  A,  d,  I5.  2490.  HI,  A,  a,  3.  2491-  HI,  A,  a,  9. 
M98.  HI,  A,  d,  8.  3941.  IV,  A,  19.  9)i08.  ly,  A,  12.  9lil5.  HI,  A,  c,  u. 

9616.  IV,  A,  7.  b)  HI,  A,  d,  23.  lie  s  tiaceani  m  spp.  45.  y.'i-  HI,  A,  e,  0. 
«t6.  HI,  A,  e,  11.  1607.  lU,  A,  9.  1024.  \\  a,  26.  2493.  HI,  K,  a,  18.  2509- 

m,  K,  a,  19.  2.^.10.  HI,  A,  d,  15.  2521-  HI,  A,  d,  14.  Kbagajiiis  nov.  {ren. 
253.  Iiicidiis  E.  M.  V,  a,  34.  Rh  a  nine  arum  sp.  2;i9.  2352.  a)  \ ,  a,  14. 

4058.  b)  \,  a,  50.  6749.  a)  I\'  C,  c,  18.  l>)  H,  e,  12.  Uliamiius  239.  Ca- 

pensis  Thunb.  a)  III,  A,  e,  33.    b)  IV,  C,  c,  17.     c)  V,  a,  3.     d)  \,  a,  48.    <■) 
IV,  C,  e,  9.    f)  V,  b,  18-     g)  V.  c,  1.    V  6750.  IV,  C,  c,  9.     Riiamph  1  cai  pa 

149.  deutata  (Tamils)  E.  M.    V,  b,  59.    tiibulosa  llth.    a)  \',  a,  10.     b)  \  ,  a,  2(1. 
e)  V,  a,  49.     d)  V,  b,  15.     e)  V,  b,  62.     f)   V,  c,  35.     Rbigoznm  151.     Itra- 
chiatiim  K.  M.    a)  U,  b,  8.    b)  V,  a,  29.     Rbizophora  263.  gpynnioiihiza  I,. 

\,  c,  32,  3.     mucronala  Lam.  V,  c,  32.    Rhodomeiiia  I—?.    l>ief;eaiia  Sulir. 

HI,  E,  b,  I,  6.    /*.  Siilir.  IH,  E,  b,  1,  6.     frm.  palm.  Siihr.  HI,  E,  b,  1.     Jim- 
briata  Grev.  HI,     Rhus  24.1.    acuminata  E.  M.     a)  \',  a,  18.      b)  \,  a,  27.     c( 
\,  a.  4S.     d)   \,  b.  7.     alata  Th.  ?   V,  a,  26.     an giisti folia  L.  a)  H,  C,  f,  14. 

b)  \',  I',  18.     c)  \',  b,  24.     d)    \,  b,  45.     e)   V,  b,  35.    crenata  Thunb.  ?  \  ,  a. 26,  27.     cuufifolia  Thnnb.    I,  a,  20.      decipiens  E.   W.    a)  V,  a,  19.     b)  V.  a.  3. 

deiitafa    ( liuiib.    a)  1,  a,  17.     b)  II,  b,  4.    c)  1\',  C,  c,  14.     discolor    E.  M.    a) 

1\',  A,  22.      b)  1,  a,  1.      c)   V,  b,  16.     d)  V,  b,  11.      diasecia  'ibuiib.     a)  11, 
iJ.  b.  6.       b)   HI,    A,  d,  23.      c)   HI,  E,  a,  9,  l&.      d)  HI  A,  d,  5-      e)    111, 

A,  V,  0.     finptica  Tbunl..     a)   HI,  D,  b,  8.    b)  HI,  D,  b,  5.     c)  HI,  A,  e,  25. 

iiosa    Ihinib.  a)  \',  c,  18.     b)  V,  c,  34.     excisa  Tbunb.    \,  l>,  22.     laevigata  L, 

((.  fol.  Iwng.   E.  M.  a)  V,  a,  41.    b)  V,  b,  20-     ̂ -  fol.  dent.  V,  b,  20.     lanc-a  L. 
fil.  a)  1,  c,  8.    b)  I,  a,  38.     leucocarpa  E.   M.  V,  b,  53-     margmala  E.  BI.  \  ,  h, 

45.   melaimcarpa  E.  M.  V,  c,  37-    ?  mollis  E.  M-  a)  V,  b.  5.    b)  1,  a,  17.     mo- 
nophylla   E.  m.   a)  \',  c,  16.    b)  V,  c,  19.     nuicroiiata  Thnnb.  a)  HI,    h,  a,  9. 

b)  \  ,  b,  1.  obliqna  Thnnb.  a)  V,  a,  Ifi.  b)  \',  a,  3.  c)  A,  a,  27.  ct)  V,  a,  29. 
oblongifolia  E.  M.  a)  V,  c,  16.  b)  V,  c,  34.  pallida  E.  M,  a)  HI,  B,  8.  b) 

III,  X,  c,  6,  pauclflora  Thunb.  a)  V,  a,  27.  b)  V,  a,  3.  c)  \',  a,  40.  d)  V,  b, 
29.  variet.  a)  \,  h,  50.   b)  V,  c,  41.     platypoda  E.  M.  a)  III,  B,  3.    b)  IIP,  A,  8. 

c)  III,  A,  a,  6.  populifoli^  E.  M.  Ill,  I',  9.  pyroides  liuich.  a)  V,  c,  21,  b)  A, 

c,  31.  c)  V,  c,  33.  rosmarinifolia  Vahl  a)  IK,  D,  b,  4.  aa)  III,  D,  b,  5.  b)  111, 

A.  e,  27.  serraefolia  Burch.  a)  I,  a,  32,  38.  b)  I,  a,  20-  c)  II,  b,  6.  tomentoBa 

L.  a)  III,  D,  b,  5.  b)  111,  D,  a,  16.  triceps  E.  M.  Ill,  E,  a,  12-  wndnlata  Jacq. 

a)  l\  ,  C,  c.  15.  b)  W,  C,  c,  9-  c)  V,  a,  14.  d)  V,  a  40-  e)  V,  b,  35.  vi  losa 
fi  a)  III  D,  a,  10.  b)  111,  A,  e,  27.  c)  III.  A,  c,  13-  d)  V,  b,  50.  ,*.  E.  M  a) 

V,  h,  30  b)  \,  b,  54.  viiiiinalis  \'ahl  a)  II,  e,  7.  b)  I,  c,  9.  c)  V,  a.  39.  lib. 

a)  III,  1),  b,  4.  bj  III,  D,  b,  1.  c)  111,  A,  e,  27.  d)  111  A,  d.  24.  &793.  b)  I, 

D,  «,  23.  6791.  a)  y.  a,  29,  30,  b)  II,  b,  9.  6795.  I,  a  49.  6,9b  I,  a,  5i. 

0797.  HI,  A,  c,  6.  6798-  a)  1\,  C,  c,  13-  b)  \  ,  a,  22.  6799-  \',  a,  (.-  680«. 
1\.  0,  c,  17,  20.  6801.  a)  III,  D,  b,  9.  b)  III,  A.  e,  27.  6802.  >".»■.«'  l' 

6S03    II,  d,  T.     6804.  1,  b.  2.    6805-  I,  d,  2.    6806-  1",  A,  d,  10.     6807.  IH,  A, 
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^\   2>       liHOn      i\)  1,    II,  -15.      1>)    I,  a,    10.     i'ii)     i.   a-   \<K     f)  1,  Oj  l(i.     dj  I,  A,  fy 
c)  1,  a,  ;s.  lH:Um.  iilj  Ej  7-  OHIO,  w)  III-  1>.  it,  \K  U\  lilj  ;jj  16.  cl  111,  A, 
i\  M  til  111,  j\,  d,  0.  1)811.  Ill,  A,  e,  <l.  iiHl'2.  Ill,  A,  d,  20-  Khynche^ 
lyllurTiii  ti,  Drcffeamim  N.  aL  K.  \,  i\ '17-  U  ljy  iielio  psi  tlinm  120.  p*5- 
(UiiiriilaUini  <:aiid.  a)  111,  E,  a,  4.  h)  III,  C,  7.  pirniilnjii  Cand,  III^  H,  4, 
srsKililloruin  Caud,  IV^  IS,  b,  4.  Uhy  nch  os^po  ra  4;J.  polyct'jihala  Klh.  \,  b, 
iV.l  ?  '2453-  HI,  A,  d,  15.  Bliyiica  120.  |>li>lKae(oiia  CaiuL  V,  1>,  Gl-  RbyH- 
solobinin  IM.  dumosuni  E.  M.  Ill,  U,  12.  Hj€Cja  17.  (Iiiitaiis  ,V,  frm, 

.uijfHst,  l-ioliin.  \\  a,  20.  h)  V,  b,  20,  na^'nus  (Lelun)- A'',  r>  40,  Rocboa  161*. 
laltata  Camt  \',  a,  12.  microplulla  K.  1\K  111,  A,  e,  10-  jicrfoliata  Haw,  v, 
glaberr.  1^^,  IW.  Ill,  ii,  7.  Itocceila  8—11.  Aidforaiis  v.  liiirar.  Ach.  V,  c, 
'6-l>  Roclla  125-  cauipcBtris  Caiul.  l\ ,  C,  n,  15,  ciliata  L.  b)  III,  D,  b,  7. 
liicffcaiia  Ciind.  a)  UI,  A,  e,  27-  b)  lU,  D,  b,  0.  c)  lA  »  A,  1!.  (r|ojiieralii 
Caiid-  Vj  c,  1.  Jatiloba  Caiid.  Ill,  E,  a,  12.  nniscoaa  Thiiiib,  HI,  A,  e,  :Uh 
jrtoslrata  li.  M.  lU,  K,  b,  4.  bpicala  Tlitmb.  a)  III,  A,  e,  0,  10.  b)  lU,  D, 
a,  10-  Uoridiila  189-  deiUata  L.  a)  III,  A,  e,  4.  bj  III,  A,  tl,  8,  0.  Ito- 
s  cilia  120.  sninescens  Cand,  I,  d,  {).  Itoyena  i:>0,  aiijriiHtirolia  Willi!  a) 
ill.  A,  c,  1.     b)  111,  A,  a,  3.       biacbiala   E,  ]VL    lA,  C,    c,  13-      tindalu  E,  M. 
a)  \,  a,  48,     b)  I,  c,  »)-     cuueifolia  E.  M.    a>  HI,  B,  S-     b)  \,  a,  8>  12-     c)  V, 
a,  31.     d)  I,  dy  0.      c)  I,  d,  8-     falcalaE.  M.  l\\  A,  S-     Klabia   L.    a)  ill.  A, 
c,  3.     b)  lit,  A,   c,  0-     c)    III,  A,  0,  27-     tlj     III,   ii,  a,  15.      hirsata  L.   a]  11, 
d,  3  b)  1,  a,  10,  cj  1,  Cy  0.  cc)  11,  h,  0-  d)  I!,  b,  fi.  Iiicida  I.  a)  ill.  A,  <-, 
;13.  b)  IV.  C,  b,  15-  *-')  A,  a,  3a.  opaca  K.  M.  \;  a,  24.  pallciifti  Tbuiib. 
\,  a,  28-  piibt'srciis  Willd.  aj  IVy  C,  a,  4-  Lj  \  ,  b,  0,  mlehims  K.  M.  \, 

I",  8.  nigosa  l-^.  M.  HI,  1^,  b,  7,  8.  villo&a  L,  10  \',  a,  40.  b)  \,  a,  a.  r)  \, 
c,  34.  lliibia  127.  cuidifolia  L.  a)  I,  d,  3.  Ii|  \,  4^,  37-  c)  V,  h,  04,  priio- 
laris  <Iaiid.  IV,  C,  c,  17,  7ii(i!K  K  a,  38,  Itu  Ijiacoaram  sp.  ?  127.  ii'MH. 
Ill,  Aj  c,  30.     Uubiib  272-    discolor    E.   M,     aj  III,  A,  e,  24,  27.      bj    IV,  K, 
b,  4.  0  IV,  C.  c,  0.  ih  \,  b,  20.  o\  I,  a,  3.  0  1,  a,  23-  yj  I,  a,  55-  bcii 
taphyllitfi  E.  M.  a]  HI,  D,  b,  8-  b)  III,  D,  a,  10,  c)  \,  b,  0.  rlmdaiantliji 
E-  M.  a)  i,  a,  18,  l!).  b)  1,  a,  30-  c)  1,  c,  2,  3^  8-  rasaciolinH  Kckl  Hi,  n, 
b,  0.  9M7.  II,  b,  3.  Iliickeria  120,  Euriopsidis  Caud.  HI,  A,  d,  10,  17. 
olbonnoides  Cand.  IV,  E,  b,  2.  ta^e!ojd<»s  Caiid.  aj  UI,  A,  d,  10,  28M.  ill, 
A,  c,  3-     Rucllia  ir*0.     ?  miaa  E,  M,    a)  A  ,  a,  24.      b)  ̂ ^  a,  40.     cj  i,  a,  7- 
d)  Vj  b,  2a.  lliimex  103-  Acctosa  L.  ?  1,  a,  1.  Aceto»<-Ha  L,  HI,  D,  b,  0^ 

cordatws  IJesf.  a)  b)  HI,  E,  b,  (i,  cj  ML  A,  a,  1,  dj  1\",  A,  0.  drcipieiKs 
E,  M,  lil,  C,  2.  l)reg«^ainis  Mfi»,  \\  i%  33-  Eckloniainii*  Msii,  aj  111,  K,  12- 
fa)  IV,  C,  c,  20,  Gartpensis  r.  Msn.  HI,  I!,  IK  f\  Msiu  111,  U,  12.  lativalvLs 
Msn-  a)  III,  E,  b,  0.  b)  111,  I>,  b,  8.  D  HI,  D,  a,  13.  ?  d)  111,  U,  2.  liiiea- 
lis  Canipd,  ?  1,  d,  b.  Mrycrl  Msn.  a)  1,  a,  45,  b)  11,  d,  1,  c)  I,  c,  2.  Nc- 

pali'iiais  Spr,    a)  1,   a,  44.      sai;itatUis  Tbuiib.    r,  Msn,    a)    l\,  C,  b,   14-     b)  \', 
a,  22.      /^,  Msn.    Ill,  B,  3.      y.  J^lsn-    ">  HI,  H,  3.      bi  H,  0,  c,  17.      cj  V, 

b,  58.     d)  V,  c,  21),     d'.  ftlsn-  III,  U,  3-     UyUpbloea  1  —  7.    toinplanala  Ap, Hi.  £,  b.  1. 
Salaxis  101.    artciniRioidefi  Kl?^ch,    a)  111,  A,  e,  11,    axillaris  Salit^k  a) 

III,  A,  e,  30-     b)  ill,  A,  e,  11.     Salicoriiia  lOl-    lintjcosa  L,  a)  III,  E,  b,  0- 
b)  III,  B,  12.  herbacea  L-  III.  K,  b,  ii-  fi.  erccta  IH^  E,  b»  0.  Indiea  Willd, 
a)  V,  c,  32.  Salix  09-  Aejjyptiaca  L,  ?  Iir,  C>  0,  Garipina  13tirdi.  a>  III, 
E,  8-  b)  L  a,  42.  c)  II,  b,  I.  d)  III,  A,  d,  11,  24-  ej  l\,  0,  b,  «.  birsuta 
Thunb.  a)  ill,  A,  c,  2.  b>  II),  E,  a,  14.  c)  III,  K,  a,  ii.  niiternnala  Thonb, 
III^  A,  a,  3.  8251.  Ill,  D,  a,  8.  b)  IV,  C,  r,  20.  Salsola  loi-  apbylla  Thunb, 
V.  cancsc,  Fzt  HI,  Ay  a,  2.  v,  virescens  Fzl,  aj  1,  d,  0.  b)  cJ  I,  d,  0.  bnb 
lata  Fzl.  Ill,  R,  12,  Calhina  F/l,  a)  I,  a,  41,  b)  I,  d,  \.  ruiidida  Fzl.  Ill, 
(!,  9.  ffcniiiiiflora  Fzl.  HI,  E,  a,  4.  ttibcrculata  v,  alb.  V/A.  Ill,  E,  a,  %  v. 
Ilavo-vir,  Fzl.  HI,  I!,  7*  Salvia  130,  Afiicana  L.  a)  111,  r:,  b,  0.  b>  HI,  I>. 
a,  20.  c)  III,  I>,  a,  31,  ,  .  Btb.  HIi  D,  a,  7-  a«rea  I-,,  a)  JH,  B,  b,  7.  b>  UK 
D,  a,  25.     c)  IV,  C,  a,  1.      d)  IV,  C,  a,  4,    aaiita  Thuirb-    a)  IV,  C,  c,  12-     b> 

IV,  C»  c,  10,  clandestina  L-  I,  d,  1,  cnspiria  l^tlt.  a)  III,  C,  3,  b)  HI^  A,  a,  3. 
dentata  Bth.  HI,  A,  d,  12.  Dregeana  Otb,  HI,  A»  d,  19.  Gaiipentiis  E-  M,  III, 

U,  *>.    hastaefolia  E,  M.     HI,  A»  d,  1.     maigiuata  Dtli.    a)  I\,  (\  t,  25.     b)  V 

Boigabe  z.  Flora  1843.     U,  33 
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a,  5.    ijonticoja  Cth.    a)  In,  15.     b)  V    a,  28.    c)  V,  b,  22.  28.     ..ivra  Thm.b. 

jnj^dearum  «,..   m     4(iI3.  V.  c,  34.     Sanscvie^a  55.  45n.V.'b)'9     slul ?.  '  .'r..V' ^  ̂̂ .:  ,^)  \h  «'  '5.    8613.  y,  a,  16.      SarcophyllHm  275.    c«nH,- 

182.  juucea  Cand.  a)  V,  a,  7.  8,  10  V,  a,  18.  c)  V,  a,  53.  d)  V,  a.  41.  «( 1,  <l,  4.  0  11,  cl,  3.  d)  I,  c,  ».  Sebismus  42.  brcvifolius  N.  ab  E. 
I,  d,  8  scabemmus  N.  ab  E.  a)  III,  li,  a,  3.  b)  III,  A,  a,  3.  c)  I, 
d,  !K  /?,  N.  ab  E.  a)  111,  C,  8.  b)  IH,  <:,  1,  c)  III,  l(,  12.  d)  1,  c,  i- 
Schizaea  2i).  peclinata  Sm.  a)  HI,  A,  e,  15.  aal  III,  A,  e,  31.  b)  III,  A,  c, 
27.  «)  V,  a,  24.  d)  U£,  E,  b,  4.  tciicIJa  KMs.  Ill,  A,  c,  9.  Schizodium 
(Hi.  aicuatmo  Liiidl.  IV,  B,  b,  \K  b)  Ml.  D,  a,  10.  clavigeron  Lindl.  Ill,  D, 
a     23.     flixiiosiim  Liiidl.    Ill,   D,    a,     13,  15-     lonKipctalum  Lindl.  Ill,  A,  e,  20. 

t)  III,    D,  b,  7.     McyciiaiiHiu  Klb.    a)  HI,  A,    c,  10.    b)  III,  A,  c,  30.    c)  IV,  C, 
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b.  G.     Scbocniis    43     inaiiis  Tlninb.    all,  d,  ],  0.    aa)  JI,  d,  ;».    I»  J,  a,  lo. 
c)  II,    A,    c,  3.    il)  ill,  A,  a,  3.     Schotia  275.    aiiguBli folia  E.   M.   ii)  II.  b,  K 
\>)  V,  a,  34.    latifolia  Ja<-q.  a)  V,  a,  48.   b)  V,  b,  l,   i-l  \-,  h,  »»,    A)  IV,  C,  c,  13. 

K.  V,  c,  10.     cenehroides  Klh.  V,  c,  13.     b)  V,  b,  03.     I 
|»)'»a,48.    holcoides   Kth.    V,  c.   8.     nielanomphala  Kth. Kill.  V,  c,  8.    Scclerochaetiuni  43.  involuciatum  N. 

b. 

;•>  ̂ '  ."'..^'v  '^"""'*  ■'."?!■  u  ̂''  *'  *«• '''  ̂'>  "*•  *'  ̂''  ̂''  ''■  '•■  *•>  t^'-  *■•■ «.  >3 lainanndilolia  Afzd.  a)  W,  B,  b,  15.    b)  V,  a,  13,    c)  V,  a,  (j.    d)  \',  a,  4f).    c) 
II,  a.  hcliweig^cra  61.  monlana  E.  M.  a)  111,  A,  c,  10,  11.  b)  III,  A,  r. 
23.  c)  III,  D,  a,  31.  nemorosa  E.  iM.  HI,  E,  a,  u,  ut.  94<t.  a)  IV,  H,  b.  2. 
1578.    a)  III    A,  c,  0.     1579.  Ill,  D,  a,  10.     1580.    aj  III,  A,   c,  10.    b)  til,   A,  r. 
"*L  .^O'.S;  '"■  .^'  8.  9-  2619-  HI,  C,  5.  8342.  Ill,  A,  c,  30.  Scirpiis  43. 
?  Acinioides  Kth.  I,  a,  5.    iiiaritiniHs  L.  aj  III,  E,  a,  2.    b}  IV,  C,  c.  21,  23.    t) 
III,  A,  f,  4.  paliidtcola  Ktli.  V,  l>,  18.  rteroI«[)is  Ktb.  a)  III,  IJ,  12.  h)  IV,  C, 
c,  20.    S  c  I  c  r  a  n  Hi  11  s  207.    annmis  L.  I,  c,  3.    S  e  I  e  r  i  a  43.    aiiifiista  JN.  al>   ■  Drcffffana  Ktb.   I,  a,  5. V,  b,  32.    Meycriana 
,,  ,„     .  -     ab  K.  a)  III,  D,  b,  8. 
b)  m.  A,  e,  *(,  10,  U.  c)  IV,  C,  c,  2.  involucrat.  N.  ab  E.  ?  a)  h)  III,  A,  c,  !». «)  III,    A.   d,  1!).     tliermale   K.  ab  E.  Ill,  A,  e,  25.    1G15.  Ill,  A,  v,  I0.    ?  3!H}5. 
a)  111,  A,  c,  23.  h)  IV,  B,  a,  1.  c)  IV,  A,  14.  Sclcrochloa  42.  arcnaiia  ft. 
R.  ab  E  a)  III,  A,  a,  fi.  b)  I.  d,  9.  Scopiilaria  m.  Burchclli  Liiidl.  aj  V,  a, 
28,  30.  b1  IV,  C,  c,  23-  secHiida  Liiidl.  I,  a,  57.  b)  I,  a,  54.  Scronbiilari- 
[lariim  spp.    I4!l.   ?  4037.  V,  b,  35.     8204.    a)  IV,  C,  c,  27.     b)  II,  d,  4,  5.    c( 
11,  U,  8.     Scytalis   275.    huHopiis  E.  M.    o.  V,  c,  22.    fi.  E.  M.  V,  c,  8,  10- 
b)  \,  c,  18.  I'ispida  E.  M.  V,  b,  44.  proslrata  K.  M.  a)  1\',  C,  c,  10.  h)  r 
b,  22.  retiiso  E.  M.  V,  c,  *».  b)  V,  c,  22.  lemiis  «.  E.  M.  V,  c,  8.  (i.  K.  M. 
V,  (',8.    Scbana  134.     aml.iptua  Cli.  et  Scbl.  Ill,  A,  d,  5.     alliens  Ur.    a)  III. 
hV    4"  *"''    ''^  '"'  ̂ '  "'  3*.    ""rea  Rr.   Ill,  D,  h,  fi.    fl.  E.  M.  a)  III,  A,  d,  2I.    I.( MI    A,  d,  17.     y.  E.  M.   Ill,  A,    c,   27.     crassulaefolia  Ch.   ct  Sebl.   a)  \-,  a,  20 
I.)  V,  b,  11     ̂ .    I,   a,  52.     elonffata  E.  M.  IV,  A,  20.    pallida  C   M.   a>  III,  l>. 
b,  2.    b)  III,  D,  a,  7.   c)  III,  E,  b,  0.    pcntandra  E.  M.  a)  I,  d,  :i,  5.    b)  I,  I,.  1 
t)  III,  If,  10.    d)  V,  a,  20.    c)  V,  b,  22.    Sceamonc  133.  Tliiiiibcr {,-(1  i:.  M.  »( 
HI,  A,  e,    24,    27.     b)  III,  A,  c,  6.    c)  V,  a,  20.     ̂ .  E.  M.    d)  \,  a,  4H.    i,,(,.r  ,^ 
ct /V.    h.  M.     e)  V,  a,    22.     Sclajfo  140,    apiciilata    )■;.  M.    I,   a,    57.     appi.'ss;i 
<Jiois.  I,  c  2.    arfr„ta   E.  M.  Ill,  A,  c,  0.    ascondcns  E.  M.   Ill,   A,   v,  n.     ,:,, 
iiftscens    Thuiil..    a)  111,    It,  I.     b)  I,  a,  30.     c)  I,  c,   2.    d)  II,  b,  0.     V  c)  I,  <■,  r. 
r<>plialopbora  Tbniib.  a)  I,  a,  48.    b)  1,  a,  50.     Clioisiana  E.  M.  II,  d,  |.     liliaia 
Tbmib.   IV,  B,  b,  13.     ciiierca  Thunb.    a)  111,    E,   a,  12,    b)  111,  1:,  a,  11.     ci 
lU,  A,  e,  7.    cocciiiea  L.  a)  III,  D,  a,  19.    b)  III,  A,  p,  14.    c)  HI,  ,\,  <■,  10 
d)  III,  D,  a,  7.    coinosa  E.  M.   V,  a,  50.     cordata  1  liunb.  a)  I,  c,  (i.     In  II,  d 
3.    c)  111,  A,  a,  9.     corynibosaL.  a)  111,  A,  c,  29.    b)  III,  1),  a,  9,  12.    cj  IV, 
C,  c,  14.     inter  a.  ct  /S.  d)  I,  c,  2.     {i.  E.  M.  a)  HI,  A,  d.   8.     b)  IV,  C,  c,   in 
c)  V,  a,  .13.     distans  E.  M,   II,  c,  7.     fascicnlata  L.   a)  UI,  a,  12.     b)  III,    A 
e,  11.    c)  UI,  A,    c,  30.     ((.   siibvar.    b.  E.  M.    d)  111,    A,    d,  10.     /?•    K.  M     ;.) 
HI,  A,  c,  4.    siibvar.  b.  E.  M.    b)  III,  A,  c,  2i).     gcniculata  Tliuiib.  Ill,  11,  a 
jjlomerata  Thunb.    a)  IV.  B,  C,  2.    b)  IV,    C,  c,  15.    c)  V,  a,  28.    Rltilinosa  K 
m.  a)  III    A,  d,  9.    b)  III,  A,  a,  4,  0.     Kuttala  E.  M.  HI,  A,  d,  10.    hamiilosii 
E.  m.  Ill,  C,  1.    herniaiinioidcs  E.  M.  HI,  C,  3.     heteropbylla  Thunb,    HI,  A, 
d,  i.^i.     hiria  Thunb.  HI,    D,  a^  7.    hyasopifolia  E.  M.   V,  b,  50.    y.  K.  M.   \, 
b,  52.    loptostachya  E.  M.   a)  I,  c,  1.     b)  I,  d,  I.    c)  II,  b,  1.    d)  II,  c,  7     t-, 
IV,  C,  c,  18.    f)  V,  b,  1,    micraiiilia  Chois.  I,  b,  2.     minutiBsiiiia  Cliois.   a|  IV. 
It,  b,  4.    b)  I,  c,  8.    c)  II,  i;  (i.    pinfia  Link  IV,    B,  b,  2.    raimilo.sa  Iv  M.  I\  , 
li,  b,  23.    lapunculoidRs  L.   a)  III,  A,  d,  23.     b)  III,  A,  e,  4,  7.    c)  HI,  A,  <■ 
I.    d)  IV,  II,  b,  5.    rccurva  E.  M.  IV,  C,  c,  25.     rolundifolia  Thiinb.  I\  .  C.  v. 
1,5.    sasatilis  K.  M.   I,    I),  3.    scabrida   Thunb.    ai  IV,    A,  10.    b)  HI,  A.  rt,  12 
spuria  L,  a)  III,  1),  b,  8.    bl  III,  D,   a,  15.    ci  III,  A,  0,   27.    d)  III,  A,  c    10 
«)  HI,   A,  e,  7.    f)  UI,  A,    d,  14.     e)  111,   A,  c,  0.     bj  W,  R,  a,  2.     fnmi.^  K 
M.  HI,  <:,  a.     tcpbrodes  E.   M.  aj  HI,  D,  a.  1.    b)  III,  A,  c,  27.    f)  HI,  /i,  v.. 
7.     triiicrvia    E.  M.    \',  c,  22.     vcrbcnacfia  Tliiinb,    aj  HI,  I».    n,  0,  12;   I'p.     b) 
HI,  A,  c,  27.     c)  III,  A,    e,    y,   lU,  II.     d)  HI,  A.    «,    19.     Wilb..-t(;<'».sis   f-;    M 
I.  a,  50.    8010.  sp,  dubia  IH,  A,    c,  d.    b)  HI,  A,    (I.   II.     .S(!ino»v  j  I  ha   '20k 
(WipKtrata    Fzl     IH,   IS,  (i.     S  nii  p.c  i  v  i  v  inn   W)      \nm-    11^   D,  1>,    i.     .s  ,•  ,mI 
itiiria    24.    ot-hiolcuca  IV     nh  E    (rttn't'    10;(li     UI,   .\,  v,  0      .S  c  n  c  l  "■    mu, 

■)•) 

^ 
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.»bH*i;nioiili\s  E    M.  al  111,   A^   IM-    M  III,  A,  (i,  '23-     JMliilhiuli^ii;;  iMul  i,\  I,  i 
L     iiji|  I,  c.  1),     hj  I,   (1^  4.     i  ditatns  CiiiuK  ;H  i,  ik,   l*»,    |i)  I^  ;»,  1.     alihns   Cain? 
K  ii,   iVi.     -Albaiirnsiii  Cand.   \\  a,  2,     l>»  \,  a,  13-     all)iilnw  K.  ftL    III,   O,    a.   |'i> 
f.)  Iir   A,   !•,  27      *',  (and.  III,   I),    ;\,  \).      y,  iUuul    IIP.    I>,  a,  3^     aloidcs  Cand 
Ml,  <\    UK     .mrdhiUn  <*aiid.    I\  ■,  li,  c>  2^     atigiiKtifoljirs  WiPld.  Ill,   A,  d,  10.    an 
<;tisti(i>lMrs  Willd  ?  \',  a,  2.     a(|iiiloliaee»s  Cand,  l\',  A,  11,     arnicarftonis  (*aiid. aj  III,    K,    b,  H.    h)  \\\    C.  a,  %     aspcrnhis  (5aiuL    a}  1^  a,  22<     h)  I,   e,   r>.    c>  I. 
«,  t>,     d)  II,    0,  3.     e)  lllj   A,   a,  5,     Larlialus  Cand.    I,  a,  a,     Idallarioidps  Caiul, 

II,  e,  8.  caulo|>tcrus  Caud.  \',  b,  02.  cliamacmelifolius  Oaud.  tij  f,  :t,  caudatns 
Cand.  I,  a,  5'  cincrasccns  Ait  a)  til,  A>  a,  a,  b)  III,  B,  3.  t)  111,  C,  2.  con- 
color  (^and.  a)  III,  A,  e,  2.  b)  \\  a,  24.  c)  I,  a,  4.  (i,  Cand-  a)  \\  a,  28-  b) 

V\  b>  12.  consanguineits  Cand,  III,  B,  8.  ̂ .  Caud-  III,  B,  8*  cordtfuliiis 'I  bun  ■ 
lllj  A,  e,  10,  11.  corymbifcrus  Cand.  Ill^  l},  3,  Colyledonis  Catid.  aj  II,  e,  8. 

b)  II,  e,  13.  crasBjiisculus  Cand.  a)  \\  a,  2.  b)  \'j  a,  28.  c)  IV,  C,  r,  20-  dj  I, 
c,  10.  c)  III,  A,  Cj  2.  crcnatiis  Tlninh.  a)  \\\  C,  r,  4,  b)  IV,  C,  c,  5-  cj  lA  , 

A,  22.  crcnnlahis  Cand,  V,  a,  30.  /V,  Cand.  a)  III,  A,  c,  0,  10-  b)  \',  a,  30. 
0)  V,  a,  32.     criiciatiis  L,  fil.    a)  {\\  C,  c,  20-  l>)  Hj  <*j  2,     cylindriciis    Cand,  a) 
III,  G,  11.  b)  \\  a,  18.  c)  II,  b,  !K  dPOiiTrens  Cand.  \\  l>,  70.  digifaliloliiis 

Cand.  V,  I,,  47.  doronicifoliiis  Cand.  a)  \\  b,  5-  b)  \\  b,  22.  c)  \",  c,  14-  ?  d) 
V,  b,  70.  Dreffi^aniis  Cand,  \',  c,  21,  /',  Cand.  V,  h,  &8.  slogans  L,  a)  III, 
E,  b,  8.  b)  IIP,  E,  b,  6.  y.  Cand.  HI,  B,  8.  erodiiioliiis  Cand.  Ill,  A,  r,  20,  27. 
orosuK  /*.  Cand.  \\\  II,  b,  4-  crubescens  Ait.  a)  \\  a^  20.  1>1  \ ,  ai  28-  c|  \  ,  1-. 
12-  ,S'.  Cand.  a)  V,  b,  22.  b)  V,  c,  1.  bb)  \ ,  c,  8.  e)  \ ,  c,  2.  y,  Cand.  I,  a, 
1^  nvsinioidos  Cand.  II,  e,  8.  curiopoidrs  Cand.  I\ ,  H,  c,  8,  {ilabrnimns 

Cand/ a)  \,  b,  70.  b)  V,  c,  8.  glabiif'oliiis  Cand.  Ill,  A,  a,  «.  frlasnioliiis  ,-, 
Cand.  a[  IV,  C,  c,  0-  b)  t\',  C,  b,  13-  elancesccns  Cand.  II,  d,  0.  glnlin;iiiiis* 
Cand.  Ill,  E,  b,  8-  hasfnlatiis  L.  a)  III,  D,  b,  4.  b>  HU  !».  b,  5.  <)  III.  A, 
*•,  i7-  d)  I,  d,  I.  Iiptflroclinus  Cand,  III,  D,  a,  7.  Iirteiopbyllus  Tluinb.  I,  d,  Ti. 
b)  in,  1>,  a,  30.  c)  IMj  1:,  b,  0.  bicracicjides  Cand-  [,  a,  22-  hypocbaeiidcus 
Cand.  1^  a,  10^  inrompluR  ji.  Cand.  r,  d,  0.  inronstana  Cand.  (It,  D,  ̂ ,  20^ 
inoinaUis  Cand.  a)  V,  b,  11,  b)  V^  a,  32.  isatidcns  Cand.  I,  a,  45-  \mn- 
p<*iinus   U    III.    a)    111,   E,    a,  II.     b)   III,  A,  e,  3.    c)  V,  a,  8.      lanecns  Aif. 
a)  II,  b,  3.  b)  HI,  A,  d,  15,  c)  IV,  B,  c,  8-  d)  1\  .  H,  b,  7.  c)  \\  b.  241. 
,-.  Cand.  IV,  C,  c,  15-  «.  Cand.  I\',  C,  c,  14.  lasionbixus  Cand.  a)  IV,  (, 
r.  1.  b)  V,  a,  tf,  c)  V-  a)  28,  29-  d)  V,  a,  4i>.  <^)  V,  a,  38.  f)  I,  ti,  31-  latifoPms 
Cimd.V,b,70.  laxusCand-  a)  lll,E,a,  .H.  b)lU,E,a,4.  cjnrA,d,24,  /J.  Cand. 
Ill,  A,  e,  27.  Icontodonlis  Cand.  lU,  A,  a,  6-  leptopbyllus  Cand,  1,  d,  1. 
h)  11,  o,  8.  linariacfolins  Cand.  V,  a,  24.  linealns  Cand,  a)  IIIj  D,  bj  i. 

aa)  III,  O,  b,  5.  b)  III,  D,  b,  7-  liniioHns  Cmd.  al  A',  b,  22-  b|  \\  a,  55.  l--. 
Cand.  in,    D,  b,  4.     lobeliJldc'S  Cand.   IIP,    15,  3.      loiipifolins  T  .     a)  HI,   D,  a,  0, 
b)  111,  A,  e,  20.  c)  III,  D,  b,  8.  d)  111,  P,  a,  12.  lyratos  I-.  fil.  a)  III,  A,  v,  o. 
b)  III,  A,  c,  10.  ic)  III,  I),  a,  12.  niacrocrpbahis  (and,  I,  a,  5-  ̂ .  Cand, 
V,  b,  11.  y.  Cand-  a)  A%  b,  12.  b)  \,  b,  20,  macroKlnssMs  Cand.  a)  \ ,  a, 
26.  b)  V,  a,  48.  c)  V,  b,  00-  macropodins  Cand.  \ ,  b,  52,  ntaci  ospci  nnis 
Cand.  I,  a,  54.  mafricariaefolhis  Cand.  11,  c,  2.  membranifoli^fi  ^.  Cand, 
III,  R,  1.  niicroelossiis  Cand.  V,  b,  22<  microspermus  Cand.  IV,  C,  c,  17. 
Mikaniac  Cand.  IV,  B,  b,  II.  mikaoiaeformia  Cand.  a)  V,  b,  30.  b)  V, 
h,  50.  monticoia  Cand.  a)  I,  a,  12.  \A  I,  a,  54.  muWeaulis  Cand.  a)  III, 
A,  d,  15.  b)  111,  K,  b,  4.  mucronatuR  Willd.  a)  III,  D,  b,  7,  b)  III,  D,  a, 
M,  c)  111,  D,  a,  2-  nivalis  l-ess.  a)  Ill»  C,  1.  b)  III,  B,  2.  c)  UI,  A,  a,  3. 
niidiiiscnlns  Cand.  II.  d,  3.  odontoptcnis  Cand.  a)  111,  A,  e,  27,  b)  III,  D, 

,*,  ir,.  el  111,  A,  i\  10.  olijrantbns  CaiuK  a)  l\  ,  C,  c,  2.  bj  \,  a,  23.  othoii- 
naellorus  Cand.  a)  \\\  C,  c,  1.  bJ  l\',  C,  e,  ir>.  c)  \,  a,  47.  d,  I,  a,  1.  e) 
I,  a,  22.  f)  1,  a,  3*1.  oxyoduiitiis  Cand.  a)  \,  b,  4.  b)  \,  b,  51.  c)  I,  a,  lO, 

oxyria4>folins  Cand.  V'  0,  31.  Paailcnsia  Cand.  Ill,  D,  a,  C  pandnraliis  Le»K 
=0  II,  2,      b)   HI,  D,  a,  25.      t)   Ul,  D,  a,  31-      d)  111,  A,  e,  13.     c)  lU;  t. 
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U.  H.     iiuiiicuiatus  [W-iff,  a)  U,  A,  2i.     b)  II,  d,  8     c)  l\ .  1!.  b.  4-    parvifolitis 
Land.  Ill,  A,  a,  8.       paucif'olius  ijaiid.     \  ,   a,  17.     f))   1,  a,  9.      pcdiculapifoliiis 1  and    a)  III,  D.  a,  15.     b)  11,  d,  5.     pelliieidus  Caud.    aj  V,  a,  17.      I>)   HI,  E, 
«,  7.     pelladis  ';aiid.   V,  c,  14      b)  V,  c,  8.     peltiformis  Cand     a)  \',  a,  22.     b) \  ,  b,  12      pencctlaiiifoliiis  T,.  lil,    a)  III,  A.  e,  9,  10-      b)    HI,  A,  e,  27-     phala- 
crolaeiius  Caul      Hi,  0.  a,  9-      picndifoliti,4    Cand.     a)    \\  c.  10-     b)    V",  c,  21. piimadlidus  Less.  Ill,  D,  a.  33      piiintilatiis  Jhanh.    &)  111,  A,  e,  25,  26.     b)  HI, 
A,  e,  13.  c)  111,  A,  f,    10    d)  111     \,  e,  21).     polvantltemiis  «.    Cand.  a)  V,  a,  14. 
bl  V,  a,  26.     CI  \,     !i,  \,  a,  2     ji.   Cand.  I,  a.  .14.     v.     Cand.  \\  b,  61-     polyo- 
doii  Cand.  \ ,  a,  ;(i.      psciido     elegans  t.ess.     a)  III.  E,  b,  8.       b)  III,  E,  b,  9. 
pterophorus  Cand.    a)  \  ,  b,  2li.     b)  \ ,   b,  61.     c)  \,  'c)  8       piiherulus  Cand.  V, a,  47.     piiliirft-nis  !  .  ai  ill,  D,  [>,  5,  8.     b)  III,  D,  a,  1.     c)    HI.  A,  e,  4.     d)  III, 
1>.  a,  35.     0)  111,  A,  p,  10.     n    III,  A.  e,  2!».     pitiimreiis  I-.    a)  ill,  A,  e,  32.     bj 
111-  A,  c,  9.     c)  HI,  _i>,   a,   12.     pyiamid:itiis  Cand.   \',  a,  28.     b)  \\  a,  31.     quin- 

A.  R,  .10     iiiiinrjiielobus  Cand.  \',  a, 

iileatiis  Cand.  Ill,  A,  c,  31.  tamoides  Cand,  V^  b,  53,  leniiilobu*  Ound,  HI. 
i,  a,  ii,  0.  tlivrsoidi'us  ^.  Tinui,  I;  a,  r>(K  lortuosiis  Cand.  III^  \i^  a,  5,  6- 
i.  Cand,  in.  A,  c,  ji.  tijpliiimvjB  Cand.  I\ ,  C,  c,  2.  umbellaluii  L,  a)  I\ ,  r, 
»,  4.  b)  IVj  Cj  c,  15.  ?  c)  in,  c,  a,  3  nstulatiis  Cand,  a)  III,  E^  b,  8,  l») 
II,  Cj    10-       variirolius      ;-.  Cand,     a)  III,  A,  c,  tl     b)  I\ ,  A,  *j.      vcrbaficifoliiis »..«».->  ^  J-"   1  lit  A  «V.n  ^^jL/I  II  1.  XL  M^    ̂     ̂ ^  «^  ^.^  ^  n^rt  ll    '  ^t 

rf.  Cand.  a)  lU,  A,  e,  27.  b)  HI,  D,  a,  12.  c)  IV,  C,  c,  10-  (I)  I,  d,  2.  scan 
dens  Cand.  Hi,  D,  b,  i.  ?  I>)  \ ,  b,  6t>  scaiiostis  Cand,  IV,  C,  c,  19.  ?  b)  II, 
e,  14.  serrafnioidrs  Cand.  a)  \',  c,  41-  \<^  V,  !>,  39.  ̂ .  Cand,  IV,  B,  c,  8. 
scrrulatus  Cand.  ],  a,  54.  sisyinbiifoliiis  C.and.  HI,  A,  a,  1.  skirrhodon  Cand. 
V,  c,  8.  stiiatifoliiis  Cand.  a)  I,  a,  55.  bl  I,  a,  24.  succulentiis  Cand.  II,  c,  8. 

siileatiis  Cand.  Ill,  A,  c,  3l.  (amoides  Cand.  \',  b,  53.  tenuilobu»  Cand.  HI. 
A,        '■    "        ■■         ■■       

b 

jjurm'.  ̂   Cand.  HI,  A,  e,'ao.  2096.  \  b,  !).  5153.  'v,  !>,  22.  5873.  I\ ,  C,  c, 
22.  5875.  I\',  A,  22.  9111.  V,  a,  20  9113.  IV,  C,  a,  5.  9116.  HI,  A,  c,  25- 
Septas  169.     Canensis  L.    a)  III,  A.  e,  13.    b)    III,  A.  i-,  2(i.      lluibella  Haw. 
a)  III,  C,  4.  b)  III,  It,  3.  819.  a)  !\  ,  A,  7-  b)  111,  A,  e,  9.  Soricoconia 
120.  avolaiis  tV.I.  a)  II,  d,  8.  b)  II.  d,  )i.  c)  HI,  B,  9.  pungcns  Fzl.  111.  H,  9. 
tricliinioides  Fzl  \,  c,  33-  Srripliiiim  120.  capiratnin  Less,  a)  HI,  A,  c,  1. 
bl  HI,  A,  e,  27.  c)  111,  A.  0,  n.  cimrPirm  L.  al  HI,  D,  I1,  7.  1.)  HI,  D.  b,  4. 
filagiiieum  Cand.  ?  a)  HI,  A.  t>,  10.  I>l  III,  A,  <I,  12.  llavcscons  Cand.  Ill,  A, 

e,  «■     ;?.  Cand.    HI,  A.   r,    19,'  ll.      insridn  L,     a)  Ml,  K,  b,  5.     b|    HI,  E,  b,  (i. c)  HI,  D,  b,  7.  d)  HI,  D,  a,  10.  npi\  ijrcniai  /?.  (and.  Ill,  E,  a,  7.  pliimosiim 

L.  n.  Cand.  a")  111,  A,  i-,  12  lO  HI.  A.  c,  9.  ci  111,  A.  c.  19.  d)  HI,  A,  e,  26. 
e)  III,  A,  a,  5.  ll  II,  e,'(i.  fi.  1  and.  a|  111,  1),  a,  211  b)  111,  4,  0,  26.  c)  III, 
A,  c,  9,  d)  1\  ,  B,  b,  2.  proslratuni  Lain.'  Ill,  A,  e,  30,  31-  ;*  vermiciilatum Cand.  a)  HI,  D.  b,  8.  b)  h,  B,  c,  13.  ?  5683.  HI-  A.  d,  7-  Serpicula  26«. 
repens  L.  a)  111,  D,  b,  4.     bJ  111,  M,  a,  12.      bbl  111,  D,  a,  15-     c)  IH,  A,  e,  27. 
d)  HI,  A,  d,  10.  e)  111,  A,  c,  6.  Serruria  113  acroiarpa  l(r.  I\,  A,  9. 
adsccndens  Br.  Ill,  A,  d,  22  arenaria  Br.  Ill,  E,  b,  0.  argentiftora  Bnek.  Ill, 

A,  e,  4.  Iturmaiini  !ir.  a"l  HI,  E,  I.,  2.  4,  6  b)  l\  ,  B,  h,  5.  c)  IH.  D,  a,  15. 
cc)  III,  A,  e,  27.  dl  III,  A,  e,  11  candicans  Br-  a)  1\,  B,  l>,  3.  riliala  Hr.  HI, 

A,  e,  17.  colorata  lUiek.  1>)  111,  E.  a,  12  conipar  lir.  Ill  I",  a,  16,  17.  con- 
eesta  Br.  Ill,  E,  b,  4.  cyanoides  iir.  HI,  i:,  I.,  4.  cyanea  Br.  Ill,  A,  e,  5.  de- 
cipicns  Br  III,  IC,  b,  9.  diffusa  Br,  111,  A,  0,  fi.  clongata  lir.  ?  a)  III,  A,  d, 
14.    L>1  HI,  A,  c,  Ii.     flava  E.  M.  HI.  A.  d,  13     florida  lir.  a)  HI,  A,  e,  9,  10- 11. 
b)  IH,  A,  e,  14.  cj  l\ ,  A,  10.  fnicellata  Br.  1\ ,  B  a,  2.  hirsiita  Br.  HI,  A, 
e,  6.  incrassata  liuek.  Ill,  D.  a,  4.  nuiliinda  K.  M.  Ill,  A,  d,  15  pedunculata 

Br.  Ill,  A,  e,  5.  piunata  Br.  a)  III,  E  b,  4.  bl  HI,  D.  a.  13.  16-  blO  111,  D, 
a,  4.  c)  III,  D,  a,  I.  Roxburghii  Ifr.  IH,  D,  a,  32.  eaxicola  hnelt.  HI,  A,  e,  9. 
scariosa  Dr.  HI,  A.  e,  9,  10,  11.  simpHcifolia  Br.  ,111,  K,  b,  9-  suhambellala 

Boek.  a)  IlL  A,  d,  20.  b)  HI,  E.  a,  12.  Stilbe  Br.  a)  111,  E,  a,  12.  b)  HI, 

A,  d,  19.     Tbupbergii  Bnfik.  HI,  !■:,  b.  8     veitita  Uwek.    a)  111,  D,  a,  34.    aa) 

Beigabe  z.  Flora  1843.     H-  ^^ 
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Vj  c,  36.     spinosa  L.  \\,  a.  35.       triloba  (^av.    0.  siibtrlfol.   E.  M.    a)  V^  b,  7. 
b)  Vj  b,  20.  veliilina  i:.  RJ.  V^  c,  29.  7330-  \,  h,  4.  7331.  a)  V,  a^  29-  b) 
7332.  Ilj  bj  4.      Sideroxyloa  158     ciiiereiim  Lam.  a)  III,  Dj  b,  1.     b)  IV, 
C,  b,  8.  c)  IV,  C>  c,  8.  <i)  IV,  C^  c,  20-  e)  \  ,,  a,  12.  inermc  L.  a)  \%  b, 
14.  b)  Vj  b,  25.  c)  \,,  c,  1.  Silene  207.  acuta  K.  M.  \\  c,  8-  bellidifolia 
Jacq.  V.  foliosa  Fzl.  a)  III,  D,  a,  14,  10  III,  A,  c,  27.  c)  IV^  a,  i.  v. 
stricta  Fzl.    IV»  C,  c,  16.     Caffra  Fzl.    V,  b,  59.     Capensis  Otth.    b]  III,  U,  4. 
c)  I,  A,  9.  fi-  flacc.  E.  M.  Ill,  A,  c,  0.  cernua  Tliunb.  v.  denndat.  Fzl.  d) 
III,  B,  5.  e)  I,  d,  9.  f)  IV,  C,  c,  25-  g)  V>  a,  30.  h)  V,  b,  63.  v.  hirta  Fzl. 
Lu8.  linifol.    Ill,  A,  e,  9.  10     Lus.    lanceol.  Fzl.    V,  t>,  22.       clandestina  Jacq. 
a)  HI,  E,  b,  6.  c)  III,  O,  a,  12.  colorala  Schousb.  v.  ciliata  FzJ.  V,  c,  9. 
V.  hirta  Fzl.  IV,  C,  c,  17.  crassifolia  I..  Ill,  D,  b,  2.  gallica.  L.  v.  concol. 
Fzl.  a)  III,  D,  a,  9-  b)  III,  A,  e,  9-  c)  III,  D,  b,  1.  v.  quinquev.  Fzl.  a) 
III,  E,  b,  6.  b)  III,  D,  a,  15.  c)  IV,  B,  b,  8.  Meyeri  FzL  III,  E,  b,  8. 
oraata  Ait  Los.  flacc.  Fzl.  a)  III,  A,  e,  29.  b)  III,  A,  e,  9.  f-Us.  stncta  Fzl. 
1,  a,  10.  recta  Bartl,  a)  III,  E.  a,  3.  b)  III,  D,  a,  32-  Tlinnbergii  E.  M. 
Ill,  A,  e,  29.  iindulata  Ait.  Ill,  A,  e,  It.  Simochcilus  161.  barbigcr 
Klsch.  IV,  A,  22.  multiflonis  hiscli.  I\ ,  B,  c,  2.  Sinapis  181.  pendula  E. 
M.  a)  i,  a,  19.  10  I,  a,  24.  Siphiila  8  —  11-  Dregei  Leu.  Ill,  A,  c,  19. 
Sisymbrium  181.  argutum  F.  M,  a)  V,  a,  31.  b)  V,  a,  34.  c)  11,  c,  1. 
BurcheUi  Cand.  a)  I,  c,  1.  b)  I,  a,  13,  19  c)  I,  <l,  6.  d)  I,  d,  9.  e)  II.  d,  i, 
erosum  E.  M.    a)  I,  a,  19.     b)  I.  c,  2.     7537.   a)  b)  I,  a,  48.     7538    a)  I,  d,  7. 
b)  II,  d,  8.  ?  c)  V,  a,  16-  7539.  II,  d,  3.  7540-  a)  b)  I,  d,  1  c)  I,  a,  23. 

Sisyndyte  n.  g.  253.  spartea  E.  M.  Ill,  H,  7.  Sisyranthus  133.  virga- 
tus  E.  M.  V,  b,  62-  Sium  162-  Thunhergii  Cand.  a)  \\  a)  11.  b)  V,  b,  23. 

C)  V,  b,  38.  d)  I,  d,  3.  e)  I,  a,  48.  Smilax  56.  4503-  ̂ ',  C,  c,  13-  b)  \'. 
b,  66.  ?  4505.  V,  c,  33,  34.  Smodingiiim  n.  g.  245.  argutDm  E.  M.  a) 
V,  b,  49.  b)  V,  I),  50.  Solanum  148-  acanthoideum  E,  M.  V,  c,  34.  acu- 

leatissimum  Jacq.  a)  IV,  (',  c,  W  b)  \',  b,  24-  Capense  Thunb.  a)  I.  d,  4. 
b)  I,  d,  5.  dasypns  E.  M.  Ill,  D,  a,  31-  tsculentum  Dun.  a)  I,  a,  29.  b) 

V,  a,  45.  c)  V,  a,  31.  d)  \ ,  b,  56.  exasperatum  E.  M.  \ ,  c,  25.  ferru- 
eineum  Jacq.  V,  c,  37.  ffeminiflorum  E.  M.  \,  c,  29.  geniciilatum  E.  M. 
V,  c,  16,  22.  gigantcum  Jacq.  a)  III,  A,  e,  27.  b)  IV,  C.  b,  8.  c)  V,  b, 

46.  Milleri  Jacq.  a)  \',  a,  41.  b)  V,  a,  35.  c)  V,  l>,  51.  nigrum  L.  a) 
III,  D,  b,  7.  b)  III,  li,  8.  C)  IV,  A,  12.  d)  V,  a,  14.  e)  V,  T>,  24.  f)  I, 
d,  1.  panduraeforme  E.  M.  V,  b,  29.  quadrangulare  Thunb.  IV,  E,  b,  3. 
rubrum  Mill,  a)  III,  E.  b,  3.  sodomeum  L.  \,  b,  33.  tomentosnm  L.  aj  11^ 

d,  3.  b)  II,  e,  4.  c)  III,  A,  e.  26-  d)  III,  B,  8.  e)  I\',  C,  b,  7.  7858.  V,  a, 
29.    7859.    I,  a,  18.    7860.  II,    c,  2-    7861-   a)  I,  a,  24.    b)  I,  a,  4l.    7862   HI, 

D,  b,  1.  7864.  a)  III,  A,  e.  27.  b)  II,  b,  *).  c)  II,  d,  3  Solema  1-7. 
bulbosa  Suhr.  Ill,  E,  b,  1-  clathrala  Ag.  Ill,  E,  a,  I.  intestmalis  Ag.  var. 

Ill,  E,  b,  1,  Solenopsis  124.  Dregeana  PresI  III,  A,  c,  6.  Sonchus 

120.  Dregeanus  Cand.  a)  I\',  C,  c,  20.  b)  I,  c.  2-  c)  I,  a,  36-  ce)  1,  a,  43.  d) 
I  a,  27  reversus  E.  M.  1,  d,  9.  umbellatus  E.  R).  I,  d,  9.  zaziathoides  o. 
Cand.  Ill,  E,  a,  2,  j5  Cand.  a)  III,  A,  e,  29-  b)  I,  d,  4.  c)  V,  a,  10-  ?  2717. 

Ill,  B,  8,  9.  5125.  V.  b,  20.  5126-  W  b,  61.  5127  \',  b,  36.  5128.  V,  e, 25.  5129-  V,  b,  64-  6179.  I,  a,  10.  Soro  cepbal  us  113.  Dregei  Kuek  IV, 
A  21.  imbricatus  Br.  Ill,  A,  e,  4.  intermedins  Buek  IV,  A,  21.  lanatus  Buck 

HI,  A,  e,  11.  salsoloides  Buek  ?  IV,  A,  13-  spatalloides  Buck  III,  A,  e,  12. 
bl  II,  e,  6-  tenuifoliuB  Br.  Ill,  A,  e,  11,  12-  Sorghum  42.  Halepense  Pers. 

a)  lit  B,  8.  b)  V,  b.  47.  var.  N.  ab  E.  a)  V,  b,  14.  b)  V,  b,  54.  c)  \'  c,  41. dt  V.  c,  36.  Sparaxis  61-  grandiflora  Ker.  IV,  B,  b,  2.  0.  Kcr.  a)  III,  D, 
b  2  bl  111.  D,  a,  8.  c)  III,  A,  e,  25.  8245.  HI.  F,  b,  7.  8346.  a)  III,  E, 

b  7  8347  III-  A,  e,  26.  .Sparmannia  212.  Afiicana  L.  IV,  C,  h,  2.  pal- 
niata  E.  M,  a)  V,  b,  49.  aa)  \,  b,  52.  b)  \,  l>,  58.  Spartina  42.  Capensis 

N    ab  F.  IV5  C,  c,  21.    Sp alalia  113.    brevifolia  Br.  Ill,  A,  d,  15.    meurva 
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10,  II.  13.  b)  IV.  A,  1.  fi.  Cand.  Ill,  A,  d,  23-  y-  Cand  111,  A.  c  6.  calen- 
dulaeflora  Cand.    a)  111,  B,  3-    b)  HI,   E,  a,  5-     chamomillaefolia  Cand.  Ill,  A,  e, 
11.  cUiaris  Cand.  IV,  C,  a,  2.  critbmifolia  Br.  HI,  A,  e,  30.  0.  Cand.  a)  HI, 

A,  e,  31-   b]  IV,  B,  b,  8.     dentata  Hr.  a)  III,  D,  b,  7.   b)  "1,  A'  «?   30.    ̂ .Cand. 
III,  A,  e,  as.  Dregeana  Cand.  Ill,  A,  c,  6.  filipcs  E.  M.  HI,  A,  e,  10,  11- 
foeniculacea  Less.  ?  in,  A,  d,  -14.  gracilis  Cancf.  Ill,  A,  d,  15-  gran di flora 

Cand.  Ill,  A,  e,  14.  macropoda  Cand.  Ill,  A,  c,  6-  {i.  rand,  a)  III,  A,  d,  10- 

b)  111,  A,  d,  15.  microcephala  Cand.  a)  III,  D,  a,  4-  b)  IV,  B,  b,  4-  nudicaulia 

Less.  Ill,  A,  e,  31.  pallida  fi.  ?  Cand.  Ill,  A,  a,  5.  panciloba  Cand.  IV,  A,  12^ 
pilifera  Ker.  IV,  B,  1),  8.  pinnata  Less,  a)  III,  A,  e,  9,  10.  b)  "I,  A,  c,  6.  c) 

fv.  A,  8.  pusilla  Cand.  Ili  E,  a,  4.  rigidiila  Cand.  Ill,  A  d,  23.  scapiformM 

Cand.  IV,  b,  c.  8.    sericea  Less,  a)  HI,  A,  e,  ̂    b)    It.  A.  *>'  W-    serrata  Cand. 
IV,  A,   15.    setigera  Cand.    IV,   C,   a,   2.    subfloBciiIosa   h.  M.    ̂  '"»/j  .«-  8- 

triparlita  Cand.  1v,  B,  a,  i-     versicolor  Cand.  Ill,  A    a    4.    9I0»-  "'-  A,  d    24. 
SphenoatyliB   275.   marginata   E,  M.    V,  c,    8.     b)  \>  c.  17-    5p'"?^«-  f 
275.    conaliculatum  E.  M.  l%%  A,  C     canescens   E.  M.    II,   d,  1-    decumben.  E. -1*"  .    •      _     -       l.^  II     .1     n       „-,    II     K     rt      i1^   I     n     on       lamnn  nljum   K.   M.   II.    e.   8. 

a   3.    ?  643li-  1,  a,  55.     Spieimaniiia    lo/.     nincau*    t.  .■•"■  «j     ,'     V   m 

;>  III,  A    efie.   c)'  111,  A,  I  5.   d)  111,  A,  c,  6.    c)  11    A,  c,  2,    revoluia  E.  M
. 

«\  in    A   a    1    b)  111,  A,  a.  4.    Spi   anthus  120.  Africanus  tand.  »)  V,  b,  48. 

M  V    b    4'     Spodiopogon  42    arcuatus  N.  ab  E.  a)  V,  b,  U-    b)  V    c,  10. 

IVorocfnuar-7^erL"ceu8(Suhr,    y,c,  I5.^SnoroboI«a^^^^^ N:  ab  E.  I.  a,  27.    brevifolias  N.  ab  E.  II.  c,  2.   ?  b)%  d,  4.     Capenwa  Bea
nv. 

a)   111,  I>,  b,  4.    aa)  HI.  A,  e,  29.    b)  V,  a,  2.    .«"t"Jlf"s  N.  ab  ̂.    a)      a,  li. 

ra,ndaIis'*th"a)V,  c  19.  bl  V,  c,  36.  v  rginicus  Kth.  V,  e  f  ■■''*;;  ̂ ^J 
168.  glaucescens  E.  M.  Ill,  A,  e,  29-  glutinosa  1  b«nb.  lU,  A .  e.  30.  

raj.att 
Thunl  ?  a)  III,  E>  b,  6-  b)  ill,  D,  b,  5..  c)  III  P.  b,  8-  68,3.  »)  I";  f^'^,^ 
L-i     M  III,  A,  d.  24.     ijtaberoha  45.    rmbncata  K(h.  HI,   A,  e,  21-   

 «enop- 
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VJ,  ao-     fi-  Bth.  V,  b,  50-     ciincata  Btli.    III.    A,  b,  i.    dpnticnlata  n«icli    I,  d 
8.  Dieaeana  Btli.  a)  1,  a,  36.    b)  I,  a,  28.    c)  1,  a,  57.    Jiavesceiis  Btli.  Ill    a. 
a,  3.     toliosa  Bill.  I,  c,  l.     KranditoIIa  E.  >J.  a)  \,  b,  49.     b)  V,  b,  58.     hysso- 

a,  3.    p.  uui.  111    \..,  4.     serruiata  uurcrt.    in,  a.  e,   26,  27.     sessilifolia  P,.  M. 

A,  b,  58.     spatbiilata  Burcli.  I,  a.  8.     sirbsessilis  Biirch,  a)  l\',  C,  c,  i6.    b)  A', a,  49.  c)  V,  b.  7.  Stapflia  i:H3.  5015.  H,  d,  5.  56Ui.  H,  d,  8,  5017.  II, 
d,  8.  6395.  Ill,  B,  4-  b)  III,  (3,  II.  6396.  I,  d,  i).  6397.  I,  b,  2.  0398.  Ill, 
K,  a,  4.    6399.  Ill,  H,  4.    6400    III,  II,  4-     Statice  117.    Capciisis  Thimb.  V. 
b,  22.  hnifolia  Tbuub.  Ill,  K,  a.  16-  ?  a)  I.  d,  i.  ?  b)  I\',  C,  c,  17.  Ioii'm- tblia  Thunb.  a)  III,  E,  a.  itf,  19.  bl  III,  E,  a,  3.  pnrpurata  Thmib.  Ill,  E,  a. 
8.    scabra  Thunb.  a)  111,  A,  c.  4.    b)  III.  A,  c,  3.     tetragona  Thimb.  ?  Ill,  C, 
1.  8017-  IV.  C,  c,  19.  9375.  Ill,  A,  b,  i.  Steirodiscus  120.  capillaceus 
Less.  Ill,  D,  a»  fi.  linearilobus  Caud.  Ill,  E,  a,  5.  Stellaria  207.  media 
Sm.  V.  pentandr.  Fzl.  TV,  13,  h,  2.  frni.  gracil.  Fzl,  lit.  A,  e,  25,  27.  Steno- 
glottis  66.  fimbriata  Lindl.  V,  }>,  flo  Stenosemis  n.  g,  162  angustifo- 
ha  E.  M.  V,  b,  36.  teretifolia  E.  M,  \,  a,  51.  S  tenotap  brum  42.  glabrum 
Tr.  a)  IV,  C,  c,  19-  b)  I\'.  C,  c,  27-  c)  111,  A,  e,  29-  Stercocatilon  a  — II.  7pulvlnafum  Ach.  a)  III,  A.  e,  24.  b)  III,  A,  e,  9.  c)  III,  A,  c,  ii.  dj 
IV,  A,  13.  Tabularc  Ach.  b)  III,  A,  e,  II.  Sticta  8~ll.  aspera  Laur.  V, 
b,  13  aurala  Ach,  a)  I\ ,  C,  b,  5,  10-  b)  \\  a,  20-  c)  \',  b,  13.  d)  \ ,  b,  50- 
crocata  Ach.  Ill,  A.  e,  25.  ,'■-  giiva  Ach.  a)  III,  A,  c,  31.  b)  III,  A,  e,  19. 
c)  III,  A,  e,  9.  d)  III.  U,  b,  5.  e)  I\",  A,  12.  hotlcntotta  Ach.  a)  III,  A,  e, 25  b)  III,  B,  7.  c)  I,  d,  8.  d)  II,  e,  3.  pulmonacea  Ach.  a)  III,  A,  e,  9.  I)) 
IV,  C,  b,  10.    c)  V,  b,  13.    V.  plcurocarp.  Ach.    Ill,  A,    e,  9.     qiiercizans  Ach. 
a)  V,    h,  13-    silvatiea  Ach.?    y,  b,  13     tomcntosa    Sw.    I\',    C,  b,    10.    9lf>9. 
IV,  C,  b,  5.  9198.  Ill,  A,  e.  33.  Stilbe  138.  albiflora  I-:.  M.  al  III,  A,  e, 
4.    h)  III,  A,  d    23.    c)  III,  A,  d,  10.     ericoides  L.  HI,  E,  b,  4.     b)  IV,  C,  a, 
2.  j9.  E.  M.  Ill,  E,  b,  2.  pinastra  L.  Ill,  D,  b,  8  Stilpnofrvnc  12O.  bel- 
lidioides  Cand.  a)  III,  A,  a,  1.  b)  III,  U,  3.  S  ti  Ipiio  phy  I  um  120  linifo- 
Hum  Less,  a)  IV,  B,  c,  10.  b)  III,  A,  d,  13.  loiigifoliimi  Less.  I\,  C,  b,  4. 
Stipa  42.  Capensis  Thunb.  Ill,  E,  a,  2,  parvola  N.  ab  K.  III.  D,  8,  12. 
StipagTostis  42.  Capensis  N.  ab  E.  a)  III,  li,  5.  b)  III,  E,  7.  DreffeanaN. 
ab  E.  Ill,  U,  12.  geminifolia  N.  ab  E.  a)  III,  H,  6.  b)  III,  B,  12-  Sti2a275. 
crioloba  E.  M.  II,  c,  2.  Stobaea  120.  acanthopoda  Cand.  V,  b,  18.  b)  V,  b, 
26.  c)  V,  b,  46.  acariiDides  Cand.  I,  a,  52,  54.  adenocarpa  Cand.  al  IV,  C,  c, 
36.  b)  IV,  B,  c,  8.  atraetyloides  Less.  HI,  D,  a,  14.  biloba  Cand,  IV,  4i,  b,  3. 
bupbtbalmoides  Cand,  I,  a,  64.  /S.  Cand,  a)  I,  a,  16.  b)  I,  a,  23.  c)  I,  a,  39- 
cardopatifolia  Cand.  II,  b,  9.  carlinacfolia  Cand.  L  d,  7.  cirsiifolia  Cand.  [, 
a,  54.  discolor  Cand.  a)  V,  V)  20.  b)  V,  b,  18.  ediinopoda  Cand.  IV,  C,  c,  15- 
cpitracfayH  Cand.  Ill,  A,  a,  3.    eriobasis  Cand.  Ill,  A,  d,  15.    crysithales  Cand. 
V,  c,  I.    glabriuscnia  Cand.  \\  a,  42.     glaiica  Cand.  a)  II,  e,  1.     aa)  II,  e,  4. 
b)  II,  e,  8.  grandifolia  Cand.  I,  a,  52.  heliantbiflora  Cand.  \,  a,  26.  micro- 
ccpbala  Cand.  a)  I,  a,  48.  b)  I,  a,  41.  muUijuga  Cand.  I,  a,  54.  onobromoi- 
dea  Cand.  Ill,  A,  b,  2.     onopordifolia   Cand,   I,  a,  43.    oppositifolia  Cand.   HI, 
B,  1,  3.  petiolata  Cand.  a)  IV,  C,  c,  15.  b)  V,  a,  2.  purpurea  Cand  I,  a,  54. 
rhaponltca  Cand.  a)  V,  c,  21-  b)  V,  c,  35  scolymoides  Cand.  I,  a,  12,  13. 
seminivea  Cand.  V,  b,  47.  speciosa  Cand  a)  V,  b,  U.  bl  V,  I),  34.  c)  V,  b, 
64.  S.  Cand.  I,  a,  1.  sphaerocepbala  Cand.  \ ,  b,  21.  b)  V,  b,  57.  viscosa 
Cundl.  Ill,  A,  d,  5.  Zeyheri  Less.  I,  d,  9.  5097.  V,  b,  Jl.  5997.  V,  a,  50. 
Stoebe  120.  Aelhiopica  L.  a)  HI  A,  e,  29.  b)  III,  A,  d,  16.  c)  IV,  B,  c,  3. 
incana  Thunb.  Ill,  A,  e,  30,  31.  /S,  ?  Cand,  III,  A,  e,  10.  leucocephala  Cand. 
a)  in,  E,  a,  19  b)  III,  A,  c,  4-  inicropbylla  Cand.  lY,  B,  c,  3.  phylicoidcs 
Thunb.  a)  HI,  A,  c,  6.  b)  HI.  A,  c,  2.  S'frelitzia  70-  angustifoha  Drvand. IV,  C,  c,  23.  var.  juncea  C,  c,  23.  atigiisfa  Tbiuib.  a)  l\  .  t;,  b,  15.  b)  \,  c, 
19-  Reginae  Ait.  V,  a,  48.  ?  b)  \',  b,  50.  form,  hnmil.  \",  a,  52.  Strepto- carpus   152.    parviflorus  E.  M.    V,  66      Rbexii  lindl.  a)  IV,  C,  b,  3.     b)  IV, 
C,  C,  8.    C)  V,  a,  27.    d)  V,  b,  37-     ?  e)  H,  e,  14.      Striga  149.     coccinea 
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-_   ,  ..,  „,  „.     .   .     — -,  -,  —  -      275.     fnitescciis  Dr. 
«.  IC.  M.  Ill,  D,  b,  1.  y.  E.  M.  a)  I,  a,  20-  b)  III,  It,  3.  c)  W,  B,  4.  J.  l- 
M.  ni,  B,  12.  Syiithra  275.  biflora  E,  M.  II,  d,  8.  Svmi'ies'.a  IM. 
Rmitbii  Kisch.  a)  IV,  A,  13.  b)  HI,  A,  e,  10,  U,  U.  S  jriicoI««l«m  .i  ri 
131».  densiflorus  B(h.  a)  V,  b,  18.  b)  V,  b,  58.  parvjfloriis  E.  M.  \  .  b,  5^. 

/*.  Bill.  V,  c,  33.  ramiilosiis  B.  M.  a)  V,  b,  35.  b)  V,  b,  (W.  rotmnliforms  h. 

M.  a)  V,  b,  C8.  b)  V,  c,  10.  Syndeama  ii  thus  l(il.  ?  ca(>ilclliiliM  Kl8,li. 
Ill,  K,  a,  13.  fasciciiIatiiB  Rlscb.  Ill,  A,  e,  u.  scaber  Klsch.  iH,  A,  e,  2!l, 
33.     Syrrlionodon  21.    Dregei  Hsch.  I,  a,  14. 

6 

,.,  — ,  _,  „.       ,      .     . 

ppiaefuliiiiii  <!iiiMl.     \,  b,  (Hi c)  IV,  B,  b,  7.  heptalobimi  t;ana.  v,  c.  -u,.  inppiaeiuinim  (.jumi.  \,  u.  wt 
hisnidnm  Caiid.  1,  a,  55-  Icptolobmn  Cand.  Ill,  [J,  12.  liiiearilobnm  (:«inl.  at 

I,  a,  33.  b)  I,  a,  57.  iiniUifloriiin  Tliiinb.  a1  III,  D,  a,  28.  b)  III.  K.  a.  24- 

c)  III,  IJ,  4,  6.  d)  B,  12.  e)  I,  c,  7.  rotund ifolimii  Cuiid.  V,  b,  (iS.  b)  \,  h. 
24.  tordiosum  Caod.  I,  a,  54,  57.  Tarcboiian thus  120.  aii{riisti«.iiiniw 

Cand.   a)  I,  c,  8.     b)  H,  d,  3.     c)  1,  d,  1.     d)   II,  e,  13,      campiioiatrts  L.    a)  l\ , 

:,  c,  11.     I.)  V,  a,  26.     c)  V,  a,  47-    d)  1\,  C,  b,  4.     Litakuiicnsis  Cand.  ?  V. 

,11.    obovatiis  Cand.  I,  d,  3.     trilobus  Cand.    V,  c,  G.      TecomalSl.     Ca- 
.ensis    E.  M.    a)  V,  a,  26.     b)  V,  b,  (i.    «)  V,  c,  10.    d)  V,  c,  37.      ,lJ^fdi« jiA    i..«:ja    i>..A     111     A     o    n<7       fi.  Rtli.  III.  A.  a.  R.      nnliescciis    Burcb.    IV,  li, 

III,    u,     /.       t;aiii^Bvi.ii3    u 

li.  E,  M,  a)  V,  a,  28.  b)  V.  a,  4y.  C)  v,  b,  u.  y.  J'.,  m.  a;  n.  v.,  .;,  .u. 

b)  IV,  C,  c,V  c)  V,  a,  30.  d)  V,  L,  U.  .e)  1,  a  13.  18-  discolor  
fc.  M. 

\',  c,  3G.     elongata    E.  M.  V,  c,  It),    oblongi folia  E.  M.    a)  V,  h,  fi4.a.     b)  V 

Beigabc  z.  Flora  1843.  H.  ^** 
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U)  1\,  A,  1%    cl  IV,  IJ,  I.     liBfjile  Tlimib.    al  III,  t.,  b,  8.     In
  ale  L.  Ill,  A, 

^^.'  .^.^,„T....  ,ar.,„,,..    .;.^,a...,   --Sr^^i  -\4^; 

■U  V.  b,  il.     liUiitlicma    iO«.    .c»i>-muobu   L-   M.    Il
l,  K,  U-     ].a"'l«»''   i-' 
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a   7      Ti-ichoUciaW.   arenuiia  N.  ab  K.  a)  111.  b    5.    "' '"•  %%  V    «« 

t  I;  J  'I  ab  E.   a)  IV,  A,  ...    b)  V,  a    17   16.    d)  V,  e    23.    e)  >
  ,  c   39-    eet 

''^  ;*;   i*  111   D    kl'  u'  ̂iriK   o'cbin'49.  bulbo-un.  L    HI.  1.    «,  iS.    "- 

a,  III.  t\  5.  bl  111,  A.  a,  1.  0  "'•  .^'  «Va^'a  ni  T  b^  lm.m.if«lia  *:«..<l.  "■. 
bac«a  E.  M.  HI,  E,  b  1.  'yosero^*"  M  1  r  C  10.  e)  1",  <■-,  4.  <!,  HI,  11,  IV 
i;,  8.     luacroptera  Tand.    a)  111,  C,  II.     b.U H ,  l.    lU^      J    polycoi.l.ala  rand.  III. 
pkescois  Oaud.  Ill-  '■;,«.  3-  P"*'"'*J*r«nd  »  f-  1"  5.  Ca.  d.  a)  111,  E,  a, 

r,.    b)  111.  C,  10.     Sep..  era    :«"^- J'i/',,*-i/' S„t,..,.    heL    «J  IH,    A.    ̂   M- 

c   i^   c    i;  a.  48.    d)  I,  a    IG.    353^-1.  a    54.    3«^4.  I.  «^  M-    4.-^  ̂  '  ,    ̂ ^ 

Tritoiiia  114.  ,"JfPa/"-/J  "n,  a  '  ̂   i  iecurieera  Ker.  a)  IV.  H,  h,  2. 
ai  111.  E,  a,  12.    b)  m,  A,  c,  6.    ci  II  ,  A    c,  1'  ̂^^^^f        4.    ̂ ,,„a,i,la   Ker.  a> 
I,  V.  a.  29.  c)  IV,  B,  c,  1.  d1  I\ ,  .,  a,  3.  «'  '^'  '"j,7x-  «,  '30.  ot  I.  a.  1. 
Ill,  »,  b,  8.  3489.  aiy,  a  10  >•>  ■  %  b  4  4M7  V,'b,  31.  4M9.  V,  b. 
4ra7.  ̂ ■.  c,  33.     4.^i8.    V.    b.   Ih.     4;>.J9.  ̂  ,  »•.•«.     «^w.      ,  jj^^rsilolia  E. 

M.  a,  V,  b,  r.7.  bl  V,  1..  5S.  .f "-  Z"  f  ..J*  'iryyi^  m.  pHwiflora  U"dl. 
E.  M.  al  A.   b,  47.     b^  V- '',•,  "  u/    <■    b    10      ?  3580  ?    IV,    A,    II.     Tulbag- 
II.  e,  U,  ir..  8tirm.daL.ndl  l^*-.*^'.?**'  '^J'*")  I,  d/ 5,  c*pa«-  Thnnh. 
ha  r,5.    alfiacra  Thiinb.    Ml,  a,   I.    I>)  V    J  30.    c  ,„    ,,    ,    ̂ ^^ 

al  ,2l.K>».  V.  a,  2^'-  ■'\'«;*'  -  ;',"■  ̂Vj  K  b'.  2  O  V.'a,  il.  d,N.  «.  2.  8**58. 
'i058.  I".  A,  a,  5,  *'•  .i-^j'^  '••*'',,•  J^^  \^\\  3I.  T...  .aea  225.  hct-ro- 
^.a.  2.     B''i'->-  V^**:..  **;'?  X      ;    -«^     cl  V    0.  31.    lubalaE.  M.  V,c,  I.     ly 



228 

lophora    13^    syrinffaefolia  E.  M.  IV,  C,  c,  ft.     Ty*pha  73.    8810.    a)  111,  U. a.  21.    b)  II,  f,  1.    88H.  IV,  C,  c,  15.  '      y 
.  ■      *^i  **  .* m '*.. '^"^™^  K;''"^*''  Aff.   ill,  E,  b,  I.     varict.  Afr,  III,  E,  b,   |. 
Linsa  Ag.  a)  III,  E,  L,  i.   b)  111,  E,  a,  I.    iiiicinlis  Snhr.  Ill,    i:,  t^  i.    Unil/c  I- 
liferorum  Rp.,  162.   7627-  I,  d,  4.    Umbi  li  caria  S— 11.  incmbranacea  Laiir. 

lOHra  120.  picroides  y.  Cand.  Ill,  A,  e,  ft.  Ursiiiia  120.  albicaulis  Caiid.  a) 
fji,  B,  4.  l>)  m,  E,  a,  3.  apiculala  Caud.  a)  I,  c,  3.  b)  I,  a,  28-  cakiiefolia 
t.aud.  Ill,  A,  c.  «.    (i.  Cand.   a)  III,  E,  a,  3.    b)  III,  C,   lo.    filicanli»  Cand.   Ill, 
D,  a,  21.  mdecopa  Cand.  I,  d,  0.  monlana  Caad.  a)  I,  a,  50.  b)  I,  a,  57.  nana 
Cand.  R)  III,  B,  3.  b)  I,  c,  3.  paradoxa  Gaertn.  IV,  B,  b,  2-  pedimculosa  Cand. 
Ill,  C,  4.  radicans  Cand.  IV,  C,  c,  l(i.  spcciosa  Caiid.  HI,  B,  6-  /*.  Cand.  a) 
III,  B,  4.  b)  HI,  B,  6.  tenuiloba  Cand.  I,  a,  4.  Urtica  94,  ̂ andis  E.  IVI.  V, 
b  55.  erossa  E.  M.  a)  V,  b,  49.  b)  V,  b,  42.  c)  Y,  a,  26.  lobiilata  E.  M.  a) 
III,  A,  5.   b)  II,  b,  ft.    c)  I,  c,  8.    d)  I,  d,  7.    e]  I,  a,  23.     mitis  E.  HI.  n)  IV,  C, 
b,  ft.  b)  V,  b,  7.  variet.  E.  M.  a)  IV,  C,  b,  12-  b)  IV,  C,  c,  8.  c)  IV.  C,  c,  12. 
c)  I\,  C,  c,  8.    c)  IV,  C,  c,  12.     peduncularis    E.  M.  V,    l>,  7.     ?  prociidioidcs 
E.  M.  V,  b,  4ft.  b)  V,  b,  55.  ?  Radula  E.  M.  Ill,  C,  12.  ureas  L.  Ill,  D,  b,  li. 
8244.    al  I,  a,  25-    b)  I,  d,  fl.    8245-  H,  d,  3.     Urtieearu  m  sp.  94.    4(iI2.  V, 
c,  10.  Utnciilana  155.  Capensis  Spr.  a)  III,  D,  a,  i5.  b)  HI,  A,  e,  27.  cl 
HI.  A,e,  30,  31.  d)  HI,  A,  c,  6.  e)  HJ,  A,  a,  1.  f)  fil,  A,  a,  8-  s)  IV,  C,  c,  23. 
Iivida  E.  M.  \^  b,  63.  prebensilis  E.  M.  a)  \V,  fi,  c,  2.  b)  \,  h,  64,  (ift.  c( 
\',  c,  8.  stellans  Koen.  a)  IV,  C,  c,  20.  b)  V,  a,  43.  c)  V,  c,  40.  8807.  V,  c, 40.  ?8808.  IV,  C,  c,  20.  Uvaria  174.  Caflra  E.  M.  V,  c,  31-  Uvedalia 
15a  ?  nana  £.  M.  V,  b,  59.  Usnea  8—11.  barbata  L.  V,  a,  12.  florida  Acli 
a)  III,  A,  e,  30.  b)  III,  A,  e,  24.  c)  V,  a,  31.  v.  hirla  Ach.  a)  V,  a,  7.  b)  HI. 
C,  3.  fragihs  Laur.  a)  HI,  A,  e,  31.  b)  III,  A,  e,  24.  longissima  Acb.  V,  a, 12,    b)  y,  b,  25. 

\'  a  h  I  i  a  20ft.    Capensis  Thunb.   a)  III,    E,  b,  4.   b)  HI,  D,  a,  28.    c)  III,   K, a.  10.    d)  HI,  E,  a,  14.   e)  III,  A,  d,   i4.    f)  HI,  A,  c,  3.    g)  HI,  C,  «.    h)  III,  B, 
8.  ̂ .  E.  M.  al  I,  a,  29.    b)  I,  a,  44.     Valeriana  118.   Capensis  Tbiinb.  a)  HI. 
A,  o,  27.    b)  IV,  B,  c,  8.    c)  V,  a,  22.    d)  I,  a,  30,  35.    e)  I,  a,  48.    \'anff  iicria 127.    nifaiista  Bnrcb.   V,  b,   47,    b)  A%  e,  14.     Variolaria   8—11.    discoidea 
Pers.   HI,   A,  e,  ft.    ?  V,  a,  20.    laclea  Ach.   Ill,    A,    e,    9.     1608.  IH,    A,   e,  9. 
9152.  V,  a,  7.    Veltliaimia  55.    viridifolia  Jacq.  (8609).  HI,  E,  a,  7,  ft.    8611. 
H,  d,  3.    A'enidium  120,    an^ustifolitim  Cand.  Ill,  A,  e,  9.    /S,  Cand.  D,  a,  ft. niirviim  Cand.  HI,  C,  5.    caneacens  Cand.  a)  V,  a,  14,    b)  V,  a,  46,    e)  V,  a,  2. 
cinereiim   Cand,    IV,    A,    17.    hisptdiiliitn   Less.   IHj    E,  'b,    8-     macrocephalnin 
Cand.  Ill,  B,  6.    niicrocepbalum  Cand.  a)  I,  d,  ft.    b)  1\  ,  B,  b,  4.    phuitatriiiciim 
less.   HI,    D,  a,  6.    pitberulum  Caud.   I,  a,  24.    spuiipapposnui  Cand.    Ill,  A,  e. 
ft.  spalhuligernni  Cand.  V,  b,  2ft.     subacaule  Cand.    a)  h,  A,  6.    b)  HI,  C,   10. 
subcalvum  Cand.   HI,  A,  e,   ift.    2774.   aurieulato   aff.  Ill,  A,  d,  10.    6138.  ̂  .  b, 
44.    Verbascum  14H.    Blaltaria  Blh.  Ill,  D,  a,  9.     Verbena  137.    Bonarien- 
sis  L.  a)  HI,  D,    b,  8-    b)  HI,  D,    a,   21.    oHiciiialis  L.  V,    b,   2ft.    Vernonia 
12  0.    ?  angustifolia  Cand.  V,  b,  56.    corynibosa  Less-   a)   IV,    C,  c,    13,    14.    b) 
V,  b,  2.    ̂ .  Cand.  V,  c,  6.    ?  IV,  C,  c,  12.     niespilifoHa  Lesa.    a)  I,)  V,  b,  61. 
/i.  Cand.  V,   c,  16.    Veronica  149.    AnagalHs  L.   aj  I,  d,  ft.    b)  111,  B,  12.    c) 
V,  1),  23.    Verrucaria  8—11.  nigrescens  Pers.  HI,  A,  e,  24.    9293.  V,  a,  48. 
9294.  V,  a,  7.    9341.  V,  a,   20.      Verrncularia  1  —  7.    dicbotoma  Suhr.   V, 
c,  22.    Viborgia  275.    flexuosa  K,  M.  HI,  A,  4.     floribunda    R.  M.    a)  III,  A, 
c,  4.    b)  IH,   A,   d,    19.    c)  IH,  D,   a,  31.     d)  111,  D,  a,  15.     heleioclados    E.  M. 
I!l,    D,  a,  32.    incorvala   E.  M.  Ill,  fi,  4.    lanccolata  E.  H.   a)  HI,    C,    c,    3,  5- 
b)  HI,  C,  ft.    moooptera    E.    M.  HI,  B,  4.    oblongata  E.  M.   Ill,    E,  b,  8.    ,1.  K. 
M.  HI,  C,  2.    sericea  E.  M.   Ill,  E,  7.     b)  IV,   B,  b,  4.     tetraptcra  E.  M.   a)  HI, 
D,  a,  ft.    b)  HI,  D,  a,  31-    c)  HI,  E,  a,  11.   d)  III,  A,  d,  20.    e)  III,  C,  ft.    Vicia 
275.    sativa   L.  Ill,  L>,  a,   ].     Vieuse^ixia   61.     auranliaca  Eclcl.   HI,  D,  a,  7- 
tenuis  R.  el  Sch.  a)  III,  D,  a,  13.   b)  III,  D,  a,  7.    c)  HI,  A,  e,  9.    dj  IV,  B,  b, 
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%.    tii.uspis  r;.  Fiscli.  tH,   U,  1j.  ri,     ,^.  Canii.    b)  l\\,  D,   .1,  T.     tii|.ptal«t(l<>a  Caiid. 

iM  III,   I),  li.   8.    M  111,  J),  a.  7.    C)   111,  A,  p,  '2((.     ll)lli,  --i,   (1,  '24.     <)  IV,  li,  b, 
10.     -iiiOl.  lil,  A,  (1,    lU.     Bill-,  uj  III,  D.  a,  7,  S.     b)  ill,  D,  a,  24-     8^28.  HI,  D. 
i.,  7.    »;(;J0.   IV,    a,    c.    1.     !»:,77.  m,    A,   0,  10.    t)578.  IV,    a,    10.    \  illarsia 
j;H.    Iiidica  \  ent,  a)  III,  D,  a,  12.    b)  \  ,  a,  10.     ovala  aj  111,  A,  c,  31.     b)  III, 

A,  1-,  4.     c)  HI,  D,  a,  12.    (Ij  V,  a.  22.    e)  V,  b,   1.     ?   4715-  V,  c,  35.     Viola 
1110.   atvciisis  Man-.  IQ,  A.  c,  27.     tlecimiLens  L.  ill.    IV,  A.  10.      ,f.  lonfjifol. 

i-:.  M.  I\,  IJ,  a,  1.     Virffilia  275.    Capeiisis  I.Am.    ;i|    (U,  D.  Ij,  1.     aa)  HI, 

1>,  b,  8.     b)   l\\  0,  h,  i.    c)  1\',  C,  b,  {).     graiuUs  E.  M.    »)  ̂   ,  b,  50.     b)  \', *■,  31.       Viscuni  itHi-     coiitimumi  E.  M.    II,  f;   1.     anceps  K.  M.     a)  \,  b,  35. 

1>>  A  ,  b,  47.     Eiiphorbiac  K.  M.   11,  e,  2.     obiiCiiiuni    J  bni.b.  l\',  C=  p,  20-    paii- tilloium  Tluinb.  ?  a)  IV,  C,  b,  3.      rotmulifoiiiiiii    Tiiimh.    a^    i\  ,  a,  29.      b)  V, 
u.  0-     c)  U,  tl,  3.     Iricostatiim  E.  M.    iU,  B.  12.     7(ir.(>.    ai  III,  A,  e.  25.     b) 

ill,    A,  o,  9.     7«51.    lU,  B,  12.     7652.    lU,    15,    U-      7653.    IU,   l\   I,  «.      Vit- 

laiia  2().     linearis  Sw.    XV,   C,  b,  Ij.       \  itcx   137-    ohovutu  E.  M.  \',  b,  17. 
•  488(».  V,  c,  34.      Voaeanga   132.    Dief-ft  K.  M.    \,  c,    10-     b)   V,  c,  21- 
\  oaiizuia  275.    auMerranca  Pet.  Tlioiiars.  \ ,  c,  38.    Vugelia  117.    Africana 

Lain.  Ill,  B,  1.    Vtilpia  42.    bromoidea  Gi».  (i.  N.  ab  E.  Ill,  D,  a,  9-    y.  N. 
ab  li..   Ill,  E,  2.     J.  N.  ab  E.  a)  V,  a,  29.     b)  IU.  A,  a,  3.     c)  111,  E,  a,  3. 

Wacbendorfia  02.    paniculala  L.     si]  III,  A,  e,  10,  II.     b)  IIF,  A,  e, 

14      cl    in,  D,  a,  5.     d)  in,  D,  a,  7.      thyrsiflora  L.  a)  III,  A,  e,  10.     b)  1\', 
A     «      300.  IU,  D,  t,  7-     2598.  111.  A,  a,  7.     8458.  IV,  U,  b,  8,     8513.  a)  IU, 

u'  a    7.     b)  IU,  1),  a,  14,     8515-  IH,  »,  a,  10.    Wahlciibersria  l^.   acau- 
lis  E    M     IU,   B,  3.     annularis  Caiid.  IU.  K,  a,  14.     arciiaria  Cand.    a)  IV,  C, 

,■    2'j      l>i  \     b,  2»K     c)  !,  a,  10.     bilociilaris  Caiid.    U,  b,  4.     Capcnsis  Cand. 

iii.  aV  !U,  D,  a,  0.     b)  UI,   E,  b,  8.     c)   UI,  D.  a,  3.     cap.i"ao.^a  Cand.   lil.  a) 
1\'    f    <■    2    4.    b)  V,  a,  26.     e)   V,  a,  49.     cenma  Cand.  Itl.   UI,  1>,  b,  %    h) 

UI    A    (•    0    10.        Chamissoniana  Cand.    a1  V,  b,  14.    b)  V,  b,  21.    «•   Cand. 

\     a    48.'  i-ilii'lii  Cand.    Ill,  A,  c,  U.     b)  VU,  A.  e,  28.  _  coslata  Cand.    Ill,  E, 
■1'  M      d«-cii)iens  Cand.  Ill,  A,  d,  2.     denticidata  Cand.  fil,     i,  a,  9.     h)  ill,  A, 
d'  W     ̂   ci  ill,  A,  c,  6.     dichotoma  Cand.    Ill,  E,  a,  4.    divancata  E.  M.    a) 
ill    I-    ii    ■(      divertrcns   Cand.   Ill,  E,  a,  3.    Dununtii  Cand.    HI.    Ill,  A,  c,  fi- 

Sis  Cand.  111.    a)  la,  D,  a.  15.     aa)    III^   A,  e.  27.     b)   UI.  A    e,  11..    c)  IV. 
1'    b    8      iti"-iata  Cand.  IU,  B,   12.     intcgrilolia  Cand.  V.  b,  14.     Iinpans  Cand. 

Ill    111     1)    a.  15.     Meveri  Cand.   a)  IV",  a,  7.     bl  UI,  A,  a,  4,  .'»,  7-     niontana 
Cand.  I,  a,  I     opposshilblia  Cand.    \  ,  b,   -18.     b)  \  ,  e,  22.     ,;^.  Cand.  X,  b,  (Hi. 

oxvi    yli^.  cand.    a)  UI,  A,  a,  3.     b)  IU,  I>,  5.     ,1  Cand.        i,  A    a,  8.     |>«rv.- 
flSi  taud.  111.  l>,  a,  15.      patula  Cand.    UI,  B,  9.     paueiflora  Land.     Ill,  A, 

S    J.    p  ntame^a  Cand.  UI, 'a,  d,  24.     pilosa  Cand    11,  E,   a,  3.      procumbens Cand     1!     a)  IU,   D,  b.  4.     b)  UI,  D,  a,   10.     c)  111,  A,  e,  9.     jt)  UI,  A,  e.  7- 

..   Cand.  m.^   UI.  iK  a.  9.     b)    1\',  C,  c,  4.      prostrata  (and    UI      5    4-     ramu- 
iosa  E.   M.    a)  UI,  D,  a,  27.     b)   III,  E.  a,  Hi.      nubs    E.  M.    a)    UI,  li,  b,  t^. 

U    IU,  E,  a,  11.     c)   UI  K,  a,  3.    dj   U,  a,  32-      sphaerocurpa  Cand.     I,  d,  5. 

soicata  B    M.  a)  I,  a,  18-     b)  \',  a,  35.     tcmus  Cand.    IU    C,  3.    variabil.B  
h. 

Tv    h   3(i.       ̂ .  Cand.  a)  I,  a,  1.     b)  \\  a,  20-      4O03.  \',  c.  37.     5118.  ?  >
', 

u'ry  #alafridia  140.  ultida  E.  M.  a)  IV,  C,  c,  C.  bl  IV,  A,  22.  Watsonia 

«i'alLid?sK«..  a)  IV    B,  b,  9.    b)  IV,  c',  a    4    brcvifolia  Ken     II   1>.  a    21 fi  ifolia  E.  M.  HI,  A,  e,  11.     Mcrlana  Ker.  a)  III,  A,  c,  27-    b)  A,  e,  11.    c)  III. 

A  e  23     d)  J  1,  A,  d    24.  c)  HE,  A,  c,  (i.  f)  IV,  A,  C.  c.  2.    gU,  a,  21.    h)  la,  52- 

plalginea  K^r.'a)'ni,   A,  .,  li.   b)  UI,  D,  a,  lU.    c)  U     1>    a    12.     fl    a  b. 
fa    D,  a,  9.    pnnctata  Ker.  III.  V),  a,  3.    rosea  Ker    a)  UI,  A,  

*'.  27.   b)  IU. 

A    P    SO     cUil,  D,  a,  13.    dl  HI,  A,  d,  22.    e)  U,  A,  12.    rosco-alba  
Ker.  H. 

h'  b    1      sicaTa  Ker    UI,  D,  a.  12.     tnbidosa  Eckl.   a)  1\',    B,    b,   13.    bUV. 

b'  10      204^1)  UI     (^>  2.    b'l'lll    A,  a,  0.     3492    ?    IV,  0,  a    1.     4530.   V  b. 

Uei^^abc  z,  floia  I8i3,    H^ 
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cephala  Cand.  \\  c,  21.  pinifolia  Cand,  a)  V,  a,  37.  h)  \\  a,  2t>.  c)  \",  a,  z. 
d)  V,  b,  22^  c)  I,  a,  36.  f)  I,  a,  50-  ff)  U,  h,  4.  Wcinmaniiia  170-  tnib^ 
liata  Thanb-  a)  III,  A,  e,  y,  |0.  b)  III,  A,  c,  19-  c)  III,  A,  c,  2.  d)  IH,  A, 
d,  6.  Willdcnowia  45-  aiescciis  Klh,  (2522)-  III,  A,  d,  15.  fiinbriata  Rfb. 
a)  0635).  IVj  A,  12-  b)  (1635).  lit*  A,  e,  11.  Lucaeana  Kth.  (2515).  HI,  K,  a, 
19.  a)  (2515).  Ill,  A,  d,  n.  b)  (2515).  Ut,  A,  d,  20-  striata  Thmil>.  i^lSttf) 
HI,  D,  a,  33-  (25160  m,  A,  c,  2-  1645.  lU,  D,  a^  10.  b)  III,  K,  a,  15-  c) 
UI,  A,  c,  2.  1655^  in,  A,  r>  ii,  gglO-  IV,  A,  7,  1)611.  Ill,  A,  c,  n.  Wil 
lemetia  23ft.  AlVicaua  Bion«:ii.  a)  1\\  B,  b,  13.  b)  IV,  C,  c,  20.  9l2;i.  al 
a  c,  13.     b)  I,  a,  31.    c)  II,  d,  3.    WiUenia  61,    spicata  E.  M.  IIL    A,  ts 
II.  1986-  III,  A,  e,  4.  2184/  II,  e,  3.  3.504.  IV,  B,  a,  1.  Win  nibVa  5;t- 
campanulata  Willd.   a)  HI,  D,  a,  7.    b)  III,  D,  a,  15.    c)  IV,  C,  c,  15.    d)  HL 
A,  d,  24.    f)  I,   d,  8-    S)  III,  A,  a,  3.     purpurea    Dryand:  a)  III,  D,  a,  7.    bl 
III,  A,  e,  9.  c)  III,  A,  c,  14.  307.  a)  III,  D,  a,  8-  b)  III,  D,  a,  13.  c\  111, 
D,  b,  6-    2(»60,    a)  IV,  A,  11.    b)  III,  A,  c,  3-    3512.  I,  a,  57-    8775-  III,  A,  c»  10- 

X  en  is  mi  a  12O-  acaathosperma  Cand.  111,8,5.  Xyanialobium  13;(. 
undulatum  Br.  a)  III,  A,  e,  10.  aa)  111,  A_,  c,  27-  b)  IV,  B,  b,  5.  c)  1,  d,  1,  ̂  
6,  d)  \^,  a,  47. 

Yu  cca  55.    4494.  a)  ]\%  C,  c,  8,  12.    b)  V,  a,  50. 
Zizypbus    239-     DUicranalus  Willd.    a)  V,   b,  I.    b)  V,  b,  55.     6748-   W. 

B,  10,  Zonaria  1~7.  dichotoma  A(j,  V,  c,  22.  flava  v.  anfriil.  Snbr.  \\  4^, 
22-  interrupta  Ag.  a)  III,  E,  b>  5.  b)  \',  c,  3-  multipartita  Siibr,  V,  c,  3.  va- 
ric^ata  Ag.    V,    c,  22.    Zoriiia  275.    Capensis  Pers.   a)  V,  a,  2.    b)  V,  b,  11. 
c)  V,  c,  36-  linearis  E.  M.  V,  h,  59-  Zostcra  71,  marina  L.  IV,  C,  c,  21. 
Zygia  277-  faatigiata  E.  M.  a)  V.  c,  17»  19-  b)  V,  c,  34,  Zy^opbyl  lu  m 
253.    alatum  E.  M.    a)  111,  E,  a,  9*    b)  111,  A,  d,  24.    cordifolium  Tbiinb,  a)  111, 
C,  11.  b)  HI,  E,  a,  4.  c)  HI.  A,  d,  5.  foetidutn  Schr.  et  W.  ?  a)  III,  C,  9.  b* 
111,  C,  4-  Garipense  E.  M.  a)  III.  13,  7.  b)  III,  B,  12.  glancuni  E.  ̂ \,  III,  Is,  4. 
incrustatum  E.  M,  a)  I,  c^  j,  b)  II,  d,  l,  leptopetalum  E-  W.  Ill,  P,  3^  niicn* 
carpum  E.  M.  HI,  B,  8-  Mongsona  L.  HI,  E,  b,  6.  prismalicum  E.  JVl.  HI,  H, 

ft.  J^  diffus.  E.  M.  HI.  Bj  7.  proBtratnm  Tbutib.  1,  d,  3.  retrofrattum  'rfninb 
a)  1,  d,  9.  b)  I,  d,  2.  ri^rescens  E.  M.  HI,  G,  8.  sefiKiiirolitim  1^.  a)  HI,  1>,  U. 
1-    b)  HI,  D,  b,  S.    spinosuni  L-  a)  ill,  E,  b,  (}.    b)  III,  D,  b,  5.    c)  III,  E,  a-  15 
d)  HI,  C,  5.  71(il.  H,  c.  8.  7162.  HI,  C,  il.  7163.  HI,  E,  a,  15.  71M.  a)  n. 
A>  14.    7165.  IV,  C,  c,  17.     7166*  IV,  B,  b,  4.     7167.  H>  p,  s^     71(i*>.  H.  ̂ .  :*■ 
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