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"i* 0v iglnal - Abhandlung en.

/. Mcehrinyia dirersifolia DoUijier^ eine ne.ue dextt-

sche F/Zan!5^/iar^; bescbrJebeu von Hofr. Dr.

Kocb in Erlangen.

lin yerflossenen FriibHng erbielt ich von dem

Hrn. Magistei' Doiliner, Polizeibezirkswundarzt

in Wien , nebst andern sehr interessanteii Pflanzeu

eine Pianta alslpea, in ^elcher ich eine unbesclirie-

bene Meehringia erkannfe, Ich setEtc davon dea

Entdecker in Kenntniss, woranf die Pflunze den

Namen- Mcekringia dirersifolia erbielt. Er fand

dieselbe an Kalkfelsen h'uigs der Save in Unter-

krain und aucb in Untersteyerinark in der Gegeud

von Roscbach. *) Spater, im Verlaufe dcs Som-

piers, iibersandte uiir Hr. Katastral- Inspector Z e-

C'h enter in Griitz einige ausgezeichnet scbune

Exeinplare derselben Pflanze, welcbe er in eineni

sebr tiefen nnd schattigen Graben, Gemsgraben ge-

naiuit, bci Stainz iin Griitzer Kreise in Unter-
r

steyermark gefunden hatte , niit der sehr richtigen

Bemerkung, dass die Pflanze eine neue Art von

JHwJiringia sey, ohne ihr jedoch einen specifischeii

Namen ertbeilt zo haben. Beiden Herren , dem

lirn. Doiliner und Zeebenter statte ich hier

ofientlich meinen Dank fiir ihre schonen Zusen-

dnngen ab.

*) Tst vielleicht ein SchreibfeWer, Nach B ii s ch i n g
liegt Roschach in Unlerkrain ; es mag aber 'auch einen

gleichnamigen Ort in Untersteyermark gebeu.
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Die EntdedkiiHg der Moshringia diversifolia ist

tim BO wichtlger, als sie das Bindeglied zwischeri

Mcehi'ingia trinervia (Arenaria trinei'via Linn.) u"d

di^xx iibrigen Arten dieser interessanten Gattung

darstellt, die sich durch den Samenmantel an den

glanzenden Samen von den verwandten Gattungen

in einer an Charakteren" armen Famille so deutlich

aase^Cf^het. Die antersten BfStter, be^onders an

grossen Exemplaren , habeii ganz genau die Gestali

wie die untern Blatter der Mceliringia trinervia;

die obern sehen denen der Moehringia viUosa Fenzl

(Arenaria villosa Wulfen.) ganz ahnlich und BlCi-

then und Bliithenstiele sind wie an Mcehringia mns-

cosa , nur dass die Bliithen die Fiin^zahl haben.

Ein Ast oder ein oberer Theil des Stengels ist der

Mcehringia villosa librigens so ahnlich, dass vvenn

die Pflanze nicht kahl ware und wenn nicht die

Bliithe einige Verschledenheit darbote, man ohne

die untern Blatter beide kaum wiirde unterschei-

dei\ kiinnen.

Gelegentlich muss ich hier als etwas Besonde-

res bemerken, dass, wahrend auf einmal diese

ne^ie Species an mehreren Orten auftritt, man in

neuerer Zelt die ahnliche Mcehringia villosa (Are-

naria villosa Wulfen. in Jacq. eoKectan. IV. p. 319.),

von welcher Wulfen sagt: fi'equens in superioris

Carnioliiie fhontibus alpibnsque, so viel ich weiss,

nicKt wieder aufgefunden hat. So vieler Unter-

stiitzung ich auch von Seiten der Krainer und

Steyermiiriter Botaniker bis jetzt mich i^ ei-frenen

A 2
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halte, WBB i<ih Mcr diuikbar anerkenne^ so 'habc '

ich doch uoch von .keiiiem derselben diesc Pflaiize

et'halten, was jedoch wohl nur an/.eigt, dass die

jct/igcn Bokaniker viele Orte des weitlautigen und

wesea dei* uiicreheueru Gcbii'gsmasseii schwer zu

crforscheiideii obcrn Theiles der krainischeii Alpen,

welclie Will fen zu scFncp Zeit erstlegen hat, nocli

iiiclit bosiichen konnten. Ich besltze nur cinen Ast

odcr den obern Theil des Stengels dieser Pflanze,

den leb' aber aucb als eine Belfqnie bewahre, in-

dem er von Wulfcn selbst abstammt. Wulfcn
niinilioh hatte an Mertetis einiiic solrhe Stengel

niW^f*ili<Mlt , wovon mir inein verstoi'bener Freund

den elien*^enannten verehrte. Die benannfen Exeni-

plarc batten jedoch keine Vi'^'^^bt, und dcsswcgen

blif>l» in del' DeutKchlands Flora von HI. und K.

<Iio Species unter Armaria stehen. F e n z ) hat

s|iuU*r erst •;e/.eigt, dass sie zu 9ltphr'myia gchiire,

und uirklich haben auch die Bliithcn und BHithen-

htiele so «ie der Bliithenstand grosse Aehnlichkeit

iiiit diesen Tbeilen an Mwhrlnyia muscosa und der

neuen Jtf. dircraifolia. Iih beinerke no(h, dass

Wulfcn die Blatter Aev Mwhruujia rUlosa lincaria

ncnnt . nur die obern und die unterslen sovcn li-

neari -laneeolata und le(z(ere |>arva. Dit•^e babe

ich nicht gcseben.

Die J^lwhrimjia dirvnululia hnt, wie dfr vcr-

x^aiMben Arlen , eine dunne spindelige, gerade

hiM;ih>(oigcnde, an ihrem unlern Ende mit fetnen

Fabcrn bcsetzte Wurzel. Der Hauptsteiigei theiU
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SH'h Koglcich (iber der VVurzel in viele Nebensten-

gol, welche sieh saiiiiiitlich iiach hIIoii Seitoti hiii

auf die Ei'de ausbreUen: alle siiid diiiiii, fiidlirh,

Kticli'iind , di*ei his iieiiii Zoll l<(n^ utid kalil wle

das gan/e Gewachs, lait Ausnnhine eniiger Wiin-

jieni an deu uiitern Blattstieleii. Ste bind von unten

an niit gcgensflindigen Aesten versehcn , ober-

wSiic aber gabetspaltlg, und tragen emen einfachen

odeP /\fci - bis dreibliithi^oa lUOllten&ttel !n dcr

G;il>el. ail der Spitze abcr eiidi-foii sie. ko wle die

Aeste, ill 3 — 5 Bhithenhtielc. Die Acste sclbst

Kind Kchoii si^br dOnn , die Verscweigniig derselbeii

in Hliithciistiele ist aber banrfein. Die Blotter sind

orasi»rut», die untcrsten bal>cn an grussen Etem-

Makrin
*j'ta trinrrria : hie niiuI hiiigt;ehtielt , einirniig, b|i!U^

nn del* ISabis am brcitesteii
, jedocb in der Mitte

d.iselbst etwas in den Ulattstiel vorge/.ogcn , hcI-

K'Uvv die doppeltc oder dreifache Liinge des Blattes

liat itiid mit einigen wenigen Wimperbaaren besel/t

ist : hie Kind aderii; und nicht deutlich dreinerviff,

\*ie an Mfrhritifjla Iriuerrki, An kleinen Exempla-

ren Hind 4»ie ei lan/,eUf<)rniig. Die folgendcn BlliUer

des i^tengels bind HtbinaS- lan/ettformig, ebenfalta

nnob bin^gestiult : die obrrhteii bind lineallscb, K|iits,

und naeb der Bnhts in einen, wiewob! kOnecni Stiel
w

ver»cbni;ilert : alle Blaifstiele sind mit einer scboia-

leii Leisie /jit»aninien"euac'lihen. Der wltflcre BW-

tbenMirl 1st, Hie gewobnlicb, nackt, die •elt^ti-

vtliiiaigen tragen «w«ri kleine, nit •Iwtm Hiiiitt"
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Ilautrande verseliene Deckblattelieji , deren sich

auch an dei* Verzvveigung des Hauptbliithenstleles

iindeii. Die Kelchblatter , fiinf an der Zahl , shul

^ Liruen laiig^ eiformig, am Rande hclKveiss, und

dieser Rand ist so breit vvie die o[>'nnen Dlitlel-

streifen ; die innern sind stuinpf , mit einem sehr

kleinen Spitzchen , die aussern spitz. Die fiinf

13Iunienblat(ei' sind elliptisch, stumpf, liellweiss, von

der Liinore der Kelchblatter. Die zehn Staubfadeu

pfriendioh , abwechselnd etwas kiirzer , alle aber

langer als die Blnme. Die drei GrifFel fiidlich , so

lang als der Fruchtknofen. Die Kapsel sprinot bis

iiber ihre Hiilfte in seclis Klappcn aiif. Die Sanien

sind glanzend, brann, unter starker Vergrosserung

feiu punktirt; der Sainenniantel ist zicrlicli ndt Ian-

gen Fransen besetzt, was diese Art von alien aus-

zeichnet. (Die Samea yon M. vUlosa babe ich jedoch

noch nicht gesehen.)

2. Ornithogalum tunicatum Prcal und 0. puaUlum

Schmidt : zu weiterer Untersvichnnn;" eni|>folile]i
en 1

von Ilofratli Dr. Koch in Erlaniren,

Durch die Gefalliokeit des Drn. Polizeibezirks-

Wnndarztes, Magister Dolliner in WIen. erhielt

ich eine betriichtliehe Anzahl von Evemplaren des

Onnlhogalum puaUUim von der Tiirkenschanze in

der Niihe dieser Stadt, die schon anf den erslen

!>lick von derjenigen IMlanze verschieden erschei-

iien, welcliC in der Dentsehlands Flora von !>!. und

K. 2. S. 51*.*. unter dem Nanien O. pusHhim be-

schrieben und in R e iohe n b a ch' s Iconogr. f. 2'iS.



niid 'i->*). sohr schon abfrebildet ist iu>d welthe <\om

Nanien O. pimllum nuch v\ irkiicli verdieut . iiidein

das von dev Turkenschanxe dem O. ate/to/tclahim

ail Grosse und Starke der Theile iiicht naelisteht.

Ill dieser AVieiiei* Pflaiize "laiibe ich das O. tuni-

caium Presl, Delicia? pra^enses p. 217, welchetf

..ill arvis ad Pragain et in Moravia ad lialoinu-

ciiim" vorkoinmt, zu erkennen , und vi'elches zwi-

schen O. luteiim (dem 0. slcnopeialum naeh der

Bezeichiuiiig am a. 0.) mid /.wisehen O. pu.^'dlum

Schmidt ill der ]>litle stelit. Es ist dieselbe Pflair/.e,

deren in der botan. Zcitung 1S24, p. 237. ^edaclit

ist. It'll besitze davon zwei Kvemnlarc, wclihe bei

Ke(>cnsburo- gesainmelt sind und ein drittes sab it'll

aus der Gegcnd von Miiiwlien : da icb jedoch an

diesen Kxeinplaren kein sclnieidendcs Kennz-ficiieii

atinindon koiintc. urn die Pilan/e von don iibrioen

Arten deutlich zu scheiden, und da dieselbe bej

Ue^cnsburg und Miineben nicbt wiedcr ^eCnnden

uurde , so uberirin<ir ich sio in ineiner Sviioom's.

Ki'st dureh die zablreicben Evempbire. welehe ieh

\\v\\. Do! liner verdanke, vvnrde ich wiedcr aut-

nierksam auf sie.

Die Beschreibuncr in {\q\\ Deliciis nra^jensibus.

die Avohl nicht alien Lesern /.or Hand sind, rribt

f(>l<jende Mcrkmaie an. die ich aus der Hcschrei-

bull'' heraushebe. .JJulbns uar\ us , obloniiUK, snb

iiorizoii talis Olie La^^e des IJnihus chier Pllan/'v

die auf bebautcm l^andc wiichst, ist doch wold

kaum ill Anschlag zu bringen}, albus, Utnlcis paf-
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lide fwtb^i^&ti 9^p\t^r ^^^^^^ seccdentibus. Folium

radlcikle solitarium lineiire, «ngQstum. Folia ^ra-

lia ditO) opposlta> morgine villosa. Petals oblonga,

obtiisiitsciila, glabra; mid sodann die vergleiclien-r

den Wortc: ,,Afline O. iuteo et 0. pusillo Svhtnidl,

intei* ulrnincjiie fere intermedium; differt a priore

bulbo s^litario u. s. w. Damit ist der Unterschied

von O, luteum (iiHinlich dem O, stenopeialuni) hiii-

l^ngltch gegeben; der nicht angegebene Unterschied^

von O. i»tetim L, , dem O. Per$09Hii Uoppe^ besteht

in dent folium radicalc lineare, angnstuni. Nun
folgt noch die Angabe der utiterseheidendcn Merk-

male von O. pusillum Schmidt^ die ireilieh iiicht

so schneidend siiid. ,,A posteriore (O. pusiUoSchmidl)

diflert quoqae bulbo (vermntblich tiblongo et sub-

horirontalt , denn teolitarlus Ist er bei O, pvgUltem

ebenfalls), folio radlcaU httiore, floralibus villosis

(in der Besohrelbong beissen die folia fioralia roar-

gino villosa)^ petalls oblongis, obtu^lusculis.

Die Vcrgleichung mit O. slenopetah/m ^ die

blelchbrannen Zwiebelhliute, das breitere Wui-xel-

blatt und die petala oblonga, die also breiter sind

als an O. pusUhtm Schmidt^ hnbcn micb bestimnit^

die Pflaii7.o von der Ttirkenschanar.e fur O. tttuira-

turn Prvsl zu halten, woriiber lii*. Professor Presl

selbst die sicherste Auskunft erlbeilen konnte.

\'on Onuihogalum puifiiktm besUr.e icb nur

drci Exemplarc (in den Plant, rar. bung, von Sad-

ler nnd Pauer), die bei Pesth gesammelt sind:

ein bohniisrhes konnte ich nocb nlcbt erhalten.
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IHesG Hxcinplare liaben dunkelbrauiie Z%\iebclbKutc,

ciii sehr schinales Wurzelblatt, um die Halfie klei-

ucre Dliitbeii uiid schinalere , s|ntzcrc Uhiiuciiblat-

tei% die flber doch iiicht spite zii neiiiieii hind, utid

die Pflanze bat ganz das Aiiseheii von O. sjHilha-

ceum, Dagegen sieht das 0. lunicaCum dem O. sle-

nopclalum so lifauiicb, jfaM wenn die ciiifttcheZwie-

bel nicfat wire, man ^olhveriicii das O. tunicaium

roil ietzterm iiiiterschiedeii halte. Von den oben

anoeecbeiicn I^lei'kmalen ist abcr das dtn* Hrbaa-

i-uii£ der UUitbenblattci* triioltcli : diesc siiid iiiini-

licb bald mit Zotteii bewiinpert, bald gaitz kalil.

Aucb die andeiii obeii angegebeticn ^Jerkmale aiiid

nur durob Vergleirhiing leii erkeniie;», und bicicbe

ZwiebelbatHe, cin breiteres Wiir/.elhlatt , ciii fcliir-

kerer Stengel, iioch einmal so ^rosse Bltilbeii, hO

deiitUch diese Keniizeicheii aiich daH O. turticolum

uiiterscbeideii, wenn man das O. pttjciilum danebcn

lie^en bat, sind docb keine Merkmale, uin ei»e

Diagnose zu begHinden. Dessuegen Mai*e es 8elir

wiinscbenswertb , wenn die Botanikcr, in deren

Ge^endeii die eine oder die andere der bcnannlen

Alien vorkommt , nichrere so\%ohl bliihende, ak

mit xtemlicb aiwcbildeleii Frucb(en vcri»ebcneE\cm-

plare Oolcbe mit pnnz reifcn Fruchten sind bei

den Ga^ea- Artoti ac^hwci* zu fniden) in gemeineui

Hraiiduein anfl>o\vahreii \i(illtcn. dnniit man die

beidon Artcn uic im Lebcn niiteinnndei' lei'gleirben

iind darnarli norb %vci(ere Kennxeicbeii ri-miiirbi

ktone. -Vtm Ornithomium pu»iiUim
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ich iui Wei>iff Eicemprnre tind die von Q, lunicatum

siiid'iRi scharf gepresftt, so dass ich hiei* weitei*

nichis mehr vornehnien kann.

Wenn aber aiioh fiir beide Pflanzeii die dent-

lichen Untersclieidungs - Merkmale gefunden sind,

so sind doeh dainit noch nicht alle Zweifel ^ehoben.

Hi\ Professor T a n s ch namlich sa£[t, allcr. botan.

Zeitnng 1828 p. 430., dass das O. pusiUum Prcsl

Fior. cech. , zu der eigentlich das Synonym von

Clnsius gehoi-e, von der Schmid t'sch'en f^flanze

verschieden sey. Dcmnaoh wSre auch das von

K e i ch e n b n ch abgcbildete and in M. \\i\d K.

Deutschtands Flora bescbfiebene O. pusUlum nicht

das ^chte, denn dazn gehiJi't das Synonym aus der

Flora cechica, wie schon das folium anaustissimum

der Diagnose zeigt. Allein das Schtimme ist, dass

ich aus den Diagnosen nnd den Beuierkungen am
a. O. der botan. Zehung nicht ermitiehi kann, ob

sioh die -eine odcr die aiidere der beiden Arten,

das Oniithof/ahtm pusUlum oder O. Clusii Tausch^

anf das oben beschricbene O, iunlcatum beziehen.

Von O. puitilliim wird die Farbe i\ev /wiebelhaute

nicht angegeben, sie ist aber ohnc Zweifel bleichcr,

>veil die des O. Cltittii dunkler genannt vverden,

allein das Lebrigc, besonders die sehlappen, fast

iibcrhangendcn Hliithcnstiele nnd die mehr zuge-

K|)i(/ton BInnieiihlHtter passen dnrchaus nicht anf

<liis (»bca bc/.cichnete (P. ttmicalnm. liter bleibt

deninach den biihiniscbcn Hotanikern noch eine

Aur»'abe, die wohl Hr. Professor Taus«h selbst
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s\m bestcn losen konnte. Ueber die I'ohc Figur bei

CI us., Hist. 1. |). 189., miichte ich ulcht &ti*ei(cii,

da sic bei so scliwierlgeii Pflan/en ganz bcdcutun<rs-

\os Int. Dagogcn kanii die Kei dienbadi'sehc als

ein Muster zur lyachahinung dicnen, in wcUlicm

Puiikte ich deiu Hrii. Prof. Tausch widerspre-

chen muss.

n. C o r r e s j; o n d e n z.

RIeiuc, sich iiieht auf die Autoritiitcn voii (M n-

sius, Sch rebel" und Giuolinj stnidern aui diii

narkutisehcn Gcruch und die Analouio iitit aiideni

narkotischen Uinbellateii sich griiiidende \'ernuithung,

dass wenifl^stens das wildwaehsendc unkuUivirte

Chwrophyllum bulOoaum einen dcin llnerlschon i)r-

gaiiisiiHis schadlielicii Stoft", wahrsdicinllch cin Alka-

luid eiithalte. ist in dieseii Taiicn yur Ge\^isbheit

erhoben wordea.

Ilr. Adnuiiistrator Polsdorf Inoscllist, cin

vorziiglicher Chciuikcr. hat namlich auf inciu l>r-'

suchen durch eIn zweckniassiges \'crfahreii, Wel-

ches er, wenn ilun grossere Wcngen von Samon

des Chwioplnjllum /.u Gebote stehcn werden, be-

kaunt machen MJi'dj ein Alkaloid ans deniselben

dargestelU , des.sen V erbindnng mlt Srln\(Tclr»iuae

in klcinen rltoinbisohen Olatichen kr\htalll.slit.

LJn die \Vh'kun<r desficl()en auf den (hitrisclu'U

ilrgantsninis /.u xci'htit'tien , wnrden ciner grMninen

erwachsenon Taune einigc Troj»ff n finer Auflosiing

j«uc8 SaUes eingegcbcUj worauf dicscll'c fasi aii^rii-



12

bHckHdEl 'f^riTulsionen 'bckam, mit aen Fiilgelii

sc^hrg, and unter C3onvuisioiien , nacb vorherge-

gaiigenem heftigen," den Geruch der Pflanze eiit-

wickelnden Erbrechen , in dem Zeitraome von vier

Standen starb.

Anch bemerkte Hr. P o 1 s d o r f , dass, wcnn er

das schwefelsaiire Alkaloid in it Aetziuagnesia zer-

setzte , der specifische Goruch des fi'Jschen Kraii-

tes hervortrat, und belm ofteren Aii6"iechen hefti-

ges, doch biild vortibcrgeherides Kbpfweh verursacbte,

Es ist also wohl , ailer Widerspriiche ohnge-

atbtet, keinem Zweifel anterworfeii , dass der Ge-

n«ss der nnkultivirten Wurzeln , vorziigFlch vor
I

der Bliithe des Gewachses, aucb anf schwachliche

menschliche Constitutionen schadUch einwirken iiuisse.

Braunscbweig. W i e g m a n u.

IIL Preisaufgabe.
Die kaiserl. Akademie der Wissenscbaften zu

St. Petersburg hatte ira Jabre 1829 die Preisauf-

gabe gesetzt : neue Untersucbnngen anziistellen iibei'

die BilduTig iind den Wachstbum dos Stengels der

dicotyledonische^i Pflanzen , eowoh! int Allgemeinen

als in Bezucr auf die besondern , ihn zusammen-

Kctzenden Organe, und gegriindet auf Ceobachtnngen

und Erfahrungen , so wie aut die Wiederbolung

\tn(} oenaue l^riiftnig i\ev Erfahrungen, Beobachtun-

oen und Hvuo(hesen, besonders der Herren I) u-

bam el, M i r b c 1 , Aubert du Petit - Thenars

iiiid I) 11 i r i) eh c t. Die Akademie batte -glcicbzehig
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die Bewerber euigeladen, ihr Exemplare von den

Pflanzentbeiien, an welchen die Beobachtungen ge-

niacht vrorden v^'aren und iusofern dieselben auf-

bevrabrt werden konnten, mitzutheilen. Dev Tev-

min der Bevvecbung war auf das Jahp 1833 fest-

gesetzt Als jedocU damals die Akademie " noch

keine des i Preises vrfirdige AhhaiidJung erhaltea

hatte, und sur selben Zeit die nemen Ansicbtea
L

von Visiani In Genua iiber die Elementarorgane

der Pfiaiizen und ihre Verrichtungen sich gegen

die bisher angenoromenen Grundprincipien der

Pflanzenphysiologie erboben, so entscbied sich die

Akademie, die wichtige Untersuchung dieser ern-

sten Zweiiel glelchfalls in die Preisaufgabe einzu-

schliessen und beraumte dafur einen neuen Termin

auf aeii 1. August 1837. Diesesmal erbielt die

Akademie zwei Bewerbschrifteu, deren Beurthei-

lung einer Kommission, bestehend aus den Herren

Bongard, Fischer und IW oyer, anvertraut wurde.

Der Aussprucb derselben lautete dahin, dass zwar

keine der eingesandten Abhandiungen den in dem

Progamme gesteUten Anfordernngen voUkomnken ent-

spreche, dass aber diejenige, welche die Aufscbrift

:

„Opinloruin commenta delet dies, nature judicja

confirmat" fubrte, eine grosse AnzabI neucr An-

sicbten and instroktiver Untersnchungen enthalte,

welche nacb ihrer Bekanntmachung vielleicht an-

dern Botanikern den Weg anzeigen diirften, auf

weJchem sie ^ur vollstfindigen L6sung der Preifrr

aufgabe yon 1829 geiangep ktonten. Auf iietten
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Anssprtcfi' fchi hat die AKaclemie Ihreri Preis zii-

rackgenommenj dem Verfasser dei* geiianiiten Ab-

handlung aber, als offentliches Zeicben des Interesse,

welches ihr seine Untersuchungen eiiigeflosst haben,

eiri Accessit von 100 holi^ndischen Dukaten aus-

gesprochen nnd sich aiisserdem verbindlich gemacht,

seine Arbeit zu veroffentlichen und 50 Exemplars

zu seiner Disposition Zu stellen. Als Verfasser die-

icf crwies

^
,ger in GrStz, dem wir zn di^ser neuen Anerkeii-

ninig seiner Verdienste um die Wissenschaft hie-

mit unsere herzlichen Gliickwiinsche darbringen.

IV. B e r i ch t i g u n'g.

^ In der Flora germanica exsiccata ist untep Nr.

1193. die Pastinaca Fle'ischmanni Jlladnik gegeben,

aber unter der irvigenBenennung Paatinaca selinoi-

des Visiani. Hr. Professor V i si an i beschreibt

seine Pastinaca selinoides in der allg. botan. Zei-

tnng 1829, 1. B. Erganzgsbl. p. 10. mit weissen,

unterseits rothen Blumen und rothen Friichten, so-

dann foliis pinnatfs, inferiornm foliolis ovato-cunea-

tls inciso-pinnatifidis, laeiniis ovatis lanceolatisque

integris margihe scabris snbtus veriosis ; superioruni

lanceolatis.. Die Pastinaca Fleisckmanni ^ die ich

aus der fichten Quelle getrocknet nnd lebehd be-

sitze und die mit Nr. 1193. der Flor. germ, exsicc.

anf das Genaueste iibereinstimmt, bat gelbe Blu-

nien und griine , bei der volligen Reife gelbbrann-

llelio Friichte und ist ini Gegeusatze von obigei^
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zu definiren : foliis inferioribus. bipinnatis, pinnulis

elljptico - lauceolatis pinnatjfido - dcntatis utriiupie

pubescent! -scabrjs. Auch hat Hr,. Prof. Visiani

in seinem mir mjforetheiiten Verzeichiiisse der Se-

minum rarloruTji^ in Horto Patavlno anno 1837 col-

lectoriHn, die F. Fleischmmini aus Samen, welcher

am Standorte gesamoieit wwden, angeboten. Es

ist demtmch die BenenrTnng dieser Pflanze in der

Flor. germ, exsiccata aus Pastinaca selinoides m
P, Fli^ischmannl zu verbesseni.

Erlangen. Koch.

V. Llterariscbe Notizen.

Neueste Schriften, Reichenbach, Icones florae g;er-

mauicK sive Collectio compencHosa iniaginiim characteristi-

carum omnium generum atqiie specierum quas in sua flora

germanica reccnsuit. Centur. III. sistens familias Papave-

raceae, Violacea?, Cistea; et Rauunculacete- Dec. I. — II. 4.

mit 19 Taf. Leipig, Hofmeister. Schwarz i ThI. Wi trr.

color. 3 ThI. — Flora von Thiiringen , Hflt. 19. Leipzig,

N i e d e r I. Bucbhandlung. 12. 1/2 Thl. — Meissner,

Planjarum vasculariam genera etc. cum commentario. Fasc. V.

Leipzig, Weidmann. Fol. 1 l/3 Thl. — Cos. Picard,

Histoire naturelJe. Etude sur les Geranie'es qui croissent

spontaneemcnt dans les departemeiis de la Somrae et du

Pas-de-Calais. Boulogne. 8. (3 Bog.) -^ v. Berchtold
«nd O piz, okonomisch-technische Flora Bohmens. 11. 1.

Prag, Kronberger w. W. 8- 1 Thl. — Dies , die Dipsa-

ceen Boheims. Ebend. 8. 1/4 Thl. — Dies., die Rubia-

ceen Boheims. Ebend. 8. 1/3 Thl. — v. Berchtold and

Fieber, die PofamogetaBohmens. Ebend. 8- 2/3 Thl.

—

Brandt, Phobus und Ratzeburg, die Giftgewachse.

Abtheil. 2. Deutschl. feryptogamiscbe Giftgewachse von

PhSbus. Berlin, Hirsch'wald. 4- 8 Xhl. ^ ^ Fici-
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nns Wild iteynbo ^dV 'Flora der Geg^cnd xm, Dresden.

ThK t* Pbanero^apiicv Aufl. 3. Dresdeu und Leipzig, 8-

7/8 ThI. — Kujpfcratlas der vorzugl. Handelspflauzen. Heft i,

Jena, Mawke. 4. 1/2 ThI. — Nees v. Esenbeck, Na-

tjirgeschiclite der europ. Lebfermoose.' Erinnerungen aus

dcm Riesengebirg-e. Bdchn. 4. Breslau, Gross etc. 12.

1 T^l. — J. De Notaris Syllabus museoruai iu Italia et

in insuUs circximstantibits hucusque cognjtorum. Turin. 8.

L. — Kuiithj Flora Beroliuensis. Tom. I. et II. 8. Ber-

lin , D u n ck e r und Humblot. 3 3. 4 Thl. — B e r 1 e s e,

Kultiir und Bescbrelbimg der scliQasten bis jetzt bekaunten

KamelHen, nach d. Franz, von v. Gemimdenv Wetssen-

see, Gro»smann. 8. 1 Thl. — Meyen, Jabresberichtc

lib. d. Result, d. Arbeilea im FeJde der pliysiol. Botanik V^

d. J. 1837. Berlin, N i c o I a i. g. 11/3 Thl. — A. P. D e-

Can do lie J
Statistique de la famille des Composees. Pa-

ris.. 4. (in. 4 Taf.) 5 fr. — F. Kirscbleger^ AppendicC

an prodrome de la Flore d'Alsace. -Strassb. 12. Cl 1/3 ^o&)
r

Marcet, Conversations on vegetable physiology 2d. ed.

8. ^12 sh. ~ J. Lindley, Flora medica, London, 8. 18 sh<

— Gricseba'ch, Genera e^ species Gentianearum, adjcctis

observationibus tjuibnsd. phyton;-eograpbicts. Stuttg., Cotta.
8. 2 Thl. — Krocker, de plantanim epidermide obscrva-,
tiones. Diss, inang. pbytotomica. Acced. IlL tab, Bresl.

!

H i r t. 4. 1/2 Thl. — Gr. v. Sternberg, Versuch -^iner

geognost. bot. Darst. der Flora der Vorwclt. Hft. 7- 8. ni.

45 Kpf. Prag (Leipig, Fleischer). Fol. 16 Thl. —
Trevirapus, PhysioWie der Gewachse. Bd. 2. Abth. i.

Bonn, Marcus. 8- 2 Thl. — C. J. Krentzer, Olsten-.

Giftgewael>se , beschrieben. Wien, v. Mo si e. 8. 2/3 Thl.

Loudon, hortus lignosus Londinensis. 8. 7 1/2 sh. — K 1.

Fries, Epicrisis systeiuafis mycologici. Upsala, 4. (504 8.)
^- C. X Hartmann, Handbok i Skandifiawiens Flora, in-

nefatfande Sweriges och Norigcs, Wexter till och Mossoina.

Aufl. 3. Thl. 1. BotanologieB. Tb. 2. Floran. Stockh., 8-

4 R; dr. — Endlicher, Gmndxiige einer neuen Theorje

der Pflanzenerzeugung. Wien , Beck's Universit.-Buchh.

8 5/12 Thl. — Linnsei opera ed. Richter. Fasc. 10.11.

Leip/., F. Wigand. 8. 2 Thi. — Pfeiff^r imd Otto,

Alii'ild. n. Eescbreih. bliibender Cacteen. Lf. 1. Kassel und

Leiji/.ig- Fol. t Till.
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Regensburg, am 14. Jajiuar 1839

I. Origirval - Abhandlnnge n.

1. Thesiuin fulripes^ e'lne neue und gvte Species aus

Oesterrclch ; von Dr. L. Griesselich, Grossli.

Bad. Reginientsarzt in Carlsruhe.

^chon friiher habe ich in diesen Blattern von

einem neuen Thesium gesnrochen , was ich bei

Wien 1832 gefunden (s. Flora 1836. I. p, 37.); in

unserer Zeit , wo eo rnancber Species das Loos

eiiier Ephemera wird, mocbte ich, da ich nor we-

nige Evemplare batte, zu keiner Taufe schreiten und

sandte unserm verebrten Koch dessbalb die Pflanze,

damit er seine Meinong abgebe, da ibm in Kcnntniss

der vaterlandischen Pflanzen unbezweifelt die erste
3

Stelle gebiibrt. Dieses Thesium ist, nachdem Hr.

Koch dasselbe mitersucbt, aJs eine durchaus gnte

jiene Species anzasehen ; ich adoptire dafur den

von ihm in einem gefalligen Schreiben an mich

vopgeschlagenen , sebr bezei|Chnenden Namen fttlvi-

pes. Nach der Synopsis gehiirt die Art zu Tft.

montanu7n\ intermedium ^ ramosum und dwUricatuniy

unterscheidet sich aber von alien Im l^benden fri-
i

Flora 1839. 2. B
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scherf Ztistaude ducch die dickfieischige saftige Be-

scbaflFenheit der Blatter, iiberbaupt der ganzen

Pflanee, so wie durch den pedicellus der Fi-ucht;

- derselbe hat die Lange der letzteren und ist bee-

renartig angeechwollen j das Mlt gleicb sehr auf

;

die Anscbwellung setzt sich in ftiiif Rippen bis an

das perigoninm fort. Bel Th. montannm und di-

r^ricatum findet man hie und da eine orangegclbe

Farbung des Pedicellus ohne Anscbwellung; bei
^

Th. fuMpeif isi diese aber so stark, dass man sle

fur die Frucht selbst zu nehmen geneigt ist. Die

breiten Bracteen und der armbliithige Stengel sind

ebenfalls auffalknd ; die Wurzel kenne ich nicht,

iiberhaupt sind die E\eiiiplare mangelhaft, da ich

sie in^starkem Regen eiligst im Vorbeigehen abriss.

Die Botaniker in Wien woUen nun dieser (1 JFuss

hohen) Pflanze gefalligst ihre Aufmerksamkeit scben-

ken, de^shalb gebe jch diese Notiz hier und be-

inerke nocb , dass Dr. Schiede, wie Hr. Hofrath

Koch rair schreibt, wahrscheinlich dieselbe PHanze

auch bei Trie&t gesammelt habe, wenn anders die

noch nicht in Frucht stehende Pflanze zu meiner

breitblattrigen Form gehort Ich fand das l^heaium

-fulvipes in der Briel bei Mddling: wenn man von

da" in das Thai komint, rechter Hand am Ende

der Bergreihe, wo ein Thai sich rechts offnet; hier

geht ein breiter Weg hinauf durch Waldgebiisch;

eiiie rohe Wauer ist zu beideo Seiten des Weges.

Diesft den Sucbenden znr Notiz.
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2. Diagnoses Cickoracearmn nmmrum in Arabia et

Abyssinia a cl. Rueppell ieclarum. Auctore

C H. Schultz, Bi|>ontino, W. D. , nosocomii

De^deshemiensis medico. *)

Lagoseris RuppelU} C. H. Schultz.

L. radice annua, follis radicalibus dentatls pi-

losis, caulibus phiribas efollMis sabramosis, capitu-

lis semper erectis, floribos a«rei».

Synon. Trichoseris Ruppellii C. H. Schult

in litt. ad F r ese n.

Forma major: series involacri interna e squa-

mis constat 13 lineainbns ; ligulae flosculorum om-

iS

nium aureae.

Forma minor: series involucri interna e squa-

mis constat 8 lato-linearibns, marginem versus sca-

riositate latiori instructis; lignlae flosculorum peri-

phencorom aureae, dorso rubellae.

Lecta in Arabiee valle Arbain.

Crepis carbonaria €. H. SclivltAJ-

C. radice monocephala unicanli, foh'is radicali-

*) In manibus jam per allquoti menses babeo completam

^ Cichoracearum compluriuna novarnm descriptionem, quam

cl. C. H. Schulfz, indefessus Crepidearnm indagator,

cui species illas e coHcctione Kuppelliana tradidi,

ad piiblicandum in Munei Senckenbergiant novo fas-

cicule mihi communicavit. Tempore vero pro impres-

sione totius tractatus nondum opportuno diag-ixoses sal-

tern specicrnm ibi fusius descriptarum hie divulgare

in animo mihi est.

Francofurfr. JPresenius.

B 2

V
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biift dentatk .^kbm , caule pedall h^agilt, tantu^

ad |rftn|6riim exortam foliato, flore involncrum sub-
r'

^aaate^ pappo sordescente.

_ liivolacrum biseriale, equamis llnearibus acutls,

dors»> piliB Kubpatentibus atris obsessis.

In Abyssiniae provincia Simen lecta.

Crepis abyssinlca C. H. Schull%.

C. radice polycephala plurjcauli, caulibus scapi-

furmibuspalmai'ibus, foliis denticulatis pubesceiitibus,

ligula tobo dimidia parte longiore.

Involacrum biseriale canescens; series interna

e squamis constat 8 subaequallbus lato- Iinearibus,

ad marginem albo scariosls, dorso pubescentia albo

adspersis.

Id Abyssinia inter Halei et Temben lecta.

Creels Ruppellii C. H. Schullz.

C radice mono&ephala plui'icauU, caulibus seapl—

focmibus spithamei^, foliis sinuato-denliculatis glabris,

ligula tubo tripio fere lojigiore.

Involucrum blseriale viridi - canescens : series

externa e sqnamis constat 5 in^quallbus, internis

duplo cjpcker br«vioribus, interna e squamis S sequa-

libus medio dorsi siibcarinatis obscure vii^Btibus,

marginem albo scanosum vfii'sus pallidioribus, dorso

albo - pubescentibus.

In Abyssinia lecta.

Picris abyssinica C. H. Schul%. -^

P. caule spLthameo subramoso, cum foliis den-

tatis et involacro pilis situplicibus rarius bifnrcato-

glochidiatis (quibus tomentum est intermixtum) mn-



into, achenils erosh'ibus, rugis irftnsversalibus^ sub-

oWiteratJs inunitis, 15-stfiatis.

Caules namerosi, 2 —^"6 poll. longi, e radice

siinplici cylindrica 2— 3'" in diaraetro hab. Inyo-

liicrum cahescens biseriale, series interna e squa-

inis composita est sabsequalibus linearibus, carina

toaiento brevi albente et sup^frne pills subsimplici-

bus obsitis. Receptaculam ftmbpiita^bm. Pappus
sordide albens, plumosus.

In Abyssinia inter Halei et Temben lecta.

Adnectuntur huio enumerationi speciernm Abys-

sijiLcarum GatyoncB duae novae, ab arnica b. Ber-

ger prope Naupliam Graeciae lectae.

Gatyona Bergeri C. H. S€hult%.

G. receptaculo dentato fimbrillaio, foliis piii-

natiiidis, pedunculis glabris , • acheniis 2j — 2^'"

longis glabris.

Gatyona leiocarpa C. H. SchuU%,

G. receptaculo nudo, foliis denticolatis, pedun-

culis pilis glanduliferis adspersis, acheniis IJ— Ij'"

longis glabris.

Gatyona globulifera H. Cass, aeheniis . disci

rugis transvcrsalibus, superne hispidulis, exitsperata.

II. Corr'cspondenz.
[Sclireiben an Prof. Br. H^ppe iiber Festuca drymeia

M. §f K. . und F. sylvatica Villars.^

Ahs einigen Stellen , vrelcbe in den letzten

Jahrgangen der aHg. .botanlschen Zeitang vorkom-

roen. muss ich die Vsrmutbunff schSufen. dass nun

p
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Ala F0»i^fiM drymeia Mr §r K. 0== F. sylmtica Host)

noch nScht aHgemein^lar eine von F. sylvatica Vil-

lart hinl^ngfich versctiiedene Art halt. Hiervon

tragen obneZweifel die UnvoUstandigkeit der Exem-

plafe, die roan erfaalt, den grossern Theil der Scliuld,

«nd auch die Seltenhelt der erstern, die bisher

mit Gewisshelt bloss in der Gegend von Wien und

aOsserdem nirgends in Deutschland und nirgends

in der Schweiz gefonden worde^ In Herbarieii sieht

man ^on 6r8sem gar oft nor den obern Theil des

Halmes oder einen auf der Wurzel abgerupften

Halm. Dergleiclien Exemplare sind allerdings nicht

geeignet, um eine klare Vorstellung von den oben-

benannten Arten za geben. Wer aber voUstandige

getrocknete Exemplare vor sieh hat, oder wer beide

Pflanzen nebeneinander lebend vergleichen kann,

der wird niebt anstehen, »ie fiir sehr deutllch ver-

schiedene Arten zu erklaren. Man darf nur elnen

BHck auf den Wacbstliam der Wurzeln und der

nicht bliihenden Halme werfen, um sich davon' au-

genbiicklicb za liberzeugen. Dauials, als ich die

Festuca drymeia fiir die Dentscblands Flora be-

schrieb, hatte ich nur ein , aber ganz vollstandiges

Exemplar vor mir, wplches der verstorbene Dr.

Rohde bei Wien gesammelt und welches mir Me r-

tens zum Geschenke gemacht hatte, und nacbher

konnte ich nur noch ein paar Exemplare derMer-

tensischen Sammlung vergleichen, allein diese

wenigen Exeroplave reichten schon voUkommen bin,

uin die specifische VersChiedenheit dieser Pflanzc
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darzutbun. Jetzt besltze ich dteselbe lebend im

Garten aus Samen, den ich von dem Hrn. Baron

von Jacquin erhielt, und nun bin icb im Stande,

jeden Botaniker, welcher den Garten besnchen

will, aach zu eioer Zeit, wo die Pflanaten nicht

bliiben , von ihrer speciiiscben Verscbiedenbeit zu

iiberzeugen; Aas&erdem erxiog ich die Pfian^e aoch

aus rassiscbem Samen, wie icb weiter unfen «rwlihne.

Die Festiica sylvalica Villars hat stets eine

faserige VViirzel und bildet desswegen einzelne ge-

sonderte Rasen oder Biische, die sich vergrossern,

aber niemals Auslaufee raachen. Ich babe in den

Waldungen der Rlieinpfalz Tausende dieserPflanze

gesehen, und stets in derselben Gestait;^ und audi

die in der biesigen Gegend, wlewohl sparlich in

dem Walde bei Atzelsberg, vorkomraende vieicbt

nicbi ab. Selten findet man an den Seiten alterer

Stocke einen und den andern Wurzelkopf, der

um Rautd zu. finden in einem Bogen emporstreben

muss, und der vom Stocke abgelost Aehnlicbkeit

mit einer Radix repena hat, aber in der That nicht

kriecht Dagegen treibt die Festnca drymeia, be-

Eionders in einem lockern Boden, bis fussfange und

langere Au^lauter, wie eine Qu^cl^e
i
welche auf

der Erde Uegen oder unter derselben , -wiewohl

nicht tief unter der Oberflacbe, wagerecbt fort-

/,iehen, die Dicke einer etarken Queckenwurzel

haben und an den Gelenken mit Blaifscheiden be-

setzt sind, die oft ktcine Blotter trageii. Dieae

AuftlMufer ireihAn an iKrer Kiiitze ein Btisckel Bii&-
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ier Had i^iater auch blCihende Stengel \vte bei Poa

pratonMis «der Fegtuca rubra, Davoii ist bei Ft'-

jtf«K;a. tyiralica nichts ku bemerken. An dieseii

stehendie Blftttei'biiscliel, eigentlicb di<i niclU blvihen-

ieti Halme, u»d im Hei'bste auch die Knospeii fiiv

das folgende Jahr, aufrecht odev steigeji am Kaiule

eines Rasens in eluem Boxreii in die Hohe. Auch

6ii)d diese unfruchtbaren Halnie langer und uiit

Uingeni Blattscbeiden besetzt, an deren Enden klei-

»ere Blatter steh<en , was der Pflanze eiii ganz aii-

deres Anseben ertheilt. An Festuca drymeia siiid

die Blattscheiden kurz und dessv^ cgen slnd die

)iicbt bliihenden Halme kiirzer und voii uuten a!i

bebiiittert. Aueserdem gibt das Blatthiiutchen xind

der Hand der Scheiden - nacb meinen bisheni>en

Erfahrungen ejn nicht triigendes Kennzeichen; letz-

teres ist an jp. drymeia^ ancb in der Jugend , iin

unvei-sebrtesten Zustande, an den obern Blattern

bis zar Hiilfte, an den untern tlef'er, in viele spitze

Fetzen zerspaUen, «nd von ibm lauft an dem eiiieir

Rande der Scheide eine wimperige oder vielmebr

eine iein- fransige Linie hinab. Diese Linie fehit

bei F. syl^aiica^ der Rand der Scbeideii ist kaUl

und das Blatthautcben ist nur kurz gezlihneit.

Ich babe das Vergniigen, Ihnen hier ein Herbst-

exemplar der Festuca drymeia und syltalica^VU--

lavs beizulegen , welehe Ihnen das bier oben Vur-

tretragene bestiitigcn sollen, Wenn Sie diese Exem-

plare in dem Herbarium der Gesellschaft nieder-
V
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legoi* lassGUj so komien auch ander« bei Ihncn

duicl)»'eiseHde Botaaikcr Jftvoii £insicbt nehinen.

Hinsiohtlich der Verbreitnng der Festuca dry-

^
vneia kanw ich bis jetzt nur so viel sagen, dass sie

ausser Niederosterreich noch nach Host in Boh-

men und Mabren und nach Baunigai'ten in Sie-

^benbiirgenj fei-ner am Caucasus und in ^Sibirien

vurkomint. Vol' zwei Jabren erbielt ich von deia

Urn. Director Fis cher aiis Petersburg Samen einer

schoii als Festuca drymela bestiinmten Pilanze, die

bei Taliisk (so baben v\ir den Namea gelesen) ge-

saninielt war. Ich erhielt davon gchtine Stocke,

M'elche iui gegeiiwartigen Jahre bliiheten und mit

der AViener Pflanze auf das Genaueste iiberein-

stiminen. Ein eben falls £€nau iibereinstimniendes

getrocknetes Exemplar erhielt ich durch den Wiir-

temberger Reiseverein, welches von Hohen acker

in den Waldern am Lankoran am Caucasus ge-

sammelt ist. Ein Exemplar aus Siebenbiirgen babe

ich noch nicht gesehen, aber die von Baum gar-

ten gegebene Beschreibung trifft gauz genau zu.

Dagegen setze ich grosses Misstrauen in die An-

gabe Host's, dass die. Pflanze in Bohmen und

Ittabren wachse. Presl hat in seiner Flora cechica

bloss Festuca calamaria und keine andere. Roh-

rer und Mayer fiihren zwar eine F. sylralica^

aber die von Vi liars und nicht die von Host

auf, atich gehoren die ExempJare, die 4fh vo» deii

angegebenen Staudorten besitze, zu jeneir,^ der F.

^^miica Viliars.

*r

^T
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We^aea drym

Hcbc'l^flc''^® *^** seyu, die, so wejt jetzt bekannt

4«t, ibren vrestliehsten Standort. in Niederosterreich

hat. Dann, dfirften wlr sie vergeblich im iibrigen

Deutschland und in der Schweiz such en. Alle

Ejtemplare, die ich nnter dem Namen JF^estuca 9yl-

r>atica aus diesen Landern urtd aus den Vogesen

erhlelt, gehoren der eigeiUlIchen Festuca sylvatica

Villars an , wozu auch die engUscben Exenaplare

der FeHuca calamaria geboren, die ich besit/e.

%u Festuca drymeia ist in meiner Synopsis noch

das Synonym jP. montana MarschaH v. Bieber-
r

stein Flora taurico - caucasica vol. ]I. p. 75. zu

setzen, aber das von M. Bieberstein anffefiihHe

Citat : Festuca montanfL Sternberg ^ Hoppe in

den Denkschriften der Regensbnrger botanischen

Gesellscbaft 181S, p. 95. dav.on auszuschliessen.

Diese letztere Pflanze i^t nach dem Exemplare,

welches kih Ibrei* G iite verdanke , Poa hybHda

Gaudin^ auf welche die vou Marscball v. Bie-

bcrstein gegebene Beschreibung der F, montana

Hicht passt. Die Worte : cultnus lirmus teres; H-

gula lanceolafa (so ist sie an den obersten Halm-

bliittern) acuminata, ciliato- lacera
; panicnla fere

FestuccB elatioris; ilosculi teretiusculi ; vulvula ex-

terior obscure quinquenervia , interior longUndiiie

exterioris passen iT^{{[\c\i H\xi Festuca sylpatica Host
^ „

fcdoch Jteineswegs auf Foa hybrida Gaudin. Uebri-

gens kann ich nicht umbin, nocb Folgendes zu be-

inerken. Da Sie, verehrtester Freund, Witarbeiter
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an dem Aufsatze iti den Denkschriften iiber F. syl-

valica und F. montana Bind, so miissen Sie docU

>vohi am besten vsissen, was die F. montana der

Denkschriften ist. AJIein einera aufmerksamen Le-

sep ialk schon in die Augen, dass bei der befrag-

lichen Pilanze ein ganz specieller Standort auf dem
Untersbergc aitgegeben isi, nnd dass demzufolge

die dort wachsende Pflanze vorlag nnd ^ass die

Standorte in sylvis Pannoni<'E, Moraviae, fiobemlfp,

Austriie aus andern Schriften entlehnt wurden.

Die befragliche Pflanze aus Oesterreich wachst nicbt

auf dem Untersberge und auch nicht in IVlahren

und liohmen; aber die vora Untersberge vrSchst

wenigstens in dem osterreichischen ScbleKlen und

kann demnach leicht in Bohmen nnd Mahren Mach-

sen , oder wird in alle diese Fiorengebiete binein^

gezogen. Dass Festuca sylratica Host in dem be-

uainiten Aufsatze der Denkschriften niit Poa hyMda
vervveehselt viurde, das nird bei so scbwierlgen

Arten kein Billiger tadeln. Sind doch zum Tbeii

unsere vorziiglichsten jet;it lebenden Botaniker hier-

iiber noeh nicht im Keinen. — Das Synonym : Fe-

stuca exaltala Fresl^ Bertoloni Flora italica 1,

p. 613. , welches ich in meiner Synopsis zu F. dry-

meia gezogen babe, wiinsehte ich jelzt weggcstri-

chen. Ich besitze von dieser Pflanze kein ganz

voKstandiges Exemplar und nach mehrmab'gcm fie-

Irachten desselben und Vergleicfaung der Bcscbrci-

bun|[ von Bertoloni scbelnt sie iiiir doch yer-

scbieden. Es \%i Skchr scbwiei'ig und '^masicbmai
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ganz unoioglich, mit Einein und das iM)eh luclit

einmal ganz vollstfindigen Exeroplare etwas Brauch-

bares aoszamitteln.

Za Festuca sylratica ViUars ziehe ich, auch

ohne daraus eine Abart zti bilden , die F. latifolla

Host. Dieser Schriftsteller hat nur Einen Standort,

den FiJrstenbrnnnen am UiUersberge bei Salzburg,

angegeben. Es erleidet desswegen die Hostische

Pflanze nicht den geringsten Zweifel, und die Exem-

w" ^

plare., weicbe Sie die Giite gehabt haben, mir mit-

zutheHen , sind die ganz achten. Aber, verehrte-

ster Freund, diese Art ist keiiie neue, sonderii die

alte Festuca sylaatica Villars und F. calamaria

Smith. Dieses Gras namlich kqmmt wie Poa pra-

tensis und viele andere Graser mit schmalern

und noch einmal so breiten Blattern vor, und F,

laCifolia ist nichts anderes als eine breitblattrige

F. syUiatica Vill. Die Stiicke dieser Pflanze, wel-

che in der hicsigen Gegend im Walde be! Atzels-

berg vorkommeii, gehtiren zu den sohmalblStti'igen

Formen, wobei ich jedoch bemerken muss, dass

die Blatter dpr Art iiberhaupt niclit schmal sind,

sie sind es bei mancheji Excmplarcn nur im Ver-

haltniss zu den Blattern der breitbiattrigen Stcicke,

Von diesen schmalblattrigen babe ich einen Stock

ill einerv' lockern guten Boden des botanlschen Gar-

lens versetzt, und schon im nachsten Jahre war

die Pflanze zu Festuca latifolia geworden, namlich

die zwei und eine halbe Linie breiten Blatter sind

fiiiif Linien breit ge\\ordon. Zu dieser Festuca
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latifoUa nun gehort Jie F. calamaria SmUh\ nam-

llch-die Varletat <x. in der englischen Flora; wozu

Smith die F. sylcatica Villars ohne Fragezeichen

citirt, welches Zeichen ei' in der Flora britannica

beigeset^t hatte. Die Varietat j3. bei Smith be-

greift die schmalblattrigen Fonnen, welche als in

einem magerern 2^ustande auch in der Kegel weni-

ger Bliitbchen in detn Aehrcfa^en faaben, in sicb,

so wie die Festuca decidua Engl. hot. vol. 32. t. 2266.,

die Smith bier zur \3.\\ /3. inacht. Diese scbmal-

blattricre Form ist die Festuca calamaria Host^ von

welcher er als Vaterland Bohinen angibt. Ich besitze

zwar kein bohraisches Exemplar, aber ein oster-

reichisch schleeisches, und dieses gehtirt zu F. syl-

valica Villars ::= F. calamaria Smith ; auch hat

Pre si in der Flora cechica keine andere Pflanze.

Uebrjcrens werden aueh die Standorte auf den Su-
es

deten sowohl zur schlesischen als zur bohmischen

Flora gezogen.

Die Farbnng derRispe ist bei den beiden ver-

wandten Arten, der Festuca sylrattca und drymeia^

wie bei mehreren GrKsern, nach dem Standorte

verschieden: die Rispe ist einfarbig bleicbgriin,

wenn die Pflanze ina Schatten w^chst, und bunt

mit roth und braun, wenn sie der Einwirkong der

Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. In dem botaiuschen

Garten dahier haben beide Arten eine bunte Rispe.

Die Festuca sylvatica babe ich aber auch so ge-

f«rb* oft Im Freien gesehen. Sdcbc ^xemplare
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baUe Vl liars vor skh, als er seliie Beschroibtiiig

Erlangep. Kocb.
Kachschrift von H o p p c.

Die vorstebende Anseinartdersetzunof devFcstuca

jstfivatica Vill. ond F. drymeia Koch ist so erscho-

pfend, dass die Selbststandigkeit beider Arten kiinf-

tigliin keinerlei Zweifel mehi* untei'worfen seya

wird. Desshalb iinde ich aueU welter nicbts binzu-

znlugen., als' d»ss die frtihern Zvreifel wobl nur

durch die Zuziebang eines ii'Wgen Synonyms, der

Festuca montana Sternh. Sf Hpp. aus den Denk-

achriften der botanischen G esellschaft , entstanden

sind, welcbe letztere nun iillgeraein als Poa hybrida

Gaud, erkannt worden ist. Die Verwechselung aber

in den Denkscbriften berubt aof folgfenden That-

sachen, Nacbdem ich die allbekannte F. sylcatica

am F-iirsteiibrunnen des Untersbergs H\v die Aus-

gabe. meiner Graser eingesammelt hatte, konnte icb

leicbt einsehen, dass die mir nachhcr auf der Hohe

des Untersbergs vorkominende Pflanze eine andere

Art sey, deren nahere Bestimtnung jedoch erst

Bpater mit Hiilfe der Graf Stern berg'schen Bi-

bUothek gescheben konnte, Hier glaubten wir nun

unsere Pfianze in dem Bitde, ^^elcbes Host yon

seiner i^. sylvaiita gegehen bat, wiederzafinden und

zu erkeni?en, daber dean aucb die irrisfe HinzB-
f

fiigung der Wohnorte von MSbren und Btihmen

nach Host, und die Veranderung des Nainens von

itylratica in montana^ der vm so passender scbieii^
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.als die Pilanze bis zur Alpenhohe von 5000' bin-

aufsteigt, was nns allerdings hfitfce Zweifel erregea

Eollen g?gen eiae Pilanze, die in den Ebenen von

Wien vorkommt, und die nun den Naraen F. dry-

meia out Recbt fiibrt. •

III. Botanistihe Notizen,
(Standort des Senecio Cacaliaster der deutschcn Flora

^ Oder des S. Fnchsii eradiatusS^

Den Lesern der Flora sind aus den Nuta-

inerji 44. u. 45. vom vOrlcren Jahre die Zweifel

bekannt, weluhe iiber die in der Ueberscbrift ge-

nannte Pflanze anuocb obwalten. Zu vtiHiger Auf-

klarung derselben wiinscht Hr. Ilofr. Koch fnsche

Pllajizen davon fiir den Erlancjer botanischen Gar-

ten init dein Postwacren zugesendet zu erbalten, und

hat micb desshalb ei'sucht , im Fall ich diess niclit

seibst iibernehmen konnte. die Standorte bekanat

zu niachen, danut etwa naher wohnende Botaniker

darauf aufiuerksam gemacht wiirden, welcbem Wun-
sche meines hochsch^tzbaren Freundes ich hieinit

gerne entsprecbe.

Wenn man im Raurlserthale vom Markt Rail-

ris, auch Gaisbach genannt, den Weg iiber Worth,

durch den Winkel fiber die Scbiitt verfolst, so

erreicht man in 4 Stunden das Rauriser Tauern-

haus. Von dort fiihren zwei Wege nach Hei-

ligenblut, einer iiber den Weissbach, der andere

iiber den Raariser-Heih'genbluter Tauern. Auf die-

sem letztern Wege kann man nach einer Viei'tel-

fitunde der Pflanze schou babbaft werdeii. JE)er
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Wcg -fttfrfc anfarigs et\VaS aufwarts diu*eh Jibge-

sl:ui%4e Felsentrummer, nelgt sicb aber bald wie-

dkr AbvFftrts ge^e» den Tauei*nbacb,-~die Tauerache

gcRannt, zu. An dera Abhange des Berges , zui-

scheu dem Wege uiid dem Baebe wird man die

Pflanz.e leicht vom Wege aus erblicken, iiidem sle

»icfa scboji von weltein von dem gewobnlichen S-

Fudisii auszeichnet, init vvelcliein sie gesellschaft-

iich wachst.

Ein dweller Sfandort findet sich am Fusse
i -

des ^valdigen Gebirges im Gailthale, oberbalb einem

Dorfe, des Nam en mir entfailen ist. Man wh'd

^aber die Pflanze sicher iinden, wenn man auf der

Poststrasse von Fviaul nacb Karnthen die Grenze

Bttit dem Ort Ponteba, zu deutsch Pontaifel, errejchf,

nnd von hier aus iiber das Nassfeld ins Gatttbal

hinabsteJfft.

Icb musste bei genau&r Angabe dieser Wohn-
orte etvvas umstandlich seyn, denn sogenannte Nass-

fefder gibt es in alien dortlgen Gebirgen, und der

RaUriser Tauern , welchen FpoHch iiberstieffen

hat und auf demseJben in seiner Dissert, de Gen-

tiana die G. nana und glacialis anzeigt, ist eln

ganz anderer, als der oben ajigegebene.

Regensbnrg. Dr. H o p p e.

IV. A n f r a g e.

Wie viele Arten der Gattong Typha wachsen

in Deutscbland nnd wo slnd bestiminte Standorte

von donselben nachzuweisen ?
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Regen»barg^ am 21. Januar 1839.

I, Original - Abhandlnngen.

i. Einige Bemerkungen und Mittheilungen nXber

die Flora von Kissingen; von Professor Dr.

Wenderoth in Marburg.

-Bad Kissingen mit der G5ttergabe seiner

Hellqu^llen erfreat sich bereits eines We\t-Ruh
und Rubmes, ist schon jetzt sebr Vielen und wird

gewiss in der Folge immer mehi* noch und Meh*

rei'n ein hochwichtiger, huchst interessanter Ge^n-
stand der Beachtung und der Erinnerung seyn:

der Beacbtung aller Verhaltnisse desselben , nebeu

den seiner hoheii heilkraftigen, aucb seiner natui*-

bistoriscben , und unter dleseii insbesondere fiir

Viele jene seiner pflanzlicben. Unter den Besuchen-

den Kissingens sind aucb ma^cbe Pflanzenfreunde,

die sicb an «einer iippig^" und reieben Flor er-

goti^en — hatte docb in dieseni Sommer, M^ie man
erz^bUe, eine hobe Person, die reieben und selte-

nen Pflanzenschiitoe ibrer Gjirten nocb von hlei*

aus eu verniebren, Veranlassung gefunden; — ab^r

auch fiir die Wiasenschaft iift die KeimtniM diescr

Flora von Inferewe, und miincbe selteoe PAAwec
Flora 1839. 3. C

*^
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derselbeffi^acnt deii Sfandort, nle dieser die Pflai

iioch inleressanter als sie an sich schdn sirul. A us

diesein Oesiehtsimnkt^ betraektet, wird der kleine
*

hier gegebene Beitrag zur allgemeinen dwitscherf

Flora uud der Kissinger insbesondere hoffentllch

kein ganz unwiUkoinmcner odev iiberfliissiger seyn.

In der trefBichea Sclirih tiber Kissingens Ba-

der und Heilquelleu voii Hrn, Balling, *) dem
' geistreichen Arzt und Naturforscher, iindet sich

eln I'eiches VcrzeSchniss der in Kissihgens intfires-

santer Umgegend ^'orkommenden Pflanzen.' Wah-
rend des kurzeii Anfenflifiltes eliuger Wochen da-

&elbst — aoch da/.u in weit vorgeriicktera Herbsto

(dep letzten Halfte des Septembers d. v. J,) fand sich

natui'lich nicht nUes Bemerkte m^hy vor; doch im-r

iner noch genug, die Gegend dein Botaniker inte-

ressani zu raschen, und nns sogar noch Manches

jiber daa Verzeichuete hinans z,u biet»n, was, wir

nun hier in Naehstchendeni anfiihren woUen. So
bemerkten wIp z, B. gleieh auf den ersten Excuiv

sionea nach Faerdorf, Claushof, Stuf^nberg etc.

in den LaubwJildern den schonen />iaf}^/ii/« siiper-
\

bus reichlich bliihen; ziiglelch mit Campanula Cer-

vicaria, Prunella grandiflora, Senecio eruclfolius ; auf

dem Altenberge einc so bUithenreichkopfige (uber

*} Der vollstiindig^e Titol des Buches i»t; Kissiagens

BUder tind Heilqiiellen. Ein Taschcnbncii fiir Knr-

. g^asfc nnd Aerzlc Von Dr. F. 'A. BaMtng-, Konigl.

Bayerischer Britnneijatzt Nebst eine^i Plan von Ki»-

nm^ct. Stuttgart 1837.
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20 Bluuien im capitulo) Varietat des Diantkus car-

thnsianorwrn^ dass man sie iiit J^ianthiis atrorubens

^halten konnte; am dstliehen Abbange dieses Berges

Gentiana ciliuta und AmareUa in wahreri Pracbt-

cxemplaren Cvielbliitbig insbesondere let*tere bier
4

beide aucb aaf dem Stufen- and Stafielberge, der

Bodenlanbe etc. — EvFlschen Clsmatig recta ^ Liba-

notis montana^ PetMeedanum Cervaria^ CorwaUaria

Polygonatum , Viburnum Lantana , Senecia erucu

folius etc. — fast zwei Fuss hoch vielSstig-pyra-

midatisch), Hier aucb, wie auf jenen (der Boden-

]aabe^ dem Stufen- und Staffelberge) unsern Aster

Pseudo ~ Amellus in alien Forravei'scbiedenbeiten,

pracbtvoH, aber auch iiberall in alien diesen ent-

schi^den abvveichend im Habitus, und daniit auch

mancbem Andern, won derjenigen Form, weicbe

wjp Aster Amellus nennen, dass gewiss, wer die

Pfiahze so w»e hier, und dann beide wieder in

den Garten nebeneinander geseben baf, nicht mebir

der Meinung veird seyn konnen, dass sie identisch

seyen. — Allda findon sich gewiss auch ipanehe

inleressante Orcbideen, wie die nocb vidfaMg vor-

kommenden verblCibten und vevtrockneten SchllAe

vermuthen lassen. Die ganze ostiiche' Bergwand

n)uss in voller Bluthezeit einen Sosserst reizenden

Anblick gevriihren. Alles strotst von Anemonen^

der PulsatiUa ond syltsestris; dazwiscben Straaeh^

gruppen von Rosen, Vihurnum Lantana^ PyruM

Aria; schone StAuden , wie jene Clematis. TA«^

\
»^*^
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noeb dtfs\h3bscbe £inum ienuifoHum, Asperula cy-

na^v^tea^ Campanula aggregata WUld,^ Polygala

eomosa und buxifoUa Rchb, (in noch viel gr6sser-

blfitlWgen Exeroplaren, als sie die Abbildungen der

Iconograpbia botanica t. XXIV. fig. 50. «. 51. dar-

stellen), Scabiosa integrlfolia Linn, (unserm Dafiir-

balteii nach sowohl von Scabiosa sylriatica , als S.

arventis fol. integerrimis verschieden — ui»d hiei*

nar diese Form allein, %^eine von'jenen irgend in

dev Nahe zn sehen), GtiaphaUum sylraticum 0.

fuscatum^ Inula salicina^ Artemisia campestris, Cen-

taurea Scabiosa uiid Jacea vai\ angustifolia ^ Teu-

crium

mum vineale^ Coronilla varia und montaiia^ Hippo-

^repis eomosa^ Ranunculus nemorotus eic. Ausser-

dem noch Manches, was verbliibt nnd selbst verwelkt

nur aus alter Bekanntschaft zu erkennen war, wie

Antkerieum ramosum^ Phleum Bwhmet'i^ Centavrea

moniana^ AnihyUis Vulneraria^ Valeriana officina-

lis^ Fyrethrum corymbosum^ Geranium sanguineum^

Asarum europaum^ Mepatiea nobUis^ Viola mirabi-

It5, Erigeron podolicus Rchb.^ Aquilegia vulgaris^

stncta

Lappula

gitalis grandiflora etc.

Anf dem Wege nach der Bodenlaabcj oberbalb

der Weinberge, stand am Rande eines dei'selben

cine Bchiine Malvacea in Bliithe. Es scbien, aus

der Entfernung gesebcn, Malca Aleea kii seyn, er-

wies eich aber in der Niihe ais vfililg davon ver-
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«ehieiler>, so wie von alien damit verwandten Arteit,

so dftss wiv sie ftuch iiicht fiir die Formen, vreJche

luHii als M. italica und decumbens unterscbiedeu

l*rtt, ansprechen konnten. Am nlichsten diii'fte sie

uoch der ietztern (nich* niederlieaenden , sondera

Hufrechtstenglichen jtfa/(;a fastiyiata) st?j'n; wip w«-

geit jedoch iiicht bei dem nur c;i«inaligeiT Vorkom-

men und dci* ntir unvoifkommen gestatteten TJnter-

sochuHff, etwas Bestimmte.-^ dariiber auszusagen-,

uns begiiiigend , auf die jeden Falls interessante

Erscheiiiuiig einstweileii aufuiei'Jtsani gemacht ku

Waben.

Unfer der Bodenlaobe, am Wege nach dein

Dorfe gleiclies Namens hin, wachst Ajuga Chamm-

pityif ill gi'osser Men ere und Ueppigkeit; auf der

Bodenlaube selbst Ajago> pyramidalUf^ Erysimum^

odoratum , Alyssum campejttre , Veronica latifolia,

Anemone sylrestria^ pidmtilia vulgaris^ Hepatica

nobills , Potentilla opaca , Asperula cynanchica . Me-

I'tca ciliatct etc, — Am Fusse unter dem Gebiische

von Acer campetstre^ Viburnuni Laiitana etc., viel

Carlina acaulis var. caid^^cena,

' l«i CascadendiaJ^ \*'o e« sehr wild aussieht,

diii'he sich zu auderer 2ieit mancbes jetzt ITnsicht-

bare auffinden lassen. Wir bemerkten viel CirccBa

(die grossere Form der sogenannten alpina)^ Impa^

iienn NolUangere . Serophularia aquatica , Mentha

sylvegtrls vav, glabra^a, und gvosse Busche der

Wui^elblatter einer Cardamine^ von denen es dahin

gestellt bleibeu muss, welcber Spexiies dicsclbcn
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iiiit^ ihi-en l«ingaiieligen ged1^eUen, gro&sen, ruiid-

liehen, l^ndblUHcben, nnd in MUten des halbfuss-

laiigeif BInttstiels 2wei kleinern gegenstandigen Bl^tt-

fheti sic aiitfcboren mogen : da sich naturlioh diess

iiiir l>ei vorliegeiiden vollkoinmeneii Exemplaren ent-

»ehelden lasst; — Viele grosse Horste von Farnen

kommcrt hier auch vor. Ausser dein gewohnlicheu

A»pidlum Filix mas. and fcemina bemerkten wlv

u\iv iiocb A. $pinul09ua^ and fragile; im Walde

ftbei*, wiedei- viel JHanthus 9Uperbv8^ auch Campa-

nula (ierHcaria y Prunella grandifiora ^ Genista ger-

jnanica ^ Seiiecio erucifolius ^ Cirshtm prcetnorsum,

Sitcciaa praCensis wiit weisseii Bliifben and 3— 4'

Hohe.

Die Saliiien besuchteti wir mehrmals, ii»d haben

sie genau , in ibrer ganzen bedeutenden Ausdeh-

Dung und Uinfang, vmi Anfang bis kq Ende uud

auf alien Seiten ink ihren Umgebungen durcbsucbt,

aber -^ kein Eryngium marUimum nnd — aucb

keine Salicornia herbacea da gefunden, nicht eine

Sp«\' davon entdeckt. — Ei'steres Uaitn nicht Won-
der nehmcn ! da Erijnyimi(m inttvUimum^ was bis

jetzt nur an Meere&nfern gefunden wurde, hier —
vvie nir a prioi'i iiberzengt >vaven — nie vorge-

komnien eeyn diirftc ; dass t-s daselbst aber auch

keine SuUconua herbacea gibt, ist, ubgleicb ebenso

gewiss. duch auffaUendei*. liidessen erinnern wir

uns, bei eineiu friihenv Bobuche der Kissinger Sa-

line (bereitsj im Somraer 1S24), diese in denen unserer

Wfrtterau sv haufige Sii|i^j>flanze schon damals ver-
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rtiisst 7A\ luiben. — Daireofen fanden wir in IVK'iiuo ;on ri

Gli/ceria distans , Tti*/tochin marilimum , BtUiim

ijlaucum^ Alsine rubra unci vwrina^ Seftebiera CorO"

nopus tind — zir unserer iranz yorziitrlicheji Freutle

Jancus bottnicus auf einei' Stclle inifern voni Soo-

leivstrudel in schoiien , 'nusgezeichneteii, obgleich

jetzt iiui* noch b«!blebehdeii, iin reifen Friichtstanda

befiodliohen Exemplareii. ^
^

'2. Deutung des Leoniodon v'diadtm Scop. earn.

Ofl. II. 11. 9S0. tab. 51. and der iibrlgen Arten

dieser iiattuny . so wie der 4}atiutiy Aparyia des-

aelben Verfassers ; yon C. H. Schult*, Bipont

Fiosj)itaIarzt in Deidesheim. *3

in der Flora 18-^5 p. <>41. vvird diese Pflan/t

/.ii di'K iiic^it zii eiit/jjiernden Arteji der flor. earn,

gerechnet Ich glaube jedoeh, dass es mir gelun-

gen ist , diescibe z« eiitziffern , und dass es die

Herg - oder subalpiuti Form von Achyropkorua radi'

iuttiit Scop. earn. n. 987. sey.

Ich habe das Leontodon ciliatum Scop, nut

alien ahnlichen Cichoraceen der deutschen und an-

^reazenden Floren vergliehen und gefunden , dass

keine hesser darauf passe als Achyrophorus radi^

catus ^ und zvvar diejenigen Formen , welche mir

main hochverehrter Freund, Hr. Professor Jan in

Parma ex collibus pannensibus als Apargia Berotina

Jan! zui^esendet, und welche mir vom &e.igen Dr.

') Bemerkvuff. Diese Abhandlung wurde schoa m
Jahre 1835 in Miinchcn goschricbcn.
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Panser <iU Se^rfSoHera tai^axaelfolia^ iias det- Ge-

gtnd^von Niimberg, mitgetheilt Wurden. Ich habe

l^senplare von Achyrophorus rddicatwf vor mtr tie-

^eii, welche «uf und nieder mit ScopolTs Ab-

bilduog seines Leontodon ciliatum ubereitikommeii.

Jedes Wort von S cop o IPs Beschreil)ung passt

anch ^enau auf Achyrophorv^t radicatus luit Aus-

nahme des ,.pappus semiiie longior," woraus ich

sehliesse, dass dcr vortrefSlcbe Beobachter keine

Ex^mplnre mit reJfen Samen vor sfcb gchabt hat

;

auch vrtirde er, wenn diess dec Fall gewesen ware,

die Frucbte besohrieben haben.

Wie leicbt es ist, die paleae des Rece])tacuhjms

der Hypochrerideen , welche wahrend der Bliithe-

eeit wenfig bemerkbar sind , und sleh erst g^gen

die Frachtreife hin besonders entwickebi, 9\\ iiber-

sehen , wird jeder zugeben, v?eicber diese Pflanzen

in verschiedeoen Entwickliingsstadlen beobachtet

hat. Ich weiss dless aus eigener Erfabrung nnd

konnte Beispicle von den genauesten Forschern an-

fiihren , v^eiche Hypochaerideen fiir Leontodonteen

gehalten haben. Diess begegnete ausser Scopoli
ond meinem verebrten Correspondenten, Hrn. Pro-

fessor Jan, anch dem genaoen Kita i bel, ^velcher,

wie ich in dessen Herbar gesehen habe, ebenfalis

Achyrophorus radicatua fiir ein Leontodon (Apargia)

beetimmt hat; diess begegnete Si e her, vcelcher

die Rodigia commutata Sfrre^ig. r=r: Apargia hyoseroi-

des Sieber ! die untei' den Cichoraceen pappo ptioso

fiich ebenfto verhSU, wie die Hrj)ocbaerideen unter
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den Cic}iorac«eii pappo plumoso; diess beffegtiefe

V, Humboldt, Co miners on tntd. vielen andern

;

und fiuch ich habe friiher bei kaum bltihendeii

Exeinplaren der Apanjia hyoseroides Sieber die pa-

leas des Receptaculnms iiberseben , bis ieh doch

endlich darauf gekominen bin.

Hr. Hofrath Reichenbach fl. exc. pag. S&5.

ad ^N^. 1791. ist geneigt, das Leonlodon cUiatum

Scop, zn Wiilemetia apargioides FI. dti^fs. zu zieheii.

Dei' anonyme Referent in der Flora a. a. (). sucht

diese Deutuiig R e i ch e nb a ch' s durcb folgende

Gi'iinde zn widerle^en :

1

)

Wiilemetia apargioides werde sfets schuh-

hoch. Soopoli hingegen sagt „scapus spitliamaeus."

Ich bemerke darauf, dass ich auch 9 Zoll hohe
r

Exemplare der Wiilemetia vor inir habe, und dass

eiii Autor, wenn er eine bestiinmte Grosse angib*,

f;ich an die gewohniiche , und nicht an grossei'o

Exemplare h^lt, die Scopoli'sche Pflanze raithin

auch wohl zuweilen 9 Zoll hoch werden konnle.

Auch gibt es vielleicht noch kleinere Exemplare

der Wiilemetia.

2) SolJ mit der Luppe auch keiu Harchen an

den Blattern der Wiilemetia zu entdecken seyn. Es

ist wahr, dass die eigentlichen Wurzelblatter ganz

kahi sind. Ich habe jedoch Exemplare vor mir lie-

gen , welche mein Brnder Frledrich WiUielm
in den bayerisehen Alpen gesammelt bat, iJi wel-

chen das Sten^j^elbialt , welches dero Wurzelblatt

gan^ nahe sleht, und beim ersten Anblrek fiir cin

\
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Wuf%^Vi^t^ gelialtBti. wii'd , da o^i hniifig eben s^)

Sf^tmi iiaf beiden Seiten mit einfachen ^chwavzen

HKliren b^deckt ish

3) Das involucrora sey bei- }Vi.f(emetla stcfn

ht»ptdum and nicht tflaberrlmnm , wie Scop ol i

angibt. Diess habe ich eben so an viek-n lebenden

und getrockneten E\em])Iaren gf^tnntlen.

4) Die flores seven nicht cnlyoe ..paulo^'" son-

dern ,,doplo" longiores. Diese Bemerkimg ist nicht

eeuaa, da in der Abbildung SeopolTs das Ver-

hitUniss der Blame zhoi involucrtnn genau dasselbe

ist wie bei Willemetia.

5) und 6) Sey der pnppns nicht ^^sesHHix ^ se^

mine longior.'' Dariiber habe ich schoii iin Ein-

gange gesprochen.

Zu diesen Bemerkimgen mocbte ich noeb M-
oii/ende hinzufiiaen

:

7) Bei Willemeiia apargioides befiiidet sich

ittetg untei'halb der Witte des Stentjels ein Stencel-D O
blatt, welches den WnrzelblSttern um so ahnlicher

ist
,

je naher es denselben stebt, und mehr oder

\Aeniger behaart int , da die Wurzelblatter gauz

olatt sind. Also hat WUlcmetia iiaeh den Begriffen

der Antoren einen caulis. An der Abbildumr von

Leontodon cUiatum Scop, findet sich oben kein Sten-

t^elblatt vor, ^vesshalb an^h der beriibtiite Verfas-

t,ei' srtot ,,se;ij'ns,' was atlerdings auch bei Achyro-

phorns radicniii^' der Fall ist.

8j I5ri WiV.Linvtia apanjioidcs vcrabtclt sich der
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Stengel stcts oberhalb der Mitic uiid geuohiiHvh

erst gan» oben, dahingegen in ScopolT's Abbii-

dung, so wie auch bei Acliyropliorus radicatus^

«ehr oft der Stengel schon unterhnlb seiner Mitte

einen Ast abgibt.

9) Bei Willemetia apanjioide^ ist t(as involii-
'

cruni biseriale, oder naeb liiiin^ auetuin, d. li.

ciE» besteht aus einer Reihe (10— 13) zieiulich gleicli-

hingen Schuppen, an deren Basis sieh 4— 6 drea

bis vierfacb kleinere, in den schwarzon. weolieder-

ten, einfachen Haaren des involiirrunis beinalie

versteekte Schiippcben befinden, wabrend bei So o-

p o 1 i* s Leontodon cUiatum und aueh bei Achyrophonts

radicatus das glatte invducrum iinbricatuni ist.

Es sebt aus inoiner Untersncbuncr m i t U e-

s t im ui t b e i t ber\ or, dass Leontodon citialum Scop.

keineswegs WiKemetia aparffioiden seyn kann. 11*

scbeint niir, als babe meine Deutnng diesei* sobwit'-

rinen Pflanze Vieles fiii* sicb , und da 8 o n po 1 i

ats Standort bloss angegeben bat .^in alpibiis Vo-

iibinensibus/* so wiirde der Htandort aucb nirbt

widersprecben, indem Achtjrophonts radicatus alier-

dings aucb in Alpengegenden voi'kommt und selbiit

Hiigel and Berge liebt. ieb bin jedocb weit ent-

fernt, meine Ansiobt bier afs gewiss auf/ustcllcn,

inid gebe gerne die Woglichkeif zu, dass Sco po-

ll's Pflanze eine iins nnbekanntc Art sevn kann.

Wabrscbeinlicb it»t es nber eiii AcFiyrop/iorHn. i\vnn

diete GaUung ist in den Alpeii niilit ircmd. >'»
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komml^ ^ B. Aehyrpphorus Fielvel'tcvs Hornem. aiu
X

iiJM^ Alpen vor. *)

Wenu Ijeontodon cilialum Scop. z« einer Bcboii

beschriebenen Cichoracee ^ehort, so ist es s'lcbei'

xu Achyroplwrus radicatus z\i zieben, was mir bei-

nahe p-ewiss selietnt.

Da icb docb eiiimal an der Deiitung Scopo-
li'scber Cichoraceen bin, so will ich zugleich meiiie

Erklarunc: iiber die Arten der Gatttina[eii Leonlodon

uiid Aparffia Scop, cnrii. cd. II. bier abgeben:

1) Leontoion hispidnm Scop. c»vu. Nv. 977.

Leonlodon crispum Vill. daupb, III. p. 84.— 86.

n. 2. (excl. syn. noiinullis) := Apargia tergest'ina

Hoppe 1

2) Leonlodon hirtum Scop. cam. Nr. 978.

Leonlodon hittpidum Linn. sp. pi. ed. T. p. 799.

(excl. syn.) S. forma atpina zz:z Apargia dubia Hoppe*

3) Leonlodon chondrdlmfolium Scop. earn.

Nr. 979. c:=r Leonlodon hispidum L. forma.

4) Leonlodon c'llialum Scop. cam. Nr. 9S0.

tab. 51. = Achipophoms radicaius Scop. earn.

Nr. -987. ,

5) Leonlodon autumnalc Scop. earn. Nr. 981.

rzir Leonlodon autunmale Linn. spee. pi. od. I. p. 798.

6) Apargia incana Scop. cam. Nr. 982.

*) Bemerkung- L ess in [^ syn. comp. 130- scbreibt die
r

Aiitoritat von Achyroph orus helveticus S c o p o 1 i

7.U , sie freliort aber Hornem. hort hafn. — Sco-

poli hat bloss den Achyrophorus macnlatus tmd

radicatus-
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Leontodon incanum Sckrank halcr.llehe p. 14.~ 15.

' Nr. 4, (ann. 1786).

7) Apanjia danubialis Scop. earn. N\\ 983.

Leontodon hispidum Linn, (forma glabra).

8) Apargia hirta Scop. cani. Nr. 9S'4. z=:z Leon-

todon hUpidum Linn, (forma hlsplda).

Zam JSchl^ss bemerke loii nocb, dass der ver-

dienstvoilePflaiizenforscber, Hr. Magistratsrath Toui-

m a s i n 1 in Triest , die in Italien nicht seltene

Thrincia hirta Roth am 6. Juni 1834 in Sumpf-

Aviesen bei Moiitfalcone aufgefunden und mir die-

seibe mit einer kostbaren Sendung Cichoraceeji

iiberscbickt bat. Diese Bemerkung ist desswegen

wicbtJCT , well die Thrincia hirta Host. flor. ausU*.

405., bloss nach Leont. Mrtum Scop. I. c. (wel-

ches Leont. hispidum Linn, ist) in die osterreicbi-

sche FWa aufgenommen worden ist; vergleiche

Flora B. Z. 3835, p. 288. — Die Apargia cichora-

eea Tenore ! H, neap, prodr. p. 46. (an 1811)

Apargia fasciculata Biron. stirp. rar. inanip. 2.

tab. 2. (an 1814) c=z Millinaleontodontoides H.Casg.

Diet. sc. nat vol. XXXI. p. 89— 91. babe icb als

Leoktodon T^NORi in mein Manuscript aiifgenomtuen.

' - II. B e r i ich t i g u n g.

Um Missverstandnissen und friiber oder spater

daraus bervorgehenden Erorterungen vorzubeugen,

bemerke ich bier, dass der In der Flora germanica

eisiccata unt^ Nr. 1415. von dem Hrn. Costos

Freyer in Laibach gelieferte Giadiolut iiiyrictui

nicht die gleicbnamige PBanse meiuer Synopsw i*it,
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%Tcriigslc>is gehort das Exemplar Nr. 1415, dci'

BHininln^^^ welche ich f£ir den bptanischen Gai'teu

dablei- gekauft habe, zu Gladiolus Bovcheanua von

^chlechten dal. Beide Pflanzen Bind sich aller-

dings sehr Shnlicb , anterscheiden sich aber ausser

iter verschiedenen Blutbezeit deutlich durch die

ZwiebelhSute und an der lebenden Pflan*ze auch

an der Narbe, welehe letztere jedocb bei dem

Preasen der Exemplare meiat unkenntllch wird, und

f4cb dsrcb das Aofweichen auch nlcUt mehr gehdrig

in dia anpranglicbe Form dusbt'eiten lasst. An
den Zwiebelh^aten kann man aber beide Pflaiizen

aaeh im getrockneten Zustande immer untetschei-

rfen. Die»e sind bei Gladiolus Bmicheanus aus

eineiii Netze von Fasern zusanim^ngesetzt, welches

besonders nach oben hin , nach dem Sfengel zo,

aoH weiten und rundlichen Maschen bestebt. Das

Hiiutchen, welches in diesen Maschen ausgespannt

iat, bat einen so feinen Baa, dass es sehv batd heraus-

wittert, wonach denn die meisten Haute nach oben

bin aua eiHem blossen GUter besteben. Die Fajsern,

welebe dieses Gitter von rufidiicheii iViaschen «o-

sami»eJ»6ctzeH

iUw-i

in diese^ii grossern, dareh stiirkere Fasern erzeug*

ten, IVIaschen finden sich nicht sditen nocb kleinere

Masc4»en , aas feinen Fasern gebaut,^ was gerade

dieser Art eigenthiiniHch ist

icvg

;t<*hpn aus.dicht neben einander Hegenden Fasern,'
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welehe zwat* nach oben hia durch ZtisamMiennuin-

duiigen (Anastomosen) Mascheii bilden , abei* dit'se

ti'ind epg und schmal und das sie verbindeiule

ifautcheii ist so dauerbaft, dass hler niemals eiii

Gitter entsteht. Die Fasern bieiben zu einer gaii-

zen Haut vereinigt, :die sich zwar Kuletzt in Feizcii

spaltet, aber in denFetzen bieiben die Fasern untcc

sich vereinigt. Hierbei muss ich ubtigens bemef-

ken, dass man zur Untersuchung aller Arten von

Gladiolus nicht gerade die ausserste Haat, welche

oft durch Verwitterung scbon unkenntlich gevvor-

den ist, sondern die zweite oder dritte nach Innen

befindJiche wabJen muss.
T

Die zwei verwandten Arten , der Gladiolus

communis und G. imbricatus haben die Zwiebel-

biiute ungefabr wie Gf. illyricus^ unterscheiden sich

aber* durch andere Kennzeichen. Der GlAdioluM

communis ,ausser andern Merkmalen, leicht durch

die kurzere Rohre der Blame. Die Rohre ist nam- •

lich bis dahin, wo sich die Bhime in zwei Lippen

spaltpt, kauiB noch eininal so ifing als der Fx*ucht*

knoten^ an Gladiolus illytncus und G, imbricatus

ist dieselbe drei- auch ^iermal so lang als dieser.

Geiegentlich bemerke ich, dass ich zur Beurtbei-

lang Kolcber Orossen micb jedesmal des Maassstabes
bediene, weil ich gefunden babe, dass mein Augen-
nmass mich ofters getauscht hat.

Den Gladiolus imbricatus wird' man, besondcrs
iin (ieben, mit G. illyricus nicht verwechseln. Dio
Pflaiize ist bedeutend hoher und die zahlreichern,

»ahe aneinander geriickten BiOthen, welche iin g*'-

truckneten Zustaiide nacb vorne hin in das Bbuie

^
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spielen, so wie die Blatter, zeichnen auf den ci'Hten

Btick den Gkxdioltis imbrtcalus aus. . Uas unterste

BlatI namlich ist stumpf, das zweite wohl spitx,

an dei'Spitze selbst aber doch stuinpflicb ; die Blot-

ter des Gladiolus illyricus laufen -elle in eine sehr

feine Spitze aris.

Schliesslicb bemerke ich nocb, dfiss nach einem

von Hrn. Thomas erhaltenen Exemplare der Gla-

diolus pahistris Gaudin mit G. Boucheanus eiii und
dasfielbe Gewaobs ist.

Ej'lano^en. - Koch.
HI. LiterariscbcNotizen. ^

Ntutste Schriften, W i e gm a n n , die Krankheiten
T^nd krsnkhaftenMissbildnngen der Gewilchse. Braunschweig^,

Viciis:.&g- «. 3 4 Thl. — Dietrich, Forstflora. Aufl. 2-

Hft.4— 13- Jena, Schmid. 4. 10 Thl. — Desselben,
Flora universalis II. 68. n. HI. 13—16. Ebd. 1/2 gr. iiA.

13 1/3 Thl. — E n d 1 i ch e r . Genera plantarum secundum
ordines naturales disposita. Nr. 8. Aw^. 1838^ Wien, Beck.
4- 1 Thl. — Link, anatomisch-botanische Abbildungen zur
ErlauteruBg- der Grundlebren der Krantcrkunde. Hft, 3-

Berlin, Haude u. S p. Pol. 3 Thl. — Loudon^ s Ency-
klopadie der Pflanzen. Frei nach d. Engl, bearbi von P.
Dietrich. Lief. 9— 13- Jena , S ch m i d. 4. 5 Thl. illu-

min. 10 Thl. — Reichenbacb, Naturgeschichte d. Pflan-
zenreichs. Hft. 1 1. 12. Leipzig , F r a n k e. 4. 1/4 Thl-
iflRtniQ. i/*i Thl. — J. P. Guepin, Flore de Maihe et

Loire, Tftm. l. 2d. edit. Ancrers. 12- 7 *fr. — A. Mutel,
Flore fiangaisCj destine aux herbarisations. Table general
ou supplement final. Strassb. i%. (8 B.) — Fournel et

Haro, Tableau des champignons observes dans les environs
de Metzj precede de quelques considerations sur leur nature,

Jeur croploi domestique, les accidens quails produisent dans
certains cas et les moyens de prevenir ou d^ rcmedier- ini.

^em. Metz. 8- (3 B.) — Catalogue des plantcs dicotyledo-

pes et monocotyiedones qui croissmt spontanement dans le

dep. de la JVIayenne. Par une soc; de botanistes. Laval.
18- 21/2 B. — Brandt u. Ratzeburg, die Giftgewachse.
Abth. 1, Nachtrage- Berlin, Hirschwald- 4- 3/3 Thh
K ch , Synopsis Flora Germatiicae et Melveticae. Index
grnerum, specierom et synonymtonim. Francof. WHmars.
8. 1/2 Thl. — DerS., Synopsis der deutst^en und Schweizcr
Flora. Register der Gattungen , Arten und Synonynie.

Ebend. 8. 1/2 Thl
(Hiexu Literber. Nr. J.)

\
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Regensburg, am 28. Januar 1839

I. Original - Ab handl nnge n.

i. Diagnoses generum specierumqiLe novarum in

Abyssinia a cl. Riippell detectarum. Auciore

G. Fresenius, Professore Francofurtensj.

(Continuatio.)

LeguminoscB.

1 rifolium simense Fresen. Tr. caule ramoso

procumbent! -erecio, petiolo communi ultra stipulas

baud producto, stipularuin apicibus lanceolaiis longe

subulato- cuspidatis, foliolls obiongo- et lanceolafo-

Linearibus obtusiuscolis argute serrulatis glabri^;,

venis parallelis rectis
,

petioluli^ viHosis , capitulis

solitariis axillaribus globosis longepedunculatis, pe-

dunculis villosis folio longioribus, tabo calycino

innltinervlo glabro, lacinlis subulato-setaceis ciiiatis

corolla brevlorlbus tubum suum subsequantibus, in-

fima loiicriore.

species pulcbra, in provincia Simen observata.

CoPoHie in sicco^ purpureo-vel cariieo-rosefle. Calyx

flavescenti - albidas. Stii>nl»? apice iiiterdum Cstib

foliolis) macula atro-violacea notatse. Alte elongatm

vexillam aeqaant^s.

Flora 1839. 4. D .

"

Mo. Pot. Cr^r/h:x^
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Trifoflum pohjslachyum Fresen. Tr. caule

Aclscendent^ Vamoso, petiolo communi ultra stipiilas

hand pvodncta, stipularum apleibus lanceolatis^ mn-

eronato-cuspidatis, foijolis glabris argute serrulatis

Tenis parallelis rectis ,^]iiferioribus oblongo-cuneatis

truncatig mucronatis , superioribus obloiigo - lanceo-

latis inucronatiSj spicis cylindr'icis (I — \y' lougis),

pedunculiS axilKti'lbus pubescentibus folio Jongloribus,

tybo calycino deceauiervio' ^asi Cpedlcello pnesei'tiui)

]aciniisque inferne ^vHlosis, laeiiiiis subulatis rlgidis

corolla subdirnidio brevioribus et tubuui siiuui Sub-

sequa?nlbus, infima longiore.

Flores in sicco puii)urei. Cnrhia ajiice intense

violar.ea.

IVifoliuin calor.ephalvm Fresen. Tr. caule

repente, petiojo communi ultra stiputas pvoducto

(1 — 2 Polijeari), stipulis latis nervosjs ineiubrana-

ceis, apicVbus ovatis obtusis ' mucronulatis, foliolis

oblongo - ctuieatis eniarginatis denticulatis glabris,

venis parailelis reef is, capituUs axiilaribus iouge-

Vednnculatis paucifloris, tubo calycino decemnervio

glabrO) laciniis lanceolatis longe subulato-cuspidatis

luargiue Hiembraimceis cJJiatis sub»e()ualibus, tubo

sno dupio longiofibus et corolla dimidio brevioribup.

Pulcberrima species, in provincia Simen lecta.

CapUula to epecinainibus nostris tantuin sexflora,

floribns magnis violacels 7— 8'^' Jongis. Calycea

fere Trifolii alpiui, at miuores ; stamina dladelpha,

filanienta alternatim inajora et bsec apjcem versus

diiafata.- Ovarium lincai-i- obiongum 9-spormuiu^,
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«<yins compressus, glaber; »tigmft eapitatum. Se-

cundum habitum et characteres pinrimos omnino

Trifolium, praesertim ovarlo polyspermo (fructus

inafurus deest) a caeteris Trifoliis paululuin rece-

tlere videtur.

* Trifolium Ruppellianum Fresen. Tv, caule

erecto ramoso sparsim piloso, petiqlo communi ultra

siJpuias pro^Iucta (1 — 1^ poll.) , sti|>nlis latis ner-

vosis ovatfs api'cibus lanceolatis acuminato-cuspidatis,

foliolis obovato- cuueatis apiculatis dentatis glabris,

capitulis axillaribus globosis pedunculatis, peduncu-

lis sparsim pilosis folio longioribus, tubo calycino

decemnerviu glabro , laciniis aequalili^us subulatlg

basi hirsutiuscuh's apice (in capitulis nondum evolii-

tis) parum uncinatis, tubo sue sublongloribiis co-

rolla brevioribus.

In provineia Simen Iccta. Petala in sicco pur-

purea venis saturatioribus striate. Filamenta tria

prae ca^ieris apice i/i lamiiiam spatbulatam dilatafa.

Trifolium tembense Fresen, Tr. petiolo corn-

muni ultra stipulas producto (^

—

\% poll.), siipuU»

latis nervosis apicibus ovatis cuspidatis, foliolis obo-

vatis et obovato-oblongis argute subduplicato-serratis

glabris, capitalis axillaribus subroiundis pedunculatis,

pedanculis folio brevioribus subglabris, tubo caly-

cino deceinnervio glabro, laciniis subicqualibus lan-

ceolate - subulatis basi ciliatis af)ice subuneinato-

curvatis, tubo suo k)norioribus, corolla subbrevioribus.

Lecta ill itinere e prov. Temben vecsus Simen.

Pryeeedeiiti habitu quodammodo afiinis, at chafACte-

D 2

N,

4
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ribos diitis 8aiis dlstlncin. Corollse veins coloratis
r

etrtaise, prseBertfm apice in sicco violaceae.

Trifolium semipUosum Fresen, Tr, canle

procombente cam, petioHs pedunculisqne villoso,

petiolo coramuni ultra BtipnJas producto , stipuli's

viUosis nervosis a2)icibu8 linear!- lanceolatis acumi-

nafis, foliolis obovat's v. subrotundis basi cuneatis,

retusis- V. leviter emarglnatis denticulatis, supra gla-

bris, subtus foliolo terminali nervo medio et jnar-

gine, foHoUs lateralibas dimidio altero subsericeo-

viUosis, altero glabris, veiiis subarcuatis, capitulis

axillari^bus subrotundis pedunculatis, pedunculis folio

sublongioribos, tubo calycino decetpnervJo subvilloso,

laciniis lanceoIato-subalatiK aeqaalibus vitloso-ciliatis

tabum snam oequantibus, corolla subdimidio vel triple

breviorlbus.

In provincia Simen lecta. Speclmina majora ^

Trifol. repenti affinia, at jam prime intnitu fioribns

majoribiis, pedunculis brevioribus, stipulis, indumento

diversa. Adsunt quoque exemplaria minora habila

alnino insignia, cauHbus plurlbus e radice longa

lignosa cpespitosis. Flores m slcco flavescentes.
w

Ovarium villosum.

Trifolium Mlineatum Fresen, Tr. caule, pe-

tioHs pedunculiBque patentim villosis, petiolo com-

mum ultra stipulas producto, stipulis ovatis nervosis ,

villosis apicibus lanceolatis cuspidatis, foliolis ovaiis

V. ovato-oblongis mucronulafis dentatis basi cuneatis

wtrinqne margineque villosis, capitulis ovato-globosis '

peduiiculo folio longlori insidentibus, caiycibus vil-
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losissijiils decemnervlis, laclnils subiilatis corolla

brevioinbus, quatuor aequalibus, iniima longiore, leg»-

piiiilbiis ovalibus sioiiospermis.

Flores in /Sicco violacei. Calyx post anthesiii

subjinfJatus. Alae carina paullo longiores, hagc in

cui'vatura aplcem versus lineis duabus elevatis albi-

dis ia apiculum brevem exeuntibus instrtipta. Ova-

riam apice pilosum.

Trifoliutn procumbens L.

Cassia dldymobotrya Fresen. C. foil oils 5— 7-

ju^is lanceolatis mucronatis breviter pubesoeatibus

r. subglabris
,

|)etIolb eglandulosOj stipuUs e basi

subrotunde - auriculata subulatis , racemis ex axillis
J

fiuperioribus
T

folio longioribus, legomiaibus com-

pressis iato-llnearibus levitei* arcuatis pubescentibus.

Raceaii florentes geminij iaferior superiori lon-

gior. Bracteae caducse, concavae, ovatae, breviter

acuiniaatae. Sepala obtusa. Pelala venis ner?isque

crassis coloratis picta. Antfaerse apiee biporosse. _

Cassia goratensis Fresen. C. rainis pedun-

cuHsque rubro-fuscis tomentosis, foUolis 9^— 10-jngis

ovate - obioagis oblongisque, apice obtusiusculo e

iiervo medio excuri'ente mucronatis, ^pra pubes-

centibus, subtus sublanato- pubescentibus, glandula

ovato- obJonga acuta inter pana, floribns longe pe-

dunculatis in corymbis compositis , ovariis anguste-

liaeavibus coinpressis sericeo- tomentosis.

Giiandulse ovato -oblongae, acut^e, breviter stipi-

iatee, fuscae, apice nigrae, etiam in inflorescentia

obviae, Foliola IJ — 2" longa, |'' lata. Sepala ob-
'

^
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t^fia, tnargine ciliatn, exteriora basi et medio sericeo-

pilbsa, cum Retails in sicco aurantlaca. Anthera:

ttprce biporosae.

Caasia holosericea Fresen. C. foliolis'7— 8-

jugis oblongis apice rotundatis v. retusis brevissiine

inucronulaMs , ntrinque molliter ])ubescentibus
,

pe-
r

tiolo eglaiiduloso, stipulis lanceolatis subulate- acu-

minatis altera basi subi'utuude- auriculatis , raceinis

axiilai'ibus folio brevjm'ibus, leguininibus subfalcato-

ellipticis holosericeis super semina targidis.

' In flora Massauensi obvia. E Sectione Seniin.

Sepala oblonga obtusa basin versus sensJm atteimata,

V. liiteari oblonga. Pefala nervis -veiiisque atropnr-

pureis picta. Ahtherae apice biporosse. Leguuuna

10— I5i"' longa, 6'" lata.

Cassia occidentalis L. E flora Massauensi.

Fiilwa ? Brucei Fresen. F. acaleis raiueis

petiolaribusqae uncinatis, spinis stipellaneis rectis,

foliis bipinnatis, pinnis 8— 10-jugis, foliolis 7— 12-

jugis oblongo-sequiJatis obtusis, racemis spiciforini-

bus in apice ramoruni subpaiiiculatis.

Raceini in apice rainorum 5— 8, inflorescentiam

subpanicniseformem formantes, pedunculati, conferti-

flori, %i— 3^ poll, longi. Calycis tubus brevis car-

nosus, extuB , ut pedicelli^ pubescens, liipbus quiii'

quepartitus; petala basi villosa cum staminibus infra

viilosis fauci calycis inserta ; in florihaa vix evolutls

stamina laciniis calycis opposita longiora, pctalis

oj)posita breviora. Stigma urceolato-infundibulifonne.
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Ovarium layuginosum brevlter stipitatun). (Ovaria

inatura vol satis evoluta desunt,) - •

i^'ocul dubio planfa hiec Kayititjfam Bi-ucei

(tab. 14. ed. gall, in 4to.j refej't, ideoqiie Pterolobinm

lacerajis R. Br. iiondum descriptum hue pertlnet;

(juoad folia ei habitum cum BJimosis pIuribuB ar-

luatls convenjt, sfpuetura vero et iiumero floris (ca-

Jycis nempe, petalorain, stamiuibus 30, ovano lanu-

ginoso, floribns quoque hennaphrodltk) FUltece Flor.

Senegamb. respoudet ideoque ut altera species hujus

generis, at propter foliationem diversam et friictiiiu

ignotuin C'Uin signo? a me hie proponitur.

(Continuabitur.) ^

2. Jahresbericht aus Dalmaiien pro 1S3S : voii

Prof. Franz Petter in Spalato.

I)er Botanik iii Dalmatien ist in dieseiii Jahr«

(1S38) elne grosse Ehre wlderfahren. Wie bereits

aus oftentlichen Diattern bekannt ist, hatte Se. Maj.

Kouig Fried rich August von Sachsen dieses

Laud inlt seiner Gegenwart begliickt. Die Keise

wurde, wie es scheint, bless in der Absicht unter-

nommen , urn die hier angehiiuften botanischen

iSohatze auf ihrem heimisohen Boden zu scbauen.

Wenn die allgemeine Zeitung kiirzlieh recht be-

Wehtet hat, so beschaftigt sich Hr. Biasoietto

in Triest, welchera die Ehre zu Theil ward, Se.

Waj. den Konig begleiten zu konnen , mit der Auf-

gabe , dem Publikum einen wmfassenden Berichfe

iiber diese Reise vorzulegen. *) Moge es ihm bei

> E'w kle'me Brochure uber dieae Heiae hat bereit» der
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seinen goten Kriiften nor nicht an tier fiir' einc

sdlche Arbeit notbtgen Zeit gebrechen

!

,' Aber nicht nup in botaniscber Beziebting, Bon-

dern aoch in historiseher, ist die Erscbehiung eines

getrontfen Haoptes auf dalmatischem Boden eine

merkwiirdige. Die Annalen der Geschichte bewah-

ren uns nur sehr wenige Beisplele von Erscheiiiun-

gen so hoher Gaste auf, Ungarns Konig K o 1 o-

man, der Erobei-er der Hauptstadt Zara, kano als

Feldberr i&it ' dem Schwerte in der Hand in das

Cand. Diess geschah 1105; denn weiter wollen

wir in das ver>\'orrene Dunkel der Landesgeschichte

nicht zurtickgehen. Step ban II. kam ebeufalls

an der Spitze seiner Kriegsleute dahin C 11243-

BelalV. betrat Dabnatien als Vertriebener, fliehend

vor den Mongolen, welche sein Reich ve^heerten

(1142). " Englands ritterlicher Konig Richard Lo-

wenberz, von Menscben und Elementen verfolgt,

landete am Eiland Lacroma bei Ragusa (1196).

Konig Sigmund v^n Ungarn, ebenfalls ein FHicht-

ling, that dasselbe an derselben Stelle (1396). Nur

die Ktinige Ludwig 1. von IJngarn nnd Ladis-

Vaus von Neapel verweilten unter giinstigeren po-

litisohen Verhaltnissen in Dalmatien ; ersterer 1371,

sfichsische Konsul in Triest, Hr. SartoriOj wcJcher

sich ebenfalls in des Konig-s Beg^Ieitung befand, in

deiitscher xuid italienischer Sprache veroffentlicht , nnd

bei Gebriider EaUara in Zara ist ein italienisclier

Abdruck davon, Jbetitelt „Via(rg-io di S. M. F e d e r i co

Aiio-UBtu Re di Sas«onia alia BaJniazia'' erscheiiiou.
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letzterer 1403. Gar trauvig und schaurig war der

Brautzug der Braut des Konigs von Neapel Beatrix

durch Dalmatien im Jahre 1476. Sultan Mohamed
liess njimlich durch seine Keniier Kroatien und Dal-

matien durchstrejfen , und auf der ganzen Strecke,

welehe die konigliche Braut zog, sengen und bren-

nen, schlachlen und mordwi^ -Kirchen und Klosfer

wurden geplundert und den Flaaimen preisgegeben,

Nonnen und Priestor auf den Altareji geschandet

und oeschlachtet und des viehisclien Gi-auels mebr

veriibt. Auf der ganzen Strecke, welcbe die konig-

liche Braut zog, trat ihr das Bild des Jammers

und der Zerstorung entgegen. Oft eschlug sie ihr

Nachtlager ininitteii von Triimmern und rauchendeii

Brandstatten auf, wo wenige Stunden vorher noch

die Barbaren gehauset und geschmauset batten, und

die fi'ischen Leichname der Erschlagenen lagen itn-

beerdigt umher. So erzahH das Factum der Frei-

herr von Hammer in seiner unvergleichlichcn

Geschichte der Osmanen (11. Bd. S. 529). Eben so

tragisch war die Reise der koniglichen Wittwe

Elisabeth von Ungarn, welche, von ihren rebelli-

schen Unterthanen gedrSngt, im Jahre J3S5 in

DahoAtlen Schutz suchen wollte, aber bei Diakovar

gefangen uud ihrem Feinde, dem Gross- Prior der

Tcmpler auf Wrana (bei Zara) ausgeliefert ward.

Der abentheuerliciie Ernst Graf von Mansfeld

betrat ebenfaKs als eii» Fliichtling das Land, dovt

die Rube lindend, welcbe er auf der Welt nicht
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gefihiden hatte-(l6i6j. *} Nun tritt eiiie fast zweU

huiidertjahnge Pause ein; denn erst im Jahre 181><

war es, wo weilaiid Kaiser Franz I. aii der Seite

seiitCL* erIa\iciUen Gemabliii Carolina Augusta,

Jhs Ftilthorn des Gulen auf das Land schutteiid,

Dahnatien bei'fiste, Dlit Franz I. begiiint eine

neue Aera dei* CiviiisafioiJ fiir Dainiatien, wie untei*

deni iirossen An oust us zur Zeit der Rornerherr-

scliaft elixQ neue (i\V dasselbe begonnen hatte.

Se. ftlaj. Konig F I'ied rich August vonSacbsen
betrat — I)ank sey es deni giiicklichen Zeitaltei*

der I'^isenbaluicn, dor l/ampfschifi'abrt, der Industrie

als Folge dcs Weitfriedens — Dahnatien untei'

gh'ickUchen politischen Verbaltjussen. — Ihn fiihr-

*) Im ConvorsutioMs-Lcxicon hcisst cs , dass I\Iansf£ld

b*teI^eIld^^ Fusses und in voUer Riistunir aiif zwei sci-

'iier Adnitanten ^ivstiitzt , soines tliatenreichcu Lebeiiii

letztcii An^j^enblick crwartete, und dass diess in eincm

Dorfe bci Zara {reschelicu sey , und dass der Gestor-

hi'tip ill Spalato becjraben wnrde. In Isclia's bistc-

risclioiii Lexicon ist das Dorf, ivo Mansfeld ver-

si'lili'd. I rakovirz g^enannt, und nacli Bosnien versetzt.

Ich konntc wcder iiber das Eine nocb das Andere eine

Spur atifHinden. In Dalniatii^n wenij^rteus cxistirt kein

Doif mit Namcn I'rakovic/. : eine Be»rrabnissstatte

Mansf eld's Ut in Spalato jjanz nnbekaniit, »o wie

dcs ganzc bistoiische interessautc Fattinn. Wabr-

scbeinlicb wurde Munsfeld's Leiebe naoli Dcut&cb-

laud j^esebaflft, und wenn ibm ,aucb seine Getrenen

einen Denksitcin pfesetzt batten , so wurde er sicberlicb

bald zerstort , da Mansfeld bekanntlich ein cifriger

rrutostant und nocb dazu cin Apostat war.
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ten iiic'ht Jer Lliai^e Huf des Kneges, nitJ)t ge-

woiiijcne odev vcrlorene Schltiehtc])
,

poljilsche

Zuecke, soiidern andere Motive hieiher. uiul in

dieser Bezielnina 1st die Kei^e KoJiiijs Fi'iedrlchn o
An gust weseiitlicli verscbiedcn voji dcm Krschei-

jien aller seiner V.t>r"iinffer. Schon dcr Luistnud,

d.iss Friedricb August die Spitze des PJIhiizcji

tjpendenden Biokovo-Berges (leidei* et\\a8 zit fn'iii,

t|« der Winter lang aiihielt) bestlegen liatte, \ev-

diente dort aiii dein Piinkte, wo er .sUuid . der

^aeinvelt erziihlt zu v\erden , denu J.tiirluiiuKrlo
4

wei'dcji vei'gelieii, ehe \vieder eln gckriiuU'r I'iirst

tier Erde dort wandeiii wird. — Die Uewohiier

Dalmatiens empfiugen IJuchstdenselben in Liebo

nnd Ebrlurelit, als eincn n:dien Anvcruaiulun dor

Jlerrscber- Faniille, woliber &ie als Irene Lntcr-

thanen anccborcn, nnd als ciiien niit deni dintsclu'ii

Volke nnd debaen Uesihicbte identiticirton Fiiotin.

DItiwe II o cbstderselbe niir recbt \iele frcund-

liche Erinnerungen unt bleb furtgonouunen babeji.

Ausser diescr bofaniseb -lubturibch -nierkwiirdL-

gen Erscbeinnng babe icb (iiv beuer fafct v^enig zn

berichten. I ntcr den Pflanzen , tuit wclcben i':h

liD Jahreslaufe inelue SammUnig uud nieitien Kata-

log bereichert babe, sind : Campanula Hcheuchmi^

Gvuliana cUiaia , Gttaphalium dioiittm , Jiltamuia

AliUvrnun^ Vigctt/H Oxycedri. Die erstou di**'! PHan-

Ken kuiUMien auf eineni Grenzbergc bci Sign %oi*.

Hhamnus AL am WasKcrlalle bei Scardona. Pom
y%*cum Oxyc. batic icb lange vcrgcblicb nac b^ct»|)iir(,
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endllch cntdeckte ioh es aof derHiigelk^te, welcbe

den Hafen Miln4^ auf der Insel Bi'azza umgibt.
m

,Auch bei Metcovich iin Narenta-Distrikt kommt es

vor^ aber ebenfalis nicht im Thale, sondern hocji

obeu. IVIein Freuiid , der Forstcommissar KargI,
-hat diesen Soinmer von hlei* aus eiiien A«sfl«£f auf

den Berg Kameiischiiiz/a gernacht. Derselbe liegt

sieben Wegstunden siidostlich von Sign , hart an

der
J

tiirkischen Grenze. Er besiieg ihn am 7. Au-

gust und fand atif dein Gipfel nooh Schnee. Ei'

schiidert die Vegetation daselbst als ungemein Cppig

und wahrhaft iiberraschejid.
J*

Fiix' Ichthyologen inoohte es vielleicht Interesse

haben, zu wissen, dass heufer in unsern Gewassern
' zwei grosse Fische aus der Familie der Haie gefan-

gen wurden. Der erste (am 3. April) wog 900 Pf.

peso grosso. Die hiesigen Fischer nennen ihn pesce

man%o^ d. i. Fischochs , weil das Auge des Fiscbes

dem Auge des Ochsen sehr ahnlich ist. Wahr-

scheiiilich ist es Squalus griseus. Ein anderer Hai

wurde am 22. Mai gefangen. Die Fischer nannten

ihn pesce spada^ 6. ist Schwertfisch, weil er einen

schwertahnlichen Schwanz hat. Er wog 350 Pf.

Den Sehwanz, welcher 6 Fuss lang ist, bewahrt

ein Bekannter von mir auf. Dieser Hai ist nach

meiner Meioung der Sgualus vulpes. Das Fieisch *

von beiden wurde zum Verkaufe ausgeschnitten

:

jenes des iSchvvertfisches gilt fiir sehp schmaekhaft.

Vie grosse Leber der Haie enth^It sebr viel Felt

und vvird ausgekocht, und der Thran an die Garber
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verkauft. Eln noch grosseres Fischungehener wuvde
am 4. Mai bei einem heftl^en Sturme aus Siidost

bei Budua ira Kreise Cattaro an den Strand ge-

fechweoimt. Nach der Beschreibung, welche in der

Zaraer Zeitung davou gemnebt ward, wurde sein

Gewicht aaf 120 Ctr. gescMtzt Ev nahoa einen

Raum von 20 Klafter eiii (occupd uno spazio di 20

Kiafter? biess es). Der Ffscb war scbon im ersten

Grade der Faulaiss. Es war wabrscheinlich ein

Cachelot {Physeter macrocephalus} ^ welcher sich

aus dem hoben Novden bierber verjrrt batte. Der-

iei Fiscbe verdienten ausgebalgt zu werden, dcnu

8ie sind gute Scbaustiicke in Natnraiien-Kabineten

fur die gaffende Menge. Einen Squaltis griseus

,

iiess einer meiner Bekannten voriges Jabr ausbalgen.

Er zablte fiir die Haut, welcbe in seiner Gegen-

wart nacb seiner Angabe abgenominen wurde, 3 A.

Zwei Menscben arbeiteten fiinf Tage lang mit dem

Ausbalgen , \wil es ein sehr miihsames Gescbitft

ist, das viele Fett von der dicken Haut abzulosen.

Die Arseniksalbe kostete ihn 10 fi. , und fiir das

Uebrige legte er andere 10 fl. aus. Das ist freilicb

eine Ansgabe, welche nicbt Jeder machen kann.

Ein Ichthyoiog wiirde, im Vorbeigehen gesagt, in

Spalato gate Beute niscben. Er diirfte sich nut*

init ^e\\ Fischer;i in Rapport setzen, welcbe oft

die seltensten Fiscbe in ibren Netzea finden. Xjw-

sere Fischer sind meisteus Puliesen, . welche ibr

Faeh sehr wnt verstehen.

Einer aiiricrn Knnlnfriephen l^evkwUrdlffkek milM
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leh nocb envirtinen. Ein'er rnelner Bekannten hatto

diesen Sommer voir einem hiesitren Schiller eineno

iniif'en Sehakal {Canis aureus) *oekauft. ' Dpr Schif-

ier sagte mil', dass er , als er mit seinem Schiffe

ill einein Hafen der Insel Curzola iin Kroise Rajrusfr

vor Aiikei" lag, deren drei acquirirt habe. Als er fiiist

in der Nacht ein Gerausch horte, sprang er auf das

SchJiTdeck und sah bei dem Schimmer des Mondes,

^^'ie zwei vom Schiffe entsprungene Scbakale dem

Lande zu schwammen; detin er hatte sie im Schiffs-

rnum frei herumlaufen lassen, in der Meniung, dass

SIC noch zu klein waren , um auf die Flucht zii

deiikcn. Den xibrig gebliebenen dritfen hatte mein

Frennd im dritten Stockwei'ke seines Hauses in

eine Kammer eingesperrt. Da gefiel es der Bestie

y,ur Nachtzeit , wo diese Thiere stets lebendiger

sind als bei Ta^e, das Fenster einziistossen nnd

auf die Gasse zu s])ringen , wo sie todt gefunden

wurde. Ein lebendes ausgewachsenes Exemplar

liatte v'or mehr'eren Jahr^n der Kreishauptmann von

Ragusa nach Wien gesandt, wo ich es 1832 nocli

in Schonbrunn gesehen hatte. Ein aosgebaigtes

Exemplar hatte ich ebenfalls spa'tei' meinem in Grie-

chenland verstorbenen Freund Michahelles nach

Miinchen iresandt. Ersteres erregte unter den Na-

tnrforschern der Kaiserstadt grosses Anfsehen, weil

es ]ioch immep Zweifler gab, welche das Daseyn

der Schakale in Europa und insbesondere anf oster-

rcichischem Boden bestritten. Die Schakale haben

»ii?!i im Ki'cise Ratrusa in jnehreren Hjerrenden ein-
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gebiirgert, mid namciitlicb anf den Inseln Curyola

urn] .Giuppana ujid auf der Halbiiisel Sabblooello.

vveicbe Curzola gegeniiber Hegt.

Scbliessh'cli \M*ederhole ich , dass ich noch iiu-

mer bereit bin , Jeiien mit aller Bereitwilligkeit xn

(lienen , welcbe dabnatische Pilanzeii durch nnch

bezieben wollen. Die Bedin^iiisse und das- Vor-

riithige sind aus den frUhern Anzeigen und Jahres-

berlchten bekaniit.

11. Botaniscbe Notizeii.

1. Professor Grahnm gab in Edinb, n. ph'd.

Journ. Jid.— Oct. 1836 ejn Versteichniss von Pflanzen

von einei' Esciirsion Anfang Augusts 1835 in der

sudvvestlicben Spitze ScJioltlands, niit Standortanga-

}>en: darln untei- andern : Ajvf/a pyramidalh% audi

auf Orkney; Alyssinn cahjC.^ an nur zwei Oview in

Schottland : Artemisia maritima ; Bartsla vtacosa : Ca-

rt'x capitlaris, extvnm
^

fnlva ; Can/m rerticiUcit.^

an der Westkiiste hie und da baufig: Erodivm

marit,: Habenaria chlorantha ; Hefeosciad.nodifiorum
\

gemein, aber nicht iiu ostb'chen SchoUlandj Jim-

(/crinannia MacUaii; iLcpld. SmUiii in Berwicksb)

;

Lamium intermedium ; £i/?fl<Pa bei Edinburg; Malva

moscJmta^ an der Kiiste von Galloway trild: Nenu-

phar pumilurA ^ Oenanlhe pimpinelloides
^

gemein;

Polygonuvi maritimvvi ; Scirpus Sav'd \\iiu(ig\ Sikne

^angl,^ conica , noctifl-\ Sol^num nigrxtm^ selten in

Schnttland. eingescblcppt ; Spenilaria hybrida : Sym-

phylum offic. var. fl. fere nigro, ThaHctr. alp'tnum^
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Trlfi^^ ornithdpodotdes; Tritic. loliac. iTultpa sylv.

bei Edinburg, Viola flavicornis, una Etjinbnrg baufig).

2. Ueber die Zeit. una welche die Kartoftein

in det OberpfaIz,des Konigreichs Bayern zu kaUi-

^

viren ancrefangen wurden, erzahlt die Chronica odei*
^

kurze Beschreibung dev churfiirstlichen Stadt Am-

berg etc., zusammengebracht durch Mich, Schwai-

ger, Burgermeister daselbst. Neu herausgegebea

und uiit Eriauterungen etc. vercehen von Felix

Joseph Lipowsky. Mtinchen, 3818. — Erlau-

terung Nr. 129. S. 129. „Diesen" ((Sfen Erd-

Kpfelbau) „fuhrte der Stadtpf*rrer Job. Heinrich

,,Werner, ein geborner Franke, bald nach seiner

Ankunft 0716) zu Amberg eio, und sein Veiter^

Job, Georg Zlnkl, der anfangs Stadtkaplan

,,zu Amberg gewesen, dann Pfarrer zu Deining

„im Jahr 1724 geworden, verbreitete denseiben."

EinG^Ch^onlk, die der Baner Andreas Spies
zu Eschenfelden von seinem Leben (1699 bis 1781)
auf 60 Bogen schi'ieb (mitgetheilt voni k. Revier-

forster F. A. Filchner zu Barnhof 1S31) ereahlt:

„Zur Zeit 1700 seind 'die Kraut- Dorscben * in

unsserm Land herumb angefangt worden zuPflan-

zen, und bauen, und umb 1730 selnd dieErclobfel

,,iind Erdbiern in ganzen Nordgau auch herumb-
^,aufkommen, uitd mit grossen Nazen gebaut wor-
,,den. 1st auch ^as unniitze iind verthunliche (ver-

,.sChwenderische} Cave-SauiBFen aufkotnmen, um die

„Zeit 3779 seind die bolliscbe Erdabfel *) bel nns

,,aufkomroen."
. — L

r-r — '

^) Eine selir wucheinde, aber eben so ungesundo Sorte

dicser Frucht
(Hiezii Literber. Nr. 2.)

1-^

^1
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Regensburg, am 7. Februar 1S39.

I. Original -Abhandiangen.

Beitrage %ur Algenkvnde ; von J, N. v. Sahr in

Schleswig. (Nro. 3.)

(Hiezn Steintafel I.-^IV.)

Diclyota latifolia S. F. 38. Tanger.

Die fiasis ist ein dicker barter Wulst. Die

ausgewachsene Pflanze 4 bis 6 ZoU hoch und oben

fast eben so breit, erreicbt die balbe Hohe als ein-

faches Blatt, oben li— 2 ZoU breit, allmSbHg nach

unten abnebmend iind einen kleinen gepressten

Stiel bildend. Spaterhin schlitzt diese Frons von

oben berab mehrere Male ein, und diese getrenn-

ten Lappen bilden sich gleichsam als eigene Blotter

mit breiten abgerundeten Axwinkeln aus. Der in-

jiere Baa ist wie Fig. a. : die Maschen quadratformig

nnd deren bellere Zwiscbenranme gradiinigt von

oben nach nnten. Die Frucbt ist liber die ganze

Frons ansgebreitet , bell ges^iumt, und in den ein-

zelnen kleinen Kapsein sind oft noch unter stA'rke-

rer VergrSsserang (Fig* b.) mehrere ganz kleine

KSrner zu erkennen. Die Farbe ist schoiutzig grtin,

mit braanerm Stiei. Die Substanz, oben vreichbiiutif.

Flora 1839. 5. E
-̂* ^
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gegeD die BasU ei« wenig^ lederartlg, klebt nur

schwacfa an Papier und Glas.

Dictyota proUfera S, Fig. 39. Madagascar.

Wird IJ bis 2 Zoll gross. 10— 12 Linien hoch

und 1 Linie bi*eit, erhebt sich ein lederartiges Blatt

als Stamin , der an der Spitze und nach beiden

Seiten in ungleichen Abstaiideii elne DIeiige , 6 bis

10 LinJen lange, am Staimne fadejiformige , oben

bis zurn Durchmesser einer Linie sich keulenfdrinig

ausbreiteiide Blatter treibt, welche entweder ein-

fach oder zwei- bis dreiaial getheilt und an den

Endspit'/.en nbgerundet sind. Im innern Bau, unter-

scbeidet sie sich dadurch von alien andern dieses

Geschlechts, dass die ZwiscbenrSume dei* langli-

cben Mascben nieht allein von oben necb onten, son-

dern a'uch der Quere nach eine gerade Linie bilden,

die nur an den Spitzen , wo sie darch die abge-

rondete Blaitform niodjfiicii't wird, etwas gebogen

erschetnt. Die Frucbt sitzt in einigen Seitenblattern

kreisformig geb^uft, in andern weitlaufig durch die
F

ganze Frons zerstreut ond ist etvi'aa kteiner als

gewohnlich. Die Farbe ist gelblich grtin, das mitt-

Jere Stammblatt braun. Die Sobstanz der Seiten-

blatter sehr zart and ieicht klebend.

Ich babe von dieser Pflanze nur ein einziffes

Exemplar erbalten. Das sehr Charakteristiscbe der

Foi'm — und besQnders das Eigenthfimliche des in-

Item Baues — bat micb yeranlasst, nach dieser

elnen Pflanze die Zeiehnung und Beschreibung zu

liefern.
i

I
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Dictyota cirrkom S. Fig. 4^. T^nger.

5 bis 6 Zoll hoch. Die Basis fadenformig, rund:

die Staramfrons aaf ein Drittel oder die halbe H^he

der Pflanze fast nackt, etwa eine Linie breit, tbeilt

sich in der oberi) Halfte mehrfach unter ziemlioh

offnem Axwinkel und bildet eine etwas eparliche

Krone. Die Spifzen der Endzweige Kind fast im-

iner geibeilt Da wo die Frons sich tbcifen vind

eine neue Verzwelgung aussenden will, breitet sie

sich erst ein wenig aus und treibt dann aus den

Seitenspitzen desselben die neuen , an der Basis

fadenfbnnigen Zweige hervor. Die ganze Pflanze

ist mehr oder weniger spiralformig gedreht und hat

an den meisten Stellen ein schnurformiges Ansehen.

Die innern Maschen, welche parallel neben

einander liegen , aber nngleiche Hiihe haben, Bind

fast Kweimal so lang als breit.

Die Frucht zeigt sich nur sparsam in verein-

eelten, hellgesSamten, ovalen Kapseln (fig. d.)* Die

Substanz ist ziemlich scblaff, schwach klebend ; die

Farbe uberall gelblich braun.

Es unterscheidet sich diese Art von Zonaria

fasdola Ag.^ der sie im Habitus am nachsten steht,

hauptsSehlich durch den innern Bau und die Art

der Fnichtbildung.

Chordaria spicala S. Fig. 41. Valparaise.

Wird 3 bis 4 Fuss hoch. Der Stamm (fig. a.),

an der Basis verdickt, ist anten abgeplattet, ohne

Eiber oder Klauen , tiat bier fast einen Zoll im

Durchmesser ; nimmt aufwiirts allmlihllg ab und

E %



68

theilt »ich, wem cr erne Hoh^ von 4— 5 Zoll er-

reicht- In etwris kiirzern Abstanden wird diese

^hcilong Kiemlich regelmassig bis in die Spitze,

Fig. 41j fortgesetzt, so dass oben ein ziemlich dicker

Busch entsteht, der auf den ersten Blick einige

Achnlichkeit mit der Ostseepflanze von Cystoseira

siliquosa Ag. zeigt. Die Spitzen aller Endzweige

^ind bis auf 2— 3 Zoll LSnge keulenforinig oder

Shrenforroig verdickt, on^ aussen om diese Aehren

bildet sich die bekannte Frncht der, Chordarien,

wie solcbes der Durchschiiitt Fig. 6. zeigt. Der

obere Theil der Pflanze ist schmutzjg dunkelgriin,

der iibrige Theil schwarz. Die Substanz hornartig.

Durch giitige Mittheilung des Hrn. Apothckep

li o c a s sind mir Exemplare von dieser und der

folgenden Art zugekommen.

Halymenia incurvata S. Fig. 42, Valparaise.

Auagebreitet mlsst diese Pflanze 14 bis 18 ZoH

H6he, da sie aber sich kriiinratj erscbeint sie etvi^as

kl el ner.

Der Stipes, 1 bis 2 Zoll hoch , 2—3 Linien

,fm Darcbmesser, ist rund, hornartig und breitet

sich sowobi gegen die Basis In ©ine lederartige

Haat ans, nm sich damit zu befestigen, als auch

in die obere Frons, welcbe gleich oberhalb des

Stammes 2— 3 ZoU breit wird.

Die Frons ist auf eine nicht ganz unregelmKssige

Weise eingerissen oder gelappt, so dass diese Lap-
pen ftis eine Art Verastelung erscheinen, sehr ab-

gerundete Axwinkel bekommen, an den Spitsen
f

i
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bald eiafach verlaufea, bald sich fast wieder zwei-

bis dreimal theilen uud alle einwai'ts gckrurnrnt an

odei- iihec die Hauptfi'oas si'cli legend, Der imiere

liau, Fig. c. und d, , ist wie bei den andern Ualy-

nieiueii feia getiipfelt, doch mit der Abweichung,
dass diese feinen Punkte sich gewofanlich wie bci

uiehrei-en Ulven zetgeii, wo je viev derselbea' Uiv

sifh gvupplvt Si'nd.

Die Frueht fiiidet sich theils in vereinzeUen

ganz kleiiieii ovaleii Ktinieni wie bei Fig. d., theils.

bind diese leViievn auch kreisformig zusammen ge-

legt wie Fig. c. Die letzievn besoiiders' lie^ea

gleiclisani aussea aaf deitj Blatt und lasseti ssc)}

leicht abiu&en. Die Substait;^ ist sebr lederartig;; die

Farben am Stipes und dcm uiitern Tliell der Frona

fast schwai'z, weiter aach obea .sclimutzig brauiigriia.

Rhodomenia glAphyra S. Fig. 43. C*»ab nu-

inine Halymen. glaphyi\} Peru.

Wird 4 bis 7 Zo)l hoch uad in der grosi^tea,

Ausdeiinuag obea 3 his 5 Zoll breit. Die zasam-

mengeklappte, plaae Froas, aa der Basis nurl — Ij

Liiiie iin Durchmesser, brettet sich gleich oberhalb

derselbep , sowie bei jeder Verasteluag, om das

lirei- und Vierfache aus. Zieadieh regelatassig ab-

wechselnd) scadet sie rechts und links, immer un-

ter abgerundetem Axwinkel, aul eine oder eia paai*

Liaien Abstand Seiteaaste und diese auf ithaUche

Weise eiae Nebenverasteiuag aus, derea uaterste

i'Qiner die grossten sind. Die Spitzen dieser Neben-

blatter zelgeu sich in zwei verscbiedenen Foriuen,
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Kwlschen deiien das bier abgebtldete Exemplar,

Fig. 43. ,
gleichsara^ in der Mitte steht. Die Eiiie,

Wi welcher danh auch gewuhnlich die Hauptfrous

etwas breiter ist, hat mehr abgerundete Spitzeii,

die iiur ein wenig mauerforniig eiiigezackt sind

:

bei der andern Form sind die Endspitzen schinaler

und tiefer elnoerissen und hier erscheinen alle Ran-

der gleichsani init einem Franzensaum eingefasst.

l>ie Frucht zejgt aicb ii>nei4ialb der Kusammeu-

geklappten Froiis in einzelnen, an einigen Stellen

sehr eliaammen oehnuften, piirpurrothen, ovalen Kor-

nerii. Fig. a. Ausser diesen in derFrons zerstreuten

kleiiien Sporeniiaufchen bilden sich zuwellen gros-

sere KugelfrUcbte am Rande der Seiteubiatter aus.

Die Farbe ist ein gleicliinassjg ausgebreiietes,

gISnzeiides Purpurroth. Die sehr zarte Substauz

klebt fest an Papier und Glas.

Corallopsis dichotoma S. Fig. 44. Von der

Eudafrikanischen Kuste,

Ist 4 bis 6 Zoll hoch, an der kleinen knollen-
b F

formjo^en Basis fadenformi^ rund und bald in eine

14 bis 2 Linien breite Frons ubergehend, die sicb

uoten rcgelmassig ohne Abnehmeu der Breite theilt,

dftgegen in der obern Htilfte, oder an den Spitzen

aiis det\ abgesturnpften Theilungsblattern , die. an

ihi'er Basis fadenformigen, dann sich ausbreitenden

i}\\d an den Endspitzen abgeriindeten proliferirendeii

Hiatter treibt.

IJie Frons besteht aus einer zusanimengeklapp-

teii, rohrenformigen Meinbran und innerbalb der-
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selbeij zehj'e}} alch die SanieJikorner e)ii\veder in .
J

kleiiieii ki'i-'isrunden Haufen oder auch eiiizehi r.ev-

sti-eut, wie beides iuer in Fig. b. dargentellt. Die

Farbe ht unten braunroth, ii» obern Theii eelblich-

lotlilitih. Die Substaiiz bat etwas lederartiges, zelgt

^\eiiJg Pilanxenschleim , isfc, besottdevs am u)itern

Theil, ein wenig mit Kalkstoff liberzogen und dess-

wegen beiofi Trocknen gar nicht .ank(ebend.

G rev i lie hat aus Sph(Brococcus Salicornia Aff-

drts neue Algengenus Corallopsis aufgestellt und die

hier dargestellte Pflanze rejhet sich an seine an.

Odonthalia angusUfolia S. Fig. 45.' Kain-

ttschatka.

5 Zoll boch ; die Basis iadenformig rund ; die

Frons miten gepresst, oben platt, etwa eine Linic

breit oder inehr. Ausser diescr komnien in ii— ii

Liiiien Abstand, aieiulich regelrnassig abwechseind,

rechts und links Seitenaste hervor, die von utiglei-

chei" Liinge sind, am unlern Tbeil der Stannntrons

aber gewcihniich nur kui'z, etwa 1 bis 11 Zoll lang

siiid , wabrend die Haoptaiite 3— 4 Zoll lang wei'-

de)i. Alie Verastelung ist unter sehi' oflPenem, etvvHS

abgerundetem AxwinkeL Die Haupiaste haben w ie-

der i — 1 Zoll lange Seitenaste und diese, vvie de-

ren Nebenzweige, sind an den Spitzen vielfach un-

1•egelmiijijiig getheilt.

Voti der Basis bis auf J der Hohe zleht sich

diii-ch ^tanunfrons uiid Hauptaste eine derbe horn-

*U'lige Hippe.

Der iunere Bau (Fig. a.) ist derbe und gewiihii-
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'llch von «ben naoh un'teii regelmSssIg linienformig

getilpieit

Die Frucht gans in der N^he der Axwinkel
^

(Fig. a.) ist fistig, schotenforinig aufgetrieben , ini

unterii Thell der VerSsteluriff am volIstKndigsten

aasgebildet, im obern Theil dagegen nur angedeu-

tet und hter also die FruchtkiJrner in den Behaltern

nicht so deutlich ku erkennen. Nie Iiegen mehrere

Kfirner, wie bei O. dentata Lgb. tab. 3. oderGre-

viile t. 13. abgebildet, neben einander, jedes ein-

selne Hillt nicht allein den ganzen Raum ans, son-

dern hat die Bchalter an diesen Stellen noch auf-

getrieben.

Die Farbe ist pnrparroth. Die Substanz dick-

hMatig, getrocknet sebrknorpelignnd nicht anklebend.

Dem Ftieus corymbiferus QtnL tab. 19. steht

diese Pfianze im Habitus am nlJchsten, unterscheidet

aicb aber von dieser und der vorerwiihnten Odon-

thalia denMa Lgb, dadurch , dass sie viel schmal-

bllittriger ist, einen geregeltern Bau hat und in dei*

Frucht abweicht.

Solenia buibosa S. Pig. 46. Peru.

4— 5 Zoll hoch. Der Stipes, nur ein paar

Linicn hoch, ist fadenformig, rund, derbe oder coui-

pact und unten mit einem kleinen Knollen, ans

vvelcbem kleine Klauen kommen, durch welche die

Pflanze sich an fesics Gestein anschliesst. Fig. b.

Nach oben loset er sich auf in die rdbrige hohle

Frons , welche , abgerundet an den Spitzen , 1 bis

"X Linien Durchmessor bckommt und sich darmi«>i'-
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mig dreht. UiUcii^aus dein Staminc, ebeii obcrliatb

des Knollens, kunimen au( betden Seiten eii»e Meiigo

ninde, coinpacte, an der Basis vei-laufendc Seiteii-

Kweige hervor, die sich ebenfalls bald in die ein-

fnohe Blattrohre auflosen.

Der innere Bau ist nur unter starker Vergrott-

*ung eu erketinen uiid zelgt daiiii gnnz kleiiie

blasse Punkte, die paarweise oder kii vieren nebeii

einander licgen. Lnter gewohiilicher Vergrowierung

siclit man nur c*ine gmvA einfache Itlahs^i-iine Haut.

]>cr Stipes dageuen uiid seine Lmgebung ist «ehr

ileutlicb und derbe punktirt. Doch Jiegen hier die

Punkte ohne beiitimmte Ordnung jeder iUr sieb.

Die Frucht, iui Innern des SchlaucheB, beittcht

ans ganz kleinen l^ntrlichen Kiirnern^ die biild cin-

zein zerstreut, bald in kleinen unre^ehnasfcigen li^iif-

chen gesainniclt sind. Fig. c. Die Farbe ibt unlen

dniiklcs gesiittigtes — ini iibi'ig<'n Tbeil blanM^n

belles Griin. Die Substan/. glcicht gnnz den gn-

wohnlichen Solenien Mbnliobcr Gr(>h»e. klebt indcs-

nicbt sehr fcst an Fa|)ier und Glas.

TrenU'pohlia mirabil'uf S, Fig. 47. Bianiiz,

parasitisch aut Sphmrococcm rr'tspu» anguslifolhiji.

Die Basis iHt ein kleincr harUT Knollen, aiiK

welehem eine grosse Wenge (\%obl bunderlj kieine,

nnr 1 hochstens "1 Linien bohe l*i]ameit komiQCfn,

die sich iin Wasser oder auf deni fiuibten Papicr

kreisfoilnig aukbreiten.

I>ie Btammriidcn nur von der haiben Diik**

ciiiet H««rs/ vcr/weigeii sicb »efar utircgelitiJ^iK'
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bald abwecbsfiJnd, bald einseitJ^, in verhaltinss-

masslg ssiemlich grossen Abstanden und unter sehv

* offenem Winkel. Fig. d.

Die ovfileu Giieder der Fiiilen siud zwei-, sel-

ten dreimal s6 lang als breit, durcli he!le, zieinUch

br'eite Genicula getrennt und an beideii En den

verdunkelt.

Die ganz kleinen Sphacelleii , ^ bis 6 an dei'

Zald, Fig. e. u. f. , sk/en aiif . einem gemeinschaft-

lichen Stiel in den Axwinkebi. U\& uad da^ zeigen

sieh aacb in den aufgetriobencji Gliedern, inmitten

der Faden , dunkle Korner.

Die Farbe 1st volley Grasgriin: die SubstaiiK

Behr zart und (est anklebend.

Di'ese kleiite Trentepohlia ist nierkwiirdig als

Salzwasse^'pQanze' iind bis jeUt die einxige bekannie

Art, die sich 80 fiudet, da alies Andere, was Agardb
lueher zieht, sich niu* auf dem Festlande oder in

siissPiKi Wasser iiiidet.

Dei' Stellmig nach scheint dieses G euus nur

iin System einen hohern Platz fordern zu konuen

als man bisher angenoinmen hat und zwischen den

Conferven uud Ceramieen, neben oder iiber Bulbo-

ehate zu stehen. Lyngbye scheint derselben IVIei-

nung zu seyn, da er die Trentepohlia pulchella ^. Ag.

zu deiv Ectocarpen stelite.

Ich fand diese Pflanze in ziendicher Menge

auf dein schinalbliittrigen Sphtcr. ci'ittpus. G. v. War-

fc e )i s in Stuttgart batte sie von demselben Orte

erhaiten uud schon als etwas Neues und Fremdes
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bcmerkt, bevov ineiae iioch aufgeweicht mid uuiev-

Kucht vvai*eu.
,

Schvzonema gelatinosum S. Fig. 48.

Gewohnlich auf und zwisehen Lyngbya €Bru-

yinosa Ag, , doch auch auf aadern coufervenartigeii

, Faden, in der Osteee.bel NordskovF-

Die Substanz biaugriin, sebi* scbluph'lg, wie

eine Ritmlaria in eine IVJasse zusammeiigebalit, fin-

det Bicb oft in zteiuHcher Menge auf L. wruginosay

wenn die Fadeii der letztern Pflaiize erst recht

durcheinauder gefiJzt sind. Die farbloseu, dui'ch-

einandei* gewirrten, rtihrigen, einfachen Fiiden siiid

angeftiiR init einzelu liegenden, langliclien Kiirnern,

die sich nirgends beriihreu und an wetcben ich

bis jetzt auch noch keiiie selbststaiidige llewegung

bemej'kt.

IL Botanisehe ]S(»tizen.

(Ueber Aster JSoKce- Anglioi L. und oinijrc verwaudtc

Arten; von Piof. Tauscli in Praj;.}

AsCer Nocm ' AnglicB X., Mena man Linnets

Diagnose und Synonymic beriicksicbtjget, ist eine

in, den Garten sehr verbrekete Art, die abei* von

spateren Autoren vaxi einer andern Art verwechselt

wurde. So bescbi'ieb Alton iai hort. Kewen&is

einen A, JMorte ~ Angli<B ^ der von Linne's PRame
verscbieden ist, und Will de now in den spec,

plant., deal A it on zuai Thell folgend, ertheilte

demselben eine Diagnose, die aus der Linn e'schen

und Aiion'sclien zusaiuiuengesetzt ist, und dem-

JiAcb elae Pflanze definirt, die stveng geiwmmeu
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gar nich* Nfefxiutirt Meine iin vei'wicbenen Herbste

darObei^ angestelUen Beobachtungen gaben fojgende

Kesultate t

A. ISovxB - Am^lim .- foliis confertis lanceoIatFs

ifitcgerrimis auricutato-amplexieaulibus piloso-scabris,

CHule stricto subhispido, floribus terinjnalibus con-

gestis racemosis, aiUhodio cylindrico, squamis Hneari-

ianceolatjs a medio squarroso- reflexis.

A, Nocce ' AnffliiB L, hort. Cliff. 40S» spec. pi.

12*29. Herm. parad. 98. t 98. (ic. bon.) WiUd.
spec. pi. 3. p. 2032. (partim).

A. Novm-Anglice jS- hortensis. Nees ab Esenb.

Cand. piodr. 5. p. 232.

jS- purpureas: radio dilute purpureo.

A. NovtB-Angliw y. roseus. Caad. I. c.

Licet toto habitu sit iiisequenti simiUiiuus, ta-

llica inflorescentia raceinosa, anthodiu iniuori cyliH-

dirico, qui character quidein in speciminibas exsic-

CHtis minus apparet
,
quapropter etiain a bofanicis

lutcasque neglectus fuigse videtur , radio longiore

angustioreque magis in violaceutn, quam profunde

lU'ruleum colorem vergenle priino intuitu distinctii^-

siniuj). Varietaa purpurea oUiu iu hurtis Pragens.

8at vulgaris, nunc penitus exolevit.

A* amplexlcaulis : foliis confertis lanceolatis in-

tegerrimis auriculato-aniplexicaulibus piloso-scabris,

caule stricto subhispido, rainuUs corymbosis sub

l-Horis, anthodio patulo, squamia lineari- lanceolatis

uubicqualibus (axis, deinuinve squarrosis discum piub

luliiusve exsuperantibus.
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A. amplexicaulis Lam, *) diet. 1. p. 304.

A Novw-Angliw. Ait Kew. a p. 20h WiUd,
spec. pi. 3. p. 2032. (partim).

A. Nov(B'Angli(B at. agrestis Nees ab Esenb.
Cand. prodr. 5. p. 231.

j3' spurius : canle fojliisqae llrevioribas , Horibus

minoribas, squamis antfaodii discum sequantlbuB.

A. spurius Willd. sp. p]. 3. p. 2032.

Inflorescentia corymbosa. Anthodium patnlnm, '

inprimis sub efflorescentia, fere uti in A* alpigenis.

Radius magis dilatatus, brevtor, tnagisque pa(a)u£:,

colons profuudjssime coerulei. /S- est varietas in di-

versissimo solo constans, in omnibus semper minor.

A. deflcxus Tausch: foliis confertis lanceolatig

integerrirois auriculato-amplexicaulibus piloso scabris,

caule ramosissimo subhispido, ramulis laxis deflexis

corjmboso-compositjs multifloris , srjuamis anthodii

apice patuli linearibus squarroso-recurvis.

A. concinnus, Colla hort. Rip. app. 3. p. 22.

t 12.?

Nomine A. Tradescantla exstat in horto bof.

Pragensi, floret sestate, et longe fruetiticationem

peregit, antequam anteriores 2 flores suos exserunt,

ceterom habitu toto antecedentibus simiiiimus, sed

difitinctus ramis flonferis deflexis corymbt>fio-compo-

sitis, floribus minoribus, squamis anthodii linearibus,

radioque angustato. Icon a me citata a cl. De-

Candolle in prodr. qnoque ad A, concinnum W.

•) A. amplexicaulis lViUd> A. Miihlenbergii <iic«o-

das erit.
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dacta," feabltam inese plun^se bene exprlmlt, licet

snuamae snihodii rjuidqaam latiores exhibeat.

A Gmelini: foHls Unearibus integerrimis sessi-

llbus piioso-scabris , caule striclo ramosissimo siib-

Iiispido, ramnlis corymboso - sub - 3 - floris , antbodio

patufo, squamis Iinearibus subaiqualibus tuberculato-

hh'sntis, radio eloiigato.

A. foliis Iinearibus scabria obtastusculls, caule

ramofliftsiKQO, iionbus nmpe aaibeUatis. 6 m e 1. aib. 'i.

p. 183* t. 79. £ \.

A. Gmelini Tausch. Flora 1828. p. 486. (excL

syn. nunc ad Cailistepham? biennein Cand, prodr.
+

Kpeet.)

.^

Fi^nram GmeHni (sib. t. 81.) a Gmelino
incredibili modo cum Chrysocoma biflora L, luueiam

o!ira.addnxi ob flores raajores, quibas mese plantse

Inter reh'quas Gmelini icones maxime responderd

videbatiir, ast nunc textnm Gmelini raagi$ perscrn-

tans persuasnrn mihi est, synonymum nunc electnm

valere posse, licet icon ^itata t, 79. f. 1. quoad

niagnitudiiiem et forraam fioram sil pessima , sed

descrjj)iio melior opne dubium solvit, dicit enim

„folia mucronata aut obtnsa, semper scabra , et re

veluti aUena adspersa (sunt pili tuberculati). Flores

variant magnitudine, semper tamen multi flosculi

llcrulati in radio sunt, et arete dispositi (character

Amellornm et Alpigenorum). Calyx fere In orbem

expanditur (patens uti in Alpigenis)."
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(Ueber Erica pvrpurascens L. ; von d cms el ben.)

E. pnrpxirascens L. gehort zu dau ?,weife4haften

Arten , mid in neueren Zeifen wurde selbe von

S a I i s b u I* i mi'f E. carnea L. , von S p r e n'g e I

niit jB. muli
i
flora L. verbunden. Wenn tR&u Linne

selbst dariiber aufscblaot, so findet man zweierlei

Synonyme, das von CItisius, woza die beiden

Bauh in'schen, ^le bloss allehi von CIusius ent-

tiomraen sind
,
gehoren, end das vow Seguieri.

Die Pflanze von CIusius 1st ohne Zweifel nach dem

Vaterland, der Beschreibung und Abbildung nichts

anderes als eineblassblumige JB. carneflZ/. Seguieri,

der seine Pflanze von E. carnea vorzuglicb durch

langeve Blatter unterschieden wissen wollte, diirfte

wohl die E. mtdtiflora L. gemeint haben. Es bleibt

demnacb nichts iibrig, als Limit's Beschreibung

allein ku Rathe z-u Ziehen. Diese obwohl sehr

kurze Beschreibung in dem systeina vegetab. spricht

sicb doch durcb die Form des Kelcbes und der

Blumenkrone insofern bestimmt aus, dass man dar-

unter weder die E. herbacea^ noch muUiflora, we-

der mediterranean noch vagans begreifen kann, son-

dern eine Art, die Jurch die Gestalt ihrer Blumen

von alien diesen zn nnterscheideii ist, obwobi sie

iibrigens im Habitus mit diesen die grosste Aehn-

Uchkcit haben mag. Da mir eine Art vorgekominen

ist, die diesen Anforderungen am meisten entspricht,

so glaube ich selbe roit Recht als JE. pvrpurascens L.

geltend macben zu konnen , tbeils um eine Liicke

des Pflanzensystems auszufill!en, theils* dicser Art
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elnen Nftowrt nnd Cbarakter «u geben, vop der

niui iwcbtB mehr xn wiinschen ist, als dass, da selbe

bisher bloss als Gartenpflanze bekannt- ist, selbe

nacb bafd als wildvcachsend aufgesucht und aufge-

fonden warden »noge. Die Aehnlicbkeit mit den

friiber ^enannten siideuropaischen Arten iKsst aucb

sicber ein gleiches Vaterlaiid rait jenen vermnthen.

Erica purpurascens L. eyst^. veg. 306. spec.

pL 503. (excl. syn.) antberia fuscis muticis exsertis

(termin^ttbo^) porolHs urceolato-cainpanulatls, caly-

cibus lineari-lanceolatis coloratis dimidiam corollse

perantibns, floribus terminali-axillaribus in ra-

^eraos brevissimos densos eongestis, foliis 4-ternis

linearibus recui'vo-patentibus confertis, caule valde

divaricftto.

Hab. in Europa australi Linn. Mea ex bortis Vin-
doboneiisifaus nomine £. filamentosm ised non Andr.)
in Pragensein Exc. Comitis Salm introducta fuit,

«bi mniate elapsa primo froctificavit.

Secnnduin dispositionem meam JSricarum ad
Acrostemones Pudibundas spectat, et quidem E. me-
dilerranece L. est proxiroa, a qua difiert caule hu-

miliore admodum divarioato^ ramnlis abbreviatis,

loiiis brevioi'ibus confertioribosque, floribne brevius
pedicellatis, hinc et in racemos densiores breviores,

jnagis aequales nee laxos secundos dispositis, corol-

Hs pallidioribus tertia parte brevioribus, magis ad
formam campanulatam accedentibos, denique antlie-

ris fiiscis: totis exsertis : lobis ssepe an sempei'?
fipiculatis. Prijeterquam antheris neglectis haecee

species ex racemis densis abbreviatis , coroHisque

snbcampanulatis pallidis mnltuin quoqae afHnitatis

cum E. ragante et muUiflora L. prse se fert.

(Hiezu Steintafel I.— IV.)
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Regensburg, am H. Pebruar 1S39-

I, Original - Ahhandlnnge n,

tfeber den Bau der vegetabilischen Zellmembran;

von Prof. Dr. Hugo Mohl ia Tubingen. *)

V or wenigen Jahren schien es noch eine

darch die sichersten Beobachtungen bewiesene fhat-

fiache zu seyn , dass die Membran der vegetabiii-

schei) Zellen aus einer durchaus hoinogenen Sub-

stanz bestehe, gleichsam aus einem geronnenen

Schleime , an welcher man ebenso wenig, aJs an

einer Glasscheibe ir^end eine Structur nachweisen

kiinne; **) es batten sich zwar von Grew bis auf

Hartig mancbe Phytotomen fiir eine Zusanunen-

*3 Dicse Abbandlunjr erschien iirspriinglich als Inaugural-

Dissertation , welchc 7.i\Y Erlang'ung der Doctorwiirde

in der Medicin und Chinirgre iinter dem Priisrdium von

Hugo Mohl, Doctor der Medicin uiid Chirurgie,

oi'd. Prof, der Botanik, im September 1837 der otFeut-

lichen Prufuno- vorlegt Albre ch t Frie drich H arlin

aus Stuttgart Tubingen, gedruckt bei Fr. Fues. 1837-

**) ^^^g^- TreviranuSj Physiologie der Ge>vachse. I.

p. 33. — Me yen, liber die neuesten Forfscliritte der

Anatomie und Physiologie der Gewachse. Harlem, 1836,

p. 10.

Flora 1839. 6- f
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net/uncr 8«'^elIm^ft»biNan aus Gefassen, Faserii,

HlSschen, Korneni «: dgt. ,ansgesprochen, ihre An-

gaben konnten jedoch dui'ch die Beobachtung nicht

bestfitigt werden, und erlangten nie irgend einen

allgemeineren Beifall.

So sicher nnn auch diese Homogeneitat der

Zcllmembran bewiesen zu seyn schien , bo vviesen

dennoch die Beobachtungen der letzten Jahre dar-

auf lun . dass aUerding:& i\\ dieser Membran eiac

bcstinimte Structur xnittelst der Anwendung guter

Mikroskope na'chzuweisen sey, Ueber die Deutung

des Gesehenen stiininfeii jedoch die Beobachter

nicbi gaiiz iiberelii, so dass bis jetzt bless die

Thatsache, dass die Zellmembran nicht vollkommen

homogen ist, fest^eht, ihre wahre Structur aber

immer noch ein darch weitere Beobachtuiigen zu

I6sende8 Rathsel ist.

Die Erscheinnngen, vvelche aaf eine bestimmte

Btructur der Zellmembran hinweisen, -wurden ziierst

von mir*) EurSprache gebracht. Brisseau-DJirbel

hatte niimlich stom Beweise, dass die einzehien IMo-

leciile dec Zellmembran sicb isoliren und zu eigenen

Zellen aasbilden konnen, angefuhrt, inaii linde bei

einigen Pflanxen die Zellmembran mit Warzchen

beaetzt, weJche der Zellmembran das Aussehen einer

Haifisi^hhaut geben, z. B. bei den Lebenssaftgeffis-

*) Hugo Mohl, Erlauterung und Vertheidiguog meiner
^^ ^^ IT

Ansicht von der Structur der Pflanzensubstanz. 1636.

p 03.
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»en (eigentlich Bastrohren} von Nerium 'Oleander

uiid den Hokzellen von Ginkgo biloba*

Dieae Angaben fand ich nicbt bestStigt, son-

dern wies nach, dass die von Mir b el angefiihi^en

Zelien, wie ea bei dickvc^andigen Zelien gew6bnlich

ist, aus iibereinander liegenden Lamellen bestehen

und dass dieae eiozelnen Lamellen (Zellenhfiute)

ein% eigenthtimltcbe, fein netefcirni^e Sti-nctur ba-

sitzen. Weit deutlicher, als bei Nerium^ fand ich

diese Structur bei den Bastzeiien von Vinca minor

ausgebkldet, indem mit Ausnahme der Itussersten

Lanielle, welche dieselbe Struetur wie bei Nerium

batte, die tiefer gelegenen Lamellen spiraJformig

gewtindene, steil aufsteigende Faaern eeigten, wel-

che in den verschiedenen Lamellen sich kreuzten

nnd aa die Oberflache der Zelle in rhombenformige

Felder su theilen acbienen.

Vie Frage, ob dieBe Bildung darauf hinweise,

daas die PflanEenmembran aua Faaern zuaamtnen-

geaetzt aey^ verneinte ieb und gab an, ee acheina

mir dieselbe vielinehr auf geringe Unterschiede in

der Dicke and Dichtigkeit der Menibran, auf eine

abweichende Anlagening derMoleciile an reracbia-

denen Stellen bineuweiaen.

Eine Xhnlicbe netzlurmige Bildung der Zell-

membran wurde noch ferner in den Basteellen man-

cher andern Aaclepiadeen and Apocyneen, in itn

aogeitannten poroaen Zelien ron Ginkgo bUoba ond

A6lea- excelsa , in den Baatrfihren von Cocom botryo-

phora^ in deti MarkseUeu von Sasitbueut migrm ttmf

F«
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tfefandeit ond binzagefiigt, man mitge dieses netz-

artige Aussehcii der einzelnen Schichten einer Pflan-

x^ieell^ nicbt mit der Bildang der Ttfpfel verweeh-

^elA'^ insolerne mjt dem ei'steren voUkommene Con-

tiiinit^t der ZeHmeinbii»n verbunden sey, wahrend

dife Bildung der Tiipfel auf Ujiterbrechurig der

innern Schichten der Zellmembranen beruhe und

neben jener netzforrnigen Structur vorkominen konne.

Die /.Wischen Mivbel und nau' gefiihvte Con-

troverse ®ber -denjftau der vegetabilischen Meiubran

gab Valeritin *} Veranlassung, seine Ansichten

tfbw den in Bede stehenden Punkt zu veroffent-

lieben. Er ging hiebei von dem Baue der Bast-

vohreu von Nerium odoratum aus, an welcheu er

einen abnlichen Bau entdeckt hatte , wie ich an

denen von Vinca minor ^ d. h. parallele, dunkie

Streifen auf der ausseni Flache, und einen faseri-

gen, splraligen Bau der auf der innern Fiache ab-

gelagerten, secundaren Schichten. Seine Beschrei-

bnng weicht jedoch insoferne von der Beschrei-

bung,ab< welche ich vtni Vinca gab, als ich die

Richtong der spiraligen Streifen in den verschie-

den Schichten verschieden fand, wesshalb \^de

Seite der Bastzellen in rhoinbeiiforniiore Feldec

getheilt war, wahrend Valentin angibt, dass so-

wohl bci ISerium als bei Vinca die spir^lformigen

VVindungen nur nach einer Richtung verlaufen und

*) I'obcr den Bau dor vegetabilischen Membran , insbe-

sondere drr secundaren Vevbolzungsschicbtcn [VaJen-
5 i n" s Rppertorium ftir Anatomic und Physiologic. L SS-)-



\

83
\

desshalb die Eintheilung in rhombenformigc Felder

von dem Durchscheinen dec spiralformigen Win-
dmigen der hintern ZeU\Yaiid . durch die vordere

VFand herriibre. . -

Aehiiliche spiralformige Winduhgen fand Va-
lentin auf deu Uatstz^llen von Ginkgo b'Uoba^ Dra'

eaetta fen'ea, Cecropm peltaia. Agave americana etc.

Ueberbanpfe kann man nacb seiner Angabe fast in

^eder contiMuirlichen Vei'holzungsforination mebir

oder weiiiger deutliche Spiiren dieser spiralformigen

Linien wahniehmen.

Sehr schwierig Bind dagegen naeh Valentin's

Angabe diese VeriiaUnisse in den partiell verholzten

Theilen, d. h. den Ti-^ppengangen und den porosen

Zellen und GcfSssen wahrzunehmen ; doch ist die-

ses in den HoUgefassen der Sarsaparillwur/el irnig-

lich, ferner in den porosen Zelten von Ayave anw-

ricana^ in den punktirten Kiihren von Arislolochia

Sipho , in den porosen Marltzellen v<ni Sartiftucus

nif/ra^ Fagtts sylvatica etc. Dieses VerliaUnlss. daiss

auf continuirlich verholzten Gebildeu die Streifen

leieht, auf getiipfelten Gebifdcn dagegen schwer zu

beobacbten sind, ist nach Valentin besonders

deutiich bei den Gefassen der Cyeadeen und Coni-
I

feren. Diese Gefasse t:ind urspriinglieh Spiralge-

fasse, welehe durch fortschreitende Verholzung bald

in porcise Gefasse iibergehen. In diesem miitlern

Stadium bildeu die Liicken der Verbulaunofsmem-

branen schief siebende Spalten ; /ugleich Bind niehr

odei' vrcniger deutiich die urspriinglichen Spiral-
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fesern sa selieii. EKe ewischen fhnen Hegenden

Btreifen 4^r se^ind^ren Verholzongsmembran sind

go d^tt^Hch tnit ^raligen Linien besetzt, dass diese

caerst ins A'tige fallen. Noch dentiicher slnd die

Miiralforqoigen LInien an den nicht mit Tiipfetn ver-

•ehenen Seiten der Gef^'sse. Aehniiche Bildungen

^ndet man an den jungen Hol^gefi^sBen andei-er

Oewachse, e. B. von GleditschUi triacantkos ^ Jas-

vunum fruticanw.

.
Die tmnsversalen Streilen an der Obei^fUiche

dep Bastp^hren von Nerium entspreehen den qoeren

btreifen, welchp man in alien continuirlich stark,

Tcrholzten Pflanzentbeilen, z. B. auf der Oberhaut

yon A^tfe^^ Aloe^ Cacaiia trjfft.

Bei Betrachtung dieser aliinintlichen Bildangen,

flibrt Valentin fort, finde n»an, dass sie samnit-

Hch VerholznngsbiIdung*en geyen : nie konne man

diese Linien aaf der einfachen Zelbnembran sehen,

and es zeige apch die Entwicklungsgeschichte die-

ter Bildongen , d^fts die spiraligeii Streifen Folge

4es Verholeangsprpzesses seyen. In der fruhesten

Jngend epigen sich nSmlicb die Bastrobren von

Nerlum ^Is gleichformige donnhautige Zellen. Spa-

ter zeigen sich auf der innem Seite abgelagerte

Verbolzangsschichten nnd anf der innern FJacbe

eine kdrnige Substanz, deren Korneben aniangs

keine bestimmte Anordnung erkennen lassen, spater

dagegen bald qpere Linien, JDald spiralige Anord-

nunff zeigen, bald spiralig verlaofende fadeninrmige
F

Gebilde darstelien. Zwglciich erschoiiien jmf der
Jt
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Sussern SfUe die tfansver^alen Streifen. Auf die* ^

selbe Weise verfoiofte Valentin die Entwicklong

der Bastfohren von Vitica, Gleditschia etc. Die

f]uerlat)fet)den Streifen von Koi^uchen, \Telche ^&n

spiraligea Ztigen voroMsgehen, bait Valentin fur

dieHelben Linien, wekhesich s|>fiter unter Sjiiralform

/eigen, und w^iebe w«gen geringer L^ge Aei^ Zei-

leii nur eiiie geringe Elevation besitzen and spliteF

bei eintretendern Langenwachsthume steiler auf-

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete

Meyen *} diesen Bildungeu; seine Untersuchun-

gen fuhjten ihn zu Ansichten, v^elche von denen

seiner Voi'gHnger durchans abwei^hen, Er geht

nicbt von der Betracbtung verbolzter Zellen aus,

sondern solcher Zellen, von deren Wandungen er

annimmt, dass sie nocb aus der urspriingUcben

Membran besteben. Besondern Werth legt er au£

die Zeilen einer von ihm auf der Inset Lu^on ent-

deckteii Stelis^ bei welcber alle ParenchymzeUen

feine, spiralfiirmig gewundene Streifen zeigen, wel-

che dureb 10 bis 1^ nebeneinander Uegende vier-

ecklge Fasern gebildet werden , welcbe in Form

eines breiten Bandes den cylindriscben Raum der

Zelleiibdble umwinden und nach seiner Bcscbrei-

bung durch keinerlei Membran verbunden oder

ttoigeben sind. An den Enden der Zellen sind die

It

) Meyen, Neues System der PflanzenphrsSoIogie. I-

P 45.
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. Fttscm Kii felnei^ strtictarlosen Meml^ran unter ein-

iind^ verwachsen.

Die Zellen, welche die weisse Hiille dep Luft-

wiirzeln dieser Pflanze bitdeii zeioren ebenfails die

spirallgen Streifen , doch sind diese so fest ver-

wachsen , dass sie sich nicht mehr auseinander

Ziehen lassen. Da es nan nicht zu bezweifeln sty,

dass diese Streifen nichts anders al^ die Fasern

der iibngen Zellen bedcuten , so sey es aach ganz

natiirlich anznnehinen, dass bei alien ubrigen Zellen,

aof deren Wan dun gen ahnlicbe spiral ige Streifen

vorkommen, auf gleiche Weise die Wandnngen aus

verwachsenen Fasern gebildet sey en. Dahin ge-

horen die ZeMen, welche die pergamentartige Kinde

der Luftwnrzehi von Pothos^ Epidendrum^ Vanilla

und vielen parasitischen Orcbideen bilden. Bei

diesen Zellen halt sichMeyen fiir libepzeufft, dass

die spirab'gen Linien darch die Vereinigungslinien

der nebeneinander liegenden Windungen der Fa-

sern, woraus die Zellwande bestehen, gebildet sind.

Wie sich bei Stelis die Fasern, aus deneii die

Zeilwandungr besteht, in Form eines Bandes abrol-

len lassen, so kommen anoh Falle vor, in welchen

man die Zellenmembran in Form eines Bandes ab-

roUen kann , dessen Zusammensetzoncr aus Fasern

jedoch nicht sicbtbar ist. Dahin gehoren die Haiire

auf den Luftwurzeln von Renanthera coccinea «nd

anderer parasitischer Orchideen^ die Haare der Me-

locacten und Mammillarien.

Endlich nimmt Meyen an, dass auch die Haute
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dep bekannten Faserzellen der Samen von CoUori^^a^

lind Casitar'ma aus "verwaclisenen Spiralfasern be-

stehen. Diese Palle lassen, nach der Ansicht

Meyen's, eine Zusammensetziiug der Zellmembrau

niis Spiralfasern wohl kauin bezvielfebi ; ebenfalls,

jedoch weniger schlagend, kiiimen die Beobachtun-

gen far dieseUbe Ansieht ahgefilhrt warden, welche

frtib^r yont ibm unter derRubrik: Faserbiidang
ira Innern der Zellen aufgefiihrt wurden, d. h.

Kolche Zellen , bei welchen auf der innern FiJiche

der Zellniembran Fasern-^verlaufen. Jh diesen Fal-

len ist es hauficr dentlich, dass diese Fasern secuii-

darer Entstehunff sind imd auf der innern Seiteo

einer gleicliformigen Zellmembran eine aufgeiagerte

Schicbte bifden, in andern Fallen ist es weniger

gewiss, ob sie nicbt Theil an der BiJdung der Zell-

membran selbst nehmcn.

Solche Spiralfaserzellen (fibrose Zellen) zeigen

die Lebermoose in den Elateren, die Blatter von

Sphagnum^ die Sporangien von EguiaeCum^ endlich

viele hoheren Pilanzen , . besonders die tropisc'ben

Orchideen , das Endotheciuro der Antheren , die

griinen Rinderizelleii des HoHnnders und desHelle-

borus foetidus. Endlich, glaubt Meyen, deuten

auch noct die spiralen Streifen auf den Zellwaii-

dun^en der geeliederten Harcben von Tradescantia,

SO wie die kleinen Korner und Streifen aut der

innern Seite ^^v Brennhaare von Vrlica und Ja-

tropJia^ auf eine Zusanlmenset^ung der Zellwandun-

geri aus Spiralfasern bin.
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D^lselbe ' ZusammensehBung der Zeltwand uncr

ads imiwn^ fipira!fi[>rmig sich windenden Fasern,

welche der parenchymRtosen Zelle enkommey ^det

M*y*« anch bei dev jngendlfchen prosenchymato-

i^n 'Zelle (pordse Zelie der meisten Autoren) der

Voniferen^ irtdem sich diese Fasern ganz wie bei

Spiralgefassen auseinander Ziehen lassen. Die spi-

raligen Streifeii, welche man auf den Wanden der

alten ProsenchymzeUen itndet, »i«d die Ueberbleib-

Bel dieser verwftc^seneii Spiralfaseni. In den aus-

seiMi Scbiehten dieser Zellen sind die Fasern dnirch-

aus «u einer gleichfdrmigen Haut verwachsen, in

den innern
,

jiingern Sohiohten dagegen verlaufen

sie zum Tfaeil seiir weitlaufig. *)

Endlteh betrachtet Meyen die spiraUormigen

Streifen der Faserzelien (Bastrobren) von Vifica,

Cerium u s. w. **) Die von Valentin erzahlte

Bildunffscreschichte derselben konnte er nicbt darch

eigene Beobachtungen bestatigen. Ei' ist der An-

eicht, dass auch bei diesen Zellen die einzelnen

Schichten ^ns einer Vereinignng von Fasern gebil-

det Bind, nnd dass die feinen scbatiigen Linien,

welche auf diesen Schichten siehtbar sind, die Ver-

einigangsstelien der Fasern bezeichnen. Aber nicht

bloss diese innern Schichten bestehen.aus verwach-

senen Fasern, sondern anch die aussei*ste, nt»* ist

die Richtang der Fasern eine verschiedene, infioferne

*) L. c. p. 80-

**} L. c. p. 109. u. f.
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sie in dev «usscrn Scfeichte quer, verlaofen. Di«

Kugelchen, von welchen Valentin in die&en Zel-

len beobachtete, dt^s sie sich spiralf^rmig anein-

flnder ordnen und die Grundlage der neuenZellen-

Bohichten bilden, bait Meyen fiir Kugelchen, die

im Zeilsahe scbwimmen, nnd wie die Kugelchen

des Milchsaftes eine Moleeiilarbevregung eelgen.

Gehe» wir nach dieser bistoriseheii Uebersteht

der ^bisher liber diesen schwierigen Punht ange^

stellten Forschungen zur n^hern. Untersuchung deg

Gegenstandes selbst iiber , so miissen wir ^uerst

diejenigen Zellen ins Auge fassen, deren Wandung
noch keine bedeutende Dicke eriangt ha*^, von wel-

cben desshalb angenommen wurde, dass sie noch

aus der primJiren Zellwandung ohne secondare,

anfgelagerte Schichten bestehen, be! welchen daher

die eigenthiimlicbe Struciur, welche man in ihreii

VVandnngen entdeckte, der pt'Itn^'ren Scblauchwan-

dung selbst. zugeschrieben wnrde.

Meyen griindete anf die Untei'snchung solcher

diinnwandiger Zellen den haoptsachlichsten Beweiii

fiir seine Ansicht, dass die Zellwandung aas Spiral-

fasern zusammengesetzt sey; Insbeeondere Ist es die

von ibm aui Ln^on entdeckte Stelis gracilis^ deren

sehr merkwtirdiger Zetienbau ibm die scblagendsteu

Griinde fiir diese Structur der Zellwandung y-u

gcben schien, Er tbeilte ?.u verschiedenen Malen

Abbilduugen von den Zelten dieser PAaiize mit,

welche ein getreues Bild von denselben geben (iiber

die neiiesten Fortschritte der Anatoniie und Phy**!"-

/
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logie der €S«iTachse, Hartem 1836. Tab. IX. A.

fig. 4— 6. ; Pfianzenphysiologie, Tab. IV. fig. 5.7.)-

Wir verdanken der gefailigen Mittheilung des au-

gefiihrten Phytotomen ein Stiickchcn dieserPflanze,
^

eine Mittheihmg^ die ftir unsern gegenvvartigen

Ziwepk uin so wichtiger war, da untet' alien von

Meyen angefuhrten JJeispielen der Zellenbau die-

ser Pflanze am meisten von dem gewohnlicheii

Verhaltnisse abzuweichen schien. Das Resultat

nnserer Untcrsachang der genannten Orchidee

Btimmt jtnit den Angaben Me yen's nicht liberein.

Die Wartdungen dieser Zeilen zelaten sich namlich3 fn

nicht, wie Meyen*} angibt, ans gesonderten Fa-

sern zusammengesetzt, ohne irgend eine Spur einer

ninschliegsenden Babstanz oder yerbindenden lyjein-

bran , sondern es zeigte sich init vollkoinmenster

Deutlichkeit scwischen den Fasern eine Merobran

ausgespannt, welche zvvar sehr zart ist, alleip schon

bei den im Wasser liegenden, noch deutlicher hin-

gegen bei trockenen Zellen sichtbar ist. Der liau

dieser Zellen stiinmt daber im Wesentlichen init

dem Ban der Spiralzellen, welehe die aassere Haut

der Wiirzebi so vieler tropiseher Orchideen bilden,

vollkommen iiberein; eine Uebereinstimmiing , wel-

che schon durch denUmstand wahrscheinlich wird,

dass aoch bei mancben andern tropischen Orchi-

deen einzelne, wenn anch nicht alle Parenchymzellen
r

der Blatter eine iihnliche Faserbiidung und eine

unisGhiiessende Membran ZBigen.

'^) ^cuc's iSvsfciu der IMlanzeiipLysiolo^Jt'- p. 4.0.
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Dass die Enden der Zeilen voii Slelh eliie

gieichformige Membran zeigen, ist eiii Umstaud,

welcher kfeiuen Einwurf gegen die VergJeichung

dieser ZeUeu mit gewohnlich^a Spiralfaser^eUeii

begrunden kaiin, iiidem es iiberbaupt hauiig isfe,

dass bei Zeilen und Gefassen die Fasern an ein-

zelneu Stelleii za gleichformigen Membrauen zu-

sammenfiieBseii. Wir konnen, dem Gesagteii zu

Folge, in dev Stelis gracilis Meyen keine Ausnahme

vom gewoluilichen Ban der Splralzelien und kei-

nen Beweis von der Zusaramensetzung der einfachen

Zeilinembran aus Fasern finden , soudern miissea

annehinen^ dass die zarte zwischen deu Faseru

ausgespanale IVIembran die primai'fe Zellwandung

ist, und dass die Fasern eine secundare, auf der

innern Fiache der Zell\^'andui)g ^bgelagerte Bil-

dung sind.

Einen wejtern Beweis fur seine Anslcbt iindet

Meyen in der Structur dei" Haare der Cactus^

besonders dev Mammillarien und Melocacten^ Indem

sich die Zellwandungen derselben in Form eines

spiraligen Bandes auseinander Ziehen lassen. Aueh

bier konnen wr niebt derselben Ansieht seyn. Aus
der Uiitersiicbung der Haare einer ziemlicben An-

zahl von Cactus ergab sich nSmlich, dass die Zei-

len, aus denen sie zusainmengesetzt sind, mit etnem

feinen Fasernetze besetzt sind. Diese Fasern sind
i

bald ziemlich derb nnd sehr deutlich, z. B. bei

jypuntia fratfUls^ bald sehr zart und nur am trocke-

nen Haare deutlicii zu erkeniien, z. B. h^iEch^
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€0etus m^iplew^ Mammillaria discolor. Haufig said

die Fasern an d^n langs^estreckteii obern Kellen

^a JIaares dentlich, dagegen weniger deutlich an

den kfirzern, untersten Zellen, ebenso sind sie bei

den Haaren der jnngen, noch in der Entwicklung

begriffenen Triebe entweder noch sehr scbwacb

avsgebildet oder auch gar nicht zu gehen, dagegen

bei den Haaren altcrer Triebe deutlich ausgebiidet*

Sie veria&feii Kum Tbeil in der Kichtung einerSpi-

vfifte^ flselatena sind ale dagegen netxartig unter

cinander verwacbsen
,
jedoch immer bo ^ dasa die

apiralige Windung vorherrscht und die Mascben

des Netzes in schiefer Richturig aufw^irts gezogen

sind. Wir konnen also auch hier wieder nichts

andera, als eine gan? gewobnliche SpiralKellenbil"

dang finden ; dafiir spricbt das Ausseben der er-

wachsenen Zelle nnd die Entwicklungsgeschicbte

dcraelben. Fiir die faserige Structar der priutiireii

Scblauchwandung lasst sich daber aus dena Baue

dieaer Zellen kelne Folgernng abieiten. Im Gegen-

tbeile, wiire die Zellmembran ansFasern zusammen-

gcwachsen , so miisste dieses an der jnngen Zelle

am deutiicbsteii sicb eeigen , diese ist aber gerade

entweder glattwandtg oder nor mit sebr nndeat-

lichen Fasern besetzt, ganz analog der Tiipfelbil-

dong aller ZeWen. (FoHsetzang i'olgt.}

If. Notizen znr Zeitgescbichte.
p

England. Unter dem Vorsitze des Herzoga

von Richmond wird zu London unter dem Titel

Boyal Botanical Society for London ein neues bo-



ya

lamsches Instltut ia Regeuts Pai'li evrichtet E«

solleii damit ein botauischer Garten init wissen-

Echaftlich systematischer Eiiirichtuug, Gewachsliau-

ser, Museum, ftibliothek vereinigt und offentliche

Ausstellui^ge)) 5 Vorlesungen. etc. gehalten werden.

Die betrachtliche Sammlung von JVIoosen, wel'

che der verstorbene Jprummond in Scboitland

und besonders im brlttischen Amerika zusammen-

gebracht hat, soli nunraehr in Lieferungen geord-

iiet und kauflich an Liebhaber abgel«ssen werden:

100 Arten schottische Moose fiir 1 Pf. Sterl. und

15 Schill., und 100 Arten amerikanische fiir 3 Pf. ,

Sterl. Voii den amerikanischen Moosen werden

, die Lieferungen der nordllchen und siidlichen Haifte

auch abgesondert abgegeben. Es mogen im Gan'j

80—100 Arten siidamerikanische und 150—180
h

nordamerikaniscbe Moose vorhanden seyn. AUe sind

gnt erbalten. Auftrage ubernimrnt Sir W. J. Hoo-

ker, in dessen Handeu auch noeh einige wenige

Sammlungen von phanerogamisohen Pflanzen aus

Louisiana und Florida belindlich sind.

Dr. Alexander Murray, Verfasser der „Nor-

thern Flora" 1st in selnem 40steii Jahre eiu Opfer

den Typhus geworden.

Auch Dr. John Sims, praktischer Arzt und

Mitarbelter am botanical magazine, ist am 19. Jul. v. J.

zu London gestorben.

Frankreich. Die Akademie der Wiwcn-
schaf^en zn Paris hat in der Sitzung vom J7. Sep^

tembev v. J. den Pr.ofessor der Botanik a« der
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Urtivei-sitat 'Fubiiigeii, Hugo ffltohl, mit iiberwie-

geiider Mehrheit (27 von 32) zum correspoudiren-

deii Mitgliede ernannt.

in. A n f r a g e.

Vor Kui'zem wurde ich von einem beriihrntcu
^

Gelehi'ten nm die Bedeutung des Wortes corymbus

befragt. Es befii\det sich in einer danisohen Ghro-

nik aus dei' Mitte des vierzehnten Jahrhunderts,

und die Stelle lantet wie folgt:

misit ad omnes civitates et qaicquid in

illis inveniebatur annonse , braicae (brasci) biityri,

lardi , halecinm, carnium, eorymbi, allaruinqne

rernin, qnjB ad usum cibi et potus spectant, scribi

fecit, scriptaque navibus et curribns impohi et ad

tuunitiones et castra deduci fecit."

Die niichste Auskunft gibt awar schon SchcF-
,

1 er's Lexikon , wouach coi'ymbus bej den AUen
die Traube des Epheu, nach Stellen bei Vii'gil,

Ovid iiiul Pliuius C/'Ui)ial LXVI. 62. etc.) be-

deutet habo, hier aber kann docb vvohl davon nicht

die Kcde seyn, aitt:h abgesehen, dass Piinius I. c.

von tceisaen Fiiichten sprieht, deren zwai' auch
])ioakorides erwahnt, die aber kein Neuerer
anfubrt. AUe Fnndatores, die ich nachgeseblageii,

enthaltcn nichts dariiber, so auch der Hortu^ sani-

fatis'u. a. nichts, hochstens wird sich, wie in Cha*
brseus sciagraphia auf Pli nius bezogen. Ich kann
auch kauni glauben, dass Tranben schlechthin ge-

ineint seyen.

Uebrigens lesc ich fur „bi'aic?e'* bras8ic<B ^ wie

dergleicheo Auslassungen auch schon in Kaj'Is des

GrosKen Ca}>itnlai'ien , wo er die Gartenpflanzen

verordnet , vorkonnnen.

Jena. Voigt.
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Regensburg, am 21. Febrnar 1S39.

' I. Original -Abhandlungen.

Veher den Bau der vegetahilischen Zellmembran

;

von Prof. Dr. Hugo Mo hi in Tubingen.

(Fortsetzung'.)

Als dritten unzweifelhaften Beweis fiir die

Zusammeiisetzung der Zellhaute aus Spiralfasern

betrachtet Meye n den Bau der Faserzellen in der

Samenhaut von Casuarina und Collomia, indem er

annimmt, dass die Wandungen dieser Zelien, wenn

die Samen hi Wasser gebracht wez'den, sich in

die bekannten Spiralfasern auflcJsen. Dieses findet

nun bei den Samen von Collomia entschteden nicht

statt, denn man wird hier immer die Spiraifaser

von einem diinnhaotioren Schlauche umgeben finden,

wodurch unzweifelbaft bewiesen wird, dass diese

Zelien gewohnliche, nur durch ausserordentlich starke

Hygroscopicitiit ausge/eicbnete S]>iralzeHen sind.

Bei den Spiralzellen von Casuarina g?lang es

uns zwar nicbt, eine solche aussere Haut zu sehen,

dennoch aber zweifein wir nicht, dass auch sie

im Wesentlichen mit den bisher betrachteten Zellen

libereinstimraen. Wenn man diese Zellen trocken

Flora 1839. 7. Q
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oder niit Alcohol C»n welchem sie sieh nicht anf-

rollen) befeachtet betrachtet, so findet man die

Wiudongen ibrer Spiralfaser unmittelbar an eiii-

ander liegen , so dass nur eine schmale , dunkle

Trennuiigslinie zwischen ihnen sichtbar ist ; bringt

man nun Wasser hinzu , so rollen sich die Spiral-

fasern schnell auf, wobei man allerdings von einei'

die VVindujigen yerbindenden Meuibran nichts ge-

w^hr wird, allein dasselbe iritt bei der Abrollung

aller sehr earter, mit enggewundener Faser ver-

sebenev Splralgefiisse aoch eln, ohne dass desshalb

an der Anwesenheit eirier umschliessenden II nut

'zxi zwejfein Jst. Wenn man bedenkt, dass diese

Fasern einander unmittelbar beriibren, oder wenig-

stens einander so sehr genahert sind, dass der Zwi-
r

sehenraom zwischen ihnen ^-pV^ tiinie nicht iiber-

steigen kann , so ist leicht einzasehen, dass die

nmschliessende Merabran nicht zu sehen ist, wenn
dieselbe bei der Aufrolluntr der Faser zerreisst

nnd nicht, wie bei Collomia^ ausgedehnt wird. Da

in alien analogen Fiillen eine umschlieBsonde Mem-
bran vorhanden ist, so sind wir ohne Zweifel da/.a

berechtigt, sie a«ch bier zu vermuthenj indem die

besondere Bildung dieser Zellen , unter der Vor-

aussetzung," dass diese Membran sehr diiinj nnd

zerreissiicb ist, es sehr erklarlich macht, dass sie

nicht gesehen wird.

Fassen wir das Resultat dieser Beobachtungen

zusammen , so erhellt , dass (mit Ausnahme des

zweifelhaften Falles bei Casuarina) diejenigen pa-
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renchj'^matosen Zellen , welche Meyen als Beweis

dafiii' aiifiihrte, dass die Zellenhaute aus einer Ver-

oinigung voii spiralformigen Fasern besteheri, diesen

Bowels nicht liefern, indem die Fasern durch eine

diiiine IVlembran verbunden sind, dass daher dlese

Zeiien denselbeii Bau, wie die gewohnlichen Faser-

'/ellen, z. B. der Anthereii , der Luftwui'x^in der

Oriyhideen etc. besitzen , und sich von diesen nur

durch den Uinstand iintei'scheiden, dass ibre Fasern

id sehr engeii Wiiidungen liegen, wesshalb die ver-

bindeiide Membraii iibei'sehen werden kann.

Da solche mit sehr zarten und einander sehr

genaherten Fasern versehene Zellen nicbt k« den

haufigen Bildungen gehoren, so mag es nicht liber-

fliissig seyn , noch einige wcitere Pflanzen zu nen-
ft

nen, bei welch'^ sie sehr ausgebildet vorkonimen.

Dahin gehoi^t vor allem lllecebrum verticillatum^

dessen schwainmige , weisse Senala aus einem pa-_

reuchymatosen Zellgewebe gebildefc sind , welches

vollkonimen denselben Bau hat, wie die aussere

weisse Haut der VVurzein parasitischer Orchideen;

ferner die Samenhaut von Viscum alburn^ deren

Zellen ebenfalls niit sehr enge arieinander liegenden

Fasern besetzt sind, endlich das lockere, schwam-

mige Zellgewebe, welches bei den Samen von Cu-

cin^bita Pepo zwischeu der festen weissen Testa

und der innern griinen Samenhaut Hegt, dessen

Zellen nut einem ausserst zierlichen, feinen Faser-

netze besetzt sind und vollkummen das gleiche Aus-

G 2
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sehen wie die Wandung elnes netzformigeii Ge-

^sses besitzen.

Betrachten wir nun die naheren Verhaitiiisse

der Faseraellen, so haben wir der Richtung ihrer

Windung, dem Bau ihrer Haute, der Anwesenheit

von Tiipfeln unsere Aufoierksamkeit ziizuwenden.

Die Richtung, in welcher die Spirale gewun-

den ist, ist in den meisten Fallen sehr schwierig

zn bestinimen, nicht desshalb, well man bei einem

Praparate nicht mebr zn bestimmen weiss, welches

Ende g*"g^n ^^^ Wurzel und welches gegen die

Spitze des Stammes get'ichtet war, oder weil das

Wikroskop ein umgekehrtes Bild gibt (denn diese

Umstande, w^elehe Meyen an verschiedenen Stel-

ten seiner Werke als die Ursachen der schwieri-

gen Bestiinmung der tVindung iTer Spiralgefasse

auffiihrt, koinmen gar nicht in Betracht), sondern

weil bei einem parenchymatosen Gewebe, dessen

Wandungen Behr diinn sind, sehr schwieng zu be-

stimmen ist, welche Lage der zwei iibereinander

liegenden und sich kreuzenden Faserschichten der

obern und welcbe der untern Zelle angehort. Diese

Schwierigkeiten faiien hinweg, wenn sich die Zel-

}en von einander isoJiren lassen , oder wenn sie,

wie bei Haaren , einzeln iibereinander steben. In

diesen Fallen erkennt man, dass die Fasern bald

rechts, bald links gewunden sind. Recbts gewuii-

den, d. h. also- in demselben Sinne wie die Faser

der Spiralgefasse, *} sind die Fasern bei Casuar'ma

') Aum. Es soH hiemit nicht behauptet werdea , dass
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und Collomia, links gewundoii bei deu Haaren dev

Cactus; es ist jedoch ia der Richtung der VViiulung

selbst bei dvrselben Pflanze keine festbestiinmte Be-

gel , es kommt sogar bei den Cactushaarea vor,

dass eimebie ^wischea b'nks ffevvundeaea lieffeade

Zelleii rechts gevyuaden sind.

Die spii'alf(>rniige Wiadimg kann nun in dop-

pelter Beziehung Abandernagen zeigen, Ehimai

kana die Sfeigung der Spirale abnehaiea, bis die

Faser seokretiljt anf der Lijj)oenachse des Gefasses

steht, was die Bildimg von llingfasern, anstatt Spi-

ralfasera zui' Foige bat; anderntheils kana die Sfei-

gung zunehmea, bis sie nait der Achse parallel

v>ird und die Fasera aa dea Seiieawaaduagea seak-

reeht verjaafen.

Aasserdem komnien noch eiae Meage Uaregel-

nkassigkeiten im VerlaOie der Fasern vor , iadeia

sie von der Spiralliaie abweJchen , stellen\veibe aus-

eiaaader treten, so dass der eiae Theil steiler, ihc

aadere vveniger steji aufwarts lauft, bis sie naeb

eiaei' gewisseu Strecke wieder zusamnieatreffea a.

dgl. m.

Eiae weitere Abweichunij bestelit in der Ver-

zweigung und netzforiaigea Verbiaduag d^r ver-

die Spiralgefasse ohne Ansnahmc ia dieser Riclitunj;

g^cwuiidcn seyen, sondeni imr, dass diese Uidiiuiij;

in der unendlich gros.SBjj Alelnzalif dci- Fiille vorkomint.

wenijrstens erinnere ich mich kciuer andern Pfliui/,i',

als Pinits st/lvestris y bei welcher ich links ge"
deue SpiraJgefasse sab.

HI.-

/
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schiedenen Fasern, wobei, je nach dem Grade der

Verasielung, die spiralige Ricbtung bald iioch deut-

lich bleibt, bald ganz in den Hintergrund ti'itt.

Ein hochst merkwiirdiges VerhSltniss in Be-

ziehung a»f die Richtung der Fasern zeigen die

Zellen , a us welchen die kussere Rindenschichte

dep Luftwui'zelii von Ep'idendrum elongatum besteht.

Dieseiben sind , wie bei anderii parasitischen Or-

chideen , mit xiemlich zarten Fasern besetat; diese

FaseriT verlaufen dagegen nieht mifc dei* grosseii

Kegelmassigkeit wie bei den andern Orchideen in

Spirallinien und h\ gleicher Entferiuig vou eiiiander,

sonderii sie vcrlaufen in einem Thcile der Zellen

in sehr steil ansteigenden Spiralen und sind einaa-

der alsdaun sehr geiiahert. Diose Fasern sind nun

nicht an alien Stelien parallel untereinander, son-

dern sie weichen an einzelnen Stelien auseinander,

so dass sie eliiptische Raume der Zeifwandung frel

lassens wodurch eine Art von Neta mit unreffel-

mKssigen und zerstreuten Maschen entsteht, vvelchc

Maschen theils darch einzelne Fasern-, meistens je-

doch durch ganze Faserbiindel von einander ge-

fcchieden sind.

Da nun die Fasern in den anelnander iiegen-

den Seitenwandungen zweier ben acli barter Z,ellen

einander kreuzen, so kiinnen diese Maschen der Fa-

sernetze , wenn sie einander anch in der Lage iin

AUgemelnen entsprechen, dennoch einander njcbt

genau decken , sondern fallen nur ii» ihrer IVlitte

iibereinander, wiihrend ilire beiden schief anfwarts
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Wild abwiijis geWcbtetea Ewdei) von den Fasern der

benachbaiteu Zeile bedeckt sind.

Ueber diese faserfreieu Stellen ist bald die

nitssere JHaut der Zelle foi*toesetzt, so dass ste Tii-

\)fe\ von gewohnJicber Bilduug darste/len, bald ist

auch an diesen Stellen die ^ussere Haut der Zelle

wii'klich dnrcblochert, so 'dass ein fi-eier Ueber-

gang von der einen Zetle in die andere stattfiudet.

An anderu Steiien haben die Fasern eine mehr

quere lliclUimg mid !assen grosse ovale Ranine

zwisclifn sicb frei , welche ebe)if'alls vvahre Oeff-

nunaen darstellen.
to

Der Bail dieser Zellen erinnert in einiger Be-

ziebung an die Zellen von Spfuignum ; wie bier

baben wir bei deai genaiinien Epldendrum durcb-

Idcherte Zellineinbranen, welche nnt Fasern besetzt

sind, und der Unterscliied zwiscben b^iden beruht

bauptsacbliob darauf, dass die Poren bei Sphaffnum

von einem elgenen ,
geschiossenen Faserringe iini-

geben sind, welcber nicbt nothwendigerweise ntit

den Spiralfasern in Verbindung steht, wabrend bei

Epidendrmn die Poren in den Zwiscbenraumen zwi-

schen den Spiralfasern liegen.

Scbon dieser U«»stand muss uns auf eine Ver-

gleicbung dieser Poren mit den gewohnlichen Tii-

pfebi der Zellen hinvveisen, noch inehr aber wer-

den wir hierauf bingeleitet durch den Unistand,

dass diese elliptiscben Oefitiungen sicb mit einander

kreuzen , indeia wir an den Tiipfeln vieler Ge-

wUchse eine abuUche Kreuzung beobachteu.
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1

Im Allgemeincn entsprecben zwar bekanntUch

die Tfipfel in den aneinander anliegenden Wan-

dungeii' zweier Zelie/i eiiiander in Hinsicht aufLage

und Form vollkommen , und man wird von dieser

Regel bei parenchymatosen Zellen , bei welcben

keine der drei Hauptdiraensionen bedeutend iiber

die andern iiberwiecrt , niclit leicbt bedeutendere

Ausaahraen finden. Anders verhalt es sich dagegeii

bei einer grossen Menge von prosencbymatosen , in

die L^nge gezogenen Zellen. Hier wird man nam-

Hch bei genanerer Betrachtung der Tiipfe! findeii,

dass dieselben keinen kreieftirmlcren Uinfano- besJtzen,

sondern die Form von ychiefwtehenden kiu'zen Spal-

ten zeigen , welche alle in der Richtuno- einer die

Zelle umgebenden Spirale steben. Ob nun gleicb

die Tilpfel zweier mit einander verwacbsenev Zeli-

wandungen einander entsprechen, so korinen sie

doch der angegebenen schiefen Stelfung wegen (in-

dem in alien ZeUen die Spirale , in welcher die

Tiipfel stehen, die gleiche Richtung hat) einander

nicht vollkommen decken , sondern kreuzen sicb

miteinander und lie^en nur mit ihrem mittlern

Theile ubereinander. Sehr deuflich lA'sst sicii diese

Bildung an den prosenchymatosen Zellen der Holz-

biindel im ansseren festen Theile dos Stammes von

Aloe arborescens pnd an den HoUzellen von Cactus

hea^agonus erkennen , indent die Tiipfel bei diesen

Gewacitsen eine zjemliche Grosse besitzen.'

Schwieriger ist die Nachweiswng dieses Banes

bei den Holzzelien von Baumen, doch wird man
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ihn~mi*telst einer 300^— 400maligen Vergi*osseruiig

leicht bei Betula alba^ Aesculus Hippocastarwm^

Acer campestre^ Sophora japanica ^ Liriodendron

titlipifera^ Etonymtis evropmus^ besoiiders abei* bei

den stark punktirten Holzzellen dec Asclepiadeen

iind Apocyneen, z. B. bei Hoya carnosa^ Periploca

grmca^ Nerium Oleander fiiiden. In alien dieseji

Faiten wird noan erkennen, dass die Tiipfel niqht

kreisrund , sondern langlich sind, an beiden Enden

in eine kiirzere oder Itingere Spalte aiislaufeii und
.

schief stehen. Die Krenzung dei" zwei iibereinan-

der liegenden Tiipfel, welche zwei aneinander lie-

genden Zeiiwandungen angehoren, wJi'd man dcsio

leichter erkeniien
,

je d (innwand iger diese Zellon

sind. Von keinem Einflusse ist es hiebei aiif die

Form der Tiipfel, ob dieselben von einem rund-

iichen Hofe umgeben sind. wie bei Eromjmits euro-

pceus^ oder ob ein solcher Hof fehit, wie bei Aes-

culus. Wo ein solcher Hof vorbanden ist, stiiniiicn

diese Tiipfel in ihrem Bane vollkommen mit den

Tiipfein der Coniferen iiberein, denn auch bei die-

sen, z. B. bei Ginkgo biloba^ \&t es nicht selteHij

dass die Tiipfel elliptisch sind und sich kreuzen.

Diese schiefe , unter einem bcstimmten Winkel

gegen die Langenachse der Zelle geneigte Riebtung

der Tiipfel weist uns darauf bin, dass auch bei

den glattwRudigen ZeJlen die Tiipfel nicht, vvie es

auf den ersten Anblick scheint, ganz j-egellos ver-

theilt sind, sondern dass in diesen Zelihaulen ebenso,

vvie in der Spiralzelle und deni Spiralgefiisse, die
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oi'tfanisirende Ki-affr in der Richtung cinev Spiral-

, Uin diesen Umstand naher zu eVJEorschen, mag

es dns passeudste seyn , zu untersucheii, ob zwi-

scheii der Richtung der Tiipfel und den auf den

Waadungen mancher ZeUeu vorkommenden Spiral-

fasern ein hesllmmtes Vevhkltmss stattiinde. Bei

dea oben beschriebenea Zellen von Epidendriim

elongatum fiudet dieses entschieden statt, denn hki'

nehmen die Tiipfel mid Porei> die Zwischenrauine

awlscben der» auf eine grewisse Strecke ai^seinaiider

weicbenden Fasej'bijjideln elu , liecrc]) da her n»it

ihrer Langenachse iininer in der Richtung der Fa-

sern undwerden unmittelbar von denselben begren/f.

Dieses kiinnte nun zu der Vermuthun'g ftihren, dass

auch bei den iibrigen mit elliptischen Tiinfeln vcr-

sehenen Zellen der Bildung yofi Tiipfebi ein solches

Auseinanderweiehen von Sjjiralfasex'u s^u Grunde

liege, und dass die Tiipfel nJchts anderes seyen

als Liicken zwiscben den Spiralfasei-n. In der That

bat auch Meyen in Beziehung auf die Tiipfei der

Coniferen und Cycadeen eine solohe Ansicbt geiiny-

sert. Nacbdem er naailich als Tbatsache anfiihrte, *J

dass die Membran der Rtihren, weiche das HoU
dieser Pftanzen bllden (M ey en's l*rosenchyiuz*'l-

len), aus lauter /einen, sjiiralformig sioh v\ indenden

Fasern znsammen gewacbsen sey, so ei'klart er die

]']nlstehung und Richtung ihrer elliptiscUea Tiipiel

*-j IMivbiolof^ie j). 7iK
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durch die Annahme, es treten die VVinduniren dei*

Faser aus einander und es entslehe aus der sicli

dazwisrhen biklenden Haufc der TiipfeJ. *>

* Diese Angaben inussten, weiiii sie sich I^esta-

tigten, unsere bisherigen Ansichten vom Baue der

Zcilenhliute vollkommen reformiren, daher muBsen

wir sie etwas naher ins Ange fassen.

(Fortsetzimg' fojgt.}

IT. B ot a n ische Noti z en.

1. Das Hypecoum littorale Wnlf. wurde bekaniit-

lieli ill iieuerer Zeit in dem Littorale dcs iisterrei-

chischen Kreises vergeblich gesucht. Es wurde

aber aucJi bloss durch eiii Versehen von W ill de-

no w (Sp. pi. t, 2. p. 704.) \^^ sabnlosa arida Au-

striae littoralis versetzt, nach welchein Autor die

Pflanze wohi zuerst in die deutsche Flora uberffin*?:

denn VVulfen gibt nicht an, dass sie daselbst vor-

konime, was ich so eben erst beiuerke. Als leb

jiandlch Jacquin's Collectanea ziir Fiand nebnie,

nm den Standort der Fumaria acavlis^ den VVui-

fen ancreaeben hat, uachzuseben, iinde ich. dass

WnHen diese nnd die sogleich darauf folgeiide,^

das Hypecoum littorale^ nicht seibst ge&ammeltj son-

dern ans Dalmatien erhaiten hat. L'nter Hypecoum

littorale heisst es: Habitat in sabulosis aridis ejus-

dem Littoralis. Dass dariiiiter das Lferland dcs

osterreichischen Kreises geiueiut sey, daran /,v\ei-

felte ich keinen Auffenblick, neii Wi lid enow

*) L. c. |». 87. p. 90.
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Bfttft „Aastpise liUoralis." Aileiu unter der unmittel-

bar vorhergehenden Fumaria acaulls sagt W uJ-

fej):. Als ich niJch iieuUch zu Ti-iest auihielt, um
nftch Pflanzen zu forschen, welcher Theil des ehe-

maligen siidlichen Kai'aiens die ziertichsten hervor-

bringt , brachte mir der sehr beriibnate Vordoni,

ehernals Physikus zu Sebeiiico, nieni auserwaliUer

Fretind und Gonner, unter mebreru aridern audi

diese Art mit der folgeadea, welche er in deinsel-

ben Uferland des adriatischen Meeres ^saminolt

hatte (attolit prseclarissimus Vordoni, Sebentceii-

sis qoondain Physicus u. s. w. , efc banc quouue

cum insequente, plures inter alias, stii'pem, in eo

Adriatic! maris Littorali lectam. Das ,,iu eo Litto-

rali" bezieht sicb oiFenbar auf Sebenico und nicbt

auf Triest und desswegen ist nacb meiner AasJoht

das llypecoum littorale bei Sebenjco und nicbt bei

Triest zu suchen und ist sowobl in der-Deutseb-

lands Flora von M. ^ K. , als in meiner Synopsis

wetfzustreichen. Die ¥, acaulis bat Hr. Maaisti'ats-

assessor Tommasini bei Pola an der Stadtmaucr

_^^g^^'^ den Hafen bin gesammelt itnd mir schiine

Exemplare mitgetbeilt, wornacb icb aucb belebrt

wurde, dass Cortjdalis acaulis und C. ochroleucu

zwei deutUch verschiedene Arten sind.

Erlangen, Kocb.

2. Professor Sch u Hz in BerJbi ijat ii* neuerer

Zeit Gelegenheit gehabt, die Wasser absundernden

Driisen in den BUittscblauchea dev Nepenthes dcslil-

laioria einer genauern Untersucbung "zu uuterwer-
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fen, und gefunden, dass dkse Driisen, deren Form
mehp oder weniger kogelig ist, nicht bloss aus ^i-

nem einfacben, dichten Zellgewebe zusammengesetzt

sind, wie es bei ariderii ^hnlichen Driisen der Fall

ist, sondern dass jede dieser Driisen, deren Ge-

webe voiiig bloss liegt und bhne Epidermis ist, ein

betrachtliches Biindel von Gelassen , haaptsacblich

von Latex fiihrenden Gef^'ssen enthalt, vpelche sich

allentbalben j»s I/mere dieser Driisen vertbeilen

und das niithige Material zur Absonderung des

Wassers liefern , die an der iebenden Pflanze be-

trachtlich genug ist, urn sie mit blossem Auge wahr-

nehmen zu konnen. Jede dieser Driifeen ist von

einem kleinen, aus Epideriniszellen gebildeten Dacbe

bedeckt, so dass das von den hiiher gelegenen Drii-

sen abgesonderte Wasser abfliessen kann, ohne die

untere Driise zu benetzen. Bei Sarracenia feblen

auf der innern Oberflache der Schlaucbe diese Drii-

sen, dagegen bemerkt man bier eine grosse Wenge
r

starker Haare, welehe die Funktionen jener erfiillen.

3. Professor Cbristison hat der botanischen

Oesellschaft zu Edinburgh mehrere Beobachtungen

fiber die Aufbewahrung von FriicHten und anderen

botanischea Gegenst^nden initgetheilt, aus denen

hervorgeht, dass kein Mittel geeigneter sey, die

Consistenz und Farbe von Friiehten, Blattern und

Blumen zu erhalten, als eine coneentrirte Auflosung

von gewiihnlichem Salze. Er zeigte zablreicbe

Exemplare vor, welche auf diese Weise 1 — 5 Jahre

erhalten worden waren und anter diesen Zweige
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mit Blaitern und relfen and noreifen Fi*uchten von

Myrintica mosclmta^ JLanlltochymus pictorius^ Garci-

nia Camboffia^ G. Mangostana^ Hebradendron cam-

boffioides^ Alpinia Cardamomum^ Mangifera indica^

Ricinus communis^ Flacourtia inermis etc, Bei den

meisten dei'selben schien die priine Farbe der Bliit-

ter und die eio-enthiimliche Farbe der Fi'iichtc we-

nicr VeranderuncT erlitten zu haben. Bei selu" uiar-

kigeii Friichten, wie Solanum Lycoperslcwn odei*

L'lmomen ttnd Orangen^ zeigte sich jedoch verdiiiuite

Holzessigsaure als vorziiglicher.

III. Todesfall.
Am ^1, Januar d, J. starb xu Giessen Frau

AdolpiiineWilhelmineAntonieWilbrand,
geborne Freiui von der Deck en, Gattin des dor-

tigen verdienstvollen Professors der Botanik, Dr.

J. B. Wilbrand. Durch Kopf und Herz gleich

ausgezeichiiet, hatte sie — eine zweite Dorrien
an der Seite ihres Gemahles auch den Tempei Flo-

rens betreten und sich seltene Kenntnisse in der

Boianik aiigeeignet, die ihr schon ira Jahre 1S19

die Aufnabme zum correspondirenden Mitgliede der

k. botanischen Gesellschaft erwirkten. Moge der

giitige Hinimel den traueruden Gaifen fur diesen

schmerziichen Verlust trosten.

IV. Nachricht
fiir die Herren Actionare der naturhisCorischen Reise

nach der WesthUite von Neu-Holland^ von L- P r e iss.

per Unterzeicbnete giaubt es nicht unterlassen

zu diirfen, den geehrten Herren Actionaren die
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Anzelge zn roachen , dass er, dem Rath einiger-

Manner folgend, die selbst am Cap gewesen waren,

deji Weg naeh dem Swan- River iiber das Vor-

gebirge der guten Hoffnung eingeschlagen babe.

Nach einer 104tagigeii Ffthrt 3eii 7. Februar

in der Capstadt angekoinmeji , erfohr er zwar von

einein Agenfen , dass laut Liste aus London ein

Schiff, „Shepperd'* genannt, nach dem Swan^River

bestimmt sey, und am Vorgebirge der guten Hoff-

nung anlaufen werde, aber auch zngleich, dass die-

-

ser Weg nicht der gewolmliche sey.

Hilt der Hofinung, das genannte ^chiff recht

bald ankommen zu sehen , und nur mit dem Be-

dauern des Zeitverlustes fur sein Unternehmen,

wai'tete er, bis endlich Ende Juni die fiir ihn nie-

derschlagende Nachricht einging, dass das genannte

Schiff* von London direct nach dem Orte seiner /

Kestimmung am 17. M^'i'z abgesegelt sej. Dieser-

wegen sieht er sich zu seinem Bedauern gentithigt,

noch in der Capstadt zu verv^'eilen, denn wenn er

nach einem andern Theiie von Neu- Holland gehen

wollte (wozu sich auch nur selten Gelegenheit dar-

bietet), so wiirde er vrahrscheinlich den Herren

Actionaren nur GegenstHnde einzuschicken Gelegen-

heit haben, die denselben schon bekannt und folg-

lich nicht willkommen seyn diirften.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass^der Un-

terzeichnete ganz wider seinen Willen in der Cap-

stadt hat verweilen roussen, und er richtet desshalb

an die Herren Actlon^re die instluidige Bitte dahin,
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dass sie die enistandene Zogemng nicht missdeoten

und dfts leider ungiinstige Vorurtbeil, welches man

gegeii Reisende der Art hegen soil, nicht auch auf

ihii tibertragen wollen, da es sein heissester Wunsch

ist, den iibernommenen Verpflichtongen nicht nur

vollstundUj ^ sonderii auch sobald als Thoglich nach-

zukommen.

Hi*, liaron von Ludwig in der Capstadt, all-

gemein bekanut als einer der gros&ten Befiirderer

der Naturwissenschaften ) hatte die Giite, den \Ji\-

terzeichneten freundllch und iiebevoU in seinera

tiause aufzunehmen, vvodurch ihni das Unange-
nehme seiner Lage nicht wenig erlejchtert woi'den

ist, und wofiir er demselben hier offentlich sein

warmes Dankgeftihl ausznsprechen sich gedrungen
fiihU. Da Hr. Baron von Ludwig nicht nur das
Unangenehme der Lage, worin der Unterzeichnete
sich befindet, vollk'ommen kennt, sondern auch mit
demselben der Ansicht ist, dass sein Verweilen in

der Capstadt von t^^n Uerren Actionaren leicht un-
richtig gedeutet werdeu kourite, so hat derselbe
die Gewo^ejibejt gehabt, die Wahrheit des oben
Gesagten durch seine eigenhiindige Unterschrift zu
bestiitigen.

Capstadt am Vorgobirge der guten Hoffnung
den 10. Juii 1S38.

L. Preiss.

Baron Dr. C. F. H. von Ludwig.
Die voUkommene Wahrheit obiger Angaben

bescheinigcn gerne
L. Pappe, Med. Dr.
F. KrausB, Phil. Dr.

(Hiezn Bbl. Nr. 1.: Martii Hb.
FJor. Brpsil. continuatio.)

f
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Regensburg, Alt! 28. FebruAr 1S39.

I. Original - Ahh&ndlnnge n.

tJeber deh Bau der regetabilischen ZeUmemhran;

von Prof. Dr. Hugo Mohl in Tfibingen.

(Fortsefzung.)

Waszaerst die Angabe betrifft, dan di6 Zell-

wHiiduiigeii der Coniferen In ihrer ersten Jugend

au8 B|Mrain>rUiig nebeiteitiaiider laufenden Faserii

hestehen , welche sich vg*^"^ nach Belieben auHeiii-

«ndei< Eieben lassen,'' so miisseii wlr dei*selben anf

das Entschiedenste widersprechen. Wir baben viel-

fach die juiigen, in dei* Eutwicklung begrifienen

Holzsohichten der Coniferen unfersucht and die Kn<-

wicklung ihrer Tiipfel verfolgt, eine Zusammen-

setEung der ZeHinembran aus lose verbundenen Fa-

sern aber niemals gesehen, soadern ohne Ausnahme

die Wandungen der jilngslcn Zellen Tollkocnnien

gleichf2irinig ohne irgend eine Spnr von Streifung

gefunden, and ebenso wenig konnten dieselbeii

durch Zerreissung in Fasern aufgeldst werden. Was
den zvveiten Punkt, nJimlich die EntwicklungKge-

sohichte der T<ipfel det TannenhoUes anbetrifft,

so kannen wir auch hierin der Meinung Meyeii's
Flora 1839. 8. H
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nicht beltrelen. Nach seiner Angabe treten bel

den jungen Zellen von Phius die Spiralfasern, >ve!-

> che die Wandung bilden , aoseinander mid es ent-

vvickelt sich nun aus der sicb dazwischen bilden-

den Haut der Tiipfel mit seinera Hofe, Dagegen

ist raancherlei einzuwenden. Spirrtlfasern wii'd man

in deingerade in der Entwickiung begrifFenen Triebe

einer Pinus nur in den nninittelbar an das Mark

anstoseenden Bohren, welche die sogenannte Corona

bilden, finden, memals aber wird man, wle schon

bemcrkt, in def) spatei' getiipfelten Rohren vvahrend

ihrer Jugend Spiralfasern sehen. Die Rohren , in

welchen Spiralfasern vorkoramen, sind nun ver-

schiedeMcr Art- Ziunachst am Marke liegen ejigere

Rohren, welche mit den gewohnlichen abroUbaren

Spiralgefassen vollkominen ubereinstimmen. Auf der

fiussereii Seite von diesen liegen weitere Rohren,

deren Waudnngen mit spirab'g ansteigenden, netK-

formig verzweigten Fasern besetzt sind, welche

sich in einem. breiten Bande anfrollen lassen. Die

Wandungen dieser Rohren bestehen aber nicht aus

diesen netzformjg verzweigten Fasern allein, son-

dern die Maschen dcs Netzes sind mit einer dun-

nen Mpmbran iiberzogen, wir sind also vollkommen

dazu berechtigt, diese Rohren zn den nefzformigen

Gefjifisen zu zlihien. Neben diesen Rohren, weiter

nach anssen^ folgt nun die Form von Rohren, wel-

che Meyen fiir eine Uebergangssfufe von dem Zu-

stande, in ^velchem die Wandung der Rohren ims

.^piralformig gewuudeueu Fasera bestehe, zu der

r
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gewohnlichen getiipfelfen Rohre hUlt und welche

er Tab. IV. fig. 13. seiner Pflanzenphysiologfe ab-

hUdete. Diese Robren slnd dagegen weit entfernt,

eine solche Entwicklungsstufe der gewohnlicheti ge-

tiipfelten Rohren der Coniferen darzusfellen , son-

derii sje siird eine bleibende Form nnd konnen aa
dieser Stelle aueb im Hoize des erwachsenen Ban-

mea noch aufgefunden werden; sie werden frexlieh
'

im jungen Triebe, in welchem sich die gefiipfelten

Rohren, -welche den grossteh Theil des Holzringes

bilden, iiocli nicht oder nur zum kleineren Thelle

gebildet haben, leichter aufgefunden, weil der Holz-

ring zu dieser Zeit bloss ans ihnen und den schon

beschriebenen spiral- wnd netzformigen Gefassen

besteht, allein sie sind im alten HoIze noch unver-

andert, und nlemals wird man diejenigen Rohren,

- welche den aussern Theil des ersten Jahrringes,

und die spateren Jahrringe ganz bilden , in irgend

einer Periode unter dieser rorm antreffen. Unter-

suchen wir diese Rohren naher, so werden wir in

ihnen eine Mittelbiidung zwischen den netzformigen

Gefassen und den getiipfelten Rohren erkennen.

Mit den ersteren haben sie die Fasern gemein,

welche anf der innern Sei(e jhrer Wandunof rer-

laufen, jpit den letzteren theilen sie die Anwesen-

heit von Tupfeln. Wenn Meyen angibt, dass die

Fasern dieser Rohren auseinander (reten und dass

in den ellipfischen Raamen zwischen denselben die

Tiipfel mit ihrem Hofe entstehen, so ist dieses aller-

dings bis anf einen gewissen Grad ricbtig. D\9

H a
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^ Tiinf^LJtegen (wie dieses aucfi nicht audors ru cr-

wartea ist) an den Stelleiij an welchen die Faseni

(fivergiren und eineo elliptiscben Raum eiiischlies-

sen, d. h, der Kanal des Tiipfek liegt zwisclien

^ex\ VVindungen der Faser, aber keineswegs imrner

auch der Hof des Tiipfels, son d era iibec dteseii

laufeii die Fasern haufig genng hinweg. Wir haben

also eine getiipfelte Dleinbran, deren Tiipfel von

einein Hofe umgeben sind , weii die aneiuander

stossendeu Rohren im Umkreise des T/ipfels eine

Strecke weifc auseinander treten, auf dereii innerer

Seite ferner Fasern liegen, welche dem Tiipfei-

kanale auswelchen. Dass aber dlese Fasern ur-

spriinglicb parallel mit einander verliefen und nicht

verwacbseii waren , dass sie spater zu einer'Mem-

bran zasammenfliessen, an elnzelneii Stetleu aiis-

einander treten, dass alsdann in diesen Liicken
€ +

eine neue Membran mit eiiiem von einem Hofe um-

gebenen Tiipfel eiitstehe und dass endlich Alles zu-

samiuen in eine gleichformige Membran versehnielze,

von diesem Allen konnten vir keine Spur sehen

und niiissen diese Aniiahmen als eine unbe^rundete

Hypothese verwerfen. VVobl aber ist za beiuerken,

dass es nicht klar ist, wie MIeyen in dieser £nt-

w icklungsgescbichte , wenn sie wirklieb den an-

gegebenen Verlauf hatte , den Beweis finden kann,

dass ' die Zellwandung aus verwachsenen Fnserti

- bestehe , indem sie eher den Beweis dafiir liefern

wiirde, dass die 'Fasern nicbt die ganze Zeilwan-

dunff bilden kouiicn. Wenn sich namlieh in den

!

--

r
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Zwisclipiirnnmen Ewischeii den Frtseni ehie Haul

iiiit EloF mid Tiipfel biidet, so gehort diese doch

Hi»cb xur Zeitwandung, wo siiid derm aber die Fa*

sipii), aiis M'eJcben dieser Theil dev Membra^ be-

Hteht. (iiid fiiiid etwa die Tiipfet auf den Ruhreri

del* Coniferen so selten und Hire iHofe so klein,-

dass die letxteren nicht einen sehr betriicbdicbeia

Tbeil der ganzeii Afeoibran bilden?

VVeiter nach aussen . als die beschricbenen

Kohren, liegen im Taniieiiliolze die gewohnlicben

getiipfclten Kohren (IVIeyen\s I'i'osonchyin/elleii).

So haben wir nl»o iiii Hoize der Conifcren

und ebenso im Hol/e der Cycadeen drei Formen

von Rohren, nanilich 1) SpiralgefiN'sse und netzfor-

n»ige Gefasse, 2) Riihren uiit Netzfasern und Tii-

pfebi, 3) Riihren mit Tiipfehi. Dass diesc drei

Formen drei verschiedeneMetaiDorphosenhtttfen des-

Belben anatomischen Systemea sind, ist schfni liingst

bei den Cycadeen durch den Umstand ei'\viest'ii.

da.ss dieselben gleichai^ssig beini Uebertritte der

llol/biindel in den Blattstiel sich in Treppen-

g/jnge verwandein , dass ste aber nicht , wie

IVlaven anvibt, drei fintwicklunrrhstufen dcsselben

Elementaroraanes sind, davon kann man sieb ohne

Schwierigkeit durch Untersuebung von Tannen-

itsten verschiedenen Alters iiberzeugen.

Khe uir nun die Frage, in welcheio VerhaJl-

nisse bet diesen Rdhren die Tiiptehi und die Faseni

za einander stehen, xu beantworteit suchen, mag

es nicht unpassend seyn, vorerst eiue Betracbluiig
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der Bohren ron 7i$ants hctcdata anznstellen , bei

welchei^ tjekftnotUch. die Anwescnbeit von Spiral-

fasern, welche ZT^ischen den Tiipfeln durchlaufeii,

constant i&t.

Dass die Spiralfasern bei Taxus mit der Bil-

dung der Tiipiel in keinem ursachlichen Zusammen-

haiige Cvvelclieii JW ey e n in selnen verschiedenen

Schriften nachzuweisen suchte) stehen, dafiir scheint

-mil' schon die gegenseitige L^ge von beiden zu

sprecijen. Wir finden namlich bei Untersuchung

der Rebren des Taxusholzes, dass zwar imnier

der Tiipfelkanal ^^wisch^n zwei Wiiidungen der

Spiralfaser liegt, dass aber die Entfernung der

Spiralfasern von dem Kanale sehr vvechselt, indcm

die Faser bald mitten zwischen zvvei Tiipfeln und

ihren Hofen durchlauft , bald aber iiber den Hof

und haofig unmittelbar am Rande des Kanales hin-

Iftuft, dass sie nicbt eine Biegung macht, uin dem
Tiipfel auszuvveichen , sondern ohne Rticksicht auf

Anwesenhelt oder Abwesenheit cines Tiipfcls ilirea

Wecr fortsetzt.
o
Schon diese Verhaltnisse lassen uns verrautben,

dass die S])iralfasei" eine von den Tiipfeln gaaz

unabhiijigige BildOng ist, und dass wir an den Roh-

reii des Taxusholzies ein Gebilde vor uns baben,

welches nicbt -wie die getiipfeifeji Zellen und Spi-

ralgefasse ans zweierlei iibereinander liegenden

Hauten , sondern ans drei Schichten, welche nach

einem abweichendeu Typus gebaut sind , besteht.

Wfihrend namlich bei der getfipfelten Zelle, bei

t

!

)
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der SpiralzeJle und bei dem SpirnJgefasse ein auV-

serer, wenigstens anfanglich inimer vollkommen gc-

schiossener Schlauch vorharjden ist, und auf der

innern Seite desselben sich eiue secundare Membraii

ablagert, welche entweder -von grosseren oder klei-

neren Poren darcbl6oberfc pder welcbe in Spiral-

und, liingfasern getbeilt ist, so baben wir bier b^i

Taa^us (und ebenso bei den oben besprocbenen

Uebergangsbildangen zwisclien den Spiralgef^'ssen

und getiipfehen Kiibren bei Finns} eiiie Combina-

tion von dreierlei Sclnchteii , nanilich 1) der pri-

inaren
,

geschlossenen Schlauchwandung , 2) einer

grosseren oder kleineren Anzahl von secundaren

durchlocherten. IWembranen, 3) der Spiralfaser.

Fiir diese Unabliaogigkeit der porosen , secun-

daren Schichteii von der tertiaren Spiralfasek- scbeint

in noch hoberem Grade die Rlcbtung der Tiipfel

Ku sprechen. Man wird namlicb nicbt in olten

FaHen bei Taxus die Tiipfel kreisrund finden, son-

dern baufig sind dieselben elliptiscb, besonders die-

jenigen Tiipfel, welche in den engcren, den ausse-

ren Tbeil der Jahrringe bildenden Rohren liegen

und diejenigen, welche sich an den Stelien der

weitereii Rohren befinden^ welche an Marksirablen-

zellen angrenxen. Vergieicht ^an nun die Rich-

tiwig der Langenachse dieser elliptischen Tiipfel

niit der Richtung der Spiralfaser , so findet man

in dem Holze von verschiedenen Bfiumen ein ab*

weichendes VerbSUniss. Bei dem einen Holze wird
I

nmti namlich in alien Rdbren die Bichtung der
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fiebraubenliiiie. In welebev die Tflpfel ISegen , sich

mU d«r Spiralfascr kreu^en sehenv wfibrend nain-

Ijpb die ersterc links -^ewuuden ist, ist die Faser

liach^Art dei* Faser der Spiraigeftlsse rechts ge-

v/unden. Bel dem Holze anderer BUnme wird mfln

dagegeu gowohi die S^irale, in welcher die Tiipfel

Hegeu , als die Spiralfaser gleichraSssig links ge- \

F

wuaden finden. Diese Abweichung in der Rich-
\

tung der Spiralfaser, welche keinen Einfluss.aui

die Ricbtung der Ttipfel ausaert, beweiat roeiner

Meinung nacb tinwideilegUcb , dass die Membran,

in Welcher die Tiipfel Uegen, und die Spivftlfasei"

ewei gfiii^lich you einander verschiedene , in ihrer

Eatstebung und Ausbildung von einandei" unablian-

gige Bildangen sind.

Dieeelbe Kreuzuncr der Lauseivachse der Tii-

pfel mit der Windung der auf der inneru Seit«

der Zelie veriaofenden Spiralfasern linden wir aucb

bei Bolcheii Holzzellen dec Dicotyledonen , welclie

neben den gewohnlich auf diesen Zelleii yoi'kom-

niendfi) TiJpfeIn auch nocb SpiraKasern eulhaiten.

Dieses ist der Fali bei den Holazellen von Vibur-

num Lantana, Lonicera Xylosteum und Etonymus

enropcBU9^ welche die grosste Aehnlichkeit mit den

Kohren des Taxusbolzes besitzen, jedoch wegen ihi-ei'

weit geringet'en Grosse und wegen der gvossen

Zarf heit ihrer Faser nicht leicht zu untersuchen siud.

D.'iss die versebiedenen Schichten derselbeii

Zelle oder desselben Gefasses eine in entgegen-

ve^ct'/icv Rjchuuig crewiindejie Splrale /.ejgen, mag
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clenjenigcn ganz unwahrscheinlich vorkommen, wel-

che nil eirie diacbgreifende \^nnlogie dieser Bil-

dungen ink den gewohniichen abrollbaren Spi'ial-

gefassen denken , indein es lliiigst nachgewietien

ist, dass bei den letzCeren , weno fiich mehrere
p

Spiralfasern in demsetben GeHisse fiiiden, samntth'cbe

S])ii*alfasern in paratleler Kicbtang veHaufen. £inein

Kutchen, von der Analogte niit den Sj^uralgQfasseu

bergenomraenen Einwurfe konnte ich jedoch gai'

keine Beweiskraft zuschreiben , indem wiv es bier

iiiit einem Orcrane /u thuii baben , welcbes nicht

aus scwei, sondern aus di*ei Schichten vou verschie-

denev Ordnuiig besteht. Dass d'le^eimelnen Mem-

braiien derselben Zelle in vei'schiedener Ricbtuiig

gewuiiden seyn konnen, davon habeii wir an deii

eigeiitbiinilich gebautea Bastrohren der Apocyncen,

Qui welche wir >veiter unten iioch einiiiai zuriiek-

kommeii wei-deii, eln sebr auffallendes und unlauir-

bares BeispieL Icb babe bei Bescbreibung der-

selben aus Vinca minor*} bereils angefiihrt, dass

die spiralforniigen Linien, w elcbe die AV^andungcri

dieper Zellen aus/,etcbnen, tbeils ret'hts, theiU links

gewunden sind, und dass es wabrscheinlicber sey,

dass diese verschiedenen Windungen in den ver-

scbiedenen Scbichten der Zellujenibran abwecbsebi,

als dass in derselbeji Schicbte sowohl links als

rechts gewundene Fasern vorkonimen. Diese Dar-

etellung konnte nach den von Valentin **> ond

*> Htijijo MohU EHauterunor und Vcrthcidijfiinjj p. 23.

**) Rcpertoriuni der Auatomie uiid Ph) siolojjic. L 90.
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Meyen*) seit dem firschefnen jener Sehriit publi-

cirten Beschreibungen'jind Abbildungen dieser Zei-

leii Ills unrichtjg erscheinen , iiidem die beidftn ge-

nannten Phytotomen die Windung aller Schichteu f

als gleiclifortnig uiid die Kreuzung als eine Folge

des Durchscheinens der eiiien Zelhvandancf durcb

die aiidere darstellen, VViederholte Untersuehungeii

dieser Zellen zeio'teii aber euf das Deutlichste, dass

allerdlngs jene Verschiedeuheit in der WinduDg

dep einzelhen Schicbten vorkomrat , w^nn gleich

der entgegengesetzte Fall der haufigere ist.

Als ResuUat dieser Untersuchu ngen kciniien

wir feststellen, ,dass die Tiipfel und Fasern in einem

doppelten Verhaltnisse zu einander stehen konnen.

Etnmal namlicb siud die Tiipfel von den Fasern

ahhangig und stellen die Zwischenraunie zwischen

denselben , die IVJaschen des von den Fasern ge-

biideten Netzes vor, in welchem Falie also die Tii-

])fel in derselben Schiclite der Zellwandang, wie

die Fasern selbst, liegen; dieses ist der Fall bei

den getiipfelfen Zellen und diesen~ entsprechend bei

den netzformigen Gefassen und den SpiralgefKssen,

denn bei den letzteren sind die Zvviscbenrauinc

zwischen den Faserji mit den Tiipfeln der Zellen

za vergleicben. Oder es ist eine getiipfelte Mem-
bran dieser Art vorhanden, und auf der innern

Seite von diesev liegt eine weitere unvoUstandige

Menibran, welcbe die Form von Spiral-, Ring- odei-

*3 Physiologic p. 113-
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Netzfasern besKzt ; in dlesem Falle lanfen allerdnigs

die Fasern dieser inne^'n Membran zwiscben den

Tiipfeln durch und nicht iiber dieselbe binweg,

denu es ist ein allgeinehies Gesetz bei den Elemen-

tarorganen der Pflanzen , dass es keine isolirte,

freiliegende, sondern nnr auf JUembranen abgela-

gerte und auf dieselben angewachsene Fasern gibt.

IJngeachtet dteses bestiromten Lagerungs- Vc^halt-

nisses der Fasern zu den Tiipfeln sind dennoeh

die Tiipfel in ihrer Bildung von den Fasern ganz-

Hcli unahhangig und nur auf die Stelle, wa sicb

ein Tiipfel ausbildet oder nicht ausbildet, knun die

Anwesenhcit einer sole hen Faser Einfluss haben,

oder uragekehrt, es kann die Anwesenheit eines

Tiipfels die Stelle, wo sicb spater eine Faser biU

det, bestiminen, auf ahnliche VVeise, \vie auch die

Anwesenheit eines Tiipfels auf die Bildung der

Tiipfel in der angrenzenden Zellc von Einfluss ist.

Diese zvveite Art von Tiipfel- und Faserbildnng

fiudet sich bei den Coniferen und Cycadeen, bei

nianchen Holzzellen von Dicotyledonen und bei den

porosen Gefassen der Dicotyledonen.

Bei dieser zweiten Art von Tiipfeln, bei wel-

chen auf der innein Seite der porosen Membran
(der secundaren Schlaucbschichfen) eine Spiralfaser

oder ein Fasernetz (tertiare Sehlaucbschichte) liegt,

ist es nicht nothwendig, dass diese tertiare SchJchte

die jiingste unter alien drei Schicbten ist, sondcrn

sie kann der Zeit der Entstehong nach die zvveite

seyn and es kann sich, nachdem sich dieselbe schoii

s
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misgebildet hat, awischen Ihi- und der pi-iinareri

Sclilaiich>vanda?ig einc secundaire porose Membran

iiusbilden.

Fassen wir nan ins Auae, was denn die Fa-

sern sind , Avelche die secundfiren und tertiaren

Schichten der Zellen bilden, so zeigt eine Verglei-

chung der verschiedeneii ZeHenformen, dass diesei*

Ausdruck der Faser im hochsten Grade unbestimmt

ist und keinen eigenthomiichen opganischen Ele-

meiitarikeli be&eichnet, indem Bith ^wiscben dei-

Eilrte«toit, nar durch. gute Vergrosserungen sieht-

baren Fasei" und zwischen ganzen Zellenhauten

keine Gi'anze aiiffinden lasst. Jede dick^vandioe
h

r

Zelle besteht bekanntlich aus ubereinander liegen-

den Membranen , yon denen die ausserste die al-

teste ist und mit seltenen Ausiiahmen einen ge-

schlossenen Schlaucb darstellt. Die inneren Mem-

b)'a)iei) sind ebenfalJs vollkommen geschlosseneSchlau-

tihe, oder sie sind durehldchert. Sind nun diese

Oeffiiungen selir klein und liegen sie in grossereii

KiUfcrnungen von einander, so besitzt die secun-

daie Membran, ungeachtet ihrcr siebfcirinigen Durch-

Jocherung, dennoeh ein hautartigeg Aussehen, sjiid

die Oeffnuiigen dagegen gross und liegen sie nahe

aneinander, so werdeii die Kwischen ihnen lietren-

den Theile der secundaren Membran zu scbmalen

Strangen , man ubersieht, dass sie zusammen eine

jYIeinbran bilden und nennt sie Fasern. Diese Ideii-

(itat zwischen Fasern und Hduten uird am so

leichicr jni.sskaiiMt, je zarter diese Fasern sind und
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je gei'ingei"ilir^ Verbindung uiitereinander ist, je

inehv sie aus dev Form des ^Netzes iu die Form

der Spiralfasei' odei' Ruigfaser iibergehen. Indeiu

/nan friihei' diesen ZusHfnmciihang zwischen Faser

und Membran saiiz fiFiersah, von der Anwe&enbei't

einer pri»narei» Schlaucbbaut haofig keine Ahnuiig

batte, die Fasern. sogar zuweilen fiiv hohle Ro'hreu

bielt, so ^ntstanden ein» Menge falscber Anslchten

iiber den Bau der Spina Igefasse der getiipfeileii

Zellen u. dgl. Faser vnd Membran imtentcheiden

sich also nur durch ihre Grouse vnd durch die

Form^ unter der sie auftveten.

Nun entstebt aber die Frage, bat die Faser

und die Membran noch eine bestimmbare innere

StrUetur, oder sbid sie bomogen (amorph), gleich-

saui ein erharteteVj glasartiger Schleim ? In diesem

Sinne wurde friiher die Fraore von mil' aufo^efasst

und »u Gunsfpii einer inneren Structnr beai>tvvor-

fet, ohne dass es mir jedoch gelang, eine Zusam-

mensetzuutf der Zellmembran aus einzelnen, trenn-

baren Elementartheilen von bestimmter Form auf-

zuiinden. Me yen ging einen Schritt waiter, er

glaiibte die Elementar(heile, aus welchen die Zell-

meinbran bestebt, in isolirter Form, und ewar in

der Form von Faseni aufgefunden Yu baben , wel-

cbe Fflsern wir, urn sie von den in scbmaie Strei-

fen zerspaltenen ZellbSuten nnterscbeiden zu kiJn-

nen, Primitinfasern nennen wollen. Dass sich aber

Meyen biebei auf einero Irrwege befunden, dass

er gerade in den Fallen, welehe er Hiv die fiber-



J26

Keuffendsten bielt, keine einfache ZcIImembran vor
o

sich gehabf, sondern dass er die in Form von

Spiralfasern aiisgebildete secund^re Zellhautschichte

fiii' die Primitivf&sern einer einfachen Zeltwandnnrr

gebalten babe, glauben v^iv oben znr Geniige nach-

gewieseii zu haben. (Schluss folgtj

II, Botaniscbe Notizen,
1. (Die Wiederaufllndung des Gymnostomum Heimh

Hedw. betreffend.)

Das
"^

Gymnostomum Heimii Hedw.^ welches von

dem seliffcnHeim vor vielleicht 50 Jabren aaftho-

nigcin , mit Kalk gemiscbtem Boden bei Spandatt

in der Nahe \on Berlin entdeckt und vonHedvvig
lait Helm's Namen belegt worden, ist seit jener

Zeit nur elnmal vonBridel bei Gotha wieder auf-

gefunden worden and selbst Helm konnte es, un-

geacbtet aller IVIiihe, die er sich dessbalb gab, an

der Steile, \xo es von ihm entdeckt worden, spater

Tiicht wieder fin den. Uimeacbtet der treuen Ab-

bildang desselben von Hedwig und der spater in

der Bryol. germ.^ nach einera von Heim erhalfenen

Exemplai'e, hegten dessbalb in der neuesten Zeit

einige Botaniker Zweifel liber die Existent dessel-

ben ond seliten die Vei'mutbung anf, dass es wohl

nur eine Form meines GyTJinastomum affine seyn

mochte, Ton welchem es jedoch , durch die Form

der Kapsel nnd Blatter, sowie besonders durch

die Textnr der letztern sebr bedeutend verschieden

ist. Um so erfrenlicber Avar es mir bei meiner

Anvvesenheit in Kopenhagen, im September V. J?
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dieses seltene ujid mchrfacfa interessante Moos bei
Hrn. Liebmann, eiaem jiiiigen ti^efflichen Botani-
her und Mooskenner, vorzufinden, vvelcber dasseibe
an dea Wandeii von Grubeii h^'i Helitingor im letz-

ten Sooimep iin Mai und Jitni hiiufig ge^aminelt
hatte. Die Exemplare des Hrn. Liebmann stira-

inen mit dem von Heim erhaUenen, aus einem
einxigen StHmmchen besfeheiiden Kxemplare voll-

kommen iiberein und iSisen alien, vkud jeden Zweifel.

Ich werde dafup Sorge tiMgen , dass die Herren
Bruch nnd Schimper vollstandige Exemplare er-'

halten, nm davon eiiie gleich vbllstandige und mei- ,

sterhafte Abbilduug liefern zu kiinnen, vvie die in

den bislier erschienenen Heften ihrer uniibertreff-

lichen Bryologia europCBa siiid, einem Werke, wel-

ches der deutschen Griindlichkeit und Genauigkeit

!2iir hoohsten Ehre gereiclit. ,

Das Gymnostomum Heimii seheint iibrlgens zn

denjenigen JWoosen zu gehoren, deren Entwicklung

von einer bestimniten Oertlicbkeit bedingt wird, wie
diess z. E. bei einigen Arten der Gattungen Plias-

cum und Gymnostomum der Fall ist, und dainit

auch seln pliitvilicheii Erscheinen und Verschwinden
Kusannnen/uhangen,

Greifswald. Horns eh uch.

2. Im Prodromus (Pars \\. p. 20.) bat D e-

Candolle bei seiner Ptarmica oxyloba (Anthemis
alpina *3 L.) die beiden Varietaten: a. monocephala^
canle monocepbalo, in macriori solo et in lapido-

sis, Sturm Deutschl. Flora L 19. Heft, und p. poly-

cephala^ capitulis 2— 3 longe pedunculatis Boppe
Cent exsice. aufgestellt. Wenn DeCandoIle hiebei

der Meinung zu seyn seheint, dass die einkopfigeVa-
rietat von einem itiagcrn steinigen Boden herriihre, so

ist er im Irrthum, denn beidc Varietaten Yvachsen

*} Dm Verf. musstc bei der reranderten Gattungr auch
den Species-Nam en verandern, da audi die Achillea
alpina hieher g-ezogen yxnAPtarmica alpina benftont

wnrde.
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nebeneinaiider not eiuerlei Boden. Und wenn der

einbifitKigen Form die lYlehi'zflhl abgeht, so ist

ihre Blunae om desto grosser und awar so wie

sie bei Sturm fig. e, in Lebensgrosse abgebildet

jst, wfibrend die Bliitben von der vielkopfigen Form
knum balb so gross \M\d nicht grosser sind, als die

iia. a. bei Siurm darstellt. Sonach darf man bei

kleinerii PflaMzenformen nicht iminer auf magern,

bei grossern und astigern nicht inimer auf fettern

Hoden schllessen.

5. Griffith hat ira botanischen Garten zu

Calentta iiUeressante Beobachtungen iiber die Be-

iruchtung des Eies von Santalum album gemacht

und in oem 18. Bande der Linn. Transact, aus-
' fuhrlich beschrieben. Anstatt dass eini^e Beobach-
ter iieuerlieh annahmeji, dass die Pollenschlaucbe

in das Innere des Eies hineinwachsen und den
Embryo bifden , ergibt sieh aus diesen Beobachtun-
gen des Hrn. Griffith, dass umgekehi't die OvuHa
Relbfit bei Santalum lange Schlauche nach aussen
entwickeln und bis in die Griffelhohle hinaufsenden,
uin sich doi't mit den PoIlenscblSuchen zu verbin-

^^w. , Aus einer zweiten hochst interessanten Ab-
handlunor (iber die Entwicklun£ der Ovala von Vis*

cum und LoranUius ergibt sich , dass bei beiden
Pflan^en das Ovarium Anfangs im Innern ganai

solid, obne alie Hohle und ohne Ei sich y.eigt und
erst spaier nach der Befruchtunc sich eine Hdhle
in demeelben und in dieser das Ei sich bildet; fer-

ner, dass erst betrachtliche Zeit nach der Bildung
des Eies in diesem die Entwicklang des Embryo
anfangt, dessen Cotyledoneii Anfangs getreunt sind,

ep^'ter aber bis auf die Basen verwachs^n. Eii»e

ausfiihrlichere Anxeige beider Abbandlnngen gibt

Dr. C. H. Schulte in den Berliner Jahrbiiehern

fur wissenschaftlicheKritik. Novemb. 1838. Nr. 100.

S. 798., worauf wu» unsere Leser hremit aufmerk-

sam gemacht haben vtollen.

(Hiezu Literber. Nr. 3.)
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Nr_o, 9.

Regensburg, am 7. MSrz J839.

I. Original - Abhandlunge n.
'

XJeher den Bau der vegetabiliscken Zellmetnbran

;

von Prof. Dr. Hugo Mo hi in Tubingen.

(Schluss.)
!

Wir KDiissen unte^ diesen Umst&'nden die Frage

wieder von Neuem aufnehmen. Nicht nnzweck-

massicr mag es aber seyn , vorerst einige Befrach-

tangen dariiber anzustellen, um was es sich eigent-

lich bei dieser Untersuchung bandelt nnd wic vreit

wir vvohi hei derseiben koionien zu konnen hofierr

diirfen. Dass wir die organischen Molecule, aus

welchen die Zelimembran bcsleht, und die Art ihrer

Verbindung nicht seben konnen, das kann keinem

Zweifel nnterliegen; das einzige, was wir daher

ag^ofinden hoffen diirfen, mng wohl darin beste&en,

dass wir ermittein , ob diese Molecule gleichfiirmig

nach alien Bichtungen bin untereinander zn griisse-

ren Massen (Hfiuten oder. Fasern) vereinigt slnd

und diese dessbalb einer bestiiamten inneren Stmc-

tor entbebren, oder ob dkie Moleciile ijB Innern der
4-

Hfiate nach bestimmtenGesetzen zusammengeordnet

Flora 1839, 9. I

^»

«
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sind, W€feJics VertSltniss eine bestimmte innei'e

StTQCtof Kor Folge liaben wiirde.

Wjis nan die innere Struct^r elnes scheinbar

bomogenen Korpei's anbetrifit, s<i scheint es mir,

dass wlr vor Allem zwei Hauptfalle unterscheiden
« p

mussen.

Einmal kann ein solcher Koqjer aus entfern-

ten Bestandtheileo von bestimmter Form undGrosse,

die eiftijnder iihnlich nnd nach bestimmter Ordnung

zusammengelAgeirt mnd ond welcbe auch mechaniscb

von • einande^ getrennt werden konnen , bestehen.

In ein«in solchen Falle bat man die nahere Be-

schaffenheit der entferirtern Eiementartheile, die Ai't

ibrer Verbiadung u. dgl. zu untersuehen.

Od«r 4er Korper las8t sick nicht mehr in Tbeile

von bestimmter Form und Grosse aullosen, sonderu

er zeigt eine Theilbarkeit in bestimmter Kichtung

odffP in verschiedenen, einander krenzendei^ Rich-

tungen, welehe an jeder Stellc desselben vorgenom-

nien werden kann, wesshalb der Korper zwar in

unendlich viele Theiie getrennt werdan kann, wel-

che aber nnr asufalligerweise in Folge der-Trennung

als besonderc Theiie aoftreten, deren Form wohl

darch die besondere Richtunff der Tkeilbarkeit des

Ktirpers be&timmt ist, deren Grosse aber von dev

Steile, an wei<:^er die Theilang vorgenommen wii'd,

abhangt nnd daher vnfallig let.

Eine solche SiruGtnr, wekh« sicb nur durch

eine Theilbarkeit in bestimmter Ricbtung eu erken-

nen gibt, fiihrt uus auf die Annahme, dass die Mo-
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lecfile eJnes solehen Korpers eine bestimmte Lage

ZQ einander besitzen tind emauder nach bestirnmten

Richtungen starker als nach den fibrigen Richtun-

gen anziehen, dass sie sich daher parallel mit der

Richtung der sfipkeren AnzieFiung leicbter theilen

lassen.

Die Ordiiuflg, in welcber in einem solehen Kor-

per die Molecule an einander gereiht sind, ecbelnt

eine doppelfe seyn zu kdnnen. Elnmal namlieh

kann man sich dieselben in flachenai'tiger Atisbrei-

tnng an einander gelegt denken, so dass sie La-

mellen bilden, welche zwar alle von einander trenn-

bar sind , welche aber nicht einzeln dargestellt

warden konnen , weil unsere Hiilfsmittel zu elner

so feinen Theilnng nicht hinreichen. Eine solche

^ructui* miissen wir den Crystallen zuschreiben,

indem der Blatterdurchgang auf eine lagenwelse

Anordnung der Molecule hinweist. Da nun wenig-

stens drei einancler kreozende BlStterdurchofanfre

in einem Crysfalle vorTvommen, so miissen wir an-

nebmen , dass aucfi in den einzelnen Lamellen die

Moleciile wieder nach bestirnmten Richtnno-en zu-

sammengeordnet und durch stUrkere CohMsIoo an

einander gebunden sind, dass ferner in den ver-

schiedenen Lamellen die Mo^eciilreihen einander

entsprechen.

Auf der andern Selte kann man sich aber aneh

denken, dass die Molecule eines Koi'pers nieht in

flachenformiger , sondern nur in linearer Ricbtung

sich an einander reihen and in den tibrigen Bich-

J 2
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tfing^i dareh eine schwachere, nicht in bestimmten

Pirectionen wirkende -Anziebang verbundeii Bind,

In einem *.solchen Korper wiirde eine Spaltpng

vorzugsweise leicht in der Richtung der linearen

A-ttraction ei'folgen , es wiirde leicht eine Faserung

eintreten , es ware dagegen eine Darstellung von

Fasern^ welche eine bestimmte Grosse und Form

haben, nicht moglich, insoferne die wahre Primitiv-

faser aus elner nicht darstellbaren eiiifachen Reihe
r

vou Molecfilen besteben warde, von welchen bei

wipklieher Trennnng des Korpers bald eine gros-

sere, bald eine kleinere Menge zu dlckeren oder

zarteren, keine bestimmte Form besitzenden Straa-

gen verbunden bliebe.

Wenn ddher bei einem organischen Korper

eine faserige Textnr erkannt wird, so scheint vor

aliem sui untersuchen zu seyn, ob derselbe als eine

Zusanamensetzung von Fasern, welche noch eine be-

stimmte Grosse und Form cOfgaaisation) beEitzen,

zu betrachten ist, oder ob seine faserige Textnir

nor Folge einer linearen Anordnung seiner Mo-

lecule 'ifit,

Eine solche, auf bestimmte Anlagei'ung der

Molecule in spiraliger und netzformiger Richtung

beraUende faserige Textur hatte ich*} in den Zel-

lenhauten mancher Pflanzen , besonders in den

Bastrohren der Asclepiadeeir und Apoeyneen zu

erkennen geglaobt, indem ich die Anwesenheit VO0

f

*} Erliiutcr. und VeTihe'idi^. p. 22.
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begtimmten Faseni wegen der Unmoglichkelt , sol-

che isolirt darznstelleii, nicht annebmefi zu diirfen

giaubte. IWeyen, welcher diese beiden 'Sfrae(up-

verhaltnisse incht zu unterscheiden scheint, gibt

einentlieils dieser Erklarungsweise seine Zustim-
L

iimng,*} anderntheils aber glaubt eraDch bei diesen

Zellmeinbraneii eine Znsammensetzung- aos wirk-

licben, mh eiiiander verwaebsenen Fasern annehmen
r

ZU miissen. UTe Griinde, auf we'lche er sich hiebei

stiitzt, beriihen hingegen nui* auf der Analogic

dieser Zelieii mit den oben betrachteten Spiralzellen,

indera er selbst angibt, dass eine Trennung der

Fasern nicht gelinge; wir konnen ihnen desshaib

auch keine Beweiskraft zuerkennen, indem wlr

iiber ' den Bau der Spiralzellen eine ganz abwei-

chende Ansicht hegen.

Eine Beschreibung derBastzellen der Apocyneeu

zu geben , ware iiberfliissig, indem ihre Form und

die Beschaffenheit ihrer Hfiute in meinen, so wie

in Valentin's und JVI ey en's Schriften vollstandig

gegeben ist; daher beschranken wir uns , nur auf

einen Umstaud aufmerksara xu macben , welcher

bLsher noch nicht beschrieben wurde, namlicb auf
4*

difiArt uudWeise, wie die in ihrerJugend cylindri-

schen Zellen im hoheren Alter in eine Beihe nater-

nosterahnlicb an einander gereihter Zellenhohlungen

abgetheiit werden, Es bilden dJese Zellen , wie

Valentin und Meyen angegeben haben, lange

*) Phyaiolog. p. ix%
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BShren, welche an einzeliien Snellen baucbjg aiv

geschwollen Bind; die engeren Verbindangsstellen

werdettdurch die secnndSren Zellmembranen, welche
^

sicb anfSnglich der ganzen Lange der Zellen nach

gleicbfo'rmig ablagenj, allmahlig ausgefuUt, und nun

fiibrt in jeder von den tibrigen abgeschlossenen

Abtheilung derZellenhohlung dieBildung von secun-

daren Hauten abgesondert fort, und diese Hiauie

bilden nun vollkonimen gescblossene Schlauche, so

dass sicb also ioa lanern der langgestreckten Zelle

cine grS«8^« oder kleinere Anzahl isolirter Zellen

bilden j ciu Vorgang , welcher sicb an die von

mir friiher bescbrjebene Tbeilung der Zellen der

Cryptogamen anschliesst, jedooh nicht identlscb mit

derselben ist.

Die Beschreibung, welcbe Valentin von der

Entwicklung der secundar^n Membranen dieser

ZeUen gab, zn deren Bildung nacb seiner Angabe
spiralfdraiig an einander gereihte Kugelcben zu-

sammenfiiessen sollen , konnte ich eben so wenig

als-Meyen durcb eigene Beobacbtung bestatigen.

Einen feinkornigen Inbalt sah aucb ich aUerdings

baufig in diesen Zellen , besonders in noch jungen

Trieben, z. B. bei Vinca minor ^ Ceropegla dicho-

toma^ ailein eine Anordnung dieser Kornchen in

Spjrallinien, ein Verschmelzen derselben zn Zellen-

bauten konnte icb nie beobacbten ; iibei-baupt scbeint

mir diese ganze Vonstellung einer Bildung von

Zellhauten aus einer kornigen Substanz nicht natur-

getreu zn seyn , >venigstens konnte ich in keinem

t;
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Ton den Fallen, in welehcn ich Zellenbiinte In ibren

ersten Eiitwicklangsperioden sah, eine Zasammen-
setziing derselj[)en aws organisehen Eteraeiitaribeilen,

welche bereifs eine hestimmte Form Bngertommen

hapten, erkennen, soridern i«imer s»b icb die jugerid-

liche Zeltiuembran aus einer glasartig darcbsichti-

gen, korner^ Diid formlosen Snbst»nK gebildet.

Was inicb nan bindert, der Ansicbt vonAIeyen,

das^ diese ZeWtnembranen aus Fasern zusami»en-

gesetzt seyen , zn folgen, ist eineiitheils der Unl-

et and , dass ich diev-^e Zdlen in alien ibren Ent-

wicklnngsgraden verfolgte und durch Maceration

in voUig isolirter Gestait,. besonderg ans Ceropegia

dichotoma ^ darsteilte, ohne dass es je gelang, eine

Haut derseiben unter der Form von isolirten , spl-

ralftirmig gewondenen Fasern zu treffen ; andern-

iheilsj dass mtr diese VorsteHung nicbt vrohl vef-

eiiibar mit d*r netzfijrmigen Strnctur, welche in

den aussern Sehiebten dieser Zelien so haufig ge-

funden wird, zu seyn scheini. Eine netzlormige

Structnr einer Membran ist allerding« auch dann

moglich, wenn dieselbe a«s Fasern zusammengesetzt

ist, indem die Fasern, anstatt parallel zu verlaufen,

an einzelnen Stellen auseinander weichen nnd so

imlGfanzen einen geschl^ngelten Verlaof haben kon-

nen. Wenn nun aber einc Membran aus Fasern

besteht, wie dieses Dleyen von den Zellhautcn

anniinnit, und
. wenn diese Fasern einen netzformi-

geu Veriauf haben , so mtissen in den Maschen
dieses Netz^s entweder Locher, oder es mass

m^
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ein sweiter Beslaitdtlieil vorhanden ge^n, welcher

diese jDeftiangeii aasfulit, odev e» miissen verschler

dene, einander kreuzende Faseilagen vorbanden

eeyn, von denen die eine Lage die Oeffnuiigen der

Qpde^n iiberdeckt, etwa wie dieses bei den ver-

scbiedenen Lflo-en von Wuskelfaseni bei deni Mageii

und der Urinblase eines Saugeihieres stattfindet.

Von diesem alien findet man nun bei den IJastrohren

der Apoeyneen niobts. Man kann weder die Fasern

isolireii> nocb in den Maschen des Netzes, welcbes

man in denaelben Biebt^ Oeffnangen fiuden, nocb

«inen iron Aen Fasern verscbiedenen Bestandthe'd

eikidecken, nocb (wenlgstens in den meisteu Fallen)

einander kreuzende FaserRcbicbten auffinden , son-

dera es sind dlese Zellenb^ute continuirlicbe Mem-
branen, welche nicbt ganz glatt und gleichftirmig

sind, sondern auf weleben man eine Zeicbnung

von netzformigen , nicbt ganz scharf begrenzten

Linlen gewahr wird, Diese Zeicbnung kann nun

wohl in einer partiellen Verdickung einzelnerTbeile

der Membran, in einer auf besonderer Anlagerung

dep Molecule berubenden Streifung. ihren Grand
baben , wenigstens gleicben dlese LJnien in ibrem

Ausseben durchans solehen Linien, welche bei netz-
r

fOroiigen oder getupfelten Zellen iiber die Membran
biulaufen, wenn eine Faser einer aufgelagerten

Membran sich allmSblig vcrflacbt und in die glatte

Membran iibergebt.

Meyen betracbtet die feinen dunkein Spiral-

linien auf den Wandangen dieser Bastro'bren als
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die Grenzlinien der Fasern, als die SleUen,^an

weiciien diese untereinandei' verwachsen seyen, und
es komrot alierdings ein Umsfand vor, welcher far

diese Aiisicht eprechen konutc. Wenn i)Srnlich

diese Zeilen serrissen werden, besonders w&nn sie

irocken ond dadureh sprSde geworden sind, so

Keigen die Render der serrissenen Afembranen ein

fa&erigeres Aosseben , welches man von einer Treii-

nang del' vervpachsenen Fasern ableiten kt^nnte.

Dazu wfire man wohl auch unstreitig bei*echtigf,

wen a mau aasser der Anwesenheit der Streifen

ii'gend einen andern giiltigen Grund fur eine Zq-

saoimensetzung der Zellmembran aus Fasern hStte.

Da aber dieser fehit, da man liberbaupt (ich wie-

derhole dieses als eine sehr bestimmt beobachtete

Thatsache) die jugendlicheii Zellhaute immer glelch-

fiirmig fiodet, da diese Streifung erst im Alter init

der .vollen Aosbildunof der Merobran deutlich wird,

so ist sie ofFenbar nicbt als eine Folge eijier Zu-

sainmensetzong aus Fasern, sondern als eine Folge

des besondern Wachsthumes der Membran zu be-

trachten. Die Membraiien der erwachsenen Zellen,

besitKen in den meisten Fallen kelue voUkommen

ebene Obeiflacbe, sondern sie sind Cal*g^sehen von

den grobern Fasern, >velcbe aus aufgelagerten,

dorchbroehenen Hauten be^tehen) von starkern oder

scbwachern Erbabenbciten durchzogen und an an-

dern Stellen diinner, ohne dass dadureh ihre Con-

tinuitat unteibrochen wird. IWan wird dieses bei

jedem grosszelligen, mit nichl sehr diinnwandigen
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Meinbritneti versch^nen Zellgewebe beobacbfen koi>-

fieti, besonders vrenn es trocken betrachtet wird,

Bi B. beim HoUunderraarke. Mart wird bei genaiie-

rev Betrftcbtung auf deii Wandungen der ZeUen
(

(abgesehen von den Tiipfeln) Streifen und Vertie-

fungen gewahr werden, welche bald netzartig, bald

spiralig vei'Iaufen, nieistens aber werden diese Ver-

dickiuigen nicht scharf begrenzt seyn , sondern mit

ibren Randern alinmblig in die nragebende Mem-

bran verlaufen, so dass keine scbarfe GrenzUaie,

sondern meistens nuv grossere odei- geringei'e Hei-

ligkeit- dieselben zo erkennen gib^

Eine solcbe Streifong stebt^ ob sie gleich mit

der Tiipfelbildung nicht einerlei ist, dennoeh im

nacbsten Xusainmenhnnge tait derselben, nnd ist

im Grande nur ein minderer Grad derseJben. Wo
iifinilicb solche streifenfoi'rnige Verdiekongen sicb

starkei* aasbilden , da tritt in den Z\^ i&cbenraiiinen

zwiscben ihne}i die IWenibranenbildung 2uruck, biirt

endlicb auf nnd es eritsteht elne wirklicbe Oeffnnng,

so dass statt einer nur stelienweise verdickten Mem-
bi^an eine poroso sich ausbildet Diese beiden Mo-

dificationen des Baues konnen in dersetben ZeUe

an verschiedenen Theilen ibrA* Wandung vorkom-

meii, was alsdann ^u solchen ZeJlen Veraniassang'

gibt, bei weichea an der einen Stella ein deutlicb

ausgebildetes Fasernets Hegt, dessen Fasern sicb

an ihreni Ende aihnahlig verflacbead oad breitei*

wei'dend in eine bomogene Merabran sicb rerlieren.

So findet man es z. B. bei mancben Zellen von
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Sphagnum^ bei vielcn Antherenzellen, dahin gehoren

ferner die seichten Vertiefungen, welch© sich so

hiinfig gegen die Tiipfel, gleichsam in Form %eiuer

Furche hinziehen. Im bochsten Grade deutllch ist

dieser Uebergang von Streifang aur Poi*enbiJdung

In den liussern Rindenzellen von manchen parasiti-

schen Orcbideen, insoferne bier, wie bei Sielis

gracilis^ bald an verscbiedenen StelJen derselben

Zede diese verschiedenen Modificationeti nebeiiein-

ander in derseJben Zelle vorkommen, bald aber

auch in andern Fallen neben den gewohnlichen

Spiralzellen, bei welcben die secundaren Schichteii

diirchaus aus getrennten Fasern bestebeii, andere

Zellen liegen , welche nur eine zavie Streifung zei-

gcn , Avabreiid andere Zellen elne ganz gleicbfor-

uuge Membran besit^en.

Da wir nun bet keiner Zelle die IMembran

urspriingltcb faserig und spatcr bomogen linden,

sondern d^ mngekehrt die Streifung und das Vur-

konimen von Fasern Folge der weiteren Entwick-

lung der Zellen ist, da sich alle Uebergange von

der schelnbar boinogenen glatien Zellvvandung durch

solehe Zellen, deren Wandungen cin Continuuui

bilden , aber mit streifenweisen , nicht scharf bc-

greiizten Verdickungen besetzt sind , zu solchen

Zellen finden, bei welehen diese V^erdickungen

sich zn isotirten Strangcn ausbiiden , zwischen vvcl-

chcn eine verbindende I^Ieinbian iehlt, so glaiibe

ieh vollkommen /u der Annahnie berechtigt zu aeyt^,

es befulge der DiJdungsprozess der ciufacbeii Cb«-
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sonden dep «eeiindft'?en) Zellnaembran die Regel,

dass die orgnniseheSubstanz sich nicl>t vollkonnneii

gleidbfiinnig ablagere, sojidern sich an eiiizelrien

Stellen in grossei»er, an andern in ^eringerei' Menge

ablagerc, uiid , wenn diese ungleichformige Ablage-

rfing an einzelnen Stellen in grosserem Maasse statl-

finde, zwisclieii den Ablagerungen ganz fehle, dass

dicse starkeren Ablaffei'unoren eutvveder (besouders

bei Janggestreckten Zellen} in der Richtung einer

Spirale , oder (besonders bei kUrzeren Zelleu) in

der Richtung derFaden eines Netzcs Vor sich gehe.

lias Stiick der Zelimembran, welches sich zwi-

schef) Jiwei LOcken cTiijjfeln) ausbildet, dabei' die

Form eines scbtnaleren oder breiteren Bandes be-

sitzf, kftnn dctfi Gesagten ku Folge eutwedcr glait

und ebeii seyn, wie bei den gewohnlichen getilpfel-

ten Zelleii, od^v es kann jene schwaeheren , noch

dnreb diiniiere Subsfanz verbundenen Verdickungen

xelgen , wodurch alsdann eine getiipfehe und zu-

gleich gestreiftc Zelle entsteht, wie dieses z. B. in

dein linssern Tbeile der Jahrringe von Piuus haufig

ist, oder es fehien die Tiipfel ganz und es biiden

sich nur die schvvacheren Verdickungen bei voU-

konnnener Continuitat der Zellwandunofen aus, dann

haben wir eine Zelle mlt spiraliger oder netzforiui-

ger Zelcbnung. Dieser letzteren Art sind nun die

Basfriihren der Asclepiadeen; ihre HSute sind nicbt

dni'chlocbert, v»ohl aber in spiralformiger Richtung
^

rrpsh'eift, die Zwischenrfiume ewiscbeii den Streifen

feind schnial , stellen dunkle Liuien dar, sie reiasen
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bei mechanisoher Gewalt leichter^ als die Streifen

selbst eiji, daher das fasei'ige Aussehen der zer-

rissenen Rander.

Die im Allgemelnen spiralforinige oder netz-

furmige Form der Fasern and Streifen bewelst,

dass die blldende Kraft bei der Production der

Zellen In der Richtung einer Spirale tbiitig ist ; einen

weiteren Beweis llefert biefiir der scbon oben be-

riihrte UinsianJ, dass auch bei Zellen, welcbe glatte

Tind scheinbar homogene Wandungen besitzen, weiin

sie zerrissen werden , der Riss vorzugswelse leicht

in der Richtung einer Spirale erfolgt. Hier kann

man diese Richtung nicht, wie bei faserigen and

gestreiften Zellen daraus ableiten, dags die dickeren

Stellen der zerreissenden Gewalt einen grosseren

Widerstand entgegensetzen und deSshalb die diin-

neren Stellen vorzugs\«eise einrelssen miissen, son-

dern hier sind wir genuthigt, eine bestimnite innere

Struclur anzunehmen, welche ebenso wenig, als

der Rjatterdui'chgang cines Krystalls an und fiir

sich sichtbar ist , sondern nur in der leicbteren

Thetlbarkeit nach einer Richtung sich ausspricht.

Da nun, wie wir oben zeigten, Meinbranen und

sogenanilte Fasern nicht wesentlich, sondern nur

in ihrer ^'ussern Form vcrschieden sind , so sind

wir zur Beantwortung der Frage, von der wir

ausgingen, angelangt, namlich der Frage, ob die

Membran faserig sey, oder ob nur eine bestimnite,

sof eine innere Structur und besondere Anlage-

rung der Alolecule binweisende Theiibarkeit vorban-
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den »ey,' nnd mocbten diese Frage im letzteren

Skine ebenso wohl far die sosenannte Faser als

die Membran bejahen.

11. Botanische Notizen.

1. hi Drejer's Flora exc. hafniensis slnd fol-

gende zwei neue Carices aufgefiihrt, dift wohl auch

Sn Deutschland vorkominen koniiten :

1) C. aemulcms Lieb. ^ Drej, epica" clavaeformi

mascula vel basi flor. paacis foem. instrocta, spicis

foem. oy«li - oblongis ovatisve breve pedunculatis

remotis, bracteis infinais C^on vaginajitibus) latis

culmnm snperantibus. — Robusta facie C. Buxbaumii

et acutae. Ab iila diJTert stigra, 2 (nee '3) cetr. ab

hac eptca masc. clavata unica , foem. reinotis ab-

breviatis, roslro fruclos paullQai longiore.

2) C pacifica Drej. spica masa linear! elongata,

foem. sabsessilibas adproplnqaatis, fructibas laevibus

compressis deciduis, bracteis basi auriculfs 2 am-

plectentibus, foliis vaginis reticulato-fissis. — AC
caespitosa similiore differt : anriculis bractearuro,

vaginis foUornm, habttd paolo absimiti; a C stricta:

colore lutescenti-viridi, culmo humiliori (|— 1 ped),

praecipue ioliis minus strlctis, reticulo vagWiarura

minore et quasi incipiente.

Hiesu folgende Note

:

Hanc plantam inter praecedentem et sequentem

(C. C caespitosa et stricta) plane intermediam et

characterum ntrius^jae aeque partlcipem habitu

tamen suum ab atraque paulo diversain servantem,

i)isi ut sj)eciem propriam proposuissem, duajbus illis
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characteres distinctivos ad«cribeve nequlvissem ; du-

bia niea ergo tarn priiumu fiublata fuerunt,- qnum
constitui duartim specierum certarum servandarum

gratia t^rtiam forte minus cerfam proponere. Sed
bac i]>fia de causa pacificam earn dixi^ sin contra

haec species c«rtamen botanicum excitaverit haec

sane paeifica bene dici poterit aeqae «c y, hi Ho-
loHeum, r. locos „a non Iiicendo,"

% In del* Flora 1S30 II. p. 586 wird aber die

Tab. 1049 der Flora daiiica geurtheilt, dass sie von

verschiedeiieiiSchriftstcUern theils ahCarex distang,

theils als C. fulra^ und C hinervls citirt wordeii

sey, vrahrscheiiiHcherweise aber zu einer vierten,

ZU C. Hornscliuchiana Hp. geliore. Diess letztere

wird nun von einem glaubwiirdigen Augenzeugen,

von Herru Drejer in seiner Fl. excurs, hafn, be-

statigt, wo diese letztePflanze nicht nur zur obigen

Tab. 1049 citirt, sondern auch ausdriicklicb p. 297

angegeben wird, dass C distant gar nicbt in Dfine-

mark wachse.

3. Die von Hornscbuch in den Alpen eiit-

deckte Weissia Martiana^ Mielichhoferi und elon-

ffala war von B r i d e 1 als Auclienangium aufgestellt,

wurde aber sp^ter von ihm in Bryol. univ. I. 384.

mit dem Namen Oreas vei'tauscht. Er fiigte indes-

sen binzu, dass wenn dieser Name (einer Berg-

nymphe) nicbt gefallen oder schon ein andererNa-

ttirkiirper mit demselben belegt seyn sollte, er da-

fiir den von Eurybasis vorschlage : „ob dentes peri-

stomil basi muho latiorl ntenies auam im WeissiaJ^
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Da mm der Name Great alierdings schon an

einen andern Natnrkfirper vergeben ist, so verfolgte

Horn schuch seine friihere Ansiebt, um jene Moose ,

uiit dem Gattungsnamen Mielichhoferia zu belegen,

Obne hievon Notiz zu iiehmen, w&blte Hiibener

in Bryol. german. L 156. dafiii* die Benennung

Apiocarpa ^ wodurch wv\n die erst vor 20 Jabrea

entdeckteii Moose schon mit nicht l^eniger als secbs

Gattungsnamen belegt vrorden siiid!

III. Literariscbe Notizen.

^eueste Schriften. A. Rochelj botanJsclie Reise in

^das Banal im Jabre 1835, nebst Gelegenheits-Beinerkungen
und einem Verzcichniss aller bis zur Stuude dasclbst vor-

gefundcnen wildwacbgenden pbanerogamen Pflapzcn. Mit
1 Lith. Pestb

J
H e-ck e n a 8

1 ; Leipzig , W i ga n d. 4- 16 gr.

— Brucb et W. P. S china per, Biyologia Europaeaj Fasc.

v. c»n tab. XIII. Bryaceae. MniHm„ Stuttgart, Scnweizer-
bart. 4. 2 Th. 12 Gr. — Ij. X Trcviranus, Physiologic
der Gewacbse. Bd. % Abth. % (Schluss) m. ^3 Litliogr.

Bonn , Marcus, 8. 2 Rtbl. — Poepf>ig etEndlicher,
nora genera ac species plantarum, quas in regno Chilensi etc.

legit- II. 9- 10. Gr. Fol. Leipzig, Hofmeister. 4 Tbl.— Petermann, das Pflanzenreich. Lf. 5. Leipzig, Eise-
nacb. 8. 2/3 Thl. -^ Romer; allo^em. Botamk. Hft 13-

Miiuchen, Flttischmann. 8. 1/2 Tbl. — C. \i. A. Bravais,
uber die gcometriscbe Anordnung der Blatter und derBHitben-
stande. Breslau, Grass etc. 8. 2 Tlil. — Reich en bach,
Natnrgeschicbte d. Pflanzenreicbs- Hft 13- Leipzig, Frank e.

4. 1/4 Till, ilium. 1/2 Thl. — Encyclopaedia oF plants. 2d.

edit. 10;000 Hlzschnitt. 8- 3 L. 13 Th. — Flora von Tiiinin-
gen. Hft. 20. 21. Jena, Niederl and. Bucbh. 16. 1 Thl.— Philipp Barker Webt, Iter hispaniense, or a Synopsis
of plants collected in the southern provinces of Spain and
in Portngral, with geographical remarks and observations on
rare and undescribea species. Paris. 8. ^5 1/2 B.) —
Dietrich, Flora regni Bomssici. 7. B. Jahrg. 1830- 6l>op-
pelhefite, mit 72 Taf. kolorirt Abbild. Berlin, Oebmigke.
4. 8 Thl. — Endlicher, Iconographia generum plantarnm.
No. V. 4. Vindebon, Beck. 1 Thl. \%. Gr. — Dietrichj
neucr Nachtrag znm vollstandigen Lexikon der Gartnerei
II. Botanik. 8- u. a Band. LUm, Ebner. 8. 6 Thl.
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RegeHGjt>Mrg , am 14. M&vx JS39.

I, Original - Abhandllu rig^c n. .

Veber einen neuen Dianthus der Si^hiceizer Alpen^

von Professor Tausch in Prag,

JtSekanntlich besitzt die Schweiz den Dianthus

alpinxis L, nicht, sondern was daf&r, oder auch

fiif D. glacialis HcBnke ausgegeben wurde, ist D.

tener Balbis (neglectus Loisl.). Aber es kommt in

den dortigen Alpeii dennoch eine Art vor, die dem

D. alpinus am jiMchsten steht, mit demsefben an

'Schonheit wetteifei't , und die mit einer Sammlung

lebender Alpenpflanzen, die von Zdrich an den

griiflich Salmischen Garten in Prag iiberniacht

wurde, als D. alpinus bezeichnet Tinkam, und im

verflossenen Friihjahre das erstemal bliihte, und

nun heisst:

D. patwnius: caulibus dense cespitosis 1-floris,

squarais calycinis 2 lanceolatis acnminatis foliaceis

calycem adaequantibus, petalis dentatis, lirminis basi

bicoloribns calyce longioribus, foliis linearibus acu-

tis 3-nerviis glaucis margine laevibus.

;Cau!es dense aggregati, digitales, 2— 3 paribus

fbliopum praediti, J-flori. Foliat iBttrculdrom deo^
Flora 1839. 10. K '
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cong§«ta Cjrapftem densissfmiim formantla, pollicaria,

iineaina, aetata, 3-nerTia, nervis 2 lateralibus iiini*-

glnibtis valde approximatis, marginibus basl late

diflpbanis coloratisve integerri'mis. Foliorum par

ffiimmum calyci saepe valde approximatum, et quasi

in squHmas calycis t^ansie^s, sed illis semper lon-

gius, iDH^isque patens subrecurvum. Squamae caly-

ciiiae 2 Innceolat^ sensim atteiiaatse^ ut acuiuinatee

;

Bed ijiiniuie uristalie niincupaiidfle sint, calyceni ob-

longam fitriatnm. adaeqnantes, Limbas petalorum

pianos duplam calycis longitadinem adaequansv ^t^><>

et exsiiperaits purpureus, dorso virescens , larniiua

basi macula sat magna triangular! aeruginosa metal-*

lice spleadente, et extrorsnm oiargine atropurpureo

UmUata pictia, sparaeque barbatis.

Differt a D. alpino et glaciali folim acutis 3 ner-

vlis glaucia margine Itevibus, nee obtusis enervlis

snbcaniosis lucidis evidentissiine serrulatis, squainia

calyciuis magis foliaceis calyceque minus coloratis,

denique singular! petalorum pictura. D. (ener Bald,

cujus specimen- gaUicum a CI. DeCandollio eve-

niena comparavi, differt folils angostissimis subulato-

acuminatis seiTulatis, squamis calycinis 4 e basi

lato-ovata abrupte acuminatis, hinc et vere arista-

tis, qood nee in D. paronio ^ nee alpino^ nee gla-

eiali obvenit, denique petalorum limbo dupio breviori.

In G a u d i n* 8 Flora Helvet. konntc ^ icb die

eben beschriebene Art nicht finden. Gaud in fiihrt

daselbst wobl einen D. casius j8. wntanu^ auf,

denm^n alUnfallft biittd daiiii* uehmtn kdnnen, vvenn
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Qaudin bei seiner Pdanze nicht ton vicr kure«n

verkehrt-eiformigen Kelchschuppen gesprochen hatte,

Bei dieser Gelegenheit will ich noch etwat

liber die Veracliiedenheit des 2>. alpinus uiid gla-

cialig^ die von vielen,- selbst in Koch's Synopsis,

noch bezweifek wird, anftihren. Beide wurdeii

ehedcin in Prager G/irten hfiufig gezogen, evsterer

soger im fi*eien Boden sn Einfassungen beniltst.

Beide warden oftmals aus selbst gezogenen Smnen
regenerirt, ohne dass man eine Abanderung be-

inerkeii konnte. Obwohl der D. ylacialis friiber

zu bliiben beginnt, so fallen doch seine letzten Blu-

inen mit den ersten des D, alpinus gleicbxeitig cn-

Fiiininen, und wer sie in diesein Zustande sieht,

muss sie fur verschiedene Arten halten. Der dabci

am meisten in die Augen lallende Charakter ist

ausser der Grusse und Farbe der Blunien, die bei'

J), glacialis blass rosenroth , bei D. alpinus pur-

puri'oth ist, dieser, dass der Blnmensaum bei />.

glacialis concav, der bei D, alpinus gam flach auf-

gebreitet ist. Merkwiirdig ist noch der Umstand,

dass der i>. alpinus^ auch der urspriinglich vom

Schneeberge in Oesterreich bezogene, bei der Kul-

tur nie so grosse Blumen bervorbrachte, wie im

wilden Znstande, und dass bingegen der D* gla*

rialis gewohnlich eine Neigang ru grosseren Blu-

men xeigte. Ausser der verschiedenen Bliithezeit,

der verschiedenen Blamenbildnng und Farbe findel

noch eine merkwiirdige Verschiedenheit in der Ve*

K 2
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^

g^tafion JbeidtP statt, iiamlich dass die jungen Schoss-

finge desJ?. alpintts nach verschiedenen RJchtungen
!'.'•

'^^seinander laufende und nicht dicht geschlossene

ftasen bilden, und dass die bliihendeu StengeJ des-

selben nie gedrangt aiieiiiander stehen, wahrend

die bliihenden Stengel und Schosslinge bei 1). gld-,

cialis immer zu ausserst dichten und abcresehlosse-

lien Rasen zusammen gedrangt erscheinen. Obwohl

die Blattec belder hiusichtlicb der Substanz gleich

Kind , so sind die des D. glacialis stets scbmaler

und vie! langer, so dass die uiitersten die LSnge

des" Bluthenstengels baben. Ich wiirde sie cha-

rakterislren :*

D. alpinu*: caulibus 1-floris, surcuHs excur-

rentibus demum radicantibus, scjuamis caJycinis 2 ex

ovato lanceolatis acuiuinatis calycem subsequantibus,

petalis dentatls (purpureie) in iimbum patentissimum

c«lycem bis exsuperantem expansis, foliis Uiieari-

S|)athulatis obtusis nitidis subcarnosis enerviis ser-

rulatis,

J}, glacialis: caulibus 1-floris foliis vix longio-

rlbas sorculisque dense cespititiis, squamis calycinis

2 ianceolatis acaminatis calyce saepe longioribus,

petalis. deniatis (roseis) in Iimbum concavum caiyce

vix longiorem expaasis, foliis Hnearibus obtusis Jiiti-

dis subcarnosis enerviis serrulatis.

p. acdnli» : Doribns radicalibas sessilibns aut sub-

sessilibns foliis fere obtectis;

/S. simulatur quasi Silenem acaulem.

i
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H. Sitzuiigen der kSnig!, botHnlsohen
G esellschaft.

1) Am 7. Januar 1839-

Director Dr. Hopp^ eroffnct die SUzung mit

eiiier Rede, worln er den in eiii besseres Leben

vorausgegangetien Giinnern und Mitgliederii der

OeseHscbaft, einem Karl von Daiberg, Grafen
r

de B ra y , Duval uiid p p e r m a n n Worte dank-

barer Erinnei'iing weihend , zugleich der traurigeii

Pflicht Folge leistete, iKr neuerdings den HinU-itt

eiiies jhrer altesteu mid grossuiiithigsten Mitglieder,

des Hrii. Grafeji Kaspar von Sternberg, anzii-

zeigen. Nachdem er A lies , was der Vollendete

der Geselisehaft nar, in kurzern TJmrlsse vor ihren

IMicken voriibergefiihrt hatte, vvidmete er in ihrein

Namen den IVlanen des Verbiiehenen noch einmal

die Worte des innigsten Dankes und trostele sie

fiir diesen Verlust durch die b'ohe Hoffnung, mit

ihm und so manchem andern friilier hingegangenen

Frennde einst wieder zu einer unaufloslichen hohe-

reu Verbindung vereinigt zu werden, Jm weiteren

VerJaufe seiner Rede schildert der Director den

Zustand 'der Geselischaft: als vaUkommen befriedi-

gend, indein iiicht imr der innere Hausholt geord

net, sonderii aach von auswartigen Witgliedern fort-

%vahrend hiilfreiche Hand geboten werde, ihrc In-

stitute zu iordern und daduvch auf die Fortbildnng

und Erweiterung der Wissenfichaft einzuwirkeu.

\
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Alft wohlvpollende BeifcrMge Hiv die GeeeUscballs-
i

bibliothek wer^eti vorgeJegt:

1> C. J. Kreutzer, Beschreibung und Abbil-

dung fifimmtlicher essbaren ScbwStnme, deren

Verkanf auf den niederosterrelchiscben Mfirk*

ten gesetz.Iich gestattet ist. Mit 8 Taf. ausgem.

Abbild. Wien, 1839. 8. Gesch. d. Verf.

1} F. Ens, das Oppalaud , oder der Troppauer

Kreis, nach selnen geschichtliclien , naturge-

Bchicbtliclien, burgerlicfaen ond~ Srtlicben Ei-

genthiimlichkelteM. 1.— IV. Band. Wien, 1835

bis 1837. 8. Gesch. d. Verf.

3) L. Fuchs, de historia stirpiam commentarii

insignes, Lugduni, 1549. ^. Gescheuk des

Hrn. Bainer Graf in Lai bach.

4} G. W. F. Wenderoth, Versoch eiiier Chft-

rakieristik der Vegetation von Kurbesseu. Auch

unter dem Titel : Schriften der' Gesellschaft

stur Befoi'derujig der gesamniten Naturwisseii-

schaften zu Marburg. 4. Band m. 3 Kpf.

K^^el, 1839. 8. Gesch. d. Ver£

5) TrentepohTe Oldeiiburgische Flora zom

. Gebrauch fiir Schulen und beim Selbstuiltcr-

richfc, bearbeitet von KarlHagena. OJdeii-

biirg, 1839. 8. Gesch. d. VeWagsh. Schulz^
in Oidenburff.

6) A. P. W i e g m a n » , die Kt-ankbeiten ui»d

krankhafteu Missbildurigen der Gewacbse. ftli'

] Kpf. Braunschweig, 1839.. Gesch. d. Vert
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7) E. R V. TrantveHcr, iiber die Nebenblh't-

ter. Mifau, 1831. 8. Gesch. d. Verf.

8) Id. , De E chin ope genera capita If. c. (nb.

litt. Mitavise, 1833, 4. Oesgl.

0) Ders. , Grundnss eEner 6feschichte der Bota-

nik in Beietig aiif Rtissl»nd. St. Petersburg',

1937.. S. i>esgl. -^

10) H. C h. ^ u n ck , cryptogamische GewScKse,

, bcsoiiders des Fich(elgebirg.s. 41. ii. 4^, Heft,

Leipzig, 1838. 4. Gescli. d. Verf.

11) A. S u iin e n b 111' g , Arithmonomia naturali*

BCu de muneris in vcrum natnra tentamen.

Dresdye et Lipsiae, 1834. Gesch. d. Verf.

Das Herbarium erhflU einen sehr dankenswer-

tlien Ziuvachs durch die zweite Centurie der Flora

Gallipe et Germanic exsiccata von Hrn. Dr. F. W,
Schultz in Bitsch. Desgleichen haben die Herren

Graf V. Hohenwartb in Gratz, Apotheker Lang
ill Neufra, Bergrath MJelichhofer fn Salzburg

und Apo^hekerW i>egni an n in Braunschweig hoehst

schatzenswerthe Beitra'ge in Anssicht gestellt.

Zu correspondirenden MitgHedern der Gescli-

schaft werden aufffenoininen ;

1} Hr. Dr. Drejep in Kopenhfl^gen.

2) „ ~ Dr. Schichofsky, Professor der Bo-

lanik in Moskau.

3) Hr. Dr. A. Son n en bur a in Berliiu

4) „ Dr. Trautvetter, Professor der Bolanik

in Kiew. 4*

5) Hr. 2 e ch e n t
f
r , KatflstraMiispcctor in GrSfz.
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. . , )> • Am 4. Febr«a» isp^.

Ftir die Bibliothek sind eingegangen:

vl) C- F, Crftrtrier, over de Voorteling van Ba-

stard-Planten. Eene Bijdrage tot de Kennis

van de Befrochting der Gewassen. Haarlem,

1838. 8. Gesch. d. Verf. ;

2) F. linger, Aphorismen zur Anatomic und

Physiologie der Pilanzen. Wien , 1838. 8,

Gesch. d. Verf.
h

3) Derselbe^, geognostisctie Bemerkangen iiber

die BadelhShle bei Peggan. cBes, Abdr. a. d,

steyerinnrk. Zeitschv. Neue Folge. 5 Jahrg.

H. 7.) 8. Desgl.
r

4) M, J. ScHleiden, BeitrSge znrPhytogeneBis.

CBcs. Abdr. aus Miiller's Archiv fur Phy-

siologies) 8. Gesch. d- Verf.

5} InteUigeneblatt des phavinaeeutisehen Vereins

In Bayern. V. B. 6, Stuck. Miinchen, 1638.

Gesch. d. Hni. Apotheker Schmid dahier.

6) W. d. J. Koch, Synopsis der deutschen und

Schv^eizer Flora. Register der Gattungen,

Arten und Synonyme, Frankfurt a. M,, 1838.

8. Gesch. d. Verf.

Die Vorsteher der botauischen Garten zu Bonn,

BreslaU) Carlsruhe, Darmstadt, Erlangeu, Frank-

furt, Grittz und Jena haben ihre Samenkataloge

eingeseiidet.

Director v, Voith zeigt eln^n Agaricus vor,

der in einer Hohlung eines Buchenfitamm«9 gewach-

Kea vrar, und dessen Stipes, darch den engen Raum

I

^

i
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imLHngenwachsfhume gehemmt, slch mchrmals spi-

raifdrmig um sich selbst gewonden batte,

Derselbe iibergibt auch friiher von ihm ange-

fertigte Zeichnungen mehrerer Arten der Gattung

Mesembryanthemnm,

Director Dr. Hoppe theiit folgende^ Bemer-

kungen tiber Senecio araehnoideus Sieb. nnd S. JDo^

ronictim L. mit

:

r

Wenn in unsern Tiisen durch die Forscbun-

gen emsiger Botaniker noch so manche, auch fiir

Deutschlands Flora neue Pflanze entdeckt iind be-

Uannt gemacht wird, so vermag sie offc aucb nieht

dem Scbicksale zu entgehen, in Folge d^^s ]&izt \or-

herrschenden Misstrauens, als ein Fremdling beban-

delt und wohl gar mit Versagung des Biirgen'ech-

tes gftnziich ausgestossen zn werden. Dieses Miss-

trauen bernhl obne Zvveifel auf der Erfahrung, dass

so manche Pflanze ohne Grand als neue Species
/

ausgegeben wird, indem die BegrifFe von Art inid

Abart noch sehr verschieden sind, oder dass anch

die Sucht zu glanzen mit ins Spiel gezogen vvii-d.

Manche dieser Pflanzen erhalten wohl oft auch ver-

schiedene Namen, wenn sie von mebreren Botani-

kern xagleich entdeckt werden, wandern oft von

einer G^^ttang zur andern, bilden mancbmal wohl

auch ein eigenes Genus, bis ihnen dann am Ende

doch widerfahrt, was Rechtens ist. Der oben gc-

nannte Senecio arachnoideus Sieb, hat dlesen roan-

cheHei Schicksalen nicht entgehen konnen , nnd es

mag nns in der heathen Sitzung wohi nicht ganz
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etwaft nacfaziifoi-sclien. So weit inisere Urknnden

relcheri, war, init Uebergelinncr einlger M'ltern fast

eweifelhafien Nachrlchten , der fleissige Scopoli

^der Erste, welcher diese PflaiizG bekannt machte,

uud dieselbe, iiacbdem fir sie' im Kai'stgeblete von

Dnterkrain entdeckt hatte, so genau charakterislrte,

dass die unbedingfe Aiinahme jiicht zweifelhaft ge-

wesen eeyn wiirde, wenn nicht verschiedene Ur-

sacben daza Gelegenheit gegebcn hfHteii. Diese

Cbarakteristik bestand in Folgendeui : ,,Totus' la-
4 B

iniginosns, unifloriis, foHis molb'bus, oblongis, integns,

ftol*e suIphuFeo, caulis cnbitalis simplex, folia utnii-

qne lanaginosa, calycJnae squamae lanafae" u. s. \v.
J

EndHch no^b mit dem.Zasatze nihil cum sociis cdni-

mune geritet in atpibus «on babJtftt. Dadoucb,

dass Scopoli mm neben dieser Pflanze aucb noch

S. Doronicum L. aus den krainischen Alpen auf-

stelhe, gab er wobl aiich zu vers(ehen, dass sie

dnniit niclU 7,u vergie^Icheji sey.

liidessen batte der fleissi^e S i e b er die Pflanzo.

iiLUierdings aufgefunden, und sie, obne Zweifel von

Scop oil's Entdeckung nichts wissend , unter dcm
r

Namen Senecio arachnoidens beka#int gemacht. Nach-

dem R e I cb e n b a ch dieselbe fiir eine Cineraria

rtugcBehen hatte, wnrde sie ron ibni unter dieser

Gatfnng als C. arachnoidea aufgestelU, wShrend die

italienischen Botaniker sje als elne Arnica befrach-

teteii , Teiiore sie A- lanigera nnd Bertoloni

sie A. fiorcosa genaniit batte. Aber aucb biemit
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war fhre Nomenclafui* nocb nicht erscbtipft, indem

sie in Hop p. u. H o r n s ch u ch' 8 Decadeij als Senecio

Scopolii aiis dein Grunde ange^eben wurde, we'll

schon im Systeine ein 5. lanatus L., von Tbuii-

berg anf dem Cap entdeckt, eingeschaltet war,

Gehen vFir aber dieser Sache nfiber anf den Grund,

so wirrf sich ^nden ^ dass S^copofi Keinen S. la-

jtatUK schon im JSihve 1772 bekannt macbte, wfthrend

Lihn^'s Supp). 1781, Th u n berg's Prodr. Fl. eap."

Rber erst 1794 erschienen ist. Schon dieser Um-
stand allein wiirde uns berechtigeii , die Scopo-

li'sche Pflanze niit ihrer Benennang S. lanalus^

dem Prioritatsrechte zulolge, wieder gdterid za

machen, wenn nicbt nocb obendrein die Linn^-

Th u nb er g'fiche Pflanze im System wiedei* ge-

sti'ichen, und von DeCandoIie als Cineraria to-

meniasa bestimmt und eingefragen ware.

Wpnn D eCan dolle gleichwohl meint ,,nonieii

Scopolii primitivtiin non tameik adniitteiidum ob

plurtma bomonyma,^' so kann man ihnr darin dooh

nicht wohl beipflichten. Dass nun abei* D e Ca n-

doUe neuerlichst abermals einen Senecio lanaliiM

CProdr. Vr. p. 4'22.) bestimmt bat, kann den obigen

Aiitrag uin so weniger schwfichen, als aoch bier

das iS)igst ei'worbene PriopitSfsrecbt vorscbwebt

und uns erst neuerHch Buck die Lebre, das Alter

«u ehren, wieder m Erinnerung gebracht hat.-

Dass nun diese Pflanze bin und wieder ver-

wechselt worden ist und Koch selbst sie bisher mit

^. Doronicum verbunden iiai, maer dttrhi Ursaelie
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' gefandeit' liaben, di^s dieser PHanze inehrere Varie-

tSten sugescbrleben werden, die ihr, wie Hallei'

gchon bezweifeite, kaum ziistandig seyu diirften.

Die obeh aiigegebeneii Charaktere dea S. lana-

tus Scop, siiid nun giosstentheils von DeCan d olle

in nachstebender Phrase : floccoso-lanuginosus, caule

erecto simplici monocephalo , foliis dentatis , infei'.

petiolatis ovatis, super, lanceolatis sessilibus, invo-

lucris ei caulis apice lanuginosls, braeteolis panels

accessoribos, Hgulis 15— SO, aebeniis glabris, pappo

cor. dUci Btquante, vei;einigt worden , und binlcuig-

lieb' von folCTenden als verschieden anznsehen: S.

Doronicum. ffiabriusculns seu floccosus sublaiui^ino-

Busve, -eaule erecto herbaceo simplici monocephalo

aut rartioBQ^ peSycephalo, foliig ora&siuscalis dentatis;

radicalibus petiolatis ovatis obtusis, caulinis sessili-

bus oblongis, involucro glabriuseulo ample calycu-

lato, squamis acuminatis, ligulis 12 — 15, acbeuiis

glabris striatis, pappo albissimo cor. disci »equante.

SolUe es /.weckmassig seyn, diese Diagnoseri

jioch nach voHiegenden wohlerhaltenen Exemplaren

ru erganzeu, so wiirde es bei S. Doronicum in

Foigendem bestehen; Rhizoma rectum, iibris cinereis

donatom. Folia in varietate a. omnino lanceolata,

glabriascula crassiuscula , iia iit nervi laterales

plane iovisibiles sint et crenee foliorum minus ap-

pai'eant; in S. lanalo autem rhizoma obiiquum et

praemorsum est iibria fuscis donatuite. Folia radi-

calia primordialia omnino sabrotunda, reliqua ovato-

oblonga grosse dentata moliia, nervosa, ligulis dupio
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latloribus rjuam in planja priecedente. Denique CAu-

Hs semper uiiiflorus 1— 2-interdoin tripedalis est.

Das Diplom eines Ehrejimitgliedes der Gesell-

schaft wird als dankvoller Ausdruck fiir eine ihr

tiberlassene werthvolleBUneraliensaini&liiDg lEuerkannt

Hrn. Dr. Zipser zu Neosbbl in Ungam,

Zu correspondirenden Mltgli^dern werdeu emaiint

Hr. Dr. Griesebach, Privatdocent in Gcitiingen.

„ Dr. M. J. Schleiden in Berlin.

3) Am 4. MJirz 1839.

Fiir die Bibliothek sind eingegangen

:

13 Bluff ^ Finger huth, Compendium Florae

Germanicee. Editio altera , aucta et ampliii-

cata, curantibus Bluff, C. G. Nees ab E sen-

beck §' Schauei\ Tom. II. et Index.- No-

rimbergifi 183S. 12. Gesch. des Hrn. Dr.

S ch a u e r in Breslau.

2) Ph. B. Webb, Iter hispaniense or a Synop-

sis of Plants collected in the Southern ProvinccB

of Spain and Portugal. Paris et London, 183S.

Gesch. d. Verf.

3) Schlechtendal, Linnaea. Xfl. Band. 1— 6s

Heft. Halle, 1838. 8. Gesch. d. Herausgebers.

4} Naturaeschichte der drei Reiche. 43ste Lie-

ferung, den 5ten Band des Lehrbnches der

Zoologie von Voigt beginnend. Stuttgart,

1838. 8. Ge^ch. d. Verlagshandl. Schvvei-

2 e r b a r t h

,

5) G. Meneghini, Cenni suHd Organografia e

Fisioloaia delle Aishe. Padora, 1838. 4.

Gesch. d. Verf.

^Ighe.

* '
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6} d^' lift a4* i i.as ^ Nova genera ct species planta-

raon, quas^in Itinere per Brasiliam coUegit etc.

MonacbiL 1829. FoL Gesch. d. Vei-f,

7} Jflbrbiich iiir praktische Pharmacie, heraus-

gegeben von der pharmaceutischen Gesellschaft

Rheinbayerns unter der Redaction von Her-

berger und Winkler. 2. Quartallieferung.

Kaiser&lautern, 1838. Gesch. d. Gesellscbaft,

Das Hei'baiium wurde berelchert durch

13 eiiie aosgesucbte Sammlang getpoekneter Ge-

^ivfichse ans dem Salzburger Lande von Hrn.

Bergratb Mi eli ch h o fe r in Salzburg.

5i) eine vollstandige Saramlung der Gewacbse des

Radstadter Tanerns, auf Veranlassung des Hrn.

Prol Jakob Gries in S^ilsburg mitgethelU

von Hrn. Apotheker Febreil bach in Radstadt

Ferner werden voi'gelegt:

1) das Doublettcn- Verzeichniss des botanischen

Tauschvereins von 1838—1839, initgetfaeilt

durch den Vorstaiid desselben , Hrn, Pfarrer

Schiinheit in Singen.

3) Samenkataloge von Greifswalde, Hamburg and

Halle.

Zum correispondirenden MltgHede wnrde er-

Ur. Dr. Einsele in Landsbut.

IV. Anktindigang -s on Pfianeensamm-
Inn gen.

jpianiae selectae Florae Bohemieae Faic. IV.

Inbalt: Corydalis Lohelii Tavsch^ solida L.%

NaHturtHim officinale Cd,, au»triacnm Cranx^ Mr-

\
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moracloides 6f manalros. multiplex Tausch^ Ailioni

Tausch, anceps Cd. et /3. macrolobum Taui^ch^ Ara-

his auriculaCa Lam,, Gardamlne syleatica Link, Di-
M r

plotaxis tenuifolia Cd. , Erophila prmcox Cd.^ Alys-

sum saxatUe L., Viola purpurasceru Schmidt,, mira-
r

bills Z. , CeraHium brachypetalum Pers.^ Geranium

divaricaCum Ehr^ Cyttsus bifioruM HeriL Vicia cas-

subica Q. villosa Taitsch. Sedum purpureum Clus, i,,

tinctorium Tausch. Bupleurutii longifolium L, Ga-

lium glaucum L., rotundifolium L. Scabiosa suaveo-

lens Desf. Citsium affine Tausch^ Centaurea nigra

/3. radiata Tausch, Inula Brltanica )8. diseoidea

Tausch. Achillea setacea W- K. Scorzonera gra-

minifolia L, Barhhausia rhoeadifolia M. B. Hiera-

cium prmaltum YiU.^ melachcBtum Tausch^ syli^estre 7.

hetcrophyllum Tausch. Lithospermum purpurea ctsru-

leum L, Veronica verna /3. s^wculenta All.^ prmcox AIL
w

Mentha saliva L. (non Aut.}i horlensis Tausch. BaU
lota vri'icifolia Ortm. Pmguicula vulgaris jg- »>fl-

erantha Tauach. Clienopodium opulifoUum Schrad,

Humex aquaticus L. Euphorbia virgata W, K.

Goodyera repens R. Br. Epipactis palustris Cran%^

Allium rolundum L. Gagea minima Schult. Tofjel- -

difl ealyculala Wahlb. Avena prmcox Beauv. Scir-

pus Tabernmmontani W. Rhynehospora alba VahL
Carex cyperoides Z,. , paUciflora Lightf. Michelli

Host. Pseudocyperus L. Dec Preis ist 5 fl. C.-M.

Von den drei ersien Fascikeln, deren Inhalt bereits

in der Flora abgedrnckt ist, sind wieder ncoeExem-
plare aufgeiegt, und einzeln nm 10 fli. C -M. iiu habeu.
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Ferid^dliid noch vorratbig;

JDendretheea MohenUca , 2 JLieferungen

sammt Sopplementen, od. 224 Arten 19 fl. C-Iff.

Dendrotheca Exotica-Bohemica^ 5 Lie-

ferungen oder 433 Arten .... 33

Agrostotheca Bokemica von 256 Arten 18

Collectio Hieraciorum Salicumque Sit-

detorum von 60 Arten ..... 8

)>

tt

Hefbarium. Tlorm BokemUie unit>ersale
i

von MW Arten , . . . . . . 1 35

- Prof. J. F. Tausch
y>

in Pragi Viehinarkt Nr. 500.

Bolardsche Scliriften^ welche um beigeset%t6

dusserxt MHige Preise %u verkaufen vnd bei der

Redaction %u erfragen sind.

1) Dr. C. L. Willdenow, HoHus beroHnens.

Fasc. f.— IX. Mit 180 sehr sch5nen ausge-

malten Kupfertafeln. Fol. 8 Thir.

2) pessen Species 'plantaruin Linn. Berlin, bei

Nauk 1797—1810. 8. In 10 Bdn. 8 ThIr.

3) H. G. L. Reich en bach, Iconographia bota-

nica seu plantae criticse. Lips. ap. Hofmei-
ster 1823—1833. Tab. L— M. In 4. 10 Cen-
turien mit 1331 ilium. Abbildungen. 30 Kthlr,

4) C. C. Gmelin, Flora ^badensis alsatica et con-

finium reglonum cis- et transrhenana. Carls-

rube, bei Mdlier, 1606"^12. 8. 4 Theil.

8 Rthlr,

5) Matth. de Lobel^ plantarqm historia, Ant-

verp. ex offic. C. Plaiitini, 1576. Fol. ilium.

3 Kthlr.
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^^ Regeiisburg, am %l, M&vz 1839.

I. Original - Abhandlungen.

i. Scholia Osnahrugensia in Chloridem Hanoveranam.

Snpplementum primum. Scrips. J.J. F. Arendt

Liberius si

Dixero quit?, si forte jocosius, hoc mihi juris

Cum venia dabis, insuevit pater optimus hoc me,

Vt fbg^erem — —

,

U- Hor. Fl. I. 4.

fheils durch die Mittheilungeri unserer Freunde,

tbells durch etgene Bemiihungen sind wir auf das

Nene in den Stand gesetzt vrorden^ den Bestand

der Osnabriickl^cben Flora durch diese erste Nach-

lese bedeutend za vermehren. Es wird dabei nicht
i

nninteressant seyn, Enfdeckuiigen anzotreffen, die

im Furstenthume Osnabriick und dessen Nachbar-

Bcbaft gemacht sind, Entdecknngen von Tndividuen,

die wir in der Chlor. Hanor. verinissen, nnd die

zunSchst far eine kiinftige voilstandige Flora des

Konigreichs Hatniover, besonders fiir die inlandi-

scben Botaniker, yon grosser Wichtigkeit seyn

miissen. Wir vpertlen diese Desiderata gehorig

tetnerklich macben, und wenn wir aueh hin und

>vieder ntifere Bemerkungen hinzufiigen, so glaube

Fiora 1839. H. L
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. man ja wfflat 5 alBWollten wip Unsern botaulscheu

H^roen»etvvas Aoffaiiend" wissenschaftlich - neues vor-

legen ; — wir beabsicbtigen damit allein , unsere

Herren Collegen, die Pbytophilen vom zweiteii und

drilten Range , zum ernsteii
,
gewissenhaiten Foi'-

scben , zum kritischen Vepgleichen nnd zum Mit-

theilen vorhaiidener Beobachtniigen durcb uiiser

Beisuiel anzuspornen, uin dadurcb die -— weim

auch iiicbt iramer mit Unrecbt -— angegriffene Ehre

der Verfosser kleintrer Floren zn retten, und als-

dann da« Weitere dem ricbterlicben Aussprnehe

unserer Universal- Botaniker zu uberlassen.

Iiiterdum vulgus i-ectum videt; est ubi peccat.

Die Rubusarten sind n^ch den kunstvollen Stu-

dien 4cs Hrn. Dr. Weihe und des Hrn. Professor

Nee& yOn Esenbeck, anserem in der Schol. ge-

gebenen Verspreehen gemass , so vrel unser ileissi-

ger botanisebei" Freundj der Hr. Apotheker Becker
d. J. zu Essei), bis jetzt mit Biilfe des Orlgiiiai-

werks bestimmt hat, aufffefuhrt worden. Was den

nachfolgenden Katalog anbetrifft, so sind die dann

befindlicben P£anzea z.ur bequemeren Uebei*sicht

nach dem Systeme unseres unsterbiicben Vorgan-

gersLijin^ zusamniengestellt worden. Den Scbluss

machen alsdann die Berichtigungen in Bezng auf

die Febler, die sicb in die Schol. Osnabrug. ein-

gpscblichen haben, und auf vvelche uns die giitige

Nacbsicht unserer Freunde aufmerksam geiuacht bat.

Veronica scutellata £., bei Osnabriick an einem

kieinen Teiche in dt\i Natrnpper Laischaftsfreeh-

ten. auf der Wiisfe der Martiiiianer Laiscbaft, -
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^ >

Eriophorum latifolium Hopp. , um Essen bei

der Eyektadter Miible, doch nicht sehr haufig.

Scirpus TabernuBmontani Gmel, („Sc. Tabern?e-

moutanus Gra.'* — hat die Chlor. Hanov.), Scirpus

fflaucus Smith, Spielart b. minor der Cbl! Han.

B^i Essen (LoUe, auf dem Spielbofe}.

Setaria purpura$cefis Op%, Bei Osnabriick am
neuen Wege nach d^xv BlumenbaJlen , auf sandigen

Feldern bei der Leye , im Baumgarten bei Egger-

miililen. Unsere Exemplare geben der S. mridis

aji Hohe wenig nach. Vergt. M. §" K. I. 470.,

Echiib. 29., K. Synops. 771. — Desideratiip in

Cblor. Han.

Flantago nana TratC. Nur einmal gefunden.

Da wir Gelegenheit batten , dieses Pflanzchen in

einem grossen BInmentopfe bis zn seiner hcichsien

Entwickinngsperiode vor Aligen zu haben, so thei-

len wir die Ero-ebnisse unserer Beobachtuno[en hier

mit : Die Blatter 3— 4iiervig^ der Scbaft mit der

Aehre fast 3 ZoU iang, jedoch kiirzer als die Blat-

ter, die Haare der Blatter bnd des Blattstiels spitz,

gegb'edert , die Zipfel der Blomenblf^tter gelblich,

scheinbar mit einem etwas dunklern Nerv durch-
r

zogeii, unter dem zusammengesetzten Mikroskope

scbiilerud, die Antherentrag^r wasserhell, die ieeren

Facher der Kolbchen nach aussen weiss gerandet,

deren Mittelfeld porpurfarben, die Halter der Fa-

cher (Klamrnern) und das Scbneppchen schwach

gelblich, wie Grlffel und Narbe, die Flaumhfirchen

der ietztern meist obneGIieder nnd Knoteo, fttui{>pf,

L 2
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-vt^eisslich, vMttsserfielf, der Blumenstanb meis^ eckig

nnd ffelbUch. -^ Chlor. Hanov. 347. 1 u. %
Galium sph^estre (P o 1 1 i ch) Var. % fiispidum

S/;ftrad. , in- M. ^ K. u. Rchnb, ~ Galium pusit-

ium L. , in der Chi. Harr. Bei Osnabriick in den

iieueii Zuschl^gen auf der DIartinianer Wtiste, im

Oebusch bei den Astrupper Mergelgruben. *)

Bulliarda prostrata M ^ M.^ von» Hrn. Fled-

d e r m a n n bei Lotte entdeckt. Desideratur in

Chlor. Han.

~) Diese Gxuben sind sehr merkwiirdig wnd fiir die Um-

geg-end von grosser Wichtig-keit, weil der dasclbst

gewonnene Mergel mit Vortlieil zum Diinger ang-ewen-

det wird. Ber im feuchten Zustande weichennd lockere

Mergel cnthalt eine bewunderungswiirdig^e Menge Ver-

steinerungen : vollstandige und zertriimmerte, giossere

und kleinere (^und zwar oft von so geringem Volumen,

dass man sie nur mit Hiilfe einer starken Vergrosserung

gewahren kann^ , mit der natiirlichen SchaJe und in-

wendig mit Mergel ausgefvUltj oder in fester, zosaramen'

geballter Masse als SteinkernCj z. B. Mytiliten, Ostra'

ziten , am haufigsten Terebratuliten , in zusanunenge-

driickteQ, oft sonderbar verschobenen Formen, auf

deren natiirlicher Schale Balaniten , und meistentheils

linsengrossc , trochitenahnljche Formationen (die abcr

darin den Ecbiniten wieder naher zu Stehcn scheinen,

dass sie auf ibrer Obcrflache eine unzahlige Menge
feiner Locber enthaUcHj gleichsam zur Anfnahme aocb

feinerer Stacheln]>j ferner slusserst klcine, doch niit

der Linse deutUch zh unterscheidende Kocbliten, die

auf ibrer Oberfliiche ebenfalls mit vielen sehr feinen

Lochern ubersaet sind, ^as Auge des Beobachters ai*

sich Ziehen.
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Sagina apefala Z., Almie qpet der Chi. Han.

Bei Es-seii, am Ufer des Lahkamps» am Wege
zwischen Leuchtenburg und VVittlage (bei Lotte}.

Fotamogeton acutifoUus Link, Auf dem MerscU

xwibcheii Lotte und Qsterbprg.

Solanum atriplieifoUum JDesporC.^ S, nigrum L.y

airiplicifolium d. Chi Haw.— Bei Osnabriick zwischen

den Gartengaii^en am Kaikhiigel. Unsere Varletat

lUibert sicli dem Solanum foliis Chenopod. ^ Stra^

man. Buxbaum. in dei* Flor. Hal.

Lycium barbarum L. Verwildert sehr kicht,

und fehlt als Aufuga lu dei" Chlor. H
Ulmus e/]usa Willden. Auf dem Martiuiauei*

r

Walle.

Berbeil» vulgaris L. In einer Hecke vor der

llohcnbnrg, in Garten Li und um Osnabrtiek, doch

alli&eit sparsani.
^

' Krica Tetralia; L. florib. albis. Bei Osnabriick

am Wege nach den Astrupper Mergelgruben.

Arbutus Uva ursi L, Am Silberberge, vom

Hrn. Ajiotheker Meier in Osnabriick gefundcn.

Spergula pentandra L. Bei Osnabriick an i\ci\

Sandhiigein im Schinkel und bei dem Greiesche.

Rubus rudis.Rubus plicalus,

fasligiatus.

rhamnifolius,

vulga2-is.

Sprengelii,

pubescens

Radula.

scaber.

Schleichcri.

Bellardi.

dumetorttm.

ceesius,

ld<BU9.
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' DieBe 14 Rubosarten sind in 6e^ NttchbarscUaft

v<m JEssen aafg^nommen worden.

PotentUia reptans L. , Vdrief. calyce 6 partito,

brafcteoiis 6, eorolla 6-petaIa. Eine noch in keiner

Flora^angezeigte Varietat, Bei Osnabriicjt a«f dem

Gertrudenberge an der Mauer des Klosters uud

des Wicke'schen Gartens, gefunden von dem Hrn.

KanzJeisekretar Hagemann. — Der Stengel ist

purpurfarbig uiid die Blufuenblatter sind stark ge-

satljgt gelb,,

Anemmie ranuncutoides L. Bei Disseii.

Hyssopus officinalis L. Die Cbl. Han. hat von

dieser in uiisern Gegenden so ausserst selteneii

Pilanze nur eirien Standort fiir das Konigreich Han-

nover angegeben ; 8. S. 288. Iti> Bexirk der Stadt

Osnabrtick findet sie sich auf alten Maue^'u bei dei'

iienen Miihle, an der Bischofsstrasse, auf der Wu!-

veskuhle dicbt binter dera Schlossgarten.

Galeopsis Ladanum L. Bei Osnabriick auf

Aeckern um Nahne, an Knapp's Hiigel, bei dem

Kolon. Hiis- WOrinan n.

Orobanche rapum ThuUl. Obschon dieser fiir

das Konigreich Hannowr angebb'ch seltenen Pflanze

hereits in der SeboJ, S. 24, ervvahnt worden ist,

feO ist doch noch hinzuznfugen, dass sich dieselbe

nni Osnabriick gar nicht selten findet Die Chi.

Han. gibt bloss einen Standort im -Rraunschweigi-

h<!hen an: es ist daber die Uingegend der Stadt

Osnabriick der einzige zuverlassige Fiindort im

pau/.en Konigreicbe Hannover.
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Orobanche ramosa L. GefTinden von demHi'ii.

Fieddermanii bei Brochteibeck uiiweit Tecklen-

burg, und in der Nabe des Gutes Intnipp nebeii

Lengerich. Desideratup in Cblor.Hanov.

Scrophtdaria t^emalUt L. Bei Iburg am Fusse

des Langeiiberges, bei Jppenbwg. Desideratur in

Chi or. Hauov. *:

.

Linaria Eiatine MiU. §r Desf. Bel Disaen

(Lotte) auf Aeckern.

Erodium melanostUfma Mart.^ Erod. cicutarium

(2. 7Haculatum K. Bei OsnabriJck auf Aeckern, ne-

beuFfrn. QuirT sPa})iernuiliIe und neben derEvers-

bnrg. Desiderat. in CiWor. Hanov,

Vicia tenuifolta Roth. Vic, Cracca L. , Spiel-

art a. tenuif. in dei' Chlor. Hanov. — Bei Osnabriick

an Gartenheokeji vor dem JNatruppei'Thore, in dei*

Lingegend von Bissendorf.

Medicatfo WiUdenowu Bdnninyh.^ Med, lupulina L.

/?. Wilidenowiana K^ Bei Osnabriick vor dem lierrn-

teichsthore auf dem keilfonnigen Acker zwischen

den beiden Wegen nacb der Scbwaneai- und nacb

der Tbomasbnror, an! Gertrndenberoe in der Rub-

strasse. An unsevm Exemplare i^nden sieb alle von

K. in Synops. angegebenen Werkmale; ausserdeni

sind die Harchen der Hiilsen mit sehr feineit Sla-

t'bebi besetzt: variet. mere inicroscopica, tjujc desi-

derat. in Ch!. Han. — Uebrigens vci'gleicbe man

,Ueicbeub., Bonningb., Korb und Jiingbt.

Lapsana communis L. L'iiseve bei Otjuabriick

aiu Kalkofeiibiigei auf ekaem Stoppelfelde hloiev
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Teilg^i Anlage r^n dem.Hrn. Kanzleisekretac

tiftgeman » aafgeHooimene Pfianze bildet eine merk-

Wiirdige Anomaiie, deren Beschreibung wir hieheP

ffetzen woOen ; Kelch 5-, G-, 7-blattrjg, die An-

«abl de»*BHimchen demselben ziemlicb entsprechend,

(bei eiaem Exemplare mit 43 Blvithen sind 27

init 5, 13 mit 6, und 3 mit 7 Kelcbbiattern)

Kelcii, Blume und Same go gross wie bei der Stamm-

ai't, sonst in alien Theilen kleiner und zarter, die

Blotter dicker und steifer, der StitmBi etwa 1— li

Hand hecb^

Gnaphalivm dloicum L. Bei Osnabriick vor

dem Schiilei'berge , auf der Netzheide , nebeii dem

Ikerfoche, um Welage bei Neuenkirchen ad Vordeii, -

be! Eggerraoblen neben der Ziegelbrennerei, bei

Essen (Am Hagenberge bei Lotte). — Die AbSnde- -

runw: Florib. rubicund, der Chlor. Han. insbeson-

dere am Wellenberge zwischen dem Kirchdorfe

Ankun and der Baaerscbaft Holsten. *)

Erigeron serotinus Weilie. (Vid. K. Synops.)

Bei Osterkappeln von den Herren Pat. Lect. Firm.

W iem ann and dem Landdechant Gi eseke, deren

Exemplare ich besitze, und (bei Lotte) von dem

Hrn. Fleddermann aufgenommea. Desiderat. in

Cblor. Hanov.

*) Wir haben una Osnabriick hinsichtlieh der Farbcn drei

Varietateii: eine weisse, eine ganz pHrpurrothe und

eine fleischfarbigc mit breiter weisser Spifze iirld scbnia-

leii weisseii Randem der Kelcbblatteben.



169

Centaurea toMUialis L, Die Chi Ham gibt als

Standorter dieses prfichtigen Ans?anders, der — man
weiss nicht, wie? — slch auch in das BistluTia

Osnabriiok verirrt hat, an: Furstenthum Grubeii-

hagen (zwischen Blankefibnr^ ond dem Regeiisteine,

bei Borneke im Braunscbwelgischeii) ohne Zusatz,

ob sie daselbst h^nfig oder sparsain vorkomnit. Hier

bei ans ecscbien sie piotzlich im Jahre \1B35 in

grosser Menge auf ciiiem Acker des Kirchdorfes

Dissen, verschwand seitdem, und ist bis jetzt noch

nicht wieder aufgenominen worden. Koch's Synops.

gibt ihr das Littoraie um Triest ziira Vaterlande,

lasst sie ansserdem einzeln nnd selten dnrch das

ganze Gebiet vorkommen , und ineint, sie sey mit

Getreide verschleppt worden. *)

Orchis pyramidalis L. (In den Bei'gen bei Lon-

gerich von dem Hrn. Fieddermann gefiinden.)

S. d. Cbl. Han. S. 542,

Ophrys apifera Sm. CAuf dem Klei bei Lenge-

rich gefunden von dem Hrn. Candidaten TerJahn;)

. /

*3 Dieses erinnert uns an eine botauisch - okonomiscbe

LandpIagCj an Chrysanthemum segetum L., Wiicher-

blume
J die im Amte Furstenan, im Furstenthum Lingen

und vielleicbt aucb noch an andern Orten des Land-

drostei-Bezirks Osnabi*uck vorkommt, und in der Spra-

che der LandleutejO^renter-Blume genannt, und zwar

desshalb, weil deren Samen bei eiuer Kornlieferunfj

von Deventcr aus, jvahrscbeinlicb im siebenjahiigcn

Kriege, im Getreide mit heriibcr transportirt seyn, nnd

sich dnrch die Aussaat weitor verbreitetet faaben soil.



IW

Bie sxM aadbr im F^rstenihom Osnabriick bel Bis-

sendorf vorfcoiomen.

Aristolochia Clematitis L. Bet Osnabriick am

Gerlradenberge, bei Dissen (Teckleiiburg).

CareoJ ornithopoda TVillden.^ Car. pedala HosC^

Car. digitata L. , Spielart a. ornU/iop^ der Chi. Han.,

Auf sterilem Boden bei Essen. Selteiier als die

verwandte Carex- digUata, Der einxige Standovt

ill der Chlor. Haiiov. ist bei Riibeland ini Braun-

schweigiscben.
^

SsHix fusca L. Spielart a. leiocarpa der Chlor.

HanOv. Bei Osnabriick an d&n Sandhiigeln iai

Schinkel neben der» Gretescher Wegie.

' Salix fusca L. Spielart d. repens der Chlor.

Hanov. Um Osnabriick bei dero Sandkrugc.
4

Viscum album L, Nur an emer Stelle imSchoU-

bruche , Kircbspiels Lengerich , bei dem Koloii.

Krahmeier auf Apfe-lbaumen gefunden von dem
Hrn. FI edderman n. Man nennt es daselbst „\vild

Berichtigungen.

Aiistfltfe Tekelnburg lese man Tecklenbunj,

S. 18. Euphorbia platyphyllos L. koinnit bei

iins nicht vor, muss also gestrichen werden.

S. 20. Corydalis bulbosa Vent, nucht beiLotle,

sondern bei -Tecklenburg.

S. 22. Monchia quaternelld Ehrh, zwar bei

Believiie, doch nicht von Uru. Fleddermaan ge-

funden.
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S. 23. Mfftrhig odorata Scop, Wiid bei Teck-

leuburg; auf dem Habfchtswalde, doch wohl nur

dnreh Anbau.

S. 24, Utricularia minor L, In der Ume^egend

bef EsseA von dem Hni.' Pat Lect. Firm.-W ie-

mann, nicbt vonHrn. Becker gefunden.

S. 25. filantago Coronopus L,vnd Andromeda

poUfolinL. nJcht be! Lotte, sondern Kwischieii Teck-

lenburg nnd Saerbeck ; die iibrigen Angaben «ind

richtig.

Campanvla persicifolia L. nicht bei Lotie, son-

dern bei Tecklenb. ; die andern Fundorter sind reeht

Hvigegeben.

S. 26. Inula Heleninm L. Der Standort muss

so berichtitret werden : Bei Leiigerich auf dem

Schollbruche am Heerwege.

S. 27. Hieracinm Auricula L. muss gesti'ieheii

werden , da es die Chlor. Hanov. S. 415. beveUs

aufgefiihrt bat.

S. 28. Carduus acanthoides L. — Lotte muss

pestrichen werden.

S. 30. Salix pentandra L. — Lotte mass

vvegfallen.

S. 31. Myrica Gale L. nicht bei Lotte, son-

dern bei Brochterbeck, eine Stunde von Tecklenb.

Listera cordata R. Br. — Lotte muss ausge-

loscbt werden.

Sw S3. Scirpus lacustris L. Bei LoUe am

Spielhofe muss lieissen: Im Osierberger Muhlen-

tclche.



iia

B. 3$. Lyeopodium amtolinum L. Die Angabe
r

dcE St«ndort» genauer : von dem Hni. Fledder-

mann nup an einer Stelle, ^ Sfunde von Tecklen-

borg, anweit dei- Kallage, bei Handik, gefunden.

Was iibrigens intra oder extra limit#s aufge-

nommen worden, wird ieicht aas den Schol. Osna-

brug. ersehen werden tonnen.

2, Uebe7' die in hiesigen Garten beabachteten ArCen

von TroUius; von Pi'o£ Tausch in Prag.

In hiesigen CrMrten ziebt man anter dem Nameu

VQn T. caucasictis mehrere Arten, welche, nm ge-

horig auseinander gesetzt zu werden , zugleich die

"Sichtung der iibrigen Arten erfordern , damit dio

Cbaraktere dprselben auf- gleichartige Merkmaie ge-

grilndet warden^ wie nun in gi-osster Kiirze folgt, .

T. asiaticus (L. spec. 7S20 petalis lineari-lan-

ceolatis stamina multo exsuperantibus sepalis patuHs

vix brevioribus, petalis sepalisque concoioribus (au-

I'antiacis).

Die Zahl der Blumen- und Kelcliblatter, die

von den neuesten Systematikern %uv Unterschej- '

dnng dei* Arten angewandt wurde, ist zu verwer-

fen , da selbe sebr inconstant -ist , und der T.

aniaticus und die iibrigen in der Kegel J 3 Kelcb-

blatter and 20 Blumenblatter besJtzen , vvie der 7'.

europ4Ett3, Linn^'s Diagnose bieibt. daher iininer

niehr bezeichnend, als die der neuesten Systematikei'.

Diese Art ist in einigen Privatgiirten hier voh lange

her bekannt, und wurde oft aus Sataaen regenerirt,

oliiie die gerlngste AbSnderang zu ei'leiden.
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T. caucasicits (Steven) petalis liiiearibus eta-

mina subadsequantibus, sepalis patulis petalisque.

concoloribus Caurantiacis), stigmatibas cbloratis (atro-

purpureis). v »
,

Diese Art ward znerst im vhiesigen botani-

seben Oarten bekannt,' wesswegen ich selbe auch ^
fiir die Steven! scbe Pflanze arniabm > obwohl

ich selbafet kelne Gelegenbeit babe, die Sieveiii.

scbe Bcschreibnng nachzusehen. Die Bluine ist

hleiner als bei T. asiaticus ^ aber in der Farbe

gleich. Die gefarbteii Narben kommeu bei keiner

der fibrigeri Arten vor.
to ^,

T. tauricus (Hort) petalis Hnearibus staininibus

evidenter longioribns sepalis discoloribus (aurantia-

cis), sepalis patulis (intense aureis).

Diese Art ist hochst ausgezeichnet durch die

feurige Goldfarbe der Blumen. Die Blumenblatter

sind beinahe um ein Drittheil IKnger als dieStaub-

gefasse und sind deutlicber rinnenartig ausgehohit,

als bei den iibrigen Arten,

T. aureus Tausch: pefalis linearibas stamina

ada&quantibus sepalis discoloribus (anrantiacis}, se-

palis patulis (aurejs). ^

Kommt in Garten als T. caucasicus vor. Die

Blumen sind kleyier and weniger fenrig als bei T.

tauricus.

T. grandiflarus Tausch: petalis latinscnlis spa-

thwlatis stamina vix adseqaantibus sepalis discolori-

bas (aurantiacis}, sepalis in gFobum subconniventi-

bus (aureis).
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l^omiDi^:^ j6aft*ten ai» T, caueastcus vor. Die

tilqineabllttter sind viel breiter als bei den zv\ei

^ vorhergehendeji , daher aucfa die Kelchblatter brei-

tei', und die Blurae selbst griiaser, aber niebc kuge-

lig, als often.

II
* T. americanus (MiihlenbO petah's spathuUtis

sepalis patulis discolox'ibus staininibus fere dimidio

bievioribus, caule brevissimo l-floro decumbente.

/ Diese Art vegetirte vor mebreren Jahren iippig

im hiesigen botanUchen Garten , fehlt aber gegen-

wai'tig. Der Stengel ist b^cb&tens spannelang.,

T. europcBus (L. spec 782.) petalis linearibns

stamina vix adagquantibus sepaiis discoloinbus (au-

reis), sepalis in globum conniventibus (luteis).

a, tnacrostylus : etylis dongatis recurvis. Hujus

formae sunt:

ctct. humili^c caule l-floro. T. humilis Crantz.

j3)S, napelUfolius : foliorum segmentis noaoris dis-

cretis sublinearibus subfalcatisque. T. nfl-

pellifolms Ropp. Flor. 1S20, p. 105.

/3. br'achystylus : styiis abbreviatis diametrum ger-

miiiis eubadsequaniibus erectis, incurvis, ant

recurvis. T. altissimus Wender. Flora 18IS,

p. 578.

,% serotinus: styiis crassis subulatis brevissimis

reetis, floribus molto senoribus. Icon. Fl.

Dan. t- 13^^. hue apectare videtur.

OL. j3- 7- findern auf gleiche Weise mit hohen

vieibluthigen, mit langer odei- kurz.er gestielten Blu-

men versehenen, odei* niederen 1 — wenigbliihen'

/

t-
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denStengeln,wesswegenicbdeiiWenderothischen
Naineii zuv Uuteischeidung, von 0. nicht annahiii, >

und einen andern bezeichneteren wahite, was bei

Festsetzung von Varietaten stets beobachtet werden
soil. So Kiidern auch alie mit breiteren, weniffei'

tief eingeschnittenen BJattlappen, oder dujpeh die

tiefere Zerscblltzang schmSler^ erscheinenden Biatt-

lappen, so dass sich. darauf kein sici^erei^ Hferkmal

grijnden last. ». ist ziemlich gemein in Bohmen,

/3/8. wurde elnst aus Samen von Berliner Garten

mitgetheilt , erzogeii , und ist in keinem hiesigen

Garten mehr vorhanden. ^. and y. kenne icb bloss '

aus Garten, letzterer bliibt bei gFeicbem Standorte

mit ersteren beinahe ein Monat spater.

II. A n f r a g e.

Dass zvveckmassige , unnotbige Weitlauflgkeit

venneidende Specialfloren fiir Fiirderong der Pflun-

eeiikunde sehr niitzlich werden konnen, ist unbe-

Ktritten
J

dass aber deren Herausgabe, besonders

« sofern sie kteine, keinc grossen oder Universitats-

stadte einschliessende Bezirke uinfassen, wenn der

Autor' nicht den Selbstvei'Iag ubernehmen mag,

grosse Scbwierigkeit und wenn er ihn ubernimuit,

deren Absatz noch grtissere zo haben pfiegt, zeigl:

ebenfalls die Erfahrung.

SoHte nicht ein Tbeil dfeser Sciiwierigkeitcn

verschwiiiden 5 wenn unsere botanischen, bereits

einen wohlbegriindeten Ruf geniessenden GeselJ-

^chaften sioh dem Geschjifte unterzbgen, kostenfrei

eiogesandte vollstaudige Manuscripts^ solcher Floreii
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ihirer Aiwi^bl ,ahd BeartheiLang zu nnterwerfen

uiid iiB FfiSe sle dieselbeii fili* Kweckm&isig , die

Wisseiischaft wahrhaft foi-dernd erkennteii, eine

kurse Anzeige hievon in ihre der OefFentlichkeit

Ktt fibcrgeberrden Schriften aufnahmen? Eii> im

Entschlu(5se wegen Verlagnahme solcher Schriften

Kweifelhafter Buchhajidler wiirde vieileicht durch

e'ln solches Urtheil in seinem Ent&cbluese bestiinmt

uerden , auf jeden Fal) die erscbeinende Schrift

eine ^utraullcbere Aufnahme finden und sohnelleren

Debit geniessen , als jetti der Fall ist. Partheilich-

keit von einem ganzen achtungswiirdigen Coilegium

fTu'cbtet man nicht so leicht, als von einem einzel-
h

nen, einen schriftstellerischen Versiich bilUgenden

und euipfefalenden Gelehrten*

Fruhlingsflor.
^ Der Winter hat sich empfohlen, der reich-

hflltig gefallene Schnee ist verschwunden und unscVe

Botaniker batten bereits am 1. Marz das Vergnii-

gen, den neuerwachten GalanCkus nivalis in aller

Pracht uad Herrlichkeit zu pfiiieken, wahrend bei

Salzburg der Helleborus niger schon im Februar
sein schneeweisses Haupt empor hob und als ein

wahrer perce neige erschien. — Mochfen auch diess

Jahr onsere Botaniker wie bisher fortfahren, die

Seltenheiten ihrer Gegenden einzusHraninln uhd da-

mit noch ferner die Flora germanica exsiccata zu

fordern,^ die glfJcklicher Weise bereits bis zui'

sechzehnten Centorie gediehea ist und dem Sammel-
eifer unserer deutschen Botaniker ^eine wiirdigc

Auigabe vorgesteckt hat.

(Hiezu Literber. Nr. 4.)
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NrjL 1!8.

Regensburg, am St8. Mfirz 1S39.

I. OHginal - Abhandlungen.

JSotanische Bemerkungen , hauplsachlich hei Leihing

des botanischen Tauschx^ereines gemacht^ vom

Pfarrer Schonheit in Siiigen, zwischen Saal-

feld uiid Ai'Jistadt in Thiiringen,

(jTnapJialinm nudum Hoffm. Abgesehen davon,

ob man dieses Gewachs als selbststandige Art gel-

/teii lassen soil oder nicht , woriiber hoftentlich Hr.

Apothekep Bo ckeler i« Varel griindliche Unter-

siicbungen wird anstellen konnen, bemerke icb,

dass die Pflajize in Hoffmann's Bezeichnung ent-

Kprechender Form von zwei Seiten, aus dem Olden-

burgischen dureh den Erwahnten bnd auch dureh

Hrn. Ballenstadt, sonst in Oldenburg, jetzt Ad-

ministrator der Apotheke in Elbingerode, verbreitet

und vopzuglich auf Schlammboden, in entwasserten

Fischteichen gefunden worden ist.

Careof capillaris. Dureh die Bezeichnung s])i-

ois 9. subsexfloris durfte sie wohl nicht volh'of natnr-

gemass charakterisirt werden. Unter wenigstens

20 Exemplaren aus den 6stei*reichischen, Sal/burger

und Tyroier Alpen sah ich kaam ein paai% schein-

Flora 1839. 12.
' M •
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bar verkiiimnierte, an vTelchen die einzelnen ^ Aehren

nicht liber 6-bluthig geivesen waren. An den mei-

sten fand ich 8 — 10 Bluthen. Billig sollte man

anfhoren, auf ZahlenvcrhSltnisse begriindete IVJerk-

male ohne die aassevste Nothwendigkeit in die Dia-

gnosen der Pflanzen aufzunebmcn. Der- Anfiiuger,

dor eben in der Reojel anderer Hiilfsmitfel als der

Uiaoiiosen oitbehrt, wird dadurch verwirrt und

d^r Entdeckungssiicbtige scbwellt die Flutb unnatiir-

Hchev unhaUbarer Arten ond Vavietaten mit ihver

Hiilfe zor Siindfluth an.

Centaxirea montana. Nach der Flora excnrsorJa

soil sie auf Kalkvoralpen zu Hause seyn. Sie lasst

sichs aber niedriger gefailen. In Menge ist sie

'z. B. in der Nahe von Stadtiim, dessen Lage docb

gewiss nichts alpiniscbes bat, tief ioi Jlmthale in

Lobe bei Griesheim zu finden, wabrend sie au^

naehreren benachbarten, mit Laubbolz bewacbsenen

Kalkbergen fehlt. Die folia glabWuscula in der

Diagnose der Art mag ich auch nicht verautworten,

um so weniger, als getrocknete Ey?mplare init ibrer

Behaarong sieh so an das Loscbpapier hangen, dass

sie Hur mit einiger Oewalfc davon zu ^rennen sind.

Anemone vernalis, v, CPnIsatO vulffari-rernalis

Efhb. Hiervon sab ich eine ziemliche Anzahl am
Forstbause bei Doberschiitz ohnweit Eilejiburg ge-

sammelte Exemplare. Blit A. vulgaris hat sie die'

Form und das mit der Biiithe gleichzeitige Ersebei-

iien der Blatter gemein. Sie scheint elwas zartcr

als die oemeine Form - der /4. rcrnalis. i)as Periaon

ist von iiinen und aussen ziemllch gleicbfarbig vioiett,
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enger glockig, aussen nicht so stark mit Zottenhaa-

ren besetzt, a!s an dieser. WSchst sie -mit A. Pul-

satilla in Gesellschaft?

Campanula bononiensis. Ein von mir eincre-

tauscbtes, am UiiteiHiarze gesammeltes Exemplar mit

grosstentheiis stielloseh, nntei'seits graugriinlich diinn-

iilzigen BlUttevn und langer, schmaler, nnterwaris

rispiger Traube, zeiehnet sich dupch elne Efgen-

^

thiimlichkeit aus, von der ich in keinem bis jetzt

vergHchenen Werke Erwalniuiig iinde. Die zwei

eiiizigen nicht gaaz stiellosea untern StengelbiaUei"

sind natnlich an der Basis deutUch leierformig,

Znm Zeugnjsse, wie wenig sich die Lange des

Griffels zu einein Unterscheidnngszeichen dev Cam-

pamila ' Avten e?gne, erwahne icli noch, dass icU

an diesem reichbliithlgen Exeniplare fast in jeder

Bliithe ein anderes LangfsverbSltniss des Griffels

bemerkte und derselbe bald deutlich aus der BIu-

menkrone hervortretend, bald in dieselbe einweschlos-

sen erschien. Aehidiche Erscheinungen bietet Cam-

panula Cenncaria,

Achillea Clarence. Weniffe der im Umtausohe

mir vorgekomnieneji Exemplare derselben, von den

^^enigen hauptsachlich die Varietat glabrata von

Heiligenblut, hatten einen corynibuin (vera) simj>li-

cem, wie er noch von Sprengel und Re icU en-

bach postnlirt M-ird; gewohnlich Maren die untern

Aeste der Doltentra'ube wieder doUentraubig getheiR.

Artemisia maritlma und salina. Aufs deutlichste

babe ich mich in Besichtigang einer Mcnge Exeai-

M 3
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Artemisia maritima

Nordseekiiste ^ zam Theil auch in den Harzgegen-

den gesammelt waren , iiberzeugt, dass sich beide

obengenannte Arten ? iiicht mit Sicberheit iiach

den in der Flora excursoria gegebenen Diagnosen

unterschelden lassen. Namentlich fand ich an Pflan-

zen vom Westseestrande bei Husum folia incana,

rftinulos cernuos, capitula sessiHa ond pedunculata

in einem und demselben Exemplare vereiuigt, die

stiellosen Kopfchen erscbienen ziemlicb aufrecbt,

die am langsten gestielten deutUch berabhiingend.

Chof'ispora tenellaDC foliis fructibusque glabris

Syst. Veg. Ed. XVI.

Das, freilicb nur einzige, auf dem Altai ge-

fiamroelte Exemplar, welcbes im Tauschverein vor-

kam, bat nicht nur an der ganzen Lange des Sten-

gels zerstreute, wagerecbt abstebende Haare, son-

dern dieselben fin den sicb aucb an den Blattern

Tind der jiingeren Frucht. An den Wurzelblattern

sind sie ziemlich zablreicb, namentlich an den Stle-

len , auf den Stengelblattern erscheinen sie feiner,

sparsamer, zum Theil bloss am Rande. An der

untersten , der Heife nahen Frocht begt sie bloss

noeh der Schnabel, die jiingeren Friichte sind vog?

Stiele' bis zuv Sehnabelspitze damit bestreut.

Corydaiis claviculata Pert!, siliquis dispermis

Rch b. PI. exe.

Die Schoten sind keinesweg^ immer nur zwei-

sainig. Ich fand von vielen Fraehtexemplaren drei-

Kamioe, einzein auCh viei'sainige.



Sordits latifolia Fers. Hiervon enfdeckte ich

1838mehrere kieine Baume, leider iiiit ei'fi'ornen

Bliitheii, am Wiliinger Berge ohnweit Stadtilm,

weiche mit Wiiriemberger und Wiener Exeusplaren

geiiHu libereinstimmen.

Bulliarda aguatica DC. ^In sicherer, wohl

wenig bekaniilerFundort dieses selteneii Pfiltnzche>is

ist: in der Lotte bei Ostiabriick ^ von wo e& fJi-.

Schullehrer Fleddermanu in Osnabriick iu zahl-

reicheii Exemplareii fiir den Tauschvereiii gelift-

iti'i hat.

Convolvulus althceoides?

Uutei' diesein Nainen und bloss mit dei* Be-

z^ichnnng Hungai'ia tauschte ich von Hrn, Sch nitt-

sp a h n, Voi'steher des botanischen Gartens in Darm-

stadt, eine Pilanze ein, welche ich, veranlasst dnrch

die Anmerkung in Koch^s Deutschl. Flora 11. 144.

wohl fiir C. italicus K. jS. balten mochte, zu vvel-

tihem dort als Synonym <7. hirsutus Lam. citirt wird

und welcher in tjer Flora exciu'sorla ais C. hnjouiw-

folhis Sinis.^ im, Syst. VegQt. Ed. XVI. als C. alccai-

foUus Link aufgefiihrt steht.

Da allgemein fiir C. althiBOides eine seiden-

artige Behaarang in Anspruch genommfen wird, so

diirfte die voriiegende Pflanze wobi schvverlich dazu

gehoren und vrfire sie C. italicus ^ so diirfte dicser

auch in Ungarn zu suchen seyn. Icb gebe hUu*

eine kurze Bescbreibung , insoweit sie sirh von

dem nur aus dem obern Theile des Stengels be-

stebeuden Exempiare entnehmen Ifisst.
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Stengel stielmnd, stark schlangeUg gebogen, \ibev-

aU mit sehr abstehendeii, an Lange ungleichen v^^eiss-

licheo and an manchen Stellen hellrostfarbigen Hiia-

reiv besetzt , von denen die gi'iisseren dem Durcb-

'TiiGSser des Stengels gleich kommen. Dieselbe Be-

haaruug pflanzt sich anfdieBlatt- uiid Biiithenstiele,

desoleicliea auf den Riicken der Kelcbabschnitte
o

fort. Die Blatter siud an diesem obei'n Tbeile des

Stengels ohngefabv V laiig, i" bi^eit, im Umrisse

herasfiii'mig - spiessfopmig , handformig in ziemUcb

lioealische Fetzen getheilt, von welchen die onter-

Bten wieder eingeschnitten oder audi niir gezahnt,

die tibrigeii ganzrandig, spitzlich sind, der Eiidlap-

peu aber betrachtlich vorgezogen, an manchen Bliit-

tern kammig ^eingesehnitten , am andern nui* ge-

zahnt, zum Theil buchtig-gezahnt erscheint. Der

L'eberztig der Blatter ist nlcht silberfai'big, sondera

graoHch - hellrostfarbig und ohneracbtet des Pres-

sens lasst sich erkennen, dass er nicht aniiegend

vsar ujid urn seidenartig zu heisseji, dass er dazu

zu gi'ob sey. Die Bluthenstiele sind 2^— 3mal so

lang als das Blatt und in kleiner Entfernmig von

der Cwenigstens an meinein Exempiare inimer nui'

einzehi vorhandenen) Bliithe mit zwei lineal-pfriein-

lichen gegenstandigen Deckblattern versehen. Pie

Blumenkrune etvvas grosser als an C. arvensis^ ro-

senroth, an dei' Aussenseite mit fiuif brauni'othlichen,

flaumhaarigen Streifen. Die Staubkulbchen von

duiiklerem Rotb.
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Eryngium ^Ipinum L.

Die BesUminung des Stengels als 1— S-bliUhig

ist Ausuahmen uiiterworfen. Ich beinerkte iinter

mehreren iii der Schweia: gesammelteii Exemplaien

auch 4-bluthiffe.

Bupleurum stellatum L.

Die Utillblattchen sind nicht unbediiigt langer

als die Doidcben. An Friichtexemplaren, von FeJ-

sen am Grimsei herriihreiid, ratten einzelneFriichte

nocb etvvas iiberdie Scheibe derHiilibliittcben binaus.

A(p-nle</ia alplna L.

Dass MX dieser schuueji Art der Sporn, wie

Gaudin bemevkt, yo» etvvas unbestimmfer Liiiiife

soyn iniisse, sah icb an Exeinplai'en voa den nut(-

ierea liornei' Alpen, an denen der Spurn Uinger

als die Piatte der Blumenkrone war.

Alyssum minimum L,

SoUten dieSchiitchen wirklich unbedingt glabrje

'/.li nennen seyn ? An elnein in Ungarn gesamnK'l-

ten Exemplare, das ich besitze, sind sie am Kiinue

deutlicb init Wimperhiirchen besetzt.

Doronicum plantagineuni X.

An einem aus Ungarn stainmenden Exeni]>lare

land icb den Stencrel mit kurzen abstelienden liiiv-

chen bestreut^ die nntern gestielten Blatter bloss

auf der obern, die librjgen auf beiden Selten be-

baart. AUes Uebriae in der Flora excnrsoria j)afest

auf nieine Pflanze. Variirt also D. plantaijincum

in Riicksicht des Ueberznges? und ist das in der

Flora excursoria luit einem t bezeichnete Z>. lonyi-



184

TF

folium Bauk., auch wenn die glabrltjes des 2>. plan-

taffineum eiii ansicireres Merkmal ware, noch satt-

sam verschiedenP

Leontodon hastiUs L. Dass dieser und L. his-

pidus Formen einer Art seyen, kann ich dnrcb

raehrere Uebergangsformen darthun. E^stepen fand

ich am kahlsten in hochgelegenen Laubwiildern mlt

Kalkboden, an grasrelchen Stellen,

Hicracium incisum Hoppe k^mmi anch araWil-

lingerBerge ohnweltStadtihn, desgleicben am Frohu-

oder Veronienberge bfei Martinrode, ohnweitlbnenau

vop nnd stiinmt ganz genau mit Exempiaren aus

dem Salzburgischen liberein.

Hieracium Schmidtii Tsch, Einzeln an Felseii

der Saalberge zwiscbem Ziegviiek ond Saalfeid , in

grosserer AnzabI am Kirchfelsen bei Blankenburg,

ohnweit Rudolstadt.

Hydrocotyle vulgaris und Schkuhriana Hayne
gestehe ich, nach Vergleichung ersterer von Darm-

stadt, Ascherskbeu und Eppendorf bei Hamburg,

init letzferer Von Eilenburg durcb kein baltbares

Merkmal unterscheiden zu kiinnen.

Serratula heterophylla Desf. wnrde sowohl un-

ter diesem Namen, a!s unter der Firrna Carduus

nitidus W. K. aus dem Fiorengebiete von Wien
(Laxenborg, Wiinkendorf) zum Uintauscbe eingesandt

und ersehehit bald mit langen, oberwarts nackten Sten-

geln, bald mit kiirzeren, oberwartsetvvasbeblatterten.

Apargia pratensis Lk. kam durcb Hrn. Apo-

thekei' Hampe voni Harze aus in sehr instructiven
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Exemplaren zum Umfausche, aber auf feuchten Wie*
sen und dem Aufwurfe von Gi-abeu firide ich den

Leontodon autumnalis eben so schwarz bebaart an

I

den Bluthenkopfen, nur von hoberein Wuchse, in

meiner Niihe, dass ich, zumal eiiiQ JMenore Ueber-

gangsformen in der Behaarang vor Augen habend,

die il. preUensis ftir nichts als elne Form des LeonL

autumnalis halten kann.

Lepturus f,liformis Trin. sandteii Hr. Apotheker

Bockeler in Varel und Hr. Apotheker B. Bal-

lenstiidt, jetzt in Elbingerode, beide aus dem Lit-

torale von Oldenburg.

Lolium Boucheanum Kth.^ acht von Wien.

Peucedanum alsaticum^ ein neuer Beilrag zur

Flora Thiirincrens, wurde von Hrn. Rath Dr. Ni-

colai und Hrn. Apotheker W o r i tz Osswald in

Arnstadt im dortigfen Florencrebiete ent deckt and

erscheint von daher dieses Jahr im Tausche, Eben

so fand Hr. Provisor Stum me die dieses Jahr in

zieinlicher Anzahl zum Tansche kommende Foten-

tllla hybrida Wallr, bei Erfurt im Steigerwalde

wleder auf, nachdem sie zvrei Jabre friiher scbon

von Hrn. Cam merer, damals dort Provisor, auf-

gefunden, Hni. Hofrath Koch mitgetbeilt, aber nach

des Auffinders Umzn^e von Erfurt nach Schdningen

im Braunschweigisehen , ans Mangel an Kenntniss

des speciellsten Fundortes vergeblich gesucht wor-

den war.

Poterium glaucescens Rchb. hielt ich, als ich es

zuerst bet Arnstadt unter dem Bittersteine fand,

f
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fiir «ineAiWge»eic!hnete Species, vfurde aber in die-

Gem Olauben scboa wankend, als mir unter dieseni

Namen eiiie sich dein Pot. Sanguisorba mehr na-

Eernde Form aus dem Gebiete der Erfurter Flora

zu Geslchte kam, uiid ftls ich vpriges Jabr den

Frohnberg bei Martinrode bestieg, wurde meiii

Glaube ganz veruichtet. Nebea wohl 2J Fuss hoheii,

stark, abstehend behaarteii, sehr merklicb meei'grii-

nen Exeinplaren fand icb stafeiiweise iiumer kleinere,

schmachtigere, kahlere,\vehiger meerguiine, bis herab

zur ehriichen S. officinalis^ in bnnter Vermisehung

auf dem lookeri), sonDigeii Kalkboden des siidlicheji

Bergabhanges, dass ich, meinen beideu .Begleitern,

Hrn. Apotheker M. Osswald und Hvn. Provisoi"

Stumra e ,frcihlich die Entdeckuiig des Pot. ylau-

' cescens verkiindigt habend, bald iiber ihrein Fragen

bei Einsainralung mehrerer Exemplare, ob das und

das auch die rechte sey, ia Verlegeubeit gferietli

und z.nletz.t nicht mehr entscheiden koiinte,

Rumex marilimus.

Als Beispiel. wie sebnell u)iter gegebenen giux-

stigen Verhaltiussen eiae Pilanze in JWeiiore hervoi*-

kommea kaiin , wo lange^vorker keiuc Spur der-

Bclben in dSr Nahe zu bemerkea war uad zwar

auffallenderer Art, als etwa das Erscbeiaea voa

Bambucus racemosa^ Senecto gylvaticus und Epilo-

blum angusUfolium auf frischea Nadelboizschlagen,

diente mir Rumex maritimus, Eiuen zwiscbeu mei-

«Gn Pfarreigruudstiicken gelegenen Teicb hatte icb,

zur Beobaebtung und Einsauimlung mthvevQV Typhfi'
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und Carex-Avten, jfihHich wenigstens fiinfmal seit

dem Jalire JS26 uiugaiigeii und nicht bloss an sei-

ner Ufeni , sondern auch in einei' Entfernuiig von

4 — 5 Stunden kelne S^jur des fraglichen Rumex
bemerkt. 1837 iin SpStherbste wurde dieser Teich

' trocken gelegt ' nnd blieb das. Jahr 1 838 iiber in

diesem Zustande. Schon im Vorsoininer sprossten

eiiie Menge Pilanzchen enjpor, in deiien ich H, ma-

ritimus odev palustris vermuthete und im Septem-

ber leuchtete a\w von der cjanzen Fiache des Telch-

bodens schon aus der Fei'ne ein Goldschiinmer

etitgegen. Zu tausenden bedeckten ihn krafti^e

Exeinplare des liumejs mar'Uimus mlt Bliithe und

Frucht. An eine zufailjoe Verstreuunij des Sainens

dortliin war mit kelnem Scbeine von VVahrscln^in-

b'chkeit zu denken.

Friiillaria montana Hpp. (tenella M. B. Rcbb.

FL exc).

Wenn in die Diagnose dieser Pflanze, im Ge-

gensatze zu F. Meleayris L. ein caulis superne pau-

eifolius aufgenonimen vvird, so diirftederselbeschwer-

llch ein schneidendes Merkmal ab^eben. Welu'ere

vop mir liegende, ziemlich V lange Exeuiplare der

jP. Meleagris aus Westphalen und der Umgebung
von Liibeek habeji nui' fiinf Stengelblatfer, und ein

- kaum spannenlanges der Fr. montana hat deren secbs.

Cyperus junciformis Desf.

Die biervon Syst Veg. Ed. XVI. untei\C. mu-

cronaCus Retz gegebene Diagnose fordert spicas

subgeminas uudas. Ein bei Malaga von Salz-
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mann getemmelies Exemplar bat anf eiiiem krie-

ebenden. Bhizome 4 ein - and 2 zweiahrige Halme,

deren Aehren an ihrer Bask mit einetn kurzea

Decki>latte gestutzt sind.

Hat aber S p r e n g e 1 unter C. mucronatus zu-

viel zusammen gezogfen ? Solche Fragea siiid bei

ihra vvohl erlanbt.

Cyperus Monti L. fil.

Ein nicbt zu veraebteiideB Merkmal, wodurch

diesc scbone Pflanze von Shreh nachsten Verwand-

ten, ancb wenii die Narben nichfc mehr sichtbai'

sind, onterschieden werden kann, diirften die nicht

aneinaiider gelehnten, sondern fast wagerecbt ab-

stebenden Aehrchen seyn.

Cyperus longus L. und €. thermalis Dum. (ba-

dias Desf.)

Dass beidePilanzen speclfiscb verschieden seyen,

moehte ich , nach Vergleichung mebrerer getrock-

neten Exemplare von beiden, kaum bezweifebi. Al-

krdings sind aber der scheidenden Merkmale vvedei*

viele, noch besonders hervorstechende.

Cyperus longus aus der Gegend von Lausanne

am Genfei' See, von Hvn Mor. Osswald einge-

sandt, zeigt einen scblankeren Halm und iebhafte-

res Gifiin der HiiUfc^atter. CNur diese sind an den

mitgetheilten Exeinplaren vorbanden.) Die liingsten

Spirren&Bte sind zefan- nnd inehpfacb Ifinger als

die Aehrcbenbiiscbel an ibren Enden. Die Aebr-
r ^^

chen sind, bei geringerer Breite, um die Halfte bis

fast um das Doppelte langer als an €. tliermalis^
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die Bulge dabei gegen die Milte etwas breiter, mit

einem deutlichem granen Riickennerven und hell-

braanlichen Eaadeni. An Cyperus thermalis^ von

Hrn. Pharmacent Herrenkohl am warmen Bache

bei Burtscheid ohnweit Aachen aofgenbmmen , von

welchem icb kleiner-e 'und aach fast nMinnshohe

Exemplare vergleichen konnte, vraren die ISngsten

Spirrentiste hochsens sechsma! so lang a!s die Aehr-

chenbiischel an ihren Enden, die Aehrchen nicbi

genau lineaHsch, sondern nach beiden Eiiden etwas

verschroalei't, lineal-lanzettlich, die Balge kastanien^

braun niit minder abstechepd gefarbten Biicken-

nei'ven. Anf die Zahl der Blumenblatter mochte

ich kein Gewicht legen, ich fand sie scbwankend

und auch an C. tkermalis mitunter mehr als drei.

Der mit scharfen Zackchen besetzte Rand der Blat-

ter ist auch nicht ausschliessliches Eigenthum von

C, thermalis ; er findet sich auch an den Hiillblat-

tern (m^u sehe, ob nicht auch an den Wurzelblat-

tern von C. longns). Niedergeschrieben vor Ansicbt

von Koch Synops. Sect. II.

Scirpus selaceus L,

Nicht immer sind die Aehrchen sammth'ch un-

gestielt. An kraftigen Exemplaren sah ich mitunter

bald nar das unterste, bald beide auf deutlichen,

vvobi iiber V** langen Stielchen stehend. Auf ma-

gern, Mangel an Fenchtigkeit leidenden Triften er-

scheint iS. setaceus zuvveilen in ziemiich frewdartl^

ger Gesalt als kaum 1" bobes Pflanzchen mit zuriick-

gekriimmten fruchtbaren Halmen.
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r SeirpuB Hotoschcenus Sclioll, ufid ScirpvsHolo-

Um zu der noch immer nicht yollig gelosten

VerwiiTung, welche iiber Sc. Holoschcenus herrscht,

anch wo moglich etwas Aufkliirendes beizutragen,

moge hier stehen , was mir bei fliichtiger Verglei-

chung des Sc. Hoi. von der Elbgegend zwisehen

Barby uiid Magdeburg und des vom Genfer See,

welche beide im Taoschvereine ' vorkamen , aufge-

faiien ist Zn ge^auerer Untersuehung fehlte roir,

aIs die Pfianzen in meii>en Handen waren, vollig

die Zeit, auch waren dazu dieExempIare vom Gen-

fer See zu unvollstandig an ihreni untern Theile.

Die obersten Scbeiden (nur dies© wai'en vor-

handen) waren an der Genfer Pflanze vollig blatt-

los, von derber Substanz und steif, die Spur einer

untern,, welche an eiiiem Exemjilar noch zu sehen

war, zeigte eiu netzartiges Geflechte von Faden

nnd bestatiote dadnrch Reich enbach's; in hel-

vetico tamen! iji der Flor. excurs. Nr. 530. Das,

eine Fortsetzung des Halmes bildende, untere f*eck-

blatt war sehi' steif und rao^te an manchen Exem-

plaren gar nicht, an andcrn nur wenig uber die

Bliithenkopfchen hinaus. Die Narben fraten an den

Kdpfchen nicht hervor. So gross als Haselniisse,

w^ie sie in der Flora excursoria -beschrieben wer-

den, fand ich Aber die Kopfchen an keinem Exem-

plar, sondern nur von der Grdsse einer mittelmfissi-

,

gen Erbse und ochergelb.

An dem Sc. Holoscha^nus der Elbgegend, un-
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ter dessen Exemplareu sich auch iiber %* hohe be-

faiiden, waren die Halme schlanker, die obersteii

Scheiden bebliitterfe und von merklich diinnerer

Subatanz, beide Hiillblatfer waren langer als die

Bliithenkopfchen n»it ihren SUekn, das nnterste

I'agte iiber die Kopfchen wohl mlt ssebii- bis iwolf-

facher ^i^Ang'^i hinaus und war biegsam, aacb das

iuuQve vyar oft mehrfach langer als die am iSngsten

gestielteu Kopfchen. Diese selbst waren um die

Halfte grosser als an der Schweizer Pflanze ujid

mehr rosf^elb. Die Narben hervortretend. Die

Form /3. aw-ff/vy/iA-Ko ch Syn. kam in schonenExem-

plareu aus dcr Gegend von Wien in Tausch.

Da durch den botaniscben Tauschverein gar

mancher nocb nnbekannte oder wenig bekannte

Standort vaterlandischer Pflanzen offenbar wird,

so diirfte es ftir die vaterlandische Pflanzenkuntje

wunschenswertU seyn, wenn die gedruckten Gene-

raldoublettenverzeichnisse des Vereines, soweit sie

unter meiner JWitwii'kung zu Stande gebracht wor-

den sind, in eins zusammengetragen und zu den

Fundorten in Ziffern die Namen der Findei*, dIese

aber in einem atphabetischen Verzeicbuisse als An-

hang abgedruckt wiirden. Sollte dieser Voi'scblag

Beifail finden, so bin ich zu dessen Ausluhrung

bereit, sobald ich micb wegen der Druckkosten und

nur einigerinassen wegen der nicbt unbetrachtiichen

IVliibe. entschadigt zu seben boffen diirfte. Bei wei-

*ein iiber den griissern Theil der deutsehen Ge-

wiicbse wiirde man dadurch nutzbare Au&cbliisse
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in Rfii^lciiifetkt ffirer Veybreitung erhalten und ko&t-

splellg' kOnnte das Werkchen iiicht werden, da es

Bcch auf wenige Bogcn beschranken liiss£.

II. Botanische No 112*611.

Nachdem Gnaplialium pyramidatum als erne

2 Zoll hohe, in Frankreich und Spanien wacbsende

Pflanze von Willdenow aufgefiihrt, ist sie auch

in einigen -Floren von Dentschland aufgenommen,
r

spater aber in denselben dls blosse Varietat von

Gn. germanicum erKlart worden. Wir mochten

wenigstens diese dentsche Pflanze fiir ganz gleich-

lautend, oder, wie die Schriftsteller zu sagen pfle-

gen , als identisch mit Gn. gej'manicum ansehen,

and hierin. der Meinung Scopolj's beipflichten,

indem er in einer Note nnter Gn. germanicum Fol-

gendes afifiihrt: „In Spec, plantarum est Gn.

germanicum^ h\ Flora suecica Fil^go pyramidata^

in System. Natur. Filago gcTmanica" Scop. Flor.

earn. p. 153.

ill. A n f r a g e.

Unsere Florenschreiber fiihren von Saule ans
* F

der Trlester Gegend drei OpJirys - Arten auf, nam-

lich Ophrys oestrifera M, jB. , O. atrata Lindl und

0. pseudospeculum DQ.^ v^'ovon weder in Schul-

tes noch in Hosf s Flora aastriaca etwas zu fin-

den jst. Sollten biebei nicbt Irrthiimer obwalten,

^vas nm so «ber mdgUch ware, als getrocknete Or-

chideen eicb scfavver zergHedern und erkennen las-

sen. Wir mochten die Triester Botaniker zur ho-

suno dieser Frage alIfforc^ern!

(Hiezu Intellbl. Nr. 1.)
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RegeiJ^lmrg, am 7. April IS39,

^

I. Reisebericht.
JEJm Ansflug auf die Choralpe ; von Hrn. Rafner

Graf, Kleriker \\\ Klacrenfurt.

An der nordostlichen Grenze des Herzogthums

Karntheij, vom 46° 36' bis zum 47° nordlicher

Breite umschliefisoi Zweige der norischen Alpen

ein anseludiches Thai , welches von dem durch-

strciinenden Flusse Lavant den Namen des Lavant-

thaies fiihrt. Gegen Westen wird dasselbe vou

der 6381 Pariser Fuss hohen Saualpe, einem laiig-

gestreckten Alpeiizweige begi-enzt nud g^gen Osten

trennt es eiu nicht minder bedeutender Alpenzug

von Steyermai'k.. Den hochsten Punkt dieses ietz-

iern hWdei die Choralpe, die sich bis zu eiaer

Hohe von 6577 Pariser Fuss iiber die Meeresfiache

erbebt. Gegen Siidwesten und Stiden omschliessen

bald hohere, bald niedere Bergreihen das Thai,

so dass es von alien Seiten von Bergen eingeschlos-

seii wird. Nur he'i Layaniiind, uo sich die Lavant

la den Draustrom ergiesst, wird diese Bergkette

durchbrochen.

Flora 1839. 13. N
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Der "Lavantflass , welcher seine reissende Stro-

mnng «nd sein pIdtzHcIies Anschwelien init alien

Gebirgswasserii geinein hat, entspiingt aus einem

See auf der in Steyermark liegenden Rotiihaiden-

alpe uud strtimt eiiie bedeuteiide Sti^ecke hindurch

durch eine enge Gebirgsschlucht , die sich bis a-ur

Stadt Wolfsbei'cr erstreckt. Von VVolfsber^ bis Lava-

iniiud dui'chstroint die Lavant ein ausgedchntes offe-

jies Thai und failt dann, bei'feichert dnrch zahi-

reiche Gebirgspasse, nach eiueiu Laufe von bei-

laufig^ 12 Meilen bei dem lety.tgenannten Oi'te in

die Dran.

Dieser siidliche Theil dieses Thales — und

von diesem soli hier zunaclist die Rede seyn — wird

wegen des Reizes und der mannigfahigen Abwechs-
' lung seiner Parthieen, wie nicht minder vvegen des

angenehmen Klima's als die anmuthioste Gegend

Karnthens angeselien. Und in der That, wenn

man den iijjpigsten Feidbau — nur hie und da

durch fi*euudhche Wiildchen und Auen unterbro-

chen — betrachtet, die Nahe der herrlich gebilde-

(en, bis nah an den Gipfel bewobnten und bebau-

ten Aipen, iui Thale den Lavantfluss und die vielen

von den Alp en herabstiirzenden Bache : so wird

man gerne zugeben, dass iiicht nur der Karnthner
r ^

dieses Thai mit Recht als das Paradies seines Va-

terlandes preiset, spndern dass dasselbe iiberhaupt

lUn Vergleieh mit keiner vfegen ihrer Anmuth be-

riihmten Gegend zu scheuen brancht.

Betvachtet man dieses Thai von irgend einem
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ei'habenen Punkte, vory.iigHdi 4es im Siiden sich

erhebenden Gebii*gszuges, n.. B, von den Ruinen

der alte)i Burg Rabenstein oder dera Josephsberge

ober St. Paul, so wlrd man bald gewahr, dass

dasselbe einst uichts ais €ui grosser See gewesen
J

- sey. Geiiauere Nachforschungen iro Thale selbst

i>et/en diese Ansicht ausser alien Zweifel, dean da

bemerkt man Von Wolfsberg angefaitgen iHtigst

der das Thai Im Westen begrenzenden Bergreifae

ganz deutlich die zu bedeuteiider Hohe empor-

steigenden Ufer dieses einstinaligeii Seees. Die

Stadt St. Andree, sovvie das Benediktinerstift St.

Paul sind anf der A»h6be dieser Ufer erbaut.

J>iesen oft sebr steil sich erhebenden Uferzug kann

man bis zur Miiiidung des Lavantflusses in die

J)rau verfolgen und es wird derselbe nur dort

unterbrochen, wo sich die von (Jen Gebirgen

in das Thai sturxej)den Biiche einen Weg durch-

bahnen inussten. Ohne uns in Hypothesen iiber die

Erd- und Wasserrevolutionen , die da mitgewirkt

baben mocbten, einzulassen, miissen wir diese Er-

scheinuncr ^u^a€hst als die nnmittelbare Folge des

einstnialigen hohen Wasserstandes der Drau an-

sehen. Denn auch hier viberzeugt uns der zu einer

sehr aufiallenden Htihe emporsteigende Ufei-xug,

dass der Draustrom vor deni Eintritte des gegen-

wai'tiffen normalen Standes der Fliisse eine Hiifre-o o

beure 0"antitat VVasser mit sich gefiihrt habe. ~Es

soli hier statt vieler Beispiele nur auf den Lauf

des Draustroms bei Volkermarkt^ vrelche Stadt

N 2
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ebenfalfs aiif ^ei* Habc des vormalJgen Drau-Ufers

erbao* ist, hiriffewiesen werden, ond es vverden

die zu beiden Seiten des Stromes anfsteigenden

sehr hohen Ufer gpwiss Jedermann einen deutHchen

Begriff von dem einstigen hohen Wasserstande der

Drau geben. Durch diesen hohen Stand des Draii'
r

flusses jedoch mussten die Wasser der Lavant so-

Mohl als der Gebirgspasse znriicjigedrangt worden

seyn uiid als naturliche Folge hievon trat jene Ueber-

schweromiing tfin, welche das ganze, von Bergen

rino'som eijigeschlossene Thai in eineYi See ver-

wandelte.

Gehen wir nun anf die Jm Thale vorkommen-

den Erd - und Steinarten iiber, so treifen wir iiberaU

eine fette, nnt Gh'mmer reichlich untermens^e Thon-

erde vorherrschend , welche die Bemiihuncren des

Laudmannes nicht nur im Thale, sondern aiich hoch

in den Alpen darch ergiebige Ertragnisse beiohpt.

Die obenerwShnten Ufer des einstmaligen Seees

bestehen grosetentheils aus angeschweinmtem FIuss-

sand, der durchgehends mit Glimmer, Quarzkiir-

nern n. s. vp, untermengt ist. Uebrigens eignen

Bich diese Anhohen , wenn ihre allzugrosse Steil-

heit nicht hindernd in den Weg tritt, bei gehoHger

Bearbeitung ebenfalls znm Feldbaue und tragen so

nicht wenig zur Verschonernng der Gegertd bei.

Die im Thale selbst sich erhebenden Berge,

wie z. B, der sogenannte Herzogsberg, der Wein-

berg, so wie aucb jener Gebirgszog, der das Thai

im Siiden umschliesst, bestehen aus Stinkkalk,
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An der Strasse von St. Paul nach Lavamiind

sttisst man auf Porphyr und angrenzend daran aiif

ein nicht unhedeutetides Lager rofhen Sandsteiiies.

Unweit des am Fusse der Chloraipe liegenden

Ortes Allersdorf befindet sich ein Steinkohlenlatrer,

dessen Bearbeitung eine fciemlicb ergiebige Ans-

beute liefert.
r

Eine merkwiirdige Erscheiiumg iiberraschf den

Geologen etwa eine halbe Stnnde von St. PanI eiit-

f'ernt ii» dev Hichtuiig gegen Norden. IJIer erhebt

si(.'U (iber dem oedachten westlichen Ufer in be-

doutendei' Hohe ein niJichtiffer Basaltfelsen. Auf

dicsein stand eiiist die Burg Kolnitz, von der nur

iioch unbedeutende Ueberreste zu seben sind , die

nun ein frenndllches Lnsthauschen trennt. Deutlich

bemerkt man die in scbiefer Ricbtung aufsteigenden

Kasaltsanleji , deren Regelmassigkeit jedocb gPgen

den Ginfel zu albnahlig verscbwindet. Man sttisst

da nn auf unregebnassige Blcicke und deai Glpftl

nahe bemerkt man ein wegerr seiner vorziigiicben

Scbwarze aulFallendes Latter uilt baufig vorkonnuen-

den Basaltkuoelu von verschiedener tli'osse. Diesen

Punkt zu bestejoen untei'Iasse Niemand, der das

' Lavanttbal besucbt, und zwar um so wenioer, aU

man von bier aus zupleicB eine berrlicbe Aussicbt

in das Tbai geniesst.

Die Sau- and Cboraipe eudlicb gehoren zu den

Graiiitgcbjigen und entbalten — besonders erstere

Miancbe dem Wineralugeu sebr werthvoUe Schatase.
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Betraditen wii* nun noch iin A!Igeineinen clie

Vet^egetatioii itn Lavantthale und zwar zuerst die

Waid^ungen, so finden wir, dass dieselben ^rassten-

theils aus Nadelbolz bestehen. Abies excelsa nod

picea^ Pinus sylvestris uiid Lariay europcea kommen

am hauficrsteii vor- Docl? triflft man im Lavantthale
tr^

nur selteii gi'osse Walder an, da dieselben sowohl

im Tliale als auch auf den Alpen duvch Felder \ind

Wiesen hauficr unterbroohen werden. Seltener sind
o

Bucheii- urtxi Eiehenwaldungen.

Ausser Vaccinium Myrtillus and V. Vitis idcea,

Pip'ola secunda und P. ro tundifolia ^ Erica herbacea

iiud (Jalluna vulgaris^ welche man iu alien Waldeni

hJiufis antrifft , komitien an waldbewaclisenen Ber-

gen noch vor: Anemone nemorosa nnd A. trifoUata^

Hepatica triloba^ Daphne Mez-ereum^ Leucojum ver-

num^ Petasites albus^ Orobus \:ernus^ Asarum euro-

pwvm^ Polygala Chamcebuxus^ Carex alba^ digitata
i

nnd ornilhopoda^ Dentaria bnlbifera uad D. j*nnea-

phylla
^ Pulmonaria officinalis^ Tofjeldia palustris^

Pliyteum spicatuhi^ Hieracium montanum^ Euphor-

bia amygdaloides und E. anijulata^ Vei'onica urticce-

folia^ Lamium Orvala^ Acofiitum Lycoclonum^ Digi-

talis ambigua^ Cytisus nigricans un'd C capttatuSj

Evonymus verjucosus, Sambucvs raccmosa etc.

Auf den liohet* gele^enen VViesen des siidlicben

Kalkgebirges trifft man Anemone montana und A.

Pulsatilla, Thlaspi montanum^ Centaurea montana^

Pyrethrmn corymbositm^ Arnica montana^ Veronica

latifolia ^ Linum flavum etc.
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Zwischen den Felsen des eben gedachten Ge*

bii'gsziioes wachsen hiiulig : Sesleria cwrulea^ Alys-

sum calyc'mum. Allium paniculatum, Globulaiia cor-

difolia. Arabis arenosa^ Sedum dasyphyllum . hispa-

nicum udd saxatile^ insbesondet-e hauiig ^ber Sedum
Telephiumy welches in Verbindong init Sempervicum

mon(anum jedes Pl^tzchen zwischen den Felseii

An soniiiffen Stellen im Tliale trifft man untec

jiiedenn Gestriiuche : Anemone ranunculoides, Scitla

bifolia^ Erythronivm Dens canis^ Isopyrum tlutUctroi-

des^ ^Lychnis ViscarUi nud L. d'turna^ Ornithogalum

luteum. Pr'nmila reris', Corydalis bulbosa nnd Hal-

leri, Adoxa Moschatellina , Symphytum tuberosum^

Myosotis aylvatica (M- decumboMs Host) etc.

Wo sick die saiidif^eii Ufei* sehv steil ei-haiiea

iijid — den Sh*ah]e/» der Sonne blossgestellt

einer nppigen Vegetation minder giinstig sind, tin-

det rnjui A(/rimonia Eupatorium, Polentilla rupeahi.t,

Echinoiipermum Lappula , Centaurea panictdafu
,

Jasione ynonlana ^ Onopordon Acanth'ium^ Gcnisla

Vermanica^ Ononis spinoaa etc.

Aussei"' den orewohnlichen Feldfi-iichteii bant

der Lavantthaler voi'ziitylioh hautio- Cannabis saliva^

Zfa Mays
, Polygon urn Fayopyrum und Panicum

italicum^ weich' letztere Frncht im ganzen Lande

nii'gends so gut gedeiht als hier. Zu den anf Ao-

t'kern vorkommenden Pllan/en tresellen sich in auf-

<allendei' IVIenge Muscari comosum und OinUhoga-

lum vmbcUaiuvi^ wabrend die Hanffelder mit (ho-

y
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banche ramoxB 'fibersSet . sind. Eine flndere wlch-

tiffc BeschliFtigung des hiesigen Laiidmaunes bildet

die sehr ftasojebreitete Obstbauirizucht , welche bei

der Fi^ucbtbarkeit und giinstlgen Lage des Thales

von grossem iVutzen ist, und der Ertrag an Obst-

most, welchcr in giinstigen Jahren irn Lavantthale

gewonnen wird , ist sehr bedeutend.

An den Bauei'nbofen , Landstrassen and Zau-

nen der Weideplatze trifft roan iin ganzen Thale

Datura Siramoniitm^ Hyoscyamus tiiger^ Con'tum ma-

culatum, Aetfmsa Cynapivm ond Xanthittm Stru-^

iwm
r

L

ilppigea Exemptaren an.

Am Larnntflusse wuchern Salia? alba^ viteUina-,

triandra^ viminalis und caprea ond sehr biinfigPrw-

ntis Padus sowohl in Getrauchen ais auch zu be-

trachtlicben Baumen ernporgewaohsen und wahrend

im Schaften dieser Impatiens noli tangere gedeiht,

kommen im Gerotle des Flussbeetes OenotheTa bien-

nis und Eriperon canadense in Unzahl vor.

Die Teiohe endlich sind mit Trapa natans^ de-

ren Friichte von den Landleoten genosseii werden,

bedeckt ui>d in den staornirenden Gewassern iindet

man hie und da Uti'icularia rulf/aris.

Diese gedrSugte Zusammensteilnng der alige-

meiit vevbreiteten und iinmer wiederkebreuden Pflan-

zen glaubte ich ^foi-ausschicken zn miissen , urn ein

wenn gieich mangelhaftes -— Bild von dem all-

geineineu Charakter der Vegetation im Lavantthale

zu entvserfen. Ein iKngever Aufenthalt daselb&t
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TvJrd mich in den Stand sefzen, anch die den em-
reliien Gegenden eigenthumlichen -Seltenheifen ken-

1 ner> zu (eriien , am solche entfernten Freuuden der

f Wissensehaft mittheilen zu konnen.

Insbesondere soil die sowohl in mtnerald^iseher

als botanischer Riicksicbt hochst merkwiirdisfe Sau-

Hlpe der GegeHstand cifrigster' und wiederboltei-

1)archfovschangen werden, so wie awch der nSvd-

liche Theil des Lavantthales keineswegs veriiach- .

-* lassiget werden wird.

Dass iibi'igens dieser nordliche Theil wegen

der Verschiedenheit der Lage und des daraus fol-

geijdeii rauheren Klima's eine vom siidiichen we-

Bentlich verschiedene Flora haben mnes , ist von

selbst ehiieuchtend. So fand ich, um rnir Eines

Beispieies zu erwahnen, b^ Gelegenheit eincs nur

kui'zen Ausfluges an einem hinter Wolfsberg gele-

genen Feisen unter andern die Zahlbrucknera pa~

radoxa, die man iin siidiichen Thoile vergebiich

suchen vviirde. Ich war sehr erfreuf, dieses zaiHe

Pfliinzchen — das unvergiingUche Denkmal eines

um die vaterlandiscbe Flora so hoeh verdienten

Mannes -— jm Lavantthale anzntreffen und musste

nur om so lebhafter bedauern, die genauere Nach-

forschiing dieser Gegend anf eine giinstigere Zeit

verschieben zu miissen.

Vor Allem aber zog die Choraipe mein ganz

Auffenmerk auf sicb. In ihrer nachsten Nahe woh-

nend, konnte ich nur den Wonsch begen, so bald

als moglich diese merkvf iirdige ,Alpe naher kennen
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ru krnen, detin ran einem solchen Ausfluge dnrfte

ich 1u jeder Riieksicht neue Belehcung erwarten.

Es handelte sich dabei nur darum, zu dieser Ex-

curston einen Zeitpnnkt zu wahlen, wo ein so sel-

tener Oeniiss auch iioch durch giiastige Witterung

erhoiit werde.n solite. Da in den heissen Soinmer-

monaten die Atniosphare — gewdhnlich dnrchHoben-

vauch getviibt ^- die Fernsicht vevhindert , so ist

es am rathlichstan, diesen Ausflug kurz nach einem

vorangegangenen Landfegen zu miternehmen , well

man dann, dureh di& Reinheit der Atinosphare be-

giinstigt, zugleich die herrlichste Ausyicht inn voll-

sten Maasse geniessen kanii. Diess ist um so leiclv-

t^r auszufiihren , als \m Lavantthale anhaltendes

Regenwetter iiberhanpt seiten eintrifft, sondern bald,

wenlgstens auf zwei bis vier Tage , dem reinst^"

Himmei weichen muss. (Schluss folgt.)

II. C o 1' r e s p o n d e n z.

(^Einig'e Naclinclit nhcv den von Erfurt aus be^riindeten,

}etzt xiber ganz Deutschland verzweig^ten botanischen

Tauscbverein.}

-Standhaft bat sich bishep diesei' auf g^g^"-

Keitigen Anstansch phanerogainischep und krypto-

gaiiiiscber wiidwacbsender Pflanxen und Mitthei-

hing der dabei geoiachten Bcmerkungen und nothig

gefundenen Bericbtigungen berecbnete Verein «uf

seiner Bahn behanptet, obscbon angluckliche Za-

falle und einzebie Pflicbtvemachlassigungeii mit Zu-

trauen aufgenoinmener , aber diesem nicht entspro-

cben habender Mitglieder maiiche voriibergebeiide
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St«i'uncr im reaehnassiaen Gangre und bis ia ilio o & O
kleinsten Details piinktlicher Erledignng des Ge-

scbaftes hervorgehracht und iiamentHcb dem uiifer-

/eichiieten Geschaftsfiihrer grosse Miihe
, ja Plagel

verursacht habeii. Vet- G^danke, ein Baud nicht

zerreissen lassen zn diirfen, das Botaniker von

Siidtyrol und dev Schweiz bis zar Nprdsee, von

Konigsberg in Preussen bis znpfraiizosischenGrenze

zu freundlichem Verkehre und gegeiiseitiger Berei-

cherung ihrer Kenntnisse vei'bindef, die Mogiich-

keit begriindet, Mittel zar Erlangung fast aller im

V^ereinsgebiete vorkommender Pftanzen zu fin den,

die Erfahrnnw, dass Mitoiieder des Vereines, wei-

cbe vor etlichen Jabren ihm mtt d^' sebucbiernen

liefangenheit sicb versucbender AiifH'ngei' beigeire-

ien waren
,

jetzt scbon eine gewicbtige Stinune iu

botanisobeu Zeitsrbrifteii fiibren, aucb theilweise

siob als selbststandige Schriftsteller gezeigt baben,

die bereits durcb Tbatsacben nnferstut/te Hoffnunfr,

auf dera Wege des gegenbei(igen Ausfaiiscbes Zwei-

fel beWcbtigen und jioue Eiudeckiingen ans Liclit

bringen zu kdnnen , hat dem Gescbaftsfiihrer im

Verein mit den wackei'en Herren Voi*stebern des

Vereines die Kraft verliehen, unter Miihen nnd

Scbwierigkeiten dei" versebiedensfen Art auszu-

dauern. Sammtlicbe Herren Vousteher arbeiten,

wie der Gescbaftsfiibrei* gratis, machen jahrelang

fiir den Verein Ge!dvorschusse> weiche namentlic^

bei dem Erfurter Vorstande sehr namhaft ausfnllen,

und o|ifera d^i Zvvecken des Vereines iticbt Wr
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bedenteitde ZeitfHsten, der GcscbKtsfuhrer fast alle

Miwtswittindeh cines Jahres. Um jedoch das Opfei*

des Icteteren nicht zu hoch anzusclilageu, darf man

woh! als wesenilichen Vortheil in Gegenrechnung

bringen , dass derseibe alle in Unisatz kommende

Pflanzenexemplare durch seine Haiide geheii lasseii

kann , eelbst also seine Kenntnisse iiierbei aiif die

matinigfaltigste Weise berelchert, «uch hn Stands

ist, iiber die Ai't and Weise, *ie diese und jene

iiitere^sante Pflanxe am leichtesten zn ertaugen seyn

luucfate, Naehweisungen zu geben.

Fiir Hnirte Tabellen zuru Eintragen der ofierir-

ten Pflanzen, der Nainen ihrer Offerejitea und der

Anzahl vorrKthiger Exemplare, fiir Druckkosten eines

jahvKob an die IWitglieder zu vei'sendenden Geiieral-

dooblettenyerzeichnisses , fiir Abdruck eines die

Angfelocrenheiten des Vereines betrefFendeii Jahres-

berit'htes, fiir Deckung der Porto- und Frachtaus-

gaben zw Jschen vier Vorstehern und dem Geschafts-

fiihrer ist jahrlich eine nicht unbedeutende Geid-

eumme nothig, welche durch eine besttinmte Geld-

abgiibe von jeder halben, theilweise oder ganz vol-

Ipu Centui'ie eingetauscbter Pflanzen erhoben wird,

bisher abec immer nur in der Ausdebnuno- erhoben

vvurde, dass die erwahnten Kosten nicht voilig da-

von gedeckt wurden und auch ferner nie in solehei*
m *

Hohe erhoben werden vpird , dass daraus mehr als

dieses BediirfnJss sich befriedigen liesse.

So wird sich die Anstalt stets gebiihrend von

eiiier auf merkantilischen Vortheil berechneteu un-

4t*
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terscheideii und die amabilis scientia mit H^ndeii,

welche rein von lucrativem Sehmutze sind, ku iiyv-

dern siichcii.

Hierin eben Hegt aber aoch der Grnnd, dass

die Anstalt nie eine grussere Aasdebnung gewinnen

kann, als dlejenige, Iniierbalb welcher sicb die de-

finitive Eriedigung ifarer Geschafte durch einen von

seiner Airbeit iiicht iebenden GeschSftsfuhrev besov-

gen lasst und ihi'e Grenze da fiiiden muss, wo die

Aiistellung besoldeter Gehiilfen zur Nothwendigkeit

wiirde. 50 bis hochstens 60 VereiiismitgHeder sind

die hochste annehmbare Zahl. Schon jetzt, wo sicb

seifc J834 die Zahl dev MitgUeder nahe an 50 bait,

gehort zieinlich ein ganzes Jahr dazu, um die Ge-

schsfte von der Einseiidung der Doublettenlisten an

die Herren Vorsteher, bis zur Uebersendung dei-

iin Gegentauscb erhaltenen Pilanaren an jedes Mit-

gfied z« erl^digen. Doch sind neue Mitglieder, anf

deren Pdnktlicbkeit in Beobachtung der Statuten

sich rechneii lasst ujid welche mehr als Gfimeines

bieten konnen , immer noch willkomraen.

Wer dem Vereiwe beizutreten gesonnen isfr,

und es nicht zu langweilig findet, von der Anmel-

dung und Einsendungszeit des Doublettenverzejch-

nisses im October, bis znm Gegenempfang der ein-

getauschten Pflanzen ziemlich ein Jabr warten zu

iniissen, der kann sich mit Einsendung eines Dou-

blettenverzeichnisses an einen der nachbenanntcn

Vor>teher wenden , welche auf Kosten der Verf^s-

ser eiugesandte MUtbeilaiigen gern annebqieq, fiir

^

f
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den Fall aber, ^ass sie aos Jrgeiid einem Grunde
r

nicht anijehmbar waren , mit Antvvort an deu Ein-

sender zuriickgeben werden.

Vorsteher sijid, in Berlin: Hr. G. U. Ha tier,

^)raktischer Chemiker, Husarenstrasse Nr. 17.; in

Darmstadt; Hr. G. S ch n i t tsp a h n , Director des

botanischen Gartens; in Miinchen: Hr. A. v. Spi-

tz e I , Functionar im k. Ministerialforstbiireau : in

Erfurt:, Hr. H. Trommadorff^ Apotbeker.

Die in der Hauptsache schon friiher veroffent-

liehten Statnten sprechen , folgende wesentHche Be-

dingungen aus:

1) Einsendung eines, wo moglich und insoferu

die Pflanzen in Koch' £ Synopsis nicht fehlen, oder

WichtigeGriinde zur Abweichung von diesem Werke
Vorliegen, nach diesem klassischen Werke zu be-

yennenden, streng alphabetisch geordneten, Phane-

rogamen und Kryptogarnen getrennt auffiihrenden

Verzeichnisses wildwachseiid gesammelter Pflanzen,

imter Hiiizufiigung des Autors vom Pflanzennamen,

des Fundorfes, zom wenigsten nach der Provinz

und der Zahl vorrSthiger Exeropjare, auch, wo die

aufffeleffte Pftanze wesentlieher Theile ermanorelt,

mit Angabe des Defectes, langstehs im October.

2} Verzicht auf anderweitige Verfugung iibei*

die angcbotenen Pflanzen, bis sicb nach Empfang

einer Requisitionsliste ergeben hat^ was der Vex'ein

in Anspriich genommerv hat.

3) Langstens innerhalb 2 — 3 Wochen nach

Empfano' des gedruckten Generaldoublettenverzeich-
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Jiisses zij treffende und dein erwahlten Vorstande

niitzutheilejide Auswahl dei' zuin Tausche annehm-
lichen Pflaiizeii anderer Mitglieder. Je reichlicher

dieseDesideratenliste ausfailt, desto moglicher wird
es dein Geschaftsfiihrer, von den eigenen Pflanzeit

ues Desiderateii,* wenn sie nur uberliaupi begehrt

werden, viele aij Anderfl abzusetzeil.

4) Ebenfails in kurzer Frist zu b^wirkende

vollstandige Einsenduiig der requirirten Pfianzen

nach Art und Zahl, jede n)it einer die Nameii dcr

Pflanzen, Autor des Namens, Fiindort (diesen am
\

liebsfeii speciell) und Namen dds Einsendei*s ver-

seheuen Etiquette.

5} Beifiigung des anf die abgesetzte Zahl Exem-

^)iare fallenden Geldbeitrages in,
,
wenigstens am

Oi'fe des Vorstehers, ohne Verlust umsetzbaren

Miinzsorten zur Pfianzenlieferung.

6) Uebei'uahme der zwischen dera Mifgliede

und dessen Vort^teher auflaufendeii Sendnngskosten

fiir Bi-iefe und Pflanzen in abgehender und ankoin-

n»ender Richtuno-. Der Beitrag zu den zwischen

Vorstehern und G^eschaftsfiibrer aufiaufenden Sen-

dungs- und (}en Druckkosten besteht dermaJen in

6J Siibergroschen oder dem Aequivalente nach rhei-

nischem Guldenfusse von jedei' halben Centurie eiu-

getauschter Pflai>zen und, s© lange es die passivfin

Verhaltnisse der Vereinskasse fordern, 2J Silber-

groschen extra zur Deckung der Druckkosten fiii'

den Jahresbericht, zu dem jedes Mitgiied kurze

Bemcbtigungen h'rtbiimlich benannnter P&antea
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aus dcp" berelts empfangenen Lieferungen euisen-

den kanii-
' 7> EmpTangt, sobald die erforderliche Bilaiice

Kwischen Eiiuiahme nnd Ausgabe der Vereiiiskasse

gewonnen ist, jedes I>]itglied genau so viele Gaberi

von ihm gewahlter Pflanzen als er selbst geliefert

hat, lasst sich aber, bis zur Erreichung dieses Zie-

los einen Abzujy von 4 nCt. an seinen ein^etansch-

ten Pflanzen gefallen, oder vielmehr, er liefert vier

vom Geschaftsfiihrer gewahife Pflanzen iibei' jedes

iin GegentauscU z-u er\v-artende 100 von ihm ge-

wablter, eben so 52 gegen 50, 26 gegen 25.

8) Die durch solchen Ueberscbuss gewonne-

nen Exemplare benutzt der GeschSftsfuhrer, onj sol-

chen, die es wunscben und ausreichende Desidera-

tenlieten geliefert haben , kauflich Pflanzen znkom-
men zu Jassen, ftn Preise von 3 Rthh\ prenss. Coiir.

fm- die voHe Centurie nnd 38 gr. iiir die ^ Centurie,

verwen^det eber den Erlos zur Tilgung der Schul-

den, welche bereits in Abnahme begriffen sind und
keine grosse Summe ausniachen.

Ob die zuin diessjahrigen Tausche gebotenen
Pflanzen n»ch Zahl der Gattungen und Arten , so

wie nach Seltenheit vieler darunter vorkoinmenden
als Beweis dienen kojinen , dass der Verein sich

iiber das Gewohnliche undGemeine bereits erhoben
babe, daruber ersucbt der unterzeichnete Geschafts-
fiihrer die verehrlicbe Kedactioa der botanischen
Zeitung, nach Maassgabe eines beigelegten Exem-
plares vom diessjahrigen Generaldoublettenverzeich-
nisse, gefalligst in einer beigefiigten Anmerkung zn
urtheilen ; auch sind eoiche an sich scbon pfianzen-

geographisches^Interesse habende Verzeichnisse um
4 gr. preuss. Cour. pro Ex. vom Geschaftsfiihrer

jiachpoi'tofreierEinsendungdesBefraffeszu beziehen.

Siiigen irn Fiipstenfhum Schwarzburg-
Rudolstadt.

FivCbr. G. Schonheit,
Pfarrer.
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Kegensborg, am 14. April IS39.

J. Reisebericht.
Ein Ausflug auf die Choralpe ; von Urn. Rainer

Graf, Kleriker in Klagenfurt. (Schluss.)

Als ich daher in der ersten HSifte des Mb-

nates Joli verflossenen Jahres nach e'mem dveitHgi-

gen Regen beraerkte, wie sich Morgens das Gewolk

!«u heben begann und in den hohern Regionen in

Schafchen sich aufloste, so glaubte ich zaverliissig

auf giinstiges Wetter hoffen zu diirfen. Ich raachte

also gleich die ndthigen Anstalten, una nocb an

demselben Tage Nachmittags in Begleitung zwelev

Freunde und eines Fiihrers die lang ersehnte Alpen-

reise anzntreten.

Wir wahlten den Weg fiber die sogenannte

Cfoding, d. i, einen bis zn einer bedeutenden Hohe

bebaateii Abhang der -Alpe, und obwohl dieser

Weg hie and da etwas steil ist, so exitschadigte

nns anf der andern Seite der fortwahrende Wech-
sel von Feldcrn, Wiesen, Waldern nnd Wphn-
gebauden hinlKnglicb. So sticgen vrir bis gegen

4 Ubi- schon zu einer zieinlichen Hohe empor^

itachdem uns der Weg oft uber Wiesen fiUbrte, dl»

Flora 1830. 14. -
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wir mit Arnica montana nnti Gymnddenta conopsea Im

eigentKchen Sinne des Wortes ganz iibersaet fanden.

Plotelich iiberraschte uns jedoch eln heftiger

Regenguss, der uns nothigte, nach eiiiem Wohn-

gebiinde zii fliichteii, iim dort unser weiteres Loos

ahznwarten. Es foigten einige Donnerschlage und

verstarkte Regengiisse und erst nach einer Stunde

konuten wir uuserii Weg weiter fortsetzen, obwohl

iWeht ohne bange Besorgniss, der Himmel werde

alle unsere Bere^hnungen vereiteln.

Auf den hoher gelegeneii Wiesen, die wiP nun

b<4rateh, erfreuten uns Campanula harbata iind

C alplna , Phyteiinia hemisphtBricum , Hieraclum

mirantiaoum und H. piioseUwforme Hoppe. — Es

•war Hchon ^iemlicb sp^t, als wir an den letzten

Wohngebauden voriiberkamen und wir inussten

uns daher beejien, wenn wir das Ziet uuserer Reise

eine weit iiber alie iibrjgen Wobnungen gelegene

Schaihiitte *^ noch vor Einbruch der Nacht errei-

chen woHten. Das kiirameiliche Aussehen eines

Fichtenwaldes, durch den uns nun der Weg fiihrte,

liess uns abnen , dass wir bereits zu einer beden-

tenden Hiihe herangestiegen seyn mochten. Hier

sp'osste Arnica montana, die wir unten in voller

Bliitbe antralen, kaam erst hervor, hingegen biiihe-

ten Jiomoffyne alpina^ Veronica aphylta und Pin-

gmcula alpina.

Bei tiefer Dammerung endlich erreichten wir

die Schafhutte , doch fanden wir hier nur eine

sehr unbequeiiie Unterkiuift, da uicht einmal die

n^r
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gehcirige Qaantitat Hen vorhanden war, urn fiip-

uiis aile eiii leidliches Nachtiager bereiten zu koa-

iieii. — Dk Hirten wussten uns viel von den An- ^

griffen der WoJfe auf ihre Herden za erzahlen,

Avie sie dean auf diese Art lu der Zelt von andeit-

balb IVIonaten zwei Sehale verloren.

Ich brachte meine botanische Ausbeute in Ord-
L

iiung, vvoraaf wir uns denn, so gut es ging, das.

Nacbtlager , welches aus eiiiigen wenigen Heu-

biischeln zur Kopfunterlage bestand, bereiten Hes-

sen. Bevoi* wir die Leiter bestiegen, um zur Schlaf-

statte xa gelaiigen, traten wir noch einmal vor die

Hiitte und blickten nait bangei* Besorgniss naeh den

Himmelsgegenden — Alles war urawolkt mid finster!

nup iin Norden sahen wir am reinen Himmel Sferjie

iuiikeln / und diess reichte bin, unsere Hoffnung

nicht ganzlich sinken zu lassen.

Bei Tagesanbruch eilten wir, uns von der

Entscheidung nnseres Scbicksals zu iiberzeugen

und suchten so schnell als moglich die freie Aus-

sicht zu gewinnen. Wir blickten auf — und der

reinste Hinimel begriisste uns! So weit das Auge
trug, war auch nicht das kleinste Wiilkchen zu

entdecken! Zu unsern Fiissen aber lag— von den

ersten Strablen der Sonne beleuchtet — ein end-

loses Nebelmeer, aus dera nur die hochsten Gipfel

ferner Gebirge hervortauchten. — Wir waren iiber

diese Ei'scheinnng unaussprechiieh erfreut und durf-

ten nun einen Genuss hofFen, der uns diesen Tag
uavergessiich machea soilte.

2
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So tratfen wir denn in froherStiminung unsern

Weg iiach dem Gipfel an, indem wir durch rasches

Vorschreiten den empfincilichen Eindruck derKaite

zu mildern suchten, was nm so nothwendlger war,

da wir an dev nordlichen Seite hinanklimrnend noch

lanoje dei* Soiinenstrahleii entbehren mussten.

Bald blieben die Fichten, welche noch hie und

da einzeln in kiimmerlichen Gestalten vorkainen,

ganzlich aus. Azalea procumbens^ die jedoch hief

am Jiordlicben Abhang nodi nicht bliihte, bedeckte

nun den*Borfen nach alien Richtungen bin. Hie

u«d da lagen gewaltige Gneisblucke, an andern

Stellen trafen wir 'auf Qwarzmassen , die uns in

blendend .weisser Farbe von Feme wie Schnee-

lager enigegen glfinzten. Wir versaumten nicht,

geeignete Mustei'stiicke bievon mitzunehmen. Zwi-

schen den hoher gelegenen Felsen lag noeli etwas

Schnee, docli fanden wir bier Soldanella alpina

und pusilla, Primula minima^ Polygonum pfriparum

und Anemone alpina in bedeutender AnzHhl von

Exemplaren , theils schou verwelkt, theils uoch in

-'roller Bliithe.

Nachdem nun nach alien Gegenden bin die

.Atmosphare so rein war, wie man sie nur selten

antriflft, kamen wir endiicb nach 11 Uhr am Gipfel

an. Wir hegten zwar grosse Erwartungen von

dem Gennsse, der uns nun zu Theil werden sollte

und doch war die Ueberraschung so gross, dass

wii" alle verstumraten.

Die Sauaipe niit sanftcm Zug aus dem Tbale
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cmporsteigend, ,Iag uns gevade gegeniiber nnd" «ii

alien ihren Abhfingeii reihten sich Feld an Feld,

' Wiese an Wiese, mit den anmuthigsten Wiildeni

) abwechseind
! Zu unscrn Fii&sen das herrlicho

Lavaiittbal mit seinen Htigebi und Aiien uiid mitten

durch — die Lavant, iiii Gianz dev Mitt»gss,on\ie

vviedei*strabiend

!

Schon dieses Bild aHein ha'He nns befriedigeti

iiuissen und doch erofl'iietei» sich Uiiseni BlJckefi

wenn atich uicht reizeiidere, so doch grossarligere

Ansichteu. Im Siidweslen sahen wir den gaii/en

Ziig der caniischeij und julisclien Alpen mit ihren

fetarreu Zacken und Gipfeln hoch In die LCifte em-

porragefi nnd iiber alle bi»aus crbob der Terglou

sein Greisenhaupt. — V^oin fernen AVesten blickte

ein anderer Alpenzug, alle librigen Gipfel bei wei-

tem iibertreft'end , in majestatischer Pi'acht zu unu

hei'ubei" — es ist der Grossglockner, dessen Glei-

«clier im Sonnenoknzeschijnmerten. -— GeofenNord-

vvesten und Norden bilden zahllose Gipfel theils

karnthnerischer, theils obersteyrischer Alpeii den

Hintergvund zu diesem unvergleichlichen Bilde.

Lnd voa diesen Alpenketten eingeschlosseii, welch'

ein wei*es berrliches Land! Ganz Unterkarnthen

mit Bergen, Waldern, iippigen Aeckern, Diirfern

und Stiidten iibersaet, breitet sich vor uns aus.

l>ort der Worthersee mit der Hauptstadt K[ageu-

Airt, da die Drau durch fruchtbare Thaler stromend!

Wendell wir uns dann — schon durch dieseu

Anblitk mchr als^ befriedigt — gegen Osten, s«
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entzbckt uns eii>c ganz andere Erscheiining. Hier

besehranken nicht Gebirgsmassen unsern Gesichts-

krets^ sondern frei schweifen unsere Blicke liber

eine endlose Flache, deren ausserste Grenze sicli

in drts Biau des Himmels veriiert! Was sich von

dieser Ebeiie unmittelbar zu nnsem Fiissen aus-

breitet, ist eitier der gesegnetsten Striche Steyer-

mai^ks. Die iiberall zerstreuten, zahlreichen Schlfis-

sei'- Doi'fer urid Markte gewShren ein Bild, dessert

Reia der durchstromende Murfluss noch erhohet.
J

Den schonsten Schmuck dieser Flache jedoch bildet

Steyermarks Hauptstadt GrJitz, welche mit ihren

Giebeln und Thiii'men in sehr giinstiger Beleuoli-

tung vor nns lag. Gegen Nordosten wird diese

AnsicEt dui'ch den Seinering in Oesterreich, gegen

Osten durch Ungarns unabsehbare Ebenen und

gegen Siiden duvch das Pacherngebirge bei Mav-

burg begrenzt.

Nachdem wir uns an diesem Anblick lange

genng crgotzt , kehrten wir znr Unfersuchiing des

Gipfels seibst zuriick. Hier spwie auf alien hocb-

Bten Kauten der Seiten/.weige Hegen ongehevire

Gneisinassen wiist din*ch einander , welche ganze

Schaaren von Steinraben umkreisfen. An Pflanzen

ianden wir, da Agrostis alpina ^ Oreochloa disticha^

Cherleria iedoities^ Homogyne discolor und Valeriana

celtica^ welche in grosser Menge vorkam. Von die-

ser Pflanze, die von den Landleuten fleissicr aus-

gegraben und als Handelsartikel abgesetzt wird, fiihrt

der eigentlicbe Gipfel den Nainen: der Speikkogel.
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Wir verweilten bis 4 Uhr NachmUtaj^s dort

und trenuteii uns nur schwer von diesem Puukte,

dev uns die IVatur ia solchei- Erhabenheit, in soich

uaendlicher Pmcht und Fiille hewvndevn Vie&nl
r-\

Wir schieden mit dem Wuiischc, alle uusere Nacli-

folger mticUten so vvie wir vom Hinirucl begiinstigt,

diesen Genuss In eben dem uiigeschaialerteii Grade

gi'uiesseii.

Uiiser VVeo- fiihrte uns luin nach dem siidli-

cbeii Theile dev Alpo zu der sogenaimten Bodeii-

luitte, wo wir versiehert seyii koinUeii, eiiiebessere

Untevkuiift zu tiudeu, als in der verflosseneii Nacht

*Auf dieseiri siidlicheu AbJian^ faiideji wiv in voller

Bliithe: Silene Pumllio , Gentiana acaulis^ Azalea

procumbent ^ Hieracium aureuin^ Hypochwris helt'e-

tica-t Lfoniodon alpiiius ^ Siecer.sia moHiana^ Rhodo-

dendron ferruginevrn und hirsulum^ beide ia den

gevvohalichea Forinea.

All dea Quellen , von welchen die Choraijje

eiaeu Ueberfluss der bestea besitzt, satninelten wir

Arabia alpina^ Cardamine alp'ma^ Geum rivak\ Pe-

dicuiaria recutita^ Veronica alpiria^ Saxifrat/a stel-

l*irh laid Viola biflora etc.

Am folgenden Tage bestiegen wir einen iicbon

zu Steyermai'k geborigea Zweig der AIpe, der den

Xiamen: die Scbwaabergeraipe fiihrt, um von dort

atis das Schauspiei des Sonnenaufgaags za geaies-

soa. Wir forschten flei^sig nach Pfianzen, faaden

jt'doch, drtss sich mit eiaigen Abweichuagen Immcr

dieselben wiederboltea. Ueberhaupt vermisste ich
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aof der Hfeb«, eie nur eiiie einzige grosse Alpeii-

wiese bildel, in der PflanzenVpeU jene Mannicbfal-

tigkeit, die idh sonst auf Kalkalpen anzutreffen ge-

M'ohtit war. Ich werde dahei" in Zakunft bei einem

langern Aufenthalte auf der AIpe mein Augeninerk

nebeiibei auch auf die Schliichten , durcb welche

die Bacbe in das Thai fliessen, richten. Anch hoffe

ich an Cryptogainen, namentlich an Flechten, nocb

maiiches Interessante anfzuiinden.

Wir dachten nun auf unsere Heimkehr, auf

welcber wii- noch die kleine Choraipe beruhren

woUten. Diess ist eln tiefer liegender Vorspruiig

der AIpe, welcber seinen Namen der dieser abii-

licben Gestaltung zo verdanken hat. Hier fandeii

wir ftuftser den erwahnten Pflanzen noch Pyrola

nniflora ^nACacalia alpina an schattiaen und Allium

tficloriale an feuchten PlHtzen ; fevnev Arbutus alpina^

Orchis pallens etc. Auch sprosste hier Veratruvi

Lobelianum in auflaHender Meno-ethervor.

Gliicklich zu Hause angekornmen , spracben

wir einmutbig den Entschluss aus, diesen Ausflug

so oft als moglich zu viiederholen, um die Alpe

nacb alien Richtungen and zu verschjedenen ZeiteJi

zu durohforscben.

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

CBupieurum baldense Waldst. ^ Kit., eine von Hri*.

Asaesftor T om m a s i n i ftir die Deutschlands Flora von

Neuem aufgefundene Pftanze, naher erottert von Dr. Koch
in Eriangeu.)

Host hat Im Jahre 1797 in seiner Synopsis

is. 141. eine Pflanze unter dein Namen Bupleurufn
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baldense aufgefuhrt, in welchem die nachfolgenden

Botanikei' eine damals noch unbescbriebenfe Art
erkaniiten

, welche dem Bupleurum fahalutn am
nachsten steht, sich abep anf den ersten Blick darch

viel ecfamalei-e Blatter unterscheidet. Ton Wald-
etein und Kitaib^l wnrde sJe sodann sp^ter,

iin Jahre 1812, in den Plantb rarloribuS Hungariie

beschrieben und davon auf Tafel 257. eIne Abbii-

dunggegeben, die jedoch desswegen verkannt wurde, ^

weit dev Zeichiier gerade das AnsKeichnende, die

nicht bliihenden Wurzelkopfe, weggelassen hat, die

allerdings auch nieht an alien Exemplaren vorhan-

deii sind, woftir aber die Autoren durch Auswahl

eines zweckdienlichen Exemplares batten soi'gen

sollei». Funt Jahre dar?)ach samfnelfe dieselbe Hr.

Professor Treviranus auf dem Monte Baldo,

verg!. Jahrbiicher der Gewachskunde B. 1. Heft 'i.

S. 23. Niemand zweifelte an der richtigen Be-

stiminunor und so kam die Pflanze in Mertens
\u\d Koch DenfschJands Flora, jnit dem Sfandorie

Krain, wo sie Host ancribt nnd wo sie auch wirk-

lich wiichst, wiewohl ich damals noch kein- E
plar von diesein Sfandorte gesehen hatte. Blein

verstorbener "Freund M er t e n s setztc noch den

Standort siidliches Tyrol hinzu, wornnter er viel-

leicht den Monte Baldo verstand, der jedoch sowohl

in jener Flora als in meiner Synopsis als nicht zum
Gebiete gehorig ausgescblossen vvurde.

So verhielt sich die Sache, bis Host's Flora

ausiriaca erscbien, m weleher der Auioi' zu meiner
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nicht klebian Verwanderung seine friihere Ent-

deckang wegstrich und seine friiher aufgestetlte

Art lait Bupleurum ranunculoides verbaud. Ich

liess desswegen auch die Pflaiize in nieiner Synop-

sis weg, wicwohl ich mich des Gedankens nicht

erwehren konnfe, dass Host, als er das Bupleu-

rum ranurrculoides aufliihrte , sich seines friihern

Bupleurum baldense nicht mehr genau erinncrte, was

andere auffallende Sorglosigkeiten in diescm Werke

anzanehmen berechtigen. Das, Btipleurum ranun-

culoides ist doch eine seit bundert Jahren alien

Botanikern, die nur ein massiges Herbai'itnn niitlel-

ewropaischer Arten zusammen gebiacht habea, sehr

bekannte Pfianze , die wohl auch Host keniieu

inasste, mIs er seine Synopsis schrieb. Doch ich

Iftsse das dahin gestellt seyn und bemerke nur, dass

der von fifost vorgeiionunenen Reduction ungeach-

tet das VOD Waldstein undKitaibel beschrie-
\

bene und abgebil dete Bupleurum baldense diesen

Namen hehalten kann, wiewohl nicht als B. bal-

dense Host^ soadern als B. baldense Waldst.^ Kit.;

auch ist dieser Name keincswegs tinpasscnd, da die

Ai't von Trevii*anus auf dem Moi»te Baldo gc-

funden wnrde, wenigstens insofern, als man auch

iiiv . -andere Arten cinen von einem beschriinkten

Standorte hergenommenen Namen fiir passend er-

achtct hat.

Die Pfianze war nun aber fiir unser Floren-

ptbiet vei'loren. Um so grossere Frende machte es

uiii\ als uiir Hr. Assessor Tommasiui ein Exem-
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|)Iai" derselben (iberschickte, roit dem BeiHigen, dass

di^ Pflanze am Abhange des Slavnik-Berges und

auch auf andern Bergen des Kdstenlandes zwisclieii

3 und 400 Klafter Hobe vorkomme; sie ist dess-

M egen der deutschen Flora wiedergegeben und in

meiner Synopsis nachKutragen. Das (iberschickte

Exemplar ist dadarch besonders unterrichtend, dass

es nebeii dem bltihenden Stengel ein'en nicht bltiheii-

den Wnrzelkopf hat, gerade wie sie sich bei Bu-

pleurum falcatum fin den , ftir dessen Varietat es

Hr. Professor Treviranus zu halten geiieigt ist,

wie aus der angefiihrten Stelle hervorgeht. Ich

kann dieser Meinung nicht seyn , werde aber dar-

uher mlt ineineni eehr geschatzten Freunde keineii

Krieg aiifaiigen.

Die in den Plantis Hungariae gegebene Abbil-

dung des Bupleuntrn baldense hat, wie icb sehon

oben beinerkte, den Fehler, dass die nicht bliihcn-

. den VVurzelkopfe weggelassen sind, so dass man

die Pflanze nach blosser Ansicht 6ev Knpfertaf'el

iiir eine jahricre hiilt. Liest man aber die S. 2S5.

befindliche Beschreibung nach, so fuidet man fol-

gende sehr bezeichnende Ausdriicke „Radix peren-

nis" und am Ende der Beschreibung „Ab affinibus,

Bupleuro Gerardi et B. junceo
^

^vteiBV notas in

definitione indicates, dignoscitur radice perenni, fo*

liis canalicniatis, nmbelUs rarioribus.

Vermuthlich bloss nach Anschauung der Ab-

bildung und ohne die Beschreibung naciigelesea zu

baben, wird in der Flora excursoria vonBeicbeu-
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bach S..4'>9. mid in der Flora italiea von Berto-

loni VoL S. p. 144. das Bupleurum baldense zn

Bupleurum junceum gezogen \ nber dieses ist nicht

„perenne," Dagegeu gehort nach einem Exempiare

aos der Hand des Autors zu Bupleurum haldense

W, ^ K. das Bupleurum cernuiim Tenore Flora

neapol. 3. p. 270. t. 125. (nach dem Citate in dei-

Sylloge Flor. neapo). p. 130., die FJora iieapoJitana

splbst kann ich nLclit vergleichen;). Anch trifft die
r

von tiertoloni in der Flora italica gegebene Be-

schreibung des B. cernuum gut ku. Man konnte

desswegen auch die Pflanze Bupleurum cernuum

nenneHj wobei ich jedoch erinnei-n muss, dass die-

ser Name nicl>t der passendste ist, well Tenore
selbst sagt, dass die Dolden vor dem Aufbliiheii

liur meistcns nacb dem Horizonte gericbtet seyeu

(umbellis nubilibus plerumque cirnuis).

In der Deutscblands Flora von Mertens und

Koch wurde zu Bupleurum baldense Host und

W. ^ Kit. das Bupleurum baldense Marschal t?.

JSieberstein in der Flora taurico-caucasica, Vol. 1.

p. 203., welches nach dem darunter beiindlicheu

Citate das Bupleurum exallatum Bieberstein's

in der Beschreibung der Lander am kaspischen

Meere ist, gezogen, aber wie mir jetzt scheint, mit

Unrecht.
, Meine zvt'ei taurischen Exempiare des

B. exaltatum haben viel kleinere Hiillen und Hiiil-

chen und auch einen sj^errigern Wucbs, sie sind

aber iibrigens nicht voa einer solchen BescbaiFen-

heit, dass ich darnach den Unterschied zvvischen



>^'

221

3

beiden Arteii genau uad voIIstJCiidig angeben konnte;

ich iiberlasse dieses denjenigeo Botanikern, welche

von dem B, exaltatitm voHstfindigere Eiemplare

) wnfersnchen konne/i.

III. Zum Kaufe angetragen.
75 Arten Samerelen von der Ktiste von Sene-

ga mbien und -dell Jnsein des grfinen Vorgebirgs,

im Jahre 1838 eingesammelt, inii moglicbster Sorg-

, fait verpackt und keiiiein Froste ausgesetzt. Das

ganze Sortiment erhalt auf den beigesetzten Detail-

Preisen 15 ^ Rabatt, die Abnebinei' der bald eben-

falls bekannt zu inachenden 1^ Centanen geirock-

neter Pflanzen ans denselben Gegenden 10 andere g

(im Ganzea also 25 §.) Dagegen werden keine

geringerii noch Fractionen von raehrfachen Portio-

nen als die hienachsfc aiigegebenen, auch keine Aus-

wabi-SoWiniente nnfer 25 Species abgelassen. Lieb-

liaber belieben sich in frankirten Briefen zu wen-

den an Dr. Brnnner in Bern in der Schweiz.

1. Achras Sapofa, ins. St. Yf\go 12 kr. rb. 12Knir.

ti. Adansonia di(jitata^ Sene-

ffambia 12 — ~ 6 —O
3i Acacia^ Senegal, S6r ins. 8 — — 4

4. „ Senegal^ Senegambia,

St. Yago 10 5

5. Armonamnricata.^Y^vom.y'wyd. 10 5

6- „ reticulata, St Yago 36 — -- 4

7. Amethyslea ? Rio Salum 8 1 Prise

8. Asclepias? ins. St Yago 16 4 Krnr.

9. Asrlepias? prom, viride 6 ~ — 6 —
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10* Asek^ias glgantea^ \m. Sails G kr. rh. lOKrnr.

U. Anacardium occidentale^GAmh.% — -^2
\% Arachis hypogcea^ Senegambia 6 — — 6

13. Aspidiummolle.hilns.S.YRgo ^0 1 Prise
r

14. Bastardia angulata ? ins. Salis 8

15. Balanites (Bgyptiaca^ Senegal 12 3 Krnr.

16. Bombaxpentandrum. Gambia 12 ^— — 6

17. Borreria Koha-utiana, ' „ 12 1 Prise

18. Carica Papaya'i St Yago 8

19. Casuarmay cult, in Seneg. 12

20. CofWwJt'u^w*, St.Yago in sabu-

losis 24 6 Krnr.

•21. ConroZmiJwa, cuU. in St. Louis 12 — — 6

22, Contolvuius Kahiricus, Se-

' n«gat nbiq, 10 5

^. •€leome5-phylla^ Gnnih\ a spoilt 8 1 Prise

24. Vorchorus S-densDC, ins. St.

Yago 8

25. Crotalarla thebaica DC, Se-

negambia 12 — — 1 -

26. CucumisColocynthis ? ins.Ssdis 8 — — 1

27. Cucurbitay Bonavista 6 — — 1

28. Cyperus dives J}C.^]irova. yirid. 8 — — 1

29. Cassia, insula Brava 10 6 Krnr

30. „ ? Gannack 12 4

31. „ fostida^ Gannack 6 — — 2

32. Croton Senegalense^ Gambia

cult. St. Yago spont. 12 2

33. Diospyros ? ? sehr selten, Bio

Salum 40 3
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34. JDesmanthus tricJioslachys^Se- ' ^

negal sup. 12 kr. rh, 4Krnr.

35. Detarium Senegalense ^ Se-

negambia 20 — — 1

grosd i#. 1 Pilauin,

36. Detarium macrephyllum^ Se-
r

negambia 20 — — 1

37. Dodonwa viscosa^ prom, virid. 9

38. DraccBna Draco, ex Ulyssipp.

arbore ipsa Clusii! 12 — — 3

39. Elais guineensiSy prom. vir. 40 — — 4

40. Entada africana Perr. Cpl.

nova) , Kio Salum 36 — — 6

41. Erythrina Corallodendron
^

St. Luujs cult. 16 — — 4

42. Fagonia arabica, insula Salis 12 1 Pnse

43. Glycine? palud. N. Boro 12 4 Krnr.

44. Gossypiuvi Senegalense, Se-

negauibia 6 -^ — 12

45. Guilandina Bondnc,B\o^9\nm\Q 2

46. Hibiscus populneus^ St, Louis

cult. 9 6

47. UibiscusSabdarifa?Senegamh.H 4

48. Indigofera tinetoria, „ *? ^ ***'*se

49. Linarta, St. Yago et Sal. 8 —^
— 1

50. Lotus? ins. Salis 8 1

51. Mimosa Farnesiana^ St. Yago

spont. 8 GKi-nr.

52. Mimosa Lebbeck, St^Louis 9 — — 6

^3. „ leucocephala „ cuUa 8 10
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54. MonwrdieaLuffa^^tLomB^en, 8 kr. rh. 10 Krnp,

^^, Nauclea africana^Pvom. \'ir. 12 — — 1 Prise

56. NymphcBaLotus^ Prom, vivid. ]2 — — 1 —
&7. Fhysalis scmnifera^ St. Yago

et Brara 12 1 —
58. Parkinsonia acvleata^ Se-

ambia 8 12Kriir.

59. Thaseolus I., St. Yago cu\t.

60. „ II., „ „ ^ 4 12

61. „ ill., ,, ,,

62. Phoenix spinosa^ prom.virid. 18 — — 3

63. Piper., ex Gaokbia sup. 10 — — 6

64. Poinciana 'pulcherrima^ cnU.

Ah St. Lonis 12 6
65. Randia longistyla DC, , Bio

Salum C^eUen) -18 — — 6

66. Parlnarium excelsvm^ P^^™-
virid, 1

2

67. StMcomia., Senegal 8 — — 1 Prise

68. Sesbania mgyptiaca i>C, in Sor
Senegal 12 1 —

69. Sapindus laurifolia, Rio Sal. 12 SStiick

70. Tamarix senegalensi^ ? ins.

Bonavista 12 — -— 1 Prise

71. Terminalia moluccana^ Gam-
bia cult. 16 4Krnr..

72. Tribulun, ips. Sails lO — — 5 —
73. Zi%yphu9? promont. virid. 12 — —

- 4
74

.

„ orihacantha DC.?
Senegal , 12 — — 4

75. Phelipma lutea, prom, yirld. 12 ^ 1 Pnse

871 kr. od. 14rfl-

Rhein. Wahr.
Das Sortiment von 75 Species also zu 12 fl*

10 kr. , dasselbe fap Abnehmer der getrockneten
Pflanzen 1 1 fl. 54 kr. , was letztern auf der Be-

^ahlung der Pflanzen s. Z. vergiitet werden soU-

(Hiezu Beibl. 2)
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NrO' 15.

Regensburg", am 21. April 1S39.

I. Original - Abhandlungen.

Ueber die Polygala Buxl minoris folio Vaillant;

von Hofrafh Dr. Koch in Erlancren.

-Uie von Vaillant im Botanicon parisiense

tab. 32. fig. 2. abgebjldete Polygala Buxi minoris

folio wurde von Linn^ in den Species plantarum

p. 987. und s])ater von alien Autoren uiiter Poly-

gala amara citirt, zu welcber sie scbon deswegeu

nicht gehoren kann , well sie , wie der ehrliche

Vaillant treulich berichtet, nicht bitter, odervpenig-

stens sehr unbedeutend bftter ist, so dass er, vpie

er selbst sagt, die Benennung des Caspar Bau-
' hin's, Polygala tmlym-'is^ foliis circa radicem ro-

tundioribus^ (lore ccpvideo^ sapore admodum amaro,

in Polygala Buxi minoris folio, flore cceruleo^ um-

anderte. J)a nicht jedem Rotaniker das Botanicon

parisiense zar /Jand ist, yo setze ichj was Vail-

lant in diesem Buche p. 161. von seiner Pflanze

sagt, hieher.

„3. Polygala Buxi minoris folio^ fore cceruleo"

•i-,Polygala vulgaris foiiolis circa radicem rofnn-

oioribns, flore coeruleo, sapore admodum amaro,
Flora 1839. 15. p
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C. B. Phi. 215. Man musfe sie nenncn : Folijgala

foliis imis Bvari minorh^ (lore amethijatinh. An

Cliaina?myi"sine quonmdam. Liigd. Gall. 2. 73."
^^^ r

,,l)iese Pilaiize ist ^cmein auf denr lliigcl v*>a

Seve. Die Bliithe ist von einein satlon tiirkissblau

iiiiU ilie Fi-anze ist Meicbblau. Die gekanetcP/lan/o

ist tciiiirTT kanm ein Avenjof /usamincn/.ioheiul unci

Litter' (la plante machine est pateuse, taut soit jien

fitjptjque et amere}. Die gekauete Bliithe hat au-

langlich etwas Susses und Zuckerartiges. Bliihet

im Anfang Mai's, Die Bliithe ist drei Liiiien laiig.'

Lin n^ hat ofFenbar nui* die Kupf'ertafel an-

gesel^en und vielleicht nur die Bauhin'sche Dia-

gnose beachtet und d?ts, was darnnter steht, jiielit

gelesen, und sicherlich hat !iach ihm kpii» Botani-

ker das Botanjcon parislense in Ilinsicht dessen,

was V aillan t von seiner Pflanze sa"t^ nachocsehen.

Ich muss aber gestehen, dass ich solbst diese Stclie

erst vor KnrzeiH las, wozu ich foloende Veranlas-

sunff hatte.o

Schon seit ]Hiigev Zelt besitze ich ein seho/>es

Exemplar einer Polytjala^ welche Hr, Gay in der

Gegend von Paris gesammelt, mit andern unfei*

dem Nauien Polygala amara an meinen verstorbe-

nen Frennd Zi/ in Mainz geschickt luul welches

dieser mlr fijr ineine Sanunlinio- jiiit"efheilt hat
o o

Das Exemplar steht in Frucht und hat rrar keine

Bhithen und auch keine DeckbJatter mehr, hat aber

einen so eigenen Habitus, dass ich es niehnuids

befrachtefc; mit einer Vohjijala jedoch , die keine
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Biathen und DeckbJatter hat und mit -Einem Exem-

plare einer solcheii ust gar nicfats anzufangen, und

deswegen legte ich es immer wieder zui'iick. Im

verflossenen Jahre aber erhieU ich schoae JEsem-

plai-e einer Folygala amblyptera Sch%Ms&^ sovrobl

bliiliende als fruehttrag^ijde in der ersten Centurle

der sehr iritertssanten Flora CralHse et Gertnaniee
r

exsiccata, herausgegeben von Hrn. Doctor F. W.
SehuHzi in Bitsch, welche ich auf den ersten Blick

fiir die Pariser Pflanze erkannte. Der Herausgeber

hat mir diese Centurie zum Geschenke geschickt.

Hr. Schultz nannte die Pflanze Polygala am-

blyptera Reichenb.^ weil ihin nlcht hekannt wav^

dass letztere, welche ich als eine Form von Pol.

amara ansehe, nicht dazu gehort; spater nannte er

sie Polygala calcarea , unter welchem Namen icb

sie auch in die Deutsehlands Flora einfiretracren

babe. Man vergleiche AJlg. hot. Zeit J838, p. 642.,

wo jedoch die Standorte Tburlngia un4 Jena vveg-

zustreichen sind. Sobald ich nun diese Exemplai'e

naher untersucht hatte, blieb mir kein Zweifel mehr,

dass sie zu der obenbenannten Pariser Polygala

amara gehoren. Nun schlug ich Vaillant wegen

der Pariser Pflanze nach, fand das oben Gesagte

und zugleich auch, dass za P. calcarea und nichfc

zu P. amara die von Vaillant auf tab. 32. fig. 2.

abgeblldete Pflanze gehore. Es war aber jetzt noch

der Geschmaek der bei Zweibriieken gesaiHioelten

Polygala calcarea Schult% zu priifen. peswegen
nahm ich einige bliihende Stengel davon und machte

P 2

/
^
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cine Abkocbufiff mit ungefahr einem balben Kaffee-

en voll Wasser. • Dieses Decoct schmeekte

/

>

krautgrtfg und hintennach kaum ein wenig bitter,

vpas sich schnell im Munde verlor. Urn damit die

Polygala amara zu vergleichen, nahm ich ein Exem-

plar derselben aus den Tyroler Alpen und ein sol-

ches der Polygala uliginosa aus hiesiger Gegend

rind bereitete davop rwei Abkochnngen mit einer

gleichen QuantitSt Wasser. Belde Abkocliungen

waren ausgezeichnet «nd darchdringend bitter, ein

Geschmack, der sich- sehr lange im Munde erhielt.

Linn<^ citirt unter seiner Polygala amara die

Ennmeratio stippium vindobonenslum , die ich jetzt

njoht nacbschlagen kann, aber in der Flora austrlaca

nennt Jacqnin den Geschmack bitter, weswegen

er ja aucb den Namen gegeben bat. Ferner citirt

Lin n^ die Polygala -ovlgaris foliie circa radiceiu

rotundioribus, flore coeruleo, sapore admodum amaro.

C. Bauh. pin. 215., wo schon in der Diagnose die

Eigenschaft der Bitterkeit angegeben ist; und zuletzt

citirt er noch die hier in Frage Btebende Polygala

Vaillant's, die, -wie ich gezeigt babe, nicht dazu

gehort und eine eigene Art bildet, zu weicber auch

die in der Flora germanica exsiccata von Mrn. Hu-

gocnin unter N. 749. als Polygala amara gegebene,

bei Chambery in Savoyen gesammelte Pflanze gehort

Da esi mir sehr darum zu thun war, mich zu

vergewissern, ob ich mich bei melnen vorgenannien

Versuchen nicht getfiuscht hatte, so bat ich den

Urn. Doctor T hood or Marti us. Professor iler
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Pharmacie dahlep, meine Versuche ku wiederholen.
I

;

Dieser hatte die Giite, Decocte von verschiedeueri

Kxein])\ai'en und zwav m'lt destiJIirte/u Wasser in

* ei«em Gefasse von chemis'ch-reinem Silber zu ma-

chen uud sodann diese Flussigkeiten erst nait dev

Tiunge und hierauf noch uiifc chemigchen Beagentieu

J^u untepsucheu. . Zu diesen Vei'snchen wurden ge-

noinmea ]) ein grosses Stiick eines bluhendenExem-

plates der Polyga-la calcarea von Zvveibriicken.

2. Ein Ex;eniplar der Polygala amara^ welche Hr,

Hu guenin in R eich en b a ch's Flora germanioa

exsiccata gegeben hat, wovon slch zwei Exempiare

ia unserei' Lieferung vorfauden , welche beide la

Frucht fitanden. Die Pflanze gehoi't aber, wie ich

bereits beniei'kt babe, nicht zu Fohjgala amara

Llnne und Jacquin^ sondern zu P. calcarea SchiiU%.

' 3. Die Halfte des Exemplares der Polygala amara

Jacquin, welches Sieber unter N. 216. in seineai

. Herbarium Florae austriacae gegeben hat, und we]-

obes garjz genau mit Jacquin's AbbiJdung Und

Beschreibuiig iibereinstimmt. '4. Ein Exemplar dei'

Polygala atnara mit dunkelblauen Blumen, welches

He. Apotheker Traunstei ner in den Tyroler

Alpeii gesammelt hat. 5. Ein Exemplar der PoUj-

yala uUginosa aus der hiesigen Gegei\A. nut weis-

sen, ins Blauliche fallenden Bliithen. Die Decocte

lieferten bei der Untersuchung die Ergebnisse, wel-

che in der liier am Ende angefiigten Tabelle auf-

gezeichnet sind. Ich bemerke nur, dass die dunkler

blauUch-gi-iitie Farbe des Decactes der Folyyala
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mlcarea TOn ZweibrQcken ohne Zweifel ihren Grund

darin hatte, dass das dazn angewandte Exemplar

mlt einer grossen Menge von blauen Bliithen ver-

sehen war. Das Decoct der Pflanze i^on Chambery

war dagegen blass weingelb,, weil es gar keine

Bliithen hatte , sondern in Frucht stand. Nocli

muss ich bemerken , dass der Umstand, dass das

Decoct von dem haibeu Exemplare der Polygala

amara aus Sieber's Herbarium Florse austriacae,

Welches jetzt wenigsteus zwanzig Jahre alt ist,

zwar entschieden bitter schmeckte, aber doch nicht

so bitter als das ron Folygala amara und den Ty-

roler Alpen, und das von Polygala uliginosa aus

der hiesigen Gegend sich aus der^erlngen Quan-

titfit des Rrautes, welches man zii^em Decoct ver-

wenden konnte, erklaren lasst.
. Am merkwiirdigsten

bel dJesen Versnchen war die auffallende Verdunke-

lung , welche die Losnng des Eisenchlorides her-

vorbraclUe, und bloss der grossern oder geringern

Menge des Bitterstoffes zuzuschreiben seyn diirfte,

und aiiffaliend vtar auch die Reaction des kleesauern

Ammoniaks auf die beiden Abkochungen der Poly'

yala calcarea, welche einen Antheil von Kalk in

denselben ven'ath, wovon iibrigens die Pflanze ihren

Nainen nicht hat.

Was nnn die botanischen Unterschiede der

Polygala - Atten der deutschen Flora nach dem Ge-

bietsumfange meuier Synopsis betrifft , so glaube

ich, besonders dem pharmaceatiscben Publikuitt,

einen Dienst durch die bier folgende klelne Tabelle
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liber ilie KeJHizeicliei) dieser Arien zu erwefeen,

ihi wiihrsdnHuliGh sehon alle ftir Polygala amara
r

gesaniinelt worden sind. 1st doch die im Grase

\ gewohnlicU versteckte Folygala deprcssa Wehdii'olh

schou als solehe gesamraelt and sogar von dem Ent-

deckei" zuerst beachtet worden , als eine Krauters-

fi'an eine -Quanthat davoii in eine Apittheke zu

Kassel braclite.

,

+

An folgenden Merkmaten lassen sich dicse At*'

ten sicher erkennen.

A. Dev Fnichtknoten langgestielt- der SticI di'ei

bis viernial so lana als der Fi'uchtknoten selbst;

P, viajor Jacq.

11. Der Fruclitknoten sehr kurz gestielt.

I. Die II 11 tern Blatter sehr gross. Die Aderu

an den Seitennerveii der Fliigel wenig ver-

zvvpiijt und nicht zu MaKchen zusaminemniin-

<Iend. Der Gescbmack sehr bitter. P. amani

Jucif. (und JP. austriaca CranCz).

11. Die untern Blatter sehr gross. Die Adern

an den Seitennerven der Fliigel stark vei*-

zwejtit und zu Dlaschen v;usannnennnindeiid:

(bei derFrticht ihi das am deutllehstej),) J>er

Gesehniack nieht bitter. P. ealfurea SckitH-:^.

Hi. Die untern Blatter kleiu , entgegenofseizt

:

2*. dvpressa Wendcioih.

IV, Die unierii Blatter kleiu, abwoehselud «;estellt.

a. Die zv\ei seiiens(andi"en Deekbliitter bei der

so ebon geoilntten IJiuthe liur balb -so lang

alfci di*s Bliithensticlehuu: P. tulyaris L.
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b. Oie zwei gftitenstSndigen Deckbiatter bei der

BO eben geoffneten Bliithe so lang als das

, Bliithejistieichen.

1. Die Fruchttrauben dicht mit Friichten be-

setzt. Die Adern an den Seltennerven der

Fliigel wenig vei'zwejgt und nur ku einer

oder der andernMasche, atich manchmal gar

iiicht^zusammenmundeiid: P. comosa Schkuhr.

2. Die Fruchttr.aube locker. Die Adern an deii

Seitennerven der Fliigel stark verzweigt und

zu mehi'eren Maschen zasammenlaufend : P.

niccBensis Risso.

Die Polygala amara ist die einzige Art, welche

eine starke Bitterkeit besltzt, woraii man sle, wenn

die trntern grossen Blatter vevloren gegangen eind,

erkennen kann. Dergleichen Exemplare flndet man

da, wo die Pflanze in dichtem Grase wachst, und

zwar fiowohl von der P. amara (roit grosseren)

als von der P. austriaca Oder Vanetat dev P. amara

mit kleineren Bliitben). Doch lassen sich Exemplare

der P. amara ^ welche ihre grossen unteni Blatter

verloren haben, auch an den obenbeschrlebenen
w

Adern der Fliigel erkennen.

Wenn schon einmal eine Radix PolygalcB amaT(B

als Arzneimittel angewandt wurde, so muss es die

Wurzel von Polygala major gewesen seyn , deflu

die Wurzeln der iibrigen Arten sind so klein, dass

man sie sicherlich nocb nicht fiir sich allein ge-

saminelt hat. Ich kann von dieser Species zu einein

Versuche, um den Geschmack zu priifen , nichts
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aiifwenden, aber nac!j Jacqnin ist sie nicht bit-

ter; sie mag jedocb in anderer Weise wirksam
seyn, denn Jacquin sagt, Flor. austr. vol. 5. p-^'
Radix sapore prsedita aromatico, ford ac singulari;

bei der vorher aafgeitifarten "Poiygala amara^ sagt

er: Bapore ganclet subaromatico et amaro.

Von Dieiner Beobachfnng, dass die Polygala

calcarea nicht bitter sey, habe ich den Hrn. Dr.

Schaltz in Kenntniss gesetzt und ihn gebeten, da

er wahrscheinlich mebr darauf vervvenden kiinne,

ein starkes Decoct zu bereiten und den Gcschmack

desselben xu priifen. Hierauf erhielt ich foigende

Antwoi't: „Gleich nach Empfang Ihres Briefes

zerschnitt ich sechzehn schone grosse Exeinj)lare

vou Polygala calcarea in kleine Stiickchen und

niachte davon ein starkes Decoct, Sowohl ich selbst,

als alle jene, vveichea ich es zn versuchen gab,

fanden es nicht bitter, wogegen der Geschmack von

Pahjgala uliginosa, b!os» bei dera Kaueh derseiben,

gallenbitter genannt warde.

Nebenstehende ist die Tabelle, welche mir Hr.

Prof. M a r t i u s iiber seine Versuche mitgetheilt hat,

II. Botanische Notizen.

1. Als zuerst Exemplare des GnaphalH nor-

regici Gunn, et Ret% von Scopoli an Linne ge-

schickt worden, hatte dieser sie fiir Gn. sylmlicum

(rectum Sm.) erklart: „cel L innjeus, cul plantain

inisi et a sylvatica diversam esse putabam, nuper me

eandem esse docuit." Flor. earn. p. 151. Ilicnke,

indem er in Jacq. Coll. II. p. 22. diese Pflanze
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vollstlliiciig bescbr^ibt, fiihrt gelegcnhehlich nocli

Folgeitdes an : „AitiiUt iiide ex ]>rimis jam itiiivi't-

bus clar* JAcqniniiis et Itlygiiid, atijue repts

tito stirpis stbi nov;o vis^c Liiiiin;o cominuiucai'iutt

exempdaria. At hio mm raro insoHti rigoris exein-

|)lo, beic ceil novam stirpein adoptare iioliiit iiiter-

que varietates (certe memorabUes vavietates) Oit-

sijlraticl relcgandam sustinuit'^ etc, llieraus ma«(

ersiclitlich seyn , wie Exemplare dieser I'flaiize in

das Liiine*sche Herbarium gekoinincn siiid, die

iiachher Smith als das ^clite On. gylvatlcvm L.

ansgab, wiihrdnd er die wahrc L in n 4' sclio PflariKe aLs

Gtt. rectum bestimuite. So warea es also init W^iU-

deiio-w, Gunner und Retzius acht Uotaiiiker,
^

die gegen die Aiisicht Li line's Cn norrrtjicum

hIs verschieden von sylfsaticum cvkMivien, iiiul weiin

aucb in neuern Zeitcn noch eiiiige Naolibeter Li li-

ne's erschienen sind, so liaben docli die iieucsd'ii

Schriftsteller nun beidc Arten iiebciieiiiander auf-

gcfiihrt uiid als wahre Arten bestatigt.

Mehrere Zwcifcl scliciiicn iiocb iiber Gn. ftts

c'lm Scop, und pusUlum Hwnke ku herrschen, die

^\ illdeiiow in Spec. pi. Hi. p. IS8U. zv\ar cinii-

falls als zwei Arten nnsah , die aber iiaclilter
,
biv

sunders erstere, sehr niisskannt wunloii, und niaii

cherlei Bestiminnngen erhielten. Abcr amh iiber diose

bclioiiien die iieuesten Sclirlf'tbtellor clnvcrhtaiidon

/It seyn , so dass (Jn. fusctnu Scop, als oiii ^ro-ss-

i;estalte(cs, besondeiii ini Alter vorgeriicktej* Oi*

f/u.^illnm aii/uselicn ist. Weini Liiibcndcr nun
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diese Aiisicht vollig theilt, so nimmt cr zugieicfi

Aiijass, liber Gn, suplnum zu referiren, indein er

dabei die von Willdenow I. c. uiUer dicsein Na-

men beschriebene Pflanse, sowie die in Sturm's
Deutschl. Flora abgebiJdete ins Aoge faa^ I>1e!)-

rere voriiegende £xeinpfare and deren genaue Ver-

gleichung niit den verwandten Arten bereebtigen

ihn zu der Aniiahme , dass diesclbe so\robl ton

Gnaph, norveyicum als pus'dlum wahrlinft verscliic-

dcii sev.

Wiichte doch auch bald voIiisesEiiivcrstiiadiiLss

iiber die F'tlaffines L, unter den Schriftstcllern statt-

^nden, wobei Filago minima Smith eine unnollil^e

ItoUe zu sj)ielen schcint, /timnl da st'i[)st Kocb die

Leberzeugung hat, dass ,.FiUj(^o vivntaua Linti. v\

iltagnosi et synonymis ad vunimam pertinet.' W an

braucben wii' weitercs Zcuaniss!

2. A. van Beck und C. A. Bergama babiii

iiber die Temperatur am Bliithcnkolben von Colora-

ifia odora nene Beobachtnngcn mittclst der Bcccjue-

rel'scben Nadein und eines Galvanometers flt»g<^-

htellt und dieselbcn hi einerScbrilt unter dcmTitef:

Observations thermo-electrifjues sur lelevation do

temperature des flenrs de Colocasia (vergl. aucb

den Bericht roii v. IVIartius in Muncbn. gel. An/.

1839. |>. 316.) genau bcfichrieben. Die Ifaoptrcbul-

tatc ilircr Arbeiten bind:

1. Die Uiirnieentuicklung in den Bliilhcn dti-

Colocasia odora findet an der ganzcn sicht-

baren Oberfliiube der Kolben statt. jedocU mit
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Bracfei^ener InteiisUat an verschiedenen

Stellen.

•% Naeb der Eroffnnng der Scheide, welebe den

' Kolben anfanglich einliiiilt, tritt eine betracht-

liche Warme-EiUbindung in den iiamlichen

Bliithen ein. Diese Bliithen erhalteii danii

eine viel hohere Temperatur, ak die gleich-

zeitige in den iibrigen oberen Theilen des

Kolben ist

3. Gegen die Periode des Pollen- Austritts stellt

sich einei pltitzliche,' bedeutend bohe WSrme

in den abortirten Bliithen eiu, welche den

driisigen Kegel an der Spitze des Kolben bil-

den. Zn gleichei* Zeit nimmt die Temperatur

der mfinnlichen Bliithen regelmassig ab und

nahertBieh mehr und mehr der der Atmosphere.

Die W^rme-Eiitbindung in dieseiij Theil der

Biiitfae bildet eine einzjge Pez'iode von mehre-

ren Tagen, wahrend die in d^n mSnnlichen

abortirten Bliithen im Gegentheil mehrere ver-

echiedene und tfigiiche Perioden darstellt, bis

die Theile absterben.

4. Die Wanue-Eiitbindung in jeder dieser ver-

schiedenen Perioden ist gleichforniig und die-

selbe auf der OberfUiche der vollstandiff eiit-

wickelten, wie auf der der veirkiimmerten

mannlichen Bliithen.

Was die Ursachen dieser Warme-Entbindung

betrifft, so stimmen dieVerfasser mit Sennebier,

Saussure und DeCandolle iiberein, dass sie
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durch eiiie schneil eintrefende Verbindung des at-

mospharischen SauerstoiFes mit dem Kohlenstoff des

Biiitbenkolbens vefanlasst werde, und balien e& fflr

wahrscheinlich^ dass die' Absorbtion des Sauer-

stoffes voi'zugsweise sogleich bei Eroffiiang der

Scbeide und vor dem Anstrettti dtps Pollen aas

den Antheren, also ku demBebnfe eintrete, cm 'die

Safte zur Ausbildung des Pollen vollends geschickt

zu machen, Auf diese Weise finden sie es auch

erkliirlich, dass nach der Befruchtung die weitere

Warme - Entbinduiig in den maniilichen Organen

mehr und mebr abninamt, wabrend sie in den abor-

tirten mannlicben Organen, wo sie vorber scbwacb

war, nun mit betrachtlich .erbohter Energie eintritt

und langere Zeit hindurcb anhalt. — v. Martius
bat ahnlicbe Temperattir-Erbobnngen aach an der

Luft in der nocb ungeoffneten Scbeide mehrerer Pal-

men beobachtet und ist gleicbfalls geneigt, dieseis

Pbanomen durcb eiu6 cbemische VerSnderung in

der grossen Masse des Bliithenstaubes zu erkiaren.

3. Bei dem Beginne des Friihjabres, wo so

maneher Botaniker wieder unsern deutscben Ge-

birgen zuwandert, und dann spSter die Ergebinsse

seuier Wanderuntfen dem botanisehen Publikum

vorlegt, durfte es nicbt unzweckmSssig seyn, einige

Beroerkungen Beilscbmied's, womit derselbe seine

Recension von Royie's Illustrations of tbe Botany

and otber branches of the Natural History of the

Himalayan Mountains and of the Flora of Cashmere

h( den Berliner Jahrbachem fiir mssenschaftlitbe
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Krftik, I83a 11. Band, Nr. 50. eroffnet, zur inog-

iichsien Beherzignng in das Gedachtniss zw rufen.

Worln zuerst in fremdem Welttheile durch
i>

A* V. ^Humboldt das Beispiel gegeben und der

Weg der Behandlung gezeigt war, was in Eufopa

doch nuv in , einzeluen Theilen der Alpen durch

Wahlenberg und erst jiingst durch schweizeri-

sche und deutsche Botanikcr rnugUch geworden,

hat im Grossen, gleicbfalls in einem anderu Welt-

theiie, Boyie nnternommen, freih'ch mit bedeuten-

den MitteJn, aber mit weiiig Vorarbeiten Anderer.

Gutes Material hatten dort nur Elnzelne : Hamil-

ton, Govan, VVallich u, a., zum Theil nur auf

anderweitigen Geschaftsreiaen, vorbereitet; aber un-

vollstandig ond nngleich im Einzelnen fiel noch das

in D, D o ii' s Flora von Nepal nach Hamilton
and Wallich iiber Nepal Mitgetheilte aus ; Don
ftihrt nur 774 Phanerogaracn auf. Hatte Don auch

die Graser, die er ganz ausgelassen hat, in eben

so geringem Antheile mit aufgefuhrt, so wiirde

seine Flora nepalensis doch nor gegen S18 Pbane-

rogamen aus jener vordern Gegead des inittleren

Himalaja enthalten. Roy le's Samnilungen aber be-

stehen aus 3500 Pflanzenarten , wovon zwar ei»

Theil ans dem nordlfcbsten ebenen Theiie Indiens

bis Delhi herriihrt. Noch sind diese Pflanzen nicht

sammtlich den Species nach bearbeitet, wenigstens

wird uns im vorliegenden Werke nur yon einem

Theiie der Faniilien der ganze Bestand, aus einigen

die neueren Arten beschrieben, von den meisteu,
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aber nicbt alien, nnr sninmarische Aiigabe, mh .

Nenn«j)g der vviehtigsten Species und ibres Vor-

koinmeiismitgetheilt; wir miisseji afeer deai Verlasser

dankbarseyn, dass er sehon jetet dieses Werk her-

ausoibt, Moriji er scben mebi^'Aofsebliisse Uefert als

mail vor deitailllrter Bearbeiton^ alies Elnzelnen der

Sanimlung (weicbe Detaillirang er iibrigens nirgend»

zusagt) erwartet hatte j und diess nacb Facberii

iind systematisch geordnet. Fiir unsere Gebirge

fehlt es an einer solchen Hauptiibersicht noch, die

bei der Menge der vorhandenen botanischen Wate-

I'ialien von Alpen - Excnrsionen nicht schvper zu

bearbeiten seyn vviirde, veenn es in diesen Ma-^

tcrialien nicht meistens an den ntithigen Hcihen-

angaben der Erstreckungen der Pflanzen, selbst

tier einzeliien Standorter, fehlte; wie schatzbar,

mehrseitig benutzbar wiirden diese Aufzeichnnngen

seyn
, wenn Angaben der Hiihen beigefogt waren,

nber iifters fehlen diese, auch noch in neoeren

Ausflugsberichten, naclidem dock die Wichtigkeit

<^er Hohenangaben bekannter gevrorden ist. Was
belfen die Namen der wenig bekannten Berge und

Ortscbaften, wo man etwas gefimden , wenn die

Hohen der Standorter auch nicht naherungsweise

>»otirt werden, statt deren man wohi Mahlzelfs-

berk^ite findet. Schade urn jene so vielen botani-

schen Reiseberichte, welche deshalb nur bescbrank-

tern wissejischaftHchen Nutzen ge>vahren. Erst

jetzt findet man suchend allenfalls in Volir. Hoff-

"»ann's geograpbiscben Almagesten die Hohen alfer

^
^
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der |>ekannfepn e^nzelnen Bergglpfel ; aber auf vvel-

chep Hohe der Berge wuchsen die auf dea Excuf-

sionen notirten Pflanzen? Wer die Berge seiner

Unjcrehung ablieset , weiss auch die Hohe ihrer

vei'schiedenen Punkte , oder sollte sie wissen , und

kiiniite durch deren Beifiigniig, besonders der obe-

reii und unteren Grenzen der Pflanzen seines Be-

reichs, seine Excnrsionsberichte brauchbarer ma-

chen. Beiin Zusaiamenhalten vieier so vervollstan-

digten Bericfate wiirde sich mebc herausstellen , la

welcher Art in verschiedenen G egenden alle be-

eonderen Qertlichkeiten der Lage biiheandernd wir-

ken. Finden wlr nicht in A. v. Hum boldt's Nova

<Jen. et Spec. pi. aeq«inoct. bei fast jeder Species

die Hohe notirt? in einem Welttheile, wo die Hohen

Belbst erst auszumittein \varen."

ni. Literarische Notizen.
Neueste Schriften. L o u d o n 's Encyklopadie der Pflan-

zen. Frei nach dem En^l. bearb. von Dietrich. Lief. 14.
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Little english FJora. \% 6 12 Sh. — Flora von Thiiringen.
Herausg. von v. Schl ech ten d al und Schenk. Htt. 22-
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Regensburg, iiin 28. April 1S39.

I. Biographische Wotiz.

Harl CUri^tian Omelin,
Grossherzogiich Badischer Geheimerath und Professor

2U Karlsruhe.

IN achstehende Zeilen sind ein Auszug aus

dem „Progranim des grossberzoglichen Lyceums za

Karlsruhe, als Einladung zu den vom 5. — 9. Octo-

b'er 1837 vorzunehmenden ofFentlichen Priifongen,"

von C. F. Vierordt, Professor daeelhst Wiv
glaubeu durch die Mittheilung desselben den zahl-

reichen Verelirem eines urn die vaterlandiBche Flora

hochverdienten Mamies einen nicht anwillkommenen

Dienst zu erweisen , da die Quelle seibst den we-

nigsten Botanikern zoganglich geworden seyn diirite,

Karl Christian Gmelin war am 18. Marz

1762 iin badischen Oberlande zu Badenweiier ge-

boren. Hier bekleidete sein Vater, Isaak Gme-
lin, die PfarrsteJJe, welche scbon eehr lange friiher

wnd auch nach seinem Tode Gliedern dieser ach-

tungswerthen Familie anvertraut war. Von der>

sechs S&hnen des Pfarrers ist nieht bloss der Mann,

Flora 1859. 16. Q ^
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von wefchem wlr^liicr reden , sondei^ nnch dcr

1S21 in Rom verstorbene Wilhel m Friedrlch

ruhmlichst bekannt, dessen Grabsticliel uns rnit dev

hocbst gelungenen Darstelluiig vaterliindischer und

italiejuscher Laiidschaften beschenkt hat.
1

Sehi Bruder Karl Christian war dazu be-

stimint, die Freunde der Natur auf wissenschaft-

lichem Wecre zn erfreuen. , So wie elne hetvUcht-

liche Zahl von Mannern , die den Namen Grmelin

trugen oder nocb, tragen, nnd die alle orspriinglidi

verwandten- Stammes sind ^ so fuhlte auch er sich

von der Liebe zur Naturwissenschaft schon in friiher

Jugend auf daslnnigste ergriffeji, Diese Jugend ver-

lebte er bis in das sechszehnte Jahr iji dem durch

Anmuth ausgezeichneten Thale seiner Heimath, da

er aucb den ersten wissensebaftUchea Unterriclit

theils auf der lateiniscben Schule in dem bloss eine
r

balbe Stunde entfernfen Miillheim, theils bei dem
Vater selbst erhielt. Von 1778 an widmete er sich

vier Jahre lang auf der Uiiiversitat zn Strassburg

mit sehr grossem Fleisse dem Studium der Arznei-

kunde und der gesammten Naturwissenschaft. Dann

begab er sicb zu seiner vreitern Ausbildung nach

Erlangen, wohiu ibn hauptsachiich Schreber zog.

Auf der Beise nach dieser Universitat hatte

er das Gliick, zu Karlsruhe der grossen Frenndin

seiner Jiiebling^wissenschaft, der Markgrafin K aro-

line Louise, vorgestellt zu werden. Diese geist-

voUe GemahliuKarlFrJedrich's stand mit Linne
und ahnlichen Mannern in bvieflichem . Verkefare,

^
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und hat in der Benennung CaroUnm Primeps^ w^l-

che dieser gposse Natm'forscher fm" ^ine siidfiche

Prachtpflanze w^hlte, einDenkmal seiner Verehrnng
* erhalten. Im Gesprache mit dem jungen Gmelin,

den sie mit Wohlgefatlen for die Botaaik begeistert

fand, ausserte sie bnter. Ander6m: ihren Wunscben
und der Sache selbst £ind^ sie die i^eisten der bis-

her erschienen^n FJoren nicht entsprecbend ; ins-

besondere scheine ibr die viel genauere Angabe der

Bliithe- nnd Fruchtzeit, des Fundortes und selbst

der Eigenscbaften und Krafte jeder Pflanze eine

unerlassliche Bedingnng, solche Werke iiir junge

Aerzte und Pharmaceuten, Forstinanner und Land-

wirthe, und fiir gewerbtreibende Klassen brauchbarer

zu machen. -— Die edle Fiirstia starb zwar schou

iui folgenden Jahre, aber in jener Stunde hat Crme-

lin den Gi'und zu seinem Vorhaben gelegt, eitist

eine Flora Badensis zu scbreiben.

Zwei Jahre setzte er noch seine akademischeB

Studien in Erfangen fort, wahlte zum Gegenstande

der Inaugural- Dissertation die Farnkriiuter *3 und

erwarb sich nach ciffentlicher Vertheidigung der

darin aufgestellten Ansichten im April 1784 den

niediciniscben Doctorgrad.

Im Sommer des gleicben Jahres bestand er

2U Karlsruhe die Staatsprufung mit dem Erfoige,

,dass er n^cbt bloss in die Zahl der praktischen Aerzte

*) Dissertatio inaug, Consideratio generalis filicum. Er

langae 1784.

0*

-/
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aufgenomm^n , sondern a'uch unverziiglicb vvegen

' seiner ausgez-eichneten Kenntnisse in der Botanik

iind Ittineralogie als Lefarer der Naturgeschichte

am Crymnasium daseibst angestellt worde. Das

Besci'ipt vom 1. October 1784, welches diese Be-

,
rufung aussprach, legte ihm die Pflicht auf, die

genannten naturhistorischen Facher, wochentlich in

sechs Lehrstunden , vorzuti'agen , und inlttlerweile

sich auch aaf Aen Vortrag der Zoologie durch iovt-

pesetzte Studien vorzubereiteB. Wahrend er aber

das Erstere that, fiihlte er mit einer edlen GewJs-

senbaftigkeit,,dass in Bezug aufdie zuletzt genaniite

Disciplia &eine weitere Fortbildung an einer UiU-

versitat za wtiiischen sey; ira Jabre 1785 kani er

also bei der Begiernrrg um die Erlaubniss ein, zu

Eriangen noch ein Semester Collegien horen, seinen

Gehalt jedoch fortbeziehen zu diii'fen. — Er erhielt

diese Erlaubniss, scblug einen ehrenvoUen Ruf aus,

als Arzt in hollandische Dienste zu treten, und

nach Uinlauf des Sommerhalbjahrs sehen wir ibn

mit neuem Mathe, und bereichert mit neaenKennt-

nissen, seine Function als Gymnasiallehrer wieder

beginnen. Proben seines wissenschaftlichen Eifers,

die er im Herbst 1786 in einem naturhistorischen

Bericbt fiber die Gegend des Kaltenbrunn und an-

dere Hohen des Murgthales niederlegte , bi'achten

es dahin, dass sein Anerbieten von Karl Fried-

rich genehniigt wurde, auch die iibrigen Lajides^

theile, falls er eine Unterstiitzung dazu erhalte^J

jillinahiig zu bereisen , und sie in Bezug aul ibre
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IVHtni'])roducte zu bescljrelben, Zu diesem Zvt^ecke^'

bekam ev jedes Jahr eJnen sechswochentlichen Ur-

iaub, und jabrlieh, je nacbdem cr nahere oder ent-

fenitere Gegenden besuchte, -elne kleinei'e oder

grossere Summe angewiesen. Sciii Wuiiscb, Mate-

I'iafjeji ftir eine Flora Badeii&is en sammein, faiid
r

dadurch wesentllcfae Be/orderutig.

Iin Jahp' 17S6 wurde ihra auch das fucslliche

NiUurah'enkabinet und die Aviisicht iiber die bo(a-

iiisclieii Garten iibertragen. Die letztere war zwstv

schon 1768" dem verdienten liotaniker Dr. Koel-

i'euter aiuertraut, aber dorch die Widersetzlich-

keit del' Hofoartner so erschwert worden. detss die-

ser thatige Mann sich gencithigt geseben hatte, nicbt

iiur seine lehrreichen Versuche in'it Bastardpflanzeu

aiidersvvo als in den mai'kgraflichen Garten £ovt~

zusetzen, soiidern zu\et'£t aucb auf den Beaueh die-

sev Garten ganz xa verzicbieo. Weil sie sicb des-

wegen in cinem beklagenswerthen Zustande befan-

de», theils zu Gemiispflanzungen verwendet, theila

wJit einzehien, besonders begiinstigten Gewachseii

Hie Agaven, Aloe, Cactus und Geranien iiber-

^nllt vvaren Cvon Geranium %onale aJIein fandGme-
lin iiber 500 Stcicke und alle Pilanzen noch nach

T o u r n e fo r fc benannt) ; so bewirkte K o e I r e u-

ter's Naebfolger rait dem kraftjgen Eifer eines

jungen, fiir sein Fach gJiibenden Mannes den Aii-

^ai>g jener gro8s>en Reform, dnrcb velche fiir die

botaniscben Garten zu Karlsruhe eine ganz i^eue

Kpocbe begaiin, und sie selbst a^lmahb'g zu einer
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dep schoRsteif Zierden der Residenz erhoben wnr-

^en. Ermuntert darch Karl Friedrich's beiiiit-

lige Urtheile, und unterstiifzt voa dem Geheimen

Bathe, Freiherrn Wilhelra von EdelsHeim, in

welcbem G m e 1 i n einen eben so wohlwollenden

als einsichtsvollen Gonner verehrte , brachte er es,

dahin, dass er eine Menge der grossten Schwierig-

keiten iiberwand, uiid einen sehr ttichtigeii Mann,

Johann Michael Schweickert aus Pforzheim,

der sicb durcb langen Aufentbalt in IJaris nnd Kew
schdae Kenutnisse erworben hatte, fiir den Dienst

der Hofgarten gewinnen konnte. Iin Verein mit

dieseiQ gelang es ihm, die angetretene Zahl def

Pilanzenarteji von 1294 schon innerhalb der ersten

vier Jabre aof 4000, sammtlich nacb Linne's Sy-

stem benannt, za vermehren.

Nicht obne vielfachen Einfluss auf diesen Er-

folg und auf das Gedeihea der Sammiungen, die

WB,n ihm anvertraut hatte, war die Reise naeh

Frankreich und ^panien, welche er 1789 uuter-

nahm. Als namlich Karl Friedrich bei dem
Konige von Spanien die Vergunstigang erwirkte,

eiue Heerde feinveoliiger Schaafe jenseifs der Pyre-

naen aufkaufen zu diirlen, und als der damalige

Kammerauditor Volz zum Vollzuge dieses Kaufes

abgeschickt wurde,^ bat Graelin uin Uriaub nnd

nin Geldunterstutzang, seinen preund , obwohl in

verschiedenem Zwecke, zu begieiten. Er erhieU

das Gewiinschte; doch, bezeichnend fur die Oeko-

noinie der dainaligen Zeit, vpurde die Geldvei^wilH'
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gnng zu Gnielin's Beise auf 600 Gulden, iind",

uiitei' der IJedingung festgesetzt, dass nun die fiir

seine inlandischeuExcursionen ausoreworfenen 200 fl.

drei Jalu'e lang slstirt bleiben eoUten.

Wahrend nun in jenem verliSngnissvolIen Jabre'

1789 halb Europa ijber den Werth polfttscher Sy-

stenie I'm lauten Kampfe erhiezter PartheJen sfritt,

saclite Omelin die stJlle Welt der Pffanzen am
K

Canigon und auf den Camjiersfasen oder in den

botaiiischen Garten von MontpelHer, Valencia und

Ai'anjuez, uivd kehrte dann mifc reicher Beute, be-

sonders an SKmereien und seltenen Pflanzen , in

das Vaferland znrnck, das er abernials einerlocken-

den Einladung in frenide Dietiste vorzog. Ir* Madrid

war ei" namlich nnter sehr vortheiliiaften Bedlngun-

gen durchGodoy's merkwiirdigen Vorganger, den

Minister Florida B Ian ca, so wie durch den kai-

serlichen Gesanthen, Grafen K agen eck, zurTheil-

nahnie an eiher Relse aufgcfordert wovAen^ welche

dainals Lndovico N"e^ und andere Gelehrte aiis

Auftpag der spanischen Regiennig nacb Siid- und

Mittelamei'ika unternabraen.

Nacbdem er in Karlsrube uiif ruhinlichem Er-

folg seinen Uuterricbt am Gynuiasium und seine

iibi'igen Functlonen wieder fortgesetzt hatle, b^-

drohte der 1792 ims^yebrochene Bevolutionskrieg

iiuaier augenscheinlicher auch das rechte Ufer des

Oberrheins rait elneni franzositichen Ueberiall. Es

mussite s^hou 1794 darauf gedachfe werden, Vieles,
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darantW aacb das fiirstlicheNatnralienkabinet, vor

einer ea befiipchtenden Pliinderung zu sichern.

Den Aoftrag, fur die Erhaltung aller einge-

packten wissenecbaftlichen und Kunstsammliingen,

die man ins Ansbachische fortschaffen liess, Sorge

zu tragen, bekam Gra e lin, welcher sich deswegeu

abermais 2^ Jahre lang in Eriangen aufhieit. Ei'

benutzte dlege Zeit theils zur Verarbeitung dessen,

wag er fiir die Flora Badensis bereits zusammen-

getragen hatte, theils za seiner elgenen Belebrung

iiber die neuesten Fortschritte der Naturwissen-

schaften, wozn ihm auch der Besuch der offentH-

cben Vorlesungeii erwiinschte Gelegenheit bot. Erst

1797 konnte er ia die wieder beruhigte Heimaib
r

snriickkebren.

Was die iibrigen Dienstverrichtuncren betrifft,

die man ibm ausser der Professur der Naturge-

scbicbte am Lyceum und der Aufsicht iiber das

Naturaiienkabinet nebst den botanischen Garten

iibertpug, so gehorte dahin^schon seit den friihesten

. Jahren seiner Anstellting die Visitation der Apo-

theken und Materialbandiungen; ferner der Autbeil,

den er an den Priifuno^en jnnger Aerzte und Pbar-

maceuten ztygewiesen erhielt. Im Jahr 1803 trat

er in die damals neu constituirte GcjieraUSanitats-

eommission ; sieben Jahre spater unternahm er im

A-uftrage der- Regierung eine Reise nach Paris, «ni

den botaniscben Garten und das Naturaiienkabinet

zu vervoiistSndigen ; 1814 worde er Kum Mitgliede

dei' dera Fiiianzministerium beigegebenen Bergwerks-
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commission eriiannt, — Den Tite! Hofrath hat ep

3797, eif Jahre spiiter clen"eines Geheimen Hofraths

erhalten. — Die grosse Zahl dev gelehrfen Gesefl-

schaften, welche ihm ihre Dlplome zusendeten, kon-

nen wir inn so fiiglicher iibergehen, da sie aiif

dem TitelbJatte vdes vierten. Bandes der Flora Ba-

densis tmfgezHhH «ind.

Von dicser Flora erschfen der ers(eThe/f 1805;

die zwei nikihsten folate n 1806 iind 1808 nach

;

eliten Band Nachtriige uiid Verbesserungen libergah

er 1825 der Presse. *) Sein Wunsch , anch die

cryptogamischen Pflanzen , welche im Manuscripte

vollstaiidi^ rorliegen , «nd aiif drei Biinde bevech-

net sind, heraaszngeben, wurde »iicht mehr erfiillt

;

doch ist zu holfeii , dass anch dicser Theil seinci'

Bemiihano-en fiiv vateriaiidische Nafuraeschichte

nicht verloren seyn werde. In den letzleii Lebeiis-

Jahren hat er sich namh'cb zti dJesem Zvvecke, iind

«m seiner Arbeit nocb grossere VoHstandigkeit zu

geben, mit seinem trefJRichsten Schuler, dem riihm-

lichst bekannten Dr. Alexander Br aim, Profes-

sor an der poljtechnischen Schule zu KaHsriihe

und Aufseher des grossherzoglichen Natorah'eii-

kabiiiets, in Verbindung ges^tzt.

Gmelirrs Flora, so urtheifte S chrader im

Jonrnal fiir Botanik (iber das iieu erschienene Werk,

sey eine der reichhaltigsten von ganx Deutscbland,

*) Flora Badensis, Alsatica ct confinium repomim iii»»

iconlbus. Cai1sruh% in oflicina Miilleiiana. 8. ni9J.

<
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und iibertreffe diiroli ihren griindlichen Fleiss allc

seit langer Zeit erschienenen Schriften dicsei' Art,

so daS9 die Arbeit eine Llebliiigsbeschaftigung des
i

VerfosserS) eiii Ziel schcinc, das er sich seit seiner

Jugend gesteckt habe. Vieles, was so oft in der-

gleichen Biichern iibergangen werde, finde sich

luer init einer Aufmerksnmkeit behandelt, die dem

AV^erke alltfemelnen Werth gebe. Einem solchen

Fleisse und einei* solchen Belesenheit iniisse man

alle Bewunderung zollen.

Uebergehen wir eine andere SchriftG me tin's,

die Qnter deinTitcl: Gemeinnut/>ige Natn.rgesciuchte

ftir gebildeie Lesei*, 1805 bis 1815 in fiinf lianden

init vielen coiorirten Kupfern er&chicn, aber nin*

bU Eur vierten Klasse des Thierreiches einschltess-

lich fortgesetzt wurde, und werfen wir eineii Hlick

auf sein Werk: Ueber den CinHuss der Nalur-

wissenschaft auf Staatswohl (KaWsruhe 1809): so

finden wir bier, unter andern sehr beberrigens-

werthen Winken und Belehrungen, §. \iu. u. fol^.

auch die HofTnung suversicbtlich ausgesprocbeii,

Sal% im Grossherxoothum Baden su tiuden, und

den dringendeii Wunsch wiederhbit awsgcdriickt,

man solle weder Miihe noch Kuslen sclicuen, in

deii geeignetsten Gegenden desLaudes Lntersuchun-

gen Ausustellen, und die GipslHger bis lni> Au8-

gebende cu vecfolgen. Als jene geeignetsten Punkte

be/.eichnetc er damals, folglich \Z Jahre, elie scin

\\\n\ des gan/.en Vaterlandcs Wun&cb gekriint wurde,

hau|itsachlich aucb deu. gro&sen Kessel, in weichem
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Donaiieschiiigen licge, und wo ihn voii tnineralogi-

scher Seite die nahen Gipshi'ige], voii botaiiischef

freilich nur Exemplare vx>n Trit/lochin palutttre Salz

vermuthen liessen. Bekanntlich liegt Jn dieser Ge-

gend das eine der zwei seitdem aofgefundeilen SuIk-

lager, das alleiii scbon im Btande wUre^ aitendlich

inehr als den Bedarf des gtinzen Qvosuhtnogthnmu

zu Itpfern.

Nachdem er im Jahr 1S11 eirieii wiederholteii

ehrenvolien Kuf, in aiidere Dicnsfe /ii <re(en (er

sollte an die Sielle seiMca verstorbeiien Leliiers. ilvu

PrSsidenten v. Schreber, nach Eriangen konnnen),

abermnls ausgeschlagen hatte, faiid er 1813 Gele-

geiiheit, uiisere Neckargegenden in niinernlogischcr

Bezieiuniff nocli irenaiirr kcnncn 7u Icvuvu. In Fulj^c

dieser L'ntersuchiin^ wnvhte er jio»!eir!) die Anxeige,

er habe in den Gi])Bflut2en bei Hasinersheim ho

viele Spuren von Steinsalz gefandcn, dass hier er-

giebige Solen sn hoffen seyen. Die spliter vorge-

noinmenen Uohrversucbe besfatigfen aach seine Aii-

gabe, und wnrden bloss des^vegen an^egeben, weil

man noch reicbere Salzlager in dem niebt sebr

weit daron entfernten Rappennu fand.

Nach der inissrntbenen Ernte des ungl0cyicben'

Jalires 1816 gab er eine Schrift beraus unter dem

Titel : Notbbfilfe gegen Mangel aus Winnw aelis

(Karlsruhe bei Miiller), Auch in ihr fasKte er

das WobI seines Vaterlandes mit jencr Liebe /.u

demselben ins Auge, die ihn aiis den Zeiten seiner

Jagend bis ins Greisenalter begleitete. Mlt St^rg-



232

fait beschrieb er in diesem Duclie diejonigeii wild-

wachsenderi PAanzen, welche in den mit Recht be-

furchteten Tagen der Noth als Nahrung fiir Men-

schen und Thiere gebraucht werden kiinnten, und

liess sich dann iiber inancherlei weitere Vorschlage

BUS, den Folgen des Misswachses vorzubeugen.

Was seine Besoldung angeht, so war dieselbe

lange Zeit hindurch sehr gering, betrug noch 1797,

als er den Titel Hofrath erhiejt, bloss 800 fl., und

stieg anch nur so laiigsam, dassGinelin sich unter

der Regiernng des Grossherzogs Karl veranlasst

fand, die bittersfen Klagen iiber unverdiente Zu-

riicksetzung und sehwer verletzte Dienstehre einzu-

reichen. Der gtitige Fiirst war weit entfernt, den

Ausdruck eines gekrankten Gefiihls ungniidig auf-

zunchmen; er befa|il im Gegentheil, dem thiitigen

und kenntnissrelchen Manne, der damals schon

mehr als 56 Lebensjahre zahlte, ein sorgenfreics

Alter zu sichern. Sein Gehalt wurde nun bis auf

nahe 2800 fi. erhoht. Am 1. Januar 1831 wurde

er zum Geheimenrathe zweiter Klasse erhoben.

Noch immer genoss er trotz seines vorgeriick-

ten Alters einer kraftigen Gesundheit. Nachdein

er im Marz 1834 seine Gattin im 40. Jahre . ihrer

Ehe^ and schon friiher seine einzige Tochter ver-

loren hatte , fand er Trost fiir so viele bittere Ver-

lusie in einem hoffnnngsvollen Enkel. Im Herbst 1834

frat er von dem Lehramte am Lyceum zuriick, das

er mit wenigen Uiit^rbrecfaungen 50 Jahre hindurch

bekleidet hatte, ' Seit geraumer Zeit war iibrigens
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die Zahl seiner Lectionen von wochentlich sechs

allinahrig bis'auf zwei vermindert worden.

Im Friihjahr 1837 nahinen seine Krfifte sehr

inerklich ab, obglcich er noch wenige Monate zuvor

die oft besuehten Hohen der Hornisgrinde aufs

Neue erstiegen hatte. Jetzt ins Zimmer gebannt,

ordnete er vollends seine Papiere, unter derten sich

ausser dem oben erwabnten Schluss der Flora anch

eine Mineralogie des Grosshcrzogthums iind ein

Werk iiber die Apothekervisitationen beiiadet. ' I^v

starb am 20. Juni 1S37 an Entkraftung in einem

Alter von mehr als 75 Jahren.

Sein ziendich wohlgetroffenes Bild steht litho-

graphirt im 19. Bande von Geiger's pharmaceu-

tisehem Magazin, fiir welches er, ausser andern in

diesem und ahnlichcn Journaien zerstreuten Abhand-

lungen , eine Beschreibung der im Badischen vor-

koiumenden Wilchblatterschwamme lieferte. Noch

viel ahnlicher ist aber ein anderes Bild, welches

Karl Nehrlich auf St^in gezelchnet hat.

Was seinen Charakter betrifft, so gehorte Gme-

lin nicht zu jeneu schmiegsamen Mannern, die man

zumal in einer Residenz fleissig hinhorchen siebt,

init welcherlei Redensarten vornehmer Beifall zu

verdienen sey; er hielt sich im Gegentheil zu jeder

Zeit sein Urtheil frei und selbststandig.

Sein Lehrvortrag war ernst, und selbst bei

den launigen Bemerkungen, die er gerne einstreute,

anderte sich seine Miene nicht, die dftnn einen

sehsamea Contrast mit dem Sinn der Worte bilden
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musste. Aach ina Uingang des gewohnlichen Lebens

hatte er etwas Ernsthaftes; aber das hinderte ihii

nicbt, zur geselb'gen Unterhaltung vecht viel und

ineistens mit grosser Lebhaftigkeit beizutragen, wozu

seine reiche Erfahrung, insbesoiidere seine hautigen

Reisen StofF geniig zu bieten pflegten.

Fiir seine Lieblingswissenschaft war er so eif-

I'jg, dass er in ihrena Dleiiste selbst die grcisste An-

strfngung durcbaus nicbt anscblug. Als wir einst,

£0 erz^bUe sein inniger Freund Hebei, an einem

sehr heissen Sommertage bereits vlele Thaler und

Iltihen dnrchzogen batten, weil Gmelin bier eine

gewisse Pflanze vermuthete, und als ich am Fnsse

eines neuen Berges vergebens zum Heim- oder lie-

ber zum Einkehren rieth, und obeu angelangt, wo

die Pflan/e wieder nicbt zu finden war, mit er-

schopfter Stiinme seufzte : abermals vergebens ge-

schwitzt! — da ziirnte Gmelin: Wie, ist die

Ueberzeugung, dass diese Pflanze sich bier nicbt

vorfindet, kein grosser Gevvinn? — Jener Schlan-

genfanger, der in alien Wlnkeln des Landes be-

kannt 1st, jener Steindoctor, der im rbeinlanpliscben

Hausfi'eund und sonst auftritt, jener Krautermann

CChriiterma vo Badewiler), der, um reeht kraftig

2u beiheaern, beim Hypnum. und Carea? schwort,

und in des allemaiiischen Sangers Eplstel an den

Geheimenrath v. litner zu Freiburg vorkommt, *)

*) H e b e r s sammtliche Werke. Kftrlsrohe 1834. 11. p. 3.

J s e p h A I b r. V. 1 1 1 n er' s Schriften. Freiburg i. B.

1829j IV. p. 7.
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ist unser Gmelln. Er hat seine Verehrung gegpn

^iese beiden geistreichen Manner auch in seiner

Flora durch die Bfenennung der neubestirainten Pflan-

zengattungen Hebelia und Ittnera aasgesprochen. *)

Von den Freunden^ welche, grossentheils Aerzte

und Lehrer, ihn zu Grabe begleiteten, waVen weit

die meisten einst seine Scbiiler gewesen, wie denn

iiberhaupt die grosse Zabl seiner Scbiiler uber alle

Theile des Landes verbreitet ist. Sie werden dazu

beitragen, das dankbere Andenken an einen viel-

fach verdienten Mann noch lange lebendig zu er--

halten : aber ein noch lander danerndes Denknial

hat er sich durch die Flora Badensis und durch

die Griindung des jetzigen botanischen Gartens zu

Karlsruhe errichtet.

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

Den ganzen vorigen "Winter batten wir bier

wahres Aprilwetter, wo sowohl die Witterung, Be-

wolkung, als auch die Temperatur und selbst der

Di'uck auf die Quecksilbersaule scbnell abwechsel-

i&w, Der November war ziemlicb schon und w^rm,
ich zahlte in seinem Verlaufe kaum vier Gefrier-

tage, im December beobacbtete ich deren 13.

Der Januar war schon strenger, er konnte kaum
tiinf frostfreie Tage aufweisen; im Februar war
die Witterung jedoch abermals schnell wechselnd.

Vom 14. bis 16. November v. J. fand ich in

der Orawiczaev Gegend noch folgende Pflanzen in

der Bliithe: Carduus acanthoides^ Scabiosa ochro-

leuca^ Ranunculus hirsutus^ Viola banatica^ Senecio

nemorensis^ Pimpinella Saxifraga, Campanula aggre-

gata^ Centaurea austriaca^ Jacea^ spinulosa^ panicu-

*) Flor. Bad. II. 117— 119. III. 590 — 593.
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lata^ Dianthus, Armeria, Cerastlum rulgatum, Erij-

simum hieractfolium^ Chrysanthemum Leticanlhcmum^

Helianthemitrmmlyare^ Malva sijlvestris^ Picris hicra-

ciqides^SelinumCarmfolia^ Trifoliumaffrarium, Dian-

thus trifasciculatus ^ Sinapis arvensis. Thymus mon-

tanuSt Cllnopodium vulgare ^ Trifolium pratense^

Erodium cicutarium^ Cichorium IntybuSy GypsophUa

Saxlfraya^ Trifolium arvense^ Erysimum officinale^

Berteroa iucana^ Lamium maculatum^ Origanum vtil-

gare^ Trifolium repens^ Apargia autumnalis^ Apargia

incana^ Anthemis Cotula^ Arenaria gramlnea^ Crocus

speciosus^ Saponaria officinalis^ Daucus Carola^ Eu-
phrasia officinalis^ Scabiosa arr^ensis^ Alsine media^

Dianthus Carlhusianorum, Echium vulgare^ Erythrwa
Centaurium^ Viola tricolor. Inula Buboniuni, Leonii-

rus Marrubiastrum ^ Tragopogon pratensis^ Sisym-

brium sylvestre^ Melilotus officinalis^ Erigeron cana-

densis^ Crepis tectorum^ Asterocephalus banaticus^

Prunella vulgaris, Viola odorata , Euphorbia Cypa-

rissias^ Vtcia»satii'a, Flantago media^ Linum flavup^

Hieracium Pilosella, Lapsana communis, Crepis his-

pida^ Galeopsis cannabina, Cytisns austriacus, elon^

gatus, Genista pilosa, beide letzteren als n§uen Aiis-

schlag, so auch Hepatica triloba. — Aasser diesen:

Polypodlum vulgare, Asplenium nigrum. Rata mu-
raria, Ceterach, Polypodlum Filix mas u, v. a. Cryp-
togamen. Auf Feldern sah kh um dieselbe Zeit

noch viele Heuschrecken, eiiiige Dipteren und Flie-

gen und nicht selten aucb ein paar Schmetterlinge;

iiQ Wasser spielten noch Colymbetes , Nolonecta
giattca und Gerris lacustris.

Dieses Jahr fand ich am 15. Jannar, obvvohl

noch'sehr kuinmei'lich, zwei Exemplare von Galan-
Ihus nivalin hi^hend , nnd den 31. desselb. Monats
sah ich ifl ^||<^ii^m Ziinmer am Fenster ein ganz
sauberes Exeqiplar von Papilio Nymphalis Polychlo-
ros herurnfiaitern.
F

Oravvic/.a. Wierzbicki.



r o r a
A'ffi- in-

Regeiisburg, am 7, Mai 1S39.

I. Original -Abhandlungen.

Qarex suhglohosa^ eine neue deutsche Pflanzenart,

aufgestellt und beschrieben von Bergrath Mie-
lichhofer in Salzburg,

Diagnose: Jjlannliche Aehre eine, weibliche

drei bis vier, randlich-eiformig, die zwei obern ,

sitzeiid, die dritte und vierte gestielt; die Fi'iichte

fast rund, mit einem gerade wegstehenden, etwas

aufgeblasenen, kurzen, glatten, fast ganzen Schnabel.

Beschreibung : Die Wurzel besteht aus fadca-
i

foi'hiicren, lan^ren Fasern. Die Blatter und Haline

bilden kleine Rasen. pie Blatter sind rqnd-rinnen-

fornpig, an der Spitze dreiseitig, wo sie an den

Seitenkanten etwas raub, sonst aber ganz glatt,

dqukelgi'iin, etwas sicbelformig zqriickgebogen, und

am Boden ^ufliegend sjnd. Der Ha)m ist rund, 'be-

bliittert, ganz glatt, 2 bis 5 Zoli hoch. An der

Spitze steht eine kleine, tbei|s kurzp, tbeils langere

laannliche Aehr^, welcber zunachgt zwei weibliche,

stiellose Aehrcben steheo, wo aber ofters ^uph ein

dritte^, sehr selien jedoch ein viertes weibliphes
n ^^

Aehrchfrn in einiger Entfernung vorhandeii ^t; dftS

Flora 1839. 17'. Jl
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dritte ist kurz, das vierte abev etwas langer, nnd

beide eingeschlossen gestiGlt. Diese Aehrchen sind

in der Bliithezeit theils rundlich, theils rmidlich-

eifBrmig, auch manchesmal eifbrmig, iiehirien aber

bei der Ausbildung der Friichte eine mehr rund-

liche Gestalt an, st^hen am Halme aufrecht, und

sind init langen , schmalen , melstens aufrechten,

seltener abstehenden Deckblattern versehen. Die

Kelcbspelzen der weibllchen Friicbte sind ciformig,

viel kiirzer und kleiner als die Friichte, an der

Spitze stuinpf, mit einem lichtbraunen Rande. und

dunkelgriinenj, starkem Ruekennerv versehen. Die

Fruchte selbst sind fast rund, zusammengedrangt,

stark anfgeblasen, nnd schwach gestreift. Der

Schnabel ist gerade wegstehend; yiel kiirzer als

bei Carex flava^ etwas aufgeblasen, dunkelgrun,

ganz glatt und an seiner Spitze theils ganz, theils

nuv schwach ausgerandet, und kaum zweispaltig

zu bemerken. Narben 3.

Diese Scgge babe ich auf nassen, grasigen

Stellen der Granitfelsen mit einer kieinen Form

von Carex (lava im Thale Gastein schon vor meh-

reren Jahren gefnnden, ist aber sehr selten; sie

lUiiM im Juni und Jnli, wo die Friichte im Anvust
-..r.'

nnfl September reifen.

B&)bacMiinff, Die kleine Form dev Carex fiara,

welche mit dleser Care^ subglobosa vorkommt, uii-

terscheidet slii^i^ der letztern

1) durch viel bi^eitere flutter, die dreiseitig-

rinnenfornijg sind

;
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2) (lurch den siumpf dreiseitigen Ifalm;

3) durch die stark zngespitzten Kelcbspelzen

;

4) durch grossere Friichte, deren Schnabei an

der Spitze stark enriickgebogen and nicht

gerade wegstehend ist;

5) durch eiiien deutlich zweitheiligen , etwas

rauhen und vie! liingern Schnabe!

;

6) durch die starkeren Nerven der Fruchte, die

gelb werden, und

7) durch die friihere Bliithezelt, indem bei die*

ser kleinen Form der Carex flava die Fruchte

schon ausfallen, vvann die Carex subglohosa noch

in Btiithe steht.

Die Carex Qederi Ehrh.^ welcher die Carex

suhglobosa naher steben diirfte, ist voti der letztern

verschieden

a) durch den dreiseitigen Halm;

b) durch die grossern Aehrchen

;

C) durch die grossern, mit starkern Nerven vetw

sehenen, etwas sehiefen Friichte, und

d) durch den mehr zweizahnigen, etwas rauhen

Schnabei.

II. Correspondenz.
' Viola umbrosa kommt auch in Gebiischen am

Mittersiller Sonnberg vor und ich bin so frei, Ihnen

deren vergleichende Beschreibung zum allfallsigen

Gebrauche mitziitheilen. Pie Blattansatze glatt, am'

Kande mit einzelnen langen Fransen besetzt, wKh-

rend sie bei hirta gewimpert und mit kiirzern, .selt^

neren Frf^nsen besetzt sind; dieBWtter mit dew wn-

R %
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tern Theile der Seitenrander eingerollt , wiihrend

bei hirta die Seitenrander fast ganz eingerollt sind,

die Blattstiele und Untenseite der Blatter flaum-

bi&aHg, wahrend sie bei hirta dem Namen ent-

sprechen, die Blatter von weiclier, zarterer Textur,

diinner, blass oder gelblich griin, auf der Ober-

ilache ganz glatt, wahrend sie bei hirta ziemlich

steif, dunkelgriin, auf der Oberseite stark ilaum-

haarig, herznierenforinig , weniger gestreckt und

stumpfer als bei hirta; die Kelchzahne mit einer

dicklichen gelblichen Schwiele versehen, welche bei

hirta sehr undeutlich; die Bltithenstiele in der Mitte

mit Deckblattern besetzt, bei hirta unter der Mitte;

die Biumen ^ kleiner, vor dem Aufbliihen so dun-

kelblan vvie bei odorata^ nach dem Aufbliihen all-

mahlig blasser werdend, jedoeh stets dunkler als

bei hirta; die nach hinten abgestutzten seittichen

Kelchblatter tief ausgerandet, bei hirta gar nicht

oder nur seicht; die Kelchblattehen langer, schma-

ler und weniger abgestuiQpft als hex hirta; die obern

Blumenblatter schmal oval, w^brend sie bei hirta

fast obovat, die iibrigen etwas schmaler und kiirzer

afs bei hirta; die seitliehen Blumenblatter mit star-

k^ .Streifen durchzogen, wahrend sie bei hirta

gew(%tdich ganz unge&treift; der Bart fehlt an den

iui00rit31ittiieDbI&ttem ganz oder fast ganz, wah-

rend ec bei J^lr^a deutKch ist, bei Schattenfor-

men jedoeh aHeh ^parsam; der Sporn kiirzer und

schlanker als bei hifi^^ dev Geruch schwach, der

bei hirta ganz fehlt; qnd obwohl sie grossentheils
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tief in Gebiischen vorkomnU, und man dnlicv die

gi'ossere Glatfe, Bliisse mid Zaftheit der Blatter^

die klciiiet'ii lilumen und den Bchwachen Geruch

dem Einfltisse des schattigen Standortes zuschrei-

ben konnte, so zeigt sle doch aach am Rande der

Gebiische in weniof heschattetev La^e keine Ab-
weichungen und bildet keine dentlicben Uebergange

in die oft nahe dabei vorkommende, gleichzeitig

hier im April bliihende hirla. Sie diirfte daher

dock eine gute Art bilden und so eharakterisirt

werden : V. aeaulis, stolonlbus nullis, pubescens,

follis teneris cordato - reniformibus , obtusis, callose

crenatis, primordialibus cucDlIaiis, stipiillis inargine

laceris, sepalis longiusculis, petalis ovalibus , inter-

medio obsolete barbato.

So leicht sich diese beJden Arten auf den er-

sten Blick unterKchelden lassen , so scliwer isls

dennocli, sie durch scbneidende Merkmale zu cha-

rakterisiren,

Sonsi fand ich heuer bei den wenigen Excur-

sionen, die mir die wegen doppeJtei' Physikatsver-

wesung gehauften Geschafte edaubten, an Phanero-

gamen fiir die Flora Piozgau's nichts Neues als St-

symbrmm strictissimum an sonnigen Felsen bei Ut-

tendorf und am Schlosse Kaprun, eine fast rund-

blattrige, der fruticosa nahe Form der Betula pu-

bescens, einen Potamogeton^ weleher sich von F.

crispus dnrch verlangerte, flachrandige, gedrangt^,
r

stumpfspitzige, sehr fein gesagte Blatter untevschei-

det, beide jedoch leider ohne Bltithen; CallUriche
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atUumn€dlsL.i hamvlala Kt%,^ stagnalis Scop. Desto

glUckUcher war icb jedoch wieder an Cryj»togamen,

Ton denen ich vrieder an Laubmoosen inehrere

ini Ptnzgau bisher nlcht beobachtcte aufPand, nain-

licb ^en schonen Anomodon cladorrhi%ans an Kalk-

schiefervr^'nden einer Bachscblucbt bei MittersiU mit

A> vUiculosus^ curtipendulus \ an Felsen im Hollers-

bacberthale in iippigen, frucbtreichen Rasen , Bar-

bula gracilig Schw,; Taylorla splachnoides Hook,

am KrimmlerffiUe nebst der dort scbon friiber von

mir aufgefundenen PohUa julacea Br. in Friicbten

;

Dlcranum Wahlenbergii Sch, , Bacomitrium pro-

tensum Braun^ Splachnum angustatumSw.^ Hedwi-

gla compacta Br., Pohtia Zierll Schw,, Bryum

versicolor Braun auf dem Kiesbette der Salzacb

bei Mittersill, der Alve bei Saalbof; Buxbaumia

indusiata Brid. auf faulen Bauinstriinken in Alpen-

wiiidern, jedocb scUen ; ein dem Dicranvm Wahlen-

bergii verwandfces, rotbbraunes, berrlicbes, jedoch

leider stets unfruchtbares Laubmoos an Felsen des

Geissteins und kleinen Botbensteins In wenigstens

6000', jedoch selten; Gymnoslomum tortile Schw, an

Thonschieferfelseu bei Zell am See; Hgpnum pli-

eatum SchL an Alpenfelsen; umbratum Ehrh. in

Alpenwlildern , Orthotrichum curtnfolium Wald, an

branilU^^ken in der Oed bei Mittersill baufig; 0,

coaretatumy dilaiatum^ fyikm-t fastigiatum^ patens.,

Hutchirma, .i^tammeum wh^t 4^n gewohnlicbern

Phascum pitifenm, mispum^ hiier stets stengellas (die

S. 583. d. vor, Jahrgi bemwkte zweifelhafte Form},
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Pohlia inclimtta Sw. hn Tbale; arcuata^ curvisela^

dcmUsa^ lacmtris var. alp'ma Bruch^ polymorphs

niitihren Vai'ietateii am kleiiien Rothensteiii; Tetra-

phis repanda Punch am Geisstein in fast 6000'

Hohe; Torlula alpina Brvch an schattigen Kalk-

und Kalkschieferfelsen vom Thale bis aaf 4000'

Hiihe durchs gajize Ober-Pmzgau. Der Reichtham

Pinzgau's an Laubinoosen (blsher 330 Arten) durfte

nicht leicht von irgend eiiier Gebirgsgegend iiber-

troffen werden; ausserordentlich ist die Blegsam-

keit der ]yio(»se vorziiglich In Bezlehung auf Tein-

peratur, dabei' die meisten Moose des Flachlaudes

auch in 6^\\ Gebirgsgegenden unter den sonstigen

anpasscndeu Verhaltnissen vorkommen und selbst

boch auf die Alpen steigen, und uragekehrfc elnige

Alpenaioose auch im Flacblande, vorziiglich in der

Nahe grosserer Fiiisse, z. B. des Rheins, ersehei-

nen. Nicht minder reichbaltig ist Pinzgau an Le-

bermoosen (bisher iiber 100 Arten), deren seltner^

grossentheils in Nees von Es^nbeck's Leber-

inoosen verzeichnet sind. NachtragHch zu diesen be-

merite ich nur die Entdeckung einer von Fimbriarlc^

Lindenbergii durch konischen Fruchtboden vielleicbt

specifisch verschiedenen Art am kleinen Rothen-

stein auf nackter Erde in 6000', und das Vorkom-

men der Sauteria alpina Nees ab Esenh. auf der

Diesbachwies (y/o auch Jung, eorcyrwa am Dies-

l>ach) in den Saalfelder Kalkgebirgen, am grosseh

Rothenstein (Kalk) und am kleinen Rothenstelii

(Thonschiefer) in feucbten Felsriunen und Kliifteu
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auf nackter Erde in 5—6500' Hohe, mit gewuhn-

Ucb eiiifachem, selten jedoch auch gablich gotheiU

tem Lanbe; der Jungermannia setiformis am Geis-

stein und kleinen Rothenstein in den schonsten Pol-

stern, der Pellia calycina am Ufer der Salzach bei

Wittersill, Jungermannia orcadensis in moosigen

BergwSIdern bei Zell am See, JEin am ostHchen

AusISufer des Heubacbhorns, im Siiden von Zeii

am See , an dessen Nordseite gleicb unter der

Schneide in 6000' Seefa(jhe auf glimmerhaltiger Erde

am 23. September 1835 entdecktes Dicranum, dera

- eermculatum zunacbst stehend, charakterisirt sich so:

Dicranum (Oncophorus) pumihtm inihi; monoi-

cnm, canle brevissimo, simpllci, foliis lanceolatis,

carinatis, obtusis, nervo crasso subexcnrrente, peri-

cbsetialibns vaginantibns , ovato- lanceolatis, theca

cernua obovata oblirjua, basi striimulosa, operculo

e basi convexa oblique rostrate.

Die Pflanzchen waebsen in kleinen, dichten,

gleichbohen, iippig fruchttragenden Rasehen; die

Stammcben -^ bis V* booh, anfrecht, einfacb, mit

kleinen, anfrecbten, lanzettllchen, gedrangten, dun-

kelbrannen BlSttchen bekleidet; die in einen Buschel

Ki^ammengehauften obern Blatter steiilich ianzett-
r

rh^nenfSrmig, in eiii knrzes Spitzchen verschmalert,

heUgrifn; der J'rnchtstiel aufrecht, einzeln, 1—2
langi getli^dn'; di« Btichse vevkehrt-eiformig, nrf-

gleich 5 auf der obern Seite stark bervorgehoben,

glatt, iibergeVogen, an der sehiefen Miindung ver-

engt gelbgriin, nach der VerstSnbung weiter geoffiiet.

Hi
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gcfurcht, am Griinde nut einoin kleinen Hocker ver-

se lie ii ; die Ziihiie des Peristoins lanzettlich, hellroth,

dicht quer gestreift, eiiiwarts und iiach der Ver-

sfaiibniig riickwai'ts gekriimmt, nicht gaiiz zur Halfte

ges))alten; dei' Deckel au^ kegelfonnig gewolbter

Basis In eiiien pfriemenformigen , spitzigen , ein-

wsii'ts gekriimmten, gelblichen Schnabel verlangert,

welcber iiber die Halfte der Lanare der Diichse

hat, die Haube kappenformig, sehief, hiiutig, weiss-

gelblich, seillieh tief gespalten, die Hiilfte der Biichse

bedeckend. ^ Die lanzettformigen, gekielten, siiunpf-

lichen Blatter mit fast auslaufendem Nerven, eitor-

jnig - lanzettformigen, scheibigen Perichatialblafter

und einbansigen Bltitheii zeichnen dtese neue Art

sehr aus , die jedoch ein sehr beschriinktcs Vor-

kommen zii baben sebeint, wenigstens gelang es

Hiir bisber nicbt, sie anderswo aufzuiinden.

Hochst merkwiirdig ist das Vorkommen mehrercr,

sonst nur auf bedeutenden Hoheii erscbeinenden Al-

penpflanzen auf dem trockenen, aus Kalkgrus gebil-

deten Abhanoe des Scbotfberiies bei Miihlba<!i» im

Ober-Pinzgau In der Nabe der Sebwefelhiitte, als

in 2G00' Seebobe Saxifraga opposltlfolia ^ muscoU

des^, hrijoides^ Cherleria sedoides^ Primula minima^

Leontopodium , Salix serpyllifolia , Gym7iomiiriitm

concinna(um^ Meesla alpina^ nebst den tifters tiefer

herabsteigenden Saxifraga Ai%oon^ Polygonum nivi'^

parum, €eratodonincrtnalit.% wo selbe in einer jSlir-

licbenMittoltemporatur von beilaufig -4" 5^ R. «*pp>g

gedeiheu: ofieiibar baben sieh diese IMlaiizen hiear

i



266

urspi-iiugUch eiitwickelt, da selbe den obeni Kcgio-

ncn theils" feblen , theils auch durch Bucbe nicht

dahin geftihi*t werdeii koiiiiten, well ihneii dieser

kable, steiiiige, fast stets bescbattete, durcb die

Ausdiiiistiing der iiaben Salzacbe stets befeucbtete

Staiidort bis auf die Temperatur, von der sie ofien-

bar wenigei' abhaiigig, ibrem soiistigen Vorkoinmens-

Verbaltiiisse auf den Alpen sebr lihniicb ist. Unter

dieseii Pflanzen gedeibt jedoch bier die berrliche

Saxifraga oppositifolia besonders iippig, und wu-

cbert in grossea Rasen an Blatt- und Bluinenbil-
r

duniy so, dass deren Blatter sicb an Bt'eite und

Lange um das Doppelte und Dreifacbe vergrossern

und verkebrt-eiftirmig werden, die Stengel Zoll-

hobe erreicben, decen Biatterpaare sipb um eiiiige

Linien von' eirtander entfernen, iin gleichen Ver-

bajtnisse die getrennten Keicbblatter sicb vergros-

sern, ancb wobi an Zabl zunebnien bis auf 8 und 10,

jedoeb dann nicht mebr im Kreise stehen und die

Biuinen sprossend werden , so ddss zwei bis drei

Kiemlich vollstandige Blumen eritweder ziegeldach-

formig oder durch sebr kurze Stiele ^etrennt sich

iibereinander erbeben, wo1)ei die unterste Biiitbe

auf Kosten der Staubfaden zwei bis fani Blumen-

blatter mebr ausbildet, theils von der doppelten

Grosser als sonst, theils versehmal^rt , bierauf fola^t

entweder eine sitKende BUiuie mit drei bis vier ge-

trennten, etw88 kleinern Kelchbiattern und ebenso

vielen Blumenblattera und Staubgefassen , welche

wieder eine kleinere,:nur aus^zwei bis dreiKeich-
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uiid Blumenblattern iind Staubfaden sfebildete Bio-

ine birgt, oder es erhebt sich die zweite Blume aas

der ersteii auf eiiiein mit elnem BlaHpaai-e versehe-

nen Stiele, an dessen Ende sich mehrere Blattcheii

ziegoldaclifuriuig zusammendr&'ngeii nnd noch eine,

jedoch grossentheils nnvollkomnieiie Biiithe eiiischlies-

sen. In alien diesen Fallen kommen die Central-

gebilde entweder gar nicht zor Ausbildung, odci'

es treten zwei zusainmengedriickte Blatter an der

Stelle des Elerstocks auf. — Anllegend theile ich

Ilinen noch folgende allgemeiu interessante Beiner-

kungen aus Brlefen des Hrn. Ludwig Hitter von

Heufler mit.

„lWeine unmaassgebHche Meinung, die sich auf

viele 100 Exemplare aus dieser Rotte an den ver-

schiedensten Standorten gefunden, stiitzt, geht da-

hin, dass Saxifraga muscoides^ moschata mid exarata

nur eine Art bilden, der am fiiglichsten der Name

muscoides gelassen werden konnte. Original-Ejtem-

plare in Wu Ifen's Herbarium beweisen, dass er

die Form mit gegen den Grnnd versobmalerfen, zar-

ten Blattern moschata, die mit beinahe gleich brei-

ten, in der obern Peripherie sehr stuinpfen Blattern

muscoides nannte. Saxifraga muscoides Wulf, und

exarala ViU, wachsen am Rosskogel bei Innsbruck

durcbeinander in sehr vielen Foniien, sovvohl was

die BliHhenfarbe, als die Gestalt und Zertbeilung

der Blatter, die Form und relative sowohl als ab-

solute Grouse der Blumenblatter, die Zahl der Blu«

men, den compacterii oder laxern Uabltus betrlSii
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Blattfurchen haben diese Sawlfragen ini fi'isclien

Zustande durchaus, hingegen im trockenen Zustande

zeigen die laxern Formen mit diinnerer Klattsiib-

stanz erhabene Nerven, die mit mehr dickfleischi-

gen Blattern bieten aber wegen der iflit den Ner-

ven trleichmassigen Dicke des Blattparenchyms die-

ses Werkmal iiicht. Dei' Typus der S. moschata

Wulf. besteht laut dessen Herbar in lockern Rosen

nnd R'osetten, haufigen zarten Aaslaufeni, Blattern,

die in einen Blattstiel verschmalert und mit erhabe-

iien Nerven versehen sind, Stengein, die unter den

Bliithenstielchen in der Kegel keine Biatter haben,

sondern nur eigentliehe Bracteen , die die verlan-

gerten, fadenfiirmigen, vielen, oft aiieh mehrbliithi-

gen Bliithenstielehen nnterstiitzen , endlioh im Ver-

haltniss zar Pflanze kleinen Blumen mit Bluraenblat-

tern, die wenig langer als der Kelcb sind. Hat diese

rotlie Blumen, so heisst sie alropurpnrea, Auf diese

folgen mehrere Bogen, wo anssen geschrieben steht:

^^Saxifraga cespitosa^ mild olim muscoides^ oder S.

fnv9Coides mea^ cespitOsa L. sic Olof Swarz.'' Die

aiiftallendsten nnd von Wulfen nnbezweifelten

Exemplare haben Charaktere, die den friiher er-

wahnten gerade eiitgegengesetzt sind; auch ist der
F

Ueberzug sehr stark und diefat, der bei seiner mo-

sctmta oft beinahe nnraerklieh ist. Ein beiliegendes

Exemplar ans Lappland ist sehr compact, die Blat-

ter dick,' gegen dieBasis unverschmalert^ sehr,breit,

ohne erhabene Nerven, der Stengel beblattert, dick,

kurz, die Bluthenstiele einbliilhig, sehr verkiiizt,
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gewohnlich drei, Blumenblatter noch eininal so lang

als der Kelch. Zwischen diesen beiden Extremen

sind aber so viele dh'ecte Uebergangs-Exemplare

zu bemerken, dassWuI fen selbst oft nicht wusste,

wohiii er sie legen sollte ; wenigstens kommen Exem-

plai'e, die in Allem uberelrikommen, unter beiden

Namen vor, kuirz die beiden Endpunkte dieser viel-

gliedrlgen Kette lassen sich recht gut erkennen und

beschreiben, aber die MittelgUeder schwanken , da

die Natiu* zwischen beiden keine Grenzen setzte

und alle Werkmale der einen und der andern Form

veranderlich bildete" *) Eine ahnllche intrikate Ge-

*) Der vorstehenden Ansicht des Hrn. Ritter v. Heuflcr
vernio^en wir nicht beizutreten. Er spricbt von einem
Exeui|ilare der S. moschata aus Lapnlandj welches
in Wu If en's Herbar sich bcfinden soil, und die mo-
srhata iiberhaiipt sieht er, Tvorin wir ihm beistinimen,

als eine Varietal der 5f. muscoides an. Aber dass das
Exemplar aus Lappland, vorausgesetzt, dass es dort

geMachsen ist, zu S. muscoides oder iS. moschata
Wvlf. gehore, das ist gewiss Irrthuni. Die S. mus-
coiffes. moschata, atropurpurea nnd exarata sind

nordlicher von den Pyrenaen^ den Alpen und Karpaten
noch nicht gefunden worden. Die nordiscbe ahnliche

Ha.i:ifraga \^i die ctespltoset Linn, oder die S. deci-

piens Ehrh. , die aber noch kein menschliches Ange
ill den Alpen gesehen hat, sie goht vom Norden aiis

bis ins mittlere Dentschland, sie wiiclist in den Ardeu-
iien , dem Hochwald , dcm Westevwald , den baireiifhi-

schen Gebiro;en , dom Harz und den bohmischcn Ge-
blif^en und Eildet so eine Linie mitten dnrch Deutsch-

land. So sehr wir anch darin iibcreinstimmen , dass

S. moschata nnd atropurpurea Forinen von S. mus-
coides oder exarata sind, so konnen wJr cs doch
darin nicht, dass die beiden letzten Eiiie Art ansmachen,

nnd wenn Hr. v. Heufler sagt, es hiitten beide im
frischea Zu^tande gleicliformig- die Fii?chen aiif den

Blattern, so hat er vernuithlich laiitcr Exeniplare der

-Sf. exarata vor sich gehabt, deun bei S. muscoides
sind die Blatter Wi der lebsnden Pflanze en|wedcr
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schielite ist es rait den Primein e serle villosie.

Die Jacquin'schen Abbilduiigea siiid wegeii der

langen weissen SchafthaAre, die ganz iiijiziigedich-

tet, und dec ganz verfehlten Blattform, selbst bei

den ineisten B'attern der in Koch's Flora als gut

gelobten obern Figur, die Ursache der endlosen

Confusionen. Wu Ifen's Pflanze stimmt mit Exem-
plaren, die ich in Menge bei Innsbruck, faud, ganz
iibereiii, sie ist die lang «nd kurzgriflliore Form
der Varietat mit stuinpfen Kelchzipfeln. Bei Inns-

bruck iinden sich jedocb noch mehrere Abarten, die

sich auf Lange des Griffels, Lange uiid Kiirze,

Stninpfheit oder Spitzigkeit der Kelcheinschnitte,

Insertion der Staubgefasse, die sich nach der Lange
des Griffels riohtet, Form und Ueberzug der Blatter

beziehen." — Die Eislocher bei Eppan in Siidtirol

sind ein hochst merkwiirdiges Naturphanomen ; so

heissen nfimlich mehrere Kldfte zwi-schen Porphyr-
gerolle In einem Felsenkessel , in denen eine sehr

niederc Temperatur (in der Nahe des Gefrierpunk-

tes) herrscht, so dass in der nachsten Umgebung
bis zu einer sehr scharf abofeschnittenen Gren/e
eine Menge Alpenpflanzen, besoiiders die interes-

santesten Cryptogamen, z. B. Tayloria splachnoldes

gedeihen., wahrend ausser dem Bereiehe dieser kal-

ten Luft Kastanienwajder und Weinberge die Ge-
gend bedecken. Die Erhebung dieser Eislochep
fiber die See lu^g 2000 Fuss betragen. „An depfi iiber

Eppan gelegenen, 57261 hohen, bjs fast an die Spitze
mitLerchen bedeckten Kankofel, in dem Landboten
irriff Gantkofel genahnt, entdeckte ich die wahre
BaTbisisehe Artemisia pedemontana , welche ich

aber 1^1* eine siidliche verede|te Form der A. Mu-
telllna haUe, Saxifraga Vandelli^ Carduus arctioi-

des^ Aspervla iangiflora W, K. und npch mehrere
—

—

r-

^latt, Oder die FBrchcn sind kaum scicht an^cdeutet,
aber keinesweg^s ein^rschnitten , wie vor iins liegcnde
friselie Exeniplare beidcf Arten aus dehi botanischen
Oartcn dcialkli zcigcM. Di^ Redaction.
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andere herrliche Saehen. Da von den beiden in

Ko ell's Flora angegebenen Staiidorten der Saxi-
fraga Vandelli der Corno di Canzo iiicht in Deiitsch-

land liegt, voin Wormserjoch nur die Nordseite zu
Deutschland gehort und es zweifelbaft ist, ob sie

dort aiif der italienischen oder tiroler Seite dieses

Jochs vorkoinnit, so ist bisher der Kankofel der
eiiizige siehere deutsche Standort dieser herrlichen

Pflanze, deren charakteristisches Unterscheidungs-
Merkmal von S, Burseriana^ die fiinf Punkte auf
den Blattern , deren die kleinere Burser'iana slebeu

hat, Koch hervorgehoben. Sie kommt dort an den
steilen, gegcn Siiden abhiingigen Kalkfelsvvanden

in einer Hiihe von 5600' vor. Bent ham sainmclte

sie auf der itaUeuischen Seite des Monte Baldo hiii-

ter den Badern von Worms." Dass Wnlfenia ca^

rinthiaca vvirklich bei Lienz in Tirol gefunden wor-
den, geht aus folgenden Mittheilungen Heufler's
hervor. „Zu Lienz wollen einige behaupten , der
erste Entdecker dieser Pflanze sey Ahbd Mayer
(Exjesuit, Botaniker, Zeitgenosse und FreundWul-
fens, starb zn Lienz, seiner Vaterstadt, den 25, Fe-

bruar 1792) gewesen, Ich sah zvpei von ihm auf-

bewahrte Exemplare, be! denen ein Zettelchen lag:

auf dessen eine Seite hatte er geschrieben : Gratiofa

alpina cmrulea^ rarissima planta, quam nee L i n n se u s

vidit, auf der andern Seite: Wulfenia carinthiaca

^

novum genus. In der Biirgerau wurde sie von

Abbe Mayer gefunden." Hr. Ua uschenfeis, im

Sammler fiir Geschichte und Statistik von Tirol,

3. Band 1807, 2. Stiick. „Nach dem Zengnisse

Hargasser's in d^^v botan. Zeit J. 1825, S. 442.

wachst sie auf der Kirschbaumalpe, Ersteres Citat

ist vollkommen glaubwiirdig, auf das von Hargas-
ser ailein hatte ich jedoch nieht geglaubt, da auch

der iibrige Aufsatz viele Fehler enthalt. A priori

erscheint es aber a!s lelcht glaubiich, da die Kirsch-

baumalpe zum gleichen Gebirgszuge der siidlicben

Kalkkette gehort und in unmittelbarer naher Ver-

biudung ini( der Kiibwegeralpe steht; im Znsam-
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nienhange mit der Angabe Mayers erklart es gut

das Vorkommeii der Wulfen'ia auf dein angeschwemiu-

teii Sandbodeii Un Tbale der Biirgerau bei Lienz,

die schoii von alten Zeiten her als der Fiiiidort der

seltensten Alpenpfiaiizea gepriesen wnrde." Da
Qeufler gegeiivvartig in Innsbruck beiin Gnber-

nium prakticirt, so diirften dessen Unigebungen

noch inanche schiine Entdediungen dieses so eifri-

gen als griindlichen Botanikers zu danken haben,

sowie er unter andern aueh den seltnen Anomodon
cladorrhizans an Felsen der Sillschlucht auffand.

Der am Bodensee-Ried bei Fussach von Dr. Cu-
ster aufgefundenrG/aiiio^ws imbricatus Bbl. S. 34. ist

ebenfalts naeh Koch palusiris Gaud, odev Bouchea-

nits SchL; die bei Bregenz von mir aufgefundene

Carex aa:iUaris naeh Koch nur eine iippige viel-

ahrige Form von remota,

Ihre treiFenden Bemerkiingen iiber die Unter-

schlede und Vorkommens - Verhaltnisse der Carex
canescens und Persoonii anbelangend, habe ich erstere

in eincr Alpenlache des Jafens in 6400' ganz un-

verandert in Menge getrofFen, letztere in einem
Bergwalde in 4000' ungemein iippig mit schnlilan-

gen Halmen, jedoch in ihren vvesentliehen Unter-

soheidnngsmerkmalen sich gleichbleibend, was um
so mehr f'iir die speciiische Verschiedeiiheit beider

sprechcn durfte.— Ich bin keinesvvegs der Ansicht,

den P^anzen die Bodenstetigkeit ganz abzusprechen,
glaube jedoch, dass die Beobachiungen aiif einem
kieinen Gebiete nicht hinreichen, dariiber ein siche-

res Urtheil zu fallen, und es z«r Constatirung der-

s^lben bei den einzelnen Pflanzen vielfaldger Er-

fabrunge^T in Vcrschiedenen Gegenden benothige; so

komiu^ a. B. die vonHeer fur kalkstet angegebene
Arablscceruiea in der Zwiiyghan^g auf Glimmerschie-
fer vor, die €f^a aipitta fand ich seither reichlich am
Hundstiid aufKaMiboden und so vermindcrt sich das
Verzcichniss der bodeiisteteii Pflanzen immer mehr.

J>JittersilI. * Dr. Sauter.
(Hiezu Literber. Nr. S.)
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Regensbarg, am 14. Mai 1S39.

scnrie-

I, Original- Abhandlunge n.

Bericht uber die Verhandlungen der botanischen

Section bei der Versammlung deutscher JSatur-

forscher und Aerate in Freiburg im Breisgau^

den IS. — 25. September 1838,

Als Mitglieder der botanischen Section scl

ben sich eiii Cord, alph.):

Hr. Apotheker Baur aus Salem.

Ernst V. Berg, Gutsbesitzer aas N.euen-

kirchen in Pommern.

Pfarrer J. J. Blind aus Munster im Elsass.

Professor Dr. A. Braan ans Karlsruhe.

Alph. DeCandolle aus Geaf.

Chevallier aus Paris.

E. Cook ausMiilhansen im Elsass.

51

11

It

51

Dr. Eisengrein,, Universitats

Bibliotbekar , aus Freiburg.

Professor F^e aus Strassburg.

Jl H. Fickte auR Bonn.
5^

11

*

A. FI6cke aus Koblenz,

Apotheker Fr, H age n bach au^ Ba^el.

Flora 1839. 18. S
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«

1)

35

55

5)

15

55

55

55

•>•)

53

55

-^

Ilr. N. H ofman Bang, Gutsbesltzer aiif Hof-

inansgave in Fiinen in Danemark.

Professor J a n ags Parma.

„ Dr. Jager, Obermedicinalassessor

aas Stuttgart.

Apoiheker F. G^ Kampmann aus Kolmar.

Professor Kirschleger aus StraSsburg.

Apotheker Kirsner aus Donaueschingen.

JDr. Kurr aus Stuitgart.

Dr; ' F r I c d r. LantK aus Strassburg.

Hofrath und Professor Dr. v. Martins aus

lHuiichen.

Professor Dr. Meisner aus Basel.

Dr. Mongeot aus Bruyeres.
J , _ _ _ ^ L

Dr. 6.' Mtiblenbeck au$ Miilhausen im

Elsass.

Professor Dr. Nestler aus Olmiitz.

^5 Apotheker Nap. Nickl^s aus Benfeld.

C. Nollner, Chemiker aus Pforzheim.

Apotheker Obi&rmeyer aus Basel.

Professor Dr. 'Pe'Heb aus Freiburg.

Ap<Mheker Ct. Beibien aus Stuttgart.

i^' Riskier aus Miilhausen.

Baron Aug. de Saint-Hilaire, Mltglied

des Institnts, ans Paris,

„ W. P. Scbimpei^, Naturforscber ans Mul-

55

55

r

r

55

55

55 '

55 Prof^^iir IM.
%

?5 ^5 titi'WtBritkn^s aus Bonn.

n Apotheker J. #. Tryg, Vater, a0$ Tbun.
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Hr. Anotheker W
:)

11

)i

Fr. Wi eland, praktischer Apzt aus Bchaft-

lAnd im Aargau.

Professor Dr. H. Wydler aas Bent.

A|>otheker G. Zeller aus Nageld, •

Die Section zSfaite senach vlersig Mitglieder.-

Bel dem vorlliufigen ZusammeiUritte derselb«n

am 18. Sept warde Hr. Hofrath v. Martius 2um
PrHsideiiten , Professor Perleb ziim Sekretar ge-.

wShIt nnd es fanden sodaiin die Sit/ungen jcweils

von 9— 11 Uhr im Gartciisaale des Seminarcrebau-

des statt.

Erste Sil%ung , am 19. September. r ^

Der Prasident, Hr. Hofrath v. Martiiis, er-

iiffnete die Sitzung mit einigen einleitenden Worteu

und dera Ersochen , die beabsichtigten Vorti-age

entweder gleich jetzt oder doch mogliebst bald in

der anftyeleo'tcn Lkte anzamelden.

Safort wurden von demselben zwei Abhand-

lunwen, welehe Hi?, Prof. C. H. Schultz aus Berlin

mit eiiiein Schreiben von London aus an die Ver-

sammlung hieher eing^endet hatte, zum Vortrage

gebracht, und zwar
'

-

1) vher die S&ftecyklese in den Haaren der PflaH^en.
>

Hr. Prof. Sohultz hat zuerst in seihem Werke

iiber „die Natur der lebeadigen Pflanze" zvvei we-

sentlich verschiedene Arten der Saftecirculation im

Pflanzenreiche unterscbieden, deren eine sich bei

den von ihm sogenannten „hoinorganiseheir Pflan-

len findet. d. h. bei denieiiiffen , vi^lche ganz a»s

S 2
-^
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cinem bemogenen Schlauchgewebe bestchcn (Pi,

ceUulares De€.}y die andere bei den „heterorgani-

schen" (PL vasculares DeC.}^ weiche zwei Gefuss-

systeme besitzen, verbunden darch ein Zie 11ensystem.

.In den erstern besteht die Circulation in einer dre-

henden, in jedem Schlauche abgeschlossenen Saft-

bewegung, weiche Hr. Schultz daher Rotation

nennt; den Sfiftelauf in den andern belegt er mit

dem Namen. Qffldose^ wegen der ia verzweigten

nnd netzlSriiiig «iMistoinosirendenGefSssen C„Lebens-

sftftgefSssen^') ~ eingeschlossenen Saftstrdme , weiche

zusammenhangende nnd durch die Anastomosen in

einander iiberstromende Kreise bilden. — Die ge-

g^nwSrtige Abhai^dlung hat nan den Zvvetk, nnch-

Kuw^en ,i dass ii^ch immer von den Gelehrten die

Rotation und die Cyklose vevwecbselt werden. Ins-

besondere sey diess in Betreff des S^ftelaufes in

den Haaren der Pflanzen der Fall. R. Brown,
Amici und vorziiglich Slack hatten zwar vor-

trefBiche Beobachtungen iiber die Saftebewegung

in Hiaaren mehrerer heterorganischen Pflanzen ge-

macht, ihre" Elrklarung dieses Vorganges aber, und

noch mehr die nenerliche von Me yen, sey unrich-

tig und beruhe eben auf jener Verwechselung.

immer seyen die verschiedenen Formen , die

Lage ':and die ;Entwicklungsstufeii der Lebenssaft-

geiSsse; nieht: g^hSrig beachtet, ja Vielen vollig un-

bekannt. lyia^^S^lidieit ^rsehwere allerdings die

Krkpnntniss doree}^,: Iw i^ejAgel der Pflanzen

finde man sie in deii Gef^biindeln zur Sei^ der
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SpivalgetUsse biiiidelweis gedi'aiigi aneiiiandei* liegen

und man sehe in ihnen die zarten Saftstrome auf-

und abstcigen: in dem Zellgewebe zwischen den

Gefassbijndeln verlaufen einzelne Strome zierstreut,

durchziehen and umschlingen die ZelW, seyen aber

nicbt in elner ZeHe abgeschldssen. Aehnlich sehe

man in den Haaren dieselben netzfdnnig abastomo-

i^renden Stronie, die mit den Stromen im Innerii

der Pflanze durcbaus zusammenhangen. Am leich-

testen lasse sieh alles diess erkennen bei Pllanzen

mit Milchsaft. Der Hr. Verfasser beschreibt die

Vorgange naher und gibt AbbUdungen. Wie in

der innern Organisation, so auch m der Circulation

bestehe ein durcbgreifender Unterscbied zwischen

den homorganischen und beterorganiseben Pflanzen.

Alle Pbanoroene, welcbe man bei letztern fiir eine

Rotation gebalten, geboren sSmmtUcb zur Cyklose

und niehts beweise, dass eine vfabre Rotation sieb

aocb bei heterorganischen Pflanzen iinde. — Der

Inhalt dieses Aufkatzes fuhrte zn langern Bespre-

chungen iiber den gegenwartigen, nocb sehr unbe-

friedigenden Stand der Kenntniss vom Saftelaufe in

den Pflanzen iiberbanpt. Hr. Prof. Treviranus
machte die bierin nocb besonders streitigen Punkte

namiiafl: und bemerkte, dass z. B. die Spiralgefasse

znr einen Zeit Salt, zur andern Luft zu fubrea

scheinen; Hr. Pro£ Wydler erklarte, dass er uttd

Prof. Valentin die von Scbultz angegebeiien

SaftstrSmungen in unverletzfem Schollkraat^ nicht

gefunden; dasselbe Kasserte auch Hr. Hofir. Bitt^
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v.Martius. £r frngt, ub alle diese Erscheinungen

Anderswo als da beobachtet worden seyeii, wo das

Zellgewebc Verletzungen erlitten oder die Pjflanzen-

:^ieiie dureh Eihtaachen in Wasser zu deni Akte
r

einer eigehthiitofich^ii Exosinose bestiramt worden

seyen? Auf eine Frage: ob denn wirhlich die

Mitglieder des franzoslschen Institutes vonderRich-

tigkeit derSefa'nltz'schen Beobachtungen sicb tiber-

zeugt bKtten? erwi«derte Ur. v. St. Hilaire, man

liabe ^rtseitv Tor .der Hand bloss die Abhandlung

vMi Scbdltz iibersetzt, sey aber nocb zu keinem

Ui'tbeile geiangt —- Hinsichtlich der Saftbewegung

In den Pflanzenzellen beinerkte noeh Hr. Prof. W yd-

ier: es iinde in LangszeJIen iiberhaupt ein Kreis-

laufvStattyfW^ker von einem in der Zelle vorban-

den^n Nucleus auegfehe nnd zu diesem zurueklaufe;

so sey* es namentllcb in den Zellen, woraus die

Haare der Pllanzen gebildet slnd. In den Charen

jedoch iinden sich keine solcbe Nnciei der Zellen.

Hr. W. P. Sobimper endlicb gibt an, in den

Bioosen gebe gewiss^rmassen elne Spiralbewegung

der Z^len selbst vor, ja bier entstebe nnd bestehe

die Zelle lediglkh aus einem abrolibaren Spiral-

iiiindchen.

^^-#f *^ JKimiacbst vrnrde die aweite der ScbuUz-
s«lij#K Alihwkdjtingea. vorgelesen; sie handelt uber

die VFosfdb qbKoMmmderi BfHsen ^i Nepenthes de-

Ad. BrDnfilkirii.7hM,ntri^(Ann. d.Sc. nat.)

darauf aufmerksam geittadbt^ dass an den getrock-



279

fieteii Schl^uchen von Nepenthes anf der iiinerii

Oberflache eine Aiizahl von punktfui'mlgen Konv-

cbeii za steheu sey, die wobl als die absotidernden

Organe anzusehen seyn moehteR. Der Verfasser

(sovvie ungefahr gleichzeiti^ I#indl«:y) batte imu

Gelegenhei^,diefie Organe an d^P l6be«de» Pflans^

2u untersucj^enund darnach abzubildeki. Di^ii^uer^

Oberflache jener Schlauche ist iiv ihrer UQteru

Halfte, mit ieinen, jedoch dem blossen Auge deutr

lichen Puiikten von etwas dunklerer griiner- Far-

bang als die umgebeiide Flache besetzt, welche

yveiter oben fehlen. Sie sitzen auf den netzfurmi-

gen Gefassrippen auf. Durchs ]>Iikroskop geseben,

zeigen sich die obern fast kuglig, die untern flacher

kuchenforinig, alle von einem halbmondfiirnug sie

von oben her wie ein Dach iiberragenden eplder-

matischen Rande mehr oder weniger bedeckt. Das

Innere der Driisen besteht aus sebr kleinen Zellen,
F

und von den initlen dnvob 44B Scbiaticfap,arer¥!hyin

laufenden Gefassbundehi gehen bogenflirniige, Ge-

fasse zu A^n Drusen ab und verliefen sick im Drii-

senzeligewebe. Sovpqhl Spiralgefasse als Lebensr

saftgeiasse bat der Verfasser bemerkt und iu letz^

tern , welche aUein bis ins Ornsenparenebym sich

erstrecken, sogar (in recht lebendigen Schlauchen)

eine Saftbewegung. Mit Hiilfe einer Loupe sieh>

man bei kraftigett Schlauchen Wasser aus den D^^
sen aa^schwitzen. — Die Sciilauche von Sarrac^ia

hat Hn Prof. Schultz ebenfalis an fi*^heii Sxemr

plaren in London ulitj&rsupheo, kJ^H^nf ^i^' ^IMM?

^
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ten keirMF Driiften, wle jene \on NeperUhes^ Sondern

esgent|iilmlich gebitdete Haare,

Ilr.Prof.Treviranns zeigte sodann ein Stuck

elaer nnbehannten brasUianischen Hobmrt von sehr

merkwiirdigem Bane vor. AJan sieht nSmlich daran

anf dem Ouerdarcbschnltte unter einer allgemeinen

Bindenbedecknng eilf besondere HoIzk5rper, einen

centralen und £ehn kleinere Im Uinkreise stehende,

alle regelmSsslg g«randet, vollig gesondert von ein-

andef darcl) dkt elgene Rinde, welche jeder von

ihnen be^tzt. (Seitdem beschrieben und abgebildet

In Treviranus Physiol, d. Gevr. II. S. 174. f.

Tab. 1. Fig. 6.). Es ist bis jetzt kein Shnllches

Vorkoromen bekannt, aasser von Calijcanthus flori-

du$i mo Mirh^l (Atm, d. Se. nat. XIV.) in einem

alten BlaiBiirie in ^ der Binde kleinere gesonderte

HolzktHrper fand, jedoch keineswegs so ausgezeich-

net and regelmlissig wle in diesem Falle.

Die Section theilte sich iiber den vorgeSegten

Gegenstand in verschiedene Aleinangen, indem einige

miitgUeder jene BUdung i&v Aeste ansahen, die un-

ter einer allgemeinen Binde mit dem Hauptstamme

verwachsen gevresen, Andere fiir eben solche mit

dem Stami^e verwaebsene Lnftvi'urzeln einer Liane

^"Me ienn Lyci^odhim PMeffmaria wirkliche lihn-

limie lii|tr«»d^ge Lniiwurzeln besitze, worans aoch

Brdngvil#»t^dBe Entstidteng der Staarsteine er-

klare, — BOi^ An^tore flit; ejne originare, der Pflanze

eigeiuKiimliche BilStti^.: FSr ^iese leiziere Meinung

entschied sich auch Hr. Prof. Treviranus, obne
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die Bildungsart selbei- erkUiren zm vpollen. : £s
8chelnt iibrigens diese Holzart derjeiilgen wenigstens

nahe verwandt, vlellelcht die nitmlicbe, %v«2ehe von

Gaudichand (Arch, de Bot IL tab. 19. f. 6.),

als wahrscheinlich zu PaulUnia gebiorend, abgebib-

det worden IsL .

SchliessUch zeigte Hr. Noll net aus seinem

reichen and tiberaas zierlicben Moosherbariuiti y^r-

schtedeiie interessante und seltene Arten, und

Hr. W. P. Schimper seine sehr naturgetreiien

Abbildungen von els^'ssischen Schwammen.

Mehrere an die Section iibergebene Druck-

schi*iften wurden unter die Mitglieder vertheilt. '

Nach der Sitzang begaben stch beinahe sainmt-

liche Mitglieder in den botanischen Garten dei» Uni-

versitlit, um denselben, von dessen Vorstehern, den

Pi'ofessoren Perleb und Spenner, gefiibrt, nach

seiner ganzen EinriGhtung in Augenschein zu neh-

men. Neben manchen andern interessfinten Pflanzeh

vvar es namentlicb die trefHich gedelhende Kultiib

devDionwa muscipula^ welehe die Besucher erfreute.

Davon waren iiber 50 Exemplare vorhauden.

* Zweite Sitzung^ am 20, September,

Hr. Prof. T r e V i r a n u s trug vop : Veber einige

Eigenthumlichkeilen tm Bau und Waclisthume der

FamkratUer, Der von Mo hi aafgestellte und vpn

Treviranns ebenfalls nacbgewiesene Charakter

in der Vegetation der FarnUrauter^ dass. namlicb

die Gefiisssubstanz- im Hanptkoqier, er moge »cA
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Imumartig 4iber den Boden erheben odev ah Rbt-

eoW' anter oder an der Erde foi'twachsen , stets

nur elh«a einfachen Ring von breitgezogenen Bun-

d^aforiiiire, welche sich netzforiuig uiUereiiiander

Verbinden, ans weleher Verbindung dann die Ge-

fiisse fur die Laubstengel abgehen , — dieser Cba-

rakter war fiir das RUizoin krautartiger Fame in

Abrade gestellts vrordeit. An Praparaten qnd Zelcb-

niingen voa Rhizoaieh verschiedener eliibeitiiischen

Fame zelgte nuh der Vortragende das Vorhanden-

seyn jener Structur <m. vergl. dess. Pbysiol. d. G. U.

Si 164. ff. tab. 1. f. 7— 10.) mid maebte auf die

Aebnlicbkelt mit den vorwehlicben Lepidodendra
t

aufmerksam. —- Als eliier andern Eigentbuitilicbkeit

Kvurde delr bedeutenden Unabjilicbkeit erwabnt. wel*

che bei inancben Farnkrauteiyi das nicbt fmcht-

tragende Laub von dem frucbtbaren in Form, Struc-

tur, Ursprung und Ricbtung hat, so dass man ver-

sucht vrorden, in einigen Fallen Individuen ver-

scbiedeii^^ Art an^uiiebmen, deren eines parasitisch

aii£ 4^(1) fudern sich ernabre. Diese Erscbelnung

iindet sich:z; B. bei Acrostichum alcicorne^ Poly-

podium quercifolium^ Hemitelia capensis und einigen

Cyatbeeii^ wo Kunze aufmerksam darauf gemacbt
^^ r

imil^W^^iidiick erscbien duch nocb bemerkensvirerth.

dM8'>di«)>\4toeb^«in9' Art von Articulation vctrberei-

tete Ita4 dttiiA j^. e^0iti geradeii Qaerabscbnitt

sich dari^eHendfl^lTrexinung 40^ Lanbstengels voni

Rbizom bei metoecftn F^i^ri^tern, mameutlieb bei

Polypodium license^ P. hyperboreum^ 'Fhysematium
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moUe u. a. iiicht, wie es gewohnllch bei Phaiiero-

gamen geschieht, an dein Wiiikel, den beide mil

einander bilden, sondern in der MiHe desXaub-

stieles, etwas hoher oder etwas tteier. vor sich geht.

Hr. Hofr. Bitter v. Marti us erinnerte an die

ahnliche Art eiqes Blattstlelbruches bei verschiede-

nen Phanerogamen, wie z. B. bei Xanthorrhcea und

eiiiigen Palmen. Sodann ausserteer: er seyei'freut,

dass Hn Prof. Treviranus eine doppelte Blatt-

bildung bei den Farnkrautern annehine; ihin selbst

Bcheine aie bei diesen GewUchsen noch in weiteren

Fornien vovhanden, z. B. bei Adiantutn etc. als die

kleinen Lappen, welclie die Spot'angien decken.

Hr. Dr. K.orr fiigte bei, dass auch bei A!gen

und Flechten solcbe doppelte Blattbildung oft vor-

komme. .

Hr. Hofr. RItter v. Blartius brachte dann

iM^i das wesentlich verschifedene Wachsthum der

Aeste zur Sprache^ indem hex den JUonoi^otyledojien

die Aeste wabrhaft iius dem Innern, durch die von

Lvndley und Endlicher s. g. Acrogenesis ^ ent-

sui'ingen, bei den Dicotyledonen bingegen gleicbsain

eingepfropft sind. Das Abwerfen der untern Aeste

bei vielen unserer Baume, namentlich , der Nadel-

hiilzer, ein Prozess, der dann eintrete, wenn der

Baum voUkoinmen mannbar geworden sey, erkl^r^

sich in dieser Weise durch die zunehmende £iii^

kleinmung. Dainit lasse der den Qloiiocotyledonen

eigentbiiinliche schiefe Verlauf und die Kreuzuiig

der Grfas^iiiidei besondere Vcrgleicbujigon %%

/
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vras Uim Aniass gegeben, diese Pflanzen Loxines

BU nennen*

Hr. Prof. DeCandoIle erklarte, er babe sich

Ewar ebenfalls von der Ricbtigkeit der M ohTscben

Beobacbtungen fiber den Bau des Monocotyledoneii-

Stammes tiberzeiigt, haite aber dennoch die Benen- '

nan<r Endogeme nicht fur unangemessen.

Hr. Prof. Wydler trug hiernacbst seine Be-

obacbtungen und Ansicbten iiber die Genesis ties

Eies wid Embryo der Scrofularien vor. £r bat den

Bitdung8^hg deB Frachtknotens, der Placenten und

Eiercben dieser Pilanzen von dem Zeitpnnkte an^

wo die Bluraenknospe kaum ^ Linie dick ist, Schritt

ftir Scbritt verfolgt und die Hauptergebnisse be-

stebei^ in Folgendem. Aus defi Placenten treten

zuvorderst die Nuclei der Eiercben als kleine, bald

conisch und dann cylindriscb vt^erdende Hiicker ber-

Tor ; an diesen entstebt iiierauf eine zellige Wubt,

aus der binnen Kurzem die den Nucleus bis -fl»fr

BJicropyle nmscbliessende Eibulle wird. Inzwlscben

diPeben sicb die bisber brthotropen Eiercben all-

mablig bisi iu die von Scbieiden s. g. bemiana-

trope Ricbtung, wob^i sie tbeilwefse vi'ieder mit

der gleicbzeitig entstandenen Nabelscbnur vei*wach-

i^A. Sckon etviras-fiHib^r beginnt in dem Nucleus,

sein«r'Ljingenachse nach, eine Hdhlnng sicb zu biU

den, die i0tnei| behr dnnnvrandigen cylindrischen

Schlaucb und^ilgtoyier einen eiformigen, beiderseits

spitzrg zulaufcn.d<%l 'Sack darstellt Dieser, „dcr

Embryosack,'' entbSit eiiie FlSssigkeit, die.naofa und
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nach eiii schleimiges Anseheii bekommt, und worin

sich sehr kleine Kiinichen beftnden, erste AnHinge

von Zellen , die bald grusser und mit Slarkmehl

nnd Oeltropfchen aftgefiiUt werden. Alle dleseVor-

gaiige finden vor und ohne^ Befrucbtung sUtt, und

von einein Eaibi*yo ist noieh uberall keine Spur.

Der Embryo ist g^nz anderer Herkunft unci eiit-

steht erst. nach und mittelst der Befrucbtnng. Die

grosse Entdeckung S ch t e i d e n' s wird namlleh auch

durch die Bcobachtung an den Scrofularien voll-

kommen bestatigt. Die Pollenkorner, von den An-

theren auf die Narbe gekommen, schwellen durcb

Einsaugung des Narbenschleimes an, aus einem

der Poren ihrer anssern Haut tritt die innere her-

vor und dringt in Gestalt eines, anfanglich kurzen,

spHterhin sich fadenformig verlSngei'nden Schtan-

ches zwischen die Narbenpapitlen ein, von wo diese

Scblaucbe (uie es nun scbon an sehr vielen PP.an-
r

zen vonB. Brown, Brongniart, Cord a, S eh lei-

den etc. beobachtet ist) in das „leitende Zellgew^be'^

des Griffels nnd dann in sehr Jangsainer Fortbe-

wegang bis zu den Eierchen gelangen, Einer (zu-

vreilen auch 2, 3, 4) dieser Schl^nche tritt mit sei-

nem uiUern l^n&e in die offene Micropyle des Ei-

chens und wird %um Embryo^ dess^n ganze Aus-

biidungsgeschichte der Vortrag nun detailiirt dar-

legte.- Zulet'zt fasste Hr. Piof. Wydler die Resul-

tate dieser Beobachtungen in nachstehende Punkte

zusammen: 1) Es glbt bei denPflanzen keine Ge-

schlechts-DuplicItat, w^ie man bisher anuehm^n en
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m(issen

]iche8, soiidern eiii weibliches Organ der Pflanze,

ein Eierstock. Das Pollenkopii ist der Keim einer

neoen Pflanze; der Pollenschlauch wird zum Em-

bryo. 3^ Die Uinbildung dieses Schlauches zum

Embryo geschieht im Embryosack. 4) Der Embryo-

sack scbeint Jiein nenes Produkt des'Eicbens, son-

dern der Etkern selbst zu seyn, desseii Achse hohl

wird und dess«n zeHige Wiinde sich erhalten. *)

In den Z^leii dieser AVatidungen wird schoii vor*

atnidie Nahrung des kunftigen Embryo, Starkmebl

mtd Gel, bereitet. 5) Die Eihiille nnd der Embryo-
>

sack dici>en vorzugsweise zum Schutze des Embryo;

dieeer Hegt frei, ohne organische Verbindung mit

> : IV.
-—NU-.

^

*) In einem Schreiben vom 6. Jaa, 1839 an Prof. Per-

leb erklart Hr. Prof. Wydler, er habe nun nach

after wiederlioJten Beobaclitungen sich iibcrKeiio^t, dass

der Einbryosack bei den Scrofidarien urspriinjrlich als

ein Schlaucli, niit einfadier zarthaiiti<rer Wandung aiif-

hdte, wodurch die Ansicht von Schleiden, eg sey

? jener Sack eine vergrosserte Zelle des Nucleus^ vie!

an Wahrscbeinliclikeit gewinnej nnr die Unistiilpung

desselbcn durch den Pollenschlauch habe er bis jetzt

nicht zu sehen vermocht. Was iiber Schlei den's

und sein e Beobachtnngen undMeibuBgen yon MirbcJ
{TthstJtut 1838, Nr. 253, 254.) und von Alph, DeCan-

v^^lJi^.j^BibL iiniv.} geaussert warden, beruhe offenbar

ftfif lijsfl^vf¥$tan4Qiflv Die Meimujg; iibrrgens, dass der

P^ile4 ^i^i E^ryo werie,, hafee scho^ Hill (Vcg.

hyat. Vol. l.J fUiseespTpcben, wa& abcr damals blosse

Hypothese oline* wkficlbe l^baehtunjj gewes.en zn

spyn scheiue. '
'

''i'i
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dem Ei. 6) Die Lnge des Embryo ist im Veth'»\i-

.

niss zum Ei iMnvekehrt: das Hadikalar-Ende ista

der Micropyle, das Cotyledonar-Ende der Basis des

Eichens zugewendet.

Dieser Vorschlag vera^Iassie vielseitige Vee-

handlungen iiber die in demselberi" mitgetheiltert

Thatsachen und Ansichten. Insbesondere entwiekelte
^ ^ -

Hr. Hoff, Ritter v. Martius die von Endlichei'

jiirtgst aafgestellte (seither im Drncke ei'schienene),

mit Obigem im Wesentlichen iiberelnstlmmende

Theoi'ie , und kniipfte daran seine Ansicht iiber

diesen Gegenstand, sie durch Vorlegung.zahlreicher

Abbildun^en erlauternd. Er erklarte sich dahin.

dass ihm die Befruchtung wie eine Art Pfropfnng

des Embryo in d.tx\ Eikern vorkame,* und dass man

diesen Prozess fiiglich auch mit der Vereinigung

der Sporen zu einem grossern Gongylus bei der

Conjugation der Zygnemen i|»d anderer Algen ver-

gleichen koane. Prof. Per leb ausserte, der be-^

schriebene Hergang der Embryobildnng scbeine

nicht nothwendig die Annahme zu ertordern^, dass

die Antheren weiblicbe Organe, Eierst6cke^ seyen;

die scbon von Leeuwenboek eic, und neuerlich

vonPrevost und Dumas vorgetragene Lehre von
der Bildung des Embryo der Thiere ans einem
Samentbiercben, welcbes ins Ei dringe, biete auch
eiiie anderweitige Analogic und Erkl^rangsvveise

ftir die obigen pfianzenphyslologischen Beobacbtun*
gen dar.

Am 21. September' konnte keine Sitzniig ge-

balten werden, da die ganziD Gesellschaft eineFabrf
uaeh Badenvi^eiler m^cbte. ^ (Pprtsetzung folgt.)

".

/



IL Bcforderungen. Ehrenbezeug ungen.

Se, Majestfit der Konig von Sichweden haben

untei* dem 1. December 1838 den k. Hofrath und
Professor Dr. v. Martins zu Miinchen zum Ritter

des Nordstern-Ordens zu ernennen geruht.

Die k. Akademie der Wissenschaften zn Miin-

chen hat in ihrer ofientJicben Sitzung am 27. Marz
d. J. den Professor der Botanik Dr. Zuccarinl
daselbst zu ihrem ordentUchen Mitgliede erwahlt.

Se. Majestfit der Konig yon Bayern haben

dnrch allerh^cbstes Rescript vom 8. Marz d. J. das

bislfer in der Eigenschaft einer Function verwal-

tete Lehramt der Naturgeschiehte an dem Lyceum
asti Regensburg zu einer selbststandigeu LehrsteJIe

za erheben, und dieselbe, vermcjge allerhochstem

Rescripte vom 7. April d. J., provisorisch dem bi^s-

herigeii Vervveser derselben und Mitredacteur die-

ser" Blatter Dr. A. E. Fiirnrobr allergnSdigst zu

terleihen geraht'

Se. Hobeit der Kurprinz-Mitregent von Hessen-

Cassel haben unter dem 20. IV|arz d. J. dem k. Pro-

fessor der Botanik zu Marburg Dr. Wendfirotb'
den Titel eines Geheimen- Medicinal -Raths zu ver-

leihen geruht.

IlL T o d e s f a I I.
4

Am 14. April d. J. starb zn Gefrees nnvreit

Bakreuth an einem wiederholten Schlaganfafle im
68sten Jabre seines Lebens der um die Cryptoga-
B^nkunde, ihsbesondere aber die Bryoiogie hoch-

T^rdiente eh«mab'ge Apothel^er Christian Hein-
l^ich Fanck, Mitsti£ter der hieslgen k. botanischen
^tiseUs^hftft und Mit^ied vieler andern naturvEissen-<

sch^tlifihjofti Vereine. Wir.bebalten nns vor, der
anepruchslosen Tbatlgkeit dieses Bahingeschiedenen
Coliegen, in dem wir zugleich elnen unserer alte-

sten und bevv^bileftten Freunde betrauern, dem-
nachst einen besO»deim Artikel zu widmen.

CHiezu Belbl. 3.)

>
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Regensburg, am 21. lUal 1S39.

I. Original - Abhandlangen.

Bericht uber die Verhandlungen der hotanischen

Section bei der Versammlung deuCscher NatuP'

forscher und Aer-zte in Freiburg im Breisgau^

den 18,— 25. September 1S38.
r

(Fortsetzung.)

Drilte Sit%ung^ am 22. September.

jir. Prof. Chevallier sprach mit Hinwei-

8ung auf seine vergleichenden Abbitdiingen der

Blumen voii Verbascum Thapsus nnd V. thapsi-

forme Schrad.t indem er lithographirte E&emplare

unter die Anwesenden vertheilte, iiber die richtige

Diagnose beider Arten. Ausser den auch schon

von K o cb anoregebenen Ke'nnzeichen wird noch

der Unterschied der Narbe hervorgehoben, die bei

F. Thapsus Schrad, fast halbkuglig koptfiirroig, bei

Ft tkapsiforme keulenformig und beldor^eits hinab-

laufend ist.

Hr, Prof. Treviranus fiber das Keimen der

Lentibulanen^ insbesondere der Pingidcula vulgaris,

BekanntUch schrieb L. C. Richard seinen Lentl.

bularien, die er aus den Gattungen Vlricularia und

Flora 1839. 19* T
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Pingtdcuta bltdetc, elnen monocofyledonlscLea Em-

bryo zu, den hingegen Gartner bei IJtricnlaria

ohne Cotyledon, bei Pingiiicnla aber mit zwei Co-

tyledonen begabt fand, welches letztc von R. Dronu
bestatigt wurde. Diese Anoinalie mnsstc zu wel-

^ern UHiersiichungen auffordern. Prof. T v e v I v a-

nns hatte einigemal das Glfick, Fingitictda rnlgaiis

keiniend zu bcobachten und cr legte nnn die vo^

ihm dariiber entworfenen Zeichnungcn vor. Diesen

Deobachtungen zulolge schelnt zwar der ungekeiniie

cylindrischfe Embryo niit zwei schr kurzen Cotyle-

d6nen , wie Gartner sie beschreibt, verseheii,

alleln beim Keimen zeigte sieh, dass dieser Anscliein

von einer elnseitigen Spalte herriihre, deren Ilan-

der dabol sich von einander entferncn «nd ein ein-

yiges BJati; darstellen, welches den iibrlgen DIattcrn

der Pflanze ganz ahnlich ist, Waln*end dieses ge-

schah, entwickelte sich am entgegengesetzten Ende

ein Wiirzelchen; am Grqnde jenes ersten Blattchens

aber zeigte sich nach einiger Zeit der Anfang eijies

svvi^iten , dem ersten ganx ahnlichen. IliernacU

DHii^stei dieger Embryo, gleich dem von Utricularla^

als licptyledpnisch betraehtet warden ^ wahren4

glieichwohl die FaniiK^.eu den dicotylcdoniscfaeii

Pflwi^W geUort.

Der Bemcrkang des Hrn. Hofr. Ritter v, Mar-r

tins,,.4^1 4*^ bier beschriebeue Keimforiu ,Avold

znm Tlieilfr ypi^ ,^pt Radicularseheide herruhre, wie

cs deiiji eigentHpbiiberbaiipt nurEndorhizen, keine

Exorhizen gebe, stimrMen Hr, l^^t Treviraau*

r
J
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und Hr. A. v. St. Hilaire bel. — tetzterer be-

merkte feriiei", er habc an Pinguicula lusilanica

(od. grandiflora ?) die Keiinuncr beobachtet* und

deutllch zwei Cotyledoneii gefunden, daher glaube

er, dass das, was Hr. Prof. Tr6viran«s aii Pin-

guicula tmlgaHs als efstes BJatt bed'achte, eher
b

fiir zwei an einep Seite miteinandef verwachsene,

an der anderri SeUe freie Cotyledonen anzusehen

seyn mochte. Vtricularia habe er nicht keimcn

sehen. Der Familie der Lentibularien sey aiich

noch die ncue Gattung Genlisia A SL Hit, eiii-

zureihen.

Hr. Prof. Fee legte seln Essal sur les Crypto-

games des dcorces exotiques officinales; deiixiemc

partie (Paris §r Strasb. 1837 in 4. m. ill. Kpfrn.)

vor und setzte die Wlchtigkeit der Thecie der Li-

cheuen zur Bestimmang dev Arteu auscinauder,

indein nur durch gehiJnge Berilcksicbtigung dieser

Organe die Eniwirrnng der » in den W^rken iiber

die Agamen, insbcsoudere die Hypoxyleen und Li-

dhenen, hcrFsehenden Confusion mogUch vverde.

Hr. Prof. Jager theilte die BeobaclUuug imt,

dass bei Nicotiana rustica die obern Blotter sicb

Nachts urn die BUitbe, wie zu deren Schulz, legen,

die untern aber ibre Richtung nicht verfindern;

es zeiofe sich also hier eine verschiedene Function'

in den Blattern je nach dem Standorte dleser Orgame;-

Derselbe bat einen Luplniis polyphylhs^ (?}

beobachtet, nelcber, dureb Frost getroffen, leidend

nnd bleicbsiicbt+ff War, ober dami doch jBmn Bliifcei*

T 2
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gelangte und nun schtiell griin and kraftig wnrde;

derEintritt der Sexaalfunctioii schieii deinnach hier

als Heilkraft die Bleichsncht beseitigt zu haben.

Hr. Dr. Kurr hielt diesen Vorgang fiir ein eben

nnn iiberbaupt eingetretenes Erstarken derPflanze,

wovon auch das Aufbiiiben Folge gewesen. Die

Annahme einer grossern pbysiologiscben Bedeuten-

heit besagter Erscheinnng fand jedocb mehrfache

Zustimmung.

Hr. Prof. J^ger legte ferner Zeichnungen von

abnormen Zweig- and Blattbildungen der Dattel-

palme vor^ deren elne besonders dadurch merk-

w(iFdig, dass der Blattzweig innerbalb einer Spatha

aus einem verwandeiten Bliitbenkoiben und unter

elnem starken Drnctn durch diese, gebildet vvar.

Einen analogen Fall hatte ^rof. Jager an Conval-

laria Polygonatum beobachtet. Die Bliitben waren

darch zwei Blatter eingesperrt und einem betracht-

lichen Drucke ausgesetzt. Selbst im Grossen kotnine

zuweilen in Oberschwaben ein ahnlicher krankhaf-

ter Zdstand am Hafer vor, indem auf ganzen Aeckem

die Blijthenrlspen desselben innerbalb der Blatter

eingesperrt seyen 5 man nenne diess dort ^^Stockhafer''

Ak Mittel, das gesammte Herrortreten der- Rispen

9(11 be^virken, bi^be ein scbnelles Durchtreiben von

Scbaibe^rden , vvelche die Blattspitzen abfressen,

sieb bewlihrt;
- * - ^

_

Hr. Hofr.' l^^er v. Martins bemerkte: es

scheine, dass bei ' Bromellaceen ?ine gewisse An-

zabi Blatter einen Drack auf die innern Tbeile aus-
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geiibt liaben miisse, ehe es zur Blilthe kommen
koniie. £iiie neue mexikanische.Pllanze aus diesei*

Familie iin Mitnchner botanischen Garten' babe diess

sehr aiiffallend gezeigt. Ferner scheine auch ein

eigenthiimlieher Druck der Sch^ide der Paloien aaf

die III ihi* entbaltenen Bldthen nothwendig, um dea

Pullen zur Reife zu bringen. Bei zu friihzeitiger

ErulTtiuiig derScheide wiirden die mannliohen Bla^

then uiifi'uchtbar; diess wiissten aach die Battel-

bauer im Oriente. Gaiizliche Ausscbliessung der Luft

uiid Compression der Antheren schiene eiiie wesent-

lichc Bedingung zur Entwicklung der PoUenkugeln.

Hr. Prof. Fee trug die Ergebni&se seiner Un-

tersuchungen liber den Bau nnd die Entwicklung

des Mutterkorns vor. Es sey nur eine krankhafle

Ausartung, enthalte keine Thecse, noch Sporen,

sondern missbildete Starkmehlkorner, und sein Aens-

seres vverde vom Pericarpium der Karyopse gebil-

det, dessen Zellgewebe sphacetos geworden. —
Auch in Aecidium corntUum und Aec. canceUatum

Pers, fand Hr..Prof. Fee keine Thecae und schliesst

daraus, dass sie zur Klasse der pathologischen Blatt-

affeetionen gehoreii , an deren Eiitstehuiig jedoch

keine Insekten Antheil zu haben scbeiiien. llr. Fee

sprach den Wunsch aus, die Botaniker mochten

alle solcbe, ohne binlanglichen Grund fiir eigen-

thiimliche agamisehe Pflanzen gehaltenen Production

neii iieuerdiiigs einer griindlichen Untersuchoiig an-

terwerfen. (Was thellweise auch wirklich scboit,
r

z. B. von Unger, gethan worden ist.)
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Viert0 Sit^iung, am 23. September.

IJr. Hofrath v. Martius zeigte die neueste,

so eben voJIendete Abtheiluiig seines gi'ossen Wer-

kes Sber diePalineii (Palmaruin Genera et Species)

vor, »nd es Murden daran inehi'fache Eriirterungen

liber den Baa dieser GewSchse gekmtpd.

Der SekretSr Terlas sodann ciu Schrelbcn von

Hrm Prof. Rossm^ssler in Tharand an die bo-

tanische Section, worin dieser sein Unternehmen,

geimne Abbildangen verstelnerter Keste, insbeson-

dere der Blatterabdriieke dicotyledouischer Ge-

vrKcbse, vorziiglioh aus dem Braunkohlensandsteine

von Altsattel in Bdhmen, zu liefern, ankiindef, ein

Unldrnehmen, dorch welches beabsichtiget w-lrd,

die Yergleiehang der Torvveltlichen Pflanzen mit

den jetzigen zu erleichtem.— Die eingesendeten

Probetafeln zeigen eine sehr gelungene Ausfiihrung.

Indess lassen nach dem Urtheile der saehkundigsten

lUitglleder der Section die fossilen Blattformen von

Dicotyledonen selten an and fiir sich eine sichere

botaiKlsche Bestimmung zu, sondern nur, wenn init

ibnea «uch Bliithen und Friichte gefunden werden.

NamentHeb bat sich bievon Hr. Prof. Braun iiber-

Beugt, Indem er die mannigfaltigen Pflanzenreste,

wdefae in dem Stinkscbiefer von Oeningen vorkom-

men, :au{ dais Svrg^ainste untersuchte. (Mit Zuver-

lassigk«it Imi« «p daranter Theile eines CalycanthuS,

eines Tdafeditmt^Aknt^ L^mdambar xmA einer Gle-

dU^hia zu erkeimen. vermocht>

Hr. Pi'of. Tr«v>ranas sprach hierauf uba*

/
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die nadirlichen Fapiere, d, li. solch% die dilrcb dett

Mosseii Sthnitt fills roheii PiJaozendi^lIen, oliii^ wel-

tcre kiiiisUiclie /itbereituiig, dargesielk vverdeu.

Von dieser Art Papiere siud di^ am ineisfen in-

Gcbrauch gekommetien das aus Piipyrus , dcsseii

.

sicl) die Alien bedienteiiv nnd das sojtenannte Keis-

papier. J)as evsie besieht aus dunncji LaiDoJIeii,

die augenscheiiilicb vom Hahne der PtipyrusKtaude

iiaoh dei* L^ngc geiioiiimen, uhne vveltere Zuberei-

tniig kreuzweise iibereiimnder gelegt iiud bis

Troelienwerden gelinde gepresst siiid. Ur. Prot.

Treviraiius zeigte dergleicheii vor, die aut'dicse

Art viMi ihm bereitet und, wie der Aiischeiii zeigte,

sowohl dem Sebilfpapiere , warauf die Aegypter

ibre Charaktere und Hieroglypbeu laeichneten , als

dem, welcbes nocb mitunter in Sicilian nacb der

vom Rittei- Landolina gegebenen Anleitung (Bar-

ter s Briefe iib. Calabrlen ii. Sicilien 111. 05.) aus

dem Papyrus bereitet wird, im mikroskopischen

Ban und in alien andern wesentlichen Stitcken voi{-

kommen abnlich war. Das sogenannte Reispapier,

welches aus Ostindien uach Europa gebracbt wird,

ibt bekanntlich nichts weniger als aus Keis verfer-

tiget, sondern das Mikruskop teeigt mit Bei»timint'

heit, es seyen unveranderte Lameileii vom Mark(^

irg«nd einer PHan'/e. X)as in China verfertigte soil

iiach dem Bertchte eines Aogenzeugen (Anw- y^j

chines. Malerei auf Reispapier S. 5.) von einer ^nur

im Innern des Landes wacbsenden scliilfartigen

Suuipfpilan^e, also von einer Monocotyledoae, stam-
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men; allein diesem vviderspricbt die mikroskopische

Ansicht jenes Papiers, worin man nur Zellgewebe,

nie aber Gefassbiindel bemerkt In Bengalen soil

das Reispapier nach einem Berichte dcs Generals

Hardwicke (Hook. Bot, Misc. I. 90.) vom Marke,

oder vielmehr vom ganzen Stengel der Aeschyno-

mene paludosa genommen werden ; aber auch die*

sem wird von Andern widersprochen. Der Ur-

sprung ist also nocb ,angewiss. (Nach Hrn. v. Mar-

tins d.iirfte eine Sorte Reispapier aneh wohl von

Neraudia Gaudich,^ einer Pflanze aus der Faniilie

der Urticeen, kommen.) Merkwiirdig ist das eigen-

thumliche, gleicbsam sammetartige , etwas durch-

ficbeinende Anseben von Malereien auf diesem Pa-

pier.f vvovon . der Grand unstreitig Im Eindrlngen

der Farben in die ZeUen des Rapiers selber - Hegt.
r

£s wurden der Section Pflanzenabbildungen dieser

Art, tbeils in China von Eingebornen geniacbt,

tbeils in Deutschland verfertigt, vorgelegt, welche

jenen Charakter vollstandig zeigten.

Hr. V. Berg bielt einen Vortrag iiber das

Vorkommen von Verholzung der Stengel krautarti-

ger^ tbeils ein- und zweij^hrlger^ theils pereniUren-

der F(lan%en^ insbesondere iiber seine Beobacbtun-

gen dieser firscheinang an Fyrethrtim Parlhenium.

£in Exemplar derjenigen Varletat dieser Pflanze,

welche fast lanter zongenformige Scbeibenblumchen

tragt, vi'urde Im Herbste 1S34 in voller Biiithe aus

dem freien Lande ia einen Topf versetzt und ins

Glashaus gebracht "Nach dem Abbliihen begann
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I

der Stengel zu verholzen and trieb darauf heae

Blatter, die aber anders gestaltet waren, als die

nrspriinglichen, nSmlich feiner gelappt und tiefer

gespalten, als dlese. Im njtchsten Friihling brachte'

dieser Stengel ganz einfache Biamen mit weissem

Strahl und gelber Scheibe, etwas grosser, als bei

wildwachsenden Exemplaren, Der Same ward aber

nicht keimfjKhig. Ganz eben so bliihete diese Pflanze

anch in den beiden nachstfolgenden Jahren, wobei

der nunmehr ganz verholzte Stengel sich in stei-

gender Progression verdickte. So war biemit eine

wirkliche Holzpflanze entstanden und zwar ein im-

mergriinerStrauch; aber dieWurzel hatfe zugleich

das Verinogen, neue Sprossen zu treiben, ganzlieh

eingebiisst. In dem strengen Winter 1837/38 erfor

die Pflanze, weil sie im Glasbause zu nabe am
Fenster stand ; es konnte also nicbt beobacbtet wer-

r

den, wie bocb sie ibr Alter gebracht und welcbe

Dicke ihr Stainm erreicbt baben wGrdes — IHe

Bedingungen, unter welchen die Verholzung kraa-

tiger Stengel stattfindet, sind nocb keineswegs hin-

ISnglicb aufgeklKrt Eine besondere Beziebung

scbeint aber zwischen Verbolzung und Markbil-

dung zu bestehen. — Zu den bekannten Beispielen

der Verholzung des Stengels perennJrender Kraut-

gewSchse gehort Reseda odorata^ woven man be-

sonders in Belgien in Gewachshausern bauraartige

mannsbobe Stamme antrlfft. ^

Funfte Sitzvnff^ am 24. September.

Hr. Prof. A, Braun legte seine Beobachtnngen

liber die nalHrUche Aussaat der Sporen iwn Mar&ilea
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gmdrifuHa Vor. Die tiberraschendenEi'scheiminoen,

nnter welchen dieselbe vor sicU geht, wiirdeii von

ifain Im Winter 1834/35 beobachtet, jeaoeh ohiie

^88 dieKeimuiig derSporen ei'zielt werdeii konnle.

Seine Beobachtungen der Aussaat stiinmen Cibereia

luit den Beobachtungen Faber*s an M. pvOescem

Ten, (M, Fabri Dun.); eine richtige Erklarung da-

gegcn nicht nur der PhSnomene der Aussaat, son-

dern der Natur der Marsileen-Frucht iiberhaupt

scheint bisber noch niebt gegeben worden zu seyn.

Die Frucht d'cr Marsilea halt er fiir ein nach Art

der Frucbtblatter bei d^w Pbaneroganien zusain-

mengeschlagenes und in sich geschlossenes Foliolum^

also fiir einen Thei[ des Blattes selbst, an dessen

Stiel sie sitzt. Die Bcrippung dieses zur Frucht

geschlossenen Fdliolnms ist fied^rartig; iin Innerii

desselben bilden sioh auf den Seitenrlppen die Pla-

centen, welehe nIcht mit den Rippen setbst ver-

wechselt werden diirfen, da sie oberflachlicb liegeh

und einfach bieiben, indess die Rippen sich gabelig

thfiilen. Die PJacenten tragen die Sporangieii, wel-

che^vvie bei vieien andern farnartigen Gewiiehs^en

von zweierlei Art sind. Jeder einzebie Sorus ist

mit einem geschlossenen Indusinm bedeckt ; durch

dAs.Aliebianderstossen der Indusien entsiehen die

scheinbaren Scbeidewande in der Frucht derJ!/flr-

»ilea. Die Indusien sammtlicher Sori stehen in Ver-

biiidung mit einein Gallertstreifen, welcher iiber

die MiUeh'ippe des Folioluin^ (also in der obern

Jvante der Frucht) hinlauft und zur Zeit des Auf-
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spriiigens der Frucht so mactitig aiifquilk, dass et-

111 Gestalt eines langen wiirmfocinigen Korpers z^Ti-

schen den Klappeii der Frucht hervorti'itt und die

gleicbfalls aufcjuellenden Induisien, welche die sich

ablusendeii Placenten mh den Sporangien einschlies-
X

sen, wie zwei Reiben voh Fiissen, die an dem
wurmfdrmigen Haupt - Gallertkorper hangen , init

sich aus der fVucht heraiishebt. Die so aufi der

Frucht herausgehobenen Indusien, so wie die von

ibnen uinschlossenen zweierlei Spoii'ensackehen zer-

reissen endlich und die kleinern und grbssern Spo-

ren werden ausgesaet. — Die Fruchtbildung der

])1arsiieen ware nach dieser Ansicht niit der der

Fame im Allgemeinen iibereinstimmend, und die

Fame (selbst mit Einschluss der Equiseten und Ly-

copodlen) mochten als Pflanzen zu bezelchnen seyn,

welche ihre Sporangien auf den Bldltern tragen,

worin sie von den Moosen vpesentlich verscbieden

sind. — Schliesslich legte Hr. Prof. Braun noch

folgende Tabelle vor, welcbe eine Uebersicbt sSmmt-

llcher ihm bis jetzt bekannten Marsileen-Arten ent-

halt, angeordnet nach der Zabl und Stellung der

Fruchte:
./-

Marsilea

I. mit zahh'eichen, in langer Reihe bis zu be-

deuteiider Hohe vom aussern Rande desBiatt-

stiels abgehenden Fruchten

M. polycarpa Hook.

M. bratfiliemh Mart,
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K,

II. mit 5t— 3 am un*ern Theil des Blattstiels,

aber untev sicb getreiint, befiiidltchen Friichten

JH/. diffusa Lepr,

III. mit 2— 3 am untern Theil des Blattstiels be-

findlichen, aber mit ihren Stieteii an der Ba-

sis verwachseneii Friiehteii

M, quadrifoUa L.

IV. liiit 2— 4 aus der Basis des Blattstiels bet*-

vorgehenden and mit ibreii Stielen an der

Basis verwacbsenen Friiebten

M. erosa Willd,

V. mit 2— 3 aus der Basis des Blattstiels ent-

spriiigenden, mit ibren Stielen nicbt verwacb-

senen F)riichten

* JIf. microcarpa A. Br,

VI. mit niir 1 Frucbt, aus oder fast aus der Ba-

sis des Blattstiels

a) Fruchtstiel aufreebt

«. sehr kurz M. puhescens Ten. (M. Fa-

bri Dun.)

M. slrigosa Willd,

j3' iwUtelniiissig M. wgyptiaca DeC,

M. seneyalensis A, Br,

M. biloba Willd.

M. veslita H. ^ Gr,

M. tmcinata A,. Br.

M. gymnocarpa Lepr.

y. sehr lang Jtf. coromandelina L,

M. muscosa Lepr,

M* trichopoda Lepr.
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b) Fruchtstiel abwarts gebogen, in die Erde

dringend M. subterranea Lepr,

Derselbe erlauierte sodann durch vorgelegte

Zeicbnuiigen seine Aiisicbten uber das WachsUmm
der Ophioglossen^ insbesondere &ber den zelligen

Korper^ au^ welchem die Blatter bei dieser Gattung

hervorgelien, Er wies nacb, dass dieses Gebilde

keiii besondei'es Scheideblatt, auch kein Stipular-

odei- Ligular- Gebilde seyn kann, sondern dass es

eih Zellkorper ist, der das Bildungs- Centrum uia-

hiillt, und innerhalb dessen die Blatter in regeU

massig spiraliger Succession sich bilden nnd bis

Ku ihrer Entfaltung (die bei Oplt. vulgatum erst im

vierten Jahre eintritt) verweilen. Jedes Blatt bildet
I

sich in diesein Kiirper seine eigene Zelle^, \velche

mft dem Wachsthuin des Blattes sich vergrossert,

alhnahlig kegelforniig erhuben und endlich scheiden-

artig durcbbroohen wird. Die Aehre von Ophio^

gloss^m ist axillar, sie ist das einzige zur Ausbil-

duns: kominende Blatt eines Aua;es in der Achsel

des sterilen Blattes, mit dessen Stiel der Stiel der

Aehre verwachst, Botrychium hat (wenigstens im

vorgeriiekten Lebensalter, in welchem allein es bis-

her beobachtet wurde) den umhiillenden Zelikorper

nicht. woo[eQren die Blatter selbst sich bei diesei?.

Gattung uinscheiden^ was bei Ophioglossum mebt
I

der Fall ist. Hr. Prof. Braun halt den besehrie-

benen Zelikorper bei OpMoglossnm fiir ^ine das

gauze Lebeu biiidureh persisiirende Hiallus-Wili^ung^
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entspfeetiend dem zelligen Gebilde, das die etsten

BlKlteK. kcimender Fame zu durchhrechen haben

iind das man Vorkeim genannt hat. Da auch bei

den Phanerogflmen der erste Anfang. des bluttbil-

denden Gewaehses (der Keiinling) in und aus einem

zelligen Gebilde (dem Embryosack) seinen Ursprung

Dimmt) so scheiue im ganzen Pflanzeureiche der

Blattbildung die Thallus • Bildung vorauszngehen.

pie Beobachtung dei* bisher noch ganz unbekann-

tcn Keimungsgeschichte des Ophioglossum ^ so wie

'auch des Botrych'wm bezeichncte ei* als eines der

wichtigsten botaiiischen Desidei-ien^ das man durch

Aussetzung von Preisen zur Losung zu bringen

snchen suUte.

Derselbe gab ferner eine kurze Uebersieht

sehier Beobaohtiingen nber die Ordnung im Auf-

sprihgen der Anlkeren^ nnter Verglcichung mit deu

yerschiedenen Ai'ten der Bliihfolge in ahrenartlgen

Inflorescenzen. Nach einigen allgemeinen Vorbe-

merkungen iiber die verschiedonen Erscheinnngen

|iB-'€rew£ichsreich, welche der regehnassig spirali-

gefi Succession in der Bildung der Blatter zu v^i-

dersprechen scheinen, aber in Wirklichkeit nicht

^^erspfechen, da sie die Folge spaterer, von der

Gefiesis unabhangiger Vorglinge sind, wird insbe-

SOfidWrVon^der Ordnungsfolge im Aufspringen der

Antheplfrn -ktla^geiviesen , dass sie nur in sehr we-

nigen Fallen ii^-diei'genetisehen Succession der

StaubblStter ilber^inc«¥|mm«^ ihr zaweilen so^ar ent-

gegenlaufe, in den meistcn Fallen aber, wo eine
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wirkliche Snccession stflttfiiide, in gar keiner Be-

ziehung znr Genesis stehe. Es wurden hieranf fol-

gende Fiille als nirkljch vorkomniend angefuhrt

mul die Vevzeichnrsse der Pflanzen, bei weichen

sie beobachtet siiid , vorgelegt:
t

I. Glcich%eUiges Aufsprlngen sammtiichcr Anthe-

reii (und zwar nach Entfattung der Hliithe,

ffleich%eittg init ihr, oder vor der Eiitfalliing

' der Bluthe).

II. CijbU'nweiae - successlves Aufsprlngcn^ die G lie-

dor dessclben Cyclus aber gleichzeitig

a) dieCykleii m cenlrlpeialer odev progressirer

Folge, oder

b) ill ceidrifugaler ^ regressirer.

III, Gtlt'dei'trelse-successlres Aiifspringen ^

1) m spirallger Succession^ und zvvar

a) naoh der Ordtiung der Genesis, also centri-

petal oder progressiv;

b) derselben entgegen, also centrifugal pdet

regressic

;

,
'

c) von einer mittlern Region aus vor- und

ruckschreitend %itgleich. '(So z, B. bei vi^-

Jen Anemonen, entsprechend der Aufblilh-

folge in ^en Kiipfchen mancher Dipsaceen) ;

d) in einer bestiinmten Splralfolge , welche

aber nicht die genetlsche der StaubblJitter

selbst ist, sondern die eines vorausgehendeit

BIHttefkreises der Biiithe, z, B. der Kelch^

blatter^ von deren Bildungs- und Entwick-

Unigsfolge in diesem Fall die Entwickhings-

folge der Anthercn bestinnnt >vird;
,
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2) in nicht spiraliger Succession^ sondern

ji) in regeliiiassig von einer Se'tte der Bluthe

%ur andern fortschreUender,

A. iiach der Media»li»ie zwischen TragblaU
und Abstaininungs - Achse *) und zwar
entweder aufsteigend (von Vorn nach Hin-

teiO oder absteigend (von Hinten nach Vorn);

P. nach andern Beziehungen zum Ganzen
des Bliithenstandes, was besonders in wi-

ckelartigen Biiithenstanden vorkoinmt, und
zwar bald parallel der scheinbaren Achse
der Wickel, bald rechtwinkelig zu ihr, in

beiden Fallen wieder aufsteigend oder ab-

steigend

;

b) weder einseitignoch spiralig, in einer schein-

bar unregelmassigen ^ aber doch constanten

Succession. Hieher ?ahlreiche Falle, deren

weitere Sichtung zu sehr ins Eiuzelne fiih-

ren wiirde, die sich aber sammtlich aua

der Zusamnienwirkung inehrerer Beziehun-

gen erklaren und Wissenschaftiich construi-

r'en lassen. —
Naehtraglich zu seincni ersten Vortrag iegte

Hr. Prof, Braun Exempfare der neuen Marsilea

uncinata vor, welche Dr. Geo r 2 E n c^elmann an

deir Ufern des Arkansas entdeckt hat, bei welcher

Gelegenbeit noch inehrere andere von demselben
in den Staaten Missouri, Illinois und Arkansas ge-

saroinelte Pflanzen vorgezeigt, und die Mittheilung

^emacht wurde , dass die unter E n g e I ni a n n'i

Mitwirkung neuerlieh gebildete naturhistorische Ge-

sdlscfaaft zu St. Louis in Missouri in Europa er-

schein^nde bedeutendere naturhistorisehe Werke
' ^ r

gegen dortige Nataralien einzutauschen genelgt sey,

, , (Schhiss folgt.^i

*) Die eiiiseitig- ibrtsehreitende EntwicklungsfolffC kommt
auch bei Infloresceazeo vor; es vi^urden friscne Exem-
plare von TrifoUum pratense zum Beleg vorgezeigt.

(Hie/u Intellbl Nr. 2.)



Nro. 80-

Regensburg, am 2S. Mai 1S39.

I. Original - Ahhaiid lu nge n.

Bericht iiber die Verhandlumien der botanischen

Section bei der Versammltiny deutscher INalur-

forscher mid Aer%te in Freiburg im Breisyau^

den IS. — 25. September 1S3S.

(Sellings.)

Sechste Oetzte} SU%ung^ am 25. September.

i^achdem einige vorlaufige Verhandlungen ge-

pflogen, und von einer Monographia generis Citri,

welche Hr. Fr. Dehnhardt, Inspector des k. bol.

Gartens in Neapel, herauszugeben beabsichtigt, Pro-

spectus und Probetafehi vorgelegt vvorden, hielt Hr.

Prof. Al. Brauu Vortrage folgenden wesentilchen

luhaltes

:

1. Ueber ein neues Eguisetum (E. trachyodon),

das er in den Rheingegenden in Gesellschaft von

Scrophularia canlna^ Tamarix germanica^ Erigeron

angulosus etc. aofgefunden. Es wurde die fiir die

Fior. bad. crypt, bestimmte Zeichnung desselben

vorgewiesen. Einerseits dnrch die persistenten,

schmalen und rauhen Scheidenzahne als eigene

Form sehy keniitlicb , halt es anderseits in vielen

Flora X839. 20. U
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Stticken, namentUch durch das Auftreteu deutUcher

Carinalfurchen, so sehr die Mitte zwischen E. hie-

male und E. tariegatum ^ dass man nicht umbin

kann, ein engeres Band zwischen diesen Ai-ten an-

zuerkennen oder sie als Unterarten einer Haupt-

Species zu betrachten. Wahrend von E. hiemale

ffenuinum aus E, irachyodon und var'tet/atum eiue *

Reibe bilden, in welchei* die Carinalfurchen iinmer

dentlicber hervortreten, eine Formenreihe , die mit

dem (iibrigens scharfer gesonderten) E, scirpoides

endigt, bei vrelchem Carina!- und Commissuralfur-^

chen des Stengels vollig gleich stark sind, — kniipft

sicb anderseits an £J. hiemale gen.^ das gewiss auch

nur als Subspecies zu unterscbeidende, weit ver-

breitete und vielverwechselte *) formen- und sy-

nonymenreicbe E, ramosum (wozu ramosissimum

Desf. , elongatum W, , procerum PoUin. , Uhjricum

Hopp,}^ bei welchem die Carinalfurchen gJinzlich

verschwunden shid. > Die eine Reihe (£J. hiemale

gen,^ Wachyodon^ varieg.^ scirp.) scheint mehr dem

Norden anzugehoreij, die andere (£. ramosum ^ varr.}

mebr dem Siiden, im siidlicben Deutschland begin-,

nend, iiber alle transalpinischen Lander Europa's

*) Sogar mit Eq. palnstre hat mail die schmacbti^ern

Formen des Eq.' ramosum vielfaltijr verwechselt!

Vaucher verbindet unter E. multiforme die aiisser-

sten Extreme der ganzea Reihe , namlich E. varieya-

Unn und E. ramosum gracilhts , wahrend er der

dazwischen Ueg^€adeu Formen mehr als recht dazwi-

schcn sondeit!
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und viellcicht iiber ganz Afrika sich ansbreiteod.

Alle Arten oder Vtitevarten^ von denen hler die

Rede, gehoren einer eigenen Abcheilung der Eqai-

seten an iEquiseta hiema^a)j irelche durch winter-

grii'ne, erst iin zwelten Jinhr die Frucfifieation rei-

fende SehcJssljnge, knrz gestielte, oben in eine Spitze

flusgehende Aebren nnd reibenweise angeordnete

Stomata ansgezeichnet ist. Um das Verbaltniss die-

ser Abtbeilung zu den tibrigen Sectionen der Gat-

tung zu erl^utern, wurde die naohstehende, aus

der nachstens erscbeinenden erstcn Abtbeilung der

Flor. badens. cryptog. ausgezogene Uebersicht der

earop^iscben Equiseten mitgetheilt

:

Equiseta europma,

I. Heterophyadica , surculis dimorpbis, fertillbus

prsecocibus, steriiibus frondescentibus serotinis.

A. Ametabola, surculis fertilibus non frondescen-

tibus, citp pereuntibus (£J. vemalia};

1. E. arvense cum var.nemorosa et var. nana

(ex alp. Pedemont);

2. E, eburneum cum var. monstrosis (frondes-

centibus, serotinis, polystacbyis, stoecholytl-

cis, spiralibus).

B. Metabola, surculis fertilibus ramulos serotinos

frondosoB proferentibus
,

persistentibus {E,

subvernalia}
;

3. E. sylvaticum;

4. E. umbrosum Meyer (pratense Ehrh.).

U 2
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II. Homopbyadica , surculis uniformibus, frondes-

centibus, sterilibus ferlilibusque slmliibus et

coeetaneis, aut omnibus fertilibus.

A. Surculis aiinuis, hieme pereuntibus {E, wsti-

5. E. limositm cum var. minore;

6. E. paluslre cum formis et monstr. (simpli-

cissimum, polystachyum etc.).

B. Surculis hiemcm perdurantibus, sempervireii-

tibus iE. hiemalta)'^

7. E. hiemale ^ cujus subspecies:

1) E, ramosum^ cujus varietates

:

a. subverticillaium {E. rarnoshsimnm Desf.^

elongatum IF., procerum PoU'mi^i

b. virgatbm (J5J. illyricvm Hopp.');

e. graciFe (JS. ramosum ScJd. , mtdUforme

Vmich, ex p.);

2) E. Memale Cgenuinnm) cum var.

b. subramosum

;

c. paleaceum Schleicher;

3) E, Irachyodoti;

4) E, variegatum;

8. E, scirpoides.

2, Derselbe: Ueber den gegenwartiyen Stand

$etner monographischen Bearheitung der Gattung

Chara^ und fiber die Verbreitung dieser Gattung

in and ausser Eargpa. Die Gesammtzahl dcr ihin

bis jetzt dttrch vielseitige Mittheilungen bekaiint

gewordenea Arten (den Begriff der Art in der

hevvsdiQwAen
^ gemdssigten Weise geaommen) be-
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tragt 6S, wobei noch etwa 30 von verschiedenen

Auctoreri als Species*^ anfgestellte Formen als Va-

rietJiten untergebraeht worden. Von diesen 68 Ar-

ten vereiiuget abei* Hr. Braun selbst wieder viele

als biosse Subspecies unter umfassendere Haiiptspe-

cics, deren er, eine zweifelhafte mitgezJihlt, nur 24

aiinimmt. Voii b^sagteii 68 Arten und Unterarten

besitzt Europa 39; aus A»ien sind erst 8, von de-

nen 5 diesein Welttlieiie eigenthiimlich; aus Af-

rika 17, worunter 6 ihm eigenthuinliche; ?l\xs Austra-

lien 6 Arten bekaunt, welche sammiUch bloss dic-

sein Welttheile eigen sind. Amerika zfthlt bis jetzt

21 Arten , von denen 12 ihm eigenthiimlich sind.

Vou den europaischen kommen in Deutsckland nnd

der Schweiz 30 Arten vor, von denen '2 bisher

nur in der Schweiz gefnnden wurden. Scandina-

ricn besitzt 13 Arten, von denen 3 als dieser Flora

eigenthiimlich betrachtet werden konnen, wiewohl

sie, als Bewohner der Ostsee, in welcher im Can,

zen 8 Arten vorkommen, auch die deutsohen Kil-

sten beriihren. Frankretck besitzt 25— 26 Arten,

von denen 7 der deutschen Flora feblen , vt'^hrend

die dentsche Flora ebenfalls 7, oder, mit EinschlusS

der 2 schweizerisehen und der 3 elgenthiimUchon

baltiscben, 12 Arten besitzt, die der gallischen Flora

fehlen. Weniger bekannt bis jetzt sind die Cbaren

Italiens (13), Enfflands (12), Russtands (5), Spa-

niens (erst 2), Griechenlanda (erst 1). Die Charen

Un<farns^ Dalmatiens^ Siciliens u. s. w. sind noch

uiibekanut. Von der geringen Zahl der aus Asien
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bekftnnten Arten gehoren 6 Hlndostan an, 2 andere

Arten, die Asien mit Europa geinein hat, sind in

Arabien^ dem kaspischen Meer und der Tartarei

gefunden.
"^ Voii den ostindischen Inseln, aus China,

Japan and Sihirlen sind noch keine Charen be-

kannt. \oi\ di^n afnkaniscben sind 1 1 aus der

Barbarei und Aegypten, 2 aus Senegambien, 1 aus

Guinea^ 3. von den Mascarenen, Von der Ostkuste

Afrika'a und aus Madagaskar fehlen sie noch; vora

Cap ist erst e'me Art und diese nui* unvollstandig

bekannt. Von den 6 australischen Arten gehoren

B NeuhoUand^ 3 den Sandwichslnseln und Marianen

an; aus Neuseeland fehlen sie. Ncrdamerika zfihlt

bis jetzt 11 Arten, -wornnter5 eigenthumliche, Slid'

amerika 32, von denen 7 ihm eigenthiimlicb. —
Nach dieser Vebei^sicht wurden als Beisplcl der

Bebandlung zwei kleine Grnppen besonders her-

vorgehoben und die Zeichnungen der ihnen ange-

hdrigen Arten und Unterarten vorgelegt, nantlieh

die Grnppe der Heterophyllm aus der Hauptabthei-

lung der eplgynischen Charen, ausgc/eichnet durch

sablreiche kleine Blatter (sonst (fuirlzweiglein) zvii-

schen den gtrossern Hauptblattern des Quirls, und

die Gruppe der Gymnopodea aus der Hauptabthei-

Itw[ig der hypogynischen , ausgezeiclinet durch das

Coft . sehr kurze) nnberindete erste Blattglied bei

sonftt berindeten Stengein nnd Blattern. Aus erst-

genannter- Gruppe sind nur drei Arten bekannt,

nfimlich Ch. hyaVma, J)eC, (die urspriinglich gemeinte

Pflanze aus der Uftigebung des Genfer See's, mit
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der DeCandolle spStei" die Ch. tenuissima Destf,

vermisohte), Ch, clavata Bertero aus Chili uiid Bra-

silien, Ch, congesta R. Br, aus NeuhoIIaii^; der

zweiten der genannten Gruppeii gehoren bloss aus-

sercuropaische Arten an, und zwar von bereits

beschriebenen die Ch, armala Meyen^ foUolosa Muh-
lenb.^ indica Bert., von welcher Ch. hailensis Turp,

wohl wenig versehieden ist, compressa Kth.^ ceylo^

nica W. und vi^ahrscheinlich auch polyclados Don;
dann einige von Hrn. Prof. Braun bereits 1834

in der Regensb. bot. Zeit publicirte Arten : €h,

gymnopus^ Commersonii und polyphyila^ und noch

zwel seither hinzugekommene neue : €h, sejuncla

und diolca ^ vi^elehe Hr. v. lYIartius in Brasilicn

entdeckt hat. AUe genannten Arten sind aber un-

ter sich so innig vcrwandt, dass sic naeli Hrn.

Braun's Anordnungsweise unter 2— 3 Han]>tspe-

cies vereinigt werden niiissen.

3. Derselbe: uber die gesel^ichen Drehun-

gen im Pflanzenreiche ^ besonders diejenigen, ^weJ-

che an Bliitben und Friiehten vorkommen. Durch

diese Drehungen sind haufig nieht nur einzebie Spe-

cies, sonderu auch ganze Genera, ja selbst Fami-

Uen scharf, charakterisirt. Bei den Blumenblattern

gibt es eigenthiimliche Drehungen vor der Ential-

tung und solche nach der Entfaltung; die erstern,

unter dem Namen der Aestivatio contorta bekannt,

sind von zweierlei Art: entweder nainiich ist die

lirchung selbstslandiy (von keiner andern Beziehung

abhano;i£r) und alsdann bestiindig (in alien Bitithen
o o
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gleich), oder die Drehung ist von der Blatlstclhmg

abhangig (und awar stets dein langen Weg dep

Blattstellung folgend) und in diesem Fall leechselnd

(nach der VVendung dei' Blattstellung verschieden).

Die erste Art, und zwar comtante Rechtsdrehung

kommt z. B. der Familie der Gentianeen und Ascle-.

piadeen au, wahrend bei den A|)ocyneen constante

Rechtsdrehung und constante Linksdrehung an ver-

schiedene Genera vertheilt sind (Nerium z. B. recIUs^

Vinca links}. In inanchen Familien sind nur ein-

zelue Genera durch vor der Entfultung constant

gedrehte Blumenbiatter charakterisirt : so in der

'Familie der Boragineen einzig die Gattung Myoso~

lis; am seltensten kommt sie vor bei unregelmassig

(zygomorpb) gebildeten Bliithen, wie z. B. bei Ruel-

lia. Die andere Art der Aestimtio contorta, die

wechselndey ist charakteristisch fur die Familien der

Lineen, Oxaliden, Geraniaecen (zum Theil), Malva-

ceen, Hyperieinen, Cistinen u. s. w. Nur selten

kommen beide AiHeii der Drehungr der Blumenblat-

ier in e'mer Familie vor: so bab'en unter den Sile-

. neen die Gatt^ngen Diantkns, Saponaria und Gypso-

phila die constante (und zwar Rechts-} Drehung^

Lychnis und Silene dagegen die xcechaelnde^ Grund

genug, denjeuigeu nicht beizustimmen, welche Gat-

tungen der eiuen Reihe mit solcheh der andern,

z. B. I^clmis ^it Saponaria, verschmelzen woUen.

Dieselben FfiUe sind bei den Drehungen derKelch-

blatter, Staubblatter und Frnchtblatter zn unterscbei-

den, wobei noch zu bemevken, dass die Tbeiie zu-
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weilen vor der Eiitfahung ein anderes Drehongs-

gesetz befolgen, als nach der Eiitfahung, ja dass

zuweileii verpchiedene Theile desselben Blattes ver-

schiedene Drehiingsweisen zeigfn, der Fruohtkno-

ten z. B. eine andere als derGriffel oder die Narbe.

Bei mancheii Gevi ^'chsen sind sehr viele Drehuiiffen
ft

veieinigt vorhanden. Lychnis Coronaria z. B. zeiot

fiinf geset/.Iiche Drehungen, eine eigeiie der Laub-

blatter, der Kelchblatfer, der Blumenblatter, des

Fruchtknotens nnd der Narben. Znni Schlusse die-

ser Beinerkungen legte Hr. Prof. Brau n eiite Reihe

von MedicaffO-Avten vor, um aiif die Verschieden-

heit dev Dreliniijf der Hiilsen bei deiiselben auf-

mei'ksam zu inacheii. Von den zahlreiclien von

ihni in dieser Beziehung untersnchten Arten haben

bei weitem die meisteu rechts gedrchte Uiilsen-, uuv

fiinf Arten sind links drehend: M, tornata^ tvrbi-

iiata^ tiiberculata^ tribuloides und litoralis. Die Rich-
r

tung der Drehung bictet in manchen Fallen ein

leichtes Anhalten zur Unterseheidung sonst ahiili-

cl^er Ar(en. So komint in den Garten eine dei*

M. tornata sehr ahnliche, aber rechts drehende

Form vor, welche Prof. Braun als var. pentacycla

zu M. slHftla (tricyela DeC.) rechnet. Die der M,

tribuloides verwandten M. Qerardl^ Murex^ spharo-

carpa ^\\\d rechts, ja es gibt selbst eine Form, die

vou M. tribuloides kaum anders als durch die Dre-

hung der Hiilsen verschieden zu seyn scheint, und

die Prof. Braun fur M. ritndula IF. halt, vvobei

denn noch bestimmter auszumitteln bleibt, ob beide
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wirklich speclfisch verschleden, oder ob hier viol-

leicbt derseibe Fall eintrht, wie bei ciiiigeii Schne-

cken, dass von derselben Species rec.hts uud links

gedrebte Individuen oder Varietaten vorkommeii.

|Jr. Prof. Braun besitzt auch eine von M. lilora-

its Un Uebrigea kaum zu unterscbeidende rechts

di'ebende Art oder Abart.

4. Derseibe: iiber die Wiehtigkeit der ge-

luknern Untersuchung der Stelltmg der FruclUblatter

nicht nur fiir die allgemeine Einsicbt in den Bau

der Bliitben, sondern auch fiir die specielle Cha-

raktcrisirung der Genera und Familien. Die Aus-

luitt^lung dieses Verhaltnisses ist bisher besonders

hfA Pflan/en mit oligomerischer Frucht (wenige Fa-

milien mit seitlicben Bliithen , z. B. Cruciferen und

Personaten, ausgenommen) vernachlassigt, aber auch

von solchen mit isonierischer bisher nur eine be-

schrankte Zahl von Faiuib'en und in diesen haufig

HOP einzehie Genera untersucht worden, daher die

Meinung entstanden, die Stellung der Fruchtblatter

gebe in den meisten Fainitien einen unverander-^

lichen Charakter. Dem ist aber nicht so. In sehr

zahh'eichen Familien wiederhoU sich die Erschei-

nung,' welche Alph. DeCandoile bei den Cam-

pnndlaceeu nachgewiesen, dass namlicb bei gleicher

Zahl der Fruchtblatter die Stellung derselben bei
r

verschiedenen Generibus verschieden ist; und nicht

nur bei isoqierischer , sondera auch bei oligomei'i-

seher Frucht kommen solche Falle vor, Diese Ev-

scheinung h/ingt in den meisten Fallen von einov



313

Eigenschaft dei* Pflanzen ab, welclie Dr, Schim-
per entdeckt und zur Gewisshett gebracht hat,

von del' man fi'iihei* nur wenig (und sogar zum
Theil auf unrichtige Beobachtung gehaute} Ahnung

hatte, die aber Hr. Prof. Braun be! Untersucbung

zahlrejcher FaimUen bewahrt gefunden bat, der

Eigenschaft n&'mlich, eben so, ule nioht selten eine

doppelte Coi'olle (wobei die zweite luitifig qnter-

driickt) und fast iininer einen doppeltcnStaiibfadcn-

kreis, so aucb gewohnlich zirei (unfer sich gleieh-

zahlige) Krehe von Fruchtblallern zu bilden, von

welchen bald der eine, bald der andere, und zwar

bei dicotyledonischen Pflanzen haufiger der zueite

als der erste, in seltneren Fallen abcr auch beUle

zur Ausblldung koramen. Als Belsplele zum Be-

lege des Gesagten konnen dienen:

1. Die Familie der Gentiaueen,, in welcher

z, B, Hippion und Chironia den ersten Kreis, da-

her bei Bliithen mit zvvei Vorblattern (einfacher

Corolle und doppeltem Stamenkreis) zur Abstam-

mnngsachse transversal gestelUe Fimchtblatfer, Gen-

tiana (gewohnlieh), Swertia und Erythrwa dagegeii

den zweiten Kreis, daher bei gleichen Voraussetzun-

gen median gestellte Fruchtblatter besitzen, Aus

den sich zunachst anschliessenden Gruppen hat Me-

nyanthes^ wiedev den ersten, Sptgclia wieder den

• zweiten Kreis.

2. Die Saa^ifrat/een, Liyularia (Saxifraga sar^

mentosa) bat die entgegengesetzte Steliung derFrucht*
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blatter ats Sasifruf/a. Parnassla verelnigt beide

Richtiingen in dei- doppelt-zweiziililigen Frucht.

3. Die Melasiomaceen gehoren x\i den wenl-

gen dicotyledoiiischen Familien, in welchen fast im-

mer der ersCc Fruclublattkreis auftritt. So vielleicht

bei alien, deren Fi'ucht oligomerisch ; unter den

isoinerisclien bei alien bis jetzt in dieser Hlnsieht

wutersucliten Gattnngen iLasiandra , Ch(Bto(fastra,

Tiislema, Osbeckia, Lavoisiera^ Tetrazygia^ Charwn-

thus^ Melaatoma etc.), die einzige Gattung Rhexia

fluserenonimen, welche den ziceiten Kreis derFrucht-

blatter zeigt, wesshalb die Fruchtblatter (bei ein-

facher Coi'olle und doppeltein Stamenkreis) niit den

Kelchbiattern alterniren , wahrend sie bei den an-

dern Gattungen voiv diese zu stehen kommen. Beide

Frochtblattkreise,* daher eine doppelte Frucht, zeigt

Myriaspora und eine noch unbenannte Gattung.

4. Die friiher bekiannten Gattnngen aus der

Ordnung der Geranio'ideen (Geraniaceee, Oxalidese,

LiHeie) zeigen Aqw ersten Fruchtblattkreis, daher

(bei doppelter Corolle und doppeltein Stamenkreis)

init ^ew Kelt.'hblattern alternirende Fvuehtbliifter.

Die nenerlit'h bekannt gewordene Gattnnff Limnan-o"""'" ""'"' "" »
tfies diirfte fiigh'ch in dieser Ordnung Platz iindeii,

vriewohl bei ihr (wena der Typus der Bliithe im

Uebrigen a!s gleieh angenommen werden darf) der

zvveite Kr^is der Fruchtblatter auftritt,

5. Die Caryophylleen
. haben gewohnlicb den

zweiten Fruchtblattkreis, so nainentlich die oligo-

riierischen, so welt sle in dieser Beziehung bis jetzt
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gepn'ift sind, alle. Nup elnzelne Gattungen mit

isomet-Jseher Fnicht haben bis jetzt den er5f<^Kreis

gexeigt. So unter den Alsineen Cerastinm^ wess-

ha!b die Fiuclubliitter (bei einfacher CoroUe und

do|)j>e!teiu Stamenkreis) vor die Kelcbbliitter fallen,

walueiid sie bei Maladdum^ Spergula und Saf/'ma^

\velcbe deii zweiten Kreis zeigeii, voi* die Bluinen-

blkitter zu steheu kommen. Auf dieseii Untersehied

ill der Stellung der Fi'uehtblatter griindet aiieh

F e n z I die Trennung von Malachium und CewMium.

Cerasiiiim vianlicum^ welches von Reicheubacb
und Koch zu Malachium gerechnet wird, erweist

sich darnach als ein achtes CerasUum^ oder, vvenn

die Gattnng Mwnchia von Cerastlum getrennt wer-

den darf , als eine fiinfzahlige M<£nchia. Niiiunt

man nicht auf die Zah!, sondern bloss auf die Ana-

iooje In der Ausbildunij des ersten oder zweiten

Fruchtblattkreises Riicksicht, so schliesst sich Ma-

lachium an Stelldria^ Spergula an Spergularia^ Sa-

glna an Aiaine an, wahrend Ceraslium isolirt b!eibt

, Wie Malachium von Ceraslium^ so unterscheidet

sich unter den Sileneen Gilhago von Lychnis. Da

die Silenen ^g.i\ zweiten Fruchtblattkreis besit/en,

so schliesst sicli , wenn man von der Zahl der

Fruchtblatter absieht, Gilhago nSher an Silenc an,

a!s Lychnis. — Ein Excurs iiber die iibrigen Un-

tei'scheidungsmerkmale der Gattungen Gilhago und

Lychnis und die weitere Unterabtheilung der letz-

tern Gattnng \yard iibersichtilch in folgender Ta-

belle zusannnen gefi^sst

:
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Genus: Lychnis,

Fiiiifweibig. Fruchtbl&'tter vor den Kelchblat-

tern, Bluinenbl. vor der Entfaltung gedreht nach

*LW. des Kelcbes, mit Ziinglein am Sauna, ohne

Fh'igelleisten am Nagel. (Kelchzahne kurz, nicht

laubiflf. Narben auf der Innenseite papiilos, sonst

kahl, stets Jinks gedreht.)

I. K;)psel durch Mitteltheilung 5klappig (durch

bleibeude ScheldewSnde bis zur Reife 5fKche-

i>ig, wahrend bei alien andern Abtbeilungen

die Scbeidewande sebwinden).

Subirenus : Viscaria Roehl,

* BInmenbl. ungetbeilt , mit deutl. Ziinglein

CFruchttrager lang) L. Viscaria.

^* BIumenbL 2spaUig, mit unmerkl. Ziinglein

(Frochftr. karz) L, alpina.

IT. Kapsel durch Randfheilung 5klappig. '

A. BIumenbL mit Gewolben am Ursprnng der

Ziinglein. Frucht unverdreht, (Fruchttrager

lang).

Subgenus : Evlychnls,

"^ Blumenbl. ungetheilt mit schlitzzabnigem Stirn-

rand Z, grandiflora.

** BIumenbL 2theilig, oft noch mit 1 Zahn auf

jeder Seite L. clialcedonica.

•** BIumenbL 4spaUig L. fulffens

L, Bungeana,
B. BIumenbL mit Zuncrlein ohneGewolbe. Frucht

nm /^ verdreht im KW. des Kelchs,

a) Ziinglein hart und stechend. Kelchzahne
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links gedreht. (Blumeiibl. ungetheUt, Frucfat-

trHger kurz).

Subgen. Agrostemma.

enizige Art . . . £. Coronarla.

b) Ziinglein weicll. Kelch nicht gGdielit,

Subgen. Coccyijanthe (Rcbb. emend.)

* Blumenbl. Stbenig. (Fruchttr. lang)

L. Flos Jovis

* * Blumenbl. durch verlangerte Seltenzahne 4thvw

l»g. (Frnclutr. kurz) L, Flos CuculL

lil. Kapsel dui'ch Rand- und Mittelthellung lOklappig

A. Blumenbl. ausgei'andet oder schwach Stheilig,

mit flachen spitzen Ziinglein, die am Grunde

etwas vei'wachs6n sind. Nagel obne Seiten-

zipfel. (Kelch nut 10 stark vorspringenden

Etp]>en. Die Arten 0, im Aussehen aa Gi-

thago erinnernd).

Subgen, Eudlnnthe Echb.

* Fruchftr. lang . . . L. Cfeli Rosa
.

** Fruchttr. kurz . . . L. Iwta,

B. Blumenbl. 2theilig (oft noch mit 1 Zahn auf

jeder Seite) mit flachen abgestutMen Ziinglein

und Seitenzipfehi oben am Nagel. (Kelch mit

weichen, wenig vorspringenden Rippen , zwi-

schen den 10 Haoptrippen oft noch Zwischeii-

rippen, (Die Arten 2|.).

Subgen. Mclandryum Rchb.

* Ziihne der weichen Kapsel zuruckgerollt

L. dlurna
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** Zahne der harten Kapsel gerade abstehend

L. vespertina

*** Ziihne der Kapsel aufrecht

L. apelala

et vai\ ? brachypelala.

Genus : Gilhago Desf,

Fiinfweibicr. Fruchtblatter vor den Blumeii'

blnttern. Blumenblatter (ungetheilt) ohne Ziinglein,

aber niit Fliigelleisten am Nagel. (Keich mit 10

Torspringenden Rippen und langen laubigen Zahnen.

Narben pHpillus auf der Innenseite und ausserdem

ringsum behaart , nicht gedreht. Kapsel durch

Bandtheilung 5klappig. Fruehttrager kiirz.)

Einzige Art G. segetiim

Abart ijiit bleicher Bliithe 6f. nicwens'ts IF.)

Hiemit wurden die Vortrifoe in der botanischen

Section geschlossen, da dei' Ablauf der fiir die Ver-

sammlung bestimmten Zeit eiiie weitere Fortsetzung

derselben nicht zulless.

II. Literarische Notizen.
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pendium Florefe Germauice. .Sect. I. % Tomi. Edit II. Num-
ber^, Schrag. 12. 6 Thlr. — Hoyer, Flora der Graf-

scliaft Schaiiinburg u. d. Umgegend. Rintein, Osterwald.
8. 11/3 Till.— Mi quel, commentatio de vero Pipere
Cubeba. Cum AW lith. incisis. Lyden (Leipzig, We id-

mann). iFol. 3 7/l2 Thl. — Fries, Epierisis systeniatis

mycologici seu Synopsis Hymenomvcetum. Upsalia;. Leipzig^,

Vogel. 8. 41/2 Till. — Endliclier, Genera plantarum
secundum ordines naturales disposita. Nr. IX. Wien, Bock.
8. 1 Till. — Ejusd., Iconographia g^cnerum plantarum. Nr. 0-

Tab. 61— 72. -: Ebend. 4- 1 1,2 Ti.I. — Lindblom, in

j^'^eojrrapliicaiii plantarum intra Sueciam distributioneai adiio-

tuta. LuudK (Lcipz.
J
Vogel). g- 1 TIil.
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Nxit- 81.

Regensburg, am 7. Juni 1839.

L Original - Abhandlujigen.

Bi^merkutiffen iiher Spiralbildungen in dcr Vflan%en-

%elle; von Dr. M. J. Schleiden in Berlin.*)
F

(Hiezu die Stcintafcl V.)

JJer erste Entdeeker der SpiralgefHsse, mag

es nun Hewskaw, Malpighi odei* Grew ge-

wesen seyn , wird ohne Zwelf'el von dieser zierli-

chen Bildung zuni hochsten Erstaunen bingerissen

u'orden seyn, und je mehr man dieselben kennen

lernte, je inannigfacber sich die Forniei] vor den

Allien der sinnjofen Beobaehter entw-tckelten, um
desto gespannter musste sioh ibi-e AufmerksHiokeit

auf diese scbeinbar so wnnderbaren Gebilde rich-

ten, Dsber kam es, dass man, wcnn auch iiber

die Ah und Weise nicht einig, docb allgemein die-

sen Theilen im Gegensatz des Zellgeuebes eine bobe

Pedeutung fur das Pflanzeulebeu beilogte.

*) Die Jrlanptpunkte dieiscr Arbeit vvindoa iin ileTl).st vori-

jren Jahics in der Versammliinn: der iiatinforsclienden

Freunde y-u Berlin iiiilgethpiltj der ich alg Gast beizu-

wolinen die Ehre battp.
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Bald indess sab man sich genothigt, den Spl-

ralgefassen die Eing- «nd porosen Gefasse an die

Seite Ku setzen und nicht auf Beobachtung wirk-

licher Thatsachen fussend, sondern hauptsachlich

durch ihr stellvertretendes Vorkonimen in gleichen

oder analogen Pflanzentheilen geieitet, und gerade

dnrch eine falsche Deutung des wirklich Beobach-

tQien verf^ilirt, postulirte Link die Metamorphose

dieser Gebilde in einander , ohne sich jedoch

2ur Zeit noch bestimmt dariiber zu erklaren, ob

eine ideale bder reaie Metamorphose gemeint sey.

Wie weit derselbe damals noch vom richtiVen

Verstandnisse entfernt war, zeigen seine Nachtrage

und die dazu gegebenen Abbildungen, wo er noch

geradeza die Fibern fiir die diinnern Stellen und

die tengUchen Poren fur Reste der dickern Fiber

erklarte, eine Ansicht, die er selbst 1831 noch mit

aller Bestlmmtheit fiir die porosen Gefasse vortrug.

Eine von Link sehr abweichende, aber eben so

faleche Ansicht trugKieser vor, und auchMeyen
erklarte in seiner Phytotomie die Poren noch fur

Reste einer zerrissenen Spiraltiber.

Was man dagegen in neuester Zeit unter dem

Wort Metamorphose der Spiralgefasse versteht, hat

mit den frfiheren Ansichten gar nichts als hur den

der Bieqnemlichkeit wegen beibehalteneri Namen

gemein, und durch diesen allein scheint Meyen
verfiihrt zu seyn, wenii er in seiner Physiologie

Cp. 139.) Link dps Verdienst zuschreibt, diese

Lehre zuerst entschieden vorgetragen asu habeu.



-7"

323

Diess isi urn so ersichtlicher, da Link selbst In

seiner neuesten Ansgabe der philosophia boeanica

noch weit davon entfernt ist, alie hierhcr gehorigeii

Thatsachen zu verstehen nnd unter dem richtiffenO
Qesichtspunkt zusamuien zu fassen.

Sprechen wir den Grundgedunken dieserLehre

jetzt so aus: „Die auf die primare, structnrlosc

Zelleninembran abgelagerten Verdickungsscbichten

haben in ihrem epsteu Auftreten iiberall eine auf

verschiedene Weise inehr oder minder deutlich zu

machende Anordnung in ein spiraliges Band (oder

Fiber) zur Grundlage und aus dieser Grundform

entwickeln sich auf verschvedene Weise alle die

mannig fait!gen Configurationen der sogenannten Ge-

fass- und Zellenwande, aber ohne dass die ein©

als eine Uebergangsstufe fiir die andere angeseben

werden darf;" — dann diirfen wir wohl Valentin

(Bepertorium Istes HeB.} das Verdienst zuscbreiben,

diese Lehre zuerst in ihrer ganzen Allgemeinbeit

ausiresprochen zu baben.

Neben jenen Tlieorieen war namlich die Beob-

achtung ibren ruhigen Gang fortgeschritten und batte

die porosen und spiraligen Bildungen auch ini Zell-

gewebe gefunden und nach und nacb ihre Entdeckun-

gen so weit ausgcdebnt, dass jetzt wohl scbwer

seyn mochte, uiindestens bei deu Phanerogamen\

griissere Partbieen ausgebildeten Zellgewebes nach-

zuweisen, welches nicht deutliqhe Spuren dieser

Bildungen manifestirte.
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Icb win hler knrz eine Uebersicht dieserLehre

nach eigenen Uiitersuchungen geben , wobei ich

auf nicht raehrNeues Anspruch inachCj als Kenner

mir zugestehen woilen , dagegcn aber mich der

Miihe iiberhebe, iiberall die Lit^ratur anzufiibren.

Die Pflanzenzellen einschliesslich der sotreiiann-

ten Gefasse, aber mit Beseitigung der Milchsaft-

gef^sse, *) deren Zuriickfiihriing auf Zellen inii*

nocb durchaus unklar ist, lasseii in ihrein Lebcn

zwei Perioden untersebeiden. In der ersten, der

ihrer Entstebung and isolirten, selbststandigen Ent-

wicklnng^ wiichst die sie bildende Meinbran in ihrer

ganzen Substanz dnreh wahre Intussusception. —
Sobald sich aber die Zellen zum Zellgewebe als

constttBirende lUasse einer bestiminten Pflanze oder

ibrer Theile aneinander gesehlossen baben, hort

jene Art des Wachsthums entweder ganz auf, oder

tritt doch so sehr zuriick, dass nacb meinen bis-

herigen Unitersochungen icb die Fortdauer' nicht zu

behanpten wage, aber auch wegen der oft sehr

bedentenden Ansdehnang der Zellen nach Auftreten

der folgenden Bildungen nicht laugnen kann. Auf

jeden Fall aber tritt jetzt als neues und bei weitem

iiberwiegendes Moment hinzn, dass sieh eine neue

Scblchtr auf die innere Flache der Zellenwand ab-

lageri tind 2vrar diH*chaus alienthalben in der Form
» ^ ^'

TTT

*) Uebrigens zeigen die alten Milcbsaftgefasse tier blatt-

losen Euphorbieo'eine Ziisanimcnsetzung aiis Schichten

iiiid spiralige Streifimg ganz^ wie die Bastzcllen der

^pocyneen.
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einer oder mehrerer spiralforiuig .ganz ^licbt ge-

wundener Bander, so dass die VVindungen ohne

Continuit^t unter einaivder doch meistr die genaueste

Coiitiguitat zeigeii. — Aus einigen Beobachtnngen,

die aber nocb zu unvollstandig aind, um hier aus-

gefiihrt zu werden, glaube icb scbliessen zu diir-

fen, dass urspriinglich immer wenigstens zwei sol-

cUer Bander *) vovhanden sind , deren Enden an

den Enden der Zelien in einander iibergeben und

in den meisten Fallen scbon sehr friih unter einan-

der zu eincin einzigen verwacbsen.
f * _

Hieraus gehen nun alle so mannigfaltigen Bil-
7

dungen der Zellen und Gefasswande bei'vop' nach

dem versehiedenen Einfluss der folgenden Momente:

A. Der wesentlichsteUmstand, wie mir scheint,

auf dein aucb die Eintheiluncr aller diesei* Bildun^fen

in zwei grosse Hauptgruppen, die der Spiroiden (ich

enttehne diesen Ausdruck, def sehr braucbbar ist,
T- _

von Link) und die der porosen Gebilde berubt) ist
r

folgender: ,;.

Entweder bat die Zelle zu der Zeit, wenn

die Verdickung ihrer Wand durch spiralige Abla-

gerunty beginnt, scbon ibre vollige Aosdehnung er-

reicbt oder nicht,

I. Betracbten wir zuerst den ietzten Fall. Hier

vpird nun ein zweites Moment wiebtig, diess ist die

Verwacbsong sowobl der Fiber und der Zellen-

*) Einem anfsteigenden und einem absteigeiide« Strome

des scbleimigen Bil4wngsstoffes eutsprechenid.
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wand als auch der Windungen der Fiber unter

sich, daneben raacbt sich denii awch die Zahl' dec

Fibern geltend.
m

a. Einfache Fibei' (In dem oben angegebenen

Sinne dopj)eU). Die Zelle dehnt sich vom Augen-

biick ihrerEntstehung noch bedeutend aus, einzelne

Windungen verwachsen fi'iih, andere zerreissen:

Ringgefasse (davon iiiiten ausfiihrb'cher). Meist ist
n I

hier die Fibei* mit der Zellenwandung gar nicht

oder nur locker vereinigt.
^

b. Einfache oder mehrfache Fiber, noch ziem-
'' '

lich bedeutende Ausdehnung der Zelle, geringe oder

gar keine Verwachsung mit der Zellenwand: Ab-

rollbare Spiralgefasse mit weiten Windungen,

c. Einfache oder mehrfache Fiber, hochst ge-

ringe Ausdehnung der Zellenwand, meist innige

Verwachsung mit derselben : Enggewundene abroU-

bare Spiralgefasse, falsche Tracheen, und zum Tbeil

die gestreiften und Treppengefasse der altern Schrift-

st^Uer.

d. Mehrfache Fiber, massige Ausdehnung der

Zelle , Verwachsung einzelner St^llen der Windun-

gen unter einander, meist auch mit der Zellenwand.

Die ganze Belhe der Formeit von den sogenannten

verdfteltfin Spiralgefdssen bis zu d^en net-zformigetu

Auch hierheif^ehort ein Theil der gestreiften und

Treppengefasse der Aelteren.

Bei diesen letRten sowohl, wie bei alien vor-

hergehenden, scheint das Gesetz stattzufinden, dass
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Zelletnaand

wachst^ je wentger diese sich noch dusdehnen harm.

IJ. Hat aber die Zelle zu der Zeit, wenn sich-

die spiraligen Ablagerungen zu bilden anfangen,

bereits ihre vblistandige Ausdehnung - erreicht , so

tritt ein neuer hoehst wanderbarer Umstand hinzu,

dass iiamlich der Eiitstehung der Ablatrerungen die,

Bildung von Luftblaschen auf der Aussenwand

der Zelle zwischen ihr und der bcnachbarten vor-

hergeht, und die sicU bUdenden eng auf einand^r

liegenden und meist sehr schnell unter einander

verwachsenden Windungen an der Stelle, die im

Innern jenen Luftbliischen entspricht, spalte)mrtig

aiis einander weichen. Da dieser Vorgang sich

sehr weit verfolgen lasst und nur der Kleiuheit der

Theile wegen bei vielen iibrigens durchaus gleicheu

Gebilden nicht zu verfolgen isj^, so rSth eine ge-

snnde Analogic ihn auf alle porosea Gebilde. aus-

zudehnen. Hau% wird diese meist nar iscbmale

Spalte durch abgelagerten flildungsstoflF abgerundet,

wesshaib der Porus *) um so ruudlicher erscheint,
1

*} Ich nehme durchaus keinen Anstand, den Ausdruck

Porus uud porose Bildungpn bcizubehalteo, da dorselhc

die bessern altern Autoritaten fiir sich hat iii>cl zlf^m

Hch aligemein angenommen war. bis iu nrntostPp '/eU

daa Wort „Titpfel" dafiir vorgeschlaf^on wurde. Dit^sHS

bedeutet aber nach Etymologic uml Ansehou der be-

wiihrtesteu deutschen Sprachlehrer, oincs Adeluu^

imd Heinsius, einen auf eine Fliiche gemachtea

seichten Eindruck oder leichi erhabenen Flecfcen, passt

aUo in alle Ifalle uicht auf die primar eatstaadeae.
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je mebr die Zelle atisgebildet, «m so langUchep,

spaltenformiger aber, je jiinger dieselbe ist. — Za

dieser Abtheilung gehoreii nun alle porosen Zellen

und Gefdsse^ aber ebenfalls auch ein Theil der

fruheren gestreiften und Treppengefdsse ^ die dann

nur durch die LSnge der Porenspalte von den su-

genannten porosen verschieden sind,

B. Ein ferner hier nur fliichtig zu ervvahnen-

des Moment ist einestbeils die Form dei* Zefle in

den verschiedenen ftliilelstafen siwiscben den beiden

£%tremen der kleinen kugligen und der sehr in die

L^hge aasgedehnten Formen, in Verbindung niit

entschiedene DurdilScherung d.er Verdickungsschichtcn

und ist um aq falsclier, je schoner die Poren kanalarti"^

entwickelt sind. Wenn wir aus ciner fremden Spracbe

-Worter fur unsere wissenscbafUiche Redeweise ent-

nehmen, so muss'^s «ns freistehen, den ihnen urspriing-

lieh eiawohoenden Beg^riff so zii modificireiij wie eg

das Bedurfniss verlangt, weil sonst etne Bezeichnung

eines neuen Begriffs ganz sunm6g;lich ware und nur

philologiscbe Beschranktheit wird an dieseni, besonders

durch Kant geheiligten Recbte heruniklauben. Der

Deutsche aber, der deutscli sebreibt, darf obnc sioh

einer bnpietat scbuldig zu macben, sicb nicbt willkiibr-

lich von dem Geist seiner Spracbe lossagen, so lange

maa die lebendig organische Entwicklung einer yoIk&-

spratibe noch sA& ein Heiligtbum ansieht. — So lanoje

man Anatomie lehrt, nennt man den aussern Gehorganjf

(eincn mit einer Menibraa verscblosseneu kurzeii Kanal)

poms acujsticus e&temus, und nocb keiuein Anatonien

ist es eingefallen, seine Weisheit daran durcb eineu

neuen Nameu zu erweiseu,
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einer wirklichen Durchlocherung der prim^'ren Mem-
bran durch Kesorblion. Hierher gehdren jnehrere

zuerst von Moldenhawer angedeutete und dann

vonMohl richtig and ausfitlirlich gedeutete Bvldan-

gen, z. B. die Blattzellen von Sphagnum, G^nz

besonders aber gehort hieher der Unferschied £wi-

schen Zellgewebe urid sogenannten Gefdssen^ indeai:

die letziern nichts sind als cyUndrische, meist n^ch,

einer Richtung mit den Endflachen auf eiaander

gesetzte Zellen, deren Scheidewande durch Re-

sorbtion auf die mannigfacbste Weise durchbro-

chen sind.

C. Bei vreitem wichtiger wird aber Folgen-

des. £s bleibt nfimlicb im Lebensprozess der Zelle

keineswegs bei der ersten Schichte spiraliger Ab-

lagerungen, sondern dieselben wiederholen sich in

maiicheu Fallen fast so oil, als es dasVolumen der

Zelle eriaubt. Hier ist nun die Reg^I, dass sich

die folgenden Ablagersingen ganz na^h der ersten

richten, mag diese nun durch die obert erwahnten

Einfliisse modificirt seyn, wie sle will, so dass die

von der ersten Ablageruug nicht bedeckten Stellen

der Zellwand auch von alien folgenden frei bleiben.

Hierher gehort die Verdicknng der Ring- und Spi-

ralfasern bis zu dem Grade , dass sie als Flatten

erscheinen, die niit der schmalen Kante auf.^ici

Zellenwand aufgesetzt sind, z. B. in den Sp/ui<?n««»r

zellen, in den Holzzellen der Mainillarien etc, Hier-

her gehtiren ferner aJJe die porosen JZelJe^ aii^j
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fiChichtenweis Terdlckten Wanden, deren Kenntn'iss

Wir haaptsachlich Mo hi verdankeii.

fEs sihd indesseit von dieser Kegel jetzt schon

einige interessante Ausnahmen bekannt, dass nam-

Iichi nacbdem die erste spiralige Ablagemng durch

Ausdehnung der Zelle verSndert, sich eine neue

Schicht anf die ganze innere Flache ohne Unter-

echied apf Fiber und primiire Zelleninembran auf.

lipgt; da aber diese zweite Schicht In eineiu andern

Vferhaltniss zur priinaren Zelleuwand steht, als die

erste^ so wird sie' auch nach dem Obigen eine an-

dere Form annehmen, naralich die poriise. — Diese

Bildungen von weitlaufigen Fasern, zwischen deren

yVinduhgeh Porm befindiich, zeigen in der That

dine DIenge dicotyledoner Holzzellen, besonders von

solehen Pilanzen, die dem scharfen Gegensaize von

Vegetationsperiode und Winterschlaf unterliegen,

^l B. Taxus baccata^ T'dia europwa , Prunus Pa-

du8 etc. Auch iindet sich eine verwandte Erschei-

nting in der Epidermis des pencarpii von HellC'

borm fcBtidus,

D«&>Wtchtigste dieser Ansichten hatte ich schon

In Dieinera Aufsatze „Bei(rage zur Phytogenesis" in

Bl filler's Avchiv fur Physioiogie Jahrg. 1838 aus-

g«S{^d<Dhen. — Erst vor nicht gar langer Zeit kam
ich d4^n, H.' MohVs Aufsatz iiber den Ban der

vegetabilischenZellenraembran (Tiiblngen Sept. 1837)

diu'chzuarbeiteh nird ich fahd zu meiner herzlichen

Freiide, dass wir i» oivrei wicHtigen Punkten durch-

iiberein^tinimen: Einmal in der Behauptung
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gegen Meyen, dass jede Andentang eines spiralis

gen , fasei'igen oder porSsen Baues ein sicherer Be-

wels 1st, dass man es nieht mehr mit der ursprdng-

lichen einfachen Zellenmembrari zu ihun habe, und

dann in seinem Satzie: „Faser nndMembran unter^

scheiden sich nnr durch ihre Orosse und dorbh

die Form, unter der sie anftreten,"*' was we^nUI«li<

mit meiner Ansicht, dass die Spirale nur eine secnn-

dare Formenverschiedenhelt in dem Produkte der

Lebenskraft (dem Faser- oder richtiger Membraneii-

stoffe) sey, Obereinsiimmt. Die leichte chemlsche

IModiiication, vdie ich darin nachgewiesen , ist we-

nisfstens viel unbedeutender nnd daher unwesent-

licher, als die zwischen dem Metnbranenstoff ver-

schiedener Pflanzen und Pflanzengruppeii unter

einander statlfindenden Vcrschi^denheiten. — Da
Mobl und ieh zu jenem BesiiUate unabhSngig und

zum Theil auf sehr verschiedenem Wege gekom-

men sind, so ist das fiir mich eine grosse StUtze
r

fui> die Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit Gern

trete ich hinterMohl, dessen Arbeit einige Monate

friiher erschien, als blosser Bestatiger einer schon

vorgetragenen Ansicbt zuriick und wiirde mitFreu-

den gegen ihn fiir immer auf Prioritat verzichten,

wenn ieh dadurch fiir iminer eine Ueberelnstimmung

unserer Ueberzeugungen erkaufen konnte,

Kaum mehr als im Ausdruck sind Mohl und

ich in unsern An^ichten iiber die Struktur der se-

cundfiren Ablagerungen verschicden, Wenn jenep

piHR* Annrdnuno- der kleiiisten Theile in dee-Bid^

I
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iung einer Spirale in den iibepwlegend hSufigsten

FaHen zugibt, tond ich, well ich diese Anordnung

aiich in Fallen, wo bald eine scheinbare Homoge-

BteitSt eintritt, wirklich oft gesehen zu haben glaube,

auch weil die durch A^usdehnung der Zelleu be-

wirkten Veranderungen bewelsen, dass der Ziisam-

menbang der Moleeiile in anderep Kichtung, als der

der Spirale in den jiingern Zust^nden fast null

1st, mich berechtigt glaube, in alien Fallen von

einem spiraligen Streifen oder. Balide zu spre^

cken, 60 ist dariit im AVesentlieben wenig Discre-

penz. — Auch glauj>e ieh, dass manche Meinangs-

versehiedenheiten in untergeordneten Punkten noch

wegfalien werden, wenn Mohl die individuelle

Entwieklung noch scharfer ins Auge fasst und na-

mentlich das Moment der Zellenansdehnung nach

Auftreten spiraliger Ablagerungen mehr beriicksich-

tigt. So babe ich z^ B. bei alien meinen Untersuchun-

gen iiber' die Struktur des Holzkorpers mich nie

damit beffnucrt, die Theile verschledenen Alters von

detos^lben Iiidividuum zu vergleichen, sondern stets,

so weit ii)ir das Material crreichbar war, durch

ein gauzes Jabr die Entwieklung desselben Jahr-

ruiges durch regelmassig wiederholte Beobachtun-

gen en moglickst ver&chiedenen Theilen der Pflanze

,

zugleich verfolgt. -;- Sehr belehrend ist auch eine

genaiie Entwicklungsgeschichte der Spiroiden ,in

d^n grossen Monocotyledonen-Gefassbiindeln, z. B.

in Arundo Donaxy wobei ebenfalls zu eriunern ist,

dass man nicht nur an demselben Exemplare die
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jungern Internodien mlt den aUern vergleiche, soit-

dei-n an vielen Iitdividueu verschiedenen Alters die

homologen Internodien untersache. An dieserPfianze

liegen im vollig ausgebil^eien Biindel die Spiroiden

in einer Reihe radial von der Axe zar Peripherie

angeordnet zwischen den beiden grossen sogenanh"-

ten porosen Gefassen, Die Ringgefasse mit den

am weitesten von einander entfernten Ringen liegen
r

am nachstea nach der Axe deslnternodiums, davon

nach der Peripherie zu treten die Ringe enger zu-

saminen, gehen dann in weit gewundene Spiralge-

fjisse iiber und diese zuletzt in eng gewundene Spi-

algefiisse. *) — Verfolgt man nun die Entwicklungs-

geschichte eines solchen Biindels, so lindet roan,

dass jene weitliiufigsten Ringgefasse sich zuerst ge-

bildet haben und zwar als Spiralgefasse, dass dann

wiihrend der alhnahh'gen Ausdehnnng des Interne-

diums, dem das Gefassbilndel angehiipt, allmahlig

die Bildung nach aussen fortschreitet, und daher

diis letzte Spiralgefass nur desshalb ein enggewun-

denes bleibt, weil die Ausdehnnng der ZeHen in
J

die Lange schon belnahe voilendet war, als sich

die spiralige Ablagerung bildete. — Die beiden so-

genannten porosen Gefasse zu beiden Seiten sind

wahrend dieses ganzen Bildungsprozesses mit einem

*3 Dioselbe Anordnung mit g-eriiijjen Modificationen ^n^eijt

sich ill alien Gc0ssbundeIn der Mono - und Dicotyle-

doiien (fig. 12.} 3 nur dass hiiufig, besouders bei alleji

Bicotylcdonenj auf die eagstcn Spiralen poriise Bildim

gen folj^cn.
V '

'
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grumosen Fluidum erfiillte, cylindrische, auf einan-

der gesetzte Zellen, deren WSnde durchaus elnfaeh

eind, und erst, wenn die Lft'ngsausdehnung vollendet

ist, entstehen auf ihren Wiinden, olt nur nach Zel-

len im Innern des Gefassbiindels hin , die Poren

auf die angegebene Weise. Zur selben Zeit triit

denn auch die Durohbrechung der Scheidewande

ein und zv^ar nach dem mii* zieinlich allgemein

giiltig scheinenden Gesetz, dass die horizontalen,

oder wenig davon abweiclienden Scheidewande nur

mit einem runden Loche durchbrochen werden, die

steiler ansteigenden leiterartig oder netzformig um-

gebildet und endlich die allersteilsten bluss uiit ge-

wohnUch^n Poren versehen werden.

Ich glaube es geht aus der nicht genugenden

Berfieksiehtigong dieser Entwicklnngsgeschichte her-

vor, dass Mohl die wahre Entstehung der Ring-

gei^sse noch nicht erkannt hat. — Ich will daher

das, was ich dariiber beobachtete, kiirzHch hier

mittheilen.

(Sclihiss fblgt.)

h

L
r

n. .Botanische Notlzen.
L

In der zoolog^schen Section def Versainmlung

4^at8pber Naturforscher lind Aerzte zu Freiburg

bielt am 24, Sept. Hofrath v. Martins einen Vor-

trag iibei; die Unstatlhaftigkeit, die bisherjgen An-

sichten iiber die Geschlechtsfunktiou der Pflanzen

aufrecht zu erbalten. Er brachte diesen Gegen-

stand unter den Zoologen zur Sprache, weii ofl'en-
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bar die bisher geltenden Vorstellungen fiber die,

Sexualitat dep Pflanzen und iibep die dabei statt-

findenden innerea Vorgange aus dev Zoologie in die

Botanik. heriiber genonimen worden seyen. Er be-

gann mit' einer Darstellnng der Ansichten, welche

Hr. Dp. Stephen Endliehep in Wien in neue-

sfep Zeit iiber diesen Gegenstand in einep besoa-

dern BrochiiPe vopgetpagen hat, Bekanntlicb geht

Endlichev's Ansicht mehr oder wenigep papallel

mit dep von Schleiden, indem sie die Deutnnsr

dep Organe gepadezu nmdreh^, den Eikepn als das

wahpe Ovarium, die Naibe als den Testlculus, den

Befpuchtnngs-Schlauch des Pollen - Kornes als den

wahven in das Ei hineinkommenden Embryo be-

trachtet u. s. w. Dep Vortra^ende schloss sich an

diese Ansichten nlcht an, sondern glaubte vielmehp,

in dem Ppozesse dep pilanzh'chen Zeugung eine Art

von Impfung, vom einen Opgane in das andere,

odep noch genauer, eine hohere Art desjenigen Vor^

ganges erkennen zu miissen, welchep auf der nied^

rigsten Stufe bei dei* Copulation zweiep Confepven-

faden sich als Vereinigung mehreper kleinep Keini^

kurnchen und Zusammenballung^erselben zu einem

grosseren Keimkorne, Gongylus, darstellt. Er maehte

hiebei besonders darauf aufmerksam, dass dieVer-

einignng oder organische Verbindung und Ver-

schmelzitngentwedep des ganzen Befruchtungsschlaa-

ches, odep seines Inhaltes niit der ihn urspriinglich

aufuehmenden Befruchtungszelle (ein Vorgang, iiber

dessen genanere Natur ep sich uoch keine allge-
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ineine Meinang erlaub6) jedenfalls Elementarorgane

^osamnienbringe, in welchen die verschiedenartigsten

Funktionen des Vegetirens dargebildet sey«i, ^
denn das Wachsthum eines Pollen -Schlauches w^ve

in sebr vielen Fallen der Ausdruck eines viel mSchti-

geren Langenwachsthumes, als er sonst irgendw6

im Pilanzenreich vorkomine, wenn man die LSngeii-

dimension mit der der Breite vergleiche. (Man

denke an die 6 Zoll Jangen Pollen -Schlauche bei

Colchicujn.) Auf der andern Seite schelne in dem

rubigen Verbarren des Eikernes nnd in seinem

nicht plotzlicb, gleichsam stossweise, sondern sehr

iangsam und nach and nacb eintretenden Anwuchse

und in seiner Ausbildung zum Samen elne ganz

andere vegetative Ricbtung dargesteltt, als in jenem

plotzlicben, mit fast unbegreiOicber Gescbwindig-

keit in wenigen Stunden oder Tagen vollendeten

Dehnungs-Prozesse des sogenannten Pollen Scblau-

cbes. Bei einer solcben Ungleiehartigkeit der ersten

organtscben Ricbtungen sey wohl aucb nicht m
iiberseben, dass dieser ganze Hergang, obgleich aa

der Sehwelte des Materieilen in unendlich kteinen

Tbeilen stattfindend , dennocb inuner diircb und

darcb einen materieilen Ausdruck an sieb babe,

''ir^veud bei der Zeuffung des Thieres die Kette

dasfeh; cine hobjsre Psyche geschlossen und das

Spiel der drganischen Krafte auf einen gehanplatss

iibergetrageii ficheiiie f der dem Sinne picbt mehp

zuganglich iSt

(Hiezu BeibJ. 4.)
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Regensburg, am 14. Juiii ISSH.

I, Original - Abhandlunge n.

Bemerkungen ilber Spiraibildunffen in der P/tanz-im-

zelle I
von Dr. M, J. Schleiden in Berlin.

(Schluss.)

AUes wasMohl an einem andern Orte gegen

die Falschheit der gewohnliehen, auch vonMeyei*

vorgetragenen Ansicht, dass eine Zerreissung der

S|>irale in einzeliie Umlaufe und ein Vervrachsen

der abgerissenen Enden zum Ringe stattRnde, ein-

gewendet hat , bleibt !ii seiner gaUaen Folgerichtig-

keit stehen und ipb wav langst von der Unhaltbar-

keit jener Ansicht uberzfewgt , ehe ich die wahro

Entstehung erkannt hatte. — Die Schwierigkeitou

der wirklichen Beobachtung des Vorganges lit^gen

in Folgendem. — Von' alien Sj^iroiden entstelicn die

Ringgef^ssc gerade aus den Zellen, in denen suh

am friihesten eine spiralige Ablagerung bildote, also

zu einer Zeit, wo dieseiben nocb nnendlich klein

and zart sind. Diese Period© faHt in die alleiaus-

sersteiL Internodien der Knospe und jeder A^iutom

kennt die fast uniiberwlndlichen Schwierigkeiten,

die sich hier einer genauern Untersuehflng entgegen*

Flora 1839. 1% Y
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getzen. — Zwar hat man wohl liberall hier, als

zuei*st auftretendes Gebilde, die zarten Andeutun*

gen der Spiralen erkannt, aber statt die Entwick-

luno- derselben zu Ringen zu beobachten, baben

manche daraus nnr gesehlossen, dass die Ringge-

fasse von riel spaterem Ui*sprung wttren. — Weist

geht anch die Fortbild»ng in dem Moment, wenn

die Knospe zur Entwicklung koinint, so rasch vov

sich, dass die Beobachtun^ der Mittelsttif'en schon

dadureh fast unroofflich wird, Es koinnit hier fiir

den gliicklich'en Erfolg alles darauf an, einePflanzft

zu finden, bel der alle jene Schwierigkeiten in ge-

Fingerem Grade; vorhanden sind, an der man daher

den V^rgang genau faetr'achten kann; hat man auf

di<2se Weisa 4rst ejbie klare A^isicht gewonnen, so

find^t. man slab l^if^t;:(kuch in den sclmierigerii

Pflanzen zwrecht. Ich fand zu diesenUntersuchun-

gen die (in den meisten Treibhausern) haufige Cam-

pelia Zannonia RicJh. und den unterirdiseUen StaiDoi

von Equisetum artense am vortbeilhaftesten.

; Wenn man an der erstgenannten Pilanze die

aUerjiingsten Interiiodien der KnoSpen untersncht,

so iuidet man in alien nocb kaum begveiizt«n Ge-

fSssbtindeln ein einziges huchst zartes und dlcht

^numdenefi Spi^alge^Hss. In., altern liUernodien

fii^dfiit :in^< dlQ Wiodnngen..dieses Gefiisses weiter

von f«l^n^r,::e^^nt und' danebcn naeh aussen

ein ne«"gel4Weti?ft:,engge\vundenes Spiralgefiiss,

Betrachtetipan tafeef5\|i|,i:d}§|ej; Periode das zuerst
r -

gebildete Gef^s.gjenjiURjc ,cPigr.;ll4,, so sieht man,

i-
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dass iiicht alle Windungen auf gleiche Weise vmi
eliiaiideL* eutfernt siiid, sondei^n, dass i»st gaiiK

regelm^ssig abvreehselnd ewei ganze Windiingeh

fest aufeinander liegen and eioe Windung auseln-

ander gezogen ist. In noch altei'n Internodien fin-

det man die Aiifidehnnng so vreit fortgeschritteif,

dass die freie Windung von der Zellenwand ge-

loat, oft ntiP noch wie ein sehr steil ansteigendeg

Band von einem aus icwei geschlossenen UmiKufen

gebildeten Ringe bis zum andern reicht — An noch

welter ausgebildeten Gefassen sieht man diese Inng-

gezogene Windung von der resorbirenden ThSttg-

keit der Zelle angefressen und findet oft in der

Continuitat eines GeiKsses alte Uebergangsstufen wie

gle auf der Tafel von Fig. 1— 5. dargestellt sind.

An noch aitern Gefassen endlicb ist die verbindende

Windung scbon- voilig anfgelust; man sieht aber

noch an den isolirten Bingeh die Enden der ehe-

maligen Spiralfiber (Fig. 6, 7. a.) ^ :&eibst nofctt

an sehr ausgebildeten Gefassen findet man, an den

voilig geschlossenen und abgeglatteten Ringen, die

Zusammeiisetzung derselben aus zw^ei Windungen

durch einzelne /arte, dunkle Linien hin und wie-

der angedeutet (Fig. 8— 10). Ganz denselben Vor-

gang kann man anch ieichfc bei den unterivdischen

Stengeln von Equuetum urvense verfolgen und na-

mentlich findet man oft lanofe ^trecken in den Ge»

ijissen von der Modiiicafion,- wie Fig, 11. sie?d«^*

stellt, i^s erste Uebcrgangsstute zur Ringblld^ng.

'

Ich muss noch einen andern PnnkterwShnen,

Y 2
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liber welchen ich mitH. Mohl znr Zeit iioch nicht

nberelnstimine; es betrifft die Reihenfolge der drei

Sobichten bei den Gebildeii, die wir in den Holz-

zellen des Taxus, den sogenannten Gefitssen dep

Linde etc. antreffen, Es versteht sich von selbst,

dass die primare einfache Zellwnnd aueh hier stets

die ausserste Schicht bildet, aiicirdariiber bin ich

init I^ohl einverstanden , woriiber ohnehin dem

genaQeti Beobachter kein Zweifel bleiben kann, dass

stcb d^ Zeit nach die Spiralfasern friiher bilden

ais die poWise Schicht. Wohl aber niochte ich

MohTs Angabe darin bezweifeln, dass sich diese

letztere zwischen der priinUren Zellenmembran und

detf Spii'alfa§erschidit entwickle. — M o h ! iiihrt

k^iiie Grdnde dafiii^ an und mil' seheint diese ganze

Hypdthese durehaus iinnothig und schon desshalb

au verwerfen. Es liegt gar kein Factum vor, wcl-

ebes eine sotche Annahme zu seiner Erklaning fov-

derte; wohl aber spricbt Manches dagegen. Da

sich die Zellenmembran selbst, wie alle seenndaren

~AI»lagerungen, anf dieseibe Art aus eiiiem fliissi-
J

gen dbWh einen halbflussigen Zustand bis zur ge-

ringem Oder grossern Festigkeit bildet, so miisste

bei dem von JMIohl angenommenen Vorgange wah-

rrakl der.Entstehang der poriisen Schicht nothwen-

dig einiZeitpai^fc einfk*eten, in dem die Spiraifaser-

scbit^^voB der ari^r^nglichen Zellenwand dnrch

die neiigebitdele!; noc^h halbilussige Schicht so gut

wie ganzllok geti^enili; Oder wfenigstens darch die

leiseste Manipulation davon zn iretiaen vtiire. Da-
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von hrtbe 5ch aber bei Taxus nie eifle Spiip wahi^

nehmen konneii und bei /jf^ui iiiidet insofern geirade

d«s Gegentheil statt, nh hiei? hi den Cambialaellen

die Spiraiwindimgenv die danh ndch eng aufeiiian-

dep liegen, sich zwur unvoUkainmen abi^aUeii iitssen,

abei' sobald nun die Ausbilduug der ZeUe beginn^,

und iange vov Ei*soheinung der Popen schon fest

niit der Membran vereinigt sind. Auch j^cbeint mtr

das Gegentheil aus einer genauen Verfolgung der

aben erwahnten Zellen am Fruchtknoten yonHelle-

borus foetidus sich zu ergeben.

Auch bei den porosen Zellen der Cruciferen

weic'he ich in einigen kleinen Nebendingen von

M o h I ab. Zwar in der Hauptsacbe mit IV] o h T s Aus-

einandersetzung zur Bestreitang der Meyen'schen

Theorie einverstanden , muss ich doch gestehen,

dass ich glaube gesehen za baben, wie bei Pinus

syliiestris stets die ZeUeii des Cambium selbst in

den spatesten Jahresringen vor Bildong der Por^n

durch zarte schwarze Linien in schmale Hp&'Hiige

Bander getheilt seyen (verstebt sich bei voHiger

Homogeneitat der primaren Zellenwand) und wie

dieselben, die ich fiir die Grenzeii der aneinander

liegenden Winduugen halte, erst bei der Poreubil-

dung verschwinden ; wahrscheinlich auf ahnliche

Weise aneinander geleimt wie die Zellen selbst,

deren Grenzlinie auch nicht selten im spatern Aker

unsichtbar wird; denn wenn ich die Zellen darch

Kocheu in AetAall isoUrte , so zeigten dieselben

selbst aus deii aussersten Schichten des SItesten

y
I



^2
I

h

Kernholses stets wied«r mehr oder minder dent-
L
M

lichi diese sarieii Streifea and die Poren erscheinen

idanii wieder nur als schmnfe Spalten Kwichen zwei

attseinanderweichenden SpiraKvindungen.

Ill Folve diesei* iiieiiier Ansicht von der durcb-

gi-elfenden Allgemeiiiheit der spiraligen Anordnung

der secunditren Ablagerungen bin ich aucb geneigt,

der COnsequeiiK viegen, die netzformigen Zeichnun-

gen auf den Bastzellen der Apocyneen, der Pareii-

phyoiKeUen vielep tropischer Orchideen -, der Dahlieu-

knoUen etc. lieber von dem Aufeinanderlieflfen zvreler

hocfasi zarter Schichten , die aus entgegengesetzt

gewundenen Spiralen gebildet sind, abzuleiten, aU

zu ein^r ganz Benen Anordnungsweise ^uflucbt zu

nehnien , di^ diircb keine sOnstige Eigentbumlich-

keit des Organs oder des Vorkominens gerecbtfer-

tigt erseheiiit. Docb sebe ich ein, dass es scbwer

halten mocbte, bier durcb unmittelbareBeobacbtung

zu Hiilfe zu kommen.
' Endlicb mocbte icb mir nocb zum Scbluss einige

B^ifterkungen liber die Ricbtung der Spiralwindun-

gen eriauben. Dass alle die vonMeyen undLink
ubec die:Sch\vierigkeit der Bestimmung angefiihrten

Grande. die Sache gar nicht treffen, ist klar, denn

d<M^eh JUuikehrung wird einmal die relative Lage

zWeier Spiralen gewiss nicbt geJindert, aber auch

die/einzelne Bpirale bleibt rechts oder links gc-

vvunden,. Wie naiv sie auch betracbte, wovon sich

Meyen leiebt an einem init einer Spirale bezeich-

neteii Stabchen iiberzeugeu kann. Das Rechts- oder
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Linksgewundenseyn einer Spirale bernlit nichfc.attt

einei* verschiedenen Ansicht derselbcn, sonderu ^f
einer innerii Verschiedenheit ihi'er matheinatisehen

Construction. Aber auch die eineige wifkliche von

Mohl angefiihrte Sohwierigkeit ist luclU dci* Art,

dass sie nicht durch elii gutes Mikroskop uiid.eimge

Uebung des Beobachters leicht libervvundeli. wiifd^.

]in Allgemeinen kann ich MobI darin nicbt bel-

stimmen, dass die Spix'algefasse vorzugsweise raebte

gevvunden vorkommen, ich faiid links g«v<undeiie

sehr hauficr nnd bei verschiedenen Indlvidueii dev-

selbeii Species Verschiedenbeiteh. Aus meiiien bis-

herigeii Uiitersuchttngen habe ich rtiir vorladfig fol-

gende Regei, als wenigstens sehr haufig begriindet

abstrahirt: „Bei alien sich gleichzeitiff entwickeln-

den sj)iraligen Biidungen (bier in der allgemeinsten

Bedeutung alle secundaren.Ablagerungen umfassend)

sind diejenigen, die in derRiehtang des Radius untn'U-

telbar aneinander liegeny homodroio, die in der Ricli-

tung der Parallelen der Peripherie unmUteldar an-

einander iiegenden aber heterodrom. — Als Bei-

spiele gebe ich hier nur einige Spiroiden aus Cu-

curbita Pepo und berufe raich iibrigens auf die

ganz constante Kreuzung der Porenspalten bei be-

nachbarten Parenchym- und Holzaellen, wena man

sie aufSchnitten parallel den Markstrahlen betrach-

tet. Als bedeutende Ausnahrae muss ich aber so-

gbioh die eigenthumlichen kurzen dicken , aber

zartwandigen Zellen nennen, die in ihrem Innern

ptattenartig«5 Buit der schmalen Kaute aufgesetzte

%
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RUige and S^irnlcn eiuhalten, und fast die ganze

ilAisBe des Hul^kiJrpers der iV]ai|iillarien, Eohiiio-

caeten mid JMelocacten ausinacheii und auch be]

denOpuntien in geringer Wenge, besonders an den

Coarctationen der Glieder vorkuminen und hier zu-

erst von Me yen aus Opuntia cylindrica bescUrie-

bea sind.

Sehr frenen wiirde es mlch, wenn Mohl diese

B^merkonsen friHindlich avfnahnie und dieselben

recht bald euier Widerlegung odor Zustiiumung

wiirdigte.

ErHlarung der Tafel.

Fig. 1 — 10. BildungsstufHU dei* Ringgefasse aus

Campelia Zannonia Rich. Erklarung ini Text

pag. 338.

Fig. 11. Anfang zai^ Bingbiidung einer Splrale

aas Equisetum arvense.

Fig. \% Spirolden auf einein SchniU durch das

Mark scnkrccht auf die Hinde, a) deinDlarke,

b) der Rinde zugewendete Seite,

Fig. 13. Spiroideii auf eiitem Schnitt parallel der

' Rinde.

Figvl4. Das»elbe wie fig. 13. roifc einer zwischen-

^ Uegenden Zellenreihe, die ^iiier recbts ge-

wundenen Spirale entepricht.

Fig, 12— 14. Aus jungen Stengein von Cucur-

4dla Pepe,

II. Cvo r r e;«p on d e n z.

Mit Vergnugea bericbte ieb Ihnen iiber die

diesjahrlge hiesiye Pflanzefif und Blumen - Ausstel-
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lvn§y zu welcher mich als Mifpreisrichter die Sec-

tion fur Feld- und Gartenbankuttur der hledgen

Gesellschaft Eur Beforderung ntitzlichei* Kiinste uiid

ihrei* Hulfswlssen^chaften, dereii mitglied zu seyu

ich die Ehre hab^, berufen hatte. Die sehoiien
J

Xage voii Aranjqez sind voriiber, und mit ihneii

das hehre Fest Florens, welches wir In jhnen ge-

feiert baben ; aber die freudige und freundliebe

Eriunerung daran soli holFeiitlich noch la«ge dauern.

Es war ein Tenipel einziger Art der Gottin erricb-

tet — leider nur elne Bretterbude, von aussen an-

Kusebeu, als ob Afien oder dergleichen darinnen

gezeigt werden sollten, innen aber — und ubef

diesem imposanten Innern vergass man bald und

ganz das jiiinmerlicbe Aeussere — innen aM&ge-p

schmiickt, wie bis jetzt kein Feenpalast gesehen,

getraumt oder in irgend einer tausend und einer

Nacht beschrieben wurde, und so der Blumengot;

iiw ein Opfer, dargebraoht, mit dem Kostiicbsten

geschniiickt, was die Kunst, Pflanzen der verschie-

densten und entferntesten Zonen, der verscbieden-

sten Art, der seltensten und zartesten, liebiichst

duftenden und herrliehst btiibenden um sich ber

zu vei'sammeln mitten im rauhen Deutschland und

zu so ungiinstiger Jahreszeit zu bewirken nur ver-

mag. Nur an einem Orte aber kann aucb so Etwas

gescheben, wo die Mittel dazu in reichem Itfaasso

gegeben sind, wie hier, einein jener StapelpIatZQ

des Weithandels und des Reicblhums, verbunden
4

mit Kenntjiiss und Gebcbmack und Liebe.desSch^
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rten, Slim fHrKdnst and Wlssenschaft, was Alles

Ira Veriein wohl Wunder 2n bewil'kea vennag.

^ehade, dass das Lokal far den Rdichtluim zu be-

«nfft war! Wie viel schoner und grossartiger noch

wiirde das Ganze erschienen seyn, wenn der mitt-

Iei*e Raum frei geblieben wSi-el Aber gewiss, man

darf es mit einiger Zuversicht hoflen, wird die

Bchone und reiche Stadt auch einst noch eiii wiir-

dlger Tempel Florens schiniicken, ein Tempel zn

solehen Zwecken, in tvelchem nieht bloss Camel-

Uen, Azaleen und Rhododendra ihi'en reichen Blii-

t^eiiscbniuck entfalten , sondern auch Palmen die

Lnfte facliehi and iiberhaupt die zartesten Kinder

b^User Zonen geschaut werden kdnnten; einen sol-

<^ifi^^> der behr und grossartig eine ihrer ersten

Zierden v?ISre, zam Dienste eines Kultus, an dem

AHe, wekhe Sinn baben fur Schanes, Grosses und

Niitzliches, Theil nehmen. — Aber kehren wir von

dem, was zu hofien , zu dem zuriick, was vorhan-

den, «ind erlauben Sie mir, einfacb zu erzahlen

itnd in der Ordnang, wie es sich mit der Sache

vei*bieli;: 4 I .

^Bereite in friihern Jahrgangen der Flora sind

WM'

Aufist^Uungeii beschrieben ; im Wesentlichen war

es dabit auch \et'M wie damals, mit dem Unter^

terschied'V dass, nach dem Urtheil der Urtheilfahi-

gen , die diesjiihrige alle friihern an Menge uiid

Schfinheit der £^xemplar§ iibtrtraf, und iiberhaupt

also die Sache iu steigender Progression sich be-
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iindet; nicht allein aber auf Frankfurt, sondern

aiich in Vergleich mit anderii^ anderwai-ts geeehe-

jien, soil, gleichem Urtheil zu Folge, die, v^bvon

vrlv handeln , den Preis davon getragen haben.

Solche PflaiizeoT und Blumen- Ausstellungen , mit

vereinten Kr^ften bewlrkt, ringend iiach Ehre,

Kuhm und Pi'eis^, sind gewiss ein treffiicbes Mittei

r.uv Steigerung des Kunsteifers in der KuUur der

OewiEchse^ und so mittel- wie unmittelbar fiir die

hohern Zwecke des Lebens, seine Veredlung und

Verschdnerung, u'ie auch seibst fiir die Wissen-

gehaft fdrdernd und niltzlich. — Zu der unserigen,

die am 11. April erofFnei viurde nnd bis zum 15.

dauerte, batten diessmal 33 Theilnehmer, theils

mehr, theils weniger, jeder irgend etwas Preia-

worthes, Scbones, Seltenes oder auf irgend eine

Weise Interessantes aus dem PBanzenreiche bei-

getragen, nicht selten alles dessen zugleich. So

zeichneten sich in dieser Hinsicht auch diessmal

wieder die Einsehdungen der Herren Rittz, Vater

und Sdhn, ganz vorziiglieh, sowohl hinsichtlich der

Menge und Schonheit, als der Neuheit und Selten^

heit ihrer eingeschiekten Pflanzen aus; nicht min-

der die des Hrn. Barons r. Rothschild, der ^la-

dame Belli-Gqntard, der Herren Andrean^

Stern, Gogel, Baron von Pronay, Kunst- und

Handelsgartners Bock u. s. w. — Nicht alle con^

currirten um die ausgesetzten Preise, namentlich

nicht die beiden Letztgenannten in ihrer Eigen-

' schaft als Preisrichter, ^ber aucb nicht die Uei-i*ea
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ilihz und Hr. von Bethmann. — Pradwniiih'end

wai*«n ill der Ausstellung die Familie dei- Camel-

Hen niid Ericeen und von diesen die ei^entlicheii

aowohl, als aucli Rhodoraceen (Rhododeiidra und

Azalaen), gem^'ss der Jahreszeit und dern Ge-

schmacke der Zeit, den vorziiglicli die Gattnngen

Camellia und Rhododendron — denselLcn o[ewisso

in vieifechei'Hinsicht als einen guten rechtfertigend—
ansprechen, wfihrend andere, wie Erica, Epacrts etc.

ibre altera Rttcbte ebenfalls geltend zu machen

nicbt unterliessen, und solcben dann auch iusbesun-

dere die Hauptpreise bestimint vcaren. Solcber gab

es iiberbaupt zwanzig, zvvel goldene und die iibri-

i^en silberne , eine grdssere und eine kleinere. Die

^^eMin -«rstern , dfin geehs sckonsten nettem Sorten

tind d/en seeks retckstMukenden und bestkultimrten

CamelUen bestimmten, trugen mit ubereinstuumender

Acclamation alter Preisrichter (unter denen ausser

(len bereits erwahnten aucb noch Hr. Garten-Inspec-

tor Held von Carlsrube und Hr. Holkammerdirector

iLle^nze von Laubacb zu nennen sind) die in einer

aoeh '^sbnst nocb ausgezeichneten ^ Pflanzengruppe

befindltcfaen, namentlich der erstern Fordet'ung eut-

spreobend: Camellia Frederic le Grand (einzig,

Ku dieni Pres von 300 fl. aus Nordamerika acqui-

rirt) , Km§^ tricolor , conspicua Ruffle's , spectahUUt

macuUUa

g Deitndlicben : jener mit z\¥

Grand Monarque^ Chandleri t

^i^moriana^ conspicua, specUtbi
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von, Sie gehopten, wie sich bei der Kronung ef-

gub, eiiier Dame an, der oben erwahnten Madame
Belli-Gorttard. Es traf sich schon, dass so die

ei'sten und schijnsten Prelse, wie den schonsten

Bliithen, so auch dem schonern Geschlechte zu

Tneil wurden. — Dieses den Blunien so nahe

wandt, ja selbst Blnme und Bllithe der Mensehheiti

edie Fraaen, die Pflegerinnen und Bewahperinnen

alles Guten und Schonen, gebtihrt dann aueh ihnen,

Kumalaus Mannerhanden, stets der sehonste Preis.

Das silberne Accessit zu dem letztern dieser

Preise wurde andern seehs Camellien , der in der

Sammlung Nr. 9. befindliehen: C, tricolor^ imbri-

cata^ Iriumpimns, alboplena^ Gussoni, Lecana svperba

(Hrn. F. Stern gehorig) zuerkannt. — Den seehs

schonsten bliihenden NeuhoUiinder Pflanzen in ver-

schiedeuen Species war der dritte Prels, besteh^nd

in einer silbernen Medaille, bestimmt. Das Prei^

gericht fand dieselben in einer herdichen Gruppe,

mehrere schone Sorten yl2?«/^a indica^ Rhododendron

siwense, CameUlen, Ei'icen, Epaens-, Pnltenien- und

Pimelienarten, selten Mimosen etc. enthaltend, Es

waren ein ausgezeichneles Exemplar ErioaLetnon

buxifolmm^ Pimelia hinpida, Chorizema Henehmani^

Epacris cerewflora^ PuUencea rcstita und Temple-

tonia retvsa, Sie gehorten , wie die in dcrselben

Gru^>pe befindiicben Heidenarten iErica elegam^

veatUa alba,, incarnata^ coccinea^ rvbrocalyx (?), per^

spicua pumikt^^ welqljen, f|]^ die secbs schonsten blii-

henden Cappflanicen beftfnden, der diesen b^stlmipt^
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gleicbe Preis zuerkannt worde, dem Hrn. Baron

A. von" Rothschild. — Der den sechs schonsten

nenei'n Rhodoraceen bestimmte (fiinfte) Preis konnte,

so wcnig, wie sein Accessit (in einer kleinern sH-

bernen Wedaille bestehend) nicht zuerkannt wei--

den, theiJs weil sich die ejitsprechenden Exemplare

in nieht concuri'irenden Sanunlungen , theils nicht

zureicliend in andern befandcn. Man reservirtP

diese Preise fiif Anderes. Dasselbe geschah mit

den fiir die sechs schonst ausgezeichneten Aurikeln,

das beste geiriebene X>bst, und das schonste Bou-

quet ausgesetzten PreXsen, ihdem vpohl viele ein-

iEebi& schdn« Primehi alier Art, keineswegs aber

sechs ausgezeichnete in einer Nnmraer beisanimen;

Obst so gut, wie gar keines, und nur ein einzigeg

Bouquet, welches iiberdiess zwar gross genug, aber

destu weniger schon befunden ward , vorhanden
waren. Diese Preise wurden, wie gesagt, Ander'em

KPgewei^et, namentlich den in vor^iiglicherSchcfn^

heit' doppelt vprhandenen Sorten der Viola altaica

(dfas Preisprogramm bestimmte nur sechs und die

kleinere siiberne Medaille)^ indem es schwer wai*,

zo entscheiden, welchen der Vorzug gebiihre, den
von Madame Bell i - G onta rd oder jenen yon

Hrn. Stern eingesende(en. So theilte man nicht

etwa den Apfel, sondern verdoppelte \hn vielmehr.

Dasseibe fand hinsicht^eh der Hyacinlhen dieses

Hrn. Einsenders und der von Hrn. Knelage anp

Harlem g.eschickten sfatt Derselbe empfing auch
fiir die von daher gesendelen Tulpen die den zwolf

sehonsten friihen einfachen zugedachte kleinei'e sil-

Imr^e Medaille; pnd Hr. Handelsgartner Schmidt
far, s^ine mit nicht unjbedeutendem Aufwand ge^

trIeDehen ve'rschiedenen, obgleieh nicht gerade he-

sondei'^ sfchon<>n, aber doch zlerUch einen Theil

des Bassin-Bandes schmfiekenden Lajidrosen eben-

falls eine siiberne Medaille* -r- Hr. Baron A. von
Rothschild hatte d^s schonste getrtebene Gemiise
eingeschickt : prachtige Spargcl, griine Erbs6n, Rlu-
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menkohl, Artischoken, Kartoffeln etc. und sodann
auch den dafiir auj^gesetzten Preis davon getragea,
—i- Der fiir die schiinste Gartnerarbeit M'tirde. deia
Anordner der Schlussgnjppe im Hintergrunde des
iJauses, einen BlumeiUempel yorstellend, dem Kgnst-
und Handelsgfirtner Uvn. Lqren^ Neder zu Theil;
Belli Accessit al^ei* eineni alJerUebsten, ein noch ele-

guuteres VV. leinschliessenden Biiiinenkranze. WjV
hii^lteii das Kun^twerk seiner ZierJichkeit wegeii
fiir ausi. D^inpnhanden hervorgegangen , indpssen
wurde ein Hr. Ott als Einsender genannt. — Die
ausgezeichnete Beschaffenheit der Pflanzengruppe
Nr. 1). bestimmte dasPreisaericht ineht nur zu einer

ruhiidichen Erwiihiiung derselben, sondern auch
dell dann bciifidlichen ausge/eichaeten Rbodornceen,
einer A%aled indica. alba (fihododendron siriense

fi. albo) init unzahligen BlCifheiibiiscbcln und elnem
herriichen Rhododendron arborewm (aita Clarent'e),

einen der vakanten, in einer silbernen MedaiUe be-

stehenden Preis zuzuei'kennen. Es fand sich, dass

sie dem bereits mehr erwiihntea Hrn. J. Stent
angehorten, — Ein gleiches, fast noch imposantcres

Rhododendron in Gesellscliaft einer prachtvoUen

Camellia incarnata (Hrn. von Rothschild geborig)

forderte p^lejche AnerkenntnJss, nnd ei'hieR sie init-

telst Zuerkennuhg einer weitei* /uGebote stehenden

;rosgern silbernen MedaiUe. — Eben solchc er^ar-

.en sieh die Aniar^'Uideen einer ansserdem sehr

Rchonen PflanzeJ^collection d^s Hrn. N. Gogel —

^

Fenier einen gleichen Preis die schoneGrnppiritng

schoner Pflanzen, welche Hr. J. Andrea, desseii

reiche Cacteensainmlung feeriihrnt ist, eingesendet

hatte. — Ehrenvoller Erwahnung wenigsfens, da

ihre Besitzer auf Preise von voi'h herein ver/ichte-

ten, hoehst wiirdig, >vi"'<Jen sodann noch erkatirtt

die Camellien fn der Sammlung des Hrn. Bai^
von Pronay nnd der Herren ftinz, sowohl bin-

sichtiieh ihrer Neuheit, Scltenbeit des Blnhfeils, als

auch ihrer Schiinheit der frucht und dieser, wie
4 X -
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der Fiille und Menge ihrer Blathen. So auch die

von Hrn. Rina and Hrn. v. Bethmann gesende-

ten prachtvollen Rhodorai5een ; vor allein aber die

in der Sammlung Nr. 15. befindlichen, den Herreii ,

Binz gehoreiiden Mimoseen : Acacia candleans^ li-

neata^ species nova, eiii Eriostemon cttspidatum^ eine

Boronia pinnata^ Epacris onosmceflora . — Als das

Juwel der Ericen, von denen sich so viel Schones

als Aiisgezeichnetes vorfaad, ist vor alien doch

Erica Sprengelii zu nennen. Sie gehorte derselben

beneidenswerthen Dame, welcbe des Schonen so

viel besitzt, and den Siegerkranz in dteser Ausstei-

liinff davon getragen hat. Wit vullem Reehte ist sie

einer vorziigHchen Erwfihnung werth geachtet worden.

Glaiiben Sie aber nicbt, v. F., dass damit nun

auch alles Erwahnungswei'the genannt sey. D(irfte

ich niir nui' das zueignen , was ich noch nennen-

Konnte! Wo abet' mochte man enden, wenn man
alles ani^hren wollte , vpas die Sammlunir noch in

den Einsendnngen derHerren Borgnis, von Beth-

inann, Bok, Bretano-Laroche, Gattinger,
Grinsinger, Hess, Herforth, J. A. Mayer,
Joseph Meyer, J. E. MiiHer, Peter Reitb,
Seutferheld, Scheuermann, C. D. Zorbach,
Job. und Thomas Zepnick Bemerkenswerthes
enthieh?! Nicht umhin kann ich aber doch, Ihnen

lioch Einiges, vras mir insbesondere, vor/iiglich in

botanischer Hinsieht interessant war, einstweilen

nur zubemerken; vielleicht^ dass mir spiiterhin ver-

onnt ist, mich wissenschaf^lich specioller iiber dtis

i|ie und Andere zu verbreiten. Dlanches Neue
and Merkwiirdige aus den Gatfungen Acacia^ Cho-

rt^f^m^Cz- \i,9partioidest\ Burtonia^Dillwyn'm^Dryan'
dra-, ISpacrig, Harea^ Platylobium, Xanthosla^ Zyffo-

petalum wie vkles aun der Famitie der Orchideeu
gaben reiqheii ^^ daxu,

Frankfurt a. M. Dr. W e n d e r o t h.

(Hiezn die Steihtafel V.)
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A^- 83.

llegeiisburg^ am 21. Juiit 1839.

I. Original - Abhaiidlungen.

Physiologische BetrachUmgen iiher die KnollfnbUdun^

hei Corydalis cm^a und solida^ veranlasst durcli

die Beoierknngen des Hrii. Dr. Maly in Nr. 45.
w

del' hotanischen ZeiUing von tS3S; von Ernst

vnn Berg in Neuenkirchcn.

Jtjs herrscht bekannillch nnter den Botanlkern

die Ansioht, dass bei Corydalis soUda die Repro-

duction des KnoUen im Alittetpnnkt, bei Corydalis

cava aber in den peripherischen Theilen desselben

vor sich gehe,

Hr. Dr. Mafv i" GrKfz, der, nachdem er beide

Knollenarten mit einander vergUcheii hatte, sich

ebenfalls dahin erklarte, wirft am Schlnsse seiner

diessfailsigen Bemerkungen die Frage anf: „Wie

lasst sIch nun diese ganz entgegengesetzfe Erzeu-

gung der neqen Knollenlage bei zwel so abniiehen

Arten einer Gattung erklSren?" D^ ich von den

genannten Arten nur diGVorydalis cava aws eigener

Anschauung kenne, so wiirde ich es gar nlcht vra*

gen,, hieriiber meine Meinnng zu sagen, wenn mir

nicht die trefflicben Beschreibungen und Abbildnn-

Flora 1830^ 23- Z
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gen von G. W. Bischofl imd von F. G, Ilayne

bekannt waren und daher diesen Mangel einiger-

massen crsetzen konnten.

Ehe ich nnn anf die vorliogende Fragc wcifor

eingehe, so miips kh crstlich bemei»lvOu , dass dci-

Knollen von C. earn bci selncm crstcn Enlsteht'n

eben so wenig hohl ist als der von C. sol'tda, dass

er abei' sehi* friih und jedenfalls schon vor seiner

Bliihbarkeit hohl wird. Man sieht aber hicraus,

dass das Vorhandenseyn dev fleischlgen Substau/.

in der Mitte des Knollen zum Bliihen (vvenigsfens

bei dieser Art) nicht wesentllch nothig ist, mid

dass daher die saftfiihrenden Gcfasse deV BlaWer-

und Stengeltriebe wenigstens thelhvcise in dem

vind^aartigen peripherischen Theile des KnoUeu

auslaufeu miissen, was ieh hiei* anzufiihreii ]iioht

untei'iassen konnte, Vveil aut diesem Uiustande eia

wesentlicher Unterschied zwlschen diesen zwiehel-

fornufifeu Knollen und wirkliehcn Zwiebehi bernhet.

Will man sich durch den Augenschein iiber-

?eugen, auf xAcIche Weise die Regeneration eines

Hltern KnoUen dieser Art erfolge oder wie letzterer

junge KnOill^n hervorbnnge; so rathe ich diese Ge-

vv.achsie in Biumentopfen zu Ziehen , >vozu icli ain

Seblusse dieses Aufsatzes eine kurze Anieifung ge-

ben lyerde, ;, KInen derartigen Versuch mit C. citi^

zu machel^' entschloss ich mich im Herbst J 837. Da

ich aber die Stellen, an welchen Pflanzen dieser

Art In meineia Garten stehen, in der Vegetations-

z«it nicht genau geniig bezeichnet batte, um sie
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nuninchi* anffinclcn 7ii konncn ; so miisBte ich mir
davoii eiii Vat\v von eiiiein Ilaiidelsgarliier komr»eii

liisseii, Dieser hatle nun, da ich zwei Exemulare

verlangt hatte, zu diesem Behnfo einen Knollen

durch einen Langsschnitt in zvvei Theile theilen

woUen ; da sicb aber an der Spitze drei Knospou
befanden land keine derselben verletzt \^ erden soihe,

so wurden es zwei ungleiche Hafften. £s war abef

(vei'inuthlich bei dieser Operation) von der gvo&-

seren Hjilfte die einc !^nospe ahgebrnchen in Ver-

bindung init cineiri kleinen Knol)enstMcke, etwa von

der Griisse eines Silbergrosohens.

Jch pflanztd nun al|e di'ei Stiicke In einen

Blumentopf, beging aber dabel den Fehler, dass

ich sie 7.U flach legte, was die Folgc hjvtto, dass

sie im Cilasbause /u friih |ind /war sehon im De-

cember anfingei> zji treiben. Der Znfall wolife aber,

dass Ich mit dem einen Stiicke, welches die klei-

nere Hiilfte jbildeto, yernngliicken sojlte, weil es

dnrch Andriicken der Erde aus seiner I^age ge-

braeht war zn einer Zeit, wo os schon W«r/ein

getrieben hatte. Als ich nun dai^ K|*#»ut vcrwelken

sah und inich dadurch iiberzengte, dass ipb von

diesem Exemplare nichts mehr zu h*>ften hatle, so

iiahm ich es aus der Erde. Ich fand nun , dass

die aussere Fliiche dieses Knollensliiekes dicht mit

Haarwnrzebi besety:t war, welchen die

durch diesei? Wiirzeltrieb sch*>n znm Thei) ausge-

sogene Hindenlage znm Boden diente. Als ich nan

lietzterf mit leichter Miihe abstreifte, 8o fan4 es



356
1

sicb, dass die darnnter liegende, dadurch frei wer-

dende Lage sicb ganz griin gefiirbt halte, so wie

auch, dass dei' wahreiid seines Ruhestandes so

sprode und zerbrechliche Knollen ga^z biegsam

geworden war.

* Mit einem andern Stiicke (dem obcngedachten

kleinsten) kam ich ebenfalls, jedoch auf andere

Weise zu Scbaden. AIs ich namlicb noch vor dem

Epscheinen der Knospen zusehen wollte, ob der

Kuollen noch gesund ware, so brach ich die schon

ziemlicli vorgeriickte Knospe aus V^ersehen mit dem
_ n

Finger ganz ab. Aber auch dieser kleine UnfaU

diente mir zur Belehrnng, insofern bald darauf, und

zwar dicht an der Bruchstelle, sich zwei Seiten-

triebe bUdeten,' die zu kleinen Bliithenstengehi hcran-

wuchsen. Hochstwafarscheinlich wurden dicseXriebe

durcii das Abbrechen der Knospe erst hevvorge-

rufen, was aber von einer ganz eigenthumlichen

Reproductionskraft zeiigen wiirde, indem wenigstens

mir sonst kein Fall vorgekommen ist, in weichem

die Natar, die sonst znr Praformation der Friih-

Un^sblamen so viele Zeit gebraucht, ziifallig zer-

stdrte Knospen noch wShrend desselben Vegetations-

aktes durch neue aus derselben Basis hervorspros-

sende Bliithentriebe ersetzt haben sollte.
-1

Inzwischen nahm der kleine Knollen selbst

mein^iUeresse noch mehr in Anspruch. Was wird

nun, dachte ich, aus demselben werden? Gewiss

wird aus diesem Brnchstdcke, welches doch in die-

set* Form und in diesem Umfange nicht fortbestehen
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kann, ein nenei* regelmassiger KnoUen hervorvrach-

sen, ungefalir so wie bei Gesnera bulbosa; so wie
ich abei' nach dein Absterben der Stengel die Wur-
zel aus der Erde genommen batte, so fand ich die

Saehe ganz anders. Es hatte sich namlicb kein

neuer KnoUen gebildet, sondern der alte hatte sich

nach alien Kichtungen hin vergrossert, uud zwar
wohl uin das Vierfache. Eiiie Hinneigung zar Zwie-

belform war nocht nlcht an ihm sichtbar, sondern

man konnte ihii eher znngenformig neniien. Der

so betrachtliche Zuwachs war mit dem aiten Thelle

anscheinend auf das Innigste verschiuolzen, obgleich

letzterer sich nicht so ganz nach ihm hatte dehncn

und strecken konnen ; denn an dem Rande des

Knollen, welcher dnrch die ehemaUgen Bruehstellen

gebildet wurde, erschien ein Theil der neuen KnoU

lenmasse gleichsam wie hervorgequoUen und ahnlich

einem Callus, wobei ich noch bemerken muss, dass

an demjenigen Theile, 'den ich als seine Spltze

betrachten muss, namlich dicht uirter den abgestor-

benen Blumenstengeln , sich mehrere zackenartige
b-

Auswiichse gebildet batten.

Endtich untersuchte ich auch noch das dritte

KnoUenstuck (die grossere Halfte des Ganzen), fand

abep, dass dasselbe in Riicksicht seiner Form keine

wesentliche VerKnderung erlitten hatte. Inzw^schen

gibt es mir Anlass zu einer Bemerkung, die viel-

leicht nicht ohne Interesse seyn dtirfte.

Als das griisste Stuck der alien Wurzel batte

dieser Knollen auch die /meisten Stengel- oder BISt-
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tertrlebe gemacht, nSmlich stelm an der Zahl, wah-

vewd dessen, dass er BeU)st keinen bemerkbaren

Zuvvachs erhalten hatte, woraus ich fo!^eni mochte,

dass bel jiiirgeren, nocli vollkoinineii lebensfiihigeii

Knollea dereii Masse erst aiif ein gewisses Mini-

xniim reducirt seyn muss, bevor der Trleb sich zu

ergSnzen oder neue KiioUen zu bildeit in Kraft

ti'eten kanne. Ohne das diirfte der alljabrliche Zu-

wachs dieses peripherischen Theiles (inaji neniie

ihu Kinde oder Holz) der IVlasse nach 4iur iiiigefahr

so viel betragen, als die abstandlg gewordene Jah-

rcslage; doch gilt dtess genau genommen luir von

Kuollen von mittlerem Alter. Bei den jungere)i.

diirfte der Zuwachs den Abgang iibersfeigen, und

bei den Skeren dihlFte das umgekehrte Verbakniss

siatt babenv

Dass aber diese Art der Reprodaction im In-

nern des RindenkSrj>ers vor sich gehe, daran ist

nicht zu zweifeln.

Betrachten vrir nun dagegen C, solida^ so hehme

,«fich ich Kwar ftir gewiss an, dass es sich damtt

anders verhalte; indessen denke ich uiir die Ver-

schiedenbeit nicht so gross, als Andere sie anzu-

ii«hti9on geneigt sind. Wenn ineine Muthinassoitgen
r

nilcfe nicht tr(igen, so scbelnt man hiebei /u iiber-

sehei^ daiss man es bei C cava zur Zeit 'nur mit

einem-i'^iG, 99Ud» »hev dagegen nut zwei gleich*
• * V

tig existir^ftdea lind mit einauder verwachsenen

Knotlen Ceinem ric^tie» u«i^d «inem altcn) zu thun

habe. Von C, selida ist mir, wie ich schon be-
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inerkt habe, leider niemals eiu lebeiider Knolien

«u Gesieht gekouimen^ aber ich kaiin inich des

Gedankens nicbt erwehren, dass siet ein KnoUeii-

ge\^achs von kiirzerer Lebensdauer sey, welchfes

gleich eiiier jahwgen Zwiebelv z. B. einer Tulpe,

in ebendeniseibenJdhi'i!,:waes seine BliifhenkiiOspen

eiitfaltet, aiich abstjrbt, und dass d«r scbwamtnlga

Kiirpei', den mai\ fiip den peripherlschen Tbeil des

Knollen halt, nichts anders sey, als dei' absterbende

oder abgestoi'beiie Knollen selbst. Dieser Ansicht

scheint auch Hr. Dr. Maly zu seyn, wpnn er sagt,

dass der neue Knollen slch im Mittelpmiki des alteii

bilde. Auch scheint eine Bemei-l^ung Z e 1 1 e r' s

in seinem Werke iiber die perennirenden Gewiichse

init andern Worten dasselbe auszudriicken. Ei-

sagt namlich, es stecke in dem (alten) Knollen ein

kleinei*.

Wie viele Jahre bindurch eine solche Repro-

duction sich foptsetzea konne ? .Ob damit einc

Brntbildung vei'bunden s^,? :
UimI ob nicht vitel-

leicht ein solcher Knollen sich; am Ende.ganz in

BrutknoUen aufliise? Das; sind Fragen, iiber die

ich Kui- Zeit nocb nipht entscheiden kann.

Wieder anf C cava zaruckzukommen, sq J»t

dort die Reproduction raehr partiell, und so lange

der Knollen noch stark genug ist, die sich an ihm

entfaltende^i Knospen zu ernahren, so lange erUat

er sich auch in seiner Integritat und in der ibm

eigenthumlichen Form. Zuletzt wird er ^ber iiu-

formlich, indesa er sich) an seiner Bn3fe o&fie^, yv^

4
^ -
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ich aber nor besonders an der geineiiien rotUbliiUen-

den Pflanae wahrgeiiommeii habe. Bei der Abart

mit weisseii Bluinen ist diess in det* Regel iiicbt

der Fall, indem deren Kiwlleii wenigstens weit lin-

ger geschlosseii Weibt, Mas ihni das Ansehen einer

runden Kavioffel gibt, so dass icb anfangs glaubte,

er bilde eiiie radix solida, was icb indessen beim

Oeffnen mebrerer Exemplare iiicht bcstJitigt fand.

(Scliluss I'ol^t.)

e n z.11. C o r r e s p o n d

FriedrleK liiidwig Kreysi$:«

1. Wenn die Todesan/.eige de^ am 12. Febr. 1837

in Dresden verstorbenen Geb, Jiistizratb Vr. Krey-

sig in der allg. bot. Zeituiig 1837, S. 240. eiiie

Veranlassung gab^ mit diesem geebrten Manne deii

obengenanntea Hof- und Mediciiialratb, kuuigl. Leib.

arzt und Ritter Dr, Kreysig zn verwechsein, so

«rfolgte fcald ein recbt herzlicher Widerrnf, und

j^irre grosse Anzahl Bolaiiiker Ireute sich, den treff-

lichen Kreysig in Prag im September 1837 be-

lasen

nung^ ihn mjcb recbt iange beit-er nnter den Leben-

4en ^rbalten z« seben. Leider warden diese Hofi-
V

fiangen nicht m\i Eriolg gekrdiU. Im 69. Jahre

«eines Alters, ^et sonst riistiger Gesundbeit, leb-

haltem O-elste und siHinterbrochener Tbatigkeit,

win-de eiiie s^einbar unbedeatei>de Gesicblsrose

Aniass zn s^nem Hinsebeiden^ welches am S. Juni

fruh nacb 3 Ubr schoii erfoljgrte.
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Kreysig's Ruhm als akademischer Lehrer,

als Arzt und als Scbriftsteller, insbesondere iiber

die schwierige Lehre der Herzkrankheiten , ist za

fest begriindet, als dass noch ein Wort dariiber zu

ervvahnen seyn diirfte. Sein Biif als Praktiker vrar

weit biiiaus iiber die Greiizen Deutschlands, ja

ausserbalb deren Europa^s erschollen undalijahrllcU

strumten Kranke aus der Feme herbei, die sich

hoehbegluckt fiiblten, wenn sie nwr wenlge theil-

iichmende Worte von ihm zu hiiren, nur eine Unter-

redung mit ihm zu gewinnen vennochteii. Seine

Verdlenste um das sachsische Konigsbans , insbe-

sondere unfer der Regierinig Fried rich A n gustos,

dessen Leibarzt er war, sind ausgezeiehnet und

selbst in der traurigsten Zeit war er ihm ein treuer

Kegleiter.

Iin Jahre 1770 zn Ellenburg in der Gegend

von Leipzig geboreii, bereitete er sich auf der Fiir-

stenschule zu Grlmnia zur Universitat Leipzig vor,

wo cr besonders unter He bens tre it's Leitung

I^edicin stiidli'te, seine Studien dann in Pavia unter

Frank, Scarpa, Paletta und SpaUanzani
fortsetzte. Im Jahre 1795 habilitlrte er sich als

Privatdocent in Leip/Jg, erhieit im Jahre 1796 die

Stelle eines Substituten der Professur der Chirurgie

ynd Pathologic an der Universitat Wittenberg, dann

im Jahre 1801 die Professuren der Anatomie uimI

Botanik, in denen er «ur bis zum Jahre J803 thfi-

ng seyn konnte, da ihn in diesem Jahre, in wei-

chem sein schriftstellerischer Kuhm scfaon begAiin,

a

\
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der Knrfiirst von' Sachsfen und spater ilerzog von

Warschau F r i e d r i ch August zuin Leibarzte

berief, den er danii mehrmals uach Polen beglei-

4ete und vorziigHch dadurch seiiien grossen Kuf als

Avzt in Polen und Russland begriindete. Nach be-

endigtem Kriege und nach Riickkehr der lluhe in

Sachsen, gab R. im Jahre 1817 die Hauptveranlas-

snng zur Grijndung der medicinisch-chirurgischen

Akademie in Dresdeji, welche aus dem voi'mab'gen

CoUegio medico - chirurgico und dem bei'athenden

Sanitatscollegio gesehaft'en und unter die Direction

<les ebenfalls von Wittenberg berufenen Hofrath

Sailer gestellt wurde. An dieser Akademie iibeiy

nahm K. selbst die Professur der speciellen Patho-

logie undTli«rapie und das Directoriuin der KUnik.

Wenn K. schon in friiheren Zeiten niit Vor-

liebe sieh niit Botanik bescb^ftigte und desshalb

mit Liebe und Theibiahme die Professur der Bota-

nik in Wittenberg begleitet, nilt Bohmer und

:Schkuhr in freundlicber Beriihrung gelebt hatte,

Bd/kan ihm die spatere, hochst giinstige Gestaltung

seiner aussern Verhiiltnisse sehr zu statten, um

^dieser Lieblingsneigung auf eine grossartigere Weis.e

lUiim ffeben avu konnen. Er that diess durch An-

legu»g' von PAanzenknlturcn , welche Anerkennung

v<^ienten und fanden, K. zeichnete sieh auf das

Vortbei^ftfteiBtevor alien jenen Liebbabern der

Pflan^eiikut^ifr^aiM, wdche-nur aus Ostentation die

fcostbaren &eWilehse herbei&«haff<^D , um sie zu be-

sitzen und Bevvuuderung erregen zu konueit, ihoi
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gait es vielinelir, jenen innigen, gemiithlfchen Ge-

s

miss zu gewiinien, den iiberhaupt die Natur dem
bietet, dei» sich mit so ciiifaohen Aiispriichen, wie

sie selbst niacht, zn ihr wieder hinwendet. Ihii

beschaftigte daher vor Allem die Beohachtung des

hariiilosen Gewachslebens tind alle die wenigen Stun-

den seiner IVItisse widmete er der Besoiianung^ sei-

ner Lieblinge und wusste von Tag zu Tag die

Fortschritte ihrer Entwicklung zu deuten, oder die

Bediirfnisse 2u ergriinden, die ihre Individoalitaten

verlangten ; die festlichsten Tage bereitete ihin danu

die Entfaitung der Bliithen eines seltenen Ge-

wSchses und das ganze Jahr bindurch fand man,

wie einzebie di^ser Lieblinge anch in seinem Ar-

beits^immer ihn ffeundlich begriissten und von ihm

ieder rait heiterm Blicke besehaut wurden. Zu

alien Zeiten des Jahres war auch das Zimmer sei-

ner Gattin und Pflegetocbter mit den schiinstett

Bltitheuprewachs^n des am Hause befindbchen Gai;-

tens gescbuuickt. Seine KuUuren schlossen aiwar

keine der dazu passenden PflanzenfainiUen gauM

,
aus und was ihm das Botanical Magazin und Bo-

tanical Register in seinen monatlichen Lieferungeii

Neues zei^te , wurde sogleich vorgemerkt und bei

der nachsten . Verschreibung aus London bestellt,

indessen hatte er sich doch vorzugsvveise die Ama-

ryllideen und LUiaceen^ die Jrideen und Orchideen

erkoren und strebte besonders in diesen FainiJien

nacb wissenschaftb"cber Voflstandigkeit bin, wobei

er dann auch die unansehnlichste Art oder Gattoitg
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nicht ansscKloss. Daher kam es, class er sich einer

Sammlung dieserGewachse ei'fi'eute, wie sie kein Pri-

vatmann auf dem Continente aufweisen diirfte. Seiii

Besuch in England im Jahre 1830 befnedigte ihn

unfremein -und die Hebevolle Anfiiahme bei alien
D

seinen Cprrespondenten iind Freunden , ervveckte

in ihm den Wnnsch, diese Rcise im laufeiiden

Jahre wiederholen zn kunnen. Schon aus dem

Bisherigen ergibt sicli, dass sein Bestrebeii zngleich
I

neben der gemuthlichen Erheitei'ung, der Wissen-

Bchaft geweiUt war. Alles, was ztim erstenmale

bei ihm biiihte, sendete er, im Fall es transporta-

bel war, sog]elcb dem Hufratb Reich en bach zu,

urn es zu untersuchen, nabh Befinden zu be*

ftchreiben und zu zeichnen, und freute sicb innig,

wenn'diesei* eines oder das andere durch ihn zum

erstenmale gesehen. Mit ihm bespraeh er seine

Verschreibungen, arbeitete seine Kataloge mit ihm

aus und war mit ihm in stetem Verkehr, Beide

Sttfteten im Jahre 1828 die Gesellschaft fiir Botanik

and Gartenbau g^emeinschaftlich und iibten beson-

ders durch die Einftilirung der Blumenausstellungen,

in denen auch anfangs der friiher verstorbene

Wae ber thatigen Antheil nahm, einen lebhaften

^ufiuss anf die Forischritte der Gartenkultur in

Dresden ans. K. blieb bis zu seinem Hinscheiden

ffir die ^artenbaugesellschah ein th^tiger Director,

er erscbien fast in keiner Versammlung, ohne selbst

fCir Unterhalfung zn sok*gen, zeigte seltene Gewachse

vor, odev Biicher, oder sprach uber die Forischritte
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seiner Pflanzenkultureii , oder thellte Notlzen mit,

aU Ergehnisse seiner Correspondenz ddei' Lekiiire.

AUe Unternehmungen fiir Gartenbau und Botauik

unterstiitzte er thatig und kraft?g und jeder juiige

Botaniker oiler Gartner, welcher nqr niit Verstand

und Liebe sein Fach trieb, fand bei K. eine frennd-

liche Aubiahme und hatte sich seines Rathes und
seiner tbatigen Hiilfe zu freuen.

VVie vielseitige Beachtung K. der Wissenscbaft

immei' gewidmet, davon gibt seine Bibliotbek ein

guUiges /icugniss. Gewohnt in AUem, was er be-

ti'ieb , anf ei«e Gi'undanscbauung zuriiekzukebren

und. VQin Zusammcnhano^e des EInzebien sicb Re-

cbeuscbaft gebeu zu mussen, beavbeitete er ebenso

das System der Mediein aus dem centi'alen Ge-

sicbtspunkte des organischen Lebeus, wie er noch

in den lefzten Jabren mit Prof. Cbalybaens (seit

wenigen Woehen in Kiel) die Systeme der neuern

Philosopbie durchging und mit seiiiem CoUegeu

Reiebenbach die Entwickluncr seines iiatui-Itchen

Pflanzensysteins theibiehmend besjirach. K. fiihUe

langst, dass eine willkurliche Anreiliung natiiriicber

Pflanzenfamilien dem selbstdenkenden Bescbauer der

Pflanzenwelt niebt zu geiuigen vermoge^ dass jene

stiickweise Betracbtunof nicht das Bild der Natur

sey, wie sie ihm in der Seele lebte, der sein gan-

zes Leben der Beobachtung der Natur gewidmet

batte. Durebdrungen von der Ueberzeugnng ejues

solcben Znsammenhanges in der Pilanzenwelt, wie

der war, der in Allem, was er zum^Gcgenstande

i
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seiner Forsclmngen gemacht hafte, ihn sicher ge-

lettet, wirkte er insbe'sondere veranlassend imd

theilnehmend ein auf die Bearbeitung dieses Systems,

Oft sprach er sein Bedanern dariiber aiis , dass in

den Systeinen, welche Deutschland vom Auslande

adopfirt hat, kein Fortschrelteii der Oi-ganisation

beachtet werde, kein Fortgang in dergeographisehen

Verbreitung von den Polen gegen die Tropen, keine

Erhebnng von niederen, indifferenten Stoffen zu

dem hoheren, atberischen Principe, keine Anordnimg

der Gattun^en und Familien , welehe sine Verolei-

chnng des Niedern und Hohern zuliesse. Dass aber

alle diese DIomente unter dieAufgabe des natiirlichen

Systems gehtirten, damit stimmte er mit Reich en-

bach ganz iiberein und bemuhte sich, dessen Be-

strebunfif iiiv Losnnof dieser Anfirabe und die Her-
O O o

ausgabe seines Handbuchs des natiirlichen Pflan%en-

syslemes^ auf alle Weise thJitig zn fordern. Die

natiirliche Verwandtschaft war ihm bei jiader neuen

Gatfung, die ihm vorkam, die Hauptsache und er

bemuhte sich immer diese zuerst zu ergriinden.

Das Wohlvvolien, \velches K. gegen alle geiibt,

die er kannte, fand einen schoneii Nachklang in
I

der feierlichen Bestattung, welche heute friih seiner

" irdisohen HiiUe zu Theil wurde.

Aus mehreren Hunderten bestand derZug der

seinen Sarg; zu Fuss beffleitenden Verehrer und

Freunde. AUe verscbiedenen Abtheilungen des Zii-

ges\vurden durch Marsehalle aus der Mitte der

Akademiker angefilhrt. IJin den LeichenAvagengin-
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gen auf V^eranlassiing der Gartenbangesellschaft 12

'Marschalle aus dein Krelse der hiesigen Gartner

(scchs aus dem botanischen Garten der Akademie
sechs aus auderii Garten), sie trngen auf der Hohe
ihrei' Rlarschallstabo BUunenkrauze mJt Pwon'ia ar-

horca in der Mitte, zwischen den Staben verbln-

deiule Guir[and«n ans Eichcniaub und Cytisiis La-

burnum ^ die vwdern und hintern Guirlanden am
Sarge befestigt. Zwci Marscballe der Gartenbaii-

geselLscIiaft trngen noch hiuter dem Sarge zierliehe

Kiirbeheu mlt den Lieblingen des Verewigten, mit

Anti-triflUn und Orchidcen^ \Torauf die Kissentraaer

mit deu Oiden , mit dem dem Verstorbenen bei

einer hiiusllchen Feierliehkeit am Abende vorhcr

^evvcihefen Lorbeerkranze und mit PahueuzAvelgou
' folgten. Einige '/wanzig Palmenzweige, tbeils Phw-

niiv , theils Cycas , sowie zwolf Fackein wurdeii

noch zu den Seiten des Sarges getragen , sie um-

gaben die Trager der Gujrianden und Kran/e.

Zabh'eiche Wagen beschlossen den Zug.

Trtibe Wolkeu bedecktcii anfiings den dusfern

ilinimel, allein nnmittelbar nach Versenkung des

Sarges zur vielfach geschmuokten Grutt, brachen

heile Sonnenstrahlen bervTlr, senkten sich sanft auf

die tr.uicrnde Men^e herab und erieuchteten die

ohnediess in lUrem Innern beleuchtete Griift. Fiinf

Redner am Grabe spracbcn kurze, kriiftige Worte,

<lie JVlassen von Guirlanden und Kranzen fiillten

die geriiumige GvuU und alle Baume iiberdeekten

die Irledlichen Palmen, stiiltrauernd loSte sich aber
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dieMenge, iiur in d^r Ueberzcugung eins bleibend:

dep Verewigte war ein trefllicher Mensch, eiii aus-

gezeichneter Gelehrter und das was heut zu Tage

iinmci- seltnep wird : ein Mann von vereiniem Gehl

und Gemuth! — Sit illi terra levis!

Sein Ajideiiken in der Botanik hat Reich en-

bach durch seine Gattung Kreysigia dankbar ver-

ewigt. Vergl. Rchb. hort. bot. u. leonogr. oxot.

tab. 229. — „geuus ut videtur div^tinctissimum" En-d-

licher genera plantarum p. 136. Nr. 1079. — Sie

erinnere noch spate Geschlechter an den ireund-

lieheo Mann ! — i

Dresden di^w 7. Juni 1S39, * * *

% In Nr, 1, dieser Blatter, auf S. 8., habc

ich bemerkt, dass ich nojch kein biihinisches Exem-

plar von OrnUhogalum pusillum Schmidt gesehen

habe; ich erhielt jedoch seitdem ein solehes durch

die Geffiiligkeit des Hrn. Prof. Kosteletzky iu

Prag. Dieses stiinmt nnn gan/ genau mit dem von

Reichenbach abgebildeten und von M. ^ K. nach

ungarischen Exeniplaren beschriebenen OrnUhogalum
pusillum iiberein, und nicht mit dem OrniUwgnlum
tunicalufn Presl von der Turkenschan?,e bei Wien.
Aber die Zwiebelhaute an dem bohuusohen Exeni-

plare des Ornitlwgalum pusillum sind nioht dunkel-

braun, wie an den ungarischen Exemplaren, sondern

Jichtbrann, wie an OrnUhogalum tunicafum. Das
beweist jedoch nach meiner Ansicht bloss , dass

diese Haiite hinsichtlich Jhrer Farbe abiindern, oder
das^ sie bei dem Trocknen <ler Pflanze eine dunk-
lere Farbe annehmen, und dass man darauf keiu

Unterscheidungsmerkmal griinden kann.
Eriangen. Koch.

(Hle/.u InteUbl. Nr. 3.)



a
X

N^^ !84.

Regensburg, am 28. Juni 1S39.

I. Original - Abhandlungen.

Physiologische Betrachtumjen uber die Knollenbildung

bei Corydalis cava mid sol'ida^ veranlasst durcU
»

die Bemerkungen des Hrn. Dr. Maly in Nr. 45.

dep botanischen Zeitung von 1SS8; vou Ernst

von Berg in Neqenkirchen.

(Scliluss.}

Man muss beklagen, dass die drei Formen,

wplche Linn^ unter dem Species -Nainen FMiWflria

hulbosa mit elnander vereinigte, in neuerer Zeit

so versehieden bestiinmt sind und in der Nomen-

clatur so viele Abanderungen erlitten haben, weil

dadurch anscheinend manche Zweifel entstanden

sind. Irre ich nicht, so war IV ill d enow der

erste, der jene drei Varietaten zu eigenen Arten

erhob und sie C bulbosa^' C, fabacea und C. Hal-

leri nannte. Jetzt lassen Einige diese drei Arten

unter veranderten Namen fortbestehen , wogegen

Andere sie auf zwei reduciren , dabei aber wegen

C. fabacea Pers. in einige Verlegenbeit gerathen.

Bischoff handelt in seiner so interessanten Schrift:

„Beobaditungen iiber den eigenflLehen Gang dea

Flova 183^. 24. ' ' A St
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Keimens und der Entwicklung dei' KnoIIen bei Co-

rydaiis-Arten'* (Tledeniann et Treviranus Zeitschr.

f. Physiol. IV., '20 eigentlich nur von zwei Arten,

namlich von C, cava Wahlenb. (C. tuberosa DeC.)

nnd von C. Halleri Willd. (C. buibosa DeC). Von

der C. fabacea^ dcren er zuletzt nnr mit uenigen

IVorten gedenkt, glaubt er annehinen zu niiissen,

dass ihre Entwicklung anf glciche Weise wie bei

(7. Halleri vor sich gehe , und uuch hindert nichts

ihm beizapflichten, sobald icli seine Beschreibung

und Abbildung der' letztgenannten Pflanze mit der-

jenigen, welche in Ha y n e's „Arzneige\vachsen"

Bd. V. 2. als Corydalis fahacea abgebildet und be-

schrieben ist , in Vergleich stelle. Link scheiut
r

jetzt nur zwei Arten anzunebmen, was auch andere

Botaniker thun, von* v*'elchen aber Einige statt C,

cava und solida ^-'C. fabacea Pers. und C. bui-

bosa DeC. aufstellen. Da nun die letztere zugleich

C. Halleri ist und der in den meisteuFIoren Deutscb-

lands vorkonimenden C. cava Wahlenb. (C. buibosa

Willd.) von ihnen gar nicbt gedacht wird, so muss

man glauben, dass diese letztere mit unter C. faba-

eea begriffen seyn soil. Man vereinigt aber alsdann

eine hoblwurzliche Art mit einer dichtwurzlichen,

was den tJebelstand mit sich fiihrt, dass man diese

verschiedene Beschafienheii der Knollen binfort

nichi mehr zur Bestimmmig der specifischen Cha-

raktere benotsLen kann. Wollen wir aber bei der
*

Feststellung. der Oiaguoseiv mehr auf diese Ver-

ficfaiedenbeit iJV dec Knollenbildung, "als auf die
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sonstigen Unterschiecfe Riicfesicht nehiii«n , so fcann

C» fabacea nicht mit der C. cmra vereinigt bleiben.

In Riicksicht der C, Halteri verdient bemerkt

zu werden, dass die zwiebelfoniiige Wurzel (wie

Hayiie sfe iiennt) nach ihm zuweilen gepaart, und
danii mit eiiier geineinschaftjichen brauiten Haut

iiberzogen ist, weil diess aof eihe Aehnlibhkeifc mit

gevvissen einjahrigen Zwiebelir (s. oben) mehr als

sonst etwas hiiizudeuten scheint, wobei deiiii aiizu-

nehmen ware, dass die braune Haut nichts ander^

sey als elii Ueberbleibsel des friiheren Knolieii,

dessen Stengel bereits vergangen ware. - Etwas

Aehnliches iinden wir u. a. bei Allium fistulosum.

Waren nnn aber diese Knollen wirklieh nur

ein- oder zweijahrig, so miisste man Bern hard!
beipflichten, wenn er (im 8, Bande dep Linnsea

im 4. Heft) sagt, es lasse sieh bezweitein, ob die

Knollen von Bulbocapnos (Corydalis) digitatus sich

eben so wIe die von B.. eanus durch Theilung ver-

mehven liessen; denn in der That kann eine solche

Vermehrungsart bei dergleicheii Gewacbsen nlcht

statiiinden, wogegen sieh dann aber eine Vermeh-

ranff durch Wnrzelbrut bei ihnen tim so mehr vor-

ausset^en lasst. Da&s aber auch bei €. eav^a ohne

Beihiilfe der Kunst am Ende eine aolehe Vermeh-

rungsEvrt statthaben miisse, dav^n zweifle ieh kaum

;

cs fragt sieh aber, aof welehe Weise sie geschieht?

Meine Ansicht ist diese: Jede KnoUenknospe be-

sitzt einen Wulst oder die Anlage daza. So lange

nvin ,de^' (Cnollen, in welcbeia diesep Theil »ich

A a i
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eingesenkt befindet, noch frisch und lebensfahig ist,

sa lange kann eben dieser Wulst, welcher die An-

\asB ,zxk einem neuen Knolten enthiilt, zu keiner

hohern Entwicklung gelangen, sondern es kann

diess beiin normalen Wachsthume erst geschehen,

wann der Knollen morsch und abstandig wird.

Es habeii aber diese Gewachse im Getyenhalt

der meisteii iibrigen Kuollenpflan/en das EigeiUlium-

liche, dass dei' junge Knollen sich von dcin altern

niebt eigentlicb abschniiret, sondern dass altera

KnoUentheile, wenigstens bei der kiinstlieben Zer-

tbeiluhof, init dem sich bildenden neuen Knollen

Cwie wir oben gesehen haben) verschmelzeu. Er-

fblgt nun eine solche KnoUenbildung in Folge dev

Zeriheilung , so riehtet sich der Wuchs des neuen

oder verjiingten Knollen anfanglich etwas nach- der

Grosse des Knollejistiickes, welches bei der Thei-

lung mit der Knospe vereinigt geblieben war; spa-

terhin sucht aber der,Lebenstrieb bei seinem Stre-

ben das Fehlende zu ersetzen, dem Knollen auch

die normale Form wiederzusfeben , und indein der-

selbe sich nach alien Seiten bin ausdehnt und sich zu-

gleich abrundet, so veriiert sich auch der Unter-

sehied, der ^wischen der innern und der aussern

S«|te des hohlen Knollen friiher bestanden hatte,

wobei..«ir denn die fetzenartigen Ueberbleibsel der

fieischigen Substanz, die wir an der innern wahr-
L

genommen battc^^ bidd vcrschwinden sehen.

In seiner JAgend stelU ein solcher Knollen einen

Stamm dar, der an seiner Spitze mit einer Knospe
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und an seinei* Basis mit elnem Wnrzelbiischel ver-

sehen ist. Dnreh die naqhherige in seiiiem Iiinern

vor sieh gehende Bildung oder weitere Entwlck-
I

lung del' mai'kigeii Substanz wird aber die directe

Vei'binduiig zwischen der Spitze und der Basis

schoM gewissermassen aufgehoben, was aber vollends

geschieht; wenn der Knollen hohl wird, Diese

ganze'jyjetamorphose hat viele Aehiilichkeit mit der,

welche wir an den Cyclamen- Arten wahrnehmen,

sowie denn auch beide Pflanzenarten darin iiber-

einkonnnen, dass deren Samen nur mit Einem Blatte

keimen. *) Man kann nach Bischoff s Vorschlage

dieses Blatt wold als das Knospchen betrachten,

insofern im ersten Sommer nicht mehrere Blatter

erscheinen. Inzwischen diirfte es in anderer Be-

ziehung auch als ein Folium primordiale angesehen

werden kunnen , dem das wahre Knospchen erst

iin zweiten Jahre nachfolge. Ich wfirde dann bei

dieser Annahme dasjenige , was man gewShnlich

Eiweisskorper oder Endospermium nennt, bier als

unterirdische Samenlappen (Cotyledones hypogseas)

oder als deren Stellvertreter bezeichnen.

Wenn ich nun alle meine Beobachtungen an

C. cava mit demjenigen vergleiche , ' was mir uber

C, solida bekannt geworden ist; so gelange ich zu

der Ansicht, dass beide Pfianzen zwar in derKnol-

*) Nach Duvernoy (Untersuch. fiber die Monoeotyledo-

nen S. 0.) hat das Cyclamen %w€i Samenlappen, wo-

von indess der eine in seiner Entwicklung- znriickbleibt

und gletchsam nur denr Rudimciate nacb- vorbAnden ist
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lenbildung von eiiiander abweichen , dass aber der

Unterschied in der Wii'klichkeit nicht so gross ist,

als man es dein aussern Anscheine nach verinu-

then sollte.

Da es efiimal meine Absielit ist, zur Aufkla-

rung eines so iiiteressanten Gegenstandes luein

Scherflein beizutragen , so nioge man es tniv zu

gute halten, wenn ich mich hiei' bei meiner Unter-

suchung auf etwas stiitze, woriibei* ich zur Zeit

^eine Gewissheit; babe. Ich betrachte, wie \ch

eobon oben bemerkt habe, die C, solida als ejiie

Pflanze, deren Leben einen rascheren Vei'Iauf hat

als das der C cai^a, und glaube, dass mit ihrem

. Bliithenstengel aach der Knolten abstirbt. Ist diess

der iFaU, 80 ist nichis natiirlicher, als dass am

Grunde der Knospe sich ein neuer Knollen bildet,

nnd dass dieser nacb Art der meisten jahrigeu

Zwiebeln im Centrum des ahen Knollen anwachst.

Dass dabei sovvohl die innere fleischicfe Substanz

als auch die peripherischen Theile des altern aus-

gesogen werden und dass durch deren Einschrum-

pfen der neue KnoUen Platz gewinne, brauche jcb

kanm zu sagen, *} Wie es sich dagegen mit C,

cava verhaUe, habe ich bereits nachgewiesen. Jetzt

Tfrage ich aber ^ine zweiCe, wiewohl weiilger kiihne

Matbm^siing , ind.em ich mit L i n n d annebme,

dass C capa, solida und fahacea nur einer Species

- - *

*) Die alsd^iyi ?i^Gl^leil)ende saftleere , sdnvanimige

Masse durfte ^it dcr, welthe die Knollen von Arum
Uracunculus "mgibt, zu vergleicheu seyn.
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aiigehoi'en. Teh weiss nun zwar, dass alle drej

Arteii besoiiders bcstimmt sind; iiizwisehen keniie

icli audi die Modificationen, >velche die&e Besttm-

inuDgen erleideii. Coryddlis solida (HaUeri) hat

lingerfurmig eingeschnittene Bracteen, aber es gibt

auch euie Varietat mit fast g,an%ranMgen, Der

C. /"fltfiflce^ wei'den gaiizrandigezugeschrieben, doch

vai'iirt sle auch tmt geJiiigerten Deckblattern, vrohin

Corydalis pumila Host gehiirt. Hornung berich-

tet in der hot. Zeit. v. 1836 Bd. 2. iiber eiue Form,

welche, da sie mit zwei Spornen versehen war,

nach DeCandolle zur Gattung Dielytra gerecb'-

net vvej'den imisste, die er aber, der Diagnose

Bernhai'di's folgend, gieichwohl fiir eine Cory-

dalis halt. Er betrachtet sie als eine Feloria von

C fabacea und uennt sie Corydalis (fabacea) pu-

mila bicalcarata. Auch sagt er bei der Gelegenheit,

eln ausffezeichneter Botaniker habe ihm friihei' ver-
o

sichert, dass bei Moskau Uebergange von der C.

cava z« der C digitata vorkamen.

Was itun den Uiiterschied in der Beschaflfen-

helt des KnoUen anbctrifft, so fiihrt Roth (Flor.

germ. T. IL P. II. p. 152.) eine Varietat seiner

Fumaria major (Cor. cava) mit fester Wur%el an,

die er aber nm deswillen nicht einmal fiir eine

eigene Varietat gehen lassen will, indein er sagt;

„i*adicis iigura subglobosa et soUditas ejusdeni, radi-

culas undiqne emittentis, ab setate tantummodo Ae-

pejidet." Und er hat recht, w^enigstens insofern so

wenig ein Knollen als eiu anderer Pflanzentheil
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ursprdnglich als ein UMer entstehen katin. Dass

bei Corydalis in Riicksicht der Hohlheit des Knol-

len auch eiii Gradiinterschied stattfinde, das scheiiit

aachZetter zu bestatigen, weiui er a. a. O. sagt,

der Knollen voir C. fabncea sey fast hold.

Nach den Beobachtungen , die ich selbst fiber

C. cava angestellt habe, sind inehrere Eigenschaften

der oberirdischen Pflanzentheile, die fiir eharakte-

risiisch gelten, als z. B. die Zabl und Hube der

Stengehriebe , die Form der Deckbliitter, iiberwie-

gende Blatt- oder Bluthenbilduiig, die SteMung des

Spornes, die Lange d€v Blumenstiele u, dgl. mehr,

doch mehr oder weniger variabel, und es scbeint

diese Veranderlicbkeit bei der Fumaria bulbosa Linn,

besonders von deren Fahigkeit, unt^r versehiedenen

Hassern Ve'rbiilhiissen und in verschiedenen Lebens-

altern. Bliitben zu entwickein, herzaruhren, was

denn natiirlicb aucb anf die Grosse, Form und

Dauer der KnoHenwurzel von grossem Einilusse

seyn muss. Zwar baben zuverliissige Manner mir

vei'sicbert, dass sie z. B. die Cor. Hallcri an ge-

wissen Standortern eine langere Heihe von Jabren

hindurch unveriindert und stets ibrem Cbarakter

getreu batten vegetiren sehen, alletn diese Constanz

^ana tnogUcber Weise eine relative seyn und durch

Standort und Boden bedingt werden. Wie gross

besonders des letztern Einfluss auf die Lebensdauer

der Pflanze sey, ist bekannt genug, Uni wegen

der specifischen Identitat oder Verscbiedenheit der

drei Linn^'seben Abarten volh'g ins Klare zu
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kommen, so miisste man sie mehr in Garten kuUi-

vh'eu und Jahre lang beobaeliten ; aber wo sind

lebende Pflanzen von C. fabacea und Hallcri fur ,

diejenlgen, in deren Heiii>ath sle nicht wild wach-

sen, zu bekommen? In den reichhaltigsten Pflan-

zenverzeichnissen iindet sich gewohnlich nur Cory-

dalis bulbosa (C. cava) aufgefiihrt, und vvenn ein-

mal noch eine zweite darin steht, so ist sie, wenn
man sie verlangt, schon vergrlfj'en. Es verdienen

diese schiinen und interessanten Pflanzen aber aueh

in Topfen gezogen zu werden. Wenn man sie (um

sich erst mit einer hinlanollchen Zahl von Exem-

plaren zu versehen) in der Bliithezeit an ibren

natiirlichen Standortern ausorr^bt, so vertrairt we-

nigstens C. cara in diesem Zustande das Versetzen

sehr gut, Dass ihr Wachsthum dadurch wenig ge-

stort wird, das scheint mit daher zu kommen, dass

die Haarwurzein , womit bei dieser Art die gauze

Oberflache des Knollen bfsetzt ist, alsdann ihre

Funktion beinabe vollendet haben ; denu man iindet

gewohnllch alsdann die Kinde zum Theii scbon

ab^elost. Man muss abei* ausgenonimene Exem-

plare bald wieder einpflanzen , und zvvar ganz so

tief, als sie gestanden habcn. Man bczeicbne dann

genau dieStellen, wo sie liegen, damit man die

KuoUen im Octobei' ohne sie zu verletzen aufneh-

men und darauf in Topfe pflanzen konne. Man

lege sie aber in die untere Hiilfte der dazu be-

stunmten etwa neun Zoll hobeu Blumentopfe, der-

gestalt, dass die Knollen ntir zwei Zoll £rde unter^
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sich haben, damit ftii' den unterlrdischen Theil des

Stengels, der fur den oberirdischen Nahrung ein-

KUiiehnien scheint, hinlanglich Platz iibrig bleibe.

So bepflanzt, lasse I'ch die Tiipfe tief eiiigra-

ben (gerade so vvie es Viele mit den Hyaciiithen

machen), spaterhin aber, ehe der Frost so tief ein-

dringen kann, wieder heraiisnehmen, worauf ich

sle dann in ein frostfreies Ziminer stelleii lasse.

Sie gedeihen und bliihen bei dieser Behandlung

vortrefflich, wovon ich mich in diesem Augenblick

liberzeuffe. Sollten Botaniker die C. soUda und

fabacea in der Nahe ihres VVohnortes aufiinden

und genei^t seyn, damit ahnlicbe Versuche z\x ma-

chen; so mochte! ich rathen , die Steilen, wo sie

V^achsen, genau zu bezeichnen, und sie erst nach-

dem Stengel und Blatter vullig abgestorben sind,

aus derErde zu nehmen. Anch mochte es rathlich

Beyn, die Knollen in den Tiipfen etwas mehr nach

oben hin zu legen, als ich bei C. cava gethan habe,

da sich annehmen lasst (und auch nach den Abbil-

duogen zu urtheilen es so scheint), dass ihre in

kleineren oder grosseren Biischeln waehsenden Wur-

scelu Jiinger und starker warden, als bei jeneii^ und

daher nach unten hin mehr Raum erfordern.

n. C o I* r e s p o n d e n z.
I

1. Qbwohl ich bei nieiner Ankunft in Salzburg

am 5. April mit ununterbroehenem Schneegestuber

empfangen worde, so hatte ich gleichwohl das Ver-

gntigen, mit h\i\\\BnA^nCorydalis fabacea^ Galanthus

nivalis^ Scilla bifolia^ Helleborus niger und viridis,
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Leticoium rcrnum^ und Salix prcBcox liberrascht

7.XX werden, die Hr. Hoch-Miiller Tags zuvor in

der Gegeiid von Helibrun und am Fusse des Uiiters-

bergs gesammelt hatte. Unter diesen ErstHngen

der Flora war mir besonders die erstgenannte Pflanze

yon hohem Intcresse, da ieh sie hier erst :^uni er-

stenmale im Bluthenzustande sah und sie als ein

neuer Beitrag zur Flora von Salzburg anzuschen

ist, weswegeu ich sie auch selbst nocU an Ort und

Stelle anfsuchte. Ich weiss z^ar vvohl, dass sie

in Mielichhofer's Donbletten- Verzeichniss steUt

und in einigen Floren von Dentschland sogar in

den Salzburger Alpen angegeben ist, allein Mie-

lichhofer erhielt sie sicher nicht aus Sal^burgs

Gegenden, und dass sie in Salzburgs Alpen vor-

koinine, wiirde ich gerade/u widersprechen, da hier

Niemand etwas davon weiss, in alien Excursionsbe-

schreibungcn keine Rede davon ist, und es selbst

georen alle botanische Geographic zu streifen schcint,

wenn ich nicht ans Autopsie wiisste, dass die xin-

zertrennliche Gefiihrtln dieser Corydali.t^ die trotz

ihres ruhmlosen Namens ehrenwerthe Adoxa^ in den

hiichsten Alpengegenden voi'kouinie. Doch iniichten

nahere AufUliirunoen hieriiber vvohl nicht unzweck-

. inassig seyn. Da ich eben Gelegenheit habe, diese

Corydalis fabacea (die leider auch schon niit meh-

reren Namen prangt und bald als intermedia - und

als tuberosa vorkommt) mit der von Tausch zu /

Ehren eines alten nicht unverdienten Botanikers

beiiannten C Lobelii '£.\x vergleichen , so muss ick
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der speciellen Verschiedenhelt derselben unbedlngt

das Wort reden, da sie iiicht nui* in den zer-

schnittenen Bracteen abweicht, sondern aueh viel

breitere und stumpfere, fi»st keiiformige Bliiftchen

besitzf und vielbliithiger, init anders geHiibten Blu-

men 1st. Prof. Tausch schrcibt hieriiber zu An-

fang Api'ils: „Von Corydalls Lobelii^ die dleser

Tage gewiss wieder aufbliihen wird (denn sie ist

die erste), erhalten Sie bei einer andern Gelegen-

heit grossere Exeinplare, wie selbe Lobel darge-

stellt hat. Auch dieses, dass Lobel sagte: „Fm-

maria flore riridr iasst slch erklai'en, indein diese

Art sehr btassrothe Blninen hat, die oft bis in das

Weisslichte iibergehen ; wenn nnn ein Friihlings-

fi*ost pintritt, was oft gesehieht, da diese Art sehr

zeitHch bitiht, ^o nehmcn diese weisslichen Bhnnen

eine gruniich-gelbe Farbe ftn ,* was ich erst noch

im verflossenen Frvihjahre bemerkt habe," Ohne

ZweifeJ bliihen Corydalia Lobelli^ fahacea und soUda

zu gleicher Zeit und zwar siciieriich £nde Marz,

sob^ld der Schnee sich verliert. Aber die Blu-

inenfarbe ist veranderlich, wie die Corydalis albi-

flora Auct. darthut, und wie selbst unsere C fa-

ha^ea in der Sehwdiz gewuhnlich weiss bliiht. Mit

C. minor Host ist C. fabacea sicherlich iiberein-

stimmend, obwohl diese selbst noch Zweifein unter-

Morfen zn seyn scheint. Host namlieh gibt als

Standort dieser Pflanze die Briel bei Wien an und
.

**

setzt die Cr fabacea in das Vveite Ungarn hinans,

dagegen die ans der Briel in ineinem Herbario be-
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fiiidlichen Pflanzen zwar breitere Blatter als die

hiesige C, fabacea besitzen, aber alle mit aneinge-

schnittenen Bracteeii versehen sind. Dr. Schultz

ill Bltsch ist geneigt, die verwandten Arten alsVa-

rietaten zu betrachten und Hegetsch weiler wird

sie sioherlich zwar alle mit Namen aufTPiihren und
diagDosiren , aber doch am Ende als Racen aus

einer Hauptart entstehen lassen, was wohl iin Grnnde

auf eiris Innauslauft, aber zweckmassiger zu seyn

scheint, als mit Hauptarten, Abarten, Halbarten,

Spielarten u. a. sein Wesen zu treiben. Helleborus

nUfer und Leucoium vernvm wurden friiher von

Linne dureh T,scapo subbifloro" charakterisirt, wo-

ven man in neuerer Zeit wieder abgekommen ist,

gleichwohl babe ich noch gestern von beiden Pflan-

zen meh^ere Exemplare eingelegt, die mit zwei

Btumen versehen sind, und vvovon das zweite seit-

warts stehende Bliimchen immer etwas kleiner ist,

als die Hauptblume. Dessunerachtet, und obwohl

hiedurrh dieser Helleborus dem altifolivs etwas

nahe komnit, so miichfe ich doch diesen letztern,

nachdem Freyer in Laibaeh ausser Standort und
to

Bliithezeit niehrere Untersehiede angegeben hat, aid

eine eis^ne Art betrachtet wissen, und unsern Au-

toren als solche empfehlen. Was den Kiesigen

Helleborus viridis anbelangt, so. bin ich jetzt voll-

kommen iiberzeugt, dass, nach den neuen Charak-

teren, die Koch im Vergleich mit //. odorus auf^

gefundeu hat, es der iichte H. vlrtdis sey, dcr zwar

iiicht ganz geruchios ist, aber doch bel weitem

^
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nicht so stark riecht alsJtf. odorus und dumetorum,

welch letzterer einen starken HoIIundergenich be-

sitzt. Merkwiirdig ist es, dass, nach eiuem eben

vorliegenden Exemplare aus Dalmaiieii , die Bliifhe

und ihre Theile des H. Bocconi Ten. vollslandig,

soffai' in der Farbe init H. viridis iibereiiikomineiK

obwohl die Blatter toto crelo verschieden sind und

in der Sclunale der Bliittchen mit H, angustifolhts

uberelnstiminen mochten. Die Salix prcecox muss

jch als elnen sehr beaehtenswerthen Baum darstel-

len, der unter seinen Genossen niit S. alba die grosste

Huhe erreicht und leicht 40' hoch wird, Wegen

seiner friihen Bliithezeit und den grossen wohlrle-

chenden mannlichen KatzcheU ist er ein trefflieher

ISaoin fiir die Btenen, die haulig zur Bliithezeit uin

ihn hei*uinschwarinen. Aucb der sehnelte Wachsr

thum und die Leichtigkeit , mit welcher einzelne

Zweige in jeden Boden gesteckt leicht fortwach-

sen, gehoren zu den guten Eigenschaften desselben,

weshalb er in hiesigen Gegenden auch als lebendi-^

ger Zaun beniitzt wird. Gewiss, wenn so ein er-

habener mannlicher Baum mit seinen arossenKfitz-

chen in voUer Bliithe und im klaren Sonnenschein

init ganzen Bienenschwarmen umgeben
,

prangt,

kann man auch von ihm mit Gellert sagen:
J

„Mi(;b roft der Baum in seiner Pracht

,

hat Gott gemacht."
^

und der Botaniker wird mit Begeisterang einstim-

men. l^en Galanthus nivalis hatte ich zwar scbou

Anfangs Marz in Garteu zu Kegensburw in Bliithe
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gefunden, dennoch konnte ich mir nlcht das Ver-

gntigen versagen, ilim hier an seiner wildwachsen-

den Sielle, unter Gestrauch an der Glan einen

Bcsueh zu machen, wo der spSter verschwindende

Schnee ihn langer zuriickgehalten hatfe. Vor alien

Dingen aber inussten ScUla bifolia und Leucoivm^

rernum aufgesncht und mit einem Friihllngsgrusse

bewilikomint werden, denn wenn diese Pflanzen

hier an Ort und Stelle millionenweise erscheineii,

SO dass von einein einxigen Rasen 50 Exemplare

einoelest werden konnen , die Baumtrarten davon

ganz blan, die VValder vveiss erscheinen, so niochte

vvohl mancher Botaniker -zu einem solchen Schau-

spicl mehrere Meilen Weges nicht achten, was mir

hier in einer Stnnde zu Thejl wird. Von V^eilchen

iJisst sich noch nichts erblicken; vielleicht kann ich

dariiber iin naehsten Briefe etwas berichten, da

die von mir im vorigen Jahre in Tonfe versetzten

verschledenen Formen sehr gut iiberwintert sind.

Salzburg. Di\ Hoppe.

2. Pie Anfrage , welche oben S. 192. iiber

das Vorkoinnien dev Ophrys mstrifera M. B.^ Ophrys
atrala iJndl. und O. Pseudottpecuhmi DeC gestellt

ist, kann ich in Hinsicht auf letztere Pflanze nnt

Sieherheit beantworten. Ich besitze Exemplare der-.

selben, vvelche Hr. I)r, Kiitzing daselbst gesam-

inelt und mir mitgetheilt bat : er fand sie aber nicht

bei Saule, sondern nach drm beigefVigten Zettelchea

„in gramihosis der B uchlerischen Campagne in

Triest." Diese Art ist so ausgezeichnet, dass man
sie mit den iibrigen Arten dor deutsehen Floi*a

«ieht verwechseln wird- Die blcich»jclbliohe Farbe
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der Perigonalblaftep und das kahle bleieligelbeMk-

telfeld der Lippe, welches rundum nut einem gel-

ben Samint eingefasst ist, ausserhalb vvelchem die

Lippe braun gefarbt ist, lassen diese Art auch im
getrockneten Znstande, wenn sie bel deni Trocknen

nup nicht gar zu sehr verdorben ist, aut den ersteii

Blick erkennen.

Was nun die andern beiden Arten beirifFt, so

kann ich dariiber nur so vie! sagen, dass ich eine

Pflanze, vvclche nut der Beschreibung, die M. Bie-

berstein von seiner Ophrys cestrif'era gibt, iiber-

einstiinnite^ aus der Gegend voii Triest noch nicht

gesehen babe, und dass alle Exeniplare der Ophrya

atrata^ welehe ich bisher, in der Gegend von Triest

gesamiuelt, durch meiue Freunde erhalten habe,

nach nieiner Ansicht zu Ophrys aranifera gehiiren,

wenigstens kann ich keinen wesentlichen Unter-

schied iindeu, und auch die Abbildung in Reich en b.

Icon. ' f. 1 150. bietet keinen dar. Man vcrgleicbe

daiiiit f. 1155.

Von der Ophrya mstrifera sagt M. B i e b e p-

stein, Flora taurico-cancasica vol. 2. p. 369. Die

Lippe ist gross, dreitheilig, die beid^n Seitenzipfel

sind kiii'zer und Iraoen aui ihi-em Mittelfelde ein

aufgerichtetes Horn, welches laiicrer ist als der Zi-

pfei selbst: der inittlere Zipfel ist nach der Basis

.verschuialert, die Rander derselben stossen auf der

untern Seite zusannuen und stellen den Hinterleib

eines Insektes dar. Ln dritten Bandc der Flora

taurico-caucasica zieht Al. B. nun zu se'xnQv Ophrys
mstrifera die O. bremifera und O. cornuta Steven^

seiche l^tztepe bei Reich en bach Icpn. fig. 1166.

abgebildct ist. Schon' diese Abbiidung zeigt, dass

Ophrys mstrifera mit O... Arachnites oder 0. ftici-

flora Halier nicht vereinigt werden kann; auch
v^rgleicht sie M. B. nicht init 0. Arachnites^ soiv

^erii vermuthet, dass die 0. picta ihr Khnlich sey,

Ei'lang^n, Pr. K^och. ,

(Hiezu Literber. Nr. (5.)



Beiblatt 1839. Band I.

(i6.) Chryiophyllum mjrtifolmm Mart gal«

brum praeUr apices ratnulorntn ilovelloi-um, pedun*

culos ca]ycds^u6 ferrugin^o^aericeos ; foliis lanceola*

tis rel ovato * ]aziceoIdti^ breviter acnmiiiatia acu-

tiuscuIiS) basi obtusiusculis, submarginatis } floriLul

aggregatis axillaribus, pedtiiiculis quatn Calyces duplo

longioribus petioles aequantibns. —• Folia magnitu^

dine speciei praecedentis (i^-i^ poll, longa) eviden-

tiu» et arctius parallelo-vertosa, margine revoluto. —

*

Crescit in Brasilia^ tropicae provinciis australibus.

Dcbr. floret* Napaea,

(17*) Chry^sophylluTti tumelioidei Mart* gla*

brum ; foliis obovato-lanoeolatis vel laticeolatis ; treviter

obtuseque actiminatis, versus basin cuneato-attenuatis^

subtus paUidis j matginfe levissime utidulatis ; flon-

bus in ramid tubeJrculalis lateraliter aggregatis

sparslsque; pedunculis calyces superatitlbus sepalis-

que ovatis albo*sei*iceis$ corolla patente rotata.

Crescit irt Brasilia anstrali. Napaea^
r

(18*) Cht^sophyllum muy^teiioides Matt. gJab*

fum, dense ramulosum; foliis lanceOlatls V6l oWtb*

lanceolatiSj obtusis, saepe emarginatis ^ basi dcudus*

culisj venia subparallelis intra raarginem arcuato*

cottibinatis snbtus conspicuisj fltiribus axillaribus et

lateralibus numerosidglotheratis, ikednncullsflotes ae»

quantibua, qtiam petioli patiUo brevioribus calycJ*

biisque Subtlliter rafo'-itrigillosjs. Folia polUcfetn at

quod excedit loiiga* Crescit iti Prov* S. Paufi et

Rio 6tmd^ do Snh Napaka* ' "

Beibh 1830* I* i
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(19^) Ecclinusa ramxflora Mart. Gonus novum

pentandrum monogynum, hinc Chrysophyllo inde

Lucuroae,, propinquum, characteribus . Jistinguitur,

^ui seq^uutitur* Calyx cyathiformis, quinquepartitus.

Corolla mouDpetalaj campanulata, laciniis 5 oblique

erectis* Stamina 5, e tubo> laciniis corollae opposite,

antheris ereciis extrorsis. Ovarium 5— 6*loculare. De-

scriptio in loco concinata : Calyx cyathiformis, quiiique-

partitus^ laciniis ovatis^ phyllotaxi | (quincunciali,

uti dicunt) sibi zmbricatisf ,«rectisi C^i'oHa monopc-

talaj campanulata i
tubo brevi C34indrico intus ad

faucem pilis sursum vergentibus, limbo erecto - pa-

tente, laciuiis oYatis, aestivatiftne alabastri quincun-

ciaji- Stamina 5, laciniis opposita, neque tamen ex

his oriunda, Sed ex- ipSQ ,tuboj longitudine carollae.

Filamenta subulata. Aiitherae dVato-globosae, bilocu-

lares, erectae, breviter apiculatae, extrors a e, rimis

longitudjnalibus (jam iu ipso alabastro obo^yjato de-

hiscentes), connecticulo introrso latiasculo pIan,o. Pi-

stillum inclusum* Ovarium dense sursum pilosum

(in mjabj^s^ro stamina intrd pilorum concavita^es fo-

yens),loc«li,s 5—6. Stylus breyis, cylindricus. Stigma

d.epresso r capitattim, quinguelobum, lobis medio sul-

caji5|.jft|iguj4S prominentibus loborum calycis diyisio-

nibus oppositis, Fructus ignotus. Arbor magna, ligno

rubello.
.
ttapwili teretes,. novelJi tomento grisfiO-fer-

rugineo.
. F^oUa ,maj^^llla y"^ iis Achrae manimosae

quoad formam simiHsi^ jjpoad neryi at venarum de-

cursum iis Labatiae ma^rocai^ae, yejcsus ramulorum

extremitates conferta
, petiole tomentoso polUcari,

I
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obovato - oblonga , versus basin cuneata, acumme
brevi, supra glabra, subtus, dum junio^i-a, totnentoso-

subferruginea
,

pracsertim in nervo venisq_ue
, quae

parallelae, intra ipsum marginCttt arcUato-cOmbinatae.

Veniilae subramosae nontiihil parallelae venas com-

binantes. FJores bracteati^ -in rarhis glotnerati, ses-

siles, supra cicatrices foliorum deciduarum cmergen-

tes. Calyx extus fulvo-fertugitieo-'Sericeus, subcoria-

ceus, post anthesin^ dum corolla delapsa, nomiihil

patens. Corolla duas lineas lottga^ virescens. Anthe-

rae ochroleucae, Crescit in sylvis aboriginibus prope

oppidum S. Georgii Insulanorum (dos llheos) Prov,

Bahiensis. Decembri floret* Drjas, — Nomen ge-

,
nericum derivatum a deflectione autherarum extior-

sum aperiendarum*

(20,) JMirnUsops suhsericea (Mart, infra No. 487.)

foliis coriaceis obovato-cuneatis vel obovato.-oblongis,

basi acutiusculis, apice obtusiusculis, margine subre-

volutis, subtus squamulis tenuibus appressis sericeo-

lepidotis, fiorum fasciculis axillaribus patentibus vel

nutantibus; calyce sexfido , laciniis ovatis subaequa-

libus. Ovarium loculis 8. Crescit in Montis Corcovado

sylvis et alibi in Prov, Sebastianopolitana. Arbor.

Floret Sept. Dryas, Hue forsan pertinet Ackras

Balata Aubl. I. p. 3o8. t foliis ovato - oblongis, sub-

tus cinereis , fructu viridi olivaeformi.

(2 J .) Mimusops fiorihunda Mart, (infra No, 488*)

foliis coriaceis oblanceolatis vel oblongo • lanceolatis

obtusiusculis , basi acutis , margiqe paullo teyoluti$>

siibtus concoloribus (vel junioribui fifjuamuus piiir
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formibiis appressis parcis tenuisslme lepidoto- serlceis*^ '

florum fasciculis axillaribus multiflonsrefracto-pendu-

lis;calycesexfido,Iacinus ovato-triangularibus. Crescit

in arenosis, ad Oceani littus, e. g. prope Cabo frio.

Forsan praecedentis mera est vanetas; attamen earn

proprio nomine constituere maluimus, quum ab ilia

diversa sit: j) foliis brevioribus, aiigustioribus,

adultioribus calvls, 2) floribus multo numerosioribuSj

gracilioribus , longius pedunculatis , ita refractis , ut

Jonginquo visae fasciculum florum Asclepiadia cujus-

dam prae se ferant.

(22.) Mimusops disseda Spreng. Syst. Veg. II.

208. (Manil-Kara Rheed. Hort. Mai. IV. t. 25.). fol"*

obovatis, coriaceis, glabris, subtus punctatis 5 pedun-

culis axillaribus petioles quadruple superantibus, so-

litariis aut nonnullis aggregatis , calycibus subocto-

fidis, laciniis linearibus, alternis duplo angustioribus.

Crescit in India orientali, in insulis Oceani pacifici etc.

nee non culta in hortis prope Sebastianopolin , ubf

Ahricot dicitur, nomine in aliis Brasiliae provinciis

pro Mammeae americanae fructu usurpato. Haec

species quoad formam foliorum praesertim cum B^L

/icxanJra Roxb. convenit, cujus folia minora el sub-

tus impunctata sunt, pedunculi longitudine petiolo-

rum vel breviores et flores hexameri. — Quam
Achrae mammosae nomine in Herb. Martinicensi

(No. 33.) divulgavit Sieberus planta, est Mimusops

hexandra Roxb. in insulis anti]lanis passim culta.

(23.) Achras venosa Mart, foliis lineari - oLlon-

gis vel lato-Ianceolatis obtusis, vel obovatis, basi acu-
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liusculis
,
glabris, margine revolutis, venis primarils

curvatis distantibus (6—8) subparalleljs s.ubtus con-

spicuisj pedunculis axillaribus solitariis vel paucis

aggregatis petiolos subqeqqantibus sepalisque oblon-

gis obtusis ferrugineo^tomentosis. — Crescit in sylvis

ad Rio doce. Dr^as, Ab hac specie distinguitur

proxima A* Sapota: foliis oblongis vel oblongo-lan-
J

ceolatis obtusiusculis vel oblique acytalis, basi acu-

tis, glabris, v^^is primariis approximatis rectiusculis

parallejis subtus parum conspicuis
;
pedunculis axilla-

libus solitariis geminisve petioles superantibus sepa-

lisque ovatis acutiusculis ferrugineo- tomentosis,

2^5, Sapindus e^culentus 5« Hil. Plant, us. t, 68^

Pitornbtira incolis. Crescit in deserto Prov. Mina-

rum ad margmes^ sylvarum aestu apliyllarum, quas

Caa-tingas vocant , ad rivum Cujabensen;i. et alibis

Sept. floret, Fructus edulis, Fito/nba digjtur, Ha~
r

Viadrjas,

274. Cupa^ni^ micrantha Mart, vide $upra

XSfo, 247^ (10

Quum de nonnullis Sapindaceis ^ic loci serma

fuisset, baud supervacaneum est, pauca de Schmide-

liae genere addere,

(i.) Schmidelia heterophylla St. Hil. Fl. bras,

mer,!. t. 82, planta, est distinctissima a Thouinia <J«-

oica Nees et Mart. (Nov, Act. Nat.. Cur. XII. p. 2k

t. 14, Schmidelia dioica Mart.). Diffcrt praesertirn

caulibus hirtis , foliis angustioribus et longioribus,

alia ut taeeam. perperam igitur Thouinia dioica ad

illam stirpem citatur.



(2-) Schmidelia levis St Hil. I. c* I. p. 38i2*
^ J— ' ^ ^^

No.' 5: VerosTmiliter est Nassavia axillaris Veil. FI,

Flum/ili. t, i55. Neque ab hac specie diversam pu-

im^TiVfii'^^chmideUam puherulam ejusdem auctoris,

fbi^eln ^No. 4. Appellatur Sebastianopoli Fruta de''*
parao.

(3#) Schmidelia edulis
.
St. HiJ. Plant. nsueJI.

t. 67, forsan ml^assavia tepninalis Veil. 1. c. t, 156.

Racemi interdum termitiales sunt.

(4,). Schmidelia amazonica Mart, est nova spe-

cies " ita 'dfstTngiienda; foliis simplicfbus, oblongis,

ovato -^'o'btopgls yej oblongo ^rhonibeis crenato-ser-

ratis, utrinque glabris, (gemmis villosis); racemis

subsiiiiplicibjia ^uan^ fojia brevioribus, baccis exsuc-

CIS pboVatis, Crescit in sylvis primaevis ad fluv.

SoIimbSs*, e, g, prope Barra ^o Rio Negi-o, et.propo

Serpa, Floret Septbr, Ncjas^

(50 Schmidelia inaeauilatera Mart, caule fru-

tescentc, j-arnulis novellis, petiolis riervisque utrinque

hirsutulisj fplijs trifoliolatig pubentibus, foliolfs subses-

silibus aculiS) irjaeqqaliter serratig, serraturfs mucro-
^ ^ i^l i. ^*

ciuieata

subintegerrlmo, lateralibus lanoeolatis basi exteriore

latiore rotundatisi racemis quam folia brevioribus

axTuaribus^aggregatis rejsubpaniculatis : stpminibus

glabris, Calyci§ foliola quatuor suborbidularia t^nera,

villosula, albicanfia, Pet^lsi callyce breviora, yiHosula.

Stamina corpllanj excedentia, glabra. Pistillum abor-

tivum viUosum. Drupae ovales, ihaenitudine fructus

Pruni spinosae minoris, flavo - rubewtes^
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Crescit'in deserto ProT.Minar. generalhim ad

Salgado et Contendas, -Floret AprDJ, fructificat Au-

gusto, liapiadrjras,
^

(6.) Schmidelic^ quetdfalia Mart, arbuscula pa-

tentirn rait|oawpin;»9, a^^stiiiaphylla; rarnuKsnovellis

hirsutQ r pttbe^tibu? ; f«Jiis (i^eiobranadeis) trifoliola-
L

tis , pl^e^fertirn subfus i|iQlIil,er pubentibus ^ foliolis

laacepj^ti^ vel lanqeoJatQ - §ubrhombeis
,;
acqtmsculis,

ba^irl ver$us runeatis sutiritegerrimis, antipe inae-»
f

quaHter sinuato ^ aerratis , racemis folia aeqt^anlibus

paniaiUatiSf In sylyis Qaatirigas inter Rip de Peixe

et Qu&iiTiddas, nee noa a^iMontem Sanctum in de-

sertoi Prov, Bahiengia. Floret IY(artio, Aprili. Fo-

liola 1^— 2 poll.. longa, Flores ante efflorescentianx

ob l^racteas. involventes paryos racemulos formant;

Jupijlifarmes, Hamadrjas,

275. JVLiconia holosericea D. C, prpdr,;HLp» 181.

No. i8i Hujus synonynapn^ .^ est: Arbor hiasiliana fo-

Jiis malab^tbi^i Breyn^ ' Escot, Cent. .1, .l;*i i* P* 4-

Crqseii p^.jniiignain partem Brasiljae, locxa apricis^

calidis, adenosis. Nostra lectaGujabae,>QptQbrii Vaga^

. >27$-..\y9c/w.om^ (?.) Mansn Mart, frutexr ramia

re;G,tis3^
i
fAliis -, lato-oyatis obtusis , supra , g5ab;?i^ subtus

y^kaiiWrP^tiolisi apicQ in^'ntrpque Jatete glandulife-f

risy flpfibii$;§qlit^riis. axillaribns carnpanulatis ; . bac-*

cis i^lIipU^ifl subcoyi^cei^.^-glabris, • Prope Cujahd

Octotri. legit.cl, Patr..:4a Silra Manso,

, '^a77, freslaea parciJlorctl^diTi^ annuav ^ifauUira-
I.

H|psa^:piirij<iQjmbens, auj-aum pil,Qsa| foIii«1finceoliUii

vel liaeari-laaceolatis, utjcinquevawsuM'sjJfloiiibiffiisoJi-
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tniiis extraalaribus vel- axHlaribus, psdunculi^ fo-

lia subaequanlibus ( calyce quinquepartito, lacinijs

Jlnearibus acutis subaequalibus quam corolla dimidia
^ _

longioribufi.— CoroIJa albo -ochracca, Eremi obo-

vato-trigoni. Crescit in sabuloeis hiimenlibus ptope

Cujabd^ -^ Duas Preslaeae spftcieg descripsit cl. S,

Hilarius, quas hie loci addimusj ({,)• Fr, linifolia

caulibufi prostralisf rami« pubescenlihus j foliis con-

fcrtifi linearibus acutis, basi obtusis; floribus dense

9pidatu{ calycifi divisuria 4 linearibus, exteriore ma-

)ore lanceolata. -« {%*) Pr. itenostachya caulibus

prostratis, pubentibus; foliis hneari-lanceolatie, mar-

gine ravolutis; spicis gracilibus ; calyois foliolis 1

exterioribus bvatis, interioribus linearibus; corollae

aqaamalis-'^^ manifestifi^-Crescit ad ripas flum.Para-

hyba, Cfr, ejusd* Voy. daijs le District des Dia-

xnants H. p. 433-

278. JLeptostachya pectoralis Nees ab- Esenb,

in lilt, (Justicfa Jacq. et Auct.) Crescit in sylris

Prov. Sebastianopolitana«, Bahlensis, Cujabanae rel.

pa^t^ ac in ihsulis antillanis. Vaga.

27g^ Schubertia grandijlora Mart. Nov- Gen,

et 5pec* I. p. 57. Fructu&J iolllcxili ovati, acuminati,

ex^as^nuuricati^S—4 pdllicares. Semina ^umerosis-

sinia ,; fibnipressa , oyata vd quadrato - oblonga , basi

denticiilatai spadicea, at-^-S lin. longa, pilis aoriceia

tenuissfmia elasiicis, fere poDiearibus comata. Cres-

cit in Prow PiatiBienai, in syivis arbores scandcns,

ibidem Ma'joflorens) nee non prope Cujabai ubJ

Octobri floret Vaga,
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280. Mimosa fer^ida Marl, supta sub No, 221.

(16,) Haec specirnina lecta sunt prope Cujabd, ubi

April! floret. Affiriis hoic videtur M. ohtusifoUa

"Willd. Enum h. Berol, ![• p. 1047. — Monendum,

M, vwam Veil., quaih^ supra No. 173. tradidinius,

plane diffet-re a M. viva L. spec. pJ. editi WiJld,

JV. D.^ 1^28, ideoaufe J}I.' /^e//o«zanoe nomine esse
r

salut'andam.

28*. Serjania Mansiana Mai't. fruticosa, sean^

dens; cirrhis (paniculis abortivis) extraaxillaribus sirti-

plicibus; ramis ramulisque velutino-pubentibusj fo-

liis ternatjs, foliolis ovatls , basi subinaequaliter ro-

tundatis cordalisre, breviter acuminatis vel acutis*

parce subsinuato - dentatis, velutino - pubentibus, tan,

deni glabrescentibus, costa media supra birtula; pa-

niculis axillaribus terminalibusque ; calycibus pedi-

cellisque dlbido-pubentibus.—^ Crescit prope Cu}aba»

Majo floret. Oreas.

282. Bhynchanthtra novemnervia De Cand.

Pi'odr. III. p. 107. No. 2. Crescit in syhris udis, ad

fossas prope Cujabd , ibidem Majo florens , aliisque

locis, per jnagnam partem Brasiliae. Vaga,

1^83. Lasiandra argentea De Cand. Prodr. IIL

p. 13i. No. 25. Rhexia holosericea Bonpl.^Rhex.

t. 12. ' Crescit in campis apricis, ad margines

^ylvaruih prope Sebastianopolin et in Prov, Bahiensi,

c. g. prope praedium Crui dt Cosma, Augusto flo-
F

ret Dryas.

2B4« ' Lasiandra sehdosa Spring, ritoitilis sub«
- J ^-
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rum wfu/o*tf, .pfttiolis peclunculisque brevissime hlr-

jBUtisj.fo3ii? p^UoIatis, 4eflexis, ovato- oblongis, acu-

minatisV tasj attenuatis, 5-neryiis, integej-rimis, supra

appresae 'ptrig^Ipsi«», sukus glahri^; ^yme^ termi-

nali, contracta, (JenpIflQra; calyce obov^to i globoso,

{ippresse setulpso, lobi? ^cutis^fqiis latis margine

jnembranaceisj petalls n;»9gnis; filamentis parce pi-

losis. Folia ultra bipollicarja
,

petipli n&qvi^ ?emi-

pollicares. FJor^« vidlaceo-purpurei. Proxiflia perti-

jietad Xi. oxypetalan? D, C, (Pro(3r. Ill, p, 128, No./.)

vel Rbe^xiani oxypetal^m Ru^ et Pay, (Flor. peruv,

ill. p.' $6, tab, 321. |ig, fti) pe4 pubesqentia , ; nee

non caly<?e 0t r^irn^lis {su^j^l^tis) \ia difFert, ut se-

j[unctarn'ih|^beqre jw^l^eriwus. Crescit in p^ltidosis ad

CeboU^. . prae^um ig ^^^i^tiA ^Qt^ropojeosr Octobri

jBaret. Ifr^m- - .

285; jyiacTict^V^u^i Z>ra5i7/efwc Vpgal in Linnaea

II. p. 180, inerme, ramis petiolisque glabris Tei vix

pubescentabus , foliolis subseptenis ov^atis vel ^ovali-

jpblongis acamiuatis, ba$i rot^ji^d^tis cuTjeati^ye; ,co-
B 3

riaceif;^.gl^bri§, (nitidis, veins secundariis iiUer 6^> di-

stantibi!S)|,racemis axillfrijius fplio ferevioribysi^/flo-

tI^us , se^sjlibi^s , leguqiinibus , .aniplis glal>ris ^aucis

basi paruiii -^-ugosis. . Bentli;, in Dissert, 4? Legum.

in "All^iff AfVien, Mus, |L ^igsS, Grestji^ in^^ylvi^

- 1

5upra^i3W!ifW«P tractuni.Serra do Mar,.,e. g,.ap/!M.

Corcp;ya40j^e<i jion jdijjti ^n JRrpy. Sebastiaftppjolitana,

2^6. J^illarsza Hii^ifJlMi^^ Kup^Ii Npyj|r Gen.

Spec. Iir* p. 187. St. Hil^ .Yoj^ dans le. I|i»trict, des
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t^ t

ft t ^

Diamants 11, p. 4,1 4» ^^ «'%ui.s pigris

Brasiliam tropicari).. Vagc^,
]

287- Xanthoxylon nigrum M^rt* inerme, gla-

Lerrimum; folijs bijugis cu^i irjipari; foliolis petifi;^

lulatis ovatis breyjtevvj»pi^n),i.natis , .basi ^cutis ; pani?

culis ternijti^libus ir^chiiitisj capsulis subsolilariis

rugulosis, semine,maiUSGttlo nltid^ 0tro. "- Flore*

ignoti,, (JrQsgit m .nipntfi
,
telegraphico .pfppe Seb^r

stiaiiopplirij ubi S^ptembri fructificat, m Inter brasi-
^ V ^ W >- ^ ^ t

lienses species X, lupdum Spreng,- Cjuf. post, p.,i25.j

quod niti^urn St, HiL, Flor^ bras, mer. 1. p. 177^

(nec,D,. C, Prodrr I, P. 7;? 7. No. 36.) el X. rrjonoT

gynum St, Hil, I, c, p, 78, affiaes sunt,^;sed utra^i^^

diversa videtur, Pr^as^

288f Drimys granatensis L, Suppl. p. 269.

(Dryrnis a St, Hil. Flor. Bras, mer. I. p, 24* aliis-

que auptoribus perperam scribitur.) D. Winter! Mart.

Reise.J. p. ?8o. noix I^n. —» Ad fonteS;fluvii Te*
' J .. ^ *

juco in Proy, IMinar. ^eueral, Augustp flQrens. Pei;

magr^anj partem camporum in ilia Provincia, locis ir*

riguis observata, Casca d'Anta Brasiliensibus audit,

gui ejus mortice pariter ac vero cortipe "VVinterano,

utuntur. Oreas, f
T i-

?fto. Kenealmia jiutans Andrew. RepQ^- t, 360*^

Alv'mia Rose, Glohha, Willd, Redoute Liliac. 1. 1, 60.

PJanta americana i^s( et perperam cum asiatica, quan^

Globbae sylvestris nomine Rumphius (Herb. Aniboii^

VI,
f, -162.) ,exhibuit,f cpmmixta, Crescit iji sylris

al)<yieil4bu5 montajii^ Frov. Sebastia^opottanae, lo-«
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ti* umbr6^s chlMJs uclis , e. g. in M. Corcovado el

prope Capocabana, ibidem Octobri florens. Dr^as,

ago. Eriodendron lejantherum D, C. Marl, el

ZtxGC Nov. Gen, L 87. t' 96. 97. — Pombax Erian-

ihos CaV, Cresclt in sylvis prope Sebaslianopolin.

Arbor ingens, unica in suburbifs superstes , omnia

fortasse specimina a Commersonii temporibus ad

nostra usc[ue collecta suppeditavit. Mart. L c. Dryas,

291. Favonia Jiava Spring. Supra Nro. 95,

varletae grandifdJia ^ foliis ultra bipollicaribus , ar-
I

bgutSus dentato-serratis , basi evidentms cuneatjs; do

ribus Yfersus apicem caulis ramorum^ue sirtiplicio-

rum magis in iSotymhxim confertis.. Crescit ad Cam-

pos de S, Jodo, Pror. Sebabtianopolltanae, in «epi-
w , r ' r

hns^ loeis' apncis.' Augusto floret. J)ryas,

29a, Hetictere$ ovata Lam. St. Hil, Flor. Bras.

inerid. I. p. 273. (excluso syilonyino H. corylifoliae

Nees et Mart,) H. brasUlerisis Mik. Delect; Florae

et Faui}, bras, fasc. IV* H. Isora Veil, Fior, FJum.

JX. t. 102. et verosimiliter H, verhascifolia hirik*

Eniim. Hprti IJ. p. 200, Crescit in sepibus, Jo*^9

virgultbsis, ad sylvas caeduas per magiiam partem

Brasiliae orientali?. -^ (i.) Ilelicteres cor^U^

^«eft «| Mart, in Nov. Act. Nat. Cur, XII. p. 44,'e5t spe-

dJ^s^^3iT4sri^^, quae praesertim colore foliorum subtus
. t , -

.'

plgrumi^^^igjjsias albido-canescentium, petiolif bre-
- ' ^ •

Vioribus, !>r|tti^ 1hult6 !|ai0ribu9 oblopgo-lanip'feolatis

subserratis et'cklytibtis l^ulto Ibn^oribus differt.

(2.) Helicteris h^bmis Veil. Flon flutn. IX.

t loi. est H^ Wcvispira St« Hi), speoiea petalorum
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magnitiicline et iructus breviUite zns%njs^ *-* Alias

adjungimus species novas*

(3.) ttetictergs yuatdm^ Matt, ramulis dense
^

albido-tomentosis \ folils orads corctatis acutiusculls,

supra molliter subtus albo-tomentosis; stipulis bra-

cteisque subulatis ; gonophoro albo-vllloso, calyce ner-

voso pentagono albo - tomentoso
, petalis linearibuar

angustis yiridiflavis >• capsulis dense testaceo-tomen^

tpsis multispiris. — Frutex erectus, ramis pluribus

eiectis, epidermide fusco - cinerea 9 ramulis tomento

albo - cinerascente tectis, e pilis stellatis. (uti in reli-
\

quis partibus) composito. Folia breviter patiolata^

inaequaliter subduplicato - serrata , t-»2 poll, longa,

J— 1 lata, juniora nervis vcnjsque inferne promi-

nentibus; nervo medio pilis paucis nigrieantibus ad-

sperso , uti venae. Stipulae subulatae persistentes^

intus glabrae, Flores in ramulorum parte superiorc

axillares, racemos 5>^-— 6-floros constituunt. Fedun-

cull poUicares, teretes, albo-tomentosi. Pedicelli bre-

vissimi, Bracteae stipulis similes. Infra eas glan-

dulae orbiculares crassiusculae convexae virides, me-
^ - ^ - - 1-

dio nectariferae , tandem, nigricantes. , Calyx flaves-.

centi-viridisj pulverulentus, pentagonus, apice inae-

qualiter in lacinias 2-—5 obtusas triangulares sectus»

Pelala Ijuearla, obtusa, emarginata, viridi - flavescen-

tia, margine pilosula. Gonopborum purpurascens,

;

pube appressa villosum. Filamenta 10, viridi-flayes-

centia, i^—2 lineas longa^ Antherae oblongo-Iip^-^
1 F

^

res, primum flavae, dein nigricantes. Stamina, 5,slftr,^

rilia, viridi-flaya, apico noni^ha <%t*t^ J|ntrf^r^I«,^
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orarns, in cujiis sulci's rcsiJent Lreviora. Ovana

oLlonga, pube tornentosa alba. Stylus slaniiiijbus Ion-

glor, viridis. Stigrna subemargiiiatum. Capsulae tarn

sinistrorsum qaam dextrorstun pluries coiitortae in

cylindnim subacfjualeni , extiis vlllo denso testaceo

adspersae. Semina fnsca, Crcscit in deserto Prov,

Bahiensis ad Moutem Sanctum ot in carnpis pascuis

Prov. Piauhiensis. Aprili et Majo floret. Harnadrjas,

(4.) Helicteres inuscosa Mart, ramulis liirtulis,

pllis apice stellatis; foliis bvato-Ianccolatis vel Ian-

ceolatis acunlinatis cordatis, grosse inaequaliter ser-

ratis, pilis stellatis snpra sparsis, subtns tomentoso-

approximatis; stipulis bracteisquc suLulatis; calyci-

tus cylindricis, densissime muscosis setis tortis apice

stfellatim piligeris, laciniis limbi in setas ramosas pro-

diictis; petalis emarginatis Cuneato-linearibus; gono-

phoro glabro ; capsulis parce contortis, longe arista-

tiSj uti calyx muscosis.—• Frutex humanae altitudinis,

ramis pluribus erectis. Cortex laevigatus, nigricans,

Verrucis parvis eliipticis. Hamuli cortice cinereo-

fusco, longitudinaliter rimoso, pilis stellatis. Stipulae

parvae, decidiiae. Petioli breves, teretes* Folia i|

poll, lata, 2—4 longa, in pedunculo tereti stellato-

pilose. Cdlyx cylindr., fere poll., coccineus, pilis se-

tiforniibus coccineis longis apice in 3— 6 piles sub-

tiles albos nitidos divisis quasi muscosus (uti Rosa

muscosa), laciniis lanceoktis acuminatis. Petala li-

riearia, obtusa, basi sagittata, conlorta, alba, tandem

ochroleuco-viridia vel citriiio-virescentia, calyce lon-

giora. Gonophorura glabrum, tetragonum, apice te-
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relinsculum, flavescenti-vincle. Stam. lo, filamentis

Lrevibus, antheris linearibus, rubentibUs, polline flavo,

tandem viridibus. Ovarium globosum^ albo-hirtum.

Styli 5 filiformes, paullb ciliati, cohtorlj, stigmatibus

actitis. Stamina abortiva 5, litieari-laiiceolata, citrino-

viridia, intra Slamiilai CapsUlae pollicares, apice arista

longa divet'gente , gyHs pdiicis spirales , extus pilis

ramosis sctuloso-scabrae. Crescit in montibus are-

nariis ProV* Piauhiensis, prope Canipo Grande et
X

CastellOj praedia. Floret Majo. Haniadryas,

(S.) Helicteres lentd Mart, ramulls cineras-

centi - torhentosis, cortice lento, detractilij foliis sub-

orbiculari-ovatfs breviter actirhinatxs, basi inaequali-

cordatis, subduplicato-serrati^, supra viridibus stella-

tim pilosis, subtus tomentoso-incanis, stipulis subu-

latis; racemis axillaribus paucifloris, bracteis ruben-

tibus lineari-lanceolatisj calyce subventricoso-tubu-
r

loso quinquedentato, petalis obcordato-cuneatis; cap-

sulis tomentosiSj spiris paucis. Crescit in campis,

locis lapidosis ad Almeirim, oppidum Prov. Paraen-

sis. Aprili floret, Najas*

(6.) Helicteres hracteosa Mart, hexandraj pilis

apice stellatis hirtis; foliis ovatis acuminatis basi

inaequdi cordatis, duplicato serrate - dentatis , supra

viridibus pilis stellatis sparsis, subtus canescentibus

et pilis stellatis mollibusj stipulis subulatis ; racemis

axillaribus, quam folia dimidio brevioribus, hracteolis

multis lanceolatis rubentibus; calyce cylindrico, pilis

apice ramosis dense tomentoso , in lacinias 5 subu-

latas secto; petalis lineari- lanceolatis (albidis dein
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roseis)? capsulls in paueas splras contfirtla denso lo-

mentopilorum apice stellatorum. — Friitex 8-^io-pe-

dalis s. arbuscula, trunco crassltie pollicari. Kami

rectangulo-patuli, distichi, cortice cinereo-fusco. Fo-

lia evidentiiis quam in pleristjiie Helicteribus di-

sticha , in uno piano poelta, ovata, acuminata, du-

plicato - serrata , subtus incana ibJque densius quam

supra, uti ramuJi, pills steUatis hirta. Flores race-

mosi in axillis foliorum
,

quae iis multo longiora.

Singuli bractea coccineo-purpurea lartceolata acumi-

nata vel lato-lanceolata serrulata, extus pilis stella-

tis obsita et ciliata, adstantibus bracteolis binis plu-

ribusve sirtiiJibus sed angustioribiis. Calyx cylindri-

cus, pilis apice rainoeis dense tomentosus, apice in

lacinias'5 subulatas coccineas abiens, primum citri-

nus vel sulfureus, dein roseus. Petala 5 lineari-lanceo-

lata acutaj basi uno latere auriculata, alba^-iftcltisa,

tandem loiigitudine calycis et rosea* Oonophorum

sesquipolL, teres, pallida viridi-flavum, basi albunij

punctis detergibilibus fuscis adspersum. Stam, 6,

filamenlis brevibus antherisque oblongis primum fla-

vis, his tandenl glaucescentibus. Stamina sterilia 5,

lanceolata, acuta, virentia, intra fertiJia easque longifu-

4ine aequantia. Ovar* ovato-globosum, Sulcatum, pilis

sericeis. Styli 5 flavescentes primum contorti. Cap-

sulae & in ovatam molem contortae, gyris pluribus

(6

—

7), apicibus patentibus, pilis hispidae. Crescit

in ripa flurii Itapicuru, adAImeirim, Para, Curup^etC/

in Prov. Paraensi NaJ£is. Floret Aprili, Majo. Hae

Helicteris species omnes in loco natali deecriptae sunt.
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295. Myrodia turhinata Swartz. St. Hil. Flor.

Bras. mer. T. p. 270. Crescit in sylvis M. Corco-

vaJo et alibi in Serra do Mar. Arbor drjas. Au-

gusto floret. Hauc speciem ita definimus: ramulis

glabris patulis ; foliis obovatis veJ oblorigo-obovatis,

versus basin subcuneatis; pedunculis petioles cal}"^

cesque fllabriusculos lott^itiidme aeguantibus , 'co-'
*

lumna stammea petala vjx superante.

294» Myrodia angustifolia Mart, ramulis versus

apicem (pilissublentestellatis) hirtulisjSubverticillatJs;

foliis lineari-oLlongis vel oblohgo-lanceolatis, -acumi-

natis, basi subinacquali rotundatis; pedunculis quam

petioli calycesque duplo brevioribus, uti illi stellato-

hirtulis , calycis pube stellata subtomentosa ; co-

lumna staminea petalis nonnihil breviore. — Cres-

cit in sylva M. Corcovado, Februario florens. Dryas,

Flores albi quam in praecedente paullo minores.

Praeter has inveni in Brasilia quatuor species, ita

definiendas,

(1.) Myrodia trlnervia: glabriuscula; foliis an-

gusto-oblongis versus basin longe cuneatis , brevjter

acuminatis trinerviis, nervis subtus valde prominen-

tibus ; —. — pedunculis fructiferis longitudine caly-

cis (petioles paullo superantibus , sub anthesi vero-

similiter quam illi brevioribus), Flores ignoti. Fru-

ctus in calyce cupulari magnam glandem querneam

referunt, colore alutaceo. Crescit in sylvis secun-

dum fluvium Amazonum, Najas,

Beibl. 1839. I.
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(•2.) Myrodia penduVJlora St. Ilil. Flor. Bras,

merid. I. p. 169. glabra; foliis obovaUs, breviter

acuminatis vel obtusfusciilis, basi coiiliacla rotunda-

tis, pedunculis gracilibus quam calyces quaJniplo et

quod excedit longioribus, petiolis calyces subaequan-

tibus; coJumiia staminea petalis paiillo breviore,

Crescit in sylvis supra Serra do Mar, passim. Ja-

nuario floret. Flos odore Jasiuini, Drjas,

(3.) Myr-edia.d^uba an ejjg Quararibeae Aubl.)

^^ Aongijlora Sw. ramulis ultimis (pilis sub Icnte stella-

tis brevibus) subferrugineo-birtulis; foliis obJoiigis

vel obovato-oblongis, breviter acuminatis, basi sub-

cordato -roturidatisj trinerviis, nervis subtus minus

conspicuisj lateralibus extrorsum curvalis
;
peduncu-

lis quam petioli duplo, quam calyces quadruple bre-

vioribus cum calycibus flavido -viridibus pube gra-

nulosa (pilorum stellatorum); columna staminum

sericeo -pubente petala excedehte. — Adjungimus

hujus plantae descriptionem in sylvis paraensibus

conscriptam. Arbor i5-ped. valde ramosa , raniis

longe porrectis patulis 5 interduiii frutex. Folia al-

terna , subdistiche patentia, petiolis brevibus tereti-

bus, magna, oblonga, acuta, versus basin rotundatam

paullo angnstata, glabra, superne laete viridia, sub-

tus pallidiora , nervo venisque viridibus subtus pro-

minentibus. Flores solitarii , axillares , erecti. Pe-

dunculus semiunguicularis, teres, pilis fuscis adspcr-

sus, bracteolis duabus suboppositis subulatis. Calyx

primum clavato-clausus, cylindricus, gracilis, ultra

pollicern longus, flavescenti-virens, pubescens, apice
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taiidem irregulariter m denies 3— 5 lato-triangulares

erectos scctus. Petala alba, lineari-lanceolata, obtu-

siuscula, revoluto-patentia
,
quam columna staminea

2|-po]l. loiiga Lreviora. Haec columna c^^Iindrica,

viridis, sericeo-pubens, apice antheras fert cfrciter 20

flavas. Stylus longitudine coluiiinae , sligmate ca-

pitato, bilobo, viridi, exserto terminatus. Drupa in

calyce plicato inaequaliter detttato sessilis , ovata,

rostrato-acuta, flava, in epidermide pflis stellatfs ad-

spersa, intra carnettl iibrosam albam nucem ovatam

vel rarius duas continet, interiore latere planas.

Crescit in sylvis inundatis per omnem Gujanam gal-

licam et brasiliensem. Floret Aprili. Najas, Suc-

cus liujus plantae venenosus dicitur incolis. Liber

valde elasticus et tenax,

(4.) Species minus bene cognita est: M^rodia ^
scahra Mart, ramulis ultimis foliisque utrinque (pi.

lis tenuibus sparsis stellatis) scabris ; foliis oblongis

vel oblongo-lanceoiatis acutninatis, basi cordata ro-

tundatis, trinerviis, nervis lateralibus extrorsum cur-

vatis; pedunculis fructiferis stellato-hirtuHs calycem
r

aequantibus ; — — drupa ovato-rostrata, Crescit in

sylvis amazonicis. Najas. — Myrodia verticillaris

D.C. a Sprengelio perperam ad M. turbinatam cita-

tur. Est species distincta floribus quam in omnibus

veris Eumyrodiis majoribus, foliis ovato - oblongis,

obtusis. Indi Mexicani banc Zaaclula dicunt, et e

seminibus mucilaginosis emulsionem parant contra

raucedinem etinflammationesrheumaticas. Estplauta,

*
H ^ H'
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quae passim ob ornatum colitnr, ramos pyramidales

spargens.

295. Ahui'don esculentum St. Hil. PL usuel. t. 5 1

.

Flor. Bras, merid. T. p. 204. Sida ecornis Veil.

Flor. Fluni, VJf. t. \6, BenpaS de Decs Brasilien-

sibus, qui hujus Malvaceae flores cum carne coctos

comedere solent. Crescit per maguam partem Bra-

siliae tropicae orientalis, in prov. maritimis, locis

siccis, apricis. Julio floret. Drjas. Hamadryas.

296. Sauvagesiu erecta Lin. Mart. Nov. Gen.

plant, bras, I. p* 37. St. Hil. Flor. Bras, merid. II.

p. J 53* Crescit per magnam partem Brasiliae tro-

picae, locis udis, umbrosis, Haec exemplaria ad La-

goa de Freitaa prope Sebastianopolin lecta sunt.

Floret toto fere anno. Vaga.

^ 297. Ticramnia ciliata Mart, mas ramulis no-

vel! is rhachibusque foliorum paniculisque pubenti-

tomentosulis; folioljs ovato -lanceo]alis vel lanceola-

tis acuminatis basi inaequali rotundatis, supra niti-

dis > subtua pubentibus , margine ciliatis ; floribus

masculis trimeris , triandris. — Calyx tripartitus,

lacinia imparl nonnihil remotiore, omnibus ovatis,

margine tenuioribus , in medio pube tenui surrecta

obsessis. Petala calyce breviora, cum illo alternantia,

obcordato-4onge cuneata, concava, stamina iis bre-

viora amplftctentia , ungue erecto, lamina nonnihil

patentee Filamenta filiformia. Antherae globoso-didy-

mac, bivalves. Fundus fioris planus hirtus (forsan

nonnihil obliquus.) — Flores foem. mihi ignoti. An
recta hoc genus inter Terebinthaceas militat ? Crescit in
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sylvis M. Corcovado prope Sebastianopolin. Floret

MaJQ. Dryas,

298. Fdlosia canJida Mikan Del, Faunae efc

Florae bras, fasc II. Spreng, Syst. Veg. 538, Pohl.

Plantae bras, inedit. h p. I27- No. 9, Crescit in

rupibus graiiiticis aridis ad Boa vista, in Praya d(x

Flamengo et in IVI. Corcovado prope Sebastianopolin^

Augusto floret.

299. Capparis (Cynophadophora) declinata Veil,

Flor. Flum. V. t. iij. ita describenda: foliis obo-f

vato-ellipticis vel obovatis, breviter acutatis aut ob-

tusis, coriaceis, glabris, petioles multoties superanti-

bus; glandulis urceolatis, racemis axillaribus termi-

nalibusque; siliquis cyllndricis torosis obtusis 2—3-

poilicaiibus q_uam thecaphorum ^ longioribus. Pe-

tioli 3—4 liu. longi, folia 2 poll, Crescit in Morro

Vermelbo et alibi in Prov. Sebastianopolitana , locis

sylvaticiB. Julio fructifera. Dryas. Species C. Cy^

nophallophorae affinis et difficilius distinguenda, pa^

riter ac.sequentes, quae habitu et foliorum polymor-

phia cum ilia conveniunt.

(1.) Capparis laevigata Mart, foliis oblongis,

ellipticis, ovato-oblongis vel obovatis, breviter et ob^.

tuse acutatis aut obtusiusculis, glabris, erassinsculis,

basi rotundata subcordatis ,
petiolos (lineam longis)

multoties superantibus
;
glandulis obovatis vertice im-r

pressis , saepe nullis j racemis simplicibiis vel com*^

positis multifloris terrninaJibus; siliquis articulato-

torosis acutis , 3—4-pollicaribus quam carpophorum

^ longioribus, Crescit in sylvis aestu aphyllis, Gaa-r
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tingas diclis, in interioribus deserti Prov. Bahiensis

Ct Pfauhiensjs. Norenibri floreutem, Majo fructife-

ram observavi. Hamadryas^

(2.) Cappans pluvialis Mart, foliis ellipticis vel

oblongO'-ellipticis ulrinqnc rotaudatis vel emarginalis,

glabris, subtus ramuJisqne iiovellis nonnnnquam rore

glaucOy p^jiolos 2'—3 Ifn. longos nmltoiies superan-

tibus; glaudula urceolata; raccmis axillaribus et ter-

ntinab'bus paucifloris ; siliquis torosis oblusis i|— 2-

poU. carpophorum subaequantibus.— Haec species pa-

riter ac praecedens quo^d folia facile cum C. Cyno-

phallophora coniinutanda, sed utraqae flores gerit

duplo minores, De C. pluvlali schedae meae habent

sequentia: Arbor 6— i Griped., ramis laxis porreclis
J

val4@ flgxuoais, cortice iiigricanti-fusco, ramulis hor-

sum vorsum flexis, epidermide rufo-fusca, saepe, uti

folia in parte inferiore, glaiicedine adspersis. Folia

2—3-ppll, longa, medio 1 et quod excedit lata, saepe

emarginata , membranacep - coriacea (venis in siccis

subtus valde conspicuis). Calyx tetraphyllus, foliolis

duobus exterioribus et duobus interioribus , iisque

majoribus , omnibus transverse oblongis pallideque

viridibus. Petala 4 gblonga , viridescentia vel alba.

Filamenta basi violacea, sursnm alba. Anlherae albae,

Gynopboruin sesquipollicare et longius
,

glabrum^

purpurascens , ovarium cylindricum ferens. Bacca

siliquaeformis oblonga i|—2-poll., cylindrica, subto-

rulosa, longitudinaliter hinc rima aperta. Semiua

ultra 20 subglobosa vel ovata, muco albo obducta,

in carne punicea, tandem violascente, nidulantia. Uti
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in CynopTiallophoris multis supra petioliim residet

glandula
,
quae huic specie! urceolaris est, lineam

alta aurantfo -fusca, quae sub inihre clauditur^ unde

nomen specificuin hausi, Crescit in sylvis Caatin^as

ad flavium S. Francispi prope Malhada, efc prope

oppidum Caetete, locis siccis altis calidfs. Sept. flo-

rigeram etOctobrifructiferam observavi. Hamadryas.

(3.) Capparis laetevirens Mart. foJiis ovatis,

oblongo-ovatis vel obovatis, acuminatis, versus basin

cuneatis at rotundatis, glabris, membranaceis, petio-

les 2 — 3-Hneares multoties superantibus; glandula

Tirceolari; racemis terminalibus et axillaribus pauci-

floris; siliqua articulate - torosa obtusiuscula tripolli-

cari longitudine carpophori. Crescit prope Guaran-

tingueta ct Ytu in Prov. S. Paiili. Dccernbri fructi-

ficat. Folia 3 — 4 — 5 -poll, longa, i|- lata.

(4.) Capparis Velloziana Mart. folJis oblongis

vel ovato-oblongis , utrinque acutis , coria ceo -mem-

branaceis glabris ; glandula pbovata, rimula transversa,

racemis terminalibus et axillaribus, 3— 10-floris: sili-

qua torulosa obtusiuscula 4— 5 -poll,, carpophorum

duplo superante. Folia a— 3-poll. longa, i^lata. Haec

videlur C Cynophallophora Yell. Flor. Flum. Y. t,

1 10. nee Linnaei. Crescit in sylvis aboriginibus Prov.

Sebastianopolitanae et prope Para.

(5.) Capparis Jlexuosa Ve\h Flor. Flum. V. t,

108. (non Lin. Sp. Plant, edit, Reich. 11. p. 566,

No. 12.) foliis oblongis vel obovato-oblongis acumi-

natis , basi rotundatis per greges admotis, petioles

pollicares (sub lente scabriusculos) 6-tupl6 superan-
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tibus, glabris mcmhranaceis ;
glautlulis nullis (an

semper ?) ; racenus terminalibus in as.! innovante,

inferne bractcoligero, petlunculis su))unibe]lato con-

gestis (pollicaribus, gynophoruni in flora Jongitudine

duplo superantibiis), .••jfjquis suLtoriilosis aculis, 2-—3'

poli. caipophoro (Iiiplo loiigioribns. '— Crescit in sylvis

aboriginibus Piov. Sebastiar.cpolitanae et Spiritus

Sancti. Dr;yas. Flores diametio vix pollicari, quam

in praecedenlibus nijnores. Ilaec species quoad di-

positioncm foljorum et infloresceyitiam basi ranicn-

taceain subumbellatam cum C. frondosa Jacq. con-

venit.

(6.) Capparls elegans Mart, foliis lanceolalis

acuminatis vel oblongo-lanceolatis, glabris, meaibra-

naceis , petioles poUicares 6— 8 - plo auperantibus,

per greges admotisj glandulis nullis; racemis termi-

nalibus in axi innovante inferi^e bracteoligero
,

pe-

dunculis pollicaribus suburnbellatis. — Flares in hac

specie multo minores, ochroleuci, petalis duobus po-

sticis roseis (adnotanle Princ. Maximiliano Vidensi).

Glandulae quatuor in basi receptaculi conspicuae.

Arbor 5o-pedalis, Floret Sept, Octobri, ad fluv.

Paraiba. Dryas, Princeps Yidensis detexit,

Capparin nectaream VelJ. Fl. Fium. V, t^ 107.

ad nullam speciem reducere audeo, nee C. hrasUiana

D.C. Prodr, I, p. 249, No, 59. niihl innotuit. In

fructu Cynophallopborarum 2 spermatotropliia conspi-

ciuntur per omnem longitudinem fructus verticaliter

decurrentia, sibi opposUa, quibus probatur^ siliquam

esse e duobus carpophylUa factam et fiorem, id ^uod
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dico dlplocarpjcum. —?- In multis Cappayidibus sti*

pulae triangulares adsunt, sed cum cortice itc^ concres-

cunt, ut praetervideantur.— A Capparide genus aliud

dislinguimus : Colicodendron^ et ita definimus, Ca-»

l^'x 4-.fidus vel 5-iidus, urceolatus , I^^ciniis ima basi

I'lgulaiis ^ Yi^M^Qi parva laciniis opposita petaloidea,

Petala 4— 5, linearirlanceolata, in aestiy^tione hinc

Jongitudinalitcr tegentia. Stamina 20, fllamentis basi

in urceolum Lrevem stipitatuui connatis, antheris an*»

gusto- oblongis. Ovarium in gynophoro elongate cy*

lindricum vel ovatum , upiloculare , multiovulatum.

Stigma sessile-. Bacca subglobosa, in carpophoro

elongate, (non dehiscens). Semitia mdulautia. Hue

pertiiiCt

:

(i.) Collcodendron I^co Mart. Plant. Bras, medic,

inedit. cum ic. (Capparis Yco, Reise II, p. 596.) fo^

3iis oblongis vel pblongo-Ianceolatis rotundatis cum

muqrone, basi subcordatorrotupdatis, coriaceis, (supra

laxe tomentosis pills stellatis tandem glabratis et nitidis),

subtus dense albo-testaceo-tornentosis;racematerminali

paucifloro subcorymboso, rhachi, pedunculis, bracteip

lanceolato-subulatis, calj^ce et bacca subpulverulepto-

albido-tomentoiis. Hanc speciem in ipso loco nataU

ita descripsimus ; Arbor iz—20-ped,, truncQ diametro

4— 6-poll„ jam ipsa basi saepe diviso, ramis propen-

dentibus, cortice pinereo-testaceo ; ramulis albo pul-

verujentis subtetragpnis. Folia 3-^5-poll, long^, 1— 1|-

Jata , crassa , subtus venis reticiilatis , ibique se^iiper

tomento denso pilorum atellatorum albo et testaceo,

quod in superiore fiacie laxius sparsum tandexp de-
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tergitur, fta ut color obscure viridis iiitklus appa-

reat, Florcs in ramulis terminales, racernos sollta-

rios vel bliios constituentes , LipolUcaros
, pi-iniurn

subcpryjrnbosos, tandem floribus inferioribus dcciden-

tibus saepe depauperates. E-hacbis angnlata, pediin-

culi unguem et quod excedit lougi. Bracteae 3—4-

lin. Calyx inferus brevis, urceolarjs
,

4

—

5-lidiis,

laciniis lanceolati? acutiusculls reflexis medio couca-

ris, extus tomentosus. Peta]a4— 5, lineari-spatbulata,

superne patentia, inferne erecta sibique applicita, ca-

lyci enata ejusque laciniis alterna ,
pallide citrina.

Squamulqe 4— 5-breves lanceolatae viridi-flavescen-

tes e laciniarum calycis basi, erectae! Stamina 20,

basi in urceolum brevem breviter stipitatum connata,

erecta, corollam excedentia', longitudine varia. Fi-

lamenta filiformia. Antherae lineari-oblongae. Ova-

rium in gynophoro filiformi primum intorto , dein
1

erecto atque stamina superante tereti filiformi, ova-

tum, longitudinaliter obiter striatum. Stigma sessile,

orbiculare crassiusculum , in vertice ovarii, Bacca

citriformis, attamen paullo minor, vertice umbonata

polysperma, Semina nidulantia ovato-oblonga, coty-

ledonibus plicatls. Arbor incoh's Yco dicta, fructus-

largitur qui tormina cient at equos mulo'e ensquecasse

observatum est. Crescit in sylvis aridis, quas Cact-

tingas dfcunt , inter fluvium S. Francisci et deser-

tum mediterraneum Bahiense, nee non in S3^1vis mi-

noribus maritimis in lermino Insulanorum. Sept. et

Martio floret, Hamadryas,

(2.) CoUcodendron loagifolium Mart, foHis li-
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nearibus acuminatls vel linean-lanceolatis subsessili-

bus, marginc subrepando rarolulis , (supra laxe to-

mentosis pllis stellalis tandem detersjs et nitidis) sub*

tus dense albido-tomcntosisj racemo terminali; rhachi,

pedunculis, bracteis subulatis, calyce et bacca dense

albido - vel ochroleuco-tomen^osis. — Frutex 6—-12-

pedalis. Rami laxi, saepe propendentes yel incuni-

benles, corlice suberoso longitudinaliter rimoso. Ra-

muli dense tomentosi. Folia 6

—

-lo poll, longa, 1

lata. Calyx fere 4-phyllus, foliolis oblongrs conca-

vis, extus albq-tornentosis, appendicibus calyci oppo-

sitis subquadratis antice irregulariter denticulatis et

sulcatjs viridibus, margine rubentibus. Petala ob-

longa, concava, viridi-rubentia. Filamenta alba, basi

subconnata, e centre adscendentia. Gynopborum te-

res, glabrum, rosep-album. Ovarium ovatum, viridi-

rubens. Crescit in sylvis Caa-tingas inter Malhada

et Caetete in deserto Bahiensi, Sept. Oct. floret.

Haniadryas, Hujus generis verosimiliter sunt spe-

cies Capparidis duae a Jacquinio descriptae C. ^^e-

morosa et pulcherrinia (cfr. Jacq. Americ. p. 158.,

ubi earum fructus cum Morisoniae fructu compa-

ratur), a De Candollio in sectionem peculiarem Ca-

lantheae relatae. Affine genus est Busbecl^ea End-

lich. Flor. Norfolk, p. 64, (anno i833 editum, non

Busbeckia Mart, in horto Monac. 1829, quae Atropa

rhomboidea Hooker Misc. L p. 136. c. ic), in hocenim

calyx diphyllus cernitur et corolla heptapetala, qui

quidem morphoseos gradua cum appendicibus Cot

licodendri conferendus.
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5 00. Capparis lineala Donib. Pers. Ench, II.

p. 6o. D. C. Prodr. I. p. 252. No. 102. C. scandens

Veil. Flor, Flimi, V. t, 109, Frulex scandens vel

aliis i^npofiitus , ramis superioribus flexuosis tortiSf

que, i^bique pilis minutis stellalis fusccscenli-albo-

subfarinaceus, praesertim in caule raniiaciue. Folia

ovata vel ovato-lanceolata aci^ta, subtus albo-tomenr

losa, venis non muJtum proniinulis, Pedunculi sot

litarii ^xillares. Sepala ovata, albo - virentia, extus

farinosa. Pet^la 4 elliptic^, concava, ochroleuca, ex-

tus ^orso virescentia. Filamenta nuiriercsa, ochro-

leuca, inflexa. Gynophorum pollxcpre, glabrum. Ova-»

Tjum cylindricum, ruben^. Stigma adnatum, orbi-

culare, planum^ Annulus flavescens , teretiusculus,

dorso extroirsurn ol)liqu\is basin ambit gynopbori.

_Haec Martii Schedulae, Crescit inter virgulta, locis

montosis in Prov. Sebastianopolitana, Octobri floret,

Centuria quart a.

301, Toljpocliuni sepultum Kanlf. En. fil. p. 104.

In umbrosfs rupestribus, in Serro dos Orgaos, e. g.

prope Mandiocca. Martio fructificat Dryas.

302, Poljpodium geniinatum Schrad. *) Gott,

gel. Anz, 1824. p. 66'^,

Frondes non semper geminatae, tunc saepius

altera sterilis , altera fertilis ; interdum utraque vel

sterilis, vel fertilis. Rami seniles denudati. Species

ab affinibus satis distincta. Brasiliae adhucdum pecuU-

•) Quae nunc scquuntur Filicum brasUlensium spe-

cies amicifS cl. Kunse digererendas atque notis

suis iUustrandas benevole in se suscepiu
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atis, Crescjt irt ramls arboj*nm In sylvis priitiaevis,

e. g. prope llheos, in Prov. Bahiensi. Drjas.

3 03. Polypodium nitidum Kaulf. En fil. p. 92.

Sieb. Syn, fil. NrOi i55. Kutize Fil» Poeppfg. Syti.

(Linnaea IX.) Nro. 85. p. 38* Crescit in udis um-
hrosis , terra pingui , sylvarum aboriginum , super

omnem montium tractum Serra do Mar dictorum.

Dry as.

304, Flcopeltis percussa Hook et Grev* ic. iil.

167. Foljpod. percussum Cav. Langsd. et Ffsch etc.

fil. t. 6. var. fronde fertili angusta. Kunze Linnaea

IXi p. 53. (Syn. Fil. Poeppigi Nro. i25.)

Crescit in arboribus, saepe in palmis, locis apri-

cis , per magnam Brasiliae tropicae. Vaga,

ooo. Polypodiuni Prionites KnnzQ'. fronde lanceo-

lata ^ acuminata, niembranacea
,
pellucido- punctata,

supra glabra , subtus ad costam Venasque paleaceo-

hirta, pinnata, apice pinnatifidaj pinnis oppositis, sub-

sessilibus, patentibus, lineari-lanceolatis acuminatis,

basi inaequalibus, apice crenato-serrato, grosse den-

tutis incisisve, infimis subpinnatifidis, dentibus laci-

niisve obtuse subtriangularibas oblongisve , infima

sursum elongata, sinubus acutis, soris venae appro-

minatis, quovis latere composite -uniserratis, rhachi

stipiteque longo validis, supra sparsim paleaceis.

Species e vicinia P. tetragoni sed venarum distri-

butione diversa et ad Phegopteriden Preslii pcrti-

nens, venulis simplicibuSk Frondes -J-pedales circiter,

Stipites longitudine frondis , vel iongiores , basi pa-

leacei. Pinnae 3 pollic. longae, 6— 7 lineas latae*
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Sori costae proximi plerumque oblong!, omnes con-

vexi, densi, «on iiigrescentes. Sporangia vertice non

hispida. Ne cum Aspidio coniiuutes, cave. Speci-

mina ejusdem specie! vidi Guadalupensia. — Cres-

cit in sylvis abon'giniLus Pioviiiciarurn Baliiensis,

Porto Seguro , Espiritu Santo , Sebastianopolitauae.

Decernbri frnctlficat. Dry as. Faga.

3o6. Volrpodlurn neriifolium. Sclikulir. Farrenkr.

p, 14. t. 15. IVIarginariae Sp. Pres], — (Vellozius

in Flora Flum. XI. t. 69. sub P. Palrna forniam af-

ilnem P. lucens Schrdr. vix specie separaiidam re-

praesentat.)— Fructificat Decembri. Crescit in udls

apricis, prope Soteropolin, oppidum S. Georgii In-

sulanorum , in vicinia urbis Sebastianopolitanae rel.

Dryas, Vaga.

307. Pleopeltis angusta. ttumb. Kunth. Nov.

Gen. I. p. 11. t. I. In arboribus, e. g. in Eugenia

Jambos L., per Brasiliam tropicam, e.g. in valla da

Broca prope Sebastianopolin
,

prope S, George dos

llheos. Vaga.

308. Foljpodium vaccinifollum Langd. et Fisch.

Ic. GJ, I, p. 8 t. 7. et Raddi Nov. gen. etc. p. i5.

t. 23. f. 2. — Frondes steriles modo ovatae, mode

lanceolatae. — Male a cl. Preslio (tent. Pteridogr.

pag. 187.) species Raddiatia sub vano Marginariae

genere P. piloselloidi L» jungitur; cui simul P. ci-

liatum W. et P. tectum Kaulf, adsociantur. Con-

tra P. aurisetum Raddi a piloselloidi separatum est

P. tectum Kaulf.
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Crcscit in arlbribus sylvarum in Serra <3os Or-

gans ct alibi per rnagnam partem Brasiliae orienta-

lis tropicae. Dryas,

309. Poljpodiurri angustifolium Sw, Flor. Ind.

occid. III. pagi 1627; et quidem hoc nostrum est

/3. forma angustior: soris simpliciter seriatis quod

P. angustifolium Raddi syn; et n. gen, pag, 14,

f. 24. Fi 2. et:

P. loreuin Klfs. Herb, teste Roemero in litt.

Duplex hujus spccici observatur forma; altera fronde

liueari lauceolata, fere semunciali, soris alternis seu

biserajibus, a Swart/io 1. 1, descripta j altera lineari,

soris simpliciter seriatis, cui haec nostra specimina

adnumerantur. — Crescit in arboribus, nee non in

rupibus siccis umbrosis. Decembri fructificat, Vctga,

310. Foljpodhun recurvatum Kaulf. Enum. FiL

p. 106. Crescit in arboribus sylvarum montanarum

insulae S. Catharinae, in Prov. Bahiensi, Sebastiano-

politana, Paraensi, rel. Vaga,

311. jAspidium (Nephrodium) FoJdianum, Presl.

Del. Prag. p: 175. Ad Cyclosoros Linliii , imprimis

A. gongylodes Schr. (conliguum Kaulf), accedens,

Crescit in sylvis udis umbrosis super Serra de Estrella

et alibi in Prov* Sebastianopolitana. Dryas>

312. Asp'idium macrophylluni Sw. Syn. p. 43.

Willd. Spec. V, p. 217. Foljpodium hastatum Yelloz.

Fl. Flum. XL t. 68. Crescit in udis umbrosis syl-

varum aeternarum. Vaga,

3i3. Aspidium coriaceum Sw. Willd. Sp. pi. V,
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p. 268. In sylvis umbrosls lapiJosIs Brasiliae in-

tratropicae. Fagd,

314. Asnidbim (Nephrodium) conspersutn Schrad,

Goett, gel. Anz. 1824. p. 869. J. macrourum KauU.

Enum. p. 239. — Utrumque parum et soUimmodo

laciniis angustioribus ab A, inviso Sw. distiiictum

videtur. Crescit in sylvis perpetuis ad Tllieos et alib^

in Prov. Bahiensi. Dccembri fructificat. Drjas,

31 5. Asp'idium molU Sw, Cum praecedente.

Dryas. Vaga,

3 1 6. Aspldiuni Sprengelii Kaulf. Enum. Fil.

p. 239. Cum praecedeutibus.

317. Nephfolepis exaltata Schoit. Gen.iil, hAspid,

exallatum. Willd. Spec. V, p. 229. Aspid. pendulum

Raddi Syn. n, 5o. Nov. gen. et sp. p. 30. t. 45.

Genus bene distinctum ab Aspidio ; vide Schott. I. c,

—

Species stiplte rhachlque glabris, pinnis sursum aii-

ricula acuta facile recognoscenda. Crescit in rupi-

bus muscosis sylvarum aboriginum, saepe alte de-

pendens, in Serra dos Orgaos, prope S, George dos

Ilheos et alibi. Dryas. Vaga,

318. Aspidium rufescens Schrad. var. major,

Crescitin sylvis udis ad S. George dos Ilheos. Dryas.

319. FoljpodiuTn tetragonum Sw. Flor. Ind.

•occid. III. p. 1670. Schkuhr. Farrenkr. p. 23. t. i8.

Goniopteris Presl. 1. c. p. i85t— Sori in specimine

viso p;iinuti, a costulis panllo temotiores videntur.

Sporangia vertice hispida, qualia figura laudata ex-

hibet. — Crescit in sylvis aboriginibus ad Seba-

stianopolinj S. George dos Ilheos et alibi. Dryas. Vciga,
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320. fotjpodiurn juZtmcwawi VVillJ. Mart. Ic. pi*

sel. crypt, p. 89. t. 64. c. synon. — Specimina

adultiora, Soris pauUulum diffasis. In junJoribuS

ne vestigium quidem indusfi reperienduiti est; qua

de causa itaque cl. Presl filicem nostram ad indu-

atas Lastreas retulerit, noil intelligo. — Crescit

in sylvis abonginibus per Brasiliam Iropicam. Vaga,

321. Aspidlum (Nephrod,) cicutarium Swart^

Syn. fil. p. 5i. Willd. Spec. V* p. 218. Poljpod. L.

Spec. ed. 11. p. i549- (excl. syn. Plukenetii) Plulienel,

Almag. 1,289. ^' 4* ("ec 284, i. 2. a Linnaeo^ nee

296. f. 2. a Swartziolaudatae). Folypodtunx appendix

culatum Syfartz Fl. Ind. occ. Ill* p, 1677. (teste auct. ipso

in Synopsi). Aspidiutix Jutiestum. Kze. in Linnaea iX,

p. 96. Diu ob synonymiam falsam vexala species, a re-

centioribus, Willdeiiowio, Kaulfussio, Preslio etc. iion

visa, nee amepriusrecognita, ut pro nova haberem. Fi-

gura , excepta citala Plukenetii ^ nulla ad hue

laudata prostat ; haec veto aliquanlulum dubla, certe

filfcem juvenilerh sterilem, quam nondumvidi, reddit*

Optime vero tabula i9 in Palisoti FL d'pware e£

de Benin sub Aspidii subquincjuejidii nomine no-*

stram speciem repraesentat, ut differentiam insigneni

nee in icone nee in descriptione (p. 34*) reperire el

de utriusque convenientia vix dubiterfe possim.

Cetefum A. cicutariUm quoad magnitudinem , divi-

Sionetn et indumentum frondis et stipitls maxime

variabile. Frons exsiccationfe tiigrescit unde et fu-

nestum antea dixi. — Amferica Lorealis, e falso
w

Plukenetii synonymo ad P. hexagonopterum perli-

Beibl, 1839^ I. ^
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nenle male ut videfur tanquam patria filicis landa-

tur, quam e Peruvia, Brasilia et Gujana tantum

vidimus. — Crescit in sylvis aeternis, solo limoso,

variis locis. Vaga,

322. Mpidium (Nephrodium) rufescens Schrad,

Goett, gel. AnZi 1824. p. 869. A. acuminatum Willd.

species proxima, vix diversa, nisi pinnis longioribus,

non rufo ^pubescentibus. — Crescit in sylvis aeter-

nis vicinia S* Jorge dos Ilbeos. Dec. fructificat. Dryas,

023. Folj-podiuni chnoophorum Kunze. Herb,

fronde lanceolata profundissime pinnatifida, laciniis

elongato-lanceolatisj basi sursum adscendenti coadu-

natis, obtusiusculis, subfalcatis, divergentibus, inargine

repando-sinuatis, subcrenatis, ciliatis, membranaceis,

utrinque ad Costas venasque bifurcatas pilosis ; soris

uniseriatis, stipite brevi pilosissimo, caudice repente,

Tufo-paieaceo, radiculoso.— Habitu P. loriceo, imprimis

vero P* dasypleuro Kunze affine. Utrumque fronde co-

riacea et nervorum decursu Marginariae Presl affme,

Illud glabritie sorisque biseriatis; hoc vero laciniis

acuminatis, magis falcatis, sinubus patentibus (in

nostro acutis)j soris costae approximatls, stipite nudi-

usculo, caudice caesio aliisque llotis difFert. — P, chnoo-

phorum ad vera Polypodia ex mente Preslii venis-

que bifurcatis pertinet et colore laete viridi pilisque

mollibus canis facile cognoscltur* Stipes et costa

media (s, rhachis) flavescentes, in adultioribus ru-

fescentes. Frondes 1 ad i-| pedes longae, laciniae

pollices ij ad 2 longae, lineas 2—4 latae.

Crescit in rupibus muicosis, locis udis umbro-
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SIS, in sylvj's abonginibus prope Si Jorge dos IJheos,

Dec. fructificat. Dryas,

324. FolypodiuTii i^estitum Raddi 'Syo. Nr* 71,

NoY. gen. et spec, pi 524, t. 36. P. dejlexum Kaulf,

Enum. fil. p. 1 14* Link, hort, Berol. IL p. io5.

E distinctissimls hujus gregis speclebus* — Crescit

in udis umbrosis sylvaruni, Prov. Sebastianopolitanae,

Spiritus Sanctij Babiensis rel. Dry^as*

325. Aspidium ahhreviatum Scbrad. Gott* gel,

Anz. 1824. p* S69* Polj-pod coluhrinum Vellozo

Flor. Flum. XL t. 71, — Pinnae saepe acutae vel

acuminatae, rarius obtusae, qUaleS diagnosis Schra-

deri indicat* A. heterodon Schrad, est species affi-

nis, sed satis distinctai pinnis serrato ^ crena-

natis, nee incisis, soris jrregularibus. — Crescit in

udis uitibrosis sylvarum , ad rupes madidas , locis

montosis, e. g» in M. Corcovadoi in montibus inter

oppidum S* Georgii instilanotum et vicum S* Pedro,

d'Alcantara. iJryas.

326. Aspidium ahhreviatum Scbrad* Varietas,

pinnis m.inus incisis, Speciem et in Gujana legit L6

Prieur, Crescit in sylvis prope oppidum S* Georgii In-

sulanorum. Januario fructiferum uti reliquae omnes

fere species in illisregionibus crescenies, Drytts^Najas^

327. Polypodium connexutn Kaulf* Mart* 1. c*

p. 90* t* 65. Ci synon. — Species quoad frondis

plus minus coriaceae divisionem variabilis* Nurti a

P. formoso Raddi t. 3B. satis differat^ ulteHofi ob-

servatione eget. Conf* Commentariolum Fl. Flufti.

in allg* botan* Zeitung* i837* I* p. 327* ad PoJypoJ*

3*



36

repandum Nro. 73% Ea in tent. Pleridograph. p. igo

et j8i. diversis Polypodii sectionibus utrumque ad-

scripla fuisse , impedimenio esse nequit, Crescit

in sylvis aboriginibus, locis udis suffocatis, prope S.

Pedro d*Alcantara et Villa dos Jlheos, Prov. Bahiensis,

3ii8. Didyniochlaena sinuosaDe^Y, (et DAunu^

lata Desv.) Journ, bot. appliqu, I. p. 25. t. 2. f, 4.

D. scjuamata Desv. prodr. (1. L) p. 282. (c. syn. in

Hamiltonii prodr. Fl. Ind. occ. non reperienda) D.

5mu<wa Kaulf. En. fil. p. 184. cum syn., quibus adde:

Diplazium pulcherrimum Raddi Syn. p. io5. t. 2.

f. 2. Nov. gen. et sp. p. 40* *• 59* c. synon. Te-

gularia adianiifoUa Reinw. Syll. Ratisb. II* p. 3,

—

jisplenium fruticosum Vellozo Fl. Flum. XI. t, 104.

Link, horl, Berol. II. p. 73. Presl. tent* Pteridogr.

p. 89. t. a. f. 28. In Martii Icon, cryptog. t, 28.

arbor cernitu integra depicta. cfr, ibid. p. 90. t. 29.

Crescit per magnam partem Rrasiliae tropicae in

sylvis. Vaga,

529. Taenitis angustifolia Spr. Knze I.], p. 52.

Fteropsis angustifolia Desy, prodr. 1. I, p. 2i8*

Presl. tent. Pterid. p. 225.— Crescit in arboribus syl-

rarum aboriginum, per omnem fere Brasiliam tro-

picam. Vaga»

330, Taenitis furcata Willd^ Spec* V. p. i36.

Hook, el Grev. Ic. fil. t. 7. Knze 1. I. p. 53» c,

synon. Fteropsis furcata Desv. et Presl. 1. c.

Forma platyphylla, ilia Hookeri et Grevillei multo

latior ; sed Plumeriana adhuc fere dimidio angustior.

T. tricuspidatam Spr, Plum, t. i4o. alterutriua ha-
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rum »pecierum el forsan potjus angusbToliae esaa

abnormitatem, probabile videtur.— Crescit in arbo-

ribus prope oppidum S. Georgii inaulanorum et alihi

in sylvh supra montium tractum Serra do Mar
dictum , nee non in ae^uinoctialibus regionibua.

Faga.

33*. Pterin (Litohvochla Fresl.) podophyUa Svf.

VdiT^ hrevlfoha Kze. jaciniis abbreviatis, sinubus pa*

talis. Forsan non nisi juniorafilicis speciminasistit.

Crescit in sylvis aboriginibus Prov. Bahiensis* Drjras,

352. Fteris (Litohrockla) d'enticulata Sw, Flor»

Ind. occ. IH. p. i6oo. Ho<vk, et Grev. le. fil. t. 28.

cum syn, Fteris serrata et pahnata Veil. Fl. Flum,

XI. t, 82 et 87.-^ Grescit in sylvis umbrosissimis

montium prope appiduui S. Georgii insulanoruna et

alibi.. Vaga.

333. Fteris (Litohrochia) denticultxta Sw. Var.

alenopliylla^ in P. tristiculam Baddi (t, 69) transiens.

Cum P. stenophylta Wall, (Hook, et Grev, t. i3o.)

non commutanda. — Crescit cum priore.

334* Fteris (Litohrochia) podophyUa Sw. Syn,

p. loo. Kunze (Syn. fil. Poeppig.) Linnaea iX. p.75.

Presl. tent, Pteridogr, p. 1^49. Crescit cum prioribus,

335. Diplazium mutilum Kunze in Ktter. ad

Moricand. -^ Fronde lanceolata pinnataj pinnis al-

ternis, brevi-petio}atis, ^ummis confluentibus, omni-

bus Jineari -laneeolatis , acumiimtis, basi inferiorum

niaxime inaequali, sursum truncata, deorsum sub-

cordata, apice serra lis, margine sinaato-incisis,incisuns

subtruncatis yel rotundati»^^d:eyrtrBulatis j costisy rhachi,
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stipjteque fusco-paleaceis; soris (qnovls latere venae

subquinis) elongatis, curbatis. — Pioximum D. syl-

vatico W. (Schkr, t. 85, b.) quod vero glaLiutn, pin-

nis abbreviatis, dentAtfs, sonjque rectis differt, —
Crescit in s^^lvfs udis ad Ilhcos. Dr^as.

336. Diplazlum plantagineurn S\v. Syn, p. 91,

t. 2. f. 4. Schliubr, Farr. p. 80. t. 85- (mala) D.

repens Raddi Syn. JNVo, 103. -D. acujninatuni Raddi

Gen. et Sp. p. 41* t, 57, f. 2. Link. Hort. Bcrol.

11. p* 70, — Cyescit in sylvis montanls locis umbro-

sissimis prope Sebastianopolin, llheos et alibi. Dryas,

337. Diplazium expansum Willd. Spec. V.

p. 354. — Descriptio Willdenowii exacte conyenft.

Crescit in sylvis ^boriginibus supra Serra do Mar.

Dryas

»

338* Panaea eUiptica Sm, in Rees Cyclop,

Hook, et Grer. Ic. fil^ t. 51. (ex err. 52.) c. fig.

Sloanei t. 4>* ^* J- (frons juv. trifoliata) D, genicu'

lata Raddi Syn, Nro, 14, jVov. Gen, et spec. p. 75.

t, 5. f. 1. Frons juvenis simplex (in 3pecimine gua-

dalupensi), —» Crescit in udis, nmbrosis, petrosis

sylvarum supra Serra do Mar, f^aga.

339. Jpanaea longifolia Desv. Ibidem.

340* -dspleniuTn regular^ Sw. (Vet, Acad. Handl.

1817.)" Sprengel neue Entdeck, II, p. 28.i, et Syst.

Vegetab, IV. p. 82.—^ E sola diagnosi hanc speciem,

olim secundum • specimen .^aulfussianum a me pro

A. tristis Klf, yarietate hs^bitam cum pl^nta , nostra

convenire, parum dubito, Specimina magna, apice
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frondjs sacpius prolifera. Crescit in lapidosls irri-

guis sylvarum prope Ilheoa et alibi, Faga',

34 !• J^splenium regulare Sw, var. hrevisorum

Mart, ollm in litt., speciniina minoi'a non prolifera.

Crescit in ^rborfbus, prope Ilheos. Faga,

342. Aspleniurn coriaaeum Desv. ? prodr, Ann,

de la Soc, Linn, de Par. V. p, 275. A. salicifolium

Raddi Syn. et Nov. Gen. et spec, p, 35. t. 5o.

(nee Linn,).— Donee mejiora specimina nobis obviam

venerint, dubium, Crescit in udis sjlvarunii supra

saxa irrigua prope Seb^stianopolin et Ilheos. Dryas,

343. Asplemum Serra Langsd, et Fiscli. Ic. fil.
/

p. 16. t. 19. Kunze Linnaea IX. p. 63, — Spe-

cimina filicis polymorphae inter figuram laudatam et

var. remotum I. L a me descriptum et contra na-

turam a cl. Presl. in tent. Pterid. p. 106. nomine

A. Poeppigii disjunctum, medium occupant locum.

Pinnae enim magis remotae «£uidem , sed breviter

petiolatae, nee latiores, quam in tabula laudata.

Crescit in sylvis^ locis paludosis, prope Ilheos et S.

Pedro d'Alcantara, Prov. Bahiensi, et alibi. Dryas,

344. Diplazium Shepherdi Link. Hort. Berol.

11. p*7i, Aspleniurn amhiguum Raddi. Syn. Nr, gg,

et Nov. Gen, et sp, p. 38* t. 54. et 54. bis. Planta

junior: pinnis sinuato-incisis ; adultior; inciso-pinna-

tifidis. — De Asplenip Shepherdi Spr, Syst. veget,

IV. p. 82. ut synonymo adhuc dubito, idque in spe-

cie afiini, quae simul A, denticulosum Desv. vide-

tur, recognovisse reor* Diplaziuiti coarctatum Link.

Hort, BeroL tertiam speciem sistit, a Dip], Shepherdi

diversam. Sed quo charactere immutabili Diplaz.
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aunculatum Kault a D. Shepherd! Link, disllnguam

adhuc nescio, Crescit in sylvarum recessibus den-

sis umbrosis ad Sebastianopolin« Ilhcos et 3oteropo-

lin.. I>rjras,

345, Asphniujn angustatum Presl tent.Pteridogr,

p, 108. ^' attemiatum Kaulf. En. Fil, p, 174.

(neq aliorum^. Forma pinnulis Jateralibus subrotun-

datis, Crescit in udis petrosis sylvarum aboriginum

per magnam partem Brasiliae Iropicae. Dryas,

346* Aspleniutn Roemerianuni Kunze Linn, IX,

p, 62. Diplazium Roemeriaum Presl. tent. Pteridogr.

p, ii3» t* 4* f* 5» var« serrnlatum. Differt solum-

modo pinnis numerosioribus
,
paullulum abbreviatis

et margine serrulatis. — Crescit in sylvis udis um-

brpsis prqpe Sebastlanopolin et Ilheos. Dryas,

547*. Aiplenium pteropus Kaulf. Enum. Fil.

p, 170.' Male distinctissima species erecta ,
pinnis

obtuse dentatis a cl. Presl, (tent. Pterid. p. 107.)

cum Aspl. laxo Raddi (mucronalo Presl,, retorto

Klfs, angustato Desv.) pendulo, pinnis xnucronato-

dentatis confunditur. Nostra inter A, alatum H, B. et K,

triste Kaulf. medium tenent locum , sed ah utroque

vere distincta. Crescit in arboribus sylvarum abo-
^

riginum in Serra dos Orgaos Prov, Sebastianapoli-

tanae et prope Ilheos. Dryas,

347. (i') Asplenium triste Kaulf, Enum. ill,, p. 170.

(Praecedenti forsan in quibusdam collectionibus ad-

mixtum), Crescit prope Macahe et alibi in sylvis

Frov. Sebastianopolitanae, S. Catharinae etBahiensis-
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348. Asplenium auriium Sw. Fl. Ind. occ. III.

p. 1616. Schkuhr, i3o. L, (forma simplex,) A, cau^

datum Kaulf. Enum, fil. p, 168. — Filix adulta

subbipinnata prope ad figuram Pluinieri t. 46, (A.

bissectum) accedit, aed specie differt. Crescit in ar-

boribus putjridia per tractum Montium Serra do Mar.

349- Adianlum fovearum Raddl Syn. Nr. i3i*

et Nov. Gen. et spec. p. 53. t. 77. A» triangulatum

Kaulf. En. fil, p. 204* •—
• Forma pinnulis oblusis.

Crescit in rupibus prope Capocabana, in ]M. Corco-

vado et alibi. Dryas. Oreas,

350. Adiantum pulverulentum L. Sw, (Hb.Kze.)

Syn, fil. p. 124. Plum, t. 55- (rudis) Schkuhr. Farr.

p. 110. t, 119. (optima). A. apiculatum Schrad.

Goelt. Anz. 1824. ^^* 87- p. 872. In planta junlore

sorus basin seu medium tantum marginis superio-

ris plnnullae occupat et tunc apex sterilis serratus

conspicitur. In adultiore vero sorus usque ad mar-

ginem pinnulae exteriorem extenditur ita, ut sive

apiculus frondis sterilis relictus sit (A. apiculatum

Schrad.)? sive pinnula soro omnine terminata obtusa

et integetrima observetur, Hunc transitum pinna

speciminis cubensis herbarii proprii evidentissime de-

monstrat. Qua de causa in tent, Pterid. Preslianae

p. i57« speciminibus cubensibus nomen propriuin

Ad, Kunziani inditum fuerit, me quidem fugit.

Crescit in sylvis per xnagnam partem Braeiliae tro-

picae. Vaga,

35 1. Adiantum UtraphjUum H. B. Willd. Spec.
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V. p. 44 1. A. prlonophyllum Kunth. N. Gen.

I. p. 20. — Npmerus pinnarum raro quatuor; vidi

tres, quinque et septem. Crescit in sylvarum aLo-

jpiginum asperis, loco gleboso, prope S, Pedro d'Alcan-

tara, Prov, Bahiensis et alibi, Faga.

352. Adiantum fovearum Raddi. var. phinulis

ahhreviatis. — Forma ulterias obscrvanda. Pruina

paginae inferioris in adultioribus plantis Ad* fovea-

rum desideratur. Crescit ubi Nro. 349-

353. Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch. Ic.

-fil. p. 23. t. 2.6, Raddi Nov. Gen. et sp. p. 59.

t. 78. f' 2. Specimina solito minora. Crescit in ru-

pibiis ad Aquaeductum prope Sebastianopolin. Sep-

.tembri fructiferum, Dryas,

354» Adiantum, macrophylhmx Sw, Fl. Ind. occ.

HL pi 1707. Humb, Bonpl. Kunth. Nov. Gen. I.

p. 19. YH. L. 666. Hook et Grey. Ic. fll. t, 132.

Specimina maxima speciei baud facile confundendae.

-Crescit in sylyis aboriginibus Brasiliae tropicae. Vaga,

355. Adi'antum macrodus Kaulf. Hb. A. fronde
-

L

'oblonga, pinnata (rarissime basi) Lipinnatave, pinna

terminali subtringulari - lobata , lateralibus alter-

'nis, inferjoribus petiolatis, summis subsessilibus,
F

divergentibps , oblique pvato r lanceolatis attenuatis

obtusis, subfelcatis, basi sursum truncalis, deorsum

longe cuneatis excisisve, <;6riaceis, pilis albis ad-

pressis utrinque (imprimis isubtus) sericeo-nitentibus,

venosis, stei^Iibus duplicato, fertilibus simpliciter ser-

ratis, dentibus utroque latere soropboris; sofis ob-

longis, sublunatis; stipite longissimo cum rhachi
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triangularibus , petlolisque firinis ebeneis
, paleaceo-

hirtis ; caudice repente, rufo-paleaceo, radiculoso.

Hue filix in Sieberi Flora mixta Nro. 338. male a

Preslio (tent. Pteridogr, p. iS/.) ut varietas A. priono-

phyllo H. B, subscripta.
—

'
Ad, obliquum Hk. et

Grev. Ic. fil. t. 190, differt pinnia subtus glaucis,

A. lucidum -Sw. soris continyis,— Stipes A, macro-

donti erecta pedalis, frons 6—7 pollices longa, 3—4
lata. Crescit in umbrosis sylvis prope Ilheos, Dryas,

356. Adiantum radiatum L. Wind, Spec. V,

p. 437. Fl. Flum. XL t 95. Crescjt in praeruptis

.viarum in jnargine sylvarum, in saxis passim, Vaga.

358. Meniscium palastr& Raddi Sytii fil.^Bra'is.
r

p. 6. {1819), Bot Zeit, i'8'24. I* P* 3 16. Nov. Gen.

et sp. p. .9. t, 20, JW. dentatum Presl. Delic. Prag.

I. p. 162. (182?) tent. Pteridogr. p. 211. Link. Hort.

BeroL IL p, 84. Crescltih paludibus, locis apricis

prope Villam S. Georgij Jnsulanorum. et' prope Se-

Lastianopolin. Dryas*

358. Gjmnograrnme^ tomentosa J}^v, Berl. Mag.

V, p, 304. Kaulf, Ehum. p. 70. c. syn., quibus ad-

^antur: Hemionitis tomentosa Raddi syn. p. 6. M
Nov. Gen. et sp. fil, p/ 8. t, 19. — Ceteraoh lo-

fcaium Presl. Delic. p. 162. (Link et ipso auet. tent.

Pterid. pag. 218.) Hemion* dsplenioides et humdis^

Vellozo FI, Flum, XL' t. 93. et 94. Link, hort.

bot. BeroL. IL p. 49, Crescit locis udiusculis, apri-

cis tarn in terram et rtipibus quam in ligho putrid«>

passim. Vxtga.

359. Jllerteiwfa troj/AVma DesF. BerL Mag. ca^
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nescens Kaulf. Enum, emarginata Raddi N. Gen,

I, 6. (spec, juven,) M, glaucescens Kunth. N. Gen.

et Syn. (Mart. Icon, cryptog. p. no. cum auctori^

h\xs Uudatis). Cristae ad rhachin decurrentis defectu,

laclniis longioribus, vix margine revolutis , venis

dlchotomis, gemmis minutis, sporanglis pancioribus,

majoribus differre videtur. «— Crescitin rupibus apri-

CIS, in solo argillaceo, praefieatim locis montosis, in

omni Serra do Mar, in Miiiis generalibus , nee non

in provinciis Brasiliae aequinoctialibus , saepe va-

«tis»imo grege per agros grassans. Vaga,

S6o. Aneimia fraxinifoUa Raddi Syn. Nr. ai.

N. Geiu et ap. pag. 69, t, 8. his, sorhifoUa Schrad.

(testeMartio^coUatis speciminibus Schrad.)^— CresciC

in praehiptia Yiaruniv ^o'l^ ^}di^dticis , ^olo argilloso

in BroT* SebasUanopolitana et alibi* Dryas,

361, Aneimia ThyUilidis Sw, Syn,. p. 1 55. Willd.

spec, V, pag. 89. Plum, t, 156,— Crescit in sylvis,

locis udis per Brasiliam orientalem, Oct. et Dec
£ructi{era. Bryas, V<tga.

1&S2^ Acrostichum CQns&hiinum Kae. fronde ob-

longa ntpin^ue kttenuata acuta, coriacea alutacea pa-

tentim^-venosa, fertili minori, longius stipitatav'stipite

utrius^eangulata, sparsim paleacea; caudice repente,

rufoN^leaceo. A. conforme Sw. difFert fronde palea-

cea obicore venosa, venisiereclo-patentibBS, -^ Cres-

cit in truncxs putndis s^lvarum primaevarumi prope

Ilheos^, Drya^ Deoembti lectum. '

363. Meniscium macrophyUum Kze. ^in litt. ad

Moricand.) froude pinnata glabra
;
pinnia aubalternis
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alternisre, basi inaequall in petiolos brcres sursum

dilatatos cuneato-decurrentibuSf marginatis, margine

sinuato -repandulis, acuminatisj steriiibus elongato-

lanceolatis maximis; fertilibus diminutis utrinque

valde attenuatisy soris densis diffusls, costa venisque

denudatis, rhachi stipiteque longo utriusque frondis

tetragonis. Arboreum non est. Specimina junlora

ternata. Karo pinnas steriles observavi 1 1 pollices

longas, medio 7I pollices latas. Plerumque 7— 10

poll, longae, 2— 2J poll, latae, firmae, sed subdia-

phanae distincle utrinque venoso-venulosae. — Sti-

piles 16— 18 pollicares ) basin 4 lin, crassi, purpu-

rascentes» — Proxima species videtur M. longifo-

lium Desv. Prodr. (Annal. de la Soc. Linneen. de

Paris V. p. 223.'); difFerl vero: pinnis angustioribus,

illis IVI» reticulati non amplioribuS) acutis nee acu«

minatis.-^ Crescit in sylvis primaevis super montium

tractuin , Serra do Mar dictum , prope Ilheos et Se-

bastianopolin rel. Dec. fructificat. Dryas*

364- Aspidium rostratum Kunth. Kaulf. En.

fil. p. 233. Alsophila rostrata Mart. Icon. sel. pi. cr.

p. 64* t. 39. ]Metax;ya rostrata Presl, tent. Pteridogr.

p. 60. — Haud dubie proprii generis; sed num
planta indusiie praedita sit, nee ne, ulterius obser-

vandum. — Specimen visum in pinnis superiori-

bus tantum et parce sorophorum, soris absque in-

dusiis. Crescit in sylvis aboriginibus prope Ilheos^

prope Para, secundum fluvium Amazonum, rel.

Tiryas* Vaga, (Mihi quidem ob annulum latum,

panllo obliquum et pilos e receptaculo coniHexo or
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iundos polius ad Chnoophoras
,
quam ad Aspidla

pertinere videtur. Indusium membianaceum non

adest. Marl.)

365. Acrostkhujn aureum Linn. Spec, et Willd.

V. p. ii6. Kaulf. Enum. Fil. p. 65. cum auctoribus

Jaudalis. — Crescit locis udis, paludosis, per Brasl-

liam tropicam, praesertim vicinia maris. Vaga^

366. Acrostkhunt {Olfersia Presl.) erythrodes

Kiinze. in litten's- ^- Fronde Utraque pinnata,

pinnis altemis subsessilibuSj remotis, coriaceis, ste-

rilis e basi latiori inaequali -cuneata lanceolatis,

breviter cuspidatis, marginatis repandulis, costa ru-

fescente nuda; fertilis Hueari-lanceolatis, basi cunea-

tis; rhachi utriusque frondis stipiteque brevi rufes-

centibus, paleaceis; caiidice scandente paleaceo. —
Proxima Lomariae longifoliae Klf. Kze.j Acrostichi

speciei, Olfersiae Presl., quae differti pinnis sterili-

bus angustioribus, basi abrupte cuneatis, repando-

dentatis; fertilibus abbreviatis rel. — Crescit super

arbores sylvarum primaevarum prope Ilheos, Dryas^

Januario fructificat.

367, Lindsdya irapezifortnis 'Dryand. Trans, of

the Linn* See. III. pag, 42. var. nitidissima Richd,

WiIId,Spec. V. p. 423. A normali forma non diffeit^

nisi pinnis 5, 5, pinnulis ideo majoribus et stipite

distinctius quadrangulan* Sed specimina intermedia

non desunt. — Crescit in sylvis prope Ilheos, ad

terram glebosam. Januario fructificat, Vaga,

368. Lygodium hastatum Willd. Spec. V. p* 79*

(sub Hydroglosso) Mart. Ic. sel, p. iiS.t. 57.— Cres-
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cit in sylvis, ad arLores scandens prope Para, Bahia,

llheos rel. Vaga^

Z()<). Antr6phyumsubsessileYi\xr\zQ, knB\,-^i^v\i^o^T,

p. 29. ti 19. f, I. A* cajennense (Ejusd. Syn. fil,

Poepp.) Linn. IX, pag* 78. (excl. syn.) Hemionitls

hrasiliand Desv, prodr. Ann. de la Soc. Linn, de

Paris V. p* 216. (excl. syn.)* — Tanquam Brasiliae

indigena nunc demUm Confirmata. Crescit in sylvis

prope IlheoSi Decembri lecta^ Dryas, Vaga, — \n

nonnulHs herbariis huju^ speciei- loco distributa est

alia, quamnumero (i.) desigtiatarn heic introducimus:

(i.) Acrosilchum (Anetiufn) citrifolium L. Willd.

Spec. V* p. io8i Plum. t. 1164 Medium quasi lo-

cum tenet inter Acrosticha et Mici-osora Lk, Ab illo

difTert sporangiis laxissime enatis
, (male densis a

Plumerio depictis), ab hoc quod hue illuc aggregata

sporangia^ vix sori dicenda^ Originem suam non e

venulae apice ducant sed sparsim ex interstitiis.

Interim Acrostichi sectionem formet, Anetium dicen-

dam et forsan serius genere separaiidami Venarum

dispositio ut in Antrophyo, cui etiam habitu non

dissimilis plahta. In PresHi tentamine ^ dubitanter

licet, filix Linnaeana ad Hemionilidis seu Antrophyi

speciem , adhuc ineditam spathulatam laudatur*

Crescit prope llheos in sylvis* Dryas,

370. Blechnujn serrulatunt Richd. Act, de la

Soc. d'hist. nat. de Paris- I, p, a 14* (1792). Michx.

Flor. Amer. II. p. 264. (1803). Schkuhr. Farrenkr.

p. 100. t. 108. {1809)., B. calophyllum Langsd. et

Fisch. Ic. fiL p. 20. t. 23. (1810) Willd. Spe«. V.
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p. 4iS. B. fln£fiwf//b/iumWind. Spec. V. p. 4i4. (1810)

£. stagninum Raddi Nov. Gen, et sp. p. 64. t. 62.

Link. Hort. BeroJ. IL p. 78. B. serrulatum Diction.

des So. nat. Lot. planches. — Sic iutricata hujus

filicis synonymia exponenda
,

quani Willdenowius

imprimis implicavit, formam rarara frondis apice

pinnatifidam a trita ex toto pjnnata separanSj et

B. calophyllumiper^eTam ab illo diversum judicans.—

Crescit in sylvis per magnam Brasiliae partem orien-

talis, locis arenoso-glebosis et paludosis, ratione loci

natalis varians. Vaga,

371, Blechnum occidentale Linn. Willd. Spec.

V- p. 4 '2. Bechnum cariilagineurn Schkuhr, Farr,

p. 10 1« t. 108. b, Cre&cit in sylvis per Brasiliam

tropicam. Vaga^

372. Blechnum hrasilUnse Desv. Berh Mag.

V. pag. 3oo. (1811). B. corcovadense Kaddi Syn.

Nro. 121. (1819) et Nov. Gen. et sp. pog. 54* t*6i*

et 61. bis (1825). B, nitidum Presl. Delic* Prag.

p. J 87' (1822). Kaulf. En. Fil. p. i$9. Link. Hort.

'Berol. II. p. 78. B, Jlmninensc Vellozo Flor. Flum.

XL t. io6» Synonymiam speciei mirifice turbatam

et a Preslio in tent. Pterid. prorsus neglectanij

jam prius illustrate enisua sum. (conf. botan.

Zeit. 1824. L p. 344. et 1837* L p. 532.)— Crescit

in paludibus prope Ilheos et Sebastianopolin, prae-

sertim locis sylvaticis, Decembri fructificans. Dryas*

373. Blechnum glandulosum Link. Enum. Hort*

Berol. n, p. 462. Hort. BeroL II, p. 76, Kaulf. Enum.

Fil, p. 160. B. suhurhicum Veil. Fl. Flum. XL t 107.



Beiblatt 1839. I. Nro. 4;
^

Species distincta , a B. polypodioide Raddi distin-

ctissima, propius ad B. occldentale accedens, sed

plnnis reiliotiusculis , albreviatis el rhachi glatidu-

losa distinqiiciidurn. — Tab. FI. Flutn. magis ad

nostram quam ad B. occidentaJe, cui prius adscnp-

seram, pertinere videtur, — Crescit in sylvis aeter-

iiis, locis sufFocatis, ad llheos, SeLastxanopoIiiij rel.

Bryas,

3/4. Poljbotrya cyllndrica Kaulf. Entitn, fil.

p. 56, P. speciosa Schott. Gen. Fil. 2. —• Filicem

Pohlianam a Scliottio depictam non vidi , sed qu6

charactere dlstinguam, adhuc non uovl. — Crescit

in uliginosis sylvariirii aboriginum super Serra do

Mar tractum, e. g. prope Sebastianopolin et llheos.

Decembri' fruclificat. Dryas,

375. Oljersia cehvina Kunze. (Flor. 1824*

I. p. 012.) Presl. Rel. Haeiik. p. i4. (l83o).

Folyhotrya Klfs. En. p. 55. Hook, et Grer* Ic. fil.

t. 3 k — Acrostkhmn Willd. Spec. V. p. i2o. Os*

tnunda L. sp. pi. io2i. Plum. t. i54» -^ O, cer-^

vina et corcovadensis Raddi, quae non nisi fronde

fertili, et vix specie distinguuntur , iii eb ab omni-

bus Gyropteribus differunt, quod sporangia et in SU*

periore pagina frondis propullulatit. (v. Schotf. gen. 2.)

Itaque nee ad Acrosticha nec ad Polybotryas referri

possunt. Genus monstrosutti Olfersia IPresl. (tent.

Pterid. p. 232.) satis demonstrate venarum decufsum

nonnisi caute, neque Unice ad genere stdbilienda

adhiberi posse. — Crescit in sylvis primaevis um-

brosissimis iisdem locis cum praecedente. Drjras*

Bcibl. 1830. I. JI-^.*?"*- ^+ r

i #
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076. Asplenium serratum Linn. WillJ. Spec.

V. p. 304. Plum. fil. t. 124. Scbkuhr. Farrenlir.

t. 64. Descourt. flor. med. dcs Ant, t. 161. JspL

Foeppigii Pies], tent. Pteridogr. p. 106. — Margo

frondis plus minusve duplicato- seu simpliciter ser-

rulatus et repando-sinuatns. — Spccirnina Herb, fl.

Bras, paullo obscurius semilata. Sed formac pede-

tentiin transientes vixut vaiielates, eoque minus tam-

quam species distinguas.— A. crenuIatuniPresI. (]Nidus

Raddi et Lk. serratum Fl. Flum. XI. t. 102.) fronde an-

gustiore, non acuminata, soris a costa remotioribus

brevioribus ut epecies separandum videtur.-— Crescit

in sjlvis primaevis Brasiliae orientalis. Dryas,

377, Scolopendr'iuni anihiguutn Raddi. Syn. HI.

Nro. 102. (1819) Nov, Gen. et Sp. p. 40. t. 57. f. i.

S,repanduni Presl. Delic. Prag. p. i5o. {1822.) An-

tigranime repanda Presl, tent, Pterid. p. 120. Hook.

Ic, plant. II. t. 1 85. Species magnitudine et circum-

scriptlone frondis maxime variabilis , mode ovato-

lanceolata, mode elongato-lanceolata et plus minusve

decurrente. — Crescit in sylvis aboriginibus ad ar-

bores semiputridas in montibus Serra do Mar, rel.

Dryas,

378. Asplenium marginatum Linn. A. margi'

natum et limhatum Willd. Sp, V. p. 309 et 3 10.

Plum. t. 106. Veil. Fl. Flum. XI. t. 101, A. Mikani

Presl. Delic. Prag. 177. Hemidictjum margmatum
Presl. tent. Pterid. p. m. -^ Frondes teste l?oryo

in litt. interdum lo-pedalesj altitudinem humanam
I
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atlingentem earn vidit Martius. Cresclt slmUlhas Jocis

cum praecedentibus supra terram, Dryas^ Vaga,

379. Davallia inaequalis Kunze. Synops. Fil.

Poepp. Linnaea IX. p. Zy. Mlcrolepis inaecjttaVis

Presl. tent. Pteridogr, p. 125. t. IV. f. 21. Frondes

saepe 7—8-pedaIes, stipite hasi dfgili mirioris cras-

sitie. Basi irons tripinnalo-pinnatifida, apicem ver-

sus simplicior, divisioniLus in planta brasiliensipauUo

angustioribus, — Exsiccatione filix obscuratur. —
Crescit in paludosis sylvarum prope Ilheos et in syl-

vis Gujanae brasiliensis. Dryas ^ Najas, Januario

fructificat,

380. Diclisonia tenera Presl. Delic. Prag. p. 188.

Mart. Ic. sel. pi. crypt, p. 96. t. 66. et 72. f. \. D,

Jlaccida Raddi. Syn, No. i3g. N. Gen. et sp. p. 62.

excl, syn. (vix dubie). D. adiantoldes Link. Hort,

Berol. II. p. 9. (nee Willd.). — Crescit in sylvis

prope Ilheos et Sebastianopolin. Dryas,

081, Dlcksonla ruhiginosa Kaulfs. Enum. p. 226.

Frons basi omnino tripinnato-pinnatifida. IVum sa-

tis a D. cicutaria Sw. differt, ulterius inquirendum.

Crescit iisdem locis cum praecedente, pariter^ue

Decembri fructificat. Dryas.

382. Ckeilanthes repens Kanlf. En, fil. p. 2i5.

Dicksonia aculeata Spr. Link Hort. Berol. II. p. 11.

Hypolepis repens Presl. tent. Pterid. p. 162. Sieber

Fl. Martinic. Nro.373. Fl. mixt. No. 347-— Crescit

locis apricis, ad praeruptas vias, in marginibus syl-

varum prope Ilheos rel. Dryas,

383. Ckeilanthes rigescens Kunze. fronde orAio-

A*
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lanceolata, conacea, n'gl^Ia, remote trjpinnato-phina-

tjfida, apice simpliciore, pinuis oppositis, erccto-pa-

tentibus ,
pinnulisque pnnriariis petiolalis lanceolalis,

acuminatis, secundariis sessilibus, lineari-oblongis,

obtusis, pinnatifidis sinuatisve , laciuiis oblongis v.

«emiorbicularibu5, subtus glanduloso-liispldis, crena-

ti5, sursum excisis sorophoris; som magrijs, rotun-

dis, convexis , indusiis sennoibicularibus, occiiUatis,

coslis rhachibusqu<5 secundariis glanduloso -hispidis,

primariis , universali stiplteque mediocri fiexuosis,

rufesceiitibus aculeato-asperis glanduloso hispidis.

Species pioxima C. hastili Kze, et dicksonioidi et

Hjpolepidibvis adscribenda. Diflfert ilia : fronde bre-

viore, pinnis patenti*divergentibu5, laciniis basi cu-

neatis, subfalcatis; haec: pinnis pinnulisque magis

approximatis,longius acuminatis inciso-serratis,niem-

branaceis* C. rigescens 3— 4 ped. alta. Venae fur-

catae. .— Crescit in sylvis siccipribus , locis mon-

tanis prope llheos et alibi. JDryas,

384' Foljpodium persicariaefoUum Schrad. (Hb.

Kze.) 1, I. p, 667. P.lycopodioides Schliiihr. Farrenkr.

p. 187. t. 8. c. (excl. syn,). — Meyer primit. H.

Essequeb, p. 287. (excl. syn. Plum.) Microgramme

persicariaefoUa Presl. tent. Pteridog. p. 213. t. IX.

f, 7. Figuram Schkuhrii hujus loci esse in dubium

vocari nequit. — Crescit super arbores in sylvis

primaevis prope llheos rel. Dryas,

385. Vlttaria lineala Sw. Syn. p. 109, Willd.

Spec. V. p. 404. Est forma angustior. Inter banc et

V. grarainifoliam Klf. En. fil. p. 192. certos fines
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observare nondum conligit Cresch in orborlbus per

Brasiliam tropicam* Haec specimina e Pray. Mma-
rum. Decbri. fructificat, Vaga,

356. Fittaria sti-pitata, Kunzc Syn.^ in Linn. IX.

p. 77. Anal, plerid.. p^ 28^ t* 18. f. i. Species in

Brasilia antea nondum lecfca. — Crescit ad arbores

sylvarum primaevarum, prape Ilheos et alibi. Dryas,

387. Trichomanes Fvieurii Kunze Aaal, pteridogr,

p. 48* Descriptiorii I. I. addaturi; frondes steriles
4

\

fertilibus multo latiores., serratae., — Crescit cum

praecedente iisdemque locis. IXr^as^

388. , TrichoTnoiies hracliypus Kunze Syn, in

Jjinn. IX^p. io5«.Synonymis addatur: Trichomanes vo-

*ulnlis, FK Flum. XL t. loS*. Crescit in sylvis ab-

origiijibus ad arbores vetustas et putridas. Decembri

fructificat. Dryas*

389. Trichomanes radicans Sw. Flor. Ind, occ.

III. p. 1776. r. seandens Hedw. fil. gen* et sp. £c.

Raddi N. Gen. p. 65 etc. — Crescit locis simiiibus

Cum praecedenie. Dryas^ F^aga.

390. Aspidium (Nephrodium) conspersum Schrad,

V. supra Nro. 3.1 4. Forma altera, fronde rigidiore et eras-

fiiore, venis magis conspicuis. — Crescit in margi-

Bibus sylyarum aboriginura, prope Ilheos. Dryas,

39 1 . Ahophila (Dicranophlelia) praecincta Kunze,

{davdlioidGs Kze. in litt. ad: Moricand,) Fronde co-

riacea, discolori, bipinnato - pinnatifida, pinnis jiiv

nulisque alternis, petiolatis, remotis, patentibus, ob-

longo-lanceolatis, acuminatis-, his basi inaequali sub,-*

cojrdatis> ad eosta^m supia hirtam, subtus et ad vena*
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fertiles mcrassatas paleaceis, pinnatifitHs; lacmlis ob-

longis, falcatis, obtusis, crenatis; sons ad venularuin

basin submarginalihus, magiifs convexis, receptaculo

minuto; rhachibus sparsim paleaceis, purpiirexs supra

sulcatis, hirtis, stipite laevi, parce paleacco.— Pinnae

facile solvuntur et in rhachi articulatae videntur.

Venae pinnularum sterilium mox supra basin, vel

in medio , fertilium inprimis sursum incrassatae,

paullo ante marginem furcatae. — Afflnis A. procerae

Kaulf. Mart. t. 40. quae vero differt: stipite aculeato,

pinnulis decurrentibus, soris minutis rel.— Crescit

in sylvis primaevis prope Ilheos. Dryas.

392. Alsophila (Dicranophlehia) phalerata Mart.

Icon, crypt, sel. I, 42. et quidem forma nonnihil

recedens, quam et Kunze in litt. dubitanter pro di-

stincta specie, alutea ipsi dicta, habuit et sequentibus

descripsit: fronde coriacea discolori, ad costas venas-

que utrinque strigoso-paleaceo subtus subtillssime

albo-glandulosa, alutacea, bipinnato-pinnatifidaj pin-

nis pinnulisque petiolatis, oblongo-lanceolatis acumi-

natis, his profunde pinnatifidis ; laciniis oblongis,

obtusis, subfalcatis, obtuse serratis, crenatisve ; son's

in parte inferiori laciniarum subcontracta biseriatis;

rhachibus supra sulcatis, paleaceis; stipite basi ob-

tuse aculeato, dense paleacao. — Crescit iisdem lo-

cis cum praecedente pariterque Decembri fructificat.

Dryas.

393. TrichiUa {!) lepidota Mart, foliis subblju-

gis cum impari , foliolis obovatis , antice rotundatis,

basi cuneatisj subtus albido-lepidoto-punctatis supra
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terminal

tlflpriSjCalycibus subtruncalispc^talisque extus lepidoto-

albidis*— Fructum huius speciei pon yidi, et quum
habitus a pleris^ue Xrichi^^i^^ nescio ^ua ;iu re, re-

cedat, dubitanter ge^erija^^Sjt^ipsiv Flpr^s ochroIeuco-

flssu^i 6ed solumtnodq r^ando » ^exitatuSf, ' F^tala

pya^o-Jfinc^pI«i.ta, erects , qui^cu^chii1^ .ppsit? ,=praef

ter piar^inem extenuatum dense lepidplp-alb^v.-SW

mina lo, corolla dupio br.eyior^.,, ferO- std basil* us-

gue discreta. FilamenUt con:|p|anat^-, apicp; acuta et

excisur^ mijama (sut».J§q^sp;^un|.conspi9fep^da) ^n^

theram oyf^tor|an?eoI^|ar^ ,0;s:ejpjentia. : Oy^riam de-

presscHCoaicum, pqua^^uli§ .oblitjue peltftti^, margine

flssis, uti.reliquae partes lepidotum, triloculare, otuHs

Linis collaterallbus , in guibus ariUi fabrica expli-

cata pQudum prodiit. Stylus brevissimus. Stigma

trigouum, Arbor 60-^70 ped, alta,— Grescit in syl-

vis aboriginibus, prope Ubeos. Dryas,

. { I .) :Trlchil{a cathartiea MartReise IL p.&46- N. 1 5.

et Plant. Prap. medic. Ined* ifa in loco natali est a me
6—8 '»

corticeein0^eo-f^scescenter^guloso,Ter^^cis albis. Fo^

lia plera(jue in (ramulis terminalia abrupte pinnata, fo-

liolis lanceplato-acuminatissuboppositis, 6—8 parium,

laete Yiridifeus, adultis glabriusculis, Petiolus com-

munis supra planus infra convexus, pubescens. Petioli

partiales liueam longi, pubescentes. Flores ia race-

mis compositisquam folia brevioribus axillaribus. Pe-

dunculi etpedicelJUlereite»E<;^c€nte5. FJores^nguU
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bractea minula lanceolata arJda fusccscente, margine

subciliata muniti. Calyx minimus ,
planus 5-cIenta-

tus , dentibus acutluaculis
,

pallide virens. Corolla

alba, petalis & ovatis, acutis erectls. Stamina qnam

corolla breviora lo, filamentis linearibus, planis pu-

bescentibus, basi in urceelum parvum coalitis, an-

theria flavis in vertice filamentis erectis, lineari-ob-

longis quam ilia angustioribus. Ovarium ovatum^

pubescens, disco carnoso cylindraceo-orbiculari flavo

insidens. Stylus cylindraceus, crassiusculus, pubes-

cens, longitudine corollae. Stigma depresso -capita-

turn , flavum. Fructus capsula 3-valvis 3-spcrma,

seminibus arlllatis. Cortex hujus arboris araaris-

simus in febribus tertianis, in hydrope et aliis sy-

stematis lymphatici morbis egregii usus est per om-

nem tractum deserti Minariim generalium atqueProv.

Bahiensis. Administratur et decoctione et infuse, vel

interne, cathartico more inserviens, vel externe,

clysmatibus valde irritantibus atque humores de-

ducentibus. Ulterius de hoc medicamento insti-

tuendum est examen, —. Crescit in locis umbrosis

camporum deserti Prov. Bahiensis, Hamadrjas,

Conferatur cum Trickitia ^utn^uejuga. Yell. Flor.

Flum. IV. t, 103,

' 394- Matanea sarmentosa Aubl. Fl. Guj. I.

t, 44- nisi species distincta, glahrescens dicenda, Ar-

buscula in sylvis aboriginibus prope Ilheos lecta,

ibidem Decemhri floret. Dryas^ Najas,

395. Angeloma procumbens , Nees et Mart, in

Nov. Act. Acad Nat. Cur. XL (1825). 1. p. 46. In
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palutlosis prope Ilheos. Octobri. Dr^as, Folia op-

posi'ta saepe iriagnitudine valde inaequalia ! Est

Thys'uVium procumbens Schrad. Gott. gel. Anz. 1821.

p. 714. Schelvcria arsuta Nees, Bot, Zeit, 1821.

p. 299. 328.

596. Spennerct aquatica Mart, in D.C. Prodr.

III. p. Planta gracilis quadripedalis. Corolla alba.

Stamina coerulesccntia. In paludibus prope Ilheos.
- - L .

Octobri florens. Drjas , Najas,

397.' Dodonaea viscosa L. Planta per Braslliara

tropicam vaga. In arenosis prope Ilheos lecta.

Kassoura do Campo passim dicitur Brasiliensibus.
+

098. Lucuma procera Mart, trurico excelso,

ramulis novellis angulatis; foliis glabris subcoria-

ccis, oblongis rel ovato-oblongis cuspidato-acvirnina-

tis, basi acutis, subtus subglaucis (rore tandem eva^

rescente); floribus glomeratis axillaribus
,
peduncu-

lis quam petioli brevioribus, calycem subpentaphyl-

lum imbricatum aequantibus, bracteolatisj peduricu-

lis, bracteolis calyceque aureo-strigulosis. — Arbor

80 ped. alta. Corolla pallide virens. — Crescit in

sylvis aboriginibus super montium tractum Serra do

3\Iardictum,e, g. prope Ilheos. Novembri floret. Dryas.

Adjungimus (1.) BumeUam Sartorurn Mart.:

arbuscula, valde ramosa, ramis saepe spinescentibus;

foliis obovatis, basi acute cuneatis, supra glabns,

subtus, uti ramuli novelli et pedunculi, /erru^meo-

sericeis^ tandem glahrescentihus'^ floribus aggregatis

in ramulorum summitatibus, pedunculis calyces sub-

€ei-iceo5 longitudine aeguantibus.,— Crescit in inun-
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datls (Jlagadisso) prope Malhada , secnnJum fluv.

S. Francisci et in sylvis Caa-tingas deserti Proy,

BahlensJs. Incolis dicitur :
Rotnpc-Giltao^ L e, aholUni

lacerans,. unde nomen specificum liansi. Ilatnadryas,

399. Sida muUiflora Cav. Diss. I. p. 18. t. 3. f. 5.

Sida althaeifolia Sw,, S, Hil. Fl, Bras, mer, J. p. igg^

Sida tomentosa Veil. F\, Flum, VII. t. 14. — Cres-

cit in arenosis siccis, in inaritirnis, locis Compestri-

Lus, in Prov. Sebastianopolilana et Bahiensi, Haec

nostra specimina prope Ilheos lecta Octobrf. Drras,

Harnctdrya^*

400. Spennera acutljlora Marf, tota pilis par-

vis glanduliferis pubens; foliis (basi rotundatis vel

acutiusculis, non cordatis) longiuscule petiolatis , ex

ovato acuminatis , praesertipi entice subtiliter serru-

latis; thyrsQ terminali oblongo, ramis divarJcato - di-

chotomis, calyce brevissime et acute quadridentato,

petalis subulatis, alabastri3 longe acuminatis. — Pe-

tala extus pallide rosea, intus alba, glabra, praeter

pilos nonnullos glanduliferos in apice positos, ;qua-

les quo(jue in dcntium calycinorum extremitate ob-

servas. Stamina 8, colore kermesino. Planta quadri^
+

pedalis. — Crescit in locis umbrosis paludosis syl-

varum, prope Ilheos. Octobri floret. Brjas.
W g

Centuria quint a.

401. Zornia gracilis De Cand, Prodr. II. p. 3 16.

Nro. 3.— Crescit in oris maritimis Prov, Eahiensis

(et Gujanae) Oct. floret. Vaga,

402. Borrerla v$rticiUata Mey. Fl.Essequ.p.SS.
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D. C. Prodr. IV, p. 541, Nro. 2. Varietas stipula-

rum setis brevioribuSj foliis obtusiusculis, quasi ses-

silibus, quae forsan pro Spermacoce mucronata V^ees

Hor. Berol. p. 49. habenda erit, Calycis dentes in

flore tubum quasi aequant Corolla tota alba. For-

san specie ab bac non differt B. Kohautiana Cham.
et Scblecht., nisi foliis latioribus , capsulis paullo

majoribus et evidentius pubentibus, dentibus calyci-

nis paullo brevioribus. Ejus vidi specimen Sieberi-

anum e Senegambia et aliud ab ill. G. Staunton in

insulis Prom, viridis lectum, — Crescit in apricisj

siccis prope Ilheos et alibi, Vaga, Aliam varietatem

foliis angustioribus et caule saepe nodoso infra nu-

mero 690. dislribuemus.

403. Pavonia modesta Mart, caule dJffuso pro-

cumbente ramoso, piJis minutis glanduliferis viscl-

dulo aliisque longioribus hirto; foliis longiusculepe-

tiolatis hastate- trilobis, lobis triangularibus- obtusis,

saepe inaequalibus, crenatis, pilis stellatis aliisque pau-

cioribus longis simplicibus; pedunculis axillaribus

petiolos superantibus 5 involucro sub 18-phyllo, fo-

liolis subulatis plumoso - ciliatis. Stigmata 5 aut 6»

Corolla citrina.— Crescit in apricis, sabulosis, prope

Ilheos, ubi Oct. floret; et in mediterraneis Prov. Ba-

hiensis Dryas, P. cancellatae Cav. et humifusae St.

Hil, aflinis.

(i.) Affinem speciem porro habeo: P, ddtoU

deanij quae tota i^ilis distinctis pilosa, ceteruni glabra,

foliis gaudet subtriangularibus, sinu baseos profundo

et angusto, grosse crenatis j floribus paucis lermina-
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libus racemosis; calyce praecedentls , sed paulo Lre-

viore, corolla paullo ampliore citrina. Crescit prope

Oppidum Alcantarae in Prov. Maragiianiensi. Julio

floret. Najas.

. 404. Eclipta erecta L,, D. C. Piodr, V. p. 490,

Character stigmatis in hac specie non cougruit cum

charactere quem ill. De CandoUius Asteroideis po*

suit, et potius plantam Senccioideain e suLtribu He-

liaiilliearum et divisione Verbesincarum iudicaret.

Planta brasiliensis longitudine pedunculorum a pie-

risque, quae vidi speciei speciminibus, differt. Tto-

pica cosnwpoUta* Haeo e mediterraneis IVlinarum.

405, Cassia ranxosa Vogel Diss, de Cassia Sect.

Lasiorrhegma, Xerocalyx, p. 55* No, 195. Linnaea

XI. p. 704.— Crescit per magnam plagam Brasiliae,

in Prov. SebastianopolUana, Paulina, IVlinarum, Ba-

Jiiensi, locis apricis sabulosis siccis. Octobri floret.

Vaga, Alabastra valde acuminata, quam ob causam

nomine C acutigenxrnis nonnullis amicis pluxihus

ab.hinc annis communicaveram,

406, Alsophila (Dicranophlehia) armata Mart,

le. sel. crypt, p. 72, t. 48. cum synonymis. Varie-

tas parce sorophora et sparsioi acnleata. Crescit in

sylvis aboriginibus et caedais, prope Jlheas, Dryas,

407, hindsaya maarophylla Kaulf. Enum. Fil.

p. 218. Kunze Anal. p. 37. t. 25. Hook. Grev. J.

ir. t. 190, . Schizolotna macrophyllum Presl. tent.

Pteridogr. p. 152. Caudex repens, radiculosus. Cres-

cit in praeruptis viarum, in sylvis Prov- Bahiensis

orientalis. Bryas^
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408. Jussieua pilosaKnnih. in Humb. Nov. Gen.

Vr. p. 101. t. 5o2. Yar. foliis acutlorihus, —• Cres-

cit in paludibus prope IJheos et alibi in Brasilia tro-

pica , onmi fere anno florens. Faga, Adjicio non-

nullas indescriptas

:

(1.) Jussieua micropetala Mart.: pilis patenti-

Lus hirsuta et versus summitates villosa j caule erecto,

ramis crebris patentibus j foliis oblongis aut oblongo-

lanceolatis ovatisve, acutis vel breviter acuminatisj in

petiolum breviter decurrentibus, parallelo - venosis;

pedunculis ebracteoJatis brevibus, calycis tubo quam
folia breviore, cylindrico sulcato, lacinjis lirnbi 5—

6

triangulari-acuminatis petala (duas lin. longa) ellip-

tica aequantibus. Vertex ovarii sinubus pilosis.

Crescit in paludibus ad Ega , in Prov. Rio Negro.

Decembri floret, Petala flava. Najas,

(2.) Jussieua helr7iirtthorrhizaM.art. glahra.^ caule

natante vel repente, dense radiculoso ; radicibus plu-

ribus in corpora spongiosa vermiformia oblonga utrin-

que acuta alba roseave tumentibus ; foliis nitidis obo-

vatis vel ovatis obtusiusculis; peJunculfs petioles

superantibus brevissinie bibracteolatis; calycis 5-fidi

laciniis triangulari - acuminatis. Crescit in lacubus^

quos crocodilus sclercps infestat ,
prope Joazeiro,

Prov» Bahiensis , una cum Azolla microphylla , Sal-

viniis et Hydrosolene intestinali. — Folia i-J poll,

longa. Petala alba, ungue flavescente,

409. Malachra helodes Mart, caule praesertira

superne hispidissimo ; foliis serratis, basi cordatis et

aubconcavis, sinuato - ^uinquangulitribus, loLis poati-
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CIS brevlbus,' medio acuto snLlongiorc, sinuLus ro-

lundatisj capitulis breviter peduiiculatis; foliis flora-

liLus involucraiitibus lato-ovatis acutis concoloribus

(non parenchymate albo
,

quale in M. capitata), in

facie superiore hispidissfinls; stipiilis setaceis ipsa

aequantibus ; calyce quintjuepartito ,
sepalis lanceola-

tis subuninerviis. Floras rosei. Species praesertim

JVT. Gaudichaudlanae St. Hil., heptaphyllae Fisch. et

radiatae L. affinis, sed notis iudicatis diversa.

Crescit in paludosis prope Ilheos, Oct. florcns. Sta-

tura 1—4-pedum variat. Drjas,

410. Conihretum variahile Mart, scan dens; ra-

mulis ultimis compressis lepidotis et pubentibus,

tandem subglabrescentibus; foliis supra glabris sub-

tus albo-lepidotis, oblongis acuminatis hasi rotunda-

tls yel acutiusculis ; spicis axillaribus terminalibusque

paniculatis, laxifloris; rhachibus, bracteis tubos sub-

aequantibus tubisque subtetragonis ferrugineo-villosis

;

calycis limbo hemisphaerico-campanulato breviter ^en-

tato glabrescente
;
petalis suborbicularibus. Pertinet

haec species, uti omnes, quas in Brasilia detexi, adtetra-

meras, et est ejus divisionis, quam cl. Don in diss,

de Combretis in Trans. Lin. Soc, XV. p. 415. ,,calyce

turbinate - campanulato donatas" designavit. Hujus

speciei tres recognovi varietates ; a) angustifolianiy

foliis angustioribus, longius acuminatis, subtus parce

lepidotis, in venarum axillis ferrugineo-barbatisj rha-

chibus ferrugineo-fomentosulis. Legi in sepibus mon-

tium prope Tijuca, vicinia urbis Sebastianopoleos,

rJov. et haec adnotavi: Frutex S— 10-ped. Ramuli
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.
compressi, tenuiter pubentes, pube subflavida. Kha-

cliis, pedunculi et bases floruntj quae lineam longae

sunt, evidentius pube ferruginea. Calyx e tubuloso

cainpanulatuSj pallida albo-vlrens, intus pubens, limbo,

in deutes 4 breves excise. Petala suborbicularia,

ungue brevi , ochroleuca , e summo calycis limbo.

Stamina 8 exserta, fundo calycis adnata. Ovula e

vertice pendula. Stylus subulatus , stigmate vix di-

stincto,longitudine staminum. Odor suavis, melleus,

Var /3. ohlongifolium^ fol. obi., brevius acum., pube

et squamulis in pagina inferiore subinconspicuis

;

spicarum paniculis fere omnibus terminalibus, lon-

gioribus, multifloris, Haec est, quam distribuimus,

varietas, prope llheos, Oct. lecta in locis maritimis,

ingruente aestuario iionnunquem inundatis.— Var. y)

detersum foliis oblongis cuspidato - acuminatis, saepe

ovato - oblongis spicarumque paniculis crebris pube

fere destitutis, squamulis in facie inferiore foliorum

frequentibus. Haec forma rerosimiliter sistit C, gla»

hruTJi D. C. Prodr. Ill, p. 19. Nro. i2. Crescit in

sylvis ad fluv. Japura, Prov* Rio Negro et in Gu-

jana gallica. Jan. floret, Vaga. Summopere afii-

nis est huic nostrae C, Bugi St. Hil, Flor, Bras.

merid, ll. p. 247. t. i5o., quae differre videtur:

foliis circumscriptione potius obovato - oblongis sub-

tus alcpidotis, nervis pallidioribus, basi rotundato-

subcordatis , calycum tube sub ipsa anthesi tereti.

Huic est samara ovato-oblouga obtusa, 10-lin., emar-

ginata, nitida, alarum sursum angustatarum margine

crenulato et subflexuoso, corpore excurrento.
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(i,) Comhretum laurlfoUum Mart, scandens;

glaherrimujn
^

praeter ultimos ranmlos comprcssos

et infloresceiitias feiriigiiico - tomculosas ; foliis oL-

longis aut ovato-obloni^js acumiiiatis, 'bast rotitndath^

corlacels , arete veiiosis ct vciiulosis, iiItiMis; spicis

laxffloiis tcriTiiiialibus ct axJlIaribus paniculatis; Lra-

ctcis tubo cyliutlrico LrevioriLus liniboque levitcr den-.

tato fernigiiico-pubeiitibus
J

pctalis orbicularJbus^ sa-

rnaris utrinque pyrainidato- tetragoiii^, alis augustis,

coi'pore rhombeo , lepidotis. — Crescit in sylvJs ad

fluvlos Solimoes et Japura , prope Coari et Maribi

Decembri floret. Najas,

(2.) Comhretum -pulchellmn Mart. Cfr. Don.

Trans. Lin. Soc. XV. p. 428. scandens; ramulis

compressis lepidotis et ferrugineo- tomentosulisj fo-

liis oblongis cuspidatis , hasi hrevissime cordatis,

iitriTKjue lepidotis et parce pubentibus, tandem glab-

rescentibus; spicis axillaribns termiualibusque pani-

ciiJatisj rhachihus, hraclels getaceis calycumque tu-

Lis ferrugineo- villosis; calfcis limbo acute dentato

pubcnte; petalis orbiculari-reniforrnibus. Est C. fer^

ru^meuni HofFmanseg. Florulaeparaensis Ms.— Cres-

cit in sylvarum ndarum niarginibus prope Para Au-

gusto. fJorens. Naj'as,

(3.) Comhretum adenophyllum Mart, infra N.578.

Continuati 0: in sequeuti volumine.
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Pflanzen- Tausch- und Verkaufs*

Anerbiefen.

Der K. K Bergrath M. Mielichhofer, und

der Med. Dr. A. Sauter bieteii ihre reichen Vor-

rilthe an Doubletten von spontanen Pflanzen zum Tau-

sche und Verkaufe unter folgenden Bedingungen an:

Sie tauschen nur gegen spontane, jedocli so-

wohl phauerogame) als kryptogamische Gewachse,

welclie aus dem In- und Auslan^le seyn konnen.

Das Verzeichniss der im Tausche zu iiberlassenden

Pflanzen ist portofrei einzusenden, nnd die Gegen-

sendung wird nach dem Eingange der ausgewithltea

Pflanzen gemacht. Im Wege des Verkaufes berech-

nen sie die Centurie^ wenn die Auswabl ihnen iiber-

lassen bleibt , bei den Phanerogamen zu 3 fl. , den

Kryptogamen zn 4 fl. , werden Familien zur Abnahine

bezeicbnet, bei den Phanerogamen zu 4 fl. , den

Kryptogamen zu 5 fl, , bei der Ausivabl der einzeU

Bd. I. i

M
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nen Arten die Ceiitiirie Phanero:^amcn zu (I., uiui

%
oder 24 Guldenfiiss.

Man weiulet sich an IScr^ratli M. Mielicli-

hofer in der Studt Sulzhuri^ , oder an M. l)i\ A-

S a u t e r zu Mittersill ini lier/.{;:;i!nnn Salzburg.

Die Bestelinngon niul Geltlhetril^e siiul ijn Voraus

portofrei einzusenden, oder hc'i eiueni ilandlnngsluiiise

in Salzburg, oder bei der 3Ia y r'sciien Buolihand-

lunsr daseibst anzuweisen. \\ eiiisor als ehm Cen~

turie wird evader ini Tausch , noch im Verkauf abge-

geben : und die Abnehmer haben hol'Ii die Kosten

der Versendung zu tragen. Uebrigens Averden die-

selben gute Exemplare liefern, wo sie jedoch die

verzeichneten Moose nicht alle in Friichten abge-

ben konnen.

Zugleich wird noch bemerkt, dass der Bergr.

Mieiichhofer gegen Tausch, oder audi andere

Vergiitung, gute Exemplare (mit Samenkapseln) vor-

zuglich von den ihm noch fehlenden deutschen Seg-

gen zu erhalten wunscht, als: Carex nemorosa,

axillaris^ laevigata, Biinninghausiana , loliacea, mi-

crostachya, binervis, evoluta, Moenchiana, spicata.

Dann aus anderen Liindern: Carex obtusata, gla-

reosa, alpina, pedata, globularis, rotundata, laxa,

livida , maritima , salina , aquatilis , simpliciuscula,

Villarsii, repens, rivularis, emarginata, compressa,

depauperata , conglobata
, psilostachya , laevis , re-

frarta, acuminata, ampleocarpa.
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Ferners ist derselbe bereit, auch verschledene,

zum Theil seltene Mineralien iii guten und ausge-

zeichneten Exeiiiplaren, welche er in Doubletten aus

mehreren Liindern nocli besitzt, sowohl im Tausch

gegen anJere Mineralien und Pilanzen, als auch

nm

Verzeichniss.

1. Cyperaceen.

Cyperus flavescens, fuscus, longus, virescens^

Schoenus ferrugineus^ nigricans.

Cladium Mariscus.

Rhynchospora alba, fusca.

Heleocharis acicularis, ovata.

Scirpus caespitosus, compressus, glaucus, Holoschoe-

nus , maritimus , mucronatuS
, pauciflorus

,
pun-

gens , setaceus , supinus , sylvaticus , triqueter,

trigonuS.

Eriophoruin alpinum , angustifolium ^ latifoliuni,

Scheuchzeri, triquetrum, vaginatunii

Elyna gpicata,

Kobresia caricina.

Carex acuta , bicolor , brizoldes > caespitosa , canes-

cens, capitata, chordorrhiza , Davailiana, dioica,

divisa, elongata, Gaudiniana, Gebhardi, grypos,

Heleonastes, intermedia, lagopina, leporina, mii-

cronata, muricata, paniculata, paradoxa, pulica-

ris, remota, schoeuoides, Schreberi, stellulata,

stenophylla, stricta, teretiuscula, virens, vulpina,

Carex alba, alpestris, ampullacea, aterrima, atrata,

baldensis, Buxbaumii, capillaris, curvula, cype-

roides, digitata, distans, Drymeja, *ericetorum,

iiliformis, tirma, flava, frigidaj fuliginosa, fulva,

glauca, hirta, Hornschuchiana^ humilis, irrigiia,

1*

#
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leiicogloclnn, Hniosa, lonaifolia, maxima, Michclii,

^ liiicroglochin , iMiclirhlioiVri . niontami, nima, nl

tiila , nutans , Oetleri , oniitliopoda
, |taile;^('enH,

paludosa, jianii'ea, jiilosa, iiiliilifera, ^iraecox,

Pseutlo-CyiKMUs, si'iui-ei^iiens, snplna, tenuis,

toinentosa, vosii-aria.

Junius at'ntiflorns, at*ntus , aljtinus, halticiis, Liifo-

uius , oapliatus , castantMis. toinprcssns , conylo-

meratus . elTusus . illiformis . (Jorardi , "laneiis,

Hostii, Jacquini. Lan(]»ro(arpus, niaritiinus, obtu-

siilorus. jiyginaeus, si^uarosus, su^jinns, Tena-

geja, triiiilus, trigluinis.

Llizula albifla, rubella, campestiis, flavesceiis, gla-

brata, lutea, maxima, multitlora, wigricans, ni-

vea, pilosa, spadicea, spicata.

IL Gramineen,

Erianthus Ravennae.

Andropogon Gryllus , Ischaemum.
Heteropogon Allionii.

Panicum Cms galli, glabrum, sanguiuale.

Setaria glauca, viridis.

Phalaris anmdinacea, paradosa.

Hierocbloa odorata.

Anthoxanthum odoratiim.

Alopecurus agrestis, fulvus, geniculatus, pratensis,

iitriculatus,

Phleum alpinum, Michelii, nodosum, pratense, tenue.

Chamagrostis minima.

Cynodon Bactyion,

Leersia oryzoides.

Agrostis alpina, canina, rupestris, stolonifera, vul-

garis
, pumiia.

Apera interrupta.

Calamagrqstis acutiflora, Epigejos, Halleriana, laxa,

littorea^, montana, pulcheWa, stricta, tenella.

Amophila arenarla.
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Miliuni effusum.

Stipa capillafu, pennata.

liUsiogfostis €alamagrostis,

PItra;;iuitos communis.
Arumlo lioiuiY, isiaca.

Ses!eria coeruiea, disticta, sphaerocepliala , tenella,

tem:ifolia.

Koeieria cristata, phleoides.

Lamarckia aurea.

Aira caespitosa, vivipara^ fiexaosa.

C'oryiieplionis canesceiis.

Holccis lanatus, mollis.

Aveiia argentea, caryophyllea, distichopliylla, flaves-

cens, praecox, pratensis, subspicata, versicolor.

Danthoiiia provincialis.

Triodia decwnhens.

]>Ielica altissima, cUiata, nutans.

Briza maxima , media.

Eragrostis megastachya
,
pilosa, poaeformis.

Poa alpiiia, rivipara, annua, badejisis, bislljosa, ceni-

sia, compressa, dura, fertilis, hybrida, Ia\a,

loliacea, wemoralis, minor, prateusis, pumila, su-

detica, trivialis, variegata.

Glyceria airoides, aquatica, distans, fluitans.

Molinia coeruiea.

Dactylis glomerata.

Cynosurus cristatus , ecliinatus.

Lappago racemosa.

Festuca alpina, amethystina, arnndinacea, borealis,

Drymeja, dumetorum, duriuscula, eskia, glauea,

Halleri, vivipara, heterophylla, loliacea, Myuros,

ovina, palleus, pilosa, pr^.tensis, Pseudo-Myuros,

pumila, rigida, rubra, Scheuchzeri, sylvatica,

varia. violacea.
r"

Brachypodium pinnatum, sylvaticum, distacliyon.

Bromus arvensis, asper, erectus, madritensis, ma-

ximus, mollis, multiilorus, secaliaus.



Triticum caninum, cristatum, Halleri, repens, villosum.

Elyraus europaeus.

Loliiim Boucheaiuim
,
perenne, temulentum.

Aegylops cylindrica, ovata, trUuistata, triuncialis.

Lepturus incurvatus.

Psiliiras nardoides,

Nardufcj sfricfa.

llh TJehrige Phanerogamen.

Acer monspessulaiuim, platanoides, Pseudo-PIatanus.

Aceras anthropophora.

Achillea atrata, Clavenae, critlimifolia, Haenkeana,

lauata, n)acropIiylIa , Millefolium, inoschata,

nana, ochroleuca, pectinata, setacea, tanacetifo-

lia, tomeiitosa.

Aconitum aciitum , Camniarum , cernmim , formosum,

Funckianum, Hoppeanum et /?. Milichlioferi, Koel-

leaiium, pyramidale, rostratuni, Stoerkianuju, tau-

rieuiD, Tlielyphouum, Vulparia.

Acorus Calamus,

Actaea spicata.

Adenostyles albifrons , alpina.

Adonis vernalis.

Adoxa Moschatellina,

Aethionema saxatile.

Aethusa Cyiiapium.

Agrimonia Eupatorium.

Agrostemma coronaria,

Ajuga raontana, pyramidalis, Chamaepitys,
Alchemilla alpina, fissa, pentaphylla , truncata,

vulgaris,

Alisma parnassifolium,

Allium acutangulum, carinatum, fla^^Im, montanum,
moschatum, ochroleucum, Schoenoprasum, sibi-

ricum, sphaeyoceph^on , ursinum, Victorialis.

Alnus viridis.

Alslae aretioides, austriaca, Gerardi, Jacqulni, la-
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ricifolia , marina
,

peploides , rubra , setacea

,

stricta, tonuUb[ia, verna.

Althaea ol'iu'inalis, pallida,

Aiyssmu culyciiuun, edentulum, minimum, monfa-
iiuni , rostrutiim , saxatile , sinuatum , tortuosum.

Amuraiifhus prostratus.

Ans('!itisa angustifolia, arvalis, Barrelieri, itallca,

oriieinalis, panicnlata, tinctoria.

Aiitlromeda calyculata, liypnoides, polifolia.

Androsace alpina, carnea, Chamaejasme , elongata,

helvetica , imbricata, lactea, obtusifolia, pennina.

Aiieiiione al|una, baldejisis, Hepatica, hortensis,

myrrhidit'olia , narcissiilora, nemorosa, patens, pra-

tensiij, Pulsatilla, ranuuculoides, trifolia, verualis.

Angelica sylvestris.

Authejiiis austriaca, tinctoria, Cota.

Anthericuni Liliago , ramosum.
Anthriscus sylvestris.

Aiitinllis luontana, Vulneraria.

A'iih'rhijJiiin Oroiitium.

i's.uiejiia atrata. vulaaris.

Aiabis alpina, arenosa, auriculata, bellidifclia, ci-

liata. a. glaurata, /?. hirsuta, caerulea, hirsuta,

petraea, puniilaj Turrlta, Vochinensis.

Arbutus Ujiodo.

Arctostaphvlos alnina, Uva ursi.
>. 4^ --

Aremonia Agrinioaioides.

Arenaria blJiGra, cUiata, graminifolia , multicuulis,

procera, serpyliirGlia.

Aretia Vitaliuna.

Aristolochia Clematitis, pallida, rotunda.

Armeria alpina, plantagiuea, vulgaris.

Arnica montana.

Aruoseris minima.

Aronia rotundltoHa.

Aronicum Doronicum, glaciale, scorpioides.

Artemisia austriaca, coerulescens ,
campestris, var^
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robustior , cauiphorata , moiiogyua , lUutelliiia,

scoparia.

Arum italicum, maculatum.

Asariim europaeiim.

Asparagus acutifolius, officinalis, teniiifolius.

Asperuia cynajicluca, galloides, loiigiflora, odorata,

tauriiia.

Asphoilehis albus, liburnicus, lufeus, ramosus-

Aster alpiiius
,

pannonicus
,

punctatus , salicifolius,

saligiius , Tripolium.

Astragalus asper, austriacus, Ciccr, contorJupIica-

tus , exscapus
,

glycypln Ilos , hypoglottis , moa-

spessulanus , sulcatus , vesicarlus , virgatus.

Astrantia major, nunor.

Athanianta creteusis, et /?, niutellluoides.

Atragene alpina.

Atriplex angustifolia, littoralis, microsperiua, patula.

Atropa Belladonna.

Azalea proeumbens.

Barkhausia foetida, hispida, taraxacifolia.

Bartsia alpina,

Bellidiastrum Michelii.

Berula angustifolia.

Beta tnaritima.

Betonica Alopecuros, hirta, officinalis.

Betula fruticosa , nana.

Bideus cernua.

Biscutella laevigata,

Braya alpina.

Bunias Erucago.

Buphthabnum salicifoliam, spinosum.
Bupleurum aristatum, falcatum, junceum , longifo-

lium
, protractuin , ranuncaioitles , rotuudifolium,

stellatum, tenuissimum.
Calamintha Acinos, alpina, gra&diflora, oflicinalis,

tbyjnifolia.

Cidendula arvensis, officinalis.
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Calepina Corvini.

Ciilla pahistris.

Callitriche autumnalis, stagnalis, hamulata-
Oalluna vulgaris, llor. albis.

Campanula alpiua, barhata, bononiensis, cenisia, caes-
pitosa, graminifolla, Hostii, liuifoiia, inultiflora,

patnla, persicifolia, piEbesceus, puUa, pusilla, py-
ramidalis , llapuiieulws , rhomhoidalis , Scheuch-
zeri, spicata, thyrsoidea, Trachelium, Zoysii.

Camphorosma moiispeliaca, ovata.

Cannabis sativa,

Capparis spiiiosa.

Cardamine alpina, amara, hirsuta, impatiens, pra-
teiisis, resedifoHa, sylvatica, trifolia.

Carduus acantboides, crispus, crassifolius, defiorahis,

nutans, Personata, piatylepis
, pycnocephaius.

Carlina corymbosa. lanata, longifoUa.

Carpinus Betulus, O-strya.

Carthamus lanatus, tinctorius.

Castanea vesoa.

Caucalis daucoides, leptophylla.

Centaurea austriaca, Calcitrapa, Crupina, Jacea,

niontana et var. mollis, solstitialis , splendens.

Centrantluis angustifoiius.

Ce'jt.'inculus minimus.

Ce|tbu!antbera ensit'olia, pallens, rubra.

Cetastium alpinum, arvense et /?. strictum, bracby-

petalum, grandiflorum, latifolium, manticum, se-

midecandrum , vulgatum.

Ccratocephalus falcatus, orthoceras.

Ceraiophylhim demersum , submersum.

Cerinthe alpina, minor.

Cbaeropbyllum aureum et fi. maculahim, hlmntiim,

Villarsii.

Chamaeorchis alpina.

CheaopodJum album, ambrosioides, Botrys, glaucum,

hybridum, mariiimum, rhombifoilum , arbicmu.
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Cherlcria setloules.

riilora ])crfoliala,

Cijoiidriil.i pronaiitlio'ulcs.

Clirysauthemuiii ai[)iiit!ii!, coronopifoliinn, t'orynibu-

suin, Leiit'iUitiu'.Duiii,
r

Chrysosj)Ioniiim aUenaioIiuin , oppositifoliiim.

Ciciita virosa.

Cineraria cainpi'sfrLs, pratensis /?. i-apUata, rUuIaris,

spatliularfijlia.

Cireaea alpina. iutenuedia, lutctlaiia.

CirsiuiU eriopluiniin . lu'terophyllam, praeinorsim],

rivuiare . spinusissiiuum.

Cistus salvii'olius.

Clematis integriiolia.

Clinopodium vulgare.

Colchicum arenarium, autumuale, montamwn.

Coiutea arborescens.

Coinarum palustre.

Couvaliaria iiiajalis, multiflora, Polygonalinu, vertl

cillata.

Convolvulus althaeoides , Cantabrica.

Conyza squarrosa.

Corallorrhiza iniiata.

Corisperimim eaiiescens, hyssopifoliiini , intennediiini,

lutidiim
,
purpurascer.s.

Coriuis mascuia , saiiouiaea.

Coroniila Emerus , varia.

CorrJiiiola littoralis,

Cortusa Matthioli,

Coryjalis fabacea.

Corylus Aveilana.

Cotoneaster tomenfosa, vulgaris.

Crepis agrestis, alpestris, aurea. blaftarioides, grau-

diflora^ hyoseridifolia, Jacfjuiiii, iiicarnata, mou-

tana, paludosa, praeniorsa, rigida, succisaefolia.

Crocus reticulatus , vernus.

Cucubalus baccifer.
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Ciipressus senipervirens.

Cusciita Epithymum.
Cyelainea europaeum, hederaefolium.

Cyiianchum Vincetoxicum.

Cynoglossum officinale,

Cypripedimn Calceolus.

Cy tisus austriacus , biflorus , capitatus , Lirsutus

,

Laburnum, leucanthus, purpureas, supinus.

Dapline alpina , Cneorum , Laureola , Mezereum,
striata.

Datura Stra:iionitim , Tatula,

Dentaria bulbifera, digitata, enneaphyllos, glandulosa,

Dianthus Arnieria, arenarius, caesius, Carthusiano-

rum, colliuus, deitoides, glacialis, liburnicus,

monspessulanus, superbus, sylvaticus.

Diapensia lapponica.

Dictamnus Fraxinella,

Digitalis grandiilora, lanata, lutea, purpurea.

Dipsacus pilosus.

Dorouioiim austriacum, caucaslcum.

Dorycnium herbuceuin,

Draba aizoideti, afiinis, carinthiaea, confusa, elon^

gata, iladnlt/eiisis, frigida, lasiocarpa, nemoralis,

nivalis, Bauteri, stellata, tomentosa, veru^,

Zahlbruckneri,

Dracocephalum austriacum, Ruyschiana.

Drosera longifolia, obovata.

Dryas octopetala.

Drypis spinosa.

Eehinospermum deflexum , Lappula.

Echium rubrum.

Elatine Alsinastrum, triandra.

Empetruni nigrum.

Epilobium alpinum, angustifolium, Dodonaei, hirsu^

turn, nitidum, origanifoliuin
,
palustre, trigonum,

Epimedium alpuMa.
Epipactis atrorciPB) latifolia, palustm, viridiflora.
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Eranthis liiemalis.

Erica caniea , Tetralix:.

Erigeron ulpiuiis, canadensis, glabratiis
, graiidifio-

rus, unidorus, Ailiarsii.

Erinus alpii'ns.

Eritrii'Iihnn Ifacquetli.

Erodiuin luoscluUtnn.

EnicastriiKi obh.'sunj;uIam.

Ervuin tetra.speriiuijn.

Eryngiinu umeti;)stiiuiin, maritimnm
,
planum.

Ei'vsiimuu aiigiistifoiiain, cheiraiitlioidcs, (Mieiranthus,

crepidifoliuiu , diffusum , lanceolaf inn , <>duratain,

repaadinn.

Erythraea Centauriura, puIcEiella, linarifolia.

Eiulidiuui svTiacum.

Eupatorium cannabinum.

Euphorbia amygdaloides, carniolica. Cyparissias. diil-

ciH, epithymoides, exigua, falcata, ita.^ifera,

Gerardiaua, helioscopia, lucida, liicjieeiisi:^, pa-

lustris , Paralias
,

piatyphyllos , sallcilolia , saxa-

tilis, spinosa, verrucosa, Aillosa, virgata.

Euphrasia alpina, minima, officinalis, Odontites, sa-

lisbura'ensis.

Evodvuius laiifolius.

Facrus svlvatica.

Fiiago arvensis, minima.

Fraxiiuis excelsior, Ornus.

Frifiilaria Meleai>ris.

Fumaria capreolata, officinalis.

Gagea arvensis, Liottardi , lutea, minima, piisilla.

trahmthus nivalis.

Gales'a officinalis.

Galeobdolon hiteum.

Craieopsis bifida j intermedia, Ladanum, pubescens,

Tetraiiit, versicolor.

Galium Bocconi, boreale, CnicigJlfet graecum , Mol-
!ugo, palustre, parisiense, pe^Rontannm ,

punii-
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lum, pnrpnronm. pyrenatcum , rotundifoHum , syl-

vatifuin , iiligiiiosum, vornum, verum.
Gaya simplex.

Geisista aii.<!lica, germanica, pilosa, procumbens, ra-

(liiita. sa^itlalis, sylvestris.

Gentiaua acaiilis, Aniarelia, asc!e2)iatlea, bavarica,

hrucliypliylia, cilJata, cruciata, e#cjsa, i'rigitia,

Froeiiehii, giaciaiis, gennanica, lutea, nana, ni-

valis, obtnsifolia, paiiuonica, Pneuaioiiaatlie, punc-

tata, iitriculosa, iinltlora, verna.

Geranium divaricatum, Jividum, luciJnm, macrorrlu-

zon, molle, pliaeum, palustre, pusilluia, pyre-

naicuni , RobertiaMUJii , sylvaticum.

Ge'.un moaiaiium, reptaus, rivale , urbanum.

Gladiolus Boucheauus.

Glaucium luteum.

Glaux niaritima.

Glechoma hederacea, hirsnta.

Globularia cordifoHa. uudicaulis.

Gnaphalium angustlferuirii , c;u*patVicm?i , dloicum,

Leontopodium , laleo-albuui, inargaritaceum, nor-

vegicum, supiuum, sylvaticum, uli^i.iosum.

Good} era repens.

Gymnadenia albiila, corxOpsea. erubescens, oiloratissima,

Gypsophila fastigiata, muraiis, paaicuiaia, repens,

Habenaria viridis.

Hacquetia Epipactls.

Hedysarum obscurum.

Helianthemum canuni, Fumana, oelandicum, vulgare.

Heliotropium europaeuin.

Helleborus atrorubens , duinetorum , niger , odorus,

purpurasceus , viridis.

Helinintbia echioides.

Hermiuium Monorchis.

Heracleum austriacuni.

Heniiaria glabra, hirsuta, incana.

Hesperis africana, matronali^y runcina^a.



Hieracium albulum, alpimim, amplo\icaiiIe aH»ii.sti-

folium, aurantiacuin , Auricula, birulum, buplcu-

roides , dentatuiu, dubium, furcatuiii, glabrutum,

Haileri, Jacquini , iufisuni , I^ilosclki. jtilosellae-

forme, piloselloides
,

praealtuni, pritteiise, puU
monarioides, sabuuduiu , savatile

, Srbruderi , sta-

ticaefolluiif, uinbeliatum, yillosum, vulgatum.

Hlppoorepis comosa.

Hippophae rhamnoides.

Hippuris vulgaris.

Homogyne alpina, discolor, sylvestriS.

Horminum pyreuaicum.

Hottonia paUistris.

Humulus Lupulus.

Hutcliinsia alpina, brevicaulis, petraea.

Hydrocotyle vulgaris.

Hypericum birsutum , humifusum
, perforatum

^
qua^

drangulare , tetrapterum.

Hypocbaeris helvetica, maculata) radicata.

Hyssopus officinalis.

Jasione montana.

Jasmiuum ofticinale.

Ilex Aquifoliuin.

Illecebrum serpvllifolium , verticillatum.

Imperatoria Ostrutbium.

Inula Britfanica , dysenterica , ensifoHa
^

germanicdj

hirta, Oculus Cbristi, Pulicaria.

Iris graminea, pumila, sibirica, spuria.

Isnardia palustris.

Isopyruin tbalictroides.

Kernera saxatilis.
-. >

Kochia arenaria^ scoparia, sedoides,

Koenigia islandica.

Lactaca perennis, stricta.

Laniium amplexicaule
, garganicum, Orvala.

Lappa minor.

Lappago racemosa.
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Lapsana communis, foetitla.

Laserpitimn hirsutum, latifoliuni, prufhenicum, Siler.

Lathyrns lafifblius, palustris, prateusis, setifolius,

tublTOSIIH.

Lauras iiobilis.

La\attTa <luirjn<>iaca.

Leoiilodou hastilis et /?. glabratus, y. Iiyoseroides , ia-

cumis, pyrejiaiciis, Taraxaci.

LepiJium crassifoiiiun, sativum.

Leuooiuni verauai.

Libunotis iiioiitaua.

Limjstnii;! ^uli^are.

Liliasu lijiibifeium.

LiiiKsseiia aquatica.

Lijiaria alpiaa , chalepensis , Cymbalaria , Elatine

,

minor, spuria, vulgaris.

Linnaea borealis.

Liuum ilavum, gallicum, hirsutum, tenuifolium, vis-

cosum.

Listera cordata.

Lithospermum arvense , officinale , rosmarinifolium,

tinctorium.

Littoreila lacustris.

Llovuia serotina.

Lomatogonium carinthiaciim.

Lonicera alpigena, coerulea^ nigra, pyrenaica, Xy-
losteum.

Lunaria rediviva.

Lychnis chalcedonica, Viscaria.

Lyeopsis variegata.

Lycopiis europaeus, exaltatns.

Lysimathia nejiionim, Nnnimiilavia, palndosa, punc-

tata, thyrsiflora, verticillata, vuigads.

Lythrum hyssopJfoUnm, Salicaria.

.janthemum bifoJinm.

ahichium aquaticum.

Mala\is Loeselii, monophylios, paludosa. •
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Malva rotundifolia.

Marrubhim peregrinura.

Matricaria Cliainoiinila.

Metiit'ago liipiiiiua, miaima, orbicularis.

Melampyrinii arvense, barhatum, cristatum, nemoro-

sum, j)ratoast% sjhaticum.

Blelilotus oOii'iaalis. procujiibens, vulgaris.

Melittis I>IeSissoph\ iliun.

Mentha ar\ ensis , calauiinthaefolia , divaricata , luelis-

saefolia, Pule^iuin, sativa, stacliyoides, sylve-

stris, tenuifolia.

Menyautbes trifoliata.

Meuui athajaaiiticum, Matelliua.

Mercuriaiis annua, pereanis.

Micropus erectus.

Moehriugia muscosa, polygonoides , trinervia.

Moenchia erecta.

Mojiotropa Hypopithys.

Montia fontana.

Muscari bolryoides.

Myosotis alpestris, laxiflora, sparslflora, strigulosa,

sylvatica.

Myosurus miuimus.

IVIvrica Gale.

Myriophyllum alternifolium , spicatunij verticillatiun.

Myrrhis odorata.

Myrtus communis.

Najas major, minor.

Narcissus Pseudo- Narcissus.

Nasturtium lippizense, ofiicinale, palustre, sylvestre.

Neottia nidus avis.

Ne|)eta Cataria, paunoulca*

Neslia paniculata.

Nigella arvensis.

Nigritella angustifolia,

Nuphar luteum . pumilum.

Nymphaea alba, biradiata, tbermalis.
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Intelligcnzblatt 1839. L Nro. 2,

Olea europaea.

Omphalodes scorpioides, verna.

Onobrychis sativa.

Onosma echioideSi

Ononis spinosa.

Ophrys apifera, arachnites, araiiifera, jnyodes.

Orchis angustifoUa, coriophora, globosa, latifoliat

maculata , masciilu , militaris , Morio
,

paiiens^

sambucina, Spitzelii, Traunsteineri , ustulata.

Origanum vulgare,

Oriaya grandiflora, platycarpos.

Ornithogalum comosum, umbellatum.

Orttithopxis perpusiUus, scorpioides.

Orobanche caryophyllacea , cruenta, minor ^ Salviae.

Orobus aibus, Clusii , luteus^ niger, ochroleucus^

tuberosns, vermis.

Oxalis Acetosella.

Oxyria digyna.

Oxytropis campestris et van coerulea^ montana, pi-

losa, trifiora, uralensis.

Paederota Ageria, Bonarota.

Paeonia coraliina.

Paliurus aculeatus^

Papaver Burseri, pyrenaicum^ Rhoeas.

Parietaria cretica.

Paris quadrifolia.

Parnassia palustris.

Passerina annua, dioica, birsuta.

Pedicularis asplenifolia , foliosa, Jaequini, incamafa,

palustris, recutita, rosea, Sceptrum Carolinum,

sudetica, sylvatica, tuberosa, versicolor, verticillata.

Peltaria alliacea.

Pepiis Portula*

Petasites albus, uiveus, officinalis.

2
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Petrocallis pyrenaica.

Peucedanum arenariuni) Cerraria, officinale, Orco-

seiinuin.

Phaca alpina, astragalina, austrulis, frigala.

Philadelphus coroimrius.

Phlomis frutioosii.

Phyteiima betoaicaefolium, canescens, fistiilosiiin^ he-

niisphaencirm, hurnile, orbiciilaro, paucitlorum et

/?. gtobiiluriaeroluim, spicatuiu.

Picris umbellata.

Piiiipinella magna et /?. rubra , Saxifraga et var. nigra,

Pinguicula alpiua, vulgaris.

Pinus Cembra, obliqua, Picea.

Pistacia Leutiscus, Terebinthus.

Pisum arvense.

Plautago alpina, altissima, arenaria. BellarJi, Vo-

ronopuS) marltima, luontana, Psyllium ^ sericea.

Platanthera bifoija, chlorantba.

Plenrospermum austriacum.

Polycarpon tetraphyllum.

Polygala alpestris, amara, austriaca, Chamaebuxus,
comosa, major, serpyllacea, uliginosa, vulgaris.

Polygonum alpinum, aniphibium^ arenarium, Bistorta,

Convolvulus, Fagopyrum, laxifloruni, viviparum.

Populus tremula.

Potamogeton densus , fluitans j lucens
,

peciinatus,

pusillus, rufescens.

Potentilla alba, argentea, aurea, caulescens, cinerea,

Fragariastrum , frigida , intermedia , macrantba,

minima, nitida, nivea, norvegica, opaca, rupestris,

salisburgensis , supina, verna.

Poterium spinosum,

Prenanthes purpurea.

Primula acaulis, et var. Fliiggeana, Auricula, ela-

tior, farinosa, Floerkeana, glutinosa, longiflora,

minima et var. Sauteri, ofticinalis, spectabilis,

viilosa.
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Prismatocarpus hyLridus, Speculum.
Prunella ^L^randifiora.

Prunus JVIiihaieb, Padus, serotina.

Puliuunaria angustifolia, azurea, mollis.

Pyrethrum Parfhenium, uliginosiim.

Pyrola media, minor , rotundifolia, secunda, umbel-
lata, uiiiflora.

Pyrus nivalis.

Kadiola Iinoides.

Kanunculus aconitlfolius , aeris , alpestris , aquatilis

et var. tripartitus
, pantothrix, stagnalis, arven-

sis, atreus, auricomus, bulbosus, Ficaria, Flam-
mula et /?. reptans, giacialis, hybridus, illyricus,

lanuginosus, Lingua, montanus, et p. Gouani,

murioatus, parviflorus, pedatus, Pbilonotis, py-
renaeus, repens, rutaefolius, SeguierL

Reseda lutea, Phyteuma.

Rhamuns cathartica, Frangula, piimila, saxatilis.

Rhiruintlnis alpinus, angustifolius , minor.

Rhodiola rosea.

Rhododendron Chamaecistus , ferrugineum, hirsntum.

Rhus Cotinus.

Ribes alpinum, Grossularia, nigrum, petraeum.

Ricinus communis.

Rosa alpina et ^. suavis, canina, cinnamomea, gal-

lica, pomifera, pyrenaica, repens, rubiginosa,

rubrifolia, sepium, spinosissima , tomentosa.

Rosmarinus officinalis.

Rubus caesius, glandulosus, nitidus, saxatilis, sub-

erectus , tomentosus.

Rumex alpinus, arifolius, Nemolapathum , obtusifo-

lius, scutatus.

Ruscus aculeatns.

Ruta divaricata.

Sagina apetala.

Sagittaria sagittifolia.

Salix alba, amygdalina, a. triandra, fi,
Hoppeana,

2*
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y. Villarsiana, aurita, caprea, cinerea, eiispidata,

daphnoides, fragilis et var. fragilior, glauca, graa-^

difolia, hastata , herbacea 5 luppophaefolia, Jaequi-

ijlana, inCana, moilissima, juyrsinites, nigricans,

pentandra, phyliclfolia, prunifolia, punctata, pur-

purea, repens, reticulatii, retusa, serpjIIifoUa,

silesiaca, Waldsteiaiaua,

^Salsola cinerea, Kail.
*

Salvia Aethiopis, glutinosa, pratensisy verticillata.

Sambucus racemosa.

Samolus Valerandi. ^
Sangttisorba ofBcinalid.

Sanicula europaea.

Saponaria ocynaoldes, Vaccaria.

Satureja Juliana, rupestris.

Saussurea alpina.

S^ifraga aizoldes, Aizoon, androsacea, aspera, hU
flora, bryoidea, bulbifera, Burseriana, caesia,

controversa, tuBeifolia, granulata, Hircuhis, Ko-
chti, leucanthemifolia, moschataj muscoiiles, nsu-

tata^ oppositifolia
5
petraea, planifolia, recta, ro-

tundifolia, sedoides, Seguieri, steilaris, stenope-

, tala, tridactylites, umbrosa.

Scabiosa australis
,

graminifolia , Grrammuntla , Ion-

gifolia, Ittcida, suaveoleas, sylvatica, Succisa,

tatarlea.

Scandix Pecten.

Scheuehzeria palustris.

Scilia bifolia, autumnklis.

Scleranthus annuus, perennis*

Scopolina atropoides.

Scarzonera bispanica, humilis, octangulatis
,

planta-

ginea, purpurea.

Scrapbularia caniua , Hoppii
, glandulosa, laclniata,

peregrina, veynalis.

Sedani acre, annuum, atratum, dasyphylliuu »
g^^"''^-

cum, repens, sesangulare, villosum.

1^
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8elinum Carvifolia.

b;^jiijpervjvum arachnoideum , hirtum ^ montanumj

Si'nae?>iera Coronopus.

Seayeio abrotanifolius, aquations, carmolicus, oor-
datiis, Dorouicum, erueaefolius , Fuchsii, Jaco-
baea , lyratifollus , nejaorensis , r^pestHs , uni-
florus, viscosus.

Serapias Lingua.

Serratula mollis, radiata, finctoria.

Seseli ammoides, annuumj elatuai , Hippomarathrufli,
leucospennum.

Sheranlia arvensis.

Silibaidia procumbens,

Ci€%-os anouiatus.

Siiierltis montaua.

Siiaus pratewsis,

feSileue acaulls, Armeria, chlorantha, coni«a, dicbo-

toiua, gallica, uemoralis, noetiflora, nutans, Oti-

tes, pndibuuda, Pumilio, quadrifida, quiiiq^ue-

valnera, rupestris, valesia.

Elsyjiibrium AUiaria, hirtum, panncmicuiQ, Sophia,

stiictisslmum , ThaliaHum.

Bi!ii!-ix aspera.

BinynrLiim perfoliatam.

^ida:un?2 Dulcamara, Melongena, tuberosum.

Boldanella aipina, minima, montana, pusUia.

Soncluis alpums, arvensis, asper.

Sorbus iijc^iparia, Chamaemespihis.

Sparganium imfaus , simplex.

F*per-:,uia arveiisis, nodosa, saginoides.

Spirnea Aruncim, cana, Fillpendala, hypericifoliaj

salidfolia , Ulmaria , ulmifolia.

Staphylea pinnata.

Statice Limouium. -

Stellaria bulbosa, cerastoidee j ' gr^wea r Bemors^



Sternbergia colchiciflora.

Streptopus aniplexifoliug.

Spiranthes aestivalis, autumnalis.

Spartium scoparium.

Stachys alpina, germanica, palustris, recta, sylvatica.

Siibiilaria aquatica.

Swertia pereiniis.

Symphytum macrolepis, ofticiuale, tuberosum.

Tamarix germanica.

Tamus communis.

Tanacetum vulgare.

Taraxacum glaucescens, laevigatum, palustre , se-

rotiiiuui.

Taxus baccata.

Telephium Imperati.

Tetragonolobus siliquosus.

Teucrium Botrys , Cliamaedrys , flavum , fruticans,

moatanum, Scordiam, Scorodonia.

Thalictrum alpinum , aagustifoUum , aquilegifolium,

galioides, glaucum, majus.

Thesium alpinum, ebracteatum, Linophyllum, moa-
tanum

,
pratense , rostratum.

Thiaspi alliaceum, alpestre, montanum, perfoliatum,

rotundifoliuni.

Thymus angusiifolius , Serpyllum , flor. albis.

Thysselinum palustre.

Tilia alba, latebracteata , mutabilis, obliqua, par\i-

folia, vitifolia.

Tofjeldia borealis, calyculata et /3. capitata, glacialis.

Tordylium apulum.

Torilis Anthriscus, helvetica.

Tormentilla erecta.

Tozzia alpina.

Tragopogon Aoccosus.

Tribulus terrestris.

Trichonema Bulbocodium.

Tfientaiis europaea.
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Trifoliiim agrarium, alpinum, an^stifolium, badium,
hyhriJiim, iiuarpatiun, medium, montamim, no-
ritMiin, ochroleucum, pallesceus, procumbeiis, re-
supiiiatuiii, repens, scabrum, spadiceum, stella-

fuiii, stibterraiieum.

Trit^lochiri maritimum, palustrc.

Trollius europaeus^
rn
Tiiiiica Saxifraga,

Turgenia latifolia.

Typha angustifolia, minima.
Ule\ earopaeus.

Utricularia intermedia, minor, vulgaris.

Vaccinium Oxycoccos, uliginosum, Vitis idaea.

Valeriana celtica, dioica, elongata, montana, offici-

nalis, sambucifolia, saxatilis, supina, tripteris.

Valerianella Auricula, carinata, eriocarpa, olitoria,

pumila.

Veratrum album , nigrum.

Verbascum floccosum , Lychnitis , Thapso - nigrum,

Thapsus.

Veronica acinifolia, agrestis^ alplna, Anagallis, ar-

vensis, aphylla, Beccabunga, beUidioides, Bux-

baumii , Chamaedrys , Cynibalaria , deutata , fo-

liosa, fruticulosa, hederifolia, laciniata, latifolia,

montana, ofticinalis, orchidea, praecox, prostrata

saxatilis, scutellata, serpyllifolia , spicata, urti-

caefolia.

Viburnum Opulus, Tinus.

Vicia angustifolia, cassubica, Craccaj dumetoruM,

sylvatica, villosa-

Vinca herbacea, minor.

Viola alpina, arenaria, biflora, calcarata, canina,

grandiflora, hirta, mirabiiis, odorata et /?. alba,

palustris, Riviniana, sylvestris, tricolor, umbrosa.

Vitex Agnus castus.

Waldsteinia geoides.

Willemetia apargioides.

9

!, -^
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Wulfenia carlnthlaca.

Xeranthemura annuura.

Zacyntha verrucosa.

S^annichellia palustris.

Zizypbus vulgaris.

1 V, Cryptogamae,

Equlsetum arvense L. , fluviatlle L. , liinosinn L,,

palustre L. , pratense Ehr., sylvaticum L. , varie-

gatuin Schl.

Lycopodium alpiiium L,, annotinum L. , clavatum L.,

helveticum L. , Selago L. , selagiuoides L.

Pilularia globulifera L,

Salviuia Batans Uoff,

Filices.

Aspidium dilatahim S\v. , Filix foeinina Sw. , Filix

mas Sw. , fragile Sw. , lobatum Sw. , Loiichitis

Sw. , montanum Sw. , Oreopteris Sw. , rigidum

Sw., spinulosum Sw. , Thelypteris Sw.
Asplenium Euta muraria L. , septentrioiiale Sw.

,

TrichoraanoiJea L. , viride Sw.
Blechnum boreale Sw.
Botrychium Luiiaria Sw.
Ceterach officiiiarum Willi
Graminitis leptophylla Sw.
Osinunda regalis L.

Polypodium calcareum Sm. , Dryopteris L. , Phegop-
teris L. , vulgare L.

Pteris aquilina L. , crispa Sw.
Struthiopteris germanica WilhL
ScolopeBdrium ofiicinarum Sw.
Woodsia hyperborea RBrn.

Musci frondost

Anacalypta rubella Hiib.

Anoectangiuin aquaticum Hcdw.



26

Anomodon clatlorrhizans Hiib. , ciirtipendulus H. T.,
nervosus Hiib., repens Hiib., striatus Hub., ar-
ticulosus Hook.

Aulucomnion palustre Schw., et var. alpina.

Darbuia convoliita Hdw., fallax Hdvv.
, gracilis Schrad.,

inclinata Sciirad., miiralis Tim in.
,
paiudosa Schrd.,

revohita Brid., rigida Hdw., tortuosa Vill., uu-
guiculata Hdw.

Bartramia crispa Hdvv., Halleriaiia Huvv,, ithyphylla

IJrid. , Oederi Sw.
,
pomifoniiis Hdw.

Bryii^i alpiuum L., argenteum L., bimum Schreb.
caespiticium L. , capillare L.

,
pallens Sw.

,
palles-

cens Schw.
, pseudotriquetrum Hdvv.

,
pyrifonne

Hdw., Schleicher! Schw., versicolor Braun. , Wah-
lenbergii Schrad.

, /?. glaciale Schrad.

Buxbaumia aphylla L. , indusiata Brid.

Catharinaea undulata W. M.
Catoscopium nigritum Brid.

Ceratodon cyliadricus Hiib., inclinatus Hiib.

Ciaclidotus fontinaloides P. B.

Climacium dendroides W. M,
Coscinodoii pulvinatus Spr.

Desmatodon latifolius Hiib., glacialis Fnk.

picranum cerviculatum Hdw., congestum Brid., cris-

pum Hdw., elongatum Schrad., flagellare Hdw.,

glaiicum Hdvv.
,

gracilescens W. M.
, fi.

ilaves-

ceiis Brid., y. alpesfre Spr., heteromailum Hdw.,

et /?. interruptum W. M. , longifolium Ehrb.,

major Turn. , montanum Hdw.
,
peljucidum Hdvv.,

polycarpon Ehrb. et var. strumifei^m Ehrb., ru-

fesceus Turn. , Scbraderi W. M., Scbreberianuin

Hdw., scoparium Hdvv., spectosum Saut., squar-

rosum Schrad. , Starkii W. M. , subulatum Hdw.

et var. curvatum Hdw., varium Hedw., virens

Hdw., Wahlenbergii Schltz.

Didymodoa caplllueeius Schrad., eyUadrimm Hfib,

*>
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flexicaulis Schracl. ,
glaucescens W. M. , homomal-

lus Heilw. , longirostris W. M. , rigiduhis lidw.

Diphyscium foliosiiiit W. M.
Dryptodon patens Brid., sudeticus Brid.

Eucalypta apophysata JV. H. , filiata Hdw. et var.

gymaostoma Brid., cojiiinutata N. 11., rhabdo-

carpa Schrad. , streptorarpa Hdw. , vulgaris Hdw.
Eremodon splachnoides Brid.

Fissidens adiaiitoides Hdw. , bryoides Hdw., et p.

exilis W. M, , 5. aspleiiioides Hdw. , osuiundioides

Hdw., taxifolius Hdw,
Fontiiialis antipyretiea L. , squamosa L,
Fuuaria hygroinetrica Schreb.

Fuscina jjurpurea Schrank.

Grinimia afiiuis Honisch. , alpicola Sw. , apiculata

Hrnscli. , apocarpa Hdw. , et var. rivuiaris W.
M- et var. alpina Hub. et var. apocaulos Brid. et

var. gracilis W. M. , crinita Brid. , elongata Raulf,,

incurva Schrad. , obtusa Schrad. , ovata AV. M.,

et var. cylindrica N. H. et var. ol>Hqua N. H. et

var. patens N. H. et var. sciuroides N. H.
,
pul-

vinata Sm.
Gymnostomum aeruginosiim Sm. , articulatum Schk.,

brevisetum H. , caespiticium W. M. , calcareum

Hornsch., curvirostrum Hdw., globosum Hrnsch.,

xnicrocarpoa N. H. , ovatum Hdw. , var. incanum
NH. , pallidlsetum NH.

,
pyriforme Hdw., rupe-

stre Schw. , steUigerum Sm. , tortile Schvv. , trun-

catum Hdw.
Hedwigia compacta Bruch., Hornschuchiana Hook.
Hookeria lucJIs Sm.
Hymenostomum inicrostomam E. Br.

Hypniim abietinum L. , aduncum L. , albicans Neck.,

alopecurum L. , brevirostre Ehrh. , catenulatuni

Brid., chrysophylium Brid., cirrhosum Schrad.,

commutatum Hdw. , confertum Dicks., cordifolium

^d^w. , Crista castreasls L. , cupressiforme L. , CI1&-
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pitlatnni L. , cylindricnm Brnch. , denticulatiim L.,

iiiinor|ihuin Ikid. , faloatum Brid. , tiliciiium L.,

iluitaus L. , lliniatile S\v. , Halleri L. fil. , liete-

rojihyiluiu Hiib. , iiu'urvatum Schrad., loiigirosirmn

Ehrli., loreiim L. , hitesceiis Hediv., lyeupodioides

St'livv. , iiiolle Dicks., inulluscum Hedw. , luurale

Neck., moniliforine Vahl. , myosuroides L. , uiy-

uruin Poll., nitejis Screb.
,

palustre L.
,

pilife-

rum Schreb.
,
plicatum Schl.

,
pluniosum L. , po-

lyiHorphtun Hihv.
,
populeum Hdw.

, praelongifin

L. . pulchellum Dicks., piirum L. , reflexuin Stark.,

revoivens Sw. , riparium L. , rufesceiis Dicks.,

ru£^osuin Ehrh. , ruscifolium Neck. , rutabulum L.,

salebrosum Hft'm. , Schreberi Willd. , scorpioides

L., serpens L. , silesiacum P. B. , sphaerocar-

pon Spr. , splendens Hdw. , squarrosum L. , Star-

kiiM. W., stellatuni Schreb,, stramineiim Dicks.,

strigosum Hoffin. , sylvaticum L, , tamarisciiuim

Hdw. , triquetruiii L. , iiinbratum Ehrh. , uncina-

tuin Hdw., undulatum L. , velutinum L. et var.

intricatuin Hdw.
Leptohymeniuni tiliforme Hiib.

Leskea incurvata Hdw.
,

polyantha Hdw.
,
polycarpa

Ehrh., sericeaHdw. , subtUisHdw. , trichomanoi-

des Hdw.
liBucodon sciuroides Schw.
Meesia alpiiia Funk. , dealbata Sw, , longiseta Hdw.

minor Brid. , uliginosa Brid.

Blielichhoferia nitida Hornsch. et N. , elongata Hornsch.

et N.
Mnium aftineBInd., cuspidatumHdw., piinctatumHdw.,

roseuin Hdw., rostratum Schrad. , undulatum Hdw.
Neckera complanata Hdw. , crispa Hdw.
Oreas Martiana Brid.

Orthotrichum affine Schrad. , anomalum Hdw., curvi-

foiium Wahl. 5 coarctatum P. B., crispum Hdw.,
crispuliua Hornseb. , eapulatamlli^^., diaj^iUMua



Sclirai, fallax Brid., fastigiatam BnicL, Hut-

chinsiae Sm., Liidwigii Scliw., obtusifolium Sclirad.,

patens Brid., pumilum Bw., ruj>estre Selirail.,

speciosum N. , straiuineum Honitjch. , striatum

Hdw., Sturmii HH., teuelhim Brld.

PhascHin alternifoHum Dicks., axiliare Dieks., cris-

pum H(hr., cuspidatmii i!5chreb. et var. jiiliferujn

Sehrek, patens lldw., palustre Brld., serratum

Schreb. , subulatum Sehreb.

Philoiiofis fontana Brid., et ^. faleata Brid.

Pohlia acumiuata Hif. , affiuis Htf. , areuata HH.

,

bracliycarpa HH. , cucullata Brch. , eurvlsetaHH.,

cyiiudrica HH. , demlssa Hiib. , inciiuata Sw,
, ju-

lacea Bruch. , polymorpba HH. ,
polyseta Mil., Zie-

rii Sehrd.

Polytrichum affine Fnk., aloides Hdw., alpiuum L.,

commune L. ^ formosum Hdw., graclle Jd&nz.^ her-

cjiiicuna Hdw., j^HiiperinHin Willd., oanum Hdw., pl-

'li&rmn S«breb, , septeutrionale Sw. , urnigerum L.

Pty<5bostomiifla cerauma Hornseh.

Bacouiitrium aciculare Brid., canescens Brid., erl-

coides Brid., fasclculare Brld., iieterophyllum

Brid. , lanuglnosum Brid. , jnlcrocarpoii Brld., pro-

tensum Braun.

Schistldium ciliatum Brid., pnlviaatum Brld.

Schistostega osmundacea W. M..

^bagaam aeutifolium Ehrb, et var. /?. capillifoljum

Jfi. H. , 7. rubicundum Hiib., ambiguum Hiib.,

coinpaetum Brld. , cuspidatum Ehrh. et var. plu-

mosuffl N. H. , cyinblfoliiim Ehrh., squarrosuin

Pers. , subsecundum K.
siacaniwn ainpuiiaceum I4, , angtistatum »w. , kro^
iicbianum Pdw. , mnioides L. f. et var. Breweria-
num Hdw. , serratum Hdw. , sphaerlcum L. et rar.

graclle Dicks , urceolatuiu Hdw.
Tayloria splaebnoides Hook.

Tetraphls pellaeida Hdw,, repanda Fnk,

*
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Tiiamia ansfriaca Hdw.
Torhila alpina liriicli., raucrojiifolia Schrad., ruralis

Klirh. , subiilata Hdw.
Tremutodou vulgaris Brid.

Tncliostoiunm tortile Schrad.

Webera cruda Bruch. , elongata Schw., longicollis

Htlw.j /?. alpiiia Hornscb., nutans Hdw. c. var.

Weissia acuta Hdw. et var, ^. rupestris Brid. y. x\u

piiifola Wah!. , J. virFdissima Hdw. , $. fastiglata

N M. , compacta Schrad. , controversa Hdw. , cris-

pnlaHdw. , denticulataSchreb., fugax Hdw,, gym-
Bf^siainoides Brid., mucronalata Bnich., pu^IIa

Hihv. , recurvata Brid., serriilata Fak. , tristicha

Brid., Bruchii Saut,

Zygodon lapponicus Bruch., Mt)ugeotii Bruch.

3Iasci hepaticL

Alicularia sealaris Corda.

Aiieura multiiida Duni, . palmata Dam. , pinguis DuiS.

Anthoceros laevis L., puaetatus Ij.

Biasia pusilla L.

Cahpogeja Trichomanis Cord..

CLiioscyphus lophocoleoides iN^., pallescens N.j po-

Wanthus €ord. '

l;tplo!aeiia BIyttii Cord.

Fegateiia conlca Cord.

Fanbriaria Lindenbergii Cord.?

Fossombronia pusiUa N, E.

FruUania dilatata N. E. , Tamarlsci TS, ab E.

'

Gyinnomitrium concinnatum Cord.

Herpetium deflexum N. ab E. , reptans ]N". ah E. , tri^

lobatum 1^, ab E.

Juiigerniainua acuta Ldbg., aequiloba Schrad., aibi-

cans L., alpestris Schl. , anomala HooL, asple-

nioides L. , attenuata Ldb. , barbata Hook. , Banerl .

'

Mart. 5 bicrenata Ldb. , bicuspidata L. , catenula^

*- - r-
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nivens Dicks. , corcyraea N. ab E. , conlifolia

Hook., var. nudiflora N. ab E. , creiuilata Sm.,

curta Mart., curvifolia Dicks. , evoisa Dicks. , e\-

secta Schmid. , Floerkii W. J>I., Hampeaiia N. ab

E., hyalina Hook., incisa Sclirad. , iiiilata Htuls.,

intermedia Ldb. , interriipta N. ab 11, irrigiia N.^

julacea Lghtf. , lanceolata L. , lycopiulioiiles Walir.

iiiinufa Cril. , nana iV. ab E. . neinorosa L. , ob-

tusifolia Hook., orcadeasis Hook, porphyrolpuoa

N. ab E.
,

pumila With., quiniiuedentata Huds.,

Schraderi Mart,, scutata Web., sotacea Hook.,

et var. sertnlarioides L. , setiforaiis Ehrh. , sjiliae-

rocarpa Hook., Sphagni Dicks., Starkii Fiik.

,

stipulacea Hook. , rubassina X. ab E. , Taylori

Hook., tersaN. abE. , tricliopliylla L. , uIii>inosa

Sw. , umbrosa Schrad. , undulata L. , ventricosa

Dicks.

Lejeunia calcarea Lib., serpyllifolia Lib.

Lopbocolea bidentata N. ab E. , heterophylla N. ab

E. , minor N. ab E.

Madotheca platyphylla Dum., laevigata Dum.
Marchantia polymorpha L.

Metzgeria farcata N. ab E., pubesccns Radd.
Pellia alpina N. ab E., epiphylla Radd.
Preissia coinmutata N. ab E.

Ptilidium ciliare N. ab E.

Radula complanata Dum.
Hebouillia hemisphaerica Radd.

Riccia iluitans L.
,
glauca L., var. major.

Sarcoscyphus Ehrharti Cord. , Funkii N. ab E.
Sauteria alpina N. ab E.

Trichocoiea Tomentella Dum.

Lichenes Fries, sec. Fries,

Usnea barbata Fr.: a) florida, b) hirta, c) plicata,

d) dasypoga.

Evernia jubata Fr. : a) bicolor, b) chalybeiformis,
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tO iinploxa, d) setacea, ochroleuca Fr. , vulpina

A ell. , (livaricata Ach.
, prunastri Ach. , furfu-

raceu ]>1aiin.

Rainalina lalicans Westr., pollinaria Fr.

Cetraria tristis Fr. , aouleata Fr. , islandica Schaer.

cucullata Ach.. uivalis Ach., glauca Ach., jiiui-

]»iMiiia Ach.
,

pinastri Suninierf.

Pelti^cra restipinata Ach., inalacea Ach., aphthosa
Ilotrai. , canina Fr. , rufescens Fr.

, polydactyla

Fl. , horizontal is Hoffin, , veiiosa Ach.
Soloriiia crocea Ach. , saccata Ach.

Sticta sylvatica Ach., scrobiculata Ach., pulmonacea
Ach.

Parmelia tiliacea Ach. , saxatilis Ach. et p. ompha-
lodes Ach. , aleurites Ach.

,
physodes Ach. a et b

var. encausta DeC, Acetabulum Ach., oUvacea Ach.
fahluneiisis Ach., stygia Ach. et var. lanata, ca-

perata Ach., conspersa Ach., ainbigua Ach.
,
pa-

rietina I)uf. cum varlet. : chrysophthalma Ach,

,

ciliaris Ach., pulverulenta Walir. , stellaris Wallr.,

caesia Ach., obscura Elirh,, iiiicrophylia Steiih.,

brunnea Ach., muscorum Fr. , Hypnorum Fr.

,

crassa Ach., gypsacea Fr. , Lagascae Fr. , lenti-

gera Ach., coarctata Ach., var. c. clacista; saxi-

cola Ach., c. var. c. versicolor, d. galactina;

oreina Fr, , elegans Ach., murorum Ach., chlo-

rophana Wahl.. circinata Ach., var. c. ocelhilata,

cervina Fr.
,

pallescens Ach. et var. /3. Parella;

tartarea Ach. , subfusca Fr. c. var. , frustulosa

Ach,, atra Ach., cinerea Fr. , badiaFr. , sopho-

des Ach, c. exigua : ventosa Ach. , elatina Fr.

,

varia Fr. c. var. d. polytropa; vitellina Ach., au-

rantiaca Fing. , cerina Ach., et var. ^. stillicidio-

rum; ferrnginea Fr., sordida Wallr., a. glaucoma,

b. caerulescens, cenisia Ach., rngosa Ach,, ver-

rucosa Fr. var. b. Pertusaria; calcarea Fr. et var.

coutorta; scruposa Soosuneril et B* bryophila.
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&yalecta cttpuSan^ Sehaer., exanthematica Fn
Stcreocaulon tomefltosum Fr. et var. aipestre , coralli-

nuin Laur.
,

paschale Laur. , alpinum Laur. et

var. botryosum Laur., naiium Ach.

Ciftdonia endiviaefolia Fr., a!cicornis Fr., turgida

Hofiin., pyxidata Fr. , gracilis Fr. c. var. a. verti-

cillata, b. hybrida, c, eiougata, d amaurocrocea.

e. veriaicularis ; degenerans Floerk., iliubriata Fi.,

cornuta Fr. , brachiata Fr. , furcata Fr., a. cris-

pata, b. crlstata, c. racemosa, d. subuiata; squa-

mosa Hoffai. , Cornucorpioides Fr. , bellidiflora

Schw. , deforinis Hofifm., digttata HofFm. , maci-

ienta Hofim. , raugiferiiia HoOJua. , b. syivatica, c.

alpestriSj ii!ncialis Fr.

Baeomyces roseus Pers.

Blatora decipiens Fr., lunda Stenh., globlfera Fr.^

atrorufa Fr. , byssoides FL , icmadophila Fr. , ver-

nalis Fn , et var. piue^ , sanguineo - atra , deco-

lorans Fr. , mixta J?r<, anomala Fr., rivulosa Fr,,

panaeola Fr. , miscelki Soznroerf.? uliginosa Fr.,

Ci var. b. humosa, d. coenosa, Incida Fr.

Lecidea maxiliaris Duf. ? Candida Ach., vesicularis

Ach., congloinerata Scbaer., badia Fr., epigaea

Schw., Wahienbergii Ach., iavoviresceiis Fr.,

albe - coerulescens Fr. , contlgua Fr. et var., poly-

carpa Fr., iaplclda Acb«, a^roalba Acb», badio-

atra Schaer., fuscoatra Fr. , Mdrio Sehaer. , et var.

fi.
coracina, armeniaca Fr., margitiata Schaer.,

geographica Schaer. c. var.
, premnea Ach.

,
para-

sema Ach. , enteroleuca Fr. , alboatra Schaer. , do-

losa Wahl. sabuletorara Fr. c. alpestris, mllliaria

Fr- 'myrmeclna Fr., xantbococca Sommerf*, citri-

nella Fr.

tJiubiHcaria atropruinosa Schaer. var- a. aathracina,

erosa Hoffm., polyphylla Hoffm* fet var. c, deusta,

hyperborea Hoffm.
, proboscidea DeC. var.

fi*
cy-

liudriea, velleaFr., yar. fi^ depressa, y. hirsuta.

-^
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Intelligenzblatt 1839, I. Nro. 3.

Opei»rap1ia rupestris Pers,, varia Pers. , saxatllis

JJeC, atra Pers., herpetica Ach., scripta Ach.
Lecanuctis grumulosa Fr.

Coniocybe furfuracea Fr.
,

pallida Fr.

Calk'ium lenticuiare Ach., curtum Turn., siibti!e Fr.,

tricbiale Ach., hyperellum Wahl , trachfilinurat

Aeh. , nielaaophaeum Fr. , brunneolum Fr, , chry-

socephalum Ach., phaeocephalum Turn.,, rosci-

dum Fr. , microcephaium Turn. , tympanellum
Ach.

I

Sphaerophoron Coralloides Pers., fragile Pers.

Endocarpon miniatum Ach. et var. b. coinpHcatum

;

fluviatile DeO. ,
pusillum Hdw. et var. b. rufesens*

Sagedia ftiscella Turn., clopima Fr.

Pertusaria communis DeC.
Verrucarla epigaea Ach., membranacea Saut., mus-

eorum Fr., nmralis Ach., rupestris, punctifor-

mis Pers.

Pyrenoihea leucocephala Fr. ^ stictica Fr,

Coilema crispum Ach. , lacerum Ach. , flaccidnm Ach.,

fuscura Ach. , labiatum Ach, , meiaenum Ach.,

nigrescens Ach., nigrum Ach., pulposum Ach,,

saturninum Ach., tenuissimum Ach«, tremeiioi-

des Acb.
r

Fungt.

Aegerita Candida Pers,

Areyria incarnata Pers., punicea Pers.

Ascobolus ciliatus Scbm., furfuraceua Pers., glabei

Pers.

Bulgaria inquinans Fr.

Cantharellus musctgenus Fr.

Ceratium hydnoides AS*
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Cribraria pnrpnrea Scbw. ? (cnella Schw.

Piderma congioineratum Fr.

Didymium crustaceum Fr.) muscicola LnL
Dothidea fulva Fr.

Fttsarium laterltium Nees.

Geoglossum glabriun Pers., glutinosum Pers., hirsu-

tum Pers.

Hysterium commune Fr., conigeniim Moug, , elati-

num Fr., ellipticum Fr., Fraxini Pers., grapliicum

Fr. , macnlare Fr., pullcare Pers., rugosum Fr,

lUosporium crtrneum Fr., roseum Fr.

Leocarpus vernicosus LL
Leotia Clavus Saut4

Leptostroma filicinum Fr.

Licea badia Fr., cylindrica Fr.

Mjrlococcum praecox Fr.

Nidularia Cnicibulum Fr., farcta^ striata Bull.

Patellaria atrata Fr.

Periebaenisk sttobilina tt,

PeEiza abfctiina Pers., albo-riolascens A. S. , ano-^

mala Pers., atrata Pers., bicolor Bull., brunnea

A. S. 3 Cacaliae Pers. , calycina Schm. , calyculus

Sow., capula Viborg. , carbonaria A. S., Caucus
Keb., cauiicola Fr., eeracella Fr. , cerinea Pers.,

ehrysocoma Bull. , cbrysostigma Fr. , Ciborium

Pers. , ciaerea Batsch. , citrina Batsch. , clande-

stina Bull. , clavata Pers. , coccinea Jacq. , coch-

leata L., convexula Pers., coronata Bull., corti-

calisPers. , cyathoidea Bull., dentata Pers. , den-

tata Pers., diaphana Pers., diiuta Fr., discifor-

mis Fr., epiphylla Pers., faginea Pers., ferru-

giaea' Scham. , fimetaria Fr. , frrma Pers. , fissa

Fr., flexuosa Pers., fructigena Bull., furfuracea

Ktb., fusca Pars., grasulata Bull,, hemisphaerica

Wigg., herbarum Pers;, hirta Schum., humosa
Fr., hyalina Pers., imberbis Bui!., Jungermaa-
niae N., Lecideola Fr,, lenficularis Bull^ lepo-

/
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rina Batsch. , leucoloma Reb., leacofitigma Fr.,

lutesceas A. S. , melaena Fr. , melaxaiitha Fr.,

nigrocaesia Schum. , nivea Fr. , ollaris Fr. , om-
plialodes Bull., papilJarls Bull., papillata Pers.,

pliiula il. f., pithya Pers*, poriaeformis DeC, pur-

purea Fr., pustulata Pers., resinae Fr. , rhodo-

leut'a Fr. , rubella Pers. , rubricosa Fr. , rufa Pers-,

rutilans Fr. ^ saliceila Fr. , scutellata L. , scutata

Pers. , serotina Pers. , spadicea Pers. , stercorea

Pers., strobilina Fr. , siibhirsuta Schum. , sulphu-

rea Pers., tuberosa Ball., var. strobilina; uda
Pers. , uligiuosa Fr. , iimbonata Pers. , umbrosa
Fr. , umbrosa Schw., uudellaFr., varieeolor Fr.,

versiformis Pers., villosa Pers., vinosa A. S.j

vlrginea Batsch., vulgaris Fr.

Physarum bryophilum Fr. , columbinum Pers^, hya-

Hiuim Pers., leueophaeum Fr. , luieum Pers., mus-
cicola Pers. , utriculare Fr.

Piiobolus crystallinus Tod.
Rhytisiua aceriimm Fr. , Ulnae Fr., salicinum Fr.

Schizophyliuin commune Fr.

Sclerococcum sphaerale Fr.

Sclerotium Brassicae Pers., Cyparissiae DeC, po^

pulinum Pers., pyrinum Fr., salicinum DeC*
Spatularia flava Sw.
Uredo caricina Schr., Eammculaeearum DeC, Sem-^

pervivi A. S. , gyrosa Reb. , betulina Wahlb. , liho-

dodendri DeC,^ Campauulae Pers., Candida Pers.»

flosculosorum A. S. , suaveolens Pers. , Legumino-

sarum DeC, Filicum X^ng., Eupborbiae Reb., Po-

tentillarum DC, Rosae Pers., Salicis DC, Lini

DC, Tussilaginis Pers*, tremellosa Str.

Puccinia Anmnones Pers,

Aecidium Tussilaginis Pers. , Soldanellae Horn. , Ber-

beridis Pers., Urticae Schum., cQlnmnare AS,
Sphaeria acuta Hoffioa. ,_ ambiens Pers^ ,^ Berberidto

s«
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planata Tode , concentrica Bull , Dematiiim Pers.

deusta Hoflfra., digitata Ehrh. , cnscifbriniH llf!ni.i

Doliolum Pers., episphaeria Tode, fVrnigiuea

Pers,, fragiformis Tode, fiisca Pers., herbaniiii

Pers., hispida Tode, Hypoxylon Ehrh., lata Pens.,

leucostoma Pers., maculaeforniis Pers., niilitaris

Ehrh., multiformis Pers., nivea Hoffm. , niimniU'

Jarla DeC. , opbioglossoides Ehrh., oviiia Pers.,

PezizaTode, piiiferaFr.
, polyinorpha Pers., piil-

vis pyrius Pers., punetiforinis Pers., Ribis Tode,

rubiginosa Pers. , rufa Pers. , salioina Pers. , san-

guinea Sibth., serpens Pers., stigma HoiFiii. , stro-

bilina Fr. , syngenesia Fr. , Terruciformis Pers.

Sphaerobolus stellatus Tode.

Sporeiidonema casei Desm.
Btemonltis ferruginea Ehreob.) fusca Both., ovata

Pers.

Stilbum rigidum Pers*, smaragdinum AS.
Thelephora abietina Pers. , acerina Pers. , hirsuta

' Wilid.
,
purpurea Pers.

Trichia chrysosperma BeC. , elavata Pers. , fallax

Pers. , Serpula Pers. , turbinata With. , varia Pers*

Tubercularia granulata Pers., vulgaris Pers.

Typhuia gyraas Fr.

Volatella pallens Fr.

Algae,

Botb
Conferva Sauteri Ag
Chaetophora elegans Lyngb., endiiiaefolia Ag.
DrapafDaldla plliimosa Ag.
Hydmrus peBleillatus Ag.
Palmella ernent& Ag.
Rivularia ahgnlosa Rth.

Viva inlestinalis Both.., terrestrlg Both.
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Flora Oermanica exsiccata. Centuria XVL
1501. Triticum villosum. M. B. Bei Fiume. Dr.

Noe. — 1502. Avena tenuis. Mnch. Karthause b. Cob-

lenz. ObeHehrer Wirtgen. — 1503. Ammophila are*

Lk. Ostseestrand b. Liibeck. Pohlmann. — 1504.

Carex Hosteana DeC. Spr. Bei Miiiden. Dr. Weihe.

1505. Carex distans. L. ca^ex 7091. Bei Fiume. Dr.

Noe. — 1506. Scirpus maritimus. L. p. compactus

Krock. Bei Mindeu. Dr. Weibe. — 1507. Limno-

chloa multieaulis. (Scirp.) Sm. Var. ^. radicans Nolte.

Kolsteiu. Professor Nolte. — Iris graminea. L, cod-

355. Germadaberg b. Billichgriitz. Freyer, Cust. Mus.

Lab. — 1509. Gladiolus illyricus ^. caruiolicus. Fr.

Kraia, auf Wiesen an der Save, Mai. Freyer, Cust.

Mus. Lab. —• 1510. Narcissus poeticus. L. cod. 2304.

Kahlenberg bei Laibacb. Freyer, Cust. Mus. Lab.

1511. Tamus communis. L. cfS- Idria. Freyer, Cusi

Mus. Lab. — 1512. Ornithogalum sulfureum. R. S.

Bannat, Gipfel der Berge Simion und Tiifa mare.

Dr. Wierzbicki. — 1513. Lycopodium inundatum. L.

Bei Okrille in der Gegend von Konigsbriick. Dr.

Dehne. — 1514. Quercus aurea. Wierzb. Baunat.

Dr. Wierzbicki. — 1515. Quercus austriaca. W.
Fiume. Dr. Noe. — 1516. Statice scoparia. Pall. Sa-

liuen von Zaule bei Triest, Magistratsrath Tomma-

sini.— 1517. Dipsacus laciniatus. L. cod. 795. Krain,

bei Laibacb, as der Triester Strasse. Freyer, Cust.

Mus. Lab. — 1518. Vaferiana saxatilis. L. cod. 260

Kraia , ftliiiiiitinig ^gfcJBIHwfcpi^
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Mas, Lab, — 1519. Oaliam arlstatum. L. cod. 872.

Bannat, Eichenwalder bei Orawicza. Dr. Wierzbicki.

152D. Galium ochroleucum. Kit. Bannat, Felsen

bei Basias. Dr. ^leTzhickL — 1521, Galium nemo-

rosum. Wierzb. Bannat , schattigc Waldstellen am

Tiifa mare bei Orawicza. Dr. Wierzbicki. — 1522.

Ceataurea vochineusis. Bernh. Laibach, Morastwie-

sen und Wlesen an der Feistritz bei Lusttbal.

Freyer, Cast. Mus. Lab. — 1523. Centaurea spinu-

losa, Rochel. Bannat, bei Orawicza und Csiklova.

Dr. Wierzbicki. — 1524. Centaurea rupestris adonidi-

folia. Rchb. Lipplzza bei Triest. Magistratsrath Tom-

masini. — 1525. Hieracium Peleterianum. Merat.
r

Auf der rothen Leg. bei Wipningen ucd im Isen-
' r

burger Tbs^e. Oberiehrer Wirtgen. -— 1526. Lac-

W. K. Bannat, in Waldem

'n w
bickl. — 1527. Scorzonera angustifolia L. cod. 5795.

M. spaccato bei Triest. Magistratsrath Toinmasini.

1 528. Achillea pseudotanaeetifolia. Wierzb. ! Bannat,

an lichten Waldplatzea bei Orawicza. Dr. Wierz-

bicki. — ^529. Petas^tes sdbos. ? ramosus. Hopp^.

Salzburg. Professor floppe. — 1533. Mentha incana.

W. En. Bannat, Waldwiesen bei Orawicza. Dr.

Wierzbicki. — 1534. Thymus pannoni^s. All. /?.

lanuginosus Mill, Baimat , bei Orawicza. Dr. Wierz-

bicki. — Thymus montanus. W. K. Bannat , bei

Orawicza. Dr. Wierzbicki. — 1536. Acinos rotundi-

folius. Pers. Baunat, an KaUifelsea bei Csiklova. Dr.
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Wierzbicki. — 1537. Scutellaria minor. L. cod. 435.

Vresdtier Heide. Dr. Pehne. — 1538. Lithosperraum

ofticinale. L. Krain , ^n der Save im Nussthalwaide.

Freyer, Cust. M. L. — 1539. Pulmonaria oblongata.

Sclirad. Golanzberg bei Laibach. Leiztes Andeaken

in dieser Sammlun^ an Herrn Dr. Graf! — 1540.

Heliotropium supinum. L. Bunnat , Donauufer ab-

warts von Basias. Dr. Wierzbicki. — 1541. Oro-

banche minor. Sutt Gegend von Bonn, bei Godes-

berg und Muffendorf auf Trifolium pratense. Kegel

bot. Gartner. — 1542. Alectorolophus minor. Ehrh.

Auf Wiesen bei Dresden. Pierre Viilars, -^ 1543.

Alectorolophus hlrsutus. All. Bei Laibach. Freyer,

Cust. M. L, — 1544. Veronica crassifolia Wierzb.

Banuat^ an Kalkfelsen bei Csiklova und Orawicza.

Dr. Wierzbicki. — 1545. Pediculads Friederid Au-

gust!. Tonimasini! ]>!, Slavnik bei Triest 6240' (540

Klaftern faoch). Magistratsrath Tommasini. — 1546.

Scrofularla chrysanthemifolia. M. B. Krain, Save-

IJfer bei Lustthal Freyer, Mus. Lab. C. — 1547.

Convolvulus althaeoides. L. Weinberge bei Zara in

DaJmatien. Gen. v. Welden. — 1548. Polygala Cha-

maebuxus. L. cod. 5151. Krain, bei Laibach auf dem

Golanzberg. Freyer, Cust, Mus. Lab. — 1549. Gio-

bularia vulgaris. L. cod. 788. Billiehgratz in Krain.

Freyer, C. M. L. — 1550. Scopolina atropoides.

Schult. Krain, Idria, Billiehgratz und Auersberg, ia

Waldern. Freyer, Cust. M. L. — 155L Plantago

Dr* No^
^*"

^ V ' — -, .-^J^H
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tago Cornnti. Gouan, Triest, Salzwiesen hex Zaule.

Magistratsr. Tomraasini, — 1553. Primula acaulis.

Jacq. Kraia, Golvaz, Wald bei Laibach. Freyer,^

C, M. L. — 1554. Primula Auricula. L. cod. 1152.

Jelenkberg bel Idria. Freyer, C. M. L. — 1555.

Soldaiieila alpina. L, cod. 1158. Wocheln, Czeriia

Perst Freyer, C. M. L. — 1556. Gentiana angulosa.

Wiesen am M. spaccato bci Triest. Magistsr. Tom-

masini. — 1557. Seseii montanum. L. cod. 2075,

Fiume. Dr. Noe. — 1558. Seseii rigidum. W. K.

Bannat, Kalkfelsen bei Csiklova. Dr. Wier^bicki.

1559. Cnidium apioides. Spr. Bei Fiume, Dr. Noe.

— 1560, Ferula silvatica. Besser. Banuat, steinige

Waldplatze bei Csiklova und Orawicza. Dr. Wierz-

bicki. — 1561. Bupleunim exaltatum M. B. Krain,

M. Naoas hei Prewald. Freyer, C. M. L. — 1562.

Bbfuanus infectorius, L. cod. 1550. Bei Fiume. Dr.

Noe. — 1563. Trifolium pannonieum. L,, Uiiterkrain,

Gerjanzberg in dea Uskoken , an der Grenze Croa-

tleas. Freyer, C. M. L. — 1564. Orobus prostratus.

Host, Kraia, Goionzberg. Freyer, C.M.L. — 1565.

Genista orata. W. K. Bannat , in Hcbten Waidpiat-

zen, Holzficblagen, Obstgarten. Ifr. Wierzbicki.

1566. Cytkus biflonis. IHerit. Sffiadbiigel bei Grebe-

uacz im Bannat Dr. Wier^bicki. — 1567. Cytisus

elongatus. W- K. Bannat Dr. Wierzbicki. —- 1508.

Cytisus fairsutus. L. cod. 544. Bei Fiame. Dr- Noe,

1569. Scleraiithus verticlllatus. Tausch, Bannat, bei

Csiklova. Dr, Wlerzb. — 1570. EpiJobii;ai jrosmari-
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nirolinm. HnL Krain, am Ufer der Save «nd Iderza

bei Idria. Freyer, C. M. L. — 1571. Aremonia agri-

moiiioides. Neck. Walder bei Idria. Freyer, CM.
L. — 1572. Crataegus pentagyna. Kit, Bannat, in

Wiildern bei Orawicza. Dr. Wierzbicki. — 1573.

Draba fladuit/ensis. Wulf. Auf Schiefergebirgen am

Kitzbiihel. Apeth. Traunsteiner. — 1574. Thiaspi

alliaceum. L,* cod. 4699. Salzburg. Professor Hoppe.

1575. Dentaria bulbifera. L. cod. 4760. Strug

bei Idria. Freyer, C. M. L. — 1576. Eoripa pyre-

Baica. Rehb. Bannat, bei Krassova. Dr. Wierzbicki.

1577. Hesperis inodora. L, cod. 4831. Laubvval-

der bei Orawicza im Bannat, an den Bergen Simion

niid Tilfa mare. Dr. Wierzbicki. — 1578. Erysimum

Cheiranthus. Pcrs. Germadaberg bei Billiehgratz la

Krain. Freyer, C M. L. — 1579. Brassica chei-

ranthiflora. DeC. Maienfeld bei Coblenz. Oberlehrer

Wirtgen. Lacher See bei Bonn (Frucfat). Bot. Gartn.

Hegel. — 1580. Cardamine silvatica. Lk. Holstein.

Professor Nolte. — 1581. Cardamine birsuta. L.

cod. 4773. Holstein. Prof. Nolte. — 1582. Carda-

mine multicaulis. Hoppe. Salzburg. Prof. Hoppe.

1583. Viola Allionii. Pio. Bei Bex. E. Thomas.

1584. Ranunculus cassubicus. L. Sehlesien, Apothe-

ter Grabowsky, — 1585. Ranunculus parviflorus.

L. cod. 4095 Fiume. Dr. Noe. — 1586. Pulsatilla

BuTseriana. (Scop.) Schafberg bei Mondsee in Salz-

burg. Rud. Hinterhnber. — 1587. Helleborus laxus.

m
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1588. Helleborus odorus. W. K. Bannat, in Wal-

dern, an Zaunen bei Orawicza und Ciiililova. Dr.

Wierzbicki. — 1589. Isopyrum thalictroides. L, cod,

4104. Krain, Billichgratz. Freyer, C, M. L.— 1590.

Aquilegia vulg. ^. platysepala. RcUb. Cudovva in d.

Grafschaft Glatz. Apotb, Grabowsky. — 1591. Eu-

phorbia amygdaloides. L. Krain, Idria. Freyer, M.

L. C. — 1592, Geranium dissectura. JL, cod. 4993.

Aiif Feldern bei Chemnitz. M. Weiker. — 1593.

Cerastium alpinum. L. cod. 3402. Steinige Grasplutze

der tiefern Schieferalpen , am Geisstein, Dr. Sauter.

159'4» Diapthus trifasciculatus. Kit. Bannat, am
' Berge Tiifa-mik bei Orawicza, in Waldern bei

Csiklova, Szaska, Pognatska, Dr. Wierzbicki.

A 1595* Di^thns pefraeas. W. K* Bannat, auf nack-

ten Felsea der' Skofajna bei Majdan, seltner bei

Csiklova, Dr. Wierzbicki, — 1596. Siiene alpestris,

Jacq. Krain, Kreutzer Alpen. Freyer, C. M. L.

1597, Dianthus barbatus. L. cod. 3203. Rosenbach-

wiese^ bei lialbach. Freyer, C. M. L. — 1598.

Tiiia p^vifolia v. aenminata- „FoIia juniora subtus

glauca," Wzb. Bannat, Walder bei Orawicza, Dr.

"Wierzbicki- — 1599. Tilia corailina. Sm. Bannat,

Walder bei Orawicza und Csiklova. Dr. Wierzbicki.

1600. Tilia argentea. De^f. Bannat, Walder

Orawicza nad ^ikldva. Dr. Wierzbicki,

Florae Germaniae

tae phanerogamicae seu vasculosae. Scripse-
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r«nt M. J. Bluff et C. A. Fingerhntb.
Editio altera^ aucta et ampUficata^ curamti-

bus M. J. Bluff, M. Dr., C. G. Nees ab

E s e n b e c k , M. S. Ph. Dr. , Professore Vratisi-,

Acad. C. N, C. Praeside et J. C. Schauer,
Phil. Dr. 2 Bande mit einem vollstandiofea In-

dex Generum, Specierum et Synonymorwm. 12.

1836 ^ 1838. Nuniberg hei Schrag. Fein
Papier in Leinwand gebunden 6 Thir. oder

10 fl. 48 kr. Ordin. Papier brocfairt 5 Thlr. #
Oder 9 fl,

Dieses Handbuch der deutschen Flora, dessen

erste Auflage sicfa einer beifalligen Aufnahme zu
erfreuen gehabt, wird hier dem botanischen Publikum
In einer durchaus neueu Bearbeitung geboten. Der
Plan und die Einrichtung desselben siad im Wesent-
licheu dieselben geblieben; die Grenzen seines Flor-

Gebietes sinddagegen, nach Rei chenbach's Vor-
gange , iiber die Sehweiz , Oberitalien , Istrien, Dal-

matien, Ungara, Galizien und Siebenbiirgen ausge-

dehut worden , so dass das Werk die Flora von
ganz Mitteleuropa umfasst. Jeder Classe ist ferner

eine Uebersicht der €kittungen, unter Beriicksicbti-

gung und Angabe der naturlicben Ordnungen, zur

Erleichterung beim Untersucben vorausgeschickt.

Die Verfasser haben es sich sehr angelegen

seyn lassen, Alles bis daher bekannt gewordene
einZyUreihen und besonderen Fleiss der Benutzung
und Anfiihrung der Literatur und Synonymie gewid-
met; so dass dieses Bucb, welches fur sein Flor-
gebiet gegenwartig das voUstdndigste und das ein-

zige nach Linn e'schem Systeme geordnete ist,

sich besonders auch dadurch empfehlen diirfte, dass

es zugieich als ein bequemes Repertorium der neue-

reA Literatur iiber diesen Gegeustand angesebcn und
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Cmnpendium florae Germaniae. SecHo IL Plan^

tae cryiptogamicae seu cellulosae, Scripsit F*

Wallroth. 2 Biiiide mit einem zweitea THel
ak Tom. III. und IV. der Florae geramu. 12.

1833. Feine Awsgabe in Leinwiuul geb. G Thir.

Oder 10 fl. 48 kn Ord. Ausgb. broch. 5 Tblr.

Oder 9 fl.

Der Flora von Bluff und Fingerhuth fehlte

nur noch der kryptogamische Theil, «m als das

voilstiindigste neue deutsche Pllaiizenwerk da/uste-

hen. Was insbesondere diesen kryptuguniist'lien

Theil betriflft, so zeichnet er sieh als eiu vvirkiiches

Originalwerk aus, indem nicht nur eine eigeiilhiim-

iiehe Anordnuiig dieser merkwiirdigen i*flaii'/en-

familien, sondern eine genaue und scharfsithtige

Charakteristlk der Cratfungeu darin gefuadeu ^\\rd,

Es ist durch diese Kryptogamenfiora nicht nur dem
Bediirfniss einer solchen abgeholfen, sondern aueh

das Studium dieser Pflanzenkunde in grossere Auf-
Hahoie gebracht worden.

Mein Naturalienfausch-Unfernehmea

am Schlusse des Jahres 1839.

Am Schlusse des Jahres 1837 zahlte mein Un-
femehmen 568 Hrn. Theilnehmer, am Schlusse des

Jahres 1838 aber 595, es hat sich demnach um 27
vermehrt Bis zum Schlusse de^ Jahres 1838 wurden

aa Pflanneny Insekten, Conchi/Ken,
eingeliefert .^. . . , . . 845109 94804 75Exem.
an die einzelnen Sanuit-

lungen abgegeben . 701097 57901 20 .,

es sind daher noch vor-

xMhig gehliehen , , . 144013 SG933 55 ^1
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Bei Pflanzen lieferten im Jahr 1838 die mei-
Stcn E.remplare ein: Jlerr M. Dr. Joseph Ho-
se r in Prag 7072 Exemplaro; Herr Katechet Karl
in Sfhluckeuau ieitmer. Kr. (>549Ex.; Hr. J. U. Dr.

U u z e i m a a n in Prag 4G10 Ex. ; Hr. Wundarzt
Edu ar d Hofmann in Prag 4594 Ex.; Kameral-
forstkonzipist P. M. Opiz in Prag 366G Ex.; Fran
Apotlickerin Josephine Kablik in Hohenelbe

3024 Ex.; Hr. Wundarzt Kirch ner in Kapllc -

2740 Ex.; Hr. Kaufmaun Reiss in Schlackenworth

2644 Ex.: Hr. M. Dr. Lorinser zu Niemes 2260
Ex., Hr. Poch in Prag 2044 Ex.; Hr. Professor

Kitter von Hartmann in Wels 1800 Ex.; Hr.

Pfarrer Soininerauer in Gainfahrn in Steiermark

1685 Ex.; Hr. M. C. Pazelt in Prag 1615 Ex.; Hr.

M. C. Tappeiner in Tiro! 1560 Ex.; Hr, M. Dr.
Osborne iu Prag 1433 E:^ Hr. Wundarzt L an-
ger in Roicheuherg 1423 Ex.; Hr. Apotiieker Se-
kera in i>luat'hen:;raz 1324 Ex.; Hr. Studiosns Nv-
man in Stockholm 12S3 Ex.: Hr. J. U. V. Em'il
Rtissler in Prag 1247 Ex.; Hr. Kaplan Ha in pe|^
in Tschochau 1209 Ex.; und Hr. Kaufinann Gott-
steiii in Rochliz 1004 Ex. Weniger als 1000 Ex.

die ilbrigen Herren Theilnehnier.

JDie meisten Species hat ahgcgehen: P. M.
Opiz in Prag 373 Sp. : Fran Apotheker Joseph.
Kabiik in Hohenelbe 290 Sp,: Hr, J. U. Dr. Hu-

i

zelmann in Prag 248 Sp.; Hr, M. Dr. Jos. Ho-
ser in Prag 224 Sp.; Hr. Kaufmann Gottstein
in Rochliz 186 Sp.; Hr. Th. Cand. Breyer in

Prag 165 Sp.; Hr. M. D. Em il Kratzmann in

Prag 154 Sp.; Hr. M. C. Tappeiner in Tirol

152 Sp.; Hr. M. Dr. Knaf in Jaromer 148 Sp.;

Hr. M. Dr. Lorinser in Niemes 109 Sp. ; weni-

ger als 100 Species die iibrigen Hrn. Theilnehmer.

Die meisten schon una charakteriatiach <?»•-
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ckenan; Hr. M. Dr. Jos, Hoser; Fran Apolheker

Joseph, Kablik; Hr. Pfarrer Sonnnerauer /u

Gainfahrn; Hr. M. C. Pazelt in Pra<r; Hr. WiimL
arzt Laager in Rcichenberg; Hr. Kaplan Ha nip el

in Tschochau; Hr. Studiosus Nyman in Stockholm,

ffas mciste Seltene Weferte ein Hr. Bl. Dr.

Emii Kratzmann in Prag; Hr. Stndiosns Ny-
man in Stockholm: Hr. M. Dr* Welvvitsch
in Wien.

Die entfernteste Sendung machte: Hr. M. Dr.

Kratzmann mit Pfianzen aus Neuholland; Hr. M.
Dr. Welwitsch mit Pflanzen aus Indien; Hr. Stn-

diosus Nyman niit Pflanzen aus Schweden; Hr. M.
C* Tappeiner nait Pflanzen aus Italien: Hr, ]\T.

Dr. Lagger mit Pflanzen aus der Schweiz; Hr.

Superintendent Toth mit Pflanzen ausUngarn; Hr-

Pfarrer Rehsteine ij^dann Hr. Apotheker F r o 1 i c

h

mit Pflanzea aim der Schweix.

Demjenlgen Bra. Theilnehmer, welcher sich im
jLanfe des 'Jahres am aufrichtigsten und eifrigsten

*egen die Tauschanstalt benimmt, wird jetzt die

Prioritdt in einem Eocemplare vor alien andcrn
Ilrn, Thetlnehmern in der Art eingerdumt: dass
er ^ so lange kein Zwelter diese Bedingnisse in

einem voUkommneren Grade erfiillt, und die von ihra

der Tauschanstalt zugefuhrten^ gleichfalls aufrichti-

gen Hr. Theilnehmer in Forderung sind, jede Arty

tvenn sie auch nur in einem Exemplare eingelie-'

fert werden soUte^ vor alien andern erltdlt:

a) wenn er entweder Alles — oder Alles, was m
seinem alphabetischen Herbars-Cataloge nicht auf-

gefiihrt erscheint, nimmt,

b) wenn er die fiielsten schon und characteristisch

getrockneten Etemplare, die meisten seltenen,

richtig bestlmmten und der Anstalt noch fehlen-

Aen Species im Laufe Aes Jahres auf die beduu'
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gene Art cinsendet, iind den genngsten Eiick-

staiid an jahrlicheii Reitragen hat;

c) wenn er derAnstalt die meisten eifrigen and anf-

richtig gcsiniiten , wo mo^lich recht entfernten

Theilnehnier unter dergleicnen Bedingnisseu zu-
gefiihrt hat, uud diese noch in Forderuug sind.

Da ferner der Wunsch geaussert wurde, es

moge zur Erieichterung angehender Freunde der

Botanik ein Pfianzenvorschussfond gebildet wer-
den, damit diese noch friiher, ehe sie selbst eine

Pflan/eneinlieferung an die Tauschanstalt machen
konuen, aus diesem eine kleine Sammlung erhalten

konuten, and ein ungenannt seyn Wollender gleich zu
diesem Behufe von seiner Piianzenforderung 1000
Exempl bestimmte , welche P. M. O p i z mit 4000

vei'mehrte , so hat sich ein Pfianzenvor-

schussfond von 5000
Exempl. fiir 50 neue Tauschfrennde a 100 Species

gebildet, der ein Eigenthum der Tauschanstalt

bleibt. Wollten nun auch andere Hr. Theilnehmer
'

diesen Fond in ^leicher uneigenniitziger Absicht ver-

mehren, so werden sie sich hierdurch fiir die Ver-
fereitung der Wissenschaft, besonders unter ange-

henden Freunden derselben, welche meistens auch

die eifrigsten Sammler sind^ ein Verdienst erwer-

ben. Es ist aber auch zu hoflPen, dass diejeuigen,

welche einen Gebrauch von dieser gewiss guten

Einrichtung machen, dazu beitragen werden, dass

dieser Pflanzenfond eher wachse , als sich ver-

mindere.

Die einzelnen Vorschnssplatze konnen demnach
nur unter den nachstehenden Bedingnissen verlie-

hen werden:
1) empfangt nur derjenige, welcher von neuem als

Theilnehmer der Tauschanstalt eintritt, sich alien •
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Tauschplatz mit 100 Species getrocknetor Pflanzen.

2) Diesen Pflanzeiivorschuss lint derselbc binneii

' Monaten, wo moglich jedoch viel friiher, in Na-
tura. iu einer Art jener Gattuiigen, die er empfinjir,

wenn sie unter ilen von der Anstalt Einiifaaiieiien

nicht entlialten war, oder Liicke in den Vorraths-

verzeichnissen der Tauschanstatt ist, a 125 Ex-
emplaren zu tilgen. Die Exemplare miissen gut

iiud characteristisch erhalten, richtig bestinnnt,

und jedes Exeiupi. init einer Etikette versehea

seyn, auf welcher der Name der Pflanze, des

Autors, des Fundortes und Finders, bei Culti-

virten aber sfatt dem Fundort ein C. und der

.Name des Cultivatenrs, zu erscheinen hat.

3) wird es zweckniassig seyn, wenn er sicli gleich

an einen ihm Kunachst gele^enen alfern Hrn.

Theiinehmer der Tauschanstalt aaschliesst,

damit in Aliem Gleichformigkeit erzielt werde,

welcher die Griite haben wird, ihn In der rich-

tigen Bestimmung der Gewachse aufrichtig hilf-

reiche Hand zu bieten.

4) darf ich hiebei in keine Kosten rersetzt werden,
weshalb es sehr zweckmassig seyn wird, weua
er sieh in Prag einen Hrn, Commissionar be-

stimmt, welcher das Nothige mit mir auf kur-

zem Wege abthut.

Die Herren Herausgeber naturhistorischer oder

jener Zeitschriften, welche mit den Natu^issenschaf-
ten in Verbindung stehen , werden hiemit im Namen
der Wissenschaft freundlich ersucht, diese Naehricht

In den Spalten ihrer Schriftea gefalllgst uneutgeldlich

aufzanehmen.

Prag am 12ten Marz 1839.

P, M. Om,
Altstadt, Zeltnergasse Nro. 565«

Im dritten Stock*
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Derselbe, iiber die Ophrys-Arten der Triestiner
Geaend. 383.

Sauter, Benierkungen iiber mehrere Pflanzen der
siiddeutschen Gebirgskette. 259.

Schonheit, einige Nachrieht iiber den von Erfurt

aus begriiiideten, jetzt iiber ganz Deutsehiaud
verzweigfen botanischen Tauschverein. 202.

Wenderoth , iiber die diesjahrige Pflanzen- und
Blumeu-Aussteliung zu Frankfurt a. M. 344.

Wiejimanu, iiber das giftiwe Alkaloid des Chaero-

phyilum bulbosum. 1 1.

Wierzbicki, iiber die Vegetation der Oravriczaer

Gegend im November 1838. 258.

VII. Notizen, biographische,

Karl Christian Gmelin. 241.

Friedrich Ludwig Kreysig. 360.
r

VIII. Notizen, botanisehe.

V. Beck nnd Bergsma, iiber die Temperatur am
Biiithenkolben von Coloeasia odora. 234.

Beilschmied , iiber einige bei Excursionsbesehrei-

bungen zu berucksichtigende Umstlinde. 237.

V. Berg, iiber das Vorkommen von Verholzung dev

1 Stengel krautartiger Pflanzen. 296.

Braun, iiber die Ordnung im Aufspringen^der An-
theren. 302.
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und liber die Verbreitnng dieser Gattung in

uud Russei* Enropa. 30S.

Derselbe, Uber die gesetzlichen Drehungen im Pflan-

zenreiehe, 311.

Derselbe, iiber ein nenes Eqiiisetum (E. trachyodon)

undUebersicht dei* eurupiiischeu Equiseteii. 305.

Derselbe, fiber die VVichtigkeit der genauern XJii-

tei'suchung der Stellung derFrucIublattei'. 314.

Derselbe, fiber die Unterscheidungsinerkmale der
Gattungen Githago und Lychnis. 318,

Derselbe, fiber die naturiicbo Aussaat der Sporen
von Marsiiea <|uadrifolia, «nd Uebersicht aller

bis jetzt bekannten Marsileen- Arten. 297.

Derselbe , fiber das Wachsthum der Ophioglossen,

insbesondere iiber den zeiligen Korper, aus
weichem die Blatter bei dieser Gattuns ber-

vorgehen. 301,

Chevaliier, tlber die richtlge Diagnose von Ver-
. bascnni ThapsOs pnd V. thapsiforme. 2S9,

Christisoii^ "^^jer^ d?e AufbcWi^rung von Fruchten
and R^idei^ijotankctifnrt Cr^gfenstfiriden. 109.

Drejer's Carex semuIaiTs et C. pacifica. 142,

Fee, iiber den Bau and die Entwicklung des Mut-
terkorns. 293.

Fruhlingsflor om Regensburg, 176,

Onaphalium norvegicum. 233.

— — pyramidatam, 1 92.

Graham, Verzeichniss von Pflanzen in der sud-
westllehen Spifze Schottlands. 63.

Griffith , iiber die Befruehtung des Eies yon San-
talum album, und fiber die Entwicklung der
Ovuia von ViscofB nnd Lontnthus. 128.

Hoppe , iiber Senecio arachnoideos und S. Doroni-
cum. 153. ^

Derselbe, iihet d©nStandort d^ SeneciQ Cacaliaster

der deabchea Fiora oder des S. Fachsii era-

diatus. 31.

Homsehneh, fiber die Wiederaiiffindung des Gym-
nostonium lieimil. 226,
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Jager, iiber dJe Fanktion der BiaUer vonNicotlana
rustica, fiber das Erstarken eines bleichsucb-
tigen Lupinus polyphyllus, und iiber abnonne
Zweig- und tflattbildungen der Dattelpalme,
derConvallariaPoiygonatuinund desHafers. 291,

Kocb, iiber die deutscben Siandorte des Uypecouiii
littoraie und der Fumaria acaulis. 107.

V. MarduQ, iiber das wesentiich verschiedene Wachs-
tbum der Aeste bei den Monocotyledonen and
der Dicotyledonen. 283.

JDerselbo, iiber die UnstatthaftigkeU, die bisberlgen
Ansichten iiber die Gescblecbtsfunktion der
Pflanzen aufrecht zu erhalten. 334.

Ueber die Varietaten der Ptarmica oxyloba (An-
tberois alpina). 127.

Scbultz, iiber die SSftecyklose in den llaaren der
Pflanzen. 275.

Derseibe, iiber die Wasser absondernden Druscn
in den Blattscblaucben der Nepentbes destilla-

tor'm. lOS. 278.

Tauscb, iiber Aster Novae AngUse L. und elnige

verwandte Arten. 75.

Derselbe, iiber EJrica porpurascens. 79,

Treviranus, iiber einige Elgenthiimiichkeifen im B^u
und Wacbsfbume der FarnkrSufGr. 2gJ.

Derselbe, iiber den merkwiirdigen Bau einer nn-

bekannten brasilianischen Holzart. 280.

Derselbe, iiber das Keiinen der Lentibularien, ins-

besondere der Pinguicula vulgaris, 289.

Derselbe, iiber die natiirlichen Papierc. 294.

V- Voith, iiber einen spiralig gewnndenen Stipes

Agarici. 152.

-Ueber die versehiedenen Benennongen der Weissia

Maftiana, Mielicbboferi und eiongata. 143.

.Wydler^ ujjer die G«nesis des Eies und Embryo
der Scrofularien. 284.

Ueber die Zeit, urn welche die Kartoffelnin der

iQI»^rpfaU^ des Kd'9i|[reici^ B»j
angi
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'IX. N^tfeeTTr, literarische.

Neneste Schriften, 15. 49. 144. 240. 320.
J IX Kotizen zur Zeitgeschich te.

Erdchtang'der Royal Botanical Society for Lon-
don. 94.

ttrammoud's Samm!ungen. 95.

SI. Prei»aufgaben. Preisertheilungen.
tJngep in Griftz erh^U von dep kaiserl. Aka^emie

dep Wissenschaften zu St. Petersburg fiir seine

Abhandfong iiber die Bitdung und den Wachs-
' thoin des Stengels der dicotyledonlschen Pilan-

%en daft Accessit. 32.
t,

Xn. R else - Her i cfa t e.

Graf, ein Aasflag auf die Choralpe. 193. 209.

XIII. Todcsfalle.
^3brfst HelrtPlch Fdnck ^8. Friedp. Ladw.Krey-
'^'' gig. 5Sb* ,Dr. Alexander MoTPay. 95. Dr.John

Sims. ^.> Graf Kaspar v.Sternberg. 1. Adoi-

Freiin von der Decken. 110*

XIV". V e p s a mmliinsfen
der it. botanischen Gesellschaft zu Regensburg am

y. Jan. 1839, 149^, ^m 4. Febr. 152., am 4.

Marz, 1^7,

XV. Veffzeichniss der Schrifts tell^ep.

Arend^ 161. v. Beck nnd Bergsma 234. Beif-

sehraied 257: v. Berg 296. 3,53. 369. Brantl 297.

. SOI. 302, 305. 308. 311, 314.318. CbevaIlier2S9.

Cfarlstiso» 109. Drejer 142. F^e 293, Frese-
rinis 49. Graf 193. 209. Grabam 63. Griesse-

licb 17. Griffith 128. Hoppe 31. 153. 378.

HoTOSeliw* 126i JSger 291. Ko«h 2. 6. 14.

21, 45. 107. 216. 225, 368, 353. r. Martiiw 283.

334. Bbl. 1. Mielichhofer 257. Mohl 81. 97.

113. 129. Petter 55. Prelss 110. Sauter259.
Scbleiden 321. 337. Schcinheit 177. 202. ScfauUz
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19. 39. 108. *i75. *i78. v. Suhr 65. Tansch 75,

79. 145. 172. Ti-evhanus 280. 281. 289. 294,
Voigt 96, V. Voith 152. Wenderoth 33. 344.

Wiegmann 11. Wierzblcki 255. Wydler 284.

XVI. Verzeichniss der vorzfiglichsteu
PilanzeniiAme}!.

r

Abutiloti ^sculentum. Bbl. 20. Achillea Clavense 179.

Achras venosa. Bbl. 4. Achyrophorus radica-

tus 39. Aerostichum aurenm BbL 45. citrifo-

liiim Bbl. 47. consobpinnm Bb!. 44. ervthrodes

BbL 46. Adiaiituiu cuneatum Bbl. 42. fovea-

rum Bbl. 41. 42. maci'odus Bbl. 42. macrophyl-

lum Bbl. 42. pulverulentum Bbl. 41. radiatum
Bbl. 43. tetraphyilum Bbl. 41. Aeeidium can-

cellatuin et coiMiutum 293. Alsophila armata
Bbl. 60. phalerata Bbl. 54. prsecincta Bbl. 53-

Alyssum iiuiiimnm 183. Aneimia fraxinifolia

et PhyUUidis Bbl. 44. Anemone vernalis 178-

An^clonia procnmbens Bbl. 56. Anomodon
f^ladorrhizans 262. 272. Anthemis alpiiia 127-

Antrophyuin subsessite Bbl. 47. Apargia pra-

tensis 184. Apargifc Sc<»polianfle 44. Aquilegia

alpina 183. Arbatos Uva nrsi 165. Aristoto-

cbia Clematitis 170. Artemisia maridaia 179.

pedenionta'na 270. salina 179. Aspidium abbre-

viatum Bb). 35. cicutarium Bbl. 33. conspersum

Bbl. 32. 53. coriaceum BbL 31. inacrophylimn

Bbl 31. molle BbL 32. PohUanum BbL 31.

rosfratum BbL 45. rnfescens BbL 32. 34. Spren-

gelii BbL 32. Asplenium angustatam BbL 40.

aoritum Bbl. 41. coriaceum Bbl. 3^. margina-

tum BbL 50. pteropiis BbL 40. regnlare Bbl. 38.

Boemerianum BbL 40. Serra BbL 39. serratum

BbL 50. triste BbL 40. Aster ampiexicaulis 76.

deOexus 77. Ginelini 78. Novae- Angliae 75.

Pseudo - Amellna 35.'

^
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ticlllata BR $8.
.

.. Bromeliacere 292. Brynm
verslcolop 262. Bulliarda aqtiatica ISI. pro-

strata 164. Bamelia Sartoruin Bbl. 57, Uu-
pleurum baldense 216. stellatum 1S3. Buxbau-
mia iudusiata 262.

Campannia boitonfensis 179. Schenchzeri 59. Cap-
paris decHnata Bb!. 21. elegaiis Bbl. 24. flexuosa

Bbl 23. lajtevirens Bbl. 23. Iifivigata Bbl. 21.

lineata Bbl- 28. piuvialis Bbl. 22. Vello/.iaiia

Bbl. 23. Carex .eem^Uns 142. axillaris 272.

canescens 272. capillarls 177. Hornscbucbiaim
143. ornithopoda 170. paci6ca 142. Persoonii

272. subglobosa 257. CaryophylIe:e 316. Cassia

didymobotrya 53. goratensis 53. holosericea 54.

rawosa UbI. 60^ Centaurea inontana 178. sul-

stitiHJis 169. Ch^ro[jhyllum bulbosum 11. Cha-
rge 308. Cheliantbes repeiis etrigescens Bbl. 51.

Chordaria Bpicata 67. Chorispora tenella 180.

CbryBopbyUaai, biime)ioid.es, maytenoides et myr-
«

'
ti^olijum (*l ^ GoUcod^odron Bbl. 25. Colo-

: ca«i«r odora 239. Coi»bi-&tDm varinbUe Bbl. 62.
' iaurlfoliuiii Bbl. 63. pulchelluin Bbl. 64. Con-
Vallaria Polygoiiatum 292. Canvolvnius althseoi-

des ISl. Corailopsis dichotoma 70. Corydalis
cava 353. claviculata 180. fabacea 369. 378.

Lobelii 379. solida 353. Urepis abyssinioa 20.

carbonaria 19. Ruppellii 20. Cypei'us jmicifor-

mis ;187. nioiitj 18S. iongiis 188.

Daiiaea.elliptica Biji. 38, longifoiia ibid. DaValHa
iaficqaalis Bhl. 51. DIantbus alpinus 147. gla-

jdalis 147. pav^iiiuft 145, Dicksoiiia rubiginosa

et, tejiera Bbl.,:^7. Dleranum pamiluin 264-
Dictyeta cn-rbosa 67. latifojlia 65. proHfera 66.

llidyOiQcbliena. sinoosa Bbl. 36. DipUzium ex-

pansum Bbl. >38.,nitrtUum Bbl. 37. plantagineom
Bbl. 3S. —Sbepherd} BbL 39< DocMsea vis-

cosa Bbl. 57. Drimys granatensis Bbl. 11.

Eeclinusa ramiflora Bbl. '% Eclipta erecta Bbl. 60.

Efiuiseta eui'opaea 307, Etjuisetuiu tracbyoduii
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300. Erica purpurascens^ 79, TetraHt 165.
Ei'igproM serotinus 168. Eriodendroii ieianthe-

mum Bbl. 1% Ei-iophorum latifolium 163. Ero-
dium melanostigma 167. Eryngium alpinum 183.
Euphorbia platypbyllos 170.

Festuca drymela, moiUana, sylvatica 21. Fiilfea

Brueei 54. Fritillaria montana 187. Fumaria
acaulis l07.

Galium sylvestre 164. Gatyona Bergeri et leio-

carpa 21. Gentiana ciliata 59. Gentianefe 315.

Geranioidefe 316. Gitbago 320. Gladiolus
Boucheanus 46. communis 47. illyricus 45. im-'

bricatus 272. palusfris 48. Gnaphalium dioi-

cum 59. 168. fuscum 234. norvpgieum 233. nu-
dum 377. pusiilum ^34. pyramidatum 192. syl-

vaticum 233. Gymnogramme tomentosa BbL 43.

Gymnostomum Heimii 126.

Halymeuia incurvata 68. Helicteresbracteosa Bbl. 15.

barvensis Bbl. 12. lenta Bbl. 15. muscosaBbl. 14.

ovata BbL 12. Vuaiame Bbl. 13. HelleboriSSl.
Hleracium incisuin et Schmidtii 184. Hydro-
cotyle Schkuhriana et vulgaris 184. Hypecoum
littorale 107. Hyssopus oftieinalis 166.

Juncus bottnictis 39. Jussleua hebninthorrhlza, mi-

cropetala et pilosa Bbl. 61,

Lagoseris Riippellii 19. Lapsana communis 167,

Lasiandra argentea et setulosa Bbl. 9. Leom.-*

todon ciliatuin 39. hastilis 184. Leptostachya
pectoralis Bbl. 8. Lepturus filiformis 185. Leu-
coium vernuni 381. Linaria Elatine l67. Lind-

saya macrophyila Bbl. 69. trapezHbrmis Bbl. 46.

Loliuai Boucheanum 185. Loranthus 128. Lu-
cnma procera Bbl. 57. Lupintispolypbyllus 291.

Lychnis 318. Corouaria 313. Lygodium ha-

statum Bbl. 46.

Mach^rium brasiliense Bbl. 10. Malachra helodes

Bbl. 61. JWalanea sarmentosa Bbl. 56. Marsi-

de

y
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mdcrophyllam Bbl. 44. palastre BL1. 43. Mer-
tensia bra&lliana Bbl. 43* Micoiua holoscricea

Bbl. 5. Mimosa fervida Bbl. 9. Mimusops
dUsecta Bbl. 4. floribunda et subserlcea Bbl. 3.

IWoehringla divei"sifolia 2.

Nepenthes desfiilatoria 108. 278. Nephrolepis exal-

tata Bbi. 32. Nicotiana rustica 291.

Odonthaiia angustifolia 71. Olfersia cervina Bbl. 49.

Ophmglossese 301. Ophrys apifei*a 169. atrata,

' cestrifera et J^seudospeculam 192. 383. Orchis
pyramidaiis 169. Ornithogalum pusilluin et fu-

6. 368. Orobanche rauiosa 167. ra-

pum 166.

Papyrus antiquorom 295. Pastinaca Fleisehmanni

et selinouies 14. Pavoiiia dehoidea Bbl. 59.

flava Bbl. 12. modesta Bbl, 59. Peucedanum
alsaticum 185. Picramnia cillata Bbl. 20. Pi-

cris abysainica 20. Pinguicula vulgaris 289.

Plantago pavia 163- Pleopeltis angusta Bbl. 30.

.s pereqssft Bbl. %9. Polybotrya cylindrica Bbl. 49.

Polygalse 3£25. Poiypodium angastifoiialn Bbl. 31.

.ehnoophorum Bbl. 34. connexum Bbl. 35. ge-

minatuin Bbl. 28. neriifolium Bbl. 30. niiidum

Bbl. 29. persicarifiefolium Bbl. 52. Prionitcs

Bbl. 29. reeurvatum Bbl. 31. sepultum Bbl. 28.

sdbincisum Bbl. 33. tetragonum Bbl, 32. vac-

cinifolium Bbl. 30. vestitum Bbl.- 35. Potamo-
geion acutifoHus 165. Potentiila reptans 166.

Poterium giaucescens 185. Preslaea parciflora

Bbl. 7. Primula villosa 270. Ptarmica oxyloba
127. Pteris denticulata et podophylla Bbl. 37.

Pyretbrum P^rtbenkim 296.

Renealmia. nutans Bbl. 11. Rhan^nas Alaternus 59.

Rbodoaienia-^apliyra 69. Rhynehaiuh^ra n6vera-

nervia BL 9. Rnbi 165. ' Romex maritimus 186.

Sagina apetala |65, S^lix fuses 170.: ursecor 382.

Santalum album 128. Sapindps escufentus Bbl. 5.

Sarraeenia 109. Sauteria ajpina 263. Sauva-
gesia erecta Bbl. 20. Sasifraga exarata, caespi-

V



59

tosa, xnoschata, muscoldes 267. opposkIfoIla266.
Vaiidclli 270. Saxifrageae 315. Sclu/.onema
getatinoKum 75. Schinidelije Bbl. 5. Schuber-
tia graiiJitiora Bbl. 8. Scirpus Holoschccnus 190.

setHi-eus )89. TaberncemontHni 103. . Scolopeii-

driuiii aiiibi^uuiii Bbl. 50. Scrolulariae 284.

Senecio arachnol-

Dorouicum 153.

Serratula hetero-

Serophularia venialis 167.

deus 153. Cacaliaster 31.

Serjania Mansiaiia Bbl. 9.

phylla, 1S4. Setaria purpurascens 163. Sida
inultitlura Bbl. 58. Sotanum atriplicifoliuin 165*

tuberosum 64. Solenia bulbosa 72. Sorbus
latifolia 181. Spennera acutiflora EbL 58, aqua-
tica Bbl. 57. • Spergnia pentandra 165.

Tacksonia Mansii Bbl. 7. Taenitis angustifolla efc

furcata Bbl. 36. Tetraphis repanda 263. The-
Bium fulvipes 17. Toi'tula alpina 263. Trente-

ohlia mirabiiis 73. TrichUia cathartica Bbl. 55.

epidota ]5bl. 54. Trichumanes brachypus, Pi'ieu-

rli et I'adicuHs Bbi. 53. TrifoHuin biliiieatum 52.

celoeephaluui 50. polystachyum 50. RiippeUia-

num 51. semipIlosuni52. siinense49. terabense51.

Troiiii 172.

Vellosia Candida Bbl. 21. Verbascum thapsiforme

et Thapsus 289. Veronica scuteliata 162. Vi-

cia tenuifolla 167. Villarsia Humboldtiana Bbl. 10.

Viola umbrosa 2.j9. Vittarla liueata Bbl. 52.

stipitataBbl. .53. Viscum album 170. 128. Oxy-

cedri 59. Weissia DJielichhoferi et affines 143.

Willemetia apargioides 41. Wulfenia carin-

thiaca 271.

Xautboxylum nigrum Bbl. 11;

Zornia gracilis Bbl. 58.

^
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D r u xik f e h 1 e r

S. 287. Z. 5. hi xu lesen Vortraff anstatt Vorschlagr.

» il92» „ 7. V. u. — gehemmte — gesanimte.

„ 306. ,j 1U.2V.U. — specifisch sondert anstatt dazwi-
seben sondert

Femer sind in der Erlaiiterunff der Farnkranter des
V, Marti us' scben Herb. fl. Brasil. Nr. 302— 302. (Beiblatt

ziir Flora 1839, Nr. % Zj 4.) folgeude wichtigcre Fehler zu
verbessern

:

S. 28 Z(. 7. V. «. statt time lese man nunc.

„ — „ 2. V. o. — diVerereiidas I. m. digerendas,

„ 2U j3
7- V. «. — imiserratis !. m. uniaeriatis,

J,
—

5, 3. V. u. — 1/2 pedales 1. m. \2 1/2 pedales*

„ 30 55 2- V. o. — streiehe mao nee.
— „ % V. u. feblen vor a und est 2 Commata*

n 31 33 8. u. 9- von oben zu verbinden.

33 33 33 5. «. 0. ), 55 I. m. staff induatas indvsiatas.

jy
— ^y 9. V. u. »tatt subquinqncfidii ]. m. subquhujuefidi,

„ ,3. y. u. — et 1. na. A. (spidiuro).

33

33

38 „ 2. V. o. — curbatis 1. m. cur^atis.

jj
—

J,
y^.v. u. lainfer ibidem' eiozuschalteii (^Martins}.

» B9 55
'i VJ di aebafte man ein nach^ var, A.

9. v; w. — 'omnine 1. m. omnino.
35 3>

5> 35

?> 35

55 43 55 8- V. o. — erecta 1. m. erectus.

53
— 53 5. V. 11. — terrain 1. m. terra.

33 44 55 2. V, o. mit M. glaticeucens abzusetzen.

4. V, o. der Punkt hinter laudatis zu lOschen nnd
statt Gristle zu lesea cristce.

7. 6. n. — angulata un^ paleacea \, m. angu-
lato wnd paleaceo.

i

55 48 55 8. V, «. statt ilJo I. m, illal

^ 49 55 4. V- o- — distioq'uendum i- m. dtstingnendtitn.
5. V. 0. — nojjtram 1. m. nostrum.
8. V. «. — Gyropteribus I. m. Gyropteridibus-,
3, V. u. — genere I. m. genera.

» 50 33 ^' V- **• — tortasa \. m. formas.
„ 51 35 1. V. o. — atting-entcm earn I, m. attingentes*

55 54 33 15. V. u. — alutea 1. na. ahttacea.

» ^5
33 33

35 33


