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IT e r r n

Dr. Heinrich W. Schott,
k. k. Hofgärten- und iMerwigerie-Director

L u S ch ö n b r u n n.

JMachdem durch sieben Jahre mein botanisches Journal als

Wochenblatt erschienen ist, gab ich es im achten in der Form

einer Monatschrift heraus. — Indem ich die ersten sieben

Bande meiner Zeitschrift meinen geehrten Mitarbeitern , die

mir uneigennützig und aus Liebe zur Wissenschaft bisher so

treu zur Seite standen, dedicire, kann ich den achten Band,

mit welchem meine Zeitschrift eine neue Aera begonnen hat,

wohl nicht gemässer schliessen, als wenn ich denselben, als

ein schwaches Zeichen meiner Dankbarkeit einem Manne

zueigne, der meinem Unternehmen seit dessen Begründung

sein freundliches Wohlwollen, seine erfolgreiche Theilnahrae

zu schenken so gütig war.

Gestatten Sie mir hochverehrter Herr Director , Ihnen

!

diesen Band, den achten meiner botanischen Zeitschrift wid-

men zu dürfen. Ihnen! der Sie gelassen aber rastlos den

Schwingen Ihres hehren Genius folgen, ohne Andere in deren

Bestrebungen zu beirren, ohne Anderer Verdienste zu unter-

schätzen oder zu verkennen; Ihnen! der Sie neben den

vielseitigen und zeitbeanspruchenden Obliegenheiten einer

ebenso ehrenvollen als verantwortlichen Betrauung noch
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Liisl und Muse zu erringen wissen , sich botanischen For-

schungen mit solch' einem Erfolge zu weihen , dass Ihr

gefeierter Name denen der hervorragendsten Botaniker zur

Seite gereiht und in der Geschichte der Botanik unter den

Epoche Bezeichnenden angeführt werden muss ; Ihnen!
dem die Wissenschaft so werth, so culminirend ist, dass alle

lautere Bestrebungen in derselben Ihrer Theilnahme, Ihrer

Unterstützung stets versichert sein können.

Genehmigen Sie hochgeehrter Herr Doctor nebst diesen

Zeilen dankbarer Widmung auch noch die Bitte, sich manchmal

erinnern zu wollen, dass in Oesterreich eine österreichische

botanische Zeitschrift erscheint, deren Herausgeber es stets

zu einer besonderen Genugthuung gereichen wird, auserlesen

zu sein, die glanzvollen Reflexe Ihrer Forschung und Ihrer

Studien den Zeitgenossen mittheilen, der Nachwelt bewahren

zu sollen.

Wien, 1. December 1858.

Der Herausgeber.



Oesterreicliisclie

BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnüfziäe^ Orsaii»

.Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

WIEN. Jänner 1858. VIII. Jahrgang. J)fö, f.

nie ö§terreichigche botanische Zeitschrift erscheint den Ersten jeden IHonnles. yian pränumerirt
auf dieselbe mit öfl. CM (3 Rthlr. 10 Xgr.") yani,jähri<), nder mit •£ fl. SOkr. halhjährig, undiicar
für Exemplare, die frei durch die Post beiog'-n werden sollen, bio» bei der Reilabtiuu QiVieden,
Xr. 331 in Wien'), ausserdem in der Buchhandlung von C. Gerolds Soha in Wien, so wie in

allen Buckhandlunge n des In- und Auslandes.

Inhalt: lieber die Aroideen -Gattung Theriophoiuim und ihre Arten. Von
Schott. — Ueher die Art und Wei.se, wie botanische Excursionen nutzbringender
für die^Vissenschaft zu niaehen wären. Von Dr. L. Reis.sek. — Ueher unrichtige
Arten-Synonyme der Flora Xieder-Oesterreirhs. Von .\ugust Neureich. — Ücseni
Teteje im Csiker Stuhl im Szeklerlande in Siebenhürgen. Von Dr. Ferd. Schur. —
Diagnosen neuer oder verwecluseller Pflanzenartt ii aus dem Banate. Von Dr. Joh.
Heuffel. — Botanische Notizen aus Griechenland. Von Dr. Landerer. — Corre-
spondenzen. Von Römer. Dr. Keriier, Malinsky und Dr. Mal y. — Literari-
sches. — Sammlungen. — 3Iittheilungen.

lieber die Aroideeii-Gattuii^ Therioplioiium Blume
und ihre Arten.
Von H. W. Schott.

Als B 1 u III e im Jahre 1835 die Gattung- Theriophomim von Typho-
nium auszucheicien für nöthig erachtete , entnahm er die Charactere
dii'ser neuen Galtung sowohl der Abluidung und Beschreibung jener
Pflanze, welche Hook er unter dem Namen Wight's „Arutn
crenattim'''' gegeben iExotic Flora), wie auch den ExtMuplaren, die

Belanger an der Küste Coromandel gesammelt hatte. Weiiugleich
nun aber die generische Ucbereinsfimmung derselben ausser Zweifel
war, so gelang es doch nicht, die Idcntiliit beider zu erweisen, wie
Blume in nachstehenden Worten diess ausspricht:

..Ingens est siniUitiido cum. illa
, quam Wifjht repereraf ! Cum

Wiglit aufem foliorum lohos vf rolundalos et obtusissimos deßcribaf
et Ovaria terna modo ovula fovere dicat,quarumunum ad maturitatem
perveniat

,
plaiilae vero Belangerianae f'olii lohos hubeant pierumque

aculos et Ovaria sint d—H-ovulata, dubius adhuc liaereo ulramque
spet ie esse dirersam exislimem.'''

Wir müssen gestehen, dass diese Worte B 1 u m e's so grossen
Einflnss auf uns geübt, dass sie den Vorsatz in uns erzeugten, allen

zu Theriophomim gehörigen Gewächsen hinfüro die möglichste Auf-
merksamkeit zu widmen.

Die Specimina, w^elche das königliche Herbar zu Schoeneberg
bei Berlin zuerst von ähnlichen Gewächsen uns zur Beobachtung
gewährte, konnten eben nur erweisen, dass Willdenow's Arum
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minutnm niclit Arinn, od, w ic B I ii iii c dicsoIMlniize iiclilijr(M" luMianntt^,

niclil Caliptroconpw luiiiula, somloiii ziivcrlassiir diu* (Jalliniy Tlie-

rioplioiium nn^cliurt". Ms war hei der von IJliimt! iiiclil aiiücwaMdlcn

{roiKUicii Aii^alx! \on Vcilialliiisscii der v<'rs(liitMlcii(M) Tlicili; des

Spadiv iiiclil wolil niii^^licli iiltcrdii' Arl zu oiilsclieidcn. Die Kxciiiplart!

dorl scliiiMKMi Tficriophoniim rrcJialum.

Ei\sl das Matcriale, wclclics uns die Merliarien der l)eid('n Hoo-
ker, so wie dasjenige des kaiserl. bolaniseiien (iarlens zu l'elershurjr

elc. zufülirlen, machte es niö<>Iicli, "genauere Ver<,M('ichiini,n'n vorzuneh-

men, und es ergab sich, dass auch wir Irolz aller AelinJic likcil der Exem-
plare dertMi vollkoiniiKMK! UehereiiisliuMnung nicht gellen zulassen
vermochten.

Allein bei Kennluiss der Wandclbarkeit der HIaltformen der

Aroideen, so wie jener des Verliälluisses (b's Kolbens zur Spalha

konnten wir die sich hier bietenden Unterschiede kein(M' specilisclien

Bedeutung werlh schiitzen. Wir verglichen daher die Exemplare und
Abbildungen, die wir schon Irühcr feriigen Hessen (aus den Samm-
lungen KIcin's, H e y n e's, Wighl's und Anderer) in ihren Blüthen-

theilen aufs sorgfalltigste. Die Gallungscharaklere waren überall ganz

genau diesell)en, oliue dass es uns jedoch bei aller gefühlten Un-
gleichartigkeit mancher Exemplare alsogleich gelingen vvollle, ent-

sprechende Altenmerkmale darzustellen.

Vergleichung jedoch der Verhältnisse jener Theile am Spadix,

die die verschiedenen Organe ausscheiden, welche an vielen Exem-
plaren vorgenommen und erprobt wurde, bestimmte uns endlich, der

Galtung Tliei'ioplwnnm drei Arten zuzuschreiben , deren Geltung

wohl auch die fernere Forschung bestätigen dürfte.

Unter diesen war Theriophonum crenatum Blume, wie schon
oben angedeutet ist, zuerst durch W i g h t bekannt geworden, jedoch

halte Heyne, wie dessen im Flerbario des kais. botanischen Gartens

zu St. Petersbui-g ohne andere Bezeichnung bewahrten Exemplare, die

aufs Genaueste milder von Hooker gegebenen Abbildung im Ein-

klänge sind, beweisen, schon lange vorher diese Pflanze aufgc^funden.

Es ist, wie es scheint, das hervorragendste Theruyphonunt. Wir
lassen nachstehend, nachdem wir die genauen Gattungs-Charakt«T6

vorauso-eschickt haben, für Th. crenatum die erweiterte, für die

anderen beiden Arten die neu entworfenen Diagnosen folgen.

Vheriophonunt, Blume. Spatha tubo ve/itricoso, bnsi trun-

cato^ brei'i. Spadix interrupte-androgi/nus, supra ovaria inter-

stitio nudo brevi. Organa iieutra inferiora aggregatn antheris

spicatim collocatis contigua; siiperiora antheris appo ita minus

evoluta. sparsiora, in stipitttii appendicis usque progredientes.

Antherne ronnectirum, rostratum. Onila in cavitate orarii

ptusnula, partim Ikoli-, partim fnndißxa.

TV«, cvenittuin B I u m e {RnmpJiia I. p. 12S, 1835'). Foliilamina

hastato - triangularis. margine crenulato-crispula, venisinter-

lobaris solitariis. Spathae lamina el/iptica, obtn.iuscula,

crispato-creniilafa^ rubro • marginata Spadix spatha duplo

brevior. Interstitinm nudum et organorum sterilium mferiorum



rhachis , ovoriis aequantia. Antheranim hrcritcr nc debililer

rostrataniin spica sicut (t illa pars orfjanis neulris superiorl-

bus. brerihiis. ((jradatinnjne brerioribns) occvpata, ovariis quin-

tuplo fere longior. Appendix subct/lindroidea. — [itd. or.

Th, W^ightii S. FoUi lamina hastnto-triangularis , ii/aryine cre-

nulata. venis interlobariis , dtiabus, Iribns. Spathae lamina

elonyato-eUiplica, obtusula, ruargwe crispula ? rvbro-margi-

natne. Spadix spatha plus dupto brevior. Interstüium nudum
ovariis subaequans. Orga7iorum nentroium inferiornm rhachis

oi^ariis dup/o et ultra longior. Autherarum longe- et robuste-

rostrataruui sicut et organorum steriliuni suprenioruin longu-

loriim spica ovariis triplo tantum longior, Appendix clavato-

cylindroidea. — Madras (Whig-!).
Th, Kleinii S. FolH lamina hastato-triangularis, margine cre-

nufata, venis interlobariis solitariis ? Spathae lamina obovafo-

elliptica, cuspidato-apicu/ata, margine crispato rubra. Spadix
spatlia duplo brevior. Interstitium nudum ovariis subsesqui

longius. Organorum nentrorum infimorvm rhachis ovariis bre-

vior. Antherarum breviter ? et tenuiter ? —• rostratarum spica

ovariis fere quadruplo , organorum steriliuni supremorum rha-

chis rero vix triplo longior. Appendix conoideo-cyUndroidta.

S yn 71. Arum niinutum W i 1 1 d. Herb. Nr. 17729 (K leinius
7}iisit).

Therioph. crenatnm Schott Aroid. I. p. J5. t 21,

S c h ö n h r ii n n , im No> eiiiber 1857,

Uebcr die Art und Weise,
wie botanische Excursi o ne n nutzbringender für die

W i s s e n s eil a f l zu machen Mären.

Von Dr. S. Relssek.

Die Zahl der Ausflüg-e, welche alljährlich im botanischen Interesse

unternommen werden, ist so gross, dass sie kaum eine annähernde
Schätzung zulässt. Liegt auch den meisten dieser Ausflüge einzig der

Zweck des Sammeins und des gelegenheitlichen Vergnügens zu Grunde,

so haben doch auch viele derselben eine höhere Tendenz und ein

ernsteres wissenschaftliches Ziel. Wie verschieden indess die vor-

gesetzten Zwecke im Einzelnen sind, und in wie verschiedener Weise
sie realisirt werden , zeigt am besten ein Blick auf die Persönlich-

keiten, denen wir auf diesen Excursionen begegnen. Da ist zunächst

der botanische Novize, mei.st in Gestalt eines leichtfüssigen Gyu)na-

siasten oder Realscliülers , der seclenvergnügt und mit freudestrah-

lendem Antliz die grüne Kapsel scliwingt, und beflügelten Schrittes

den Berg hinaneilt, um auf Orchideen, Enziane und Steinbreche Jagd

zu machen. Wie die höchste Wissenschaft, mehr als jedes halbe und
unreife Wissen, dem Skepticismus sich zuneigt, so ist auch bei ihm,
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in Uebercinsliüiinniiß iiiil dem Spriicinvort , diiss die l'AlriMnc sicli

horiiluMMi , der ZwcilVI zu lliuinc. Denn schwer nur wird iiiiiii ihn

üb(TZOUi>('n , dass die ürchis, wolcho er in Hiiiiden hält uiul nach

Curie als Orcliis pt/ramidalis besliniint hat, nicht diese, sondern

0. Moria sei. Er findet mir Seilenheilen, ß-ewöiinliches, aliläo-ljclies

Gekräul und (jeslaude sclieiul ihn trellissenllich 7a\ nieidcMi. Lfnendlich

höher stelil der strebsame Jiiu<>-er, der bereits mehrere Jahre hin-

durch in den Tempel Florens oewalirahrtel, und von den meisten der

Schäl/e desselben seinen TIkm'I sich angeei^i^net hat Fiu" ihn ist nur
Weniires in dem mässijren Hereiche einer Ivandesllora zu erwerben,

und auf dieses Wenige ist sein unausgesetztes Streben gerichtet. Er
kennt die Seltenheileu seiner Flora genau, und weiss im Tausche sie

angemessen zu verwerthen. Noch höher steht der eigentlidie Florist,

durch gründliche Kenntniss der Flora seines Landes ausgezeichnet,

und ausserdem hervorragend durch Rastlosigkeit, wo es gilt, kleine

Lücken auszuriillen und Veisiiumtes nachzuholen. Mit unerniüd<Mem

Eiter hat er sein Gebiet Jalirzehente lang durctlilorM-ht ; er kennt jede

Specics desselben, ihre Sitte und Lebensweise, ihr odenes, wie ihr

verstecktes oder gar verstocktes Wesen. Mit scharti)licl<(!ndem Späher-

auge ist er dem abenteuernden Hieracieuvolke auf seinen Schleich-

wegen gefolgt, und hat die wechselnden Verkleidungen desselben

ausgeypiirt , und mit unerbiltlicher Hand zieht er dem verlarvten

Flüchtlinge die gleissende Maske vom Gesicht. Still und bedächtig,

unbeirrt und ungerührt von den Reizen verführerisciier Gestalten, die

seine Pfade umgaukeln, geht er dem eheschändcrischen Treiben ple-

bejischer Cirsien nach, und zieht sie ohne Schonung und Erbarmen
vor seinen diakonischen Richterstuhl. Doch auch er, der Mann
der eisernen Strenge und Gerechtigkeit, hat seine trüben Stun-
den trotz all dem Bewusstsein treuer Pflichterfüllung in seinem
schweren und schwierigen Berufe. Ein lichtscheuer Rubus, der, tief

eingehüllt und vermummt in ein haariges Gewand, einsiedlerisch im
Felsgeklüfte lebt, bereitet ihm manch' schlaflose Nacht. Wess'
Stammes ist der Fremdling, woher ist er gekommen? Weit und
breit lebt kein ähnlicher Genosse in Wald und Flur. Mit jedem neuen
.fahr erscheint der gelieimnissvolle Gast in dem Thal bei armen
Hirten, wo er ihn zuerst gesehen, und noch immer hat er keine

Auskunft überstand und Namen! — Eine zarte Rose wiegt jtigend-

frisch ihr bethautes Haupt im Hage vor seiner Thür, sie nickt und
winkt ihm zu, aber sie bleibt stumm und nennt nicht ihren Namen,
und so bleibt auch er zagen Schrittes stehen , und hat nicht den
Muth, sich zu nähern und an ihren Reizen sich zu ergötzen Oft ist

er auf seinen Ausflügen an einem Weidenhaine vorübergekommen,
dessen Schatten, da ringsum das nackte Feld sich dehnt, ihn mächtig
anzog. Damals galt es zu eilen, doch heute hat er Müsse, und tritt

in die kühlen Hallen. Aber es ist kein erquickendes Gefühl, welches
aus dem saftigen Grün in seine müden Glieder strömt, ein leichtes

Frösteln wandelt ihn an, in der fremdartigen Atmosphäre, die um ihn

quillt. Das dehnt und regt so eigenthümlich die Arme, und weist mit

grünem Finger auf ihn ! Nicht Salix alba ist*'s, nicht fragiiis, noch
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atnf/gdalina, und doch von Allem etwas. Arg verstimmt verlasst er

den Ort, wo solch niiissi'ies Zwüterding anderem, rechtmässigem
Geschlecht den Platz entzieht.

Während der Florist unverdrossen seinem Geschäfte nachging,
wird unterdessen der Pflanzengeograph die Aufnahme der Gegend
vollendet haben können. Wie spiegelt sich da die Vegetation in

einem ganz anderen Bilde ! Die Art tritt zurück, sie geht oft unter

in der Masse des Ganzen, sie hat eben nur Wcrth und Bedeuluno-

als Theil dieses Ganzen. Nichts erscheint isolirf , Alles tritt in har-

monische Verbindung. Ob eine Pflanzenart gut oder schlecht, nach
der gewöhnlichen Bezeichnung, sei, ob viele oder wenige solcher

Arten vorhanden sind, thut dem Ganzen keinen Eintrag, weil eben
das Ganze seiner selbst und nicht derTheile wegen da ist. Mit weit-

umfassendem Blick sieht der Pflanzengeograph und Pflanzenhistoriker

auf seinem hohen Standpunkte , und sieht herab auf die Lande zu

seinen Füssen. Mit sicherer Hand fixirt er das Pflanzcngemälde der-
selben in seinen grossen und wesentlichen Zügen, gibt dem Bilde

Farbe und Ton, verleibt ihm Licht und Schatten. Sein Geist dringt

der Natur Rechenschaft ab über die Art und Weise, wie sie das Ge-
mälde entworfen, wie sie es im Detail durch Jahrhunderte und Jahr-

tausende ausgeführt hat, und wie sie im Laufe der Zeiten es ver-

ändern und umgestalten wird. So findet die Forschung ihr Ziel,

ihren naturgemässen Abschluss, und so finden endlich auch all' die

mannigfaltigen ßestrebnngert, von den ersten Intentionen des Samm-
lers an, bis zu den eindringenden Studien des Floristen, ihre Ver-
mittlung durch die Hand des Pttanzengeographen.

Wenn wir im Vorstehenden die Stellung, welche der Florist

dem Pflanzengeographen gegenüber einnimmt, scharf hervorgehoben
haben, so glauben wir hiermit der Wahrheit nicht allein nicht nahe
getreten zu sein , sondern sie im Gegeniheile dem Leser in ihrer

ungeschminkten Gestalt vor das Auge geführt zu haben. Wir glauben
damit zugleich die Eutwicklungsphasen bezeichnet zu haben, die mehr
oder weniger Jeder, der auf diesem Felde sich bewegt, durchgemacht,
oder doch mindestens berührt hat. Allerdings gibt es, und wir müssen
diess besonders hervorheben , der Floristen , die zugleich pflanzen-

geographische Studien betreiben, gar viele; nichtsdestoweniger wird

aber kaum in Abrede gestellt werden können, dass zur Zeit zwischen
den pflaiizengeographischen und florislischen Bestrebungen eine

gewisse Scheidewand bestehe. Die Florenliteratur liefert uns zahlreiche

Beweise dafür. Und doch ist es im höchsten Grade wünschenswerth,
dass diese Scheidewand falle, dass die Bestrebungen sich vereinigen,

Florist und Pflanzengeograph einander die Hand reichen, und fortan

in stetiger Verbindung bleiben. Am Pflanzengeographen liegt in

diesem Falle nicht die Schuld. Er hat den lloristischen Interessen

und Ergebnissen seit jeher Rechnung getragen. Wohl aber ist ein

Enlgegenkomuien von der anderen Seile zu \\ünsclien, und es kann
dieser Wunsch , als im höchsten Interesse der Wissenschaft liegend,

nicht laut genug betont werden.
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Die idliui/tMi^co^rriipliisflic Forsdiung- crroidcrl iichcii Hilfs-

initleln, die iiiclil Jedem ^eholeii sind, iiucli ein jrrosses AiisiiiHSs nil

Zeit. Der l*lliiiizeiiy^e()ni}i|)li luiiiii leiclil in (Wo, Lnffe kdininen, einen

einzelnen Bersitiicken \v()elienliin;2; sludiiiMi und im Delail unrnelimeii

zn mii^sen, ehe er von seinem Sliindpiinkle .ins den Verliiiilnissen

<1(M' Ve<i('lali()n ersi-hiiprende |{e{|iMiiiin zn Iraocn im Stande ist. An!"

diese Art wird aber, hei der «rerinyen Zahl von Krallen, die für i\r\\

ano-ecrohenen Zweck in Tliali^keil stehen, die Krlorschnng' eines

(jehietes oft in sehr weih; Ferne (rci-iickl , nnd erst in einer Zeit

möolieli fjemaehl , wenn mitllerweile die Verhältnisse sich so sehr

üfoandert haben, dass die urspriin<»;liche BesehaHeiiheit der Veyclalion

kaum mehr zu erkennen ist. Der Florist hat in der Zwischenzeit

öfter GeleiTcnheit , die Gegend zu besuchen, weil seine Ausllü^e

weniger Zeit in Anspruch nehmen, und befind(.'t sich in der Lage,

mit nur gerino:er Mühi! und ohne besonderer llilfsmillel zu bedürleu,

schälzbare Aufzeichnungen über die Vegetation zu machen, diesein(;r

Zeit dem Pllanzengeographen den willkommensten Anhalt zu gewähren
im Stande sind.

Die Veränderungen der Vegetation gehen in unserer Zeit, unter

dem täglich fühlbarer werdenden Einlluss des iMenschcn, und weil

sie bereils in so grosser Ausdehnung und Intensiläl eingetreten sind,

in progressiv gesleigerlem Verliällnisse vor sich. Es lässt sich gegen-
wärtig in vielen Ge<ienden schon mil l}(!stimmllieit absehen, bis x\i

welcher Zeit die Vegetation so veränderl sein wird, dass man den

ursprünglichen Charakler derselben, trotz aller Bemidiung, mil einiger

Verlässlichkeit nicht mehr anzugeben im Slande sein wird. Es gibt

sehr viele Gegenden unseres Vaterlandes, wo wir g(;genwärlig den

ursprünglichen Znsland der Vegetation nur mehr annähernd zu be-
stimmen im Staude sind; andere, wo ihn eine genauere Erforschung

noch genügend feststellen kiMinte, werden in .lahrzehenten so ver-

ändert sein, dass man kaum Spuren der ehemaligen BeschafTimheil

wird entdecken k(»uuen. Ich nenne beispielsweise die Theissgegenden,

wo die grossarligeii Entwässcrungsarbeilen eine Strecke Landes, das

in seiner Ausdehnung dem Königreiche Württemberg nahe kommt, der

("ultur zuführen werden. Wer wird dann in diesen Gegenden, bei den so

ganz veränderten äusseren Bedingungen der Vegetation, den Characler

iler ursprünglichen Flora noch irgendwo zu erkennen im Slande sein?

Weggewischt und verflogen, wie Spreu von der Tenne, wird der

rtlanzenwuchs jener Gegenden auch nicht einen Anklang mehr zu

seiner primitiven Gestalt zeigen. Hat abc^r Jemand, fragen wir, die

»lortigen Vegefationsvei-hällnisse ptlanzenge« 'graphisch aufgenommen,
oder besilzen w ir auch nur Schilderungen, welche uns ein deulliches

Bild der dortigen Vegetation geben? — VV^ir müssen mil Nein ant-

worten. Wirft man einen Blick auf die grossen, zum Theil in Angrill"

genommenen, zum Theil ihrer Eröffnung harrenden Enlsnmpfungs-
Arbeiten in andern Theilen der Monarchie, in der Lombardei, im

Venelianischen, in Krain und Kärnten, so wird man leicht absehen,

dass in kurzer Zeit manche Striche in den dortigen Ländern einen

durchaus veränderten Characler darbieten werden, der mit dem
ursprünglichen kaum eine Aehnlichkeit mehr haben wird.



Ein sfleiches Verhältniss, Avic wir es im Sumpriaiuie treffen,

findet im \Val(igeljiete statt. Welch bedeutende Strecken Waldes der

Axt zum Opfer gefallen und sammt der innewohnenden Vegetation

für immerwährende Zeilen vertilgt worden sind, weiss Jeder von uns.

Unser Ackeruau , ob blühend oder karg, ob hoffnungsvoll oder im
A'erfall, er erhebt sich mehr odei- minder auf den Ruinen des Waldes.

Ans den Humuslagern, die der ^^'aId zu seiner eigenen E.xistenz durch

Jahrtausende aufge.speicliert, steigt die goldene Saat empor, und schlägt

ihre Wellen, gestaut und gelutben duich die Kraft im Boden, über die

weite Flur. Schmale Strei-i^en Lrwiildes nur, durch viele Tagreisen

breite Landstriche von einander getrennt. lagern nocji im fernen

Gebirge, und bald wird auch ihre Stunde geschlagen hauen, wo sie

dem nüchtern berechnenden Waldwirth zum Opfer fallen. Was sich

als Wald im fortlaufenden Bestand erhalten, ist nur ein matter Ab-
klatsch des gewaltigen Bildes von ehemals, und wie dem Bilde die

wnclrtige Kraft und Grösse, so geht ihm auch jener zarte, jungfräuliche

Reiz ab, der in feinen und verborgenen, aber onerschOpflieh reichen

Zügen über dasselbe ausgegossen lag. Ob der Wald als Hoch-
oder Niederwald , als reiner oder gemischter Bestand gezogen wird,

immer ist sein Character mehr oder weniger, in den meisten Fällen

aber wesentlich verändert worden, und wie die Zusimmensetzung
des Gehölzes sich geändert hat, so ist auch das Aussehen der

Schattenflur ein durchaus verschiedenes geworden. Die Verände-
rungen , welche unsere Walder in dieser Beziehung erlitten haben,

sind unglaublich gross, und man wird ihrer erst recht inne, Avenn

man irgendwo eine von der Axt noch verschont geldiebene Wald-
oase findet, die von künstlich angezogenem Walde rings um-
schlossen ist.

Diese Thatsachen, welche Jedem, der einen tieferen Blick in die

Natur gelhan, vielfach vor das Auge getreten sind, müssen w ohl die

ernste Aufmerksamkeit des Botanikers auf sich ziehen. Sie können
nicht anders, als zum Sporne dienen für Jeden, der im wissenschaft-

lichen Kreise thätig ist, möge er auch erst in denselben eingetreten

sein, in seiner Spiiäre möglichst dahin zu wirken, dass die Ueber-
lieferungen der Xatur, so lange sie noch in lesbarer Schrift, treu und

unverfälscht sich uns bieten, gerettet und vor dem Untergange bewahrt

werden. Welch schönes und reiches Feld der Forschung bietet in

dieser Beziehung in unserm Vaterlande sich dar! Wie dringend heischt,

w ie erwartungsvoll harrt manche Gegend des Forschers , der die

Vegetation, wenn auch nur in flüchtigen Umrissen, skizzirt! Gewiss,

der Lohn solcher Bestrebungen wird niemals ausbleiben, und ist das

gewonnene Resultat auch scheinbar klein und unbedeutend, die Wissen-
schaft wird es zu verwerthen wissen, und wenn auch der Name des

Forschers längst vergessen ist, seine geistige That wird fortleben,

und als holTnuugsreiche Blüthe zur Frucht sich entwickeln am grossen

Baume der ^^'issenschaft.

Wenn ich im Folgenden einige Andeutungen zu geben versuche,

in welcher Weise Excursionen , die vorzugsweise nur das Sammein
zum Zwecke haben, im pflanzengeographischen Interesse nutzbringend



8

zu niaclicn wären, so lial)o ich dabei vor allem die (rrosse Zahl jener

Jünoer der Wisseiischafl Im Aujre, dio alljährlich solche Aiisllii<T(;

nnleniehirien, und doch auch nicht V(>rsiinnien wollen, SchildernnircTi

dariiher zu «»(»bcn, und die ocMnachleii Meoliachinnjren niilziilheilen.

Für (li(\sen Zweck nun köunle (\s allerdinys scheinen, als oh man in

den so vielfach und in den verschiedensten Werken, namentlich in

den Fachzeitschril'ten, Ixvschriehenen Ivxcursioneu <>emi<.'-en(le Musl(T

und Anhaltspunkte lür derarlifre Schildernnjreu hiilte. Doch dem ist

nicht so. Man kann, ohne der Wahrheit nahe zu treten, behaupten,

dass die wenigsten dieser Schilderungen ihrem mehr oder minder
vorgesetzten Zwecke, ein Bild der Vegetation einer Gegend zu gehen,

entsprechen. Sie sind in den meisten Fällen entweder viel zu allgeuKMii

gehalten, oder rhapsodisch und liickenhalt, wo es das Detail gilt. In

der Beschränkung zeigt sich der Meisler, wie Altmeister Göthc, der

ja auch Botanik trieb, sagt. Würde man sich auf Weniges und leicht

Ausführbares beschränken, so würde man VoIIkommneres leisten.

Ein kleiner Wiesenileck , von wenig Schritten im Durchuiesser, am
geeigneten Punkte gewählt, und in der Zusammensetzung der Vege-
tation getreu geschildert, gibt ein viel besseres Bild der Localität, als

die Aufzählung all der Seltenheiten, die man dort auf seinen Streif-

zügen mühsam zusairnuengehrachl hat.

Es ist Jedem, der einen Ausflug unternimmt, anzuralhen, neben
dem Papierfascikel oder der Pflanzenkapsel, die er führt, das Notizen-

buch nicht zu vergessen, und dassell)e nicht etwa nur bei eintretender

Hast, sondern die ganze Zeit über zu Aufzeichnungen zu benützen.

Ist man einmal so weit vorgeschritten, dass man das Herbarium nicht

als Zweck, sondern als Hilfsmittel zum Studium ansieht, so wird man
auf Excursionen dem Notizenituch gern die erste Stelle einräumen.

Wenn tnan bei Aufstossen jedes, wie immer gewarteten Verhältnisses

der Vegetation eine Anzahl von Fragen bereit hält , und sie auf den

speciellen Fall anwendet, so wird man sich auch oft, und nicht selten

vielleicht zu seiner eigencMi Verwunderung, Rechenschaff über Er-
scheinungen zu geben im Stande sein, die ni«u sonst übergangen
hätte, und die ohrn? Aufklärung geblieben wären. Es gibt in derTliat

eine Menge Fragen in der Wissenschaft, welche nur darum unbeant-

wortet bleiben, weil der Beobachter, der in der Lage ist, sie zu

lösen, sie sich zu stellen unterlässt. Diess gilt namentlich in Bezug
auf die pflanzengeographischen und pflanzengcschichtlichen Verhält-

nisse der einzelnen Arten. Wenn jeder Forscher, der die Gelegen-
heit hat, eine Art auf ihrem Standorte zu beobachten, alle in die

berührten Verhältnisse einschlägigen Fragen sich stellen würde, so

wäre es ihm oft leicht, eine oder die andere, oft viele derselben

zu beantworten. So aber wird, bei Unterlassung der Frage, auch

die Beobachtung nicht angeregt, die Thätigkeit des Geistes verliert

ihr Ziel, und damit zugleich den Erfolg, der ihr sonst nicht aus-

geblieben wäre.

Wie selten stellt man sich die Frage : Warum ist diese Pflanze

hier, warum nicht eine andere? — Warum ist sie häufig, warum
selten? — Wie lange ist sie hier? — Wie lange wird sie hier bleiben?
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- Wird sie häufiger, wird sie sellcncr werden ? — War sie immer
so häufig-, war sie seltener, war sie häufiger?— Ist sie ursjjriinglich?

— Ist sie eingewandert? — Wann, woher? — Welchem Zuge folgt

sie? — Welche sind die Ursachen ihrer Einwanderung? u. s, f. Diese

Fragen, die, so wie sie die einzelne Art betreffen, ebenso gut auf

ganze Gruppen und Vegelationsformen Anwendung finden, sind sowohl

für die bestehenden Verhältnisse der Vegetation, als auch für die

Eiilwicklungsgeschichte derselben und die Zustände früherer Zeiten

von der grössten Wichtigkeit.

Eine besondere Berücksichtigung und eine genaue Angabe ver-

dienen die Standortsverhällnisse. In den meisten Fällen lassen diese

Angaben vieles zu wünschen übrig. Die B(fzeichnungen z. B., dass

eine Pflanze in Wäldern oder auf VViesen wachse, sind so vag und

so allgemein gehallen, dass sie in den meisten Fällen geradezu nichts

sagen. Denn Wald und Wiese sind keine Formalionen, die sich

ausschliessen, wie etwa stagnirende Gewässer und Flugsandfelder.

Die Wiese dringt ebenso häufig in den Wald ein , wie der Wald in

die Wiese, und in jeder Flora findet man eine beträchtliche Anzahl

von Pflanzen, welche beiden gemeinschaftlich sind. Es ist also eine

genauere Bezeichnung nölhig. Es ist aber bei den vielen speciellen

Unterschieden, welche ein Standort nach Alter, Entwicklungsgrad

und Einfluss äusserer Verhältnisse darbieten kann, auch eine möglichst

genaue Angabe von dieser Seite zu wünschen. Welche Unterschiede

zeigt nicht der Wald! Er kann Nadelwald, Laubwald oder Laub-
Nadelwald, innnergrüner oder sommergrüner, gemischter oder homo-
gener Laubwald, hochstämmiger oder niedrigstämmiger, unlerholz-

reicher oder unterholzloser, dunkler oder lichter, natürlicher oder

künstlicher, ein-, mehrmal oder vielmal bereits zum Abtriebe gelangter

Wald mit wenig- oder vieljährigem Turnus sein, es kann Hochwald,

Niederwald oder Plänterwald, mit Kahl- oder Halbschlägen betriebener,

durch Samen, Setzlinge oder Stecklinge, in reiner oder mit Ackerbau
gemischter VV^aldvvir'hschaft angezogener u. a. Wald sein. Diess ist

aber für das Vorkommen der meisten darin svachsenden Pflanzen gar

nicht gleichgiltig; ja es gibt Fälle, wo die Angabe des Vorkommens
nur unter Berücksichtigung dieser Verhältrjisse überhaupt von Werth
ist. Nocti grösser sind die Unterschiede, die in dieser Beziehung die

Wiese darbietet. Sie kann, was übrigens mit Ausnahme des Hoch-
gebirges und der Steppe nur in beschränktem Massslabe der Fall ist,

eine reine ursprüngliche Trift sein, oder aus Wald, Haide, Ackerland,

aus wüsten Plätzen, Sandfeldern, Sümpfen oder Mooren entstanden

sein ; sie ist oft entsumpft und ausgetrocknet, während sie in andern

Fällen unter künstlicher Bewässerung steht, sie kann sich natürlich

entwickelt oder durch künstliche Ansaat hervorgebildet haben, sie

kann bei ursprüna:lichem Bestand durch letztere mehr oder minder

verändert worden sein, sie kann unter dem Einflüsse noch zeitweilig

stattfindenden oder ehemals bestandenen Viehganges, durch Düngung.
Gipsung oder ßeaschung eine Veränderung ihrer Zusammensetzuno;

erlitten haben: sie kann auf Waldboden unter allmäliger oder jälnn*

Ausholzung sich gebildet, sie kann im Nadelwald-, Laubwald- oder
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Kiiiili-NiulclwaMbodon enlslandcii sein, sie kann in der Naclibarschnft

(ItT Strassen nnd der Vi'rk(>lirs|)lalzo (»der abs(Ml von denscilien licfren,

und im crslon Falle viele Ircinde Elenienle aul^^enoninien oder ihr

iirspriinglieli eigenlhiiniliche ansjreseliieden haben, sie kann ein-,

zwei- oder niehrschüriij;, mit frühe oder spät eintretender Schur sein

u. s. f. Alle diese Verliallnisse haben aber auf ihren Charader den
cntschiedenslen Einlluss, und man ist, ohne denselben Hechnnng zu

trafen, niehl im Stunde. di(! ursprüngliche Zusammenselzung" der
- Vei>-etalion , die ja l'ür die IMlanzenucooraphic den Ihuiplwerlh liat,

zu bestimmen. (Jenauorer L'mblick an Ort und Stelle und an-
j^-eslellte Vergleichuncj werden in vielen Fällen den ursprünglichen

( haracter erkennen lassen, in anderen Fallen werden Erkundi^untren
beim Volke, in unsern Gegenden insbesondere bei den (jemeinde-

vorstiinden und Forstleuten, manchen w ünschenswerthen Aul'schluss

geben.
Aber es handelt sich auch um die Nuancen des Standortes und

die Anknüpfungspunkte, welche die Standorte unter einander dar-

i)ieteii. In dieser Beziehung wird in jeder Gegend mancherlei zu
beobachten und aufzuzeichnen sein. Diess gilt insbesondere für das

Alpengebiet. Unterschiede, wie sie Heer in Bezug auf den Felsen-

boden und dessen Veränderungen in den verschiedenen Stadien der

Verwillernng und llumusdurchdringung gemacht hat, dürfen nicht

unbeachlet bleiben.

Es sind in neuerer Zeit, und zuletzt von Schnizlein und
Sendtner, verschiedene Methoden vorgeschlagen und auch durch-

geführt worden, um eine klare Vorstellung von der Vertheilung und
dem Iläufigkeitsgrade einer Art innerhalb eines bestimmten Gebietes

zu geben. Diese Methoden zeichnen sich durch ihren Scharfsinn aus,

und empfehlen sich dadurch, dass das Resultat in einer Art von Formel
ausgedrückt werden kann. Die nähere Prüfung dieser Methoden lässt

indess ihre praktische Brauchbarkeit nicht in jenem Grade hervor-

treten , der zur schnellen Beurtheilung des Verhältnisses und zur

Anschaulichmachnng desselben geeii>net ist. Es unterließt keinem
Zweifel, dass die Angabe aller Standorte , in ihren Verzweigungen
und Abstufungen, und die Bezeichnung des Vegel a t i on sce n Iru m s,

d. i. jenes Standortes, auf dem eine Art vorherrschend auftritt, ein

besseres Bild von ihrer Vertheilung zu geben im Stande ist, als die

bis jetzt befolglen Methoden. Wenn man, unter der Voraussetzung,
dass das Areal für eine Kategorie von Standorten bekannt ist, zuerst

den Standort, auf dem eine Art im Voi kommen sich concenlrirt,

nennt, und daran die übrigen Standorte, nach dem Grade der Häufig-
keit, in welchem di(; Pflanze darauf erscheint, reiht, so erhält man
eine sehr übersichlliche und für alle Fälle auch genügende Vorstellung

ihrer Vertheilung in einem bestimmten Gebiete.

VVünschenswerlh vor allem sind Aufzeichnungen über die Zu-
sammensetzung der Vegetation an Orten, wo diese ihren Charader
am vollkommensten spiegelt. Diese Aufzeichnungen sind für jede
einzelne Formalion, für den Wald, die Trift, den Sumpf, die Wasser-
flora etc. durchzufüinen. Gebricht es an Zeit, so ist wenigstens die
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Nennung der Characlorpfliinzcri, d. Ii. der den Tolaleindruck bestiinnien-

dcn, zu empfehlen. Sellenlieilen finden hier nur insoweit eine Stelle,

hIs sie auf den Characler besliminend einwirken. Wenn möglich, ist

die Detailaufnalime der den Characler der Gegend selltst bestinunen-

den Formation vorzunehmen. Cullnrlatid hat hier, wie üherall, ein

Unlergeordneles Interesse. Sclimale Streifen ursprünglicher Vege-
talion sind für den Pflanzengeographen wichtiger, als nuilenweilc

Culturstrecken.

Die Detailaufnahme anlangend, ist vor allem auf ein möglichst

vollständiges Verzeichniss der Arten einer Formation zu sehen. Wenn
die Ausflüge in eine Gegend mehrmal des Jahres oder mehrere Jahre

hindurch und zu verschiedenen Zeiten stattfinden, wird ein solches Ver-
zeichniss leicht herzustellen sein. Kann man aber eine Gegend nur ein

einziges ]\IaI besuchen, so wähle man, wie es ohnehin meist geschieht,

den Zeitpunkt, wo die Hauptmasse der Pflanzen im entwickelten, die

übrigen im noch leidlich bestimmbaren Zustande sich befinden. Mit

dem Entwürfe des Verzeichnisses hat man aber nur einen Theil der

Arbeit gethan und die ersten Linien zu dem Bilde gezogen. Es han-

delt sich darum, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse des Pflanzen-

w nchses, den Häufigkeitsgrad jeder Species und den physiognomischen

Character der Vegetation zu bezeichnen. Man wird diess am besten

aul die folgende Weise zu thun im Stande sein.

Was zunächst die Anordnung der Arten im Verzeichnisse betrilTl,

so kann man sie nach dcMU Eintritt der Blüthezeit zusammenstellen,

und in Gruppen nach den Monaten ablheilen. Jede Gruppe wird dann
überdiess systematisch geordnet, mit Zugrundlegung irgend einer

Haupiflora, für Deutschland am besten der Koch'schen Synopsis.

Diese Methode, die auch [mehrfach Anwendung gefunden, erweisst sich

jedoch minder brauchbar, als eine andere, die ich hier zum ersten

Male vorschlage und durch Jahre erprobt habe. Sie gewährt eine

Einsicht in die Zusammensetzung und den physiognomischen Character

der Vegetation wie keine zweite, und steht in so innigem Zusammen-
hange mit der Natur, dass sie gewissermassen nur auf einem Ablesen

der natürlichen Verhältnisse beruht. Es ist die Methode, welche aus

der Betrachtung der Sc h i ch t un g s v e rhält n i ss e der Vegetation

hervorgeht. Ich will diess näher erläutern. Jede Pflanze erhebt sich

bekanntlich zu einer gewissen durchschnittlichen Höhe. Sie bildet

dadurch im Complex mit ihres Gleichen eine Schicht im Bestände

einer zusammengesetzten Pflanzenmasse. So bietet uns z. B. ein Kar-

toll'elfeld, welches von Maispflanzen durchsetzt ist, zwei Schichten

dar, deren obere vom Mais, deren untere von der Kartoffel gebildet

wird. Im Walde finden wir mehrere solcher Schichten. Das Ober-
liolz bildet die erste Schicht, das höhere Unterholz die zweite, das

niedrigere die dritte, die höheren Stauden die vierte, die massig

hohen die fünfte, die kleinen Kräuter die sechste, die Moose und
Flechten die siebente Schicht. Geht man tiefer ins Detail ein , so

lassen sich der Schichten noch mehr unterscheiden.

Auf Grund dieses Schichlungsverhältnisses nun hat die Anord-
nung der Ptlanzen einer Formalion zu geschehen. Alle Pllanzen, die



(Miier und (l(TS('lli(Mi Scliiclit anschüren, bilden ciiK! Gruppe. Die

(Jruitpen folgen siuf einander , wie die Scliicliten in der Natur, so

dass /. \]. für den Wald die i^aurne erster Grösse au(!li di(^ erste Gruppe
liilden. In den (Gruppen selbst ist die syslennilisclie AnDrdnun«; die

zweckniiissi^sh!. Man «rewinnt durch sie (une leichte üebersichl der

V(>rlheiluniT der einzelnen Familien in den verschiedenen Schichten.

Hat man die Schichtungsverhällnisse aufgenommen, wodurch

schon ein wesentlicher Einblick in die pliysiognomischen Verhältnisse

-

der Vegetation gewonnen wurde, so noiirl man den Ilänfigkeitsgrad

der Arten. Es ist dabei hinreichend, drei, höchstens vier Grade zu

unterscheiden, etwa sehr häufig, massig häufig, sparsam, selten.

Durch Uiilerslreichen oder sonstiges Bezeichnen im Nolizenbuchc;

und durch verschiedene Schrift im Drucke werden diese Unterschiede

genügend hervorgehoben werden können.

Die Geselligkeit der Arten kann durch ähnliche Zeichen aus-

gedrückt werden, etwa durch Beisetzung von ZilTern in Klammern
oder durch Exponenten. Die Hauptunterschiede, die zu machen
wären, sind: vereinzelter Stand, nesi- und gruppenweises, trupp-

weises, heerd(!nweises Vorkommen. Nächstdem ist der geschlossene

oder ungeschlossene Stand, als besonders wichtig, zu bezeichnen;

der erslere als derjenige, wo eine Art ausschliesslich oder doch weit-

aus überwiegend den Platz einnimmt, der zweite, wo die Individuen,

obwohl im Allgemeinen gesellig stehend, doch durch zahlreiche andere

Pdanzen unterbrochen werden. Ein gutes Beispiel geschlossener oder

ungeschlossener Bestände bieten uns Getreidefelder, je nachdem sie

entweder im üppigen Gedeihen stehen , oder durci» Auswinterung,

Mäusefrass etc. auf zerstreut stehende Büsche und Halme reducirl

sind. Endlich wird noch zu bemerken sein, ob eine Art nur strich-

weise und sporadisch vorkomme^ oder ob sie allgemein verbreitet sei.

Erübrigt Zeit und kann man eine genauere Erforschung an Ort

und Stelle vornehmen, so werden die Extreme d er Ver gese 11-

schaftung zu berücksichtigen sein. Unter dieser Bezeichnung sind

die Verbindungen zu verstehen, welche eine Art mit andern nur

ausnahmsweise eingeht. Diese Verbindungen sind meist von Pflanzen

gel)ildef, welche verschiedenen Formationen angehören und eine ver-

schiedene Lebensweise besitzen. So ist z. B. die Verbindung von

Phragmites commiinis mit Dlantkus Carthuüanorum , Viola hirta-,

Hieracium Pilosella, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum eine

extreme, und bezeichnet die äusserste Grenze in der Vergesellschaf-

tung mit Arten des trockenen Bodens. Dieses Extrem kommt in den

Düuaugegenden häufig vor. Ein Extrem anderer Art, die äusserste

Grenze in der Verbindung mit Wasserpflanzen bezeichnend, bildet die

Combination von Cirsium arvense mit Myriophyllum spicatum, Ra-
nuncuhis aquatilis, Butomus umbellatus elc. Viele Arien haben solche

Extreme in der Vergesellschaftung nach verschiedenen Richtungen

hin aufzuweisen, so z. B. in der Richtung des AValdes, des Sumpfes,

des gebauten Landes, der Wiese, Sandtrift etc. Für die Entwicklungs-

geschichte der Formationen sind die Extreme in der Vergesellschaftung
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von Wichtigkeit. Man erhält durch sie Aufschlüsse, zu denen man
auf keinem andern Wege gelangen kann.

Auf die Weise, wie sie im ül)igen geschildert wurde, wird man
ein vollständiges und fiir den pflanzengeographischen Zweck brauch-
bares Bild der Vegetation einer Gegend zu entwerfen im Stande sein.

Dieses Bild dient als Anhalt für viele weitergehende Betraclilungen.

Es wird in vielen Fällen eine gute Basis für die Beurtheilung der
Veränderungen, welche im Lauf der Zeiten in einer Gegend ein-

getreten sind, abgeben.

Es Hessen sich noch mancherlei Punkte bezeichnen, die Beachtung
verdienen, und der Berücksichtigung auf Excursionen zu empfehlen
wären. Doch will ich für jetzt nicht weiter gehen und nn'ch auf

das Gesagte beschränken. Mögen die hier gegebenen Winke Anklang
finden und zum Vorgehen in der angedeuteten Richtung veranlassen,

der Erfolg wird dann sicher nicht ausbleiben I

Wien im November 1857.

lieber anrichtig^e Arten-Synonyme
der Flora Nieder-Oesterreichs.

Von August IMeilreich, k. k. Oberlandesgerichtsrathe.

Die Botaniker haben zwar stets den Grundsatz ausgesprochen,
eine Art sei nach dem Autor zu benennen , der sie zuerst auf-

gestellt, allein von dieser Regel wurde oft und zu allen Zeiten

abgewichen , und Iheilweise mit Recht. Der Ursachen hiervon gab
es mancherlei. Die meisten Abänderungen in der Benennung der
Pflanzen geschahen wohl absichtslos aus Versehen, was in früherer

Zeit bei der Schwierigkeit des Gedankenaustausches , in neuerer
Zeit dagegen bei der nicht mehr zu bewältigenden Masse des

Materials leicht erklärlich ist. Einige änderten die ihnen wohl
bekannten älteren Namen mit Grund ab , weil sie sie unpassend
fanden, z. B. Amelanchier in Aronia, Seseli annuum in S. colo-

ratum , Tetragonolobux Scandalica in T. siliquosus; Andere ohne
irgend eine Ursache ersiclillich zu machen, z. B. Cerastiiim carin-

thiacum in C. ovatum, Orobus pannoninis in 0. albif<, Ranuncnlus
sardous in R. Philonotis; wieder Andere tauften zahllose Arten
blos desshalb um, weil sie hierin so zu sagen ein besonderes Ver-
gnügen zu finden schienen, wie Crantz und L a m a r c k. Oft
verfielen zwei verschiedene Autoren zu verschiedenen Zeiten zu-
fällig auf denselben Namen, z. B, Corydaüs cava Swartz und
Smith, Lactuca viminea P r e s l und Schultz, Libanotis montana
Crantz und Allion i und wieder zufällig kam gerade der
jüngere Autor in Uebnng , wobei es dann blieb Auch aus Pietät

wurde manchmal der jüngere Artenname einem älteren vorgezogen,
z. B. Festuna Scheuchzeri statt F. pulchella (vergl. M. u. K.
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Dciilschl. I'l. 11. p (»fiS—ßfi»), I>r(iha Johannis shill ]>. rnriiiihinra

(v('ri>l. Iv (> (• li Dciilstlil. Fl. IV. |t. .'>.>;j -5Ä4J; ja es ycsdiali .soyar,

(la.s.s (liircliaiis uniic'hliije Cllalc diiicli ein Vcr-sclicii in einem
alliicmciii «rcaclilcItMi NN'crke aulyciioiiitncn, diircli uan/.c Mcn-sclicii-

allcr fori bcilichalhMi wunlfii, weil Jeder die Ilicliliykeil des Citales

voraiisselzlo, wie Alliiim /allax Don und Veronica saxatilis Jacq.
Der Umstand, d.iss die erste Ausii^abe von Linne's „Species plan-

larum^ und Hudson's ^Flora anglica'^ , dann Crantz „Stirpes

ausiriacne" nielit iniiner «rehörig^ berücksichtiijt wurden oder schon

sehr selten ec^worden sind, niay viel zu den Unriehlii>keilen in der

Synonymic der Arten heiiretraoen liahen. Indem ich die anlTallend-

sten dieser Unriehtiokeiien, insofern sie die Flora Nied(;r-Oeslerreichs

belrefl'en und nicht schon anderswo besprochen wurden, hier zusam-
menstelle, bezwecke ich keineswegs die Prioritätsrechte der Autoren
ausnamslos und unbedingt zur Geltuno- zu bringen und gute bereits

zur Gewohnheit gewordene Namen durch andere längst verschollene

oft minder passende zu verdrangen. Es wiire wenig gewonnen,
wenn man in Zukunft z. B. Lolinm remotvm statt L. linicolinn, Carex
echinata statt C. stelliilata, Orobanche pitrpurea statt 0. arenaria

sagen müssle. Ich wollte nur auf diese im Laufe der Zeilen ein-

geschlichenen Fehler aufmerksam machen, Niemanden in einer Sache

tadeln, wo Jeder so sehr selbst der Nachsicht bedarf.

Abtes alba M i 1 1. Card. Dict. (1768) n. 1, ist älter als Äbies

milgaris P o i r. Encycl VI. (1801) p. 514 und als Äbies pectinata

D C. Fl. franv- HI. (1805) p. 27H. Dasselbe gilt von Abies Picea

Mi 11. 1. c. n. 2 gegenüber von Abies excelsa Poir. 1. c. p. 518,

Die nordamerikanische Abies alba Mich. Fl. bor. amer. II. p. 207,

abgeleitet von Pinvs alba Ait. Hort. Kew. III. (1789) p. 371, ist

jünger und muss dem die Weisstanne so sehr bezeichnenden Namen
Millers weichen.

Allium fallax Schult. Syst. VII. p. 1072, nicht Don All. p.

61 No. 77, wie gewöhnlich citirt wird, denn Don hat in seiner

Monographie über die Gattung Allium in Memoir. of the Werner,
nat. bist. soc. vol. VI. nirgends ein Allium fallax, die p.61No. 77
angeführte Pflanze wird von ihm Allium angulosum genannt.

Arabis hispida Mygind in L Syst. nat. ed. XIH. (1774)

p. 501, nicht L. fil. Snppl. (1781) p. 298. Uebrigens wird diese

Art jetzt allgemein Arabis petraea genannt, obschon dieser Name
jünger ist (L a m. Encycl. I. 1783 p. 221).

Atriplox nitctis Schk. Handb. HI. (1803) p. 541 t. 348, nicht

Rebentisch Prodr. Fl. Neomarch. (1804) p. 126, woSchkuhr's
Abbildung ausdrücklich citirt wird.

Avena pubescens Huds. Fi. angl. ed. I, (1762) p. 42, nicht

L. Spec. pl. ed. II. (1763) p. 1665. Linne beruft sich auch aus-
drücklich auf Hudson.

Carex alpestris Allion. Fl. pedem. II. p. 270 et Auctuar.

p. 48, nicht Carex gynobasis V i 1 1. Hist. des pl. de Dauph. II. p.

806, denn V i 1 1 a r s citirt selbst A 1 I i o n i"s Werk,
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Carex echinata Murr. Prodr. stirp. gottino-. (1770) p. 7«,
nicht Carex stelhilata Goodcn. in Transact. of ilie Linn. soc. II.

(1794) p. 144, woiin auch letzter >i'aine zneckniässig-er ist.

Carex flarca Sclireb. Spicih Ups. (1771) app. Xo. 669, nicht
Carex glauca'Sc o[). Fl carn. II. (1772) p. 22.3.

Carex ohtusangula Ehrh. Calam. No. 50 (1786), nicht Co/toj
ampullacea G o o d e n. in Transact. of llie Linn. soc. II. (1794) p. 207.

Carex pendula Huds. FI. angl. ed. I. (1762) p. 352, nicht

Carex maxima S c op. Fl. carm. II. (1772) p. 229,

Cerastium carintJtiacum Vest in Hoppe Taschenb. 1808
p. gÄ.**, nicht Cerastium oratum Hoppe in Willd. En. hört, be-
rol. I. (1809) p. 493. Hoppe selbst bemerkt im Taschenb. p. 233,
dass er diese Pflanze früher irrig als Cerastium alpinum ausgegeben
habe, es ist also nicht einzusehen, warum er spater den Namen
geändert hat. Passender ist seine Benennung auch nicht.

Conjdalis solida Swarfz in Sv. Bot. t. 531 (1819), nicht

Sm. Engl. Fl. III. (1825) p. 253.

Crocus vernus Wulfen in Jacq. Fl. austr. V. (1778) p. 47
t. 36 Append., nicht Allion. Fl. pedem. I. (1785) p. 84.

Cynoglossum germanicum Jacq. Observ. II. (1767) p. 31— 2,
nicht Cynoglossum montanem Lam. Fl. fran9. 11.(1778) p. 277un(l
noch weniger Cynoglossum silvaticum Hanke in Jacq. Collect.

II. (1788) p. 77.

Cytisus capitatus Scop. Fl. carn. II. p. 70, nicht Ja c quin,
der in den Fl austr. I. p. 22 Scopoli ausdrücklich citirt.

Dipsacus silrestris Huds. Fl. angl. ed. I. (1762) p. 49, nicht

Mi 11. Card Dict. ed. VIII. (1768) n. 1. In den frühern Ausgaben
Miller's kommen keine Species-Namen vor.

Erysimum pannonicum Crantz Stirp. austr. I. (1769) p. 28,
nicht Erysimum odoratum Ehrh. Beitr. VII. (1792) p. 157.

Gtaucium flamm Crantz Stirp. ausir. II. (1769) p. 141, nicht

Glaucium luteum Scop. Fl. carn. I. (1772J p. 369.

Gnaphalium Leontopodium L. Spec. ed. I. p. 855, nicht Sco-
poli Fl. carn. II. p. 150, wie fast immer citirt wird, auch Gnapha-
lium arvense, montarium und germanicum kommen schon in L. Spec,

ed. I. p. 856— 7 vor, und es ist sich daher nicht auf L a m a r c k
und Hudson Z!i berufen,

Hieracium Innnile Ja c quin in Murr. Syst. ed. XIV. (1784)
p. 717, nicht Host, der nirgends ein solches Hieracium aufgestellt

hat, sondern in der Syn. p. 432 sich einfach auf Murray bezieht.

Hieracium Jacquini V i 1 1. Fl. delph. p. 84 (1785) ist eine jüngere
Benennung.

Lactuca timinea Presl. Fl. cechica (1819) p. 160, nicht

Schultz B i p n t. in Koch Syn. p. 495,

Libanotis vwntana Crantz Stirp. austr. III. (1769) p. 222,
nicht All ion. Fl. pedem. II. (1785) p. 30.

Lolium remotum Schrank Baier. Fl. 1.(1789) p. 382 ist älter

als Lolium arvense Host Gram. III. t. 25, als Lolium linicolum A.

Braun in der Flora 1834 I. p. 258 und als Lo/i«m linicola S o n d.



16

in Iv () (• li Syii. p J>>'>7. Lolhnn nmnsc W i I li o r. Arrang. od. III.

p. ms (TcliiMl iiiicli der Eii|r|. Hol. p. 2}>55 /,ii Loliuin tnmUcntum L.

Liiz-nla siiratica G im d. Agrosl. II. (l«llj p. 240, nicht Bi-
clicno in Ti.msact. ol Ihe Lirin soc. XII. (1H17) p. a.'il isl clor

BenennunjT Luzula maxlma D C. Fl. IViing. III. (1805) p. KiO jr|oich-

wühl vürziizichen , denn Juncus silraticuit, von dem ohige Art

abstammt, kommt schon in H u d s. Fl angl. cd. I. (17ö2) p. 1:^2,

Juncus maxiinus dagegen erst in Rcichard Fl. rnoen. IVanc. II.

(1778) p. 182 vor. Auch Lnzula albida D C. Fl. fran^. III. p. io9

sollte der Priorität nach Lnzula nemorusa E. Meyer in der

Linnaea 1849 p. .*JJ>4 lieissiMi, weil Juncus nemorosus P o II. Hist.

pl. Palat. I. (£776) p. 352 aller ist als Juncus albidus Hoflm.
Deutschi. Fl. I. Ausg. (1791) I. p. 126. Juncus neviorosus Host

Gram. III. t. 97 gehört zu Luzula campestris I)C.

Myosotis palustris Roth. Tent. I. p. 87 (1788) nicht W i t h e r.

Arrang. ed. III. p. 225 (1796).

In der Familie der Orchideen ist die Synonymie sehr compli-

cirt. Allein da Reichenbach lil. <liesen Gegenstand in der

Iconographia vol. XIII. et XIV erschöpfend behandelt hat, so genügt

es zu bemerken, dass man statt Orchis variegata A llion. richtiger

0. tridentata Scop. (p 23—4), statt Orchis fusca Jacq. richtiger

0. purpurea H u d s. (p. 31), statt Piatanthera chlorantha C u s t.

richtiger P. montana Reichenb fil, (p. 123), slälX Cephatanthera

pallens Rieh, richtiger C. grandißora Ba hingt, (p. 136) und

statt Cephalanthera ensifolia Rieh, richtiger C. Xiphophyllum

Reichenb. fil. (p. 135) sagen sollte. Dagegen würden nach meiner

Ansicht Ophrys muscifera H u d s. (p. 78) und Ophrys fucißora

R e i che nb. ( abgeleitet von Orchis fuciflora Cr an Iz p. 85) besser

0. myodes Jacq. und 0. arachnites Murray heissen, obschon

beide Namen jünger sind, weil diese Pflanzen schon in L. Sp. pl.

ed I. (1753) p. 948—9 als Ophrys insectifera a. myodes und tj

adrachnites (weiter unten von L i n n e Arachnites genannt) vor-

kommen. Ophrys arachnites Reichard Fl. moen. franc. II. p. 89

ist nach Doli Fl. v. Bad. I. p. 413 und 414 nicht die echte Pflanze

dieses Namens, sondern Ophrys apifera Huds., unter Ophrys
arachnites L a m. Fl. fran9. III. p. 515 (1778) werden aber, wie

diess die beiden Citale aus Vaill. Bot. paris. t. 30 f. 10 13 und

t 31 f. 15— 6 beweisen, 0. arachnites und 0. aranifera zugli'ich

verstanden. Hiernach ist Ophrys arachnites M u r r. Syst. ed. XIV.

(1784) p. 813 der älteste Name.
Orobanche minor S m. in E. B. t. 422 (1797), nicht Sutton

in Transact. of the Linn. soc. IV (1798) p. 179, da sich Sutton
selbst auf Smith bezieht.

Orobanche pM/'/^wrea J a c q. En. stirp. Vindob. (1762) p. 108

und 252, Fl. austr. III. p. 42 t. 276 gehört nach Jacquin's Ab-
bildung und Beschreibung („Labii inferioris laciniae obtusae, An-
therae pilosae^) offenbar zu 0. arenaria Borkh. in Rom. neuem
Ma^az. I. (1794) p. 6. und nicht zu Orobanche caerulea Vill., wie

man bisher annahm. Jacquin's obschon ältere Benennung ist

indessen unpassend , da an der Pflanze nichts Purpurrothes ist
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Orobus pannonicns Ja cq. En. stirp. Vindob, p. 128 (1762) ist

aller als Orobus ausiriacus Crantz Stirp, ausfr. V. (1769) p. 374
und als Crohns albus L. fil. Suppl. (1781) p. 327, dieser letzte

allgemein übliche Name ist also gerade der jüngste. Warum Linne
fil. den ihm wohlbekannten Namen Jacquin's in einen andern um-
wandelte, ist nicht ersichtlich. Unrichtig ist es ebenfalls, zu Orobus
pannonicus den Elenchus von Kram er (1756) p. 213 No. 1 zu
citiren, weil Kram er keine Species-Namen hat, die Pflanze heisst

bei ihm Orobus pannonicus tertius Clusius Hist. II. p. 331.

Peltaria alliacea Jacq. En. stirp. vindob. p. 117 (1762),
nicht L. Spec. ed. II (1763) p. 910, wo .lacquin auch aus-

drucklich citirt wird. In Linne's frühem Werken 'kommt diese

Pflanze nicht vor.

Phaseolus coccineus L Spcc. ed. I. (1753) p. 724 (in der IL

Ausgabe als Var. /? des Phaseolus rulgaris), n'ichl Phaseolus mulli-

florus Lam. Encycl. III. p. 70.

Potcnülla TormentiUa Scop. Fl. carn. I. (1772) p. 260,

nicht Sibthorp Fl. oxon. p. 162 (1791) ^TormentiUa cUjfert a
Potentilla ul Gentiana ciliata ab asclepiadea. Monoculum hominem
a humano genere quis separabit?"' S c o p o 1 i 1. c.

Ranunciilus sardous Crantz Stirp. auslr. II. (1769) p. 111,

nicht Rammculus Philonotis Ehrh, Beitr. IL (1788) p. 145. Ehr-
hart kannte den älteren Namen Crantz's, warum er ihn also

änderte, ist nicht begreiflich.

Salix nigricans S m. in Transact. of the Linn. soc. VI. (1802)

p. 120, nicht Fries Nov. niant. I. (1832) p. 52.

Triticuni canimun L. Spec. ed. I. p. 86, nicht Schreb. Spie.

Ups. p. 51 (1771), erst in der IL Ausgabe der Spec. pl. p. 124
brachte Linne diese Art zur Gattung Elytnus.

Veronica saxatilis Scop. Fl. carn. L (1772) p. 11, nicht

L. fil. Suppl. p. 83 (1781) und noch weniger Jacq. Observ. I.

p. 200, ein durchaus irriges Citat. Denn in Jacquin's Werke Ob-
servat. bot. (1764—71) gibt es in keinem der 4 Theile die hohe
Zahl von 200 Seiten, und in Jacquin's En. stirp. vindob. observ.

p. 200 heisst die Pflanze Veronica fruticans. Jene Autoren, welche
Veronica saxatilis Scop. von Veronica fruticulosa L. als Art

trennen, müssten sonach erstere Veronica fruticans Jacq. nennen.

Die Veronica fruticulosa L. heisst schliesslich in Scop. Fl. carn, I.

p. 19 Veronica frvtescens.

Veronica urticaefolia Jacq. Fl. austr. I. (1773) t. 59, nicht

L. fil. Suppl. (1781) p. 83.

Vicia pannonica Crantz Stirp. V. (1769) p. 393, nicht Jacq.
Fl. austr. I. (1773) t. 34, auch citirt Jacq. 1. e. p. 23 ausdrücklich

C r a n t z's Stirpes.

Wien, im November 1857.

Opsleir. Botaii. ZeiUcluift «S58 1. Uefl.
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Von Dr. Fcrd. iScIiiir.

Sitihciibiiigoii , dicM'S Gebiet für Naturvvissenscliari , wurde
narli der iViilicreii poliliselieii l^iiiliieilimo- in das I>aiid der Unw^arn,

in das Land dei- Sachsen und in das Land der S/ekler einfreliieill,

und diese y.eilielon nieder in den nnoarisclien Ue/.irketi in ("oiiii-

lale, in denen {\cr Sachsen und S/.ekler in Sliihh', wdgegen gvgc.n-

wärliy dieses Kronhuid in zehn Kreise cingetheill ist, von denen
das Szeklerland , welches in diesem kleinen Aufsätze unsere Auf-
merksamkeit in Anspruch nimmt, beilaufiir den Maros Väsärhelyer

und rdvarhelyer Kreis einnehmen diirlte.

Der oben genannte Berg Öcsem Telejc oder EcsemTetej, was
so viel als jiiiincrer Bruder bedeutet, befindet sich im Csiker Stuhl

etwa zwei Stunden vom Dorfe Szenl Domokos \\n(\ eine Stunde vom
Knpfer\\cike Balanyhavas. ist von der inoldaMischen (jr(;nze etwa
drei Meilen eiilfernt, und bildet unter den angrenzenden Gebirgen
den höchsten Punkt.

Das Szckli'rland im Allgemeinen ist der am höchsten gelegene
Landstrich Siebenbürgens, un<l hier hat wieder d«'r Csiker Stuhl die

höchste Elevation, denn es giebt hier Hochebenen von bedeutender
AusdchiiuiTg, wi(> z. li. die von Gyeryö, welche über oOOO ' über

dem iS'iveau des Meer(^s (nhaben ist. Dennoch sind diese hoch-
gelegenen La4i(Istriche sehr gut angebaut , und es gedeiht hier vor-

zugsweise BoggcMi, Hafer, Gerste, Hirse, Buchweizen, Hanf, Flachs,

Karloll'eln, Gemüse, Küciiengewächse u. s. w, Weizen gedeiht nicht

jährlich, ÖLus und Wein gar nicht, und nicht seilen zerstört ein

früh einbrechender Winter di(; Hoflnungen des Landmanns.
Der Csiker Stuhl ist ein Bergland im wahren Sinne. Bewaldete

Berge reihen sich aneinander, und aus einem Knoten niedriger Berge
treten hin und wieder subalpinische, liöh(M"e, unbewaldete oder kahle

Kuppen hervor, welche meistens dem weissen Jura angehören. Das
Klima ist hier seiir rauh, der Winter lang und strenge, denn zuwei-
len sinkt (las Thermometer auf

—

27" R. Hier gedeihen weder
Wein, noch Mais, edle Obstsorten fehlen ebenfalls, nur Kirschen und
Pflaumen, so wie Kernobst von geringer Onalilät geben dem Csiker

einen kargen Begriff von der Obstkultur. Roggen = Seeale hybernum,
— H-Afev = Acena sativa, byz>antina C. Koch, mit A. orientalis

strigosaund brecis untermengt — Gerste '= Hordeum hexastiehon und
disliclion, Hirse, gelbe und braune, Buchweizen, Hanf, Flachs, so

wie W'cÄzen =Triticuin hyernurn, dieoccum,— Tabak = Nieüdana
rustica ^ macrophylla und Tabacum werden hier, wenn auch nicht

so häufig , als im Haromszeker Stuhl , und zwar bei Szemerja , in

vorzüglicher Qualität gebaut; allein die Ernte fällt hier, im Verhäll-

niss zu den nördlichen und südlichen Bezirken, fast um vier Wochen
später, so dass die Csiker schaarenweise in jene Bezirke wandern,
die Ernte dort vollbringen helfen, und dann noch zeilig genug nach



19

Hause kommen , um ihre Feldfrüchte unter Dach und Fach bringen

zu können. Der Reichlhinn der Csiker besieht in ihren Waldungen,
und zwar in Xadelhölzern Picea excelsa und pectinata, obschon auch
herrliche Laubbäume, Roth- und Weissbuchen, so wie Eichen, Qiter-

cus sessilfflora und pednnculafa , so wie C^. pubescens hier nicht

selten sind. Auch an prächtigen L'lmen und Birken fehlt es hier

nicht, welche letzlere sich stets da ansiedeln, wo die Buchen abge-
trieben werden, und diese letzteren nicht mehr aufkommen lassen. —
Folgende Gewächse werden hier noch an verschiedenen Punkten
beobachtet: Corylus Avellana , Acer platanoides , Pseudo Platanus
und campestris, auch die var. austriaca — Tilia microphyl/a, macro-
phylla et intermedia — Syringa vulgaris vollkommen wild — eben
so Ligustrum vulgare. Lgciuin barbarum , Loniccra Xylostcum und
nigra, Caprifolium , Periclymeuuvi — Populus alba treimila et

nigra. — A.\\[ y\oovhoi\o\\ Betula huinilis , carpatica. pubescens und
(oycoviensis)? — Crataegus nionogina el oxyacantha — Hliamnus
catharticus et saxatilis — Frangula vulgaris — Sorbus aucuparia et

lanuginosa Kit. — Sambucus nigra, racemosa e\ Ebulus — Staphy-
lea pinnata — Ribes nigrum, alpinum. rubrum, Grossularia— Riibns

candicans V( e'i\\e. frutieosus , glandulosus Kit. idaeus , cacsius

u. s. w. In den Flussgebieten und auf Wiesen waren zaiilreiche

Weiden zu bemerken, so w ie an Strassen und um Wohnplätze, wie
z.B. Salix alba, pentandra, tetrandra, triandra, fragilis . cinerea,

aquatica , aurita , monandra u. s. w. Aus dieser unvollständigen

Aufzählung \\ird man sich leicht einen Totaliiberblick dieses Floren-

gebieles in vegetativer Hinsicht machen können, und wenn ich noch
hinzufiige. dass die unteren Ränder der Waldungen von der präch-

tigen Telekia speciosa , die obern luftigeren der Laubwälder durch

die 6— 8' hohe Senecio Fuchsii? umgürtet sind, und üppige,

grüne Wiesen mit Spiraea quinqueloba und Ulmarla , Tlialictrum

angustifolium , Senecio transsilvanicus Schur und aqnaticus mit

ihren goldgelben Blumen und mit andern Pflanzen geschmückt als

Vordergrund, so hat man eine Landschaft, wie die Phantasie sie

sich in dieser Zone nur schallen kann, und wo eine stets feuchte

Atmosphäre das Grün der Pflanzen gesättigt und frisch erhält.

.jeder Reisende und iVat'U'forscher, Botaniker und Mineraloge,

jeder Freund einer romantischen und pittoresken Katur wii'd dieses

Ländchen mit Freude und Entzücken duiclnvauderu, ^^o eine reiche

und herrliche Schöpfung ihn umfängt, wo eine reiche, üppige Vege-
tation, ich möchte sagen, noch ungeschwächt und unverändert, wie

am ersten Schöpfungstage, die seltensten Arten darbietet; wo wie

auf einer geognostischen Musterkarte die mannigfaltigsten Gebirgs-
formationen uns vor den Blick treten , und auf einem verhältniss-

niässig beschränkten Räume die Combinationen verschiedener For-
mulationen! studirl werden können. — Zahlreiche Mineralquellen

brodeln aus dem Boden empor und aus unzähligen Ritzen beobach-
ten wir Exbalalionen von verschiedenen Gasen, Schwefel u. s. w.,

und die vulkanischen Felsmassen, aus deren Innerm diese sich ent-

wickeln, verkünden uns die noch gegenwärtig innere Thätiffkeit der

2 *
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Erde, dass wir uns dcT W(Mksliilto Viilcfin's niilioni, oder nuf einem
noch nii'lil imIoscIumicii viilKiiniscIicn Hoden Ix'linden.

I);is lieiseii in diesem seliöncn Lande lial aber ancli seine g"ros-

seu Scliw ieri^keilcn, voiziiylieli liir den, ^\<dcll(M• <ler Landessprache
nitlil kundii»- isl und keine olVene Ordre der Lan(le,sbeii()ide ist im
Stande , kleine Misshellinkciien abzuwentlen. Der lieisende findet

hier keine prunkenden GaslhiWe, wo belresslo Portiers, geckenhafte
Zimmerkellner, welche \om Felle der Reisenden leben, die Schwere
der l^örse derselben zu er<>riinden streben, um nach diesem Masslabe
die Be(iuemliclikeil, welche der Keisende geniessen soll, zu bemes-
sen, aber iiberall winkt ihm ein fjaslliches Obdach, wenn er seine
Ansprüche massiyt und d(^n Herrn zu spielen sicli enthält, weil

dieses dei' Szekler von keinem Fremden AcrlragcMi kann.
Die S/ekler sind Ungarn, und rühmen sich, die Nachkommen

der wilden Hunnen zu sein, und es ist nicht zu liingnen , dass in

ihrem Charakter etwas liegt, was für diese Abslammung zu spre-

chen scheint. Sie sind tapfer, irastfrei, genügsam und, soweit ihre

Begrilfe in dieser Art reichen, treu und redlich, aber sie sind höchst
raciicdürstig, und w(die dem, welcher diese LeidiMischafl bei ihnen
rege macht. Sie sind ein armes Völkchen, aber nett und reinlich

in und ausser dem Hause, und liefern den Beweis, das nicht lieicli-

thum notliig ist, um zum Genuss höherer Civilisalion zu gelangen.
Die Physiognomie dieses Landstriches ist jener von Böhmen

und Mähren etwas ähnlich. Hier wit; dort steigen die Tannen bis

in die Ebene herab, während die lulligcn Höhen von Laubbäumen
aller Art gekrönt werden. Picea excelsa und Juniperus communis
stellen gruppenweise in Wiesen und Getreidefeldern, und geben der
Laiidschafl ein wahrhafi parkähnliches Ansehen, wo Kunst und Natur
nicht schöner haniioniren, und man könnte hier Studien für derglei-

chen Anlagen machen. In (\q\\ Leinfeldern fand ich Lolium linicola,

und auf Wiesen Üianthus siiperhus neben Spiraca Filipendula, Sca-
biosasuccisa, Ästraiitia major, Valeriana ofßcinalis, Knautia arven-
sis , Achillea magna, Ilieracium prafensc , Centaurea nigra und
spinulosa R o c h. — Campanula rapunculoides var. parvißora —
Tliesium linopliylluvi u. s. w. Auf steinigen Plätzen am Flussufer

und an Bächen war Artemisia Abimthium in zahlloser Menge nebst

Artem. pontica, Verbascvm, Blattaria und in Gräben bis in die Wiesen
Galega ofßcinalis und Gh)cirrhiz,a echinata. — An moosigen,
inoorigeii Stellen waren Parnassia palustris , Drosera rotundifolia,

Caluna vulgaris, Pedicularis sylixitica, Pteris aquilina, Polypodium
Drijopleris n. a. m. An Bächen in engen Thälern waren Struthiop-
teris germanica, Polystichum Filix mas., Caltha laeta Schott, zwi-
schen Gesträuch von verschiedenen Weiden und Alnus glulinosa

u. s.w. Im Allgemeinen hat diese Gegend, welche 2000—2500'

über dem Meeresniveau erhaben liegt, einen subarktischen Charakter,
wie wir dieses in anderen Gebirgsgegenden Siebenbürgens bei
4500—5000' Elevation wahrnahmen, nur sind die Pflanzenarten,

wenn auch in genereller Beziehung in Farbe und Form etwas ähn-
lich, in Hinsicht der Arten etwas verschieden.
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Nach (lieser all:2fL"meiiieii Scliilileruiiü; des Szeklerlandes und

Csiker Stuliles, inJ welcheiu" der Ucseiii Teteje gelegen ist, gehen
wir zu diesem selbst über.

Der Öcsem Teteje

ist ein Kalklierg von etwa zwei Stunden Umfang, wetin wir die nach-
barliclien Berge ausschliessen Er gehurt der Juraformation an. und
besieht aus einer ^chmutzigwei^sen Kalkmasse Seine absolute Hohe
sehatze ich auf 5000. obschon auf seiner Spitze mehrere Hochalpen-
pflanzen, wie z. B. Viola alpina Jaq. var. transsilcanica mihi,

Dryas octopetala , Az-alea procumbens . Vacciniiim uliginosum var.

alpina, Gentiana aesüva, Polygonum viriparum, Ranunculus Villarsii,

Eriophoruin capitatiim , Juiiiperus nana u. s. w. vorkommen. Seine

geographische Lage fallt zwi>chen 460 + 56" 0. L. und 43"-f-36"
N. B. Er ist der höchste Punkt eines kleinen ßergknolens. und
von der westlichen Seite geben seine senkrechten, weissen Wände
ihm ein eigenthümliches. steriles Ansehen , doch werden Mir sogleich

an diese Eigenlhümlichkeit aller siebenbürgischen Kalkberge erinnert.

Sein nächster Nachbar gegen Südost ist der Terkö, gegen Nordost

der Tarvecez , und alle drei zusammen bilden einen Halbzirkel mit

einer allmäligen Abdachung gegen Osten oder die .Moldau, einer

steilen Absenkung gegen ^^'esten oder Siebenbürgen, und einer tiefen

Einsenkung zwischen dem Tarvecez und Öcsem Teteje, wo die Quelle

eines kleinen Baches sich behndet. Auf der nach Siebenbürgen

gerichteten Seite ist der Öcsem Teteje steil, schwer zugänglich und

mit Gerolle und Kalkblocken bedeckt , wo keine beständige Flora

existiren kann, weil herabstürzende, atmosphärische Wasser die Pflan-

zen mit sich reissen. Diese so verschiedene Neigung der Gebirge

gegen die Moldau, Walachei und Siebenbürgen giebt sich nicht

nur auf unseren Grenzgebirgen kund, sondern sie lässt sich bis in

das Ceutrum des Landes, ja selbst bis auf die Hügel verfolgen.

Dieser verschiedenen Neigung verdanken diese Gebirge auf beiden

Seiten eine ganz verschiedene Vegetation, welche sich auch auf dem
Öcsem Teteje bemerkbar macht. Auf der östlichen Abdachung finden

wir einen üppigen Rasenwuchs, welcher aber in dieser .»ahreszeit

keine hervorragenden, blühenden Pflanzen darbot, sondern als ein

grüner Sammelteppich erschien. Einige Nachgrabungen zeigten mir,

dass hier im Frühling Galanthus, Crocus und Scilla blühen müssen.
— Die Tannen beginnen hier etwa 50 Schritte unter der Spitze als

geschlossene Waldung aufzutreten, und die Physiognomie der Land-

schdfl nimmt den der subarktischen Region an.

Ganz anders ist der Vegelationscharakter auf der westlichen

oder siebenbürgischen Seite. Die sehr gemischte Waldung zeigt sich

erst am Fusse des Berges, während weiter nach oben grüne Oasen,

bedeckt mit Pflanzen, sich zeigen, oder aus Felsenritzen Pflanzen

herauswachsen, oder auf dem Gerolle Pflanzengruiipen von ver-

schiedenem Umfange auftreten. Aus den Felsenritzen sahen wir hier

hervorsprossen: Banffya petraea Bau mg., Gentiana phlogifolia,
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S c li o I (. i^ÄHlhcniis Icnaifului Sehn r.— Dianthus tenui/oliiis S c li ii r.J

Diantliiis pclraeus — h'crnera saxatilis — Biscitt'lhi anihirjua l)C".

Thldspi pniecox \V ii I
1' iThhispi /ou(/inu-eiiiosa S c li u r. J , Arabis

japiiKi — Kri/siminn Witlniunni Zaw. ca/icsrens Roth, e{ piiiniliiin

G a u (I. — IIcli(i/tf/ieiniiin (ilpeslre II c li b. Poli/f/ale nmnra. .) a c q. —
QSilene IranssUr (iriica Scliiirj Cerastiinn rillosuin B in ir. cl cae-
spitosiini Kit., Tkesium tcnuifolium S auler, Aster alpin iis —
Sabulina setacea, caespitosu K c li b. et auslriaca — Moehrinyia
mnscosa — Linum montnnum Schlh — Leontopodiuin alpinuin —
(Hypericum androsemifolium) , Potentilla thurinfjiaca B e r n li. et

rupeslris (Sesteria Ilafjncildiana S c h u r.) Dianthus pluinarius rubri:
— et albißorus {Anthyllis calcicula ;Schiir.), Sedurn atratum,
glaucum, album et saxatile— (Semperriruni hirtum\-AY. trnnsilrani^

cum Schur) et (Seniperrivuni rubicundum Schur) {B ipleurum
siibfoleatuni Scliur) (Libanotis humdis Schur.) Seseli gracile
— Galium supinum var. ochroleuca — Guiium ochroleucuni Kit.

G. MoUugo var. pubescens, G. aristotum — Asperula Allionii

Bmg. — (^Asperula cynanchica var. pyrenaica. Sut.) (^Artemisia

camphornta — Arthemis aurantiaca Schur) (Ilieracium floccosum
Sehn r) bifidum, rotundatum Ki t.

—
• (Ilieracium arcticum S c h u r )

(Leontüdon caucasicum Schur.) Crepis Jucquini Tausch.
Leontodon asperum R c h b. Carduus candicans — Centaurea car-
niolica Hos\. seiisana V i 1 1. iCyanus tariegatus c[ rupestris Bmg.)—

• Campanula carpatica , turbinata Schott et dasycarpa Kit. —
Camp, sibirica — Phyteiima Schcuchzeri orbiculare et scorzoneri-

folium Vi II. — Pedicularis comosa et foliosa — Rhinanlhus alpi-

nns Bmg. (et gracilis Schur.) Androsace villosa et arachnoidea
Schott. (Allium montnnum Schlh. var. gracilis Schur) Epinac-
tis atrorubens B m ff.

— Juncus trißdus — Festuca nigricans Sc hih.
— (Festuca Pseudo- laxa Schur.) Trisetum alpestre et (Trisetum
varium Schur.) Arena carpatica Host? Poa pumila (;t pilosa. —
Auf Oasen oder grasigen Abhüiioen A\nr(Ien beobachtet : Silenanthe
Zairadskii — Gentiana lutea — Centaurea Kotschyana Heu 11". —
Cnicus glaucus B in g. Defphinium intermedium — Aconitum Anthora,
(^Uesperis inoniliformis Schur.} Dianthus Balbisii R c h b. ? (Aqui-
legia vulgaris var. albiflora Schur.) Isatis praecox \V. K. Centau-
rea axillaris W. , Campanula speciosa , Carcx Mielichlioferi S c h k.

-- (Habenaria albida var. lucida Schur.) Avena ptanicu/mis et

pratensis — (Astrantia gracilis Schur) Lophociadium Barrelieri
Grieseb. — Pimpinella rubra Hoppe. — Knautia longifolia —
Asterocephalus lucidus R c h b. Lychnis diurna — Fragaria semper-
florens. — An schattigen Felsen, gegen Norden gerichtet, fand
ich folgende Pllanzen blühen: {Scrophularia laciniata var. hirsuta
Schur.) Hieracium bifidum, glaucum — (Saxifraga Aizoon var.

major, m.) controversa — Epilobium montamim et tetragonum
Astrantia major— Chaerophyllum maculatumW.— Valeriana mon-
tana et tripteris, Dipsacus pilosus — Chrysanthemum rotundifolium—
(Chrysanthemum subcorymbosum Schur.) Achillea lanata S p r. et

deutifera DC. Seuecio rupestris W. K. — Achillea crithmifolia. —
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Am Fasse des Bergi.'s im Schallen der Tannen: Peta>ites nicea et

alba — Adenostyies albifrons — Campauula Baumgarteni — et

spatliulata W. M. Aconitum paniciilatum , Toxicuin R c li b , tnolle

H c li I). cl cernunmW u 1 f — Valeriana sambucifolia — Cirsium pauci-
florum — Rnncx arifuliiis— Stachys alpina— Fcstuca nemorum —
Lu-iula maxima —- Blitum cirgatum — Seropliularia cjlandulosa —
Sciiecio iicmorensis et ocatiis i^Pulmonaria transsilrauica Schur, an
P. rubra Scliotl?) (Pliyteuma tetramerium Schur.) Veronica ur-
ücaefolia — Gentiana asclepiadea et acaulis — Carduus Personata— Hieracium pratense (cum var. ßacißora Schur.) — An sumpfi-
gen, feucliten oder abhängigen ^yiesen, am Rande des Baches wur-
den beobachte!: Aconitum septenfrionale Bmg. Circaea alpina —
Scabiosa polymorpha Bmg., Scorz-onera rosea. — An trockenen,

aber schalligen Plätzen, zwischen kurzem Grase, am westlichen

Ahhange wurden gesammelt: Orobanrhe caerulea? auf Adeno-
atyles albifrons— (^Mekimpyrum cristatum albobracteatum) Euphor-
bia striata — Hepatica angulosa Schott nur Bialter — {Aconitum
pyrenaicum ?) Atragene alpina — Hypericum quadrangulare — Cyti-
sus etongatus— SelinumCkabraei Jacq. Carlina simplexW.K. Cen-
taurea cirrata Rchb. Campauula glomerata— {Linaria intermedia
Schur.) Orchis globosa et rariegata — Luzula maxima — Acena
pubescens et pratensis — (Hieracium Hinferkuberi?) Chaerophyl-
tum liirsutum^ Lunaria redicira , mehrere Farrn, zahlreiche Moose.

Wenn wir einen vergleichenden Blick auf die hier tlieilweise

angegebene Flora des Öcseni Teleje werfen, so wird uns nicht ent-

gehen, dass wir auf diesem kleinen Räume eine grosse Anzahl von
Arten zusammengedrängt finden, welche wir sonst auf sehr ver-

schiedenen, von einander sehr entfernten Punkten zu finden gewohnt
sind, und dass dieser Berg in seiner Mannigfaltigkeit allen botani-

schen Gärten den Rang abo-ewinnt, aber auch zugleich den Beweis
liefert, dass die subalpinischen und alpinischen Pflanzen nicht nur an

diesen Standorten lediglich gedeihen können. Wir finden hier zwischen

der Elevalion der Standorte mancher Arten einen Unterschied von
2000', so dass wir unsere BegrilTe von Berg-, Voralpen- und wah-
ren Alpenpflanzen, so wie die von kalksteten Pflanzen sehr modifi-

cireii müssen, indem wir in letzlerer Hinsicht auf dem Ocsem Teteje

auf Kalk Pflanzen gefunden haben, welche wir sonst auf primitiven

Felsarten, Gneis oder Glimmerschiefer zu finden gewohnt waren.

Der Öcsem Teteje wurde zu Ende Juli bestiegen, also zu einer

Zeit, wo in einer Höhe von 5000' in Siebenbürgen die Sommerflora

ihrem Ende sich nähert, die Herbstflora aber noch nicht vollkommen
entwickelt ist. — Allein hier war zu dieser Zeil die schönste Flora

in ihrem Schmucke versammelt, und auf dem kleinen Baume von

einer halben Stunde, welchen zu durchforschen mir vergönnt war,

beobachtet« ich in etwa 9 Stunden über 400 verschiedene Pflanzen-

arten von nicht geringem Werthe, und zählte auf einer Quadrat-

klafler nicht seilen 25 Arten. Hier fand ich undurchdringliche Plätze,

wo durch Windbrüche Bäume auf Bäume gehäuft lagen, wo Bäume
auf Baume wucherten, und Leben und Verwesung einander die Hand
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holen, liier luif einer \(»ni Sliirni etilwurzclten Tiinne .silzeud, ntid

in die niiiiiniy liiili^c l'fliUi/enwell blickend, «rciioss ich des weli-

iiiiKliit^slen UiMes unseics Jüchens. — Aulhlidien niid Sliuihwerdeii

isl das grosso Coselz in der JN'alur. Aui' dei- hinjicworlenen Tanne
hliihtcn viele Arien, z. B. Vvronica urticaefol/a, uffirina/is, montana,
Valeriana tripteris und tnonlana — Adennstylcs alhifrons. — Mach-
riiigia trincrvia — Cystopleris fragilis — Polypodiitm rul(/are,

nndirere Klechlen und Moose, so wie Lebermoose ans detn Genus
lUarrhanlea, und damit es anch hier an Sclimarolzern nicht fehle,

waren einige E\em|ihire von Epipixjhnn Gmclhii vniIiaiid(Mi, eine in

Sieltenhiirgen scIUmk^ l'llanze, weiche mil iiirer hlass(!n, neidiscIiiMi

Färbung zu den sie umgeb(Miden lehensgrünen Pllanzen einen eigcMi-

thiuidiciien Contrast bildete. — Ferner Neottia Nidus avis —
CepJialanthera ochrokuca Bmg. und rubra u. s. w,, welche alli; in

der kralligen LaubiMde prächtig vcgelirteu, — Ich habe in meinem
Leben manche reiche Flora besucht, und bin auch in Siebenbürgen
an eine reiche, üppige V^'gelaliou gewöhnt, abcn' einen solchen
R(McIiliium, eine solche Mannigfaltigkeit habe ich noch nirgends
zusamnujn gedrängt gefunden.

Um zum Öcsem Teiejc zu gelangen, wählte ich vom Bade
Borszek den Weg über Cyerygö, St. Miklos nach Sz. Domokos, und
von hier nach dem Kupferwerke Balonhavcs oder Balonbanya, wel-
ches fast am Fusse dieses Berges gebogen ist. Hier wird Cement-
kupfer bereitet, und die Leute wähnen, dass es hier ein Wasser
gäbe , welches Eisen in Kupfer verwandle. — Bei Sz. Domokos
erweitert sich anfangs das Maroslhal, und an den Diluvialhügeln
wachsen Alfhaea pölllda, Cimicifuga foetida, Cytisus leucanthus^

CDiantlius biternatus Schur.) et Cartlmsianorum var. latifolia,

Helianthemum grandißorum — Linum ßatum, et ienuifolium —
Dorycnium pentaphyllam — Ribes Grossularia, Bupleurum falcatnm— Artcmisia pontica — Achillea lanata et distans B m g. — Salvia
pratensis var. grandißora — Leontodon hispidum und asperum —
Campanula glomerata. — An den steinigen Ufern des Maros wur-
den beobachtet: Verbascum phloinoides , Tfiapsus , thyrsoideuni,
Lychnitis und speciosum — Euphorbia plitypfiy /los et Esula— Epi-
lobiiim angustissimum — Arlemisia campestris — zahlreiche Weiden-
arien, wo Salix monandra vorherrschten, und zwischen diesen

riesenhafte Myricaria germanica, deren blangrüne Färbung mit der

dunkeln der Salices und Alnus eine sehr charakteristische Stauden-
vegetation bildeten , wo dann milunter die goldgelben Blumen von
Senecio poludosus und sarracenicus hervorleuchteten.

luuner mehr und mehr verengt sich das Thal, und zwischen
bewaldeten Hohen und fruchtbaren Wiesen schlängelt sich der Weg,
bis man nach einer Stunde in ein kcsselartiges Thal gelangt, wel-
ches durch einen höheren Berg gleichsam geschlossen erscheint. —
Hier hören wir das Murmeln mehrerer Bäche, und der junge Maros,
dessen Quelle wir uns hier nähern, rauscht zu unsern Füssen, wie
ein mulhiger Knabe seine künftige Kraft, Grösse und Leistung ver-
kündend. — Hier beßndel sich auch die Wasserscheide zwischen
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den Flussgebielen des Maros und Altes, welche in einem Gebirge
entspringen, aber, wie nicht seilen die Kinder eines Hauses ihre

Lebensptade, von hier iliren Lauf trennen, um am Ende desselben
ihr gemeinschaflliches Gral) zu finden.

Ueber die wahre Marosquelle ist man nicht ganz einig, denn
man kann diese auf zwei Berge verlegen. Gewohnlich wird die

Quelle des Magos Teteje als die eigentliche Ouelle genommen , ob-
wohl nach meiner Meinung mit gleichem Rechte die viel höher
gelegene Onelle des Tikele-Resze dafür angesehen werden könnte.
Beide Ouellen entspringen am westlichen Abhänge dieses Berges,
aus einem primitiven Gebirge, aus Glimmerschiefer, welcher mit

einer dicken Lage von Dlhii'inm bedeckt ist; die unterste oder ver-
meintliche Marosquelle befindet sich dicht am Wege und fliesst kaum
zwei Zoll dick, bildet aber auf der andern Seife des Weges ein

sumpfiges Terrain, wo mehrere interessante Pflanzen gefunden werden,
z. B. iSenecio transsilvanirns Schur.) Thalictrum angustifnlium
und lucidum — Cersiuin canum , tataricum — Sonchus palustris— Scrophiilaria aquatica L. cum var. — Spiraea Ulmaria et quinque-
loha B m g. — Hoppea sibirica — Tephroseris palustris R c h b. —
Eriophorum latifolium und angustifolium — Caltha alpestris —
Carex Davalliana u. s. w. Au den schattigen Waldränlern Avaren

Telekia speciosa — Senecio Fuchsii — Asterocephalus columbarius,
Juniperus couimuuis u. s. w. Aconitum septentrionale Bmg. und
Cammarum Jacq. zu finden, welche der Landschaft ein reizendes
Colorit verliehen und den Schritt des Botanikers fesselten. — Wälder
und Wiesen, Hiigel, Berge und felsige Kuppen bilden ein harmoni-
sches Ganze, und selbst der Himmel, welcher über diesen engen
Thälern schwebt , erscheint uns reiner und von tieferem Blau als

sonst wo. — Schon dämmerte der Abend , und die Sonne sank im
Westen unter, als ich noch von der Kuppe des Öcsem Teteje die

herrliche Landscliaft bewunderte, und dem grossen Schauspiele stau-
nend und anbetend zuschaute. Gross ist der Herr! klang es in

meinem Innern wieder, und obschon vier Jahre seit diesem Momente
vergangen sind, so erweckt dennoch die Erinnerung in mir Sehn-
sucht und Freude.

Wien, im November 1857.

D i a §^ 11 o s e II

neuer, oder verwechselter P f I a n z e n - A r l e n

aus d e m B a n a t e.

Von Joliann Ileiiffel, Med. Doct.

1. nvnh€€ Dorneri Heu ff. scapo Suhhifolio pedicellisquc
glabris ; foliis oblonge-lanceolatis , hnsitn versus attenuatis,

integerriniis glabris , margine pilis furcatis ciliafis , siliculis

oblongo - lanceolatis, iitrinque aequaliler attenuatis glabris

;



sli/lo hitil inline siid diiplo loni/inrc. Si/n. I>. stcUtitd Bannig.

Ennni. Stirp. Trans. 11. /». ?3/. I). lartea Ad. Var. stfjlusa

Schenk et Grieseb. iler Ilnng /i. 3lU.

In fi.ssuris rupiuni siipra ahictis tenninuni in htyu snpra
Valli/e i-asza versus uipem littyczdt in CuUii Hunijad Tran-
sylvaniae. Jul.

2. Thlnspi dttcicum Hniiff. Radire inulliripife , caudiiulis

.sfoloniforniibns ahhrerialis raulihiis siniplirihns : f'oliis radicali-

hns obovato-spatlni/atis , rauUnis oralo-siibrofii/idis, basicor-
data sessilibus raremis, frvcliforis vnibrllifornüf/u.s abbreriatis;

ovarii lorulis 4— 6' ornlatts. silirnlis inf'er pednnrulo brevin-

ribus trianf/ulari-obcarddlis ; stijlo sinnm vnuirijinatiirue an-
guslae paruin superante.

Jn rnpe.>!tribns alpis Bailtit Banatus et ad lamm To Zlatoi

snperiorrm sub alpe Rctyc^dt in Coltu. Hunyad Transi/lvaniae.

Jul Aug.

3. Dietnthns sahuletorunt, HciitT. Floribns in capilulvm

paucißoruni dense aggregatis , squaniis coriaccis , slramineis,

apice fuscatis, margine ciliolatis, calgcis dimidium tegentibus,

exterioribus obovatis , oblusis, breriler ari>talis, inierioribus

onatis acutis ; calycis dentibvs triangnlari snbulali>i, ciliolatis.,

petaloruin lamina pauci crenata, ungue duplo breviore , caule

tetragono foliisque tinearibus rigidis glabris, lamina summorum
Vagina sua subbreviore.

In pratis arenosis legionum lllyrico et Teutonico banali-

carinn. Jun. Jul

4. AstvoLgnlns tl€€Cicus Heu ff. Sect. Onobrychoidei Cand.
Caespitosus , ramosus , cauUbus erectis ßexuosis, junioribns

sericio-pubescentibus, pnbe minuta adpressa, dentuni calves-

centibus ; stipulis oblongo-lanceolatis , infe.r. liberis., sunimif

concretis oppositifoliis , foliis mullijugis
,

foliolis lineari-ob-

longis, obtusis ; spicis capitata racemosis, paurißoris
,
pedun-

cutis folio mullo longioribus ; bracteis subulatis calycis bretiter

5-deniati, sericio-pubescentis, medium nnn nttingentibus ; vexillo

lineari oblongo, emarginato , alis subduplo longiore., legumine

in calyce sessili, erecto-patula, oblongo-cylindrico . acuniinato

adpresse piloso.

In pascuis siccis adBoldogfaha et Ohaba in Coltu. Hunyad,
Jun. Aug.

5. Viciu hungaricft. Heu ff. Floribus axillaribus , sniilariis,

breriter pedunculatis ; foliis 5—8 jugis pilosulis ; foliolis li-

nearibus obtusis retusisre mucronatis; slipvHs ivfer. scmi-

hastatis, super late lanceolatis maculatis integerrimis; vexillo

glabro, dentibus calycis pilosuli lineari- subulatis, subaequali-

bus porrectis tubo suo brevioribus ; leguminibus horizontaliter

patentibus lanceolatis, puberulis ; stylo sub apice sub tun barbato.

In glareosis inter vineas ad Verschein Mai. Jun. <CJ sondern

ante triginta annos Pestini legi.
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Nota. Directione dentium calycis et floribus constanter

dilute ßaiHS a V. pereqrina Linn. diversa.

ff. Pencetlnnuni, Rochelinnutn H e u f f. Caiile tereti striato;

foliis triternatis, fotiolis lineoribus, ulriiique attenuatis, tri-

nerviis; involucro niil/o ; incolucelU folio/is numerosis, tineari-

setacuis, umbellulam aequantibiis , pedicel/is fructu brevioribus,

radlis umbellae cartilaginio-angulatis. Syn. P. ruthenicum Rochel
Plant. Ban. var. fig. 49.

In dumetis et pratis humidiuscnlis ad Kdrdnsebes versus

Riten et ad Facset i'^er.sus Kossoi^a. JuL Aug.

7. Centttureet^ trininef'olin ti cnfL Appendicibus inrolucri

orati macula triangnlari utrinqite panlum decurrente notatis,

fuliola eleoato ö-nervia von occultantibus, fimbriatis, ßmbriis

siibcartilagineis , ße-vitosis., latitudine appendicis longioribiis,

terminali spiiiiila/n inneruam formante
;
pappo achenium sub-

aequante, caiile erectn, superne paniculato-subcorgmboso foliis-

que glahriusculis , radicalibus cauiinisque bipinnatis .^
rameis

pinnatis , laciniis linearibus subfalcatis acittis.

In lapidosis moutium Orientalis Banatus et in monte Do-
mugled ad Thennas Ilerculis. Jun. Aug. ®

N l a 1 . Pulchra et elegans stirps, colore laete viridi,

folioruwque conformaiione insignis ; achenia atra; una alterave

linea alba interdum notata, glabra, splendentia, pappo viix aut

parum tan tum longiora.

Nota C. maculosa R o i cli e n I). /?L Icon. bot. 15. T. 48.
Fig. I. habitum plantae nostrae bcne exprimit , achenium et

pappus ad amussim convcniunt ; sed C e 1 d e C a n d o 1 1 e m
Prodr. Syst. Nat. Vol. VI. pag. 583 pappum C maculosae Lam.
dicit, brevissimum.

8. MiieraclutH trttnsyivnnicttni. Heu ff. Pulmonaroidea
K c li. Caule panicitlato-coryinboso, multiftoro paucif^olio, apice,

pedunculis inrolucroque pnbe Stella fa canscentibus pilisque nter-

rimis glanduliferis hirtis; foliis viridibiis radicalibus in rosu-

lam contractis. subtus dense pilosis oblongo ovatis., obtusis cum
mucrone sinuato-dentatisy dentibus antrorsum versis, in petiolum

lamiginosum attenuatis
,

foliis cauiinis 2—5 lanceolatis , aut

lanceolato-linearibiis.

In fagetiü elatioribus in subalpina usque e. c. ad Thermas
Ilerculis in Banatu et cer.^us alpem Retyezdt in Transylvania
Jun. Aug.

9. C€ttnpanui€€ cmssipes Heu ff. Sect. Linophyllum Grie-
s e b. Rhizomate crasso, lignoso nmlticipite, caulibus caespitosis

glaberrimis subflexuosis, apice inclinatis, foliis fasciculorum

steriiium ovatis, cordatis reniformibusque, lange petiolatis, cau-
iinis Omnibus elongatis, lineari-subfalcatis, carnosulis-integer-

rimis, floribus in apice caulis paniculato-racemosis , erectis,

ramis clongatis patentibus
,
pedunculis incrassatis , lobis caly-

cinis lineari subulatis capsulam subaequantibus, stylo subexserto.

In rupibiis calcascis ad Danubium Aug. Sept. ^t-
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W. V€*rh€ts€'»itn teiocatilot» II i; ii ff. ScrI. Li/chnitis Ben lli.,

Peronif ; catU- stricto, tercli. iii/rrnc spar.sc jiiihcsrcnfc, superne

(jlaherrimo ; foliis iinis e basi cordata orato-ohfonf/is
^
petiolo

rilloso 3-4 plore longiorihus , diipUcalo et inaequaliler crcna-

tis, supra glabriusnuäs , subtiis cano-tomcntosis , canlinis pnu-
cis , remotis , basi siibcordata sessilUms , rantls erecto-patulis

pyramidato paniculatis, anyula'is, ßoribus fdsciculatis, fasrlcu-

lorum distantiinn pcdicel/is inaec/nn/tbus
,
f/laberriinis , antheris

renifonnib IS, fildtn, pnrpureo Innatis ; Capsula ocato-oblonga,

opice ciiiarf/inata ra/f/re plus diiplo longiore.

In sylris elatioribns ad Thermas Hercidis , in nalle Almas
et secundo Danubio. Mai Juni.

N ü I ii. Proxiinum et affine V. licantho Benth. in de Cnn-
dolle Prodi' . Tom X. pag. 230

11. Orobanchc epittiijMi,oifies Ho uff. Sepalis lanceolato-

acuminatis , l-nerviis tubi corollae dimidio brctloribus ^ indi-

visis ; corolla ri/lindrico-campnnutata, arcuata, extus labioque

superiore, inius glandulose pilosa, pdis luberrulo minntissimoinsi-

dentibus; labiis inaequalibus , denticulatis , lemter undulato

crispis , superiore 2-lobo , lobis lalere rcrolutis, labii infer

laciniis subaequalibus, media parum longiorc , latioreque, sinu

aperto distinctis ; stam prope basim corollae insertis , apice

styloque glanduloso pilosis, disco stigmatis relutino , margine
elevato destituto.

In radice Thymonim parasila in cacumine montis Domu-
gled ad Thermas Ilerculis. Jun. Jul.

N I ii. Corolla albida colore purptireo Icriter siiffusa,

labiam inferius ad faucem duplici gibbo notatum.

12. €^uercus pailifia Heuff. Ilamulis glabris
,

foliis petio-

latis obovatis basi inaequali cmarginatis et in petiolum pro-
ductis, sinuato-pinnalißdis subtus pubescentibus, denique gla-

brescentibus nervis pilosulis, lobis anlrorsum spcctantibus inte-

gris acutiusculis , sinu angusto acutoque distinctis; glandibus

subsessiiibus, cupulae squamis ovato acuminatis adpressis, cano
pubescentibus.

In CO lHb US ad Vukoiuir Syrmii. Apr. May.
13. Mris Ri*ich€*nhOLChii Heu /'f. Foliis lineariensiformibus

retiuscuUs caule subunifolio l-floro brevioribus ; tubo spathia

incluso, laciniis perigonii oblotigo-obovatis.

In i'upestribus lapidosisque montium ad Thermas Herculiß

et ad Danubinm. May. Jun.

Nota. Major I. pumila L., serius florens, spalha saepe

biflora et color perigonii constanter ex albido-fUwcscens. I. trislis

R e i c h e n b. quod locum tialalem banaticum adtinet non Icon.

14. Miierochlou orientnlis Fries et Heuff. Panicula

coarctatn densa, pedicellis glabris erectis
,
ßoribus pubescen-

tibus hcrmaphrodilo mutico, masculis margine barbalis , sub

apice brecissime aristatis
,
foliis lanceolalo-linearibus , ulrin-

que marginequc scabris , radice repente.
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In agris arenosis legionum Illirico et Tcutonico-hanati-

canim. Apr. May.
Nota. Ante 30 annos speciem in rincis coll'nun arenoso-

rumad Veresegi/hd:^ Cottus Pestiensis dctectam cum exemplaribus

H. odorntae W a li I e n b. germanicis, in collectione graminum
o Weihe datis , coinparatam in herbario pluribus notis

differre notavi et Iconeni celeb. Reichenb. Icongr. fig. 1728
aliennm vidi, sed verebar ut novam proponere speciem, eo

magis quod Hosl. ciii\ia Holcus repens nostram sistit spe-
ciem H. borealem Sehr ad. absque haesitatione citaverit, sed

Fries me de dicersitate speciei certuni fecit , ideoque , ut

talem sub nomine ab eodem proposito aclubentissime suscepto,

Jiisce enumero.

i5. Festttca vupicolft, H e u ff, Scct. Eufestuca G r i e s e b. Pani-

cula racemosa. subsecinida, stricta ; ramis scabris infer. solifaiuis

geminisve spiculos 4-ö-gerentibus , super racemosis simpli-

cibus spiculis 4-5-floris: valris inaequalibus lineari- aubula-

iis, infer. 5-super Snervi paleis obsolete nerrosis exter. pilo-

siuscula marginibus ciliata , in aristam se dimidio brei'iorem

abeunte ; foliis setaceo-ßliformibus, brevissimis, margine serrit^

lato-scabris , tigula truncata , brei'/tcr biauriculata ; culmo

str'icto, superne angulato glabro ; radice caespilosa.

In rupestribus umbrosis tnontis Domugled. ad Thennas
Ilerrulis. May. Jun.

Lugos im Banal, 10. Sept. 1857.

Botanische Xotizeii ans Griechenland.

Von Dr. X. Landercr.

— E i eil en - Ma n n a. Aus dem Trapezunt wird als grosse

Sellenheit eine Manna-Sorle. oder mehr eine süsse, dem Chalba ähn-

liche Masse nach Konstantinopel gebracht, die von den Leuten als be-

sonderes Hadsch-Heihuittel gegen Lungensucht und auch gegen die

gefüichtete Scrophel-Krankheit , die die Leute im Oriente erblich

{v.o).lr,xivav) hallen — angerüiimt wird. Phtisis und Chelomia , d. i.

-Dl üsengeschNvülste , sind die zwei im Oriente gefiirchtetsten Krank-
heilen , und dieselben sind um so trauriger für den Patienten, da

derselbe wegen der Furcht der Ansteckung für Andere von den Sei-

nigen verlassen und dem Schicksal preisgegeben wird. Dies»' Eiclien-

Manna wird aus dem Trapezunt nach Konstantinopel gebracht und in

kleine Büchsen, aus dünnen Baumslämmchen ausgehöhlt, eingeschlossen

an die Patienten verkauft und zwar für theures Geld, indem einige

Drachmen Manna — oder Balan Jatly, d. i. SUssigkeil von den Eichen
Wallaniden — mit 30— 40 Piaster bezahlt werden.

Die Manna findet sich an den Blattern einer Balanidia, A\ie die

Griechen {\e\\ EicluMiltaum zu nennen pflegen, ausgeschwitzt, und
wird \on den mit der SaminUmg sich Abgebenden mittelst eines hulzer-
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ncn Mcssors al)<roschabt , so dass sich in dieser Masse {rowölin-

lich Uudiinenle der HIaller mit einn-emen<r| finden. Diese Oiiereus-

Species soll (Jiiercus maniiifvra sein, die in diesem Disiricie Klein-

asiens lianii<r vorkommt , ob jedoeli diese Jl/rt»;m (jucrrina in F()l<i"e

eines Stiches eines auf" diesem IJanme lebenden Insektes erzengt w ird

— gleichwie die Manna Jsraclilnna durch den Stich der (Jücrus

mannipara, die auf den Tarra-Biiumen (Tainaiix mannifera} lebt —
kann ich für Jetzt nicht bestimmen. In GriecluMiland l'and ich eine

ahnlich(? Erscheinung, jedoch als höchst grosse Seilenheil, auf der

Insel Zon aul den lilättern von Qiierrus Aegilups.

— Dass CS essbare Eichciln gibt und selbe, wenn man
sie in Asche bratet, wohlschmeckend werden, isl in Griechenland

bekannt und in der Maina werden diese Eicheln von den armern
Leuten gleich den Kaslanien theils gebraten oder auch gesollen

gegessen. Die Leute, die die Eicheln essen, nennt man Bcdc(voq)avot.

Ueber die Glucose derselben halte ich Gelegenheit, vor einiger

Zeil einen Versuch zu machen. Bei meiner letzten Reise nach Kala-

brita halle ich das Vergnügen , unter Tausenden von Walaniden-
Bäumen, d. i. Quercus Aegilops, auch einen Eichenbaum zu sehen,

der voll von Galläpfeln war, eine Erscheinung, die mich ausser-

ordentlich befremdele und erfreute, indem ich niemals eine ähnliche

sah. Alle auf diesem schönen majestätischen Eichenbaume sich finden-

den Galläpfel befanden sich noch im unreifen Zustande und waren
weiss, von einem weissen an der Luft braun werdenden Safte strotzend

und von nicht unangenehmem süssen Geschmack. Aus diesen frischen

Galläpfeln suchte ich mittelst Aether-Weingeist die darin enthaltene

Gerbesäure auszuziehen, was nicht gelang, indem selbe, wie es

scheint, noch nicht gebildet war, denn auch auf Znsatz von Eisen-
und Leindösung zur Abkochung dieser frischen Galläpfel zeigten sich

nur unbedeutende Spuren der angegebenen und den reifen Aus-
wüchsen eigentlunnlichen Säure; im Gegentheile jedoch liess sich in

denselben die Gegenwart von Glucose nachweisen, denn durch Kochen
der wässerigen und auch der vveingeisligen Abkochung derselben mit

alkalischer Knpferlarlrallösung liess sich durch den dadurch erhalte-

nen feuerrolhen Niederschlag von Kupferoxydul die Gegenwarl von
Glucose mit Gewissheil nachweisen.

— Die Wurzel von Atractylis gummifera und ihre giftigen

Einwirkungen auf den menschlichen Organismus hatte ich schon

früher erwähnt, denn seil einiger Zeil fielen tödtliche Vergiftungen

auf den Genuss dieser Wurzel theils in Giiechenland , theils auf

der Jonischen Insel Sancta Maura vor, so dass man auf dieser

Insel von Seite der Behörden einen Aufruf ergehen liess, sich vor

dieser AN'urzel in Obacht zu nehmen, die das Volk unter dem Namen
Chameleos kennt. Dieser Name isl der alle dieser Pflanze, KaiMademv.

Im Peloponnese schreiben die Landleute dieser Wurzel unfehlbare

Heilkraft gegen Rheumatismus zu und bereiten sich aus derselben

starke Absude, die sie trinken; sind dieselben jedoch sehr stark, so

bringen selbe auch Symptome von Eingenommenheit des Kopfes her-
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vor, so (lass in dieser frischen Wurzel ein narkotischer SlofF enthalten

zu sein scheint. Wird die frische Wurzel angeritzt, so entquillt ein

milchiger SafI, der zu einer firnissähnlichen, sehr klel)rigen Masse ein-

trocknet und von den Alten nach Thcophrast 'liia, was Verum bedeutet,

genannt wurde. Dieser an der Sonne eingetrocknete Milchsaft hat eine

grosse Aehnlichkeit mit (\eiii Lactucarium, und nach einem Versuche
bringen 10 Gr. dieses Saftes Symptome von Betäubung und Schlaf her-

vor, so dass in der frischen Pflanze ein narkotischer Stoff, dem Laclu-
carhtm ähnlich, enthalten ist. Was nun diese Heilkräfte der Wurzel
gegen rheumatische Leiden anbetrifft, so ist es sonderbar, dass die

Leute sich, je nachdem irgend ein Theil des Körpers an Rheumatismus
leidet , entweder der dicken fleischigen Wurzel oder der dünnen
Wurzelausläufer bedienen, und zwar gegen rheumatische Exlremitäten,

seien es die llände oder P'üsse, des Absudes des Wurzelstockes und bei

einem allgemeinen Leiden des Körpers der dünnen Wurzeln. Viele

Personen, die an rheumatischen Schmerzen lange Zeit litten und
zu diesem Chameleos ihre Zuflucht nahmen , versicherten , unter

dem Ausbruche heftiger und stinkender Schweisse von ihren chro-
nischen Leiden befreit worden zu sein. Die Wurzel dieser Pflanze

ist der Aufmerksamkeit der Aerzte in hohem Grade werth, und einige

Präparate daraus werden in die Hände unseres Heroen der Chemie,
des hochgelehrten Chemiker Baron von Liebig, gelangen mit der

Bitte, selbe einer genauen Untersuchung zu würdigen.
— Ar um DracutLculus. In Athen lebt ein General, der

ein Geheimmitlel besitzt, durch dasselbe die entstehenden Nagel-
geschwüre, Panarctum, nicht zur Suppuration zu bringen und selbe in

ihrer Entwicklung zu hemmen, gleichsam eine Abortiv -Methode.
Hunderte von Menschen gehen zu diesem Manne und lassen sich von
dessen berüchtigtem Pulvergeben, das derselbe den Leuten gratis

gibt, jedoch Niemand mittheilt, welcher Art es sei. Von diesem Pulver

halte ich eine Portion erhalten und selbes einer Untersuchung unter-
legt. In Folge einer vergleichenden Untersuchung mit dem Pulver
der Wurzel von Armn Dracunculus überzeugte ich mich, dass dieses

Heilmittel das gröbliche Pulver dieser Pflanze sei.

— Oliven und Olivenöl gehören zu den Hauptprodukten
des Landes. Die ausgedehntesten Olivenwälder finden sich um Athen,
auf der Ebene von Eleusis und Megara, in der Maina, und nun haben
sich seit einigen Jahren Olivenwälder am Korinthischen Meerbusen,
in Pyrgos und auch im Fesllande gebildet, indem jeder Grundeigen-
thümer seine Aufmerksamkeit den Slaphiden-Pflanzungen, dem ^^'ein-

baue, der Oelerzeugung, der Seidenzucht, dem Krappbaue, dem Tabak-
baue und den Baumwollen- Pflanzungen zulenkt. Jedoch in allen

Theilen des Landes und auch auf den Inseln, mit Ausnahme der vul-
kanischen Inseln Santorin und Mylos, avo der Boden, grösslentheils

aus vulkanischer Asche bestehend, dem Oelbaume nicht zuzusagen
scheint, findet sich derseli)e mehr oder weniger zerstreut. Aus der
Geschichte über die vulkanisc'icn Ereignisse von Santorin erhellt,

dass daselbst vor den vulkanischen Ausbrüchen, durch die die ganze
Insel mit vulkanisciier Asche bedeckt wurde. Olivenwälder exislirtcn,
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ilio spiilcr, Avio es scheint aus Ursache eines ihnen niehl dienlichen

Modiiiins, tl. i. der vulkunischen Asche — in der jedoch der Wein-
slock |tra(lili<r jrodeiht — zu Grunde <,'^egangen sind. — Um einen

rialz Hill Olivenbauuieu zu bestellen, lial rnan in Griechenland seit

eiuiüfen .lalireu f"ul<r(Mul(! ausirczeiclinele Melhode einffelVilirl. Mau
verscIialTl siili 10- l)is iiiahrifre JJaiime, die uiati aus <ler Maiua lür

4-^5 Drachmen pr Stück erhallen kann, schneidet selbe so viel als

niöi,'^lich zurück und pllauzl sie in 3— 4 Fnss fiele Liicher im Monate
October oder November, denn Avenijjrer sicher sind diese Pflanzungen,

wenn selbe im Februar gesetzt werden. Werden diese Oliven-

bäume im Anfange stark gewässert, so schlagen selbe in den uuMSfen

Fällen auch au, treiben IJIäller, kommen schon im ersten oder zweiten

Jahre zur Hliithe und Fruchtbildung und in einigen Jahren bat der

Gruudi'igenlliümer einen Oliven wald , der sonst auf andere Weise
nicht in 20 Jahren zu erhalten ist.

Die Pflege der Oli\('nbäume im Orienle besieht nur im Reinigen

der Bäume von den dürren Zweigen , im Aufwerfen eines Grabens
um denselben und, im Falle man Schaf- oder Ziegendünger besitzt,

in der Düngung derselben miflelst ein Paar Körben solchen Düngers.

Zwischen den Oliveubäumen wird Gerste oder auch Weizen gesäet

und die erste, ehe sie in Aehren übergeht, abgemäht und unter

dem Namen Grasid als frisches Viehlulfer verkauft. In Griechenland

und im ganzen Oriente, wo man den Werth des Düngers noch nicht

hinreichend kennen gelernt hat, glaubt man, dass alle gleichsam wild

vorkommenden Bäume, unter die auch der Olivenbaum gezählt wird,

keiner Cultur bedürfen, daher man auch nichts für dieselben thut;

jedoch die Erfahrung hat es gelehrt, dass alle diese Bäume, die

Oliveubäume, ja auch die Wallaniden, d. i. Quercus Äegilops, wenn
selbe gedüngt werden, reichlicher Früchte bringen, und glücklicher-

weise kommt man allmälig von der früheren absurden Idee der

Nichtdüngung ab.

Ein schöner Oelbaum in einem Alter von 30— 40 Jahren kann
40— 50 Okken Oliven geben, und da man aus SVi Okken eine

Okka Oel gewinnen kann, so kann ein schöner Baum 10—12 Okken
Oel geben; ein solcher schöner Baum wird mit 60—100 Dr. = 40 fl.

bezahlt, und in Olivenbäumen besteht die Aussteuer der Mädchen,
denn unter den liegenden Gütern kann und darf der Olivenbaum

nicht fehlen. Die Oliven werden in Griechenland auf zweifache Weise
eingesammelt, entweder man lässt selbe abfallen, dann sind sie über-

reif, fangen zu faulen an oder gehen auf der Erde bald in Fäulniss

über, oder man schlägt selbe ab und diess soll das Gute haben, dass

die Spitzen der Zweige beschädigt werden und durch das Beschädigen

der Spitzen sollen die Bäume sodann mehr Triebe, Blüfhen und
Früchte bringen. Die abgefallenen Oliven werden sodann auf Haufen

geschüttet, ehe selbe zum Auspressen kommen , und so geht an der

Olive eine Gährung vor und das Oel wird an Quanlität und auch an

Qualität geringer.

Die eingesammelten Oliven, die in eine Gährung übergegangen

sind, werden nun unter einem konisch gehauenen Mühlsteine, der
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auf einem entsprechend scharfen Steine durch einen Esel oder ein

Pferd um seine Axe bewogt wird, zerquetscht, sodann in Fässer mit

hartem Wasser übergössen, iiierauf in hänfene Säcke eingeschlossen
und ausgepresst. Der dunkelbraune Saft wird in kleine Cisternen
hineingeleitet, in denen sich das Oel ahsundert, aufschwimmt und nun
abgesondert werden kann. Die ausgepressten Rückstände werden zur
Feuerung benutzt, getrocknet brennen selbe mit heller Flamme und
geben sehr starke Hitze. Schade nur, dass in Griechenland keine
Gasbeleuchlungs-Aiislalt existiit, indem selbe, noch mit Oel imprägnirt,

zur Gewinnung von Leuchtgas benutzt werden könnten. Das von diiu

Wasser abgesonderte Oel wird sodann vom Bodensalze abgegossen
und dieser, Murga gcnanni, zur Seifenbereilung verwendet oder auch
als unbrauchbar von den meisten Familien ausgeschüttet, so dass auf
diese Weise Hunderle von Cenlnern Oel zu Grunde gehen und nicht

b<.'riicksichtigl werden. Das Oel ist in glücklichen Jahren im Oriente
sehr billig, und die Okka des gewöhnlichen Oeles kostet gewöhnlieh
1 Drachme, auch für 90 Lepta ist selbes auf den türkischen Inseln,

auf Kreta, Mylilene, wo sehr viel Oel erzeugt wird, zu erhalten.

— Die Griechen sind Freunde der Blumen : mit Blumen-
kränzen wurden die Sieger in den Kampfspi(den geschmückt, Blumen-
kränze gehörten zu dem heitern sinnigen Charakter der Feste des
Al'erthums, Blumen sind das Fesfgesclienk der Liebe, Blumen ver-
heirlichen Hochzeit, Geburtstag und Feste, und Blumen sind die letzte

Gabe ins Grab, denn mit Blumen und Laub, gewöhnlich Petersilie,

zierte man das letzte Ruhebett der Geliebten, behing\niit Blumen-
kränzen bei Todtenfeiern die Gräljer der Verstorbenen und streute

Bl'imen und Blatter auf dieselben. Auch das Grab unseres Heilandes
zur seligen Erinnerung wird am Charfreitage in der Kirche der Ortho-
doxen mit Blumen bestreut, die nun geweiht nach der Beendigung
des Festes unter die Gläubigen vertheilt werden. Jeder sucht bei
lüi'ser Gelegenheit ein Stückchen dieser geheiligten und geweihten
Blumen zu erhalten, die man mit grosser Vorsicht aufl)ewahrt. Diese
geweihten Blumen werden nun bei plötzlichem Erkranken eines

Kindes, das man für eine Folge der Verhexung ansieht, zum Räuchern
auf Kohlen augewendet, und auch solche Blumen dem Kinde auf den
Kopf gebunden. Der SchifTsknpitän wirft diese Blumen nebst ge-
weihtem Wachse von seiner Kerze in das schäumende und lobende
iMeer, um sich und die Seinigen vom Untergange zu reiten.

Athen im October 1857.

Correspoiideiizen.

— Namiest in Mähren im November 1857. — Als Nachtrag
zu meiner Aufzählung der um Namiest vorkommenden Pflanzen

(Botan. Wochenlilalt 1855 p. 233 u. 1856 p. 351) theib» ich Ihnen

Üeslerr Botan. Zeitochrift l9.i8, 1. Heft- 3



mit, (liiss ich in dicscui .lüliif :ils neu iVir unsere l'Idra nnchfoloronde

Allen inire""'lnn<l<*'> lialx* : Aronifiim Li/rortoinnn I.. bei Oslovan,

Eri/siminn raiirsrctis H o Mi bei Hossilz, Nasfiir(iiinf aitsfrütnim

Cranlz, rljenliills bei Uossilz, Si/e?ic iiorfiflora L. bei Kralilz,

Slellaria fflniicd Willi, bei iVaiiiiesI, Trifolium frat/ifernm \j. I»ci

Kralilz, Alrlwinilla inonidtia Wild Ixm JeiK^scIiau , Senecin tenui-

l'oliiis .loci- bei Ilohelno, Ili/pochaeris glahrn L. wwAVerhnscum
pliloinoides L. bei Namiesf, Veronica opaca Fr l)oi Krali(z, Gagea
nrrensis bei Kerosb'p , Scirpvs maritimns L. ii. Leersia nnjznides

S w. bei Nainiest, dann Asplenium f/ertuanicum bei Nainiesl, Po/y-

podinm cnlcaretnn u. Aspidivm, spimilosum bei Ilohelno. endlich

Botnjclnnm L>nmrin bei .lenesclian. ('. Roeiner.
— fe n im N()vl)r. 1857. — Salix Wimmeri Kern *) isl in der

Thal eine sehr schöne und auso-czeiclinete Weidenform , die Doclor

Wimin er in einem Schreiben an mich ,,eine der merkwürdij^slen

bis jelzf anf<jefundenen Haslarde" nennt und dass dieselbe auch ohne

Zweifel als ein Bastard von iS. incana und .S daphnoides angesehen

werden miissle, eine Ansicht, die ich zur Zeil, als icli di(^se Weide
beschrieb, nur aus dem (Irunde nicht mit volbM" Bestimmtheit auszu-

spriH'hen waole, weil mir die verschiedene Blülhezeit von S. daph-
noides und S incana <nn Ilinderniss abzu(T(d)en schien. Beobachtun-

gen, die ich seither machte, überzeugten mich, dass zur Zeit, als S.

incana bcfruchtungsfähig war, die Slaubblüthen tragenden Kätzchen

von S. daphnoides wohl zum grüssten Theile schon verstäubt hatten,

dass aber immerhin noch Pollensich vorfand, der Pollenschläuche zu

treiben im Slaiide war. Umgekehrt wäre eine Befruchtung der S.

daphnoides % durch iS. incana (S unmöglich, da zur Zeit, \\eiin S.

incana c? zu blühen beginnt, S. daphnoides % längst befruchtungs-

unfähig geworden ist. Dr, A. Kern er.

— Tetschen in Böhmen im Novbr. 1857 — Ich fand dieses

Jahr ein schönes Aconitum, dem A. septemtrionale Bmg. bis auf

die Farbe der Biüthen sehr ähnlich. Cineraria crispa var. sudetica

kommt hier sehr häufig vor, und wächst mit der Cineraria rivularis

auf demselben Standorte. Beide Formen gehen in einander über, so

dass sich eine Grenze zwischen beiden nicht bestimmen lässt. Neu
für Böhmen habe ich Najas major in einer durch Flussregulirungs-

bauten abges])err!en Lacke gefunden. Fr. Malinsky.
— Gratz im XovJ)r. 1857. — So leidend ich mich auch fühle,

so sitze ich doch täglich an 8 Stunden am Schreibtische, während ich den

o-anzen Sommer nicht in die freie Luft gekommen bin. Ich arbeite also

recht fleissig, was mich theilweise meinen leidenden Zustand ver-

o-essen iässt. Von meiner Anleitung zur Bestimmung der Gattungen

*) In der „F/we de France par Grenier et. Godron-'- findet sich paif. 130
..Salix Wimmeriana N o b i s =:z S. purpurea >^ Caprea \\ i in m.
salic. exsic. iV>. y« .' Contejean. mem. soc. em. Doubs 1853 pif i8:>.^

üa Dr. K e r 11 e r seine S. Wimmeri bereits im Juli I8.i2 im zoolog.

botaii. Vereine pnbiiciit hat, so dürften Grenier und Godron sich wohl
genöthiget sehen, den Namen der von ihnen bezeichneten Weide umzu-
ändern Anm. d. Red.
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der Flora Deutschlands wird jetzt eine zweite verbesserte Auflage
für die B ra ii m ü 1 1 e r'sche Buchhandlung in Wien gedruckt.*) Nun
arbeile ich an der analytisclien Auseinandersetzung der Flora von
Oesterreich u. Deulschland; die Gattungen bierzu nacb dem Linne'scben
Systeme sind bis auf die Gräser und Umbelliferen vollendet. Ob ich

mit den Arten werde fertig werden können, weiss ich nicht. Die
Zusendung neuer Species von Seite der Botaniker wäre mir sehr
augenehm , damit ich solche in mein Werk aufnehmen könnte.

Dr. Joseph Maly.

Literarischem.

Das Buch der Pfanzenwelt. Bolanische Reise um die Welt.

Versuch einer kosmischen Botanik. Den Gebildelen aller Stände
und allen Freunden i]cr Natur gewidmet von Dr. Carl M ii II er.

2 Bände; der erste mit 200, der zweite mit 90 in den Text einge-

druckten Holzschnitten und 11 Thonbildern. Leipzig 1857 bei Otto

Spamer. gr. 12.

Es gereicht dem Freunde der Wissenschaft zu grosser Genug-
thung , wenn er die Popularisirung derselben in die Himde eines

Mannes gegeben sieht, der sowohl des Stoffes vollkommen Herr ist,

als auch ihn in jener anziehenden Form zu gestalten weiss, ohne
welche ein lebendiges Interesse in weitereu Kreisen Aveder geweckt,
noch unterhalten werden kann. Der Verfasser des oben angezeigten

Werkes, auf dem FeMe der Anatomie, Morphologie und Systematik,

wie der ästhetischen Botanik durch zahlreiche Arbeiten rühmlichst

bekannt, hat durch dieses sein neuestes Werk wiederholt bewiesen,
dass er wie Wenige die Begabung besitze, streng wissenschaftliche

Objecte einem grössern Kreise näher zu rücken und fasslich darzu-
stellen. War schon der Gedanke, die Pflanzenschopfung in ihrer

Totalität und in ihren allgemeinen physiognomischen Unu'issen , mit

Hinblick auf das Hervorgehen der Formen aus einander, in Raum
und Zeit, übersichtlich darzustellen, ein sehr glücklicher, so müssen
wir der Ausführung desselben unseren unbedingten Beifall schenken.

Das Werk, eine botanische Zinunerreise, wie wir es im Sinne des

Verfassers nennen möchten, zerfallt in zwei Theile, deren erster die

„Vorbereitung zur Reise-, der zweite die „Reise um die Welt" be-
titelt ist Im ersten Theile lernen wir den Pflanzenslaat und seine

Organisation kennen, wir erhalten eine Uebersiclit der Pflanzenver-

wandtschaften
,
gewinnen einen Einblick in die Gemeinde- und Ge-

sellschafts-Verhällnisse der Pflanzen, wir lernen die Gestalten der-

selben, die klimatischen und Bodenverhältnisse, so wie die mannig-
faltigen äusseren Umstände, unter welchen die Pflanzencolouisalion

erfolgt, kennen. Weiters führt uns dieser Theil die Geschichte der

") Ist bereits 170 Seiten in Oct. stark und gut ausgestattet erscliienen.

Anm (1. Hcd.

a *
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Pllan/AMiwell, den Wechsel inanni<rfiil(i(,rcr (iosrhiochlor, Avolchc von

<l«>r ällcslcn Scliüpriinjrspcriode an bis auf unsere Zeit einander ge-
Colirl sind, in liciitvollen Umrissen vor das Autre. In zweckmässiger
Aiir(Mn:iii(lerl()li»-(' lernen wir die (Jeslailen und Typen der (rcffon-

w;irli<icn lMlaiizenscli(i[)runf>', wie; si(^ bcslimmentl auf d(}n Cliaraeler

der Landsiliall einwirken und d('rsell)i'n ilir iinveräusserliciies üe-
priige auldrückcn , kennen. Schliesslicli <,nnviniii'n wir eine klare

Ui'borsiciil der IMlanzenvorbreiliintr auf der (ranzen Erde, wir durch-

wandern an der Hand dt.*s knndi<ren Führers im Geiste die Regionen

und Zonen der Pllanzenwell, wir lernen die Bedcuilung der Ve-
g(Malionslinien , und, damit auch die lebendige Wechselbeziehung
nicht fehle, das Verliiillniss des Pflanzenslaales zum Thierslaate

und zum grossen Keiche der Menschheit mit seinen Racen und

Stämmen kennen.

Mit diesen Kenntnissen ausgerüstet begeben wir uns auf die

Reise, um die Pflanzenwelt in ihren landschaftlichen Delailumrissen,

in ihren vielfachen und so verschiedenartigen Beziehungen zu der

ganzen übrigen Natur, zum Menschen und zur Cultur an Ort und
Stelle eingehend kennen zu lernen. Die Reise führt uns uiit Berüh-

rung der Polarliinder zuerst nach Nord-Amerika, wo so viele unser(;r

Brüder, und in nicht geringer Zahl pflanzliche Gefährten aus der

Heimat, die in ihrer Gesellschalt die Fahrt hinübergemacht, seit

.iahrliunderlen sich angesiedelt haben, und Zeugen europäischer

Cultur geworden sind. Wiv durchwandern den auKM'ikanischen Con-
linent seiner ganzen Länge nach bis zum Cap Hörn, schüren über
den stillen Ocean nach Üsl-Asien, dringen durch Central-Asien nach

Westen, und nehmen im Verfolg , nach Süden uns wendend, den
Weg über den einen jener zwei Hauptknotenpunkte des Verkehres,

welche unsere Erde aufzuweisen liat, nach den g(dieimnissvollen

Ländern des afrikanischen Continentes, den wir wieder seiner gan-.

zen Länge nach , freilich grossentheils nur längs der Küsten,

weil uns dos Innere zu betreten versagt ist, bis an das Cap der

guten HofTnung durchziehen. Nach einem schliesslichen Besuche des

oceaniscben Festlandes und der zahlreichen, östlich von demselben
verstreuten Inseln steuern wir wieder der Heimat zu, die uns mit

bekannten und liebgewordenen Bildern empfängt, und in die wir uns

nach so viel Genüssen um so inniger versenken. So endet unsere
Reise, glücklich und ohne Fährlichkeit wie sie begonnen, und reich

an Erfahrungen, die, wenn wir sie zu behalten wissen, uns einen
unerschöpflichen Schatz für das Leben zu bieten geeignet sind. Denn
in den Ländern , die wir durchwandert, fühlen wir uns nicht fremd
mehr, wir können uns auf den Schwingen der Phantasie zu jeder

Zeit hin versetzen, und wie die Pflanzenwelt, so haben wir oft auch
Land und Leute kennen gelernt und sie bleiben uns befreundet für

immerwährende Zeiten.

Aus dieser kurzen Uebersicht wird, wie wir glauben, genügend
sowohl der Reichthum des Gebotenen, als auch die glückliche Anord-
nung des SlolTes von Seite des Verfassers hervorgehen, und der Leser
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sich ein unofcfiihres Bild dessen, was er zu erwarten hat, machen kön-
nen.Wenn wir noch l)eifiigen, dassder anziehend und klar geschriebene

Text durch si'hr zahlreiche, eingedruckte Holzschnitte und eine An-
zahl von Thüiibildern, alles in guter, oft vorzüglicher Austührung, er-

liiutert ist, so <iass man Gelegenheit hat, sowohl einzelne Pflanzen-

formen in ihrer Totalität, als auch den Charakter ganzer Landschaften

kennen zu lernen, so glauben wir damit nur dem Werthe des Gan-
zen gebührende Rechnung getragen zu haben. Die gegebenen Abbil-

dungen sind durchaus den Originalien der besten \yerke entnommen.
VVenn wir etwas wünschenswerth fänden, und für eine spätere Auf-
lage, die das Werk zweifelsohne erleben wird, befürworten möchten,
so wäre es eine genaue Angabe der Quelle bei sämmtlichen
Abbildungen. Denn fürs Erste wünscht mancher Leser, der sich für

die Sache interessirt, das Werk und den Mann, aus dessen oft mühe-
voller Reise eine Reihe fesselnder landschaftlicher Ansichten her-

vorgegangen, näher kennen zu lernen; fürs Zweite könnte dadurch

mancher irrigen Ansicht, zu welcher vielleicht einzelne Abbildungen
verleiten, begegnet werden. So ist beispielsweise die Abbildung des

AlTenbrotbaumes und mehr noch die Staffage dazu eine unrichtige,

obwohl den Verfasser kein Vorwurf der Ausführung wegen trelfen

kann, denn das Ganze ist eine getreue Copie. Der erwähnte Baum
hat in seinem Vaterlande, dem weiten Ländergebiete vom Senegal

bis zum obern Nil, weder eine so streng gerundete, kuppeiförmige,

wir möchten fast sagen heuscboberarlige Krone, noch auch bietet er

irgendwo eine Staffage, wie die in seiner Umgebung gezeichnete.

Denn diese Gruppen von Elephanten hat man in Afrika, wo derEle-
phant gegenwärtig, wie bekannt, nirgends gezähmt vorkommt, seit

den Zeiten des Jugurtha und Hannibal nicht wieder gesehen. Die

Abbildung ist, wie wir aus der Vergleichung sehen, dem Jahrgange
1843 des -Phytologist"' entnommen; die Redaction dieser Zeitschrift

liemerkt aber an der betrelTenden Stelle ausdrücklich, dass die Skizze

von einem Correspondenten der .,Bombay Monfhly Times" herrühre,

also, wie auch die Elephanten passend es andeuten, eigentlich asia-

tischen Ursprunges sei, und wahrscheinlich einem cullivirten Exem-
plar Indiens entnommen wurde. Eine ähnliche Bewandtniss hat es

mit der Uferlandschaft des Nil, die von einem Papyruswalde erfüllt

ist. Gegenwältig existirt keine solche Ansicht mehr in Aegypten.

Neuere Reisende, welche dieses Land wiederholt dem ganzen Nil

entlang durchwandert haben, insbesondere unser Landsmann Theod.
Kolschy, der auf seiner letzten Reise in Aegypten diesem Punkte
seine besondero Aufmerksamkeil gewidmet, konnten keine Spur des

Papyrus finden. Im Allertliume war diess freilich anders, damals be-
standen am Nil weilläuflge Culturen des Papyrus. Die betreffende Land-
schaft scheint, wie so manche andere, deren Ansicht wir in älteren

Reisewerken über Aegypten finden, ein Phanfasieslück zu sein.

Schliesslich können wir nicht umhin, des besonders zweck-
mässigen Formates, welches für das Werk gewählt wurde, zu ge-

denken. Es kann auf Spaziergängen leicht mitgefdhrt werden, und
wird im Anblicke der Natur, bei erhöhter Anregung von aussen,
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ircwiss rinon um so o-rösscrn fiiMiiiss vorsclmlTcn. Druck und Atis-

slülliiiiir im LI('l)ri<,r('ii ist, wio wir von Seilt' der ^rcnantilen Vcrhiirsliand-

Iiirii^ es /u seilen gewohnt sind, sehr anständig, der Preis seihst

ein müssiger. R— k.

8aiiiiiiliingcii.

— D i e C h a r a c e n E n r o p a's in gcirocknofcn Exem-
plaren. Unter Mitwirkung mehrerer Freunde d(!r Botanik gesammelt
und herausgegehen von Prof. Dr. A. Braun in B(;rlin , Dr. L.

K a h e n h r s t in Dresden und Dr. E. S t i z e n h e r g e r in Con-
stanz. Fase. I. Nr. 1—25. Dresden 1857.

Dass die Characijon oder Armh.'uchlcrgewächse zu denjenigen
Pdanzen niederer Art gehören, welche bis jelzt in ihrer Eigen-
Ihiimliehkeit noch am wenigsten gekannt waren, ist Jedem gar bald
bekannt worden, der sich mit dem Studium der Cryptogamen be-
fasst halle. Das Befremden über solch' scheinbare Vernachlässigung
dieser lieblichen Pflanj'enformen gegenüber den übrigen Cryptoga-
men schwindet indess sofort, sobald man die Srhwierigkeit erkennt,
welche sich dem Forscher bei Sammlung und Bestimmung derselben
entgegenstellt. Denn obgleich die Charen fast in allen Gewässern
Europas zu finden sind, so ist doch gerade ilir(; vollkommene Ent-
wickelung oft an eine Jahreszeit geknüpft, in welcher die Gewäs-
ser wegen ihres hohen Standes dem Sammler entweder ganz unzu-
gänglich oder nicht ohne Gefahr zu befahren sind. Urn so verdienst-

licher ist es seitens der Herren Herausgeber obiger Sammlung,
dass sie im Vorworte derselben ausführlich die IMillel an die Hand
geben, durch welche jene Schwierigkeilen leichter überwunden wer-
den können, und andern Theiles, dass es ihnen gelungen ist, durch
ihren gleich ausgezeichneten Buf fast überall Männer zu gcnvinnen,

die ihnen das mühsam erlangte Material zu sicherer Bestimmung
und Herausgabe überliefern. Und in der Thal, die Namen der Heraus-
geber sind vollkommen berechtiget, bei demjenigen das sicherste

Vertrauen zu erwecken, der sich durch ihr Werk angeregt fühlt,

seine fernere Zeit und Kraft gleichfalls der Samtuhiug und dem
Studium niederer Pflanzen , insbesondere der Armleuchtergewächse
zu widmen Mit welch' grossem Fleisse die einzelnen in dem vor-

liegenden Hefte geirebenen Pflatizenindividuen bearbeitet und unter-

sucht sind, dafür zeugt die denselben überall beigegebene Literatur.

Ein Beispiel möge genügen, das Gesagte als Wahrheit zu be-
stätigen. Unter Nr. 2 finden wir folgende Angaben :

C h ar a hi spi d a L i n et A u c t. ex parte. — W a 1 1 r. ann.

bot. 11815) 187. — Smith Enql. bot. 463; Engl. Flora US24)
P 7. — A g a r d h Syst. Alg. {1824) p. 128. — A. Braun Flora
183h. I. p. 66 : Schweiz. Char. 17. — C oss et Ger m. Atl. t. 38. B.
— Meyer Chlor. Hannos. 663. — B e i c h e n b. Flor. exe. 149.
— R a b e n h Crypt. Fl. II. 198. — G a n t e r e r Oestr. Char. 17. —
K ü t z i n g Phyc. gcrm. 259. Sp Alg. 524. — W a 1 1 m. Charac.

80, — B a 1 s a m C r i v e 1 1 i m Bib'l. ital. Vol 97. p. 13. — B e r t.
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Fl ital. X. (_I854) p. 14. — S o w e« J o li n s t. the Fern Allies

p. 48. t. 83. — R e i c h e n b. F/. germ. exs. 93. — Fries herb,

nom. Fl. Scancl. Fase. XIV. lOO. — D e s m a z. pl. er. de Fr. nouv.

ed. 334. — R a b e n h. Deead. Alg. 2ö8.
Ch ar a hisp i d a ß m aj o r W a li 1 e n b, Fl. Suee. 692.

Ch. spinös a R u p r. Sijmb. ad hist. pl. Ross. (^1846) p. 83.

Ch. major eaulibus spinosis Vail. Act. Paris J719.

Die vorliegende Form nähert sich durch kürzere Stacheln schon

der variatio micracantha {(\cv Ohara tomentosa vieler älteren Auto-
ren , aber nicht Linne's).

Sachsen in einem Waldleich bei Hermsdorf gesammelt von Dr.

L. Rabenhorst.

Lesen wir nun die obenangezogene Stelle in R c h n b. FI exe.

149, so heisst es : Caulibus sulcato-contoriis suberosis extrorsnm
crassioribiis dense rerer&ecjue setoso hispidis, verticillorumramulis

octonis scx-arficu/atis patenlibns , bracleis inaequalibus quaternis

gemmarn turbinatam snbaequantibus.

W a 1 1 r. ann. bot J87 sagt: Ch eanlibns hispidis ramosis

inferne demum inermibus contorto-fnlcatis suberosis superne in-

crassatis aculeatis, acvleis densis setaeeis rerersis, vertieillorum

ramulis octonis 6-articulatis patentibiis, bracteis inaequalibus qua-
ternis nuculas ovatas subnequantibus.

G a n t e r e r Oe s tr. C h ar. 17 sagt : Caules et rami vaJide

striati ant .'^ulcati, aculeis obsiti elongatis. fasciculatis ; rami ver-
ticillati sacpissime deni, 4— 8-articulati ui<qiie ad 1—3 Ultimos ar~

ticulos corticati ; ramuli laterales enicula fere omvia occupanles,

octoni, deni, exteriores sensim breviores, et in papillas breves niu-

tati, inferiores sporas circumdantes dimidio fere longiores quam
hae ; Monoica; Antheridia hypogyna; sporae ovifoi-mes ; coronula
brevis erecta , e cellulis formata 5-obtusatis; fasciae 10 —12 etc.

Es würde zu weit führen, wollten wir dem Leser dieser Mit-
Iheilung alle die hier angezogenen Angaben verschiedener Schrift-

steller über Ch. hisp. vorführen; es genügt, schon aus den ge-
gebenen drei Citaten die Wahrnehmung zu machen, dass es durch
die Herausgabe obiger Sammlung von Charen dem Freunde derselben
ausserordentlich leicht gemacht ist, sie genau kennen zu lernen,

und nüthigenfalls gefundenes Material selbst bestimmen zu können.
In gleicher Weise sind alle übrigen 24 gegebenen Exemplare be-
handelt und bieten daher einen reichen Stoff der belehrenden Un-
tersuchung. Aus vollster Ueberzeugung empfehlen wir desshalb die

schön ausge>tatlete Sammlung nicht nur allen Freunden der Botanik,
sondern namentlich allen Lehrern derselben um so mehr, als der
Preis von 3 Thalern gewiss nur als ein sehr massiger angesehen
werden kann. Die Schöufeld'sche Buchhandlung in Dresden vermit-
telt die Aldieferung. Schliesslich möge es uns noch vergönnt sein,

darauf aufmerksam zu machen, dass von Herrn Dr. Rabenhorst be-
reits eine in Fascikeln erscheinende Herausgabe der Cladonien be-
sorgt ist, die ein gleiches Interesse in Anspruch nimmt.

W. U. JH.
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illittliciliiiiKdi.

— Zu (Ion N n l II r ni e r k w ii rd i fj k e i t o ii, an wolclion Siebenbürgen
80 rcicb ist, g:oh()it luiob die schwinimeiide Insel im Soniljo-Cselilcr Teiche

(in der Sziliiffysiifr). I)ei- «»iinze Teich , mit den iitnrüsseiidcn Udhrhriichen,
nimmt l)eil!inn>r einen Fl;ichciii;i(ini von 30— 4(1 Jochen ein; der schilllVeie

\N ;isscrs|iiepel , der eijicnllii lu- Teich, beUii^l 4—5 .I(»ch und eilialt seine
Speisunfj von den Herren- und Schneewässern, die von dem ani^ienzenden
Heri>iil)hiiiijie nlilliessen. I)ni( li Ineiniiiiderverw aclisiiiiir, Verlioliluiij; und y.nm

Theil \ ernioderniifr der Schillwiirzeln liildel sich eine Art KrdUrnste, diu

zeitweilijj an die Olterfliiche sleiiil, u;id zwischen dem Bohr mit allerlei

Unkraut bewachsen ist. Diese Hinde umjfiht den \\ assor spiej/el und hat

unter sich bis aul" einijje Klaller Tiefe \\'asser, wie sich dies ans den
Schwankiin<reii des Bodens wahrnelimen liisst. Die fra^jUcbe schwimmende
Insel ist gleichfalls eine solche aus Schilfswurxeln gebildete Erdrinde, die

sieb aber schon vor nndeiiklichen Zeiten , sei es nun bei einem heftigen

Sturm , oder bei einer grossen Ueherschwemniunjj vom Ufer losgerissen bat

und jetzt bald auf der einen, bald auf der andern Seite des Teiches sich

beiludet, je nachdem sie von den Winden da oder dorthin getrieben wird.
Sie ist mit Schilf und anderes Pllanzeu bewaebsen, bat in der Breite 3 — 4,

in der Länge 7—8 Klafter, reicht ein paar Fuss unter das \\'asser hinab,

steht 1— ly» F"ss über demselben hervor und ist stark genug, um Men-
schen zu tragen.

— Unter der Vorlagen, welche von Seite der k. k. Ministerien

dem internationalen statistischen Congresse in ^^ ien gemacht wurden,
befand sich auch eine iiber den T a b a k v e rb r a n c h in Oesterreicb llienach

bestehen in Oesterreicb gegenwärtig 24 ärariscbe Tabakfabriken. Im Jahre
1856 verarbeiteten diese Fabriken 6'^9,.ifi3 Ceiiliier rohen Tabak (um
45 Percent mehr als im Jahre 1m5(); die Gesummterzeugung betrug 604, '^30

Centner (um 47 Percent melir als t85l). Von dieser Tabak menge waren
24,714 Centuer feine und 40,208 Cenliier ordinäre Schnupftabake , 47,066
Centner feine und 511,281 Centuer ordinäre Pfeifentabake und 70.y6( Centner
oder 9(t7.477,151 Stück Cigarren. Gegen das Jahr ls5l hatte der Cigarren-
veibraucb um beinahe 4iiO Millionen Stück zugeiioiiimeii. — Der höchste
Tabakcoiisnm fällt auf das Gebiet von Triest. Dort kommt auf jeden Kopf
per Jahr 4Vj Pl'uiui Tahak Sodann folgen Tirol, Salzbiiig und iNiederöster-

reich sammt Wien mit etwas über 3 Pfund per Kopf, Oberösterreich mit

2y5 Pfund, Käinlen mit2'i Pfund, Mähren mit äV», Böhmen mit «Vioo
Pfund Tabak auf jeden Kopf iährlich.

— Herbarien aus der Flora Siebenbürgens können von Doctor
Ferdinand Schur, dem ersten Floristen jenes nur zu wenig gekannten
Landes, bezogen werden. Doctor Schur lelite längere Zeit in Siebenbürgen,
das er nach allen Richtungen durchforschte und botanisch ausbeutete.

— Ein besonder_er Fall einer Verwachsung: zweier Fichten wird
in „Latos" pag 190 J. 18."»7 beschrieben. Diese vereinigten Fichten stehen
im gräfl. Thunschen Fasangarten von Svincany Uiid sind in einer Höhe
von fast 20 Fuss von der Wurzel aus vollständiir miteinander verwachsen.
Beide Slämme sind von ungleicher Dimension der Die ke und der Höhe nach
und dürften in einem Alter von 30 und 70 Jahren sieben. An der Ba.-is sind
sie gänzlich verschmolzen, in einer Höhe von 10 Fuss erscheint eine Bindeii-

wulstung, die nach oben immer deutlicher wird, bis beide Stämme in einem
sehr schiefen Winkel auseinandertreten, um bald wieder ziemlich parallel

emporzustreben.

Redacteur und Herausgeber : Dr. Alexander Skofitz.

Druck von C Ueberreuter.
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Die Vegetation und der Canal auf dem Isthmuis

von Suez.

Eine Skizze
von

Theodor Kotseliy,

Cuslos-Adjunct am k. k. botanischen Hof-Cabinele.

Durch die in nahe Aussicht gestellten Canalbauten über jene

zwischen Afrika und Asien gelegene Landenge , welche den Weg
aus dem Mittelmeere zu den indischen Oceanen um mehr als ein

Drittheil verkürzen würden, ist ein so wichtiger Fortschritt für die

Cultur und sittliche Veredelung der im Osten wohnenden Völker-

schaften anzuhoffen, dass es höchst wünschenswerlh und zeilgemäss

erscheint, von allen Seiten her den baldigen Angriff" des Durch-
stiches mit dem dieses grossen Werkes würdigen Eifer gefördert zu
sehen.

Ein durch den Canal von Suez mit der ganzen jetzt noch
wenig gekannten Oslküste Afrika's entstandener lebhafter Verkehr
wird für die Verbreitung des Christenthumes ein weites und frucht-

bares Feld eröIFnen, wird den uns so entfremdeten christlichen Staat

von Abyssinien durch die wolilthätigen nähergerücklen politischen

Einflüsse Europa's in kurzer Zeil nach innen und aussen regelnd

läutern und die bisher so schwer zugängliche, in neuester Zeit ganz

t)e.sterr. Botan. Zeitschrif» 1858 8 Heft. *
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«Jt'iii Vt'ikolir ahgosililctssoiu; grosste Insel der Evdv , IMadn^rascar,

(l(M' Civilisalion cröirnen müssen.
DtMii Handel ist diese Nälierrückung- der Colonial - Prodiictc in

dem reichen Indien, der Gewiirzkaniiiiern auf den Snnda-Inseln, des
Cioldreiclitliuiiies in dem sich nach europäischen Zusländen so glück-
lich und in alltM- Solidiläl rasch entwickelnden Australien , von
unl)erechenl)aren Vorlheilen. Ein Epoche machendes Ereigniss ist

IVir die Siidliiifen von Euro](a dieser angestrebte neue Seeweg!
Selbst das himmlische Reich mit seinen Nachbarstaaten wird

leichler Gelegenheit linden, direkt auf seinen Dschunken die chine-
sichen Produkte in das Mittelmeer zu Markte zu bringen , und da-
gegen unsere Erzeugnisse mit manchen unserer guten Sitten sich zum
Bcdürfniss machen lernen.

Diese hohen moralischen und materiellen Interessen sind schon
seit einem halben Jahrhundert in ihrem ganzen Werthe erkannt
gewesen; doch scheint die Ausführung eines für folgende Genera-
lionen so segenreichen und die Civilisation fördernden Baues von der

Vorsehung unserer strebsamen Zeit vorbehalten worden äu sein.

Da mir im Frühjahre i855 das Glück zu Theil wurde, mehre-
ren angesehenen Reisenden unseres Vaterlandes; Sr. Excellenz Herrn
F. M. L. Baron von Cordon, Herrn Graf von Seilern, Herrn
Alexander ß a n m a n n und dem ausgezeichneten Engländer
Dr. Arthur Rüssel auf der Tour von Cairo bis Jerusalem
mich anschliessen zu dürfen , so hatte ich bei dem bequem ein-

gerichteten Wüstenrille Gelegenheit, diejenigen Gegenden des Isthmus

von Suez als Botaniker genau kennen zu lernen, welche von Sand-
anflügen bedeckt , die bedeutendste Erhebung auf der Landenge
bildend, zugleich die grössten Hindernisse bei der Canalisirung des

Isthmus darbieten dürften.

In der am 31. März abgehaltenen Versammlung der k. k. geo-
graphischen Gesellschalt zu WicMi besprach der Herr k. k. Minislerial-

ralh Ritler vonNegrelli die Durchstechung der Landenge von

Suez (enthalten auf pag. 68—75 im zweiten Hefte des ersten Jahr-

ganges der Mitlheilungcn dieser Gesellschaft) und stellt gerade

diese mir bekannte mit Sanddünen bedeckte Gegend, die er von Süd
nach Nord durchreiste, als den am schwierigsten zu überwindenden
Theil des Isthmus hin; pag. 74 lautet:

,,Zwischen dem Timsahsee und der Niederung des Sees Men-
zaleh kommt bei El Gisr die grösste Elevation zwischen den beiden

Meeren vor; doch wird hier die Ausgrabung für den maritimen Canal

6« Fuss nicht übersteigen, eine Tiefe, welche sich nur auf eine kurze

Strecke ausdehnt und heutigen Tages an fast allen Eisenbahnen

vorkommt. Diese ist die schwierigste Stelle und wurde, wie die Ter-

rainsonden dargethan haben, hauptsächlich durch Flugsand gebildet.

In der That zeigen sich an der linken Seite des Thalweges noch
heutigen Tages einige Sanddünen, in der Richtung von Westen
nach Osten — während in Osten selbst die dunkle Farbe der

Hügel andeutet, dass seit vielen Jahren von Osten her keine Bewe-
gung im Sande stattgefunden hat. Auch hat man wahrgenommen,
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flass eine ganz dünne Schichte groben Sandes hinreicht, die beweg-
lichen Sandtiünen festzubannen, während ein Gesträuch, ein Bäuin-

chen, ein Kanieelgerippe, oder was immer Erhöhtes hinreicht , den
Sand in seiner vom Winde bewirkten Bewegung aufzuhalten , und
es bilden sich dann lange schmale Rucken, welche den Schneever-
weliungen in unserem Cliuia ganz ähnlich sind. In dieser Gegend
kommen auf langen Strecken noch Spuren des alten Canals des Xecho
vor. Durch die Cultivation des Bodens in dem Dreiecke nördlich vom
Tliale Tumilat, welche durch die schon in der Ausführung begriffe-

nen Arbeiten am Süsswasser-Canal bewirkt werden wird, kann und
wird die Ursache der Sanddünen an der Wuizel gefassf und der

Sand auch an der westlichen Seite des Canals zur Ruhe gewiesen
werden, wie es zur Zeit , wo diese durch die Israeliten bewohnte
Gegend als die gesegnetste galt, sicher der Fall gewesen ist."

Als wir auf dem Wege von Aegypien nach Syrien diese weilen

Sanddünen aus Südwest nach Nordost durchzogen haben
,
glaube ich

zu der Einsicht gekommen zu sein, dass dieGefahr vorSand-
V e r w e h u n g e n von der s t s e i t e nicht minder zu
berücksichtigen sei und nur durch Anbau und Ver-
vielfältigung der bereits vorhandenen Vegetation
abgewendet werden könne. Ich habe mich selbst überzeugt,

welche Sandmassen ein sanfter Ostwind, wenn auch nur niedrig üb(>r

dem Boden hinsfreichend, gegen Westen hin in Bewegung zu setzen

im Stande ist. Bevor ich näher auf diesen Gegenstand eingehe,

mögen einige flüchtige Umrisse der von uns betretenen Gegend
im nördlichen Theile des Isthmus hier ihren Platz finden.

Nachdem die letzte von fanatischen Mahomedaneni bewohnte
Stadt Bilbeis am westlichen Saume des Nildelta verlassen war, haben
wir an der ebenen Grenze zu ischen Wüste und dem Culturlande über

sandigen Kiesboden den Weg nach Nordost durch sechs Stunden fort-

gesetzt und am Nachmittag ein zwei Stunden breites ganz flaches,

nach Süden zu sich abzweigendes, in die Wüste tief eingreifendes,

mit mehreren Dörfern geschmücktes Nilthal wegen Sümpfen und
Canälen weithin durchritten. Das Nachtlager ist aniDorfe Teil-Ali in

einem anmuthigen Datlelpalmenhaine neben der Moschee aufge-

schlagen worden.
Der Saum der Wüste, oft unmittelbar bis auf den Nilschlamni

vorgeschoben, bietet interessante Vegetationsverhältnisse dar, indem
man augenscheinlich wahrnimmt, mit welcher Stetigkeit die Pflanzen

an ihrer ihnen von Natur aus angewiesenen Unterlage festhalten, wie

die üppigen Schlammboden-Pflanzen der Nilufer schon neben dem Sande
der Wüste schnell verkümmern, dagegen die Gewächse der Wüste
in der Nilerde nicht wieder wachsen, wie endlich eine dritte Reihe

von Pflanzen in dem Mischboden von Nilschlamm und Wüstensand
ihr vorzügliches Gedeihen findet.

Im reinen Wüstensande sind hier ganz allgemein und zugleich

sehr häufig vertreten

:

Anthemis melampodina D. C. Polycarpon arabicum ßoiss.
Spergnlaria prostrataBoiss. Ecliium Rauwolfii D. C. Linaria Helaca

4*
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Po ir. Hyoscyamus Dtttora Forsk. Picris Ujrnta \). C. Lotus halo-
philiis IJoiss. Dactytis repens Des i. Ctcomc arahica L Zygophyl^
liim nlbum L.

Im Mischboden von Sclilainm und Wüstensand:
Malcolmia ae(/yptiaca S[)rc n g. Frnnkenia pulverulenta L. Ißoga

FontanesiiC asü. Picridium Orientale I). C. lletiotropiutn undulalum
Vulil. Plcranthus echinatus \) asf.Silene rillosa \). C. Echiuni scto-
ÄM//iViihl. Planlaqo Coronopus L. Schismiis niarginatus P. B. Ero
diiini lacinintum L'H c r i t. Äsfrngnlns animlaris Forsk.

Itn Nilschlamiiibodcn, der beinahe ganz frei von Sand ist,

wuchsen am äusserslen Rande neben dem Saume der Wüste, am
hiiufig-slcn:

Lotus arabicus L, Glinus lotoides L. Francoeuria crispa C a s s.

Pnlicaria arabica Caas. Cotula anthemoides L. Senebiera mlotica
D. C. Gnaphalium nüiacum S p r. Senecio arabicus L. Asteriscus
graveolens D. C.

Die Sümpfe und Canäle sind m\i Alisma Plantago L., Arundo
Donax L., Typha angustifolia L., Scirpus maritimus L., Cyperus
longus L. durchwachsen, da die Canäle hier ganz vernachlässigt

erscheinen. Höhere Uferstcllen beschallen Bäume von Tamarix afri-
cana L. und Sycomorus antiquorum M i q. Die Dorfer sind weithin
von Dattelpalmen umgeben, in Gärten gedeihen Orangen, Granatäpfel,

Apfelsinen, Citronen gleichsam zu dichten Waldbeständen mit dem
das Laubdach hoch überragenden dunklen Obelisken der Cypressen
wuchernd, so lange und so weit ihnen das befruchtende Wasser
des gesegneten Nil aus den Canälen nicht fehlt.

Unter den krauligen Gartengewächsen werden Rettige, Zwie-
beln, Bamien (^Abelmuschus escalenlus), Bundsalat, Meluchien (^Cor-

chorus olitoiüus), ja selbst Brassica oleracea L , deren letzterer Cul-

tur hier für Aegypten mit viel Vortheil betrieben werden soll , am
häufigsten gebaut. Abelmoschus esculentus und Corchorus olitorius

sind allgemein verbreitet und am meislcni beliebt-

Die Ackerfelder, obgleich nur einen schmälern Streifen in die

Wüste hinein bildend und vom Hauptarme des Nils weit entfernt,

geben dassell)e Erlrägniss wie jene nahe am Strom gelegenen, dem
Anscheine nach von Natur aus mehr begünstigten.

Nächsten Tag verfolgten wir den Weg in Südost durch vier

Stunden am Saume des immer enger werdenden Thaies, welches
drei Tagreisen weit vom Nilarm nach Südost sich abzweigt, lieber

Teil Ali erheben sich noch zwei mit Ringmauern befestigte Ort-
schaften, ein Zeichen, dass sie im Bereiche der räuberischen Bedui-
nen gelegen sind, bis hinter diesen, im Hinlergrunde, weite
sumpfige Strecken mit Arundo überwachsen erscheinen. Bald darauf

schliesst sich das Thal auf einige Klaftern ganz ab und eine unbe-
grenzte sandige Wüste reicht vom östlichen bis zum westlichen Hori-

zonte. Beginnt man nach einer Stunde das unmerklich erhöhte Ter-
rain anzusteigen, so überrascht höchst angenehm mitten in der

Wüsfenlandschaft der See Timsah (Crokodillsee) mit seinem weiten

von Inselchen durchbrochenen und an der Westseile mit hohem Gras-
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wuühs eingefasslen VVassorspicoel. Sdiwärme von grossen Sumpf-

vögeln beleben diese Gegend, unter denen der herrliche Flam-
in i n g o

,
jetzt die seltene Zierde der k. k. Menagerie

zu Sc h ö n b r u n n, am meisten unsere Jagdlusl anzuregen versucht.

Die Gestade sind fleissig bebaut, daher dieser See ganz sicher

während des höchsten Nilstandes, mildern, Aegypten's Flächen zu einem

Landmeer durch üeberfluthung verwandelnden Strome, in Verbindung

steht. Da das Wasser einen guten Geschmack hat und wenig Salz-

theile zu enthalten scheint, so dürfte hier seit .Jahrtausenden der

Nil mit seinem Schlamme dieses Seebassin bekleiden.

Am Ufer des Sees, der auch IJirkel Mechkeme heisst , werden

die Culturfelder durch lederne Handeimer bewässert. Die Süd-

und Westseile isl mit hohen Sträuchern der Tamarix africana bewach-

sen und nicht bebaut. Gegen Mittag wird die Vegetation , in der

Einsenkung nach Suez zu, von Stauden und Sträuchern der Salz-

pflanzen gebildet, die hier die zu ihrem Fortkommen geeigneten Be-

dingungen finden, während zu beiden Seiten ein erhöhtes Wiislenland,

ganz kahl, nahezu ohne alle Vegetation, vorliegt.

Wir durchritten die Gegend am nordöstlichen Ufer, über dem
Seespiegel etwa 20 Fuss erhoben, von wo die bisher eingehaltene Rich-

tung in Südost, allmälig nach Osten eingeschlagen wurde. Das durch

Regenabflüsse, hier nachNord zusanflabfallende, eingefurchle Wüslen-
land, enthält zwischen dem Sand viel Erdtheile mit einiger Vegeta-

tion, ist nach Osten zu fast ganz eben, bis eine sanfte Senkung über

Flugsand uns nach zwei Stunden in ein ganz flaches breites Thal

versetzt, in dem man den ersten Wüstenbrunnen Bir Abu Suerr von

Sträuchergruppen umgeben findet, die das geschätzte Brennmaterial

für ein Nachtlager liefern.

Vom Teil AU bis an den See wird die Vegetation immer
ärndicher, je mehr man vom Culturland sich entfernt , doch an den

Rinnsaalen entfallet sich jetzt der Frühling oder vielmehr die einzige

Zeit, in der hier das Jahr hindurch Pflanzen blühen. Die zuerst

gefundenen fünf Arten von Gewächsen sind vorherrschend in dem
erdigen Sande allgemein verbreifet , die übrigen sind hingegen

seltener, doch ist nicht zu vergessen, dass auch die ersten nur weit

von einander zerstreut wachsen.

Salvia aegyptiaca L, Adonis dentala Del. Erodium mala-
co<(/es W i 11 d, Oligomeris glaitcescens a Delileana Camb. , Evax
prostrata Paria t.— Paronichia desertorum B o i s s., Silene succulenta

Del., Lotus halophilus B o is s. , Plantago amplexicaulis C a v.,

Astragalus peregrinus V a h 1, Monsonia nivea D e c a i s n. bilden hier

den hauptsächlichsten Typus der Pflanzendecke.

Nähert man sich dem Thale des Brunnen Bir Abu Suerr, so

hört diese Flora ganz auf und aus dem von Osten frischhergetrage-

nen Flugsande ragen jetzt noch mehrere bisher nicht vom Winter-
schlaf erwachte dürr aussehende Stauden und Sträucher hervor.

Dornige Sträucher eines Prunus, jetzt ohne Blätter, sind sehr

häufig; im Grunde des Thaies wächst Tamarix africana L. als nie-

deres Gestrüpp; Niiraria tridentata J a u b. et Spach. bildet 6 Fuss
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hoho, sliimplc Sandkcf^el, woIcIkj ciilslchi'ii , iiidcin zwisciicn ilcu

l\n(iiiin;i'ii Aoslen der Sand sich iinincr aiisaminell, bis rr die Riiuiiiu

anliilll und dann an denselben kein Hinderniss mehr findet, um an

solchen Kei,n'ln al)<rleit(Mid , sich \veiler hin/uwalzen , soweit die

Slärke des N\'iniles ihn i'oilfiilirl. Eine allgemein ve'rbreitele Staude,

Ärteinisia J),lili(ina U e s s.. zn der bedculendsten Uollc bei der Fesl-
hallnno- des Sandes in der \>'iJslc von der Natur beslimml, überzieht

die ganze weile Umtrebung- des Thaies und fesselt temporär mit ihren

jetzt dürren Stengeln sehr ansehnliclu! Massen von Sand.
Viele Scherben und Reste von Baumaterial weisen darauf hin,

dass hier zu verschiedenen Zeiten sieb Waciiposlen aufhielten , um
die HrunncMi den zwischiMi Aegypten und Syrien über die Landenge
verkehrenden Caravanen vor feindlichen Beduinen zn bewahren.

Unter der Kegierung des egyptischen I b r a h i m Pascha in

Syrien ist liier eine Compagnie Soldaten in einem jetzt halb zer-

fallenen Gebäude stationirt gewesen. — Spuren von Hasen, Füchsen,
Schakals samnit dem Geschnatter einiger Vögel und eine Menge
von kleinen Nachtschmetterlingen beweisen, dass es im Tliale Bir

Abu SuerrThieren an Nahrung nicht fehlt, und auch die Bedingungen
zn üppigem (n-deihen der Vegetation vorhanden sind.

Den 19. 3Iärz begann, nachdem eine halbe Stunde d«M' Brun-
nen verlassen war , der Wüslenmarsch seinen ernsten Charakter
anzunehmen. Die Bodenoberfläche war wellig-hüglich durch Flug-
S ind geformt, der durch einen schwachen Ostwind uns entgegengeweht
wurde , wobei unsere Reitkameele trotz ihrer sich breitmachenden
Trittflächc tief in den feinen zuerst lichtgrauen dann aber fahlgelb-

gefär!)len Sand einfielen.

Nach anderthnll) Stunden wird der Weg leichler, die Vegeta-
tion tritt in Retama Iletam B o i s s., Surieda baccata F o r s k., Nitraria

tridentata Ja üb et S p a c h., Salsola Kali L., Salsnla tetrandra

F o r s k., Senecio arabicus L., Picris lynitn Del. hervor,aber Aristida

und die dieWüsle liebenden Gramineen sind höchst selten, eben so auch
Silene succulent /. Bald ist jedoch der Sand wieder tiefer, und schnell

liören alle die Pflanzen wieder auf, nur Retama Retam Boiss.,
Ephedra distaclii/a L, , Salsola oppositifolia D e s f

.
, Suaeda ver-

miculata F o r s k. vegeliren, indem sie über dem Sande hervorstehen.

Eine weite bis an den Horizont mit isabellgelbem welligem Sand-
lande überzogene Wüste umgibt uns nach allen Seiten! Hier haben
wir die Stelle Dschessr Pharaoon (Brücke Pharon's) passirt. an der,

nach Aussage unserer Beduinen die alten Aegypter vergeblich es

versucht haben, die Vei'bindung der beiden Meere zu Stande zn brin-
gen. Die Sandberge streichen in mehreren Richtungen, doch meist

von Nord nach Süd und Südost, sind ganz von Vegetation cnlblösst

und haben die Formen unserer steilen höchsten Alpenrücken ange-
nommen, denen auch unsere Schneeuindwehen oft nicht unähnlich
scheinen Die Beduinen bezeichneten uns diese Rücken von Flugsand
mit dem Namen Fyrdan.

Sehr häufig ändern die Fyrdan ihre ganze Lage sammt Gestalt,

daher auf ihren Höhen auch keine Wegzeichen für die Caravanen-
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Führer angebraclit sind, wie tlicss in aiidorn Wusien, selbst auf Sand-

hügeln überall, der Fall isl. Von hier durchriUen \vir in liefern Sande eine

ebenere Gegend, die im Norden von umfangreichen Dünen begrenzt

war. Nur Sträucher von Nitraria, Tamarix und Retam begleiten

uns acht Stunden und wir erreichen hierauf den zweiten Wüslen-
brunnen Oin el Eryk (Älutler der Wurzel), welcher schon an der

östlichen Seile des Verbindungscanales beider Meere zu liegen käme.

Dieser Brunnen ist nicht so wie der erste mit Ziegeln ausgebaut,

sondern in einer Niederung liegend, wahrscheinlich von Beduinen,

ganz mit Sand verschüttet. Einige Wüstensohne unserer Begleitung

kratzten mit harten Fingern und starken Armen bald ein tie-

fes Loch, in dem sich auch gleich Wasser zeigte, welches mit mehr
Salzen versetzt war, als jenes des ersten Brunnen. Die unbedeutende

Tiefe, bei der man AVasser auf diesem oasenähnlichen Terrain findet,

gibt uns den Wink, dass hier die Vervielfältigung der Vegetation

keinen Hindernissen unterliegt, sobald wir hilfreich der Natur die

Hand reichen.

In der Richtung gegen Nordost immer fort über dieses gleichför-

mige wellige Wüstenland mit oben bezeic'meter Vegetation weiter

reisend, durchschneiden wir bald niedere, bald bis 150 Fiiss hohe

Wälle von Fingsand, bis in vier Stunden die Brunnen El Aras von

den Rücken solcher Sandberge umschlossen, erreicht sind. Viele grüne,

theilweise aber auch jetzt entlaubte Sträucher bilden in einetn ziem-

lich breiten Saum ringsumher die Vegetation. Eine Stunde ^^eiler

erreicht man die kleine Oase Nachl el Gattyje, ein für VVüslenreisende

höchst erwünschter Aufenthall, da man im Dattelhaine bei viel Wasser
canipirt und einiges, wenn auch dürres, so doch höchst erwünschtes

Futter den Kameelen vergönnt ist.

In dieser kleinen Oase sieht man die königliche Dattelpalme an den

tiefgelegenen Standorten recht wohl gedeihen. Hier ist es auch , wo
an der Westseite des Haines mächtige Sandhügel aufgtnveht sind.

Das üppige Gedeihen eines Palmenhaines unter tiefen» Fliigsande

gibt uns einen Fingerzeig, dass dieses Gewächs und mit ihm auch
die Zwergpalme Chamaerops humili s L., bei Be-
nutzung der Vegetation zum P" e s t m a c h e n der S a n d-

düaen besondere Aufmerksamkeit verdient
In drei starken Tagemärschen erreicht man von Gattyje die

Grenzstation zwischen Aegypten und Syrien, das kleine Städtchen

Arysch, das alte Rhyncholura.

Diese weite Landschaft bis an Syrien's Grenze ist eben so ein-

förmig, wie diess bisher von Bir Abu Suerr aus der Fall war. Ein

flach-welliges Sandwüstenland ohne Ende ! Retama, Ephedra, Crypsis

aculeata L. , Echiochilon fruticosum D e s f
.

, CalUijonum corno-

sum L., Mesembrianthemum nodißorum L., Gijninocarpuin f'ruücusum

P e r s. sind die grössten und allgemein verbreiteten Gewächse, zwi-

schen denen noch mehrere niedere und verschiedene einjährige Pflan-

zen wachsen, die weiter unten erwähnt werden sollen.

Nachdem eine kurze Uebersicht der Erdoberfläche des Isthmus

längs des von mir gesehenen Theiles gegeben ist, muss ich bemer-
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koM, (la.ss wiilirond unserer Heise der Nord-Ostwiiul wiederhull
(li(! oliersic Scliichle des Sandes lan^rsani et\Na einen Kiiss üher die

Oberllaclio des IJodens erhebend, nach Südwest zu heweglo, was
den Anlan«»^ der spiiter im Sommer wahren«! der Niliibcrschwcm-
munj,' vurherrsclienden Sturmwinde aus jener Hinnncisgegcnd ange-
deutet haben dürlle.

Selir noihwendig wiire es daher, vor aller» anderen Arbeiten den
Isihmus in meteorologischer Beziehung sludiren zu lassen, um zu
ersehen, wie slark di(! Winde sind, welche Saridwolken bilden, in

wi^lclien Massen und wie hoch selbe gehoben, dann, in was für eine

Enlfernung sie forlgetragen werden. Wahrend der heissen Chamasin-
Avinde, so wii; während der Nilübcrschwemmung, wo Nordwinde so

anhallend und heilig sind, müssten Beobachtungen angestellt werden.
Bei einem Bau von dieser riesigen Grösse, wie der Canal, darf

man sich nicht damit begnügen , die Sanddünen der Westseite des

Canals allein zu bebauen, ebenso nothwendig, ja weil gev\ichtiger

muss uns der Anbau von Vegetation auf dessen Oslseite erscheinen,

denn dort liegt die eigentliche Sandwüste, dorther droht früher oder

später die Vereitelun«^ des ganzen Werkes, gegen die der Mensch
gleich von allem Anfang an mit seinen Kräften , die ihm sein Geist

in so grossem Masse anweiset, nur allmälig und da wahrscheinlich

höchst unvollständig wird ankämpfen können Der Regelmässigkeit

der Winde jener Gegend können wir kein zu grosses Vertrauen schen-

ken, denn wie veränderlich ihre Richtunis: ist, zeigen hinlänglich

verschiedene dastehende abgerundete Sandkegel.
Das einzige Mittel, wodurch Verwehungen abgehalten werden

können und welches dem Menschen hier zu Gebote steht, gibt

ihm die Natur selbst, er muss ihr aber durch Kunst hilfreich an die

Hand gehen und durch Vermehrung der Vegelalion auf erweiterte

Strecken es dahin zu bringen suchen, dass keine Sandwolken ent-

stehen, und wenn sie aus weiterer Ferne anstürmen, sie doch, bevor

sie den Canal erreichen, unschädlich werden, nämlich niederfallen,

indem sie sich an den Hindernissen auflösen.

Die Baukunst kennt Mittel, um Sandverwehungen für einige

Zeit abzuwenden, doch diese müssen jährlich erneuert werden und
dürften, selbst abgerechnet ihre Kostspieligkeit, hier bei einem so

grossartigen, für künftige Jahrhunderte berechneten Unternehmen
(luichaus nicht ausreichen.

Auf dem Isthmus von Suez handelt es sich darum, die Land-
schaft der Sandhügel, soweit erforderlich, mit einer Vegetationsdecke

zu überziehen, also ihre Physiognomie mit der Zeit ganz zu umstal-

ten, und so j e (1 e Störung durch Sandwolkcn am Canal
für immer abzuwenden. Hierzu ist es durchaus nicht hinläng-

lich, die dazu weit günstigere Westseite allein einer Umsfaltung zu
unterziehen, sondern es müssen auch die östlichen und
eigentlichen Sand lieferenden Gegenden wenig-
stens bis auf eine gewisse Strecke hin bebaut wer-
den. Freilich sind hiezu die lokalen und climatischen Einflüssse sehr

ungünstig, da sie das Gedeihen von Pflanzen bedeutend erschweren.
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Bei dem rein sandigen oder kieseligcn Boden, bei dem Mangel

an Regen während der wannen Jahreszeit und bei dem hohen Grade

von Hitze, durch die der Sandboden eine der Vegetation unerträgliche

Temperatur erhält, kann auf eine Bebauung dieses Landes mit Nutz-

pflanzen nicht gerechnet werden, so wünschenswerlh diess auch sein

inüsste.

Für den Anfang ist man angewiesen, die ersten Versuche des

Anbaues jener Sanddünen, zumal der höher gelegenen Fyrdans, nur

mit der grösst möglichsten Vermehrung dort vor-
kommender oder aber auch erst einzuführender, ähnliche Boden-
oder Climabedingungen ertragender, Pflanzen anzustellen. Die hiezu

tauglichen Gewächse müssen im reinen Sand oder im Kiesboden ihre

hinlängliche Nahrung finden, dann nicht mehr Feuchtigkeit den heissen

Sonnner hindurch bedürfen, als die atmosphärischen Niederschläge in

Form des Thaues die Nacht hindurch erzeugen, also nicht dürre

werden , indem sie in solche Tiefen des Sandes ihre Wurzeln
einsenken, dass sie auch selbst dorther einige Nahrung durch die

Gefässe in die der Tageshitze ausgesetzten Theile emporheben.

Bis die jungen Pflänzchen zur nöthigen Stärke heranwachsen,

würden künstliche Bauten von Rohrdecken hinreichen, um sie vor

dem Ersticken durch Sandanwehungen etwa vier Jahre hindurch

zu schützen, in welcher Zeit sie hinreichend stark geworden sein

dürften, um den Sandstürmen widerstehen zu können.

Bei Versuchen von Anpflanzungen, von denen man unter den
obwaltenden schwierigen climatischen Verhältnissen nur sagen kann,

dass sie mit Wahrscheinlichkeit theilweise gelingend entsprechen

können, müsste man sein Augenmerk auf alle Pflanzen ohne Unter-

schied richten, welche in jenen Gegenden gedeihen würden, gleich-

viel ob sie vor der Hand mehr oder minder zweckdienlicher schei-

nen. Erfahrungen, durch aufmerksame Beobachtungen entstanden,

werden Fingerzeige geben , um später die Auswahl für den Anbau
im Grossen bewerkstelligen zu können.

Ueberblicken wir die ganze Sammlung der im Bereich dieser

Fyrdans wachsenden und jener in ähnlichen Gegenden lebenden,

dorthin zu versetzenden Pflanzen , so werden wir nach ihrer

Wichtigkeit zum Gebrauch der Befestigung von Sanddünen drei

Abstufungen in Bezug auf Verwendbarkeit erhalten , also drei

Pflanzenreihen, von denen eine jede in anderer Art unserem Zwecke
dienlich wird.

Als vorzüglichst hiezu brauchbar stehen im ersten Rang
jene Gewächse , die mit ihren Wurzeln den Boden festmachen und
zugleich durch ihre Aeste und deren Belaubung oder dichten Wuchs
die Sand wölken auflösen, also in allen ihren Theilen besonders geeignet
sind, ihrer hiesigen Anwendung zu entsprechen. Für reinen Sand-
boden eignet sich:

H elio trop ium undulatum Vahl. und H. ramosissi-
mum Sie her, zu einem dichten Strauch von 4 Fuss Höhe schnell

heranwachsend, der im reinen Sande gedeiht.
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S o (l (i d (I deridna Forsk. wird iiher <i Fiiss lioch und isl

mit seiiRMi <rtMlen!iitiyiMi Zweigen in einen dicliteii Slraiieh verwachsen.
Oc kradenus baccatus Dclile, ein klalterholier Hüseda-

Slrauch mit schmächlijren Aesten.

Ret am a He tcnnB oi s s., dorn Spartiuni jnnccum L. in Aesten
ähnlich, lra<rl reichliche weisse Bliilhen nnd lial lanj^e hellgrüne
Zweige.

Myrica c or difolia L., wird zu ähnlichen Zwecken am
Cap der gulcn HoIFnung bei Befestigung sandiger Schanzen mit viel

Verl heil verwt'ndel.

G y m no cur pii m f ru ti c os u in Per s., ein kleiner Strauch
mit kurzen knorrigen Aeslen.

Psamma littoralis P. B., verzweigt sich in reinem Sande
durch die Wurzelsprossen sehr weit in wenig Jahren und bildet

bald einen dichten starken Graswuchs.
Im Kieshoden, der überall bald liefer bald hi)her unter dem

Sande liegt, gedeihen :

Tamarix a fr icana L., mit mehreren verwaiidlen Arien;
ihr dichter Aslwuchs und das üppige Gedeihen diirflen nicht verfeh-

len, diese zu einem llaupigegensland der Cultur hier zu machen.

Calligonum comosum L'Hcrit., dringt mil den Wurzeln
in den sterilsicn und härtesten Kies ein, zu Slräuchern von 3—4 Fuss
sich erhebend.

Ephedra distachya L. und E., altissima D e s f.,

werden steife Sträucher, die allgemein vcibreitel, mit dazu gebauter

E. fragilis Des f. sehr dichte Hindernisse für Sandvvolken abge-
ben müssten.

Auch unter den stachligen Mimosen sieht man in der Wusle bei

Cairo und weiter in Oberägypten einige Arten, so Mimosa Seyal
Forsk., M. tortUis F o r s k., M. arabica W i 1 1 d., im reinen Wüslen-
kies gedeihen, daher ihre Anpflanzung nur anzuralhen ist.

In den Niederungen der Fyrdan-Landschafl liegen nicht tief

unter dem Flugsade dünne Schichten von salzhaltigem Sandboden , in

dem ausser vielen der bereits erwähnten sich noch zahlreich ange-
siedelt haben :

Nitraria tridentata Jaub. et Spach., eine von Natur

aus gegen Versandungen geschaffene Pflanze, die in einem 6—8 Fuss

hohen Sandkegel lebt und der Grund von dessen Entstehung ist.

Noea spin o sis sima Moq., ein fusshoher Strauch mit

vielen Aesten.

Ly dum a fr um L. und L. m edit e r r a neum D u n a I.

wächst in wenigen Jahren zu dichten Hecken an, so am Brunnen
El Aras.

Zizy phus Spina Christi L. erreicht unter diesen Bedin-

gungen oft die Höhe eines kleinen Baumes.
Salsola Kali L. lässt sich leicht vermehren und bildet

dichte Büsche.

Passerina hir sut a L. und P. arborea Pavill. sind

ganz geeignet um Gestrüppe zu bilden.
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Eingeführt und mit Vüilhcil könnten noch gebaut werden ^a /-

vadora persica L., B al anites aegyp tiaca Del., beides

kleine Bäume aus Oberägypten.

Nicht weniger Nutzen hat man sich vom Anbaue der Phoenix
da c tylifer a L., der Dattelpalme, vorzugsweise aber auch

von der Z w e r g p a 1 m e, C Ä rt /« a e r o p s humilisL., den Opun-
tien, Aloe Suc c ot rina L. und wahrscheinlich Pinus Pi-
n e ah., so wie Pinus halepensis M i 1 1. zu versprechen.

Mit den Seeföhren hat in Aegypten der intelligente Vicekönig

M h a m e d Ali sehr befriedigende Versuche gegen Sandverwehun-
gen am Saume der Wüste in der Gegend von Heliopolis zu Stande

gebracht, und obwohl der dortige Boden weit geeigneter ist , als

jener auf dem nördlichen Isthmus, so bin ich doch der Ansicht, dass

im Thale von Bir Abu Suerr, Bir Om Eryk und an vielen ähnli-

chen Stellen der Anbau dieser zwei Nadelhölzer nicht ohne allen

Erfolg bleiben dürfte.

Im zweiten Range stehen jene Pflanzen, die nicht hoch sind,

aber am Boden liegen oder mit ihren Blättern das Aufrühren des

Sandes durch den Wind hindern. Von diesen w achsen wieder im

reinen Sande:
Mesembrianthemum nodiflorum L., mit fetten grau-

grünen eirunden Blättern , in dichtgedrängten Büscheln weit zer-

streut herumstehend.
M esembrianthemum edule L., wird am Cap der guten

Hoffnung auf den Fortificationswerken mit Vortheil zur Befestigung

des Sandes gebaut.

E chin ochilon fruticosum D e s f., ist ein kleiner mit

seinen Aesten an den Boden gedrückter Strauch.

Lith sp er muin callosum Vahl, mit der vorigen im
Wachsthume und dem häufigen Vorkommen durch die ganze Sand-
wüste ihre Tauglichkeit zur Belebung der Wüste anzeigend.

Fagonia arabica Forsk. breitet sich weit über den
Flugsand aus.

Zygophyllum album L. und Z. Simplex L. sind an
vielen Stellen in grosser Menge verbreitet.

Diotis candidissima Des f., bildet mit ihren Wurzel-
schossen eine rasenähnliche Verzweigung im Sande.

Arteniisia D eliliana Bess., ist unter den Slauden-
gewächsen am meisten zu beachten und zu vermehren, da ihr Ge-
deihen selbst in der weiteren Umgebung der Brunnen oder in den
Niederungen zwischen den Sandhügeln ein treffliches ist.

Die mit Wurzeln und Stengeln kriechenden Gräser D a cty li s

r ep e ns L., Agrostispungens L., C r y p s i s aculeatah.
und die Riedgräser Carex a re n aria L , G alilea mucro-
nata Pari., machen den Sand mit ihren Wurzeln fest und drücken
ihn mit ihren Stengeln und Blättern an die Erde.

Weniger befestigen die Sanddecke durch ihre Wurzeln als

vielmehr durch die Stengel und Blätter allein Echium prostra'
tum Desf., Anchusa undul a tat a L., Echium setosum
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V a h 1., T I i h n l u s t e r r c s t r i s L., C n r u ni i s r o l o r y n -

t his L., C o n r o l r u l u s S o I d an c l la L., C o n r ol r ii l u s s e-

cundus Des. Obwohl diese Pflanzen im Sommer ihre Blatter verlie-

ren, so bedecken sie doch im Winter und Frühling bis Juni einen
Theil des Sandes.

Auf salzijjem, mit etwas Lehm versetzten Sandboden gedeihen
trefTlich die zahlreichen Arten von Salzsleppenpflanzen der Gattung
No c a , bi n e , E u r o ti a , Ko chi a , S ua e d a, S al so la,
Salicornia, Schoberia. Diese sind alle orecignet. jene Stel-

len des hochsandigen Islhmustheiles mit einer dicliten Vejjetations-

decke zu überwachsen , wo salziger Sand- oder Tliunboden sich

vorfindet, was in den Vertiefungen und Niederungen zwischen
den Sandhügeln allgemein der Fall ist. In diesem Range befinden

sich lauter pennnirende Pflanzen , Stauden und sehr viele kleine

Sträuchcr von Salzpflanzen , lefzlere das ffanze Jahr hindurch ihre

fettblatterige Belaubung haltend, die mehr oder minder das Fortrollen

des Sandes verhindern oder doch sehr erschweren, bei einem ge-
wissen Alter selbst zur Auflösung der über sie hinrollenden Sand-
wolken wesentlich beizutragen geeignet sind.

Den dritten Rang füllen alle übrigen meist einjährigen auf dem
Isthmus wachsenden Pflanzen aus, worunter die meisten nur wahrend
des Frühlings in ihrer sich kurze Zeit hindurch entwickelnden Blüthen-
und Frucht-Periode den Sand befestigen können. Dennoch findet

man eine Anzahl unter diesen, welche mit den lebenden frischen

oder auch dürren, im Sande feststeckenden Wurzeln zu dessen Be-
festigung nicht wenig beitragen: so gedeihen von diesen im reinen

S'äwde E r d i u m l a ci ?i i a f u m W \ \ \ d.. E. malacoide sW i 1 1 d
,

E. tuberosum B o i s s , Euphorbia P a r a li a s L, E u p h o r-

bia cornuta Pers., Echium R auwol fii Del., Deverrea
t orulo s a DC, C ont oltulus F o rskalii Del., H y o s cy a-
tnu s D ator a Forsk., P eg a nu m ü a r mal a L., n o ni s

vaginalis Forsk., Malabaila S ek a ku l Boiss., Gen-
ta u r e a A l e x a n d r i n a 'Q o '\ s s., C. sonchifolia L, A/sine
procumbens Guss., Zollikofera m u c r o n a t a Boiss,
Picrislyrata Del., Paronichia ar ab i ca Boiss., P o -

lygonum aciculareL. sammt einigen Grasern. wie Stipa
und Arist i d a.

Zu den am wenigsten diesem Zwecke entsprechenden, aber am
Isthmus wildwachsenden und dennoch in grosser Zahl zu vermehren-
den einjährigen Gewächsen ist zu rechnen : C le o m e ara b i cah ,

Reseda eremophila Boiss., Matthiola acaulis DC,
Malcolmia pu Ichella Boiss., Konig a Lybica R.B,
M e dica g o mar in aL.. P lant a go o t at a F o r s k., P. s 9 m a-
rosa Murr und Planta go amp l e xi c a u lis C a v., .Yew-
r a da p r o c u m b e n s L., E c a x p r o s t r a t a Pari., Ip h l o~

g a FonianesiiC?iSS., Linaria Helaca ? oir., An t h em i s

tnicr OS p e r m a Boiss. et Kölsch y, A, melampodina DC,
Crucianella membranacea Boiss. und noch mehrere
andere.
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Im salzio-en Lehinbodon worden sich leicht Stalicc in vci-

schiedt'nen Arien , L / m o niastrum monop etalum B o i s s.,

rlaya maritima L., C rv ciane IIa m a r i t i m a L., Sene-
cio coronopifo liu s Des{.,DorycniumargenteumDcl.^
Enarthrocarpus s tr ang ulatu s Boiss., Cakil e m a -

r i t i m a L., A s t r a g a l u s A l

e

X a n d r i nu s B o i s s. und P oly-
gonum maritimum L. mit vielen andern, unter ähnlich en Be-

dingungen aufenifernlern Localitäten lebenden Verwandten ansiedeln.

Dieses Verzeichniss lässl sich, sobald die botanischen und

meteorologischen Verhältnisse des Isthmus seiner ganzen Länge und

Breite nach genau durchforscht sind , in einem jedem Range noch

durch eine bedeutende Anzahl von Gattungen und Arten hier anzu-

bauender Pflanzen erweitern. Mit den in dieser ganz kurzen Skizze

gegebenen Andeutungen soll bloss der Zweck verbunden sein, die

Aufmerksamkeit auf die Macht der Sandverwehungen zu lenken,

welche durch die Vervielfältigung der bereits angesiedelten Vege-

tation über die Wüste und deren Sanddünen von der Ostseite des

Canals aus verhindert werden können. Es ist einleuchtend, dass,

wenn? die mir vorschwebende Gefahr der Sandverwehungen bestätigt

werden sollte, mit dem Anbau und der Vervielfältigung der Wüsten-

vegelation je eher je lieber begonnen weiden müsste.

Der leichteste Anfang ist auf diesem für Cullur so schwierigen

Gebiete mit dem Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern in der

Umgebung der Brunnen zu machen. Es werden sich eine bedeutende

Anzahl derselben in den Vertiefungen zwischen den Sandhügeln an

allen jenen Stellen öffnen lassen, wo der Tlionboden zu Tage an-

steht, oder wo er nur mit einer sehr leichten Sanddecke überweht

ist. Diese Biunnen, mit Baumgruppen in ihrer Nähe bepflanzt, müssen

mit der Zeit so zahlreich werden, dass sie ein Netz bilden, welches

durch neue dazwischen wieder angelegte Baumgruppen immer dichter

wird. Nur in den ersten Jahren werden diese Anpflanzungen einiger

Pflege bedürfen ; fangen sie an zu gedeihen, ist ihre Zahl einmal bedeu-

tend vermehrt worden, dann vermehren sich auch die Niederschläge,

die Trockenheit der Wüstenluft wird bedeutend abnehmen müssen.

Zwischen den Brunnenhainen wird das Wachsthum, zumal auf den jetzt

kahlen Hügeln von Flugsand, in dem Gedeihen der sie dann über-

ziehenden sandliebenden Gräser sehr begünstigt werden. Nur auf

diese oder eine ähnliche Art wird es möglich sein, die von

Flugsand gebildeten, sich in ihrer Lage und Form jedes Jahr anders

gestaltenden Fyrdans auch mit Vegetation zu überziehen und einer

später nicht zu bewältigenden auch immer wieder sich erneuernden

Versandung des Canals durch Oststürme, die sich doch plötzlich mit

einer so grossen Stärke erheben können, vorzubeugen.

Ausser diesen um die Brunnen anwachsenden Gruppen ist der

Anbau und die möglichst schnelle Vermehrung wilder, im Sande, Kies-

und Salzboden vegelirendcr Pflanzen zu fördern. Die mehrjährigen

sind am geeignetsten, den Sand zu befestigen. Man müsste so-

wohl durch directe Aussaat in der Wüste, als auch durch Versetzen

jener in der Nähe von den Brunnen gedeihenden Stecklinge V^^-suche
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ansicllen. Wogoii der ^rosson Menjro Avr aiizuzielicndon Pflanzen ist

«'S ircrallicn, am Saume der \>'ii.sl(', zum Beispiel am Tiinsalisee, auf

weilen Strecken im gimstioer jiTelegeneu Wiisicnland den Anbau der

spiiler zu versetzenden Sämlinge baldmctolichst vorzunehmen. Die

in Massen hierzu nolhwendig-en Samen würden von den wichligslen

Wuslonpflanzen nicht schwer durch Beduinen zu erhalten sein, nur
müssle jede Art einzeln für sich eino-esamincll und ausiresäet werden.

Her Leiter, dem die Bebauung der Sandliijlien und der Wüste
übertragen wird, hat keine geringe Aul'gabe zu lösen. V\ ill er mit

Sicherheit ein dem grossen Werke genügendes Resullat erzielen,

so muss erst durch vielfache Versuche die Art und Weise ermittelt

werden, nach welcher die Bebauung der Wüste begonnen und ent-

sprechend vollführt werden dürfte.

Da ich mich ausschliesslich auf meine eigenen durch Autopsie wäh-
rend der Reise über den Isthmus gewonnenen Ansichten beschränke,

so wollen botanische Leser eine gefällige iN'achsicht üben, wenn die-

ser Gegenstand hier so und nicht anders behandelt erscheint.

Eine der wichtigsten Besprechungen, die Canalisirung des
Isthmus von Suez betreffend, ist im ersten Heft »Unsere
Zeit'' bei Brock haus 1857 erschienen. Das grosse Unternehmen
wird hier von der allergünstigslen und allerleichtesten Seite aufge-

fasst. So ist über die Umwandlung der Wüste in ein grosses Cullur-

land auf pag. 39 gesagt: „Die Dünenhügel und Sandfelder, welche

längs des Canals laufen, zum Theil schon auf natürlichem Wege durch

Wüstenvegetation fixirt, sollen durch Holzpflanzungen nicht nur voll-

ständige Festigkeit, sondern zugleich eine hohe Ertragsfähigkeit er-

hallen. Man will hier, wie diess mit grösstem Erfolg im südlichen

Frankreich geschehen, im Sande, der in gewisser Tiefe stets ein Mass
von Feuchtigkeit unterhält, namentlich die Sirandkiefer (also Pimis

maritima L a m b.) anbauen, und nimmt die Möglichkeit an, dass sich

die Wüste des Isthmus in ungemessener Ausdehnung mit Wald und
Gehölz jeder Art bedecken könne."

Diess erscheint nur dann denkbar, wenn durch mehrere
M e n s c h en a 1 t er die Vegetation in der von mir angedeuteten

Weise sich fest im Wüstenlande ausgebreitet haben wird.

Im Interesse der Civilisation des ganzen südlichen Asien und
Africa, also eines bedeutenden Tlieiles des auf der Erde lebenden

Menschengeschlechtes, sollte der Beginn des Durchstiches nicht ver-

schoben und das Werk schnell durchgeführt werden, so lange das

Interesse allgemein angeregt ist. Dann könnte es auch noch
Jenen vergönnt sein, das Aufblühen neuer segens-
reicher Verbindungen zu erleben, die sich beson-
ders um die Anregung und Ausführung der grossen
schönen und \^ e i t h i n wirkenden Idee, unserer
Erde durch Um staltung des Zusammenhanges ihrer
T h e i l e^m i 1 1 e 1 s t Kunst für d i e AI e n s c h h e i t V o r t h e i J e

a b z u g e v,' i n n e n , a m m e i s t e n verdient gemacht ha-
ben werde n.

\V i c n , im Jänaer 1858.
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Alis der Flora Wieii^s.

Von J. Juratzk«!.

Verb as cum Thapso-orientale m. caule 3^/i pedali,

superne subtereti, foliis snpra leviter. subtus densius tomentosis,

subduplicato-crenatis, inferioribiis oblongis in petiolum attemiatis,

superioribus ovatis acuminatis basi nonnisi longitudine 2 im. v.

parum ultra decurrentibus
;
panicula raccitiiformi, circumscriptione

lanceolaia, pedali, florum fasciculis 1—3 floris, pedicellis calyce

brerioribus, corolta flava expansa 8 —10 lin. lata, ßlamentis pallide-

violaceo lanatis, longioribus supra medium glabris, antherisaequa-
libits haud decurrentibus^ ad summum Yi im. longis,polline parco-
imperfecto farctis.

In siha caedua montis Aichkog el prope paguni Kaltenleut-

geben Austritte itiferioris, Augusto a J856 specimen tmicuin legi

inter bene multa V. T/iapsi et orientalis consociata inilitans, habitu

ac florum magnitudine V. austriaca, foliorum indole V. Tkapso
propius accedens.

C ir s tum cano-panno ni c u m m. exacte medium tenens

locum inter C camim et pannonicum: fibris rhizomatis mediocriter

incrassatis, foliis eroso-dentatis semidecurrentibus, involucri squamis

sub apice paulo dilatatis, floribus hermaphrodito-dioicis.

In pratis huinidiusculis prope Laxenburg Austritte inferioris

Obs. Stirps a cl. M. Winkler (m Lotos III. p. 130) pro hy-
brida inter C. canum et pannonicum sumta, secunduni descrip-

tionem mihi solum mdetur lusus C. pnnnonici.

V i n (1 b n a e m, Decbr. i857.

lieber Equisetum litorale Kühleweiii.

Von Dr. Milde.

Diese merkwürdige Pflanze habe ich seit 1850, wo ich sie von
meinem hochverehrten botanischen Freunde, Herrn Lasch, erhielt

und dann selbst um Breslau auffand, nicht aus den Augen gelassen

und seit jener Zeit manches Neue über sie erfahren. Da ich nun mit

Vergnügen gesehen, dass man sie auch bei Wien entdekt hat, so

dürfte es vielleicht wünschenswerth sein, etwas Näheres den Lesern
dieser Zeitung mitzutheilen, zumal da man, und wie ich glaube, mit

Unrecht, unsere Pflanze bisweilen mit E. palustre zusammenstellt.

Die erste Nachricht finden wir in den Beiträgen zur Pflanzenkunde
des russischen Reiches von Jahre 1845, wo Ruprecht unsere

Pflanze als E. literale Kühl e w e i n beschreibt. Er halte es aus der

Umgegend von Petersburg erhallen. Ich habe Exemplare von dort

im herbarium normale von F r i e s und im Hei bar von Alex. Braun
gesehen und untersucht. Im Jahre 1846 beschrieb Lasch dieselbe

Pflanze als E. inundatum Läse h, und 1853 G o d w i n B ö c ke 1
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als E. Kochianum G. Bckl. in seinem Wcrkchcn über die Gefiiss-

Cryplopfaiiien Oi(i('nl)urjTs. Von Losch ljiil)e ich zahlreiche }r(;irock-

netc und lebende Exemplare aus diesen in der Neumark und von
Böckel eins aus Bremen erhalten. 1857 erhielt ich es als E. ulüji-

nosum W i 1 1 d. von Heugel aus Riya, ^vo es auf einer Düna-
liiscl wachst und von Sturm aus Nürnberg mit der richtigen Be-
nennung; ausserdem kenne ich es noch von Danzig und Wien. In

Schlesien habe ich es an sehr vielen Orten aufgewunden.

Ich will hier keine erschöpfende Darstellung liefern, sondern

in Folgendem nur das Wichtigste hervorheben. Eine ausführlichere

mit Abbildungen begleitete Bes(;hreibung findet sich von mir im

Volum. XXllI. P. 2 der Nova Acta.

Ich halte immer noch mit Lasch an der Ansicht fest, dass

E. litorale ein Bastard von E. arvense und E. limosuin ist. Wem
eine solche Ansicht zu kühn oder gar als Ihöricht erscheint, den

bitte ich, erst meine Begründung lesen und dann urtheilen zu wollen.

Zu diesem Behufe stelle ich folgende Fragen auf:

1. Welche Merkmale finden wir an E, litorale^ die olTenbar

dem E. arvense angehören?
Hier will ich gar keinen Nachdruck darauf legen, dass das

E. litorale bisweilen dem E. arvense im Aeussern so ähnlich ist,

dass selbst der Kundige Mühe hat, es von demselben zu unterscheiden.

Weit wichtiger ist die Beschaffenheit der Riefen des Stengels, die

genau denen von E. arvense entsprechend gebildet sind, die Scheiden

sind gleichfalls meistens in ihrer Gestalt denen dieser Art gleich,

ferner die Anordnung der Aeste, das conslanle Vorhandensein von

zwei Luflhöhlenkreisen und eines knollentragenden Rhizomes.

2. Welche Merkmale hat E. litorale mit E. limosum gemein?
Hieher gehört vor Allem die unregelmässige Verlheiluiig der

Spaltöffnungen, der Mangel einer Carinalfurche auf den Zähnen der

Slengelscheiden, die nur aus einem, nicht wie bei E. arvense von

zwei Cylindern gebildete Siengelsubstanz; bei einzelnen Varietäten ist

die Gestalt und Färbung der Scheiden wieder ganz wie bei E, limo-

sum, indem die Scheiden den Stengel ganz eng umschliessen und

die Zähne anliegen; auch die Gestalt der grünen Zellenmassen im

Stenwel ist bei einer Varietät des JE. litorale genau die des E. limo-

sum. Hierzu folgende Erklärung. E. arceiise und E. limosum beshzen.

eine ganz bestimmte, nie abändernde Gestalt des Zellgewebes,

welches dem Stengel die grüne Farbe verleiht. Bei E. arvense liegt

nändich ein grüner, halbmondförmiger Streifen um die in den Riefen

liegenden Bastzcllen herum, so dass der convexe Theil nach dem
Centrum des Stengels hinsieht. In den Rillen fehlt dagegen die grüne

Zellmasse, bei £. /mosM?» ist es umgekehrt. Die äusserst schmalen

Riefen sind nicht durch grünes Zellgewebe umgränzt, wohl aberliegt

in jeder der sechsmal breiteren Rillen, dicht unter der Oberhaut und mit

ihr parallel, ein schmales, langes grünes Band. Auf diese Weise
unterscheiden sich E. arvense und E. limosum sehr auffallend und über-

haupt ergeben sieb sehr schöne Merkmale, wenn man die anatomi-

bclie Beschaffenheit des Stengels mit in den Kreis der Betrachtung
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der einzelnen „Equiselen" Arten zieht, zumal da man hier ganz con-

slante Verhältnisjie vorfindet. Um so auffallender muss es sein,

wenn man ein Eqiiisetum findet, welches in seinen anatomischen

Merkmalen durchaus nicht constantist, sondern sich bald der einen,

bald der andern Art auch hierin hinneigt. Am häufigsten findet sich

eine Form der grimen Zellenmassen bei E. litorale vor, die weder
die von artVAise, noch die von fimosum ist, der ersteren aber noch am
nächsten steht. Diese grünen Zellen finden sich nämlich, wie bei arvettse,

auch nur um den Bast der Riefen, bilden aber keinen geschlossenen

Halbmond, sondern jede Bastschicht der Riefen ist auf beiden Seiten von

je einer grünen dreieckigen Zellenmasse begrenzt, deren Spitzennach

dem Centrum des Stengels hinsehend, in der Mitte über der Bastlage

convergiren, während die Rillen farblos bleiben; indem aber die

breitere Basis zweier benachbarter divergirender grüner Dreiecke

zusammenfliesst und sich somit auch über den Bast der Rillen erstreckt,

geht zuletzt diese Form genau in die von limosum über, wie diess am
schönsten bei der ganz astlosen Form des E litorale von mir beachtet

wurde. Eine höchst auffallende und für die Beurtheilung unserer

Pflanze ebenso wichtige Erscheinung.

3. Welche Merkmale sind nur dem E. litorale geme'm und weder

bei E. arvense, noch bei limosum zu finden?

a) Die eben berührte Form der grünen Zellenmassen, welche in

den meisten Fällen eine eigenfhümliche, nur hier in dieser

Weise vorkommende ist.

b) Die Centralhöhe des Stengels hält genau die Mitte zwischen der

sehr weiten des E. limosum und der sehr engen des E. arvetise.

c) Die Aehrenspindel, welche nicht hohl, wie bei E. limosum, aber

auch nicht ganz voll, wie bei arvense ist.

4. Welche Merkmale berechtigen dazu, dasE. ///ora/e für einen

Bastard zu halten, und nicht vielmehr für eine gute Art?

Nach Allem, was bisher gesagt wurde, kann E. litorale nicht

als eine blosse Varietät betrachtet werden, da es sich wesentlich von

allen bekannten Arten unterscheidet. Die Pflanze kann aber auch nicht

einfach als gute Art gelten. Seit 1850 beobachte ich jedes Jahr unsere

Pflanze am Standorte und habe von allen bisher bekannten Stand-

orten Exemplare untersucht. Sie alle besitzen niemals normal gebildete

Sporen, sondern letztere sind farblos, ohne Schleuderer und erreichen

nur den zehnten Theil der normalen Grösse, nur hie und da ist eine

normal gebildete, die Zellen der Sporangien sind stets ohne Spiral-

fasern ! Nach diesen Thatsachen kann es wohl Niemandem einkommen,

sie als gute Art betrachten zu wollen, und ich halte somit meine

Ansicht für hinlänglich begründet, dass sie ein Bastard von E. arvense

und limosum ist. Ueberblickt man Alles mit Rücksicht auf£ palustre,

so stellt sich heraus, dass E. litorale weder in anatomischer Hinsicht,

noch in seinem sonstigen Baue mit unserer Pflanze verglichen oder

verwechselt werden kann.

Möchten diese Zeilen anregend wirken, diese sonderbare Pflanze

noch weiter zu verfolgen.

Breslau, im Uecember 1857.

Oemerr. Botan. Zeitsthrift 1 S5S. «. Heft. ^
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Weitere lteüi'ii;;'e zur Iiiiisliriicker Flora.

Von Anton Vul de Lievre,

Cistineue.

II('li(infhc7nnm ruh/ara (Järtii. Von Endo Mni Ms Anfjings

Si'itlcrnlicr «'rscliliessl der Soiinoiislrahl aiü allen Intekiieii Ahliaiiffen,

llnirclij und Trillen die veriJ-iiMolicIien HliitnenkrorK'n dieser Pflanze,

die aiil" s()iuiii>('ii Waldslellen auch in die Voralpenregion reielil, und
i,n()sslenllieils in der Var. ß hirsutum (concolor Reich.), seltener

als a tomenlusum {discolor Reich.) auftrilt.

Violnrieue*

Viola. Mit besonderer Vorliebe habe ich mich während meines
hiesigen Aurenlhalles dem Studium dieses furmenrcichen Pflanzen-

gesclileehles gewidmet, das mit seinen lieblichen, nicht selten wohl-

riechenden Blumen als wahren Frühlingsboten ringsum Berg und
Thal schmückt und in hiesiger Gegend in nicht wenigen Arten ver-

treten ist. Immer mehr gelangle ich zur Ueberzeugnng, wie schwan-
kend und unsicher die meisten Artunterscliiede sind. So scharf auch

oft die aufgestellten Diagnosen gezeichnet sein mögen, die Naiur

«entspricht nur selten vollkommen der aufgestellten Zeichnunfr, und

Uebcrgänge und Bastardformen sind ebenso häufige Erscheinungen
als das Umschlagen und Ausarten der in den Garten versetzten

Pflanzen.

1. Viola hirtaL., eine der gemeinsten Arten und zugleich eine

der ersten Erscheinungen des Frühlings. Ihre Blüthezcit wahrt von

Ende März bis Ende Mai. Sie flndet sich allenthalben auf Wichsen,

Rasenabhängen, lichlen Waidstellen, in Hecken und Geltüschen, der

Thalsohle, der Hügel- und Mittelgebirgsregion. Im ersten Frühlinge

und auf freien, sonnigen Rasenplätzen erscheint sie in niedriger ge-

drungener Form, mit kurzen Blüthenslielen, blass gefärbten Blumen
und kurzgcstiellen, meist breit eilormigen BliUtern, Später und auf

schattigen Stellen, an Hecken, Zäunen, in Wäldern kommen kräf-

tigere und schlankere Formen mit dunkleren Blumen, länger ge-

streckten Blättern und schmäh'ren Blumenblättern zum Vorschein.

Zwischen diesen Extremen liegen zahllose Uebergänge. Die Farbe

der Blumen variirt vom reinen Weiss bis ins dunkle Violelt, die

Sporne meist violell, etwas länger als die meist stumpfen Anhängsel
der Kelchblätter, die Blüthenschaflc gewöhnlich kahl, die paarigen

Deckblattchen am Grunde oder unter der Mille des Blüthenschafles,

die Form der meist flaumigen, nur im jüngeren , noch nicht aufge-

rtdlten Zustande etwas mehr behaarten Blätter ist in der Regel

lierzeiförmig, gegen die stumpfe Spitze mit etwas einwärts bogigen

Rändern allmälig verschmälert. Die weisslichen, selten grünen Neben-
blätter sind eben so oft ganzrandig, als mit kurzen Haaren oder

Fransen bewimpert.
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Unter den ersten Frühlingsformen auf freieren Standorten findet

sich auch nicht selten Viola ambigua W. et Kit., eine ganz kahle

Pflanze , an der nur die Ränder der Blattstiele und Blätter kurz ge-
witnpert sind, übrigens von niederer, gedrungener Gestalt, mit herz-

eiförmigen, gekerbten, gegen die stumpfe Spitze mit einwärts bogigen
Rändern, verschmälerten Blättern, mit eilanzettlichen, kahlen, am
Rande mit längeren oder kürzeren Wimpern besetzlen, bisweilen

glatten Nebenblättern , stumpfen Kelchblättern , wovon die drei

äussern dreinervig, mit blauvioletten Blumen, an denen die mittleren,

wenig bärtigen Blätter eine weisse Basis haben, das untere schwarze
kurze Streifen zeigt. Sporn violett, ßlüthenschäfte kahl, nur die jungen
unaufgerollten Blätter schwach flaumig, Ausläufer fehlend.

2. Viola coUina Bess. blüht von Ende März bis halben Mai.

Wenn man die in den Floren von Koch und Hausmann ange-
gebenen Standorte Messt, so könnte man glauben , dass es sich um
eine der selteneren Pflanzen des deutschen Florengebietes handelt.

Allein ich möchte gar nicht zweifeln, dass sie noch an sehr vielen

Orten vorkomme und nur wegen ihrer Aehnlikeit mit V. hirta nicht yj

besonders beachtet wurde. Diess war auch hier der Fall, wo sie

erst vor wenigen Jahren entdeckt, seither aber allenihalben in der

Thal- und Mittelgebirgsregion gefunden wurde. Am liebsten sucht sie

Waldränder, lichte VValdstellen und Hecken in der Nähe von Wäl-
dern auf. Nur einmal fand ich sie und zwar sehr wohlriechend, in

höheren Lagen, in der Kranewitler Klamm. Kräftigerer Wuchs,
breitere, weichere, tief herzförmige, blassgrüue Blätter mit auswärts

bogigen Rändern und abgerundeten Kerben , abstehende rauhe Be-
haarung der Blattstiele, Blätter des unteren Theiles der Blüthensti(l3

bis zu den zwei Deckblättchen, dann des Randes der Kelchanhängscl,

lange, schmale und langbefranste und nebst den Fransen bewimperte
Nebenblätter, breitere Blumenblätter, von blasser, bläulicher, seltener

rein weisser Farbe und Wohlgeruch unterscheiden die normale Form
hinlänglich von Viola hirta. Allein nicht immer ist es so leicht, diese

beiden Arten mit Sicherheit zu bestimmen. Es gibt hier der Ueber-

gangsformen und Nuancen so viele, dass es zu weit führen würde,

sie auch nur anzudeuten. Nur ein Paar wahre Bastardformen will

ich hier erwähnen, wovon die eine Blätter hat, die an Consislenz,

Farbe und Gestalt jenen der V. Air/a gleichen , während die lang

zugespitzten und langbefransten Nebenblätter die bekannten Charac-
tere der V. collina an sich tragen. Bei einer andern Form fand ich

wieder die Blätter der V. collina mit den Nebenblättern der V. hirta.

Da diese Formen stets in der Nähe der genannten beiden Arten vor-

kommen, so möchte ich sie für wirkliclic Bastarde halten und V.

hybrida inter collinam et hirtam oder V. hirto-collina nennen Am
auffallendsten sind diese Formen, wenn sie im tiefen Moose der

Bergvvälder zum Vorschein kommen, wo ihr schlanker Wuchs, ihr

langgestreckter Habitus in allen Theilen , die meist satt violblaue,

an der Basis reinweisse Farbe der schmalen Blumenblätter den auf-

merksameren Beobachter im ersten Augenblicke eine neue Art ver-

nuithen Hesse. Uebrigens fehlt allen diesen Baslardformen der Wohl-
iferuch. 5 *
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3. V. odorata L. Von den steng-clloscn Veilchen des hicsig-cn

Florengobieles scharf geschieden und mit denselben durch ki'ine

rehergiinge verbunden, enlfaltel diess beliebte, allgemein zum Ver-
kante ausgebotene Blümchen seine wohlriechenden Kronen meist im

A|»ril im Schatten der Hecken und Zäune, in der Nahe der Dörfer
ilotting, Mühlau, Arzl, auf der Sonnenseite des Thaies.

4. V. arenaria PC. Wenn schon die stengellosen Veilchen in

ihren Formen häufig wechseln, so wird es bei den stengelbliithigen

V^eilcheu noch w(Mt schwerer, die Grenze zwischen Art und Varietät

zu zieheti u'id di(^ vorkomme iden vielgestaltigen Pflanzenindividiien

den aulyestelllen l)iagnos(Mi einzureihen, d. h. sie in jedem gegebe-
aeii Falle richtig zu bestimmen. Vielleicht sicherer als die meisten

andern Arten und Spielarten dieser Gruppe ist unsere V. arenaria

an der ausgezeichnet herznierenformigen Blatiform erkennbar. Mit

weissen und blassblauen Blumen, denen an der Aussenseite fast

nie ein am Sporn meistens intensiverer violetter Anhauch fehlt,

kommt sie vom halben April bis Ende Mai auf VValdtriften, trocknen

Rasenabhängen, an Ufern, Dämmen, Wegen auf beiden Seiten des

Thaies bis in die Höhe des Mittelgebirges, z. B. bei Laus auch in

der Klamm vor. Seltener und gewöhnlich erst im Mai blühend er-

scheint die kräftigere Gestalt der Var. livida Kit., ebenfalls mit

weissen und blauen Blumen, so unter der Stephansbrücke, am Son-
neni)urger Hügel und Spitzbüchel.

5. V. sylvestris L a m sucht, so wie die Var. Riviniana Reich,
den Schatten der Wälder auf beiden Seilen des Thaies, vom Anfang
Mai bis halben Juni blühend Die Species mit ihren kleinen violetten

Blumen ist im Ganzen seltener, als die grossblumige Varietät von

lichter bläulicher Farbe.

6. V. canina L. kommt allenthalben auf lichten Waldstellen,

an Hecken, im Gebüsche vom Thale bis über die Mittelgebirgsregion,

vom halben April bis Anfangs Juni blühend vor Einmal fand ich

sie sogar in der Alpeuregion des Serles am 8. Juli. Sie erscheint

bisweilen gesellschaftlich mit Viola arenaria. Die lichter oder dunkler

blaue Blume mit weissem Sporn, der kürzere gedrungene Habitus,

der einfache Stengel lassen sie zwar in vielen Fällen auf den ersten

Blick erkennen, aber in eben so vielen Fällen, besonders in den

Waldern kommen Formen vor, bei denen man in Zweifel kommt, ob

man sie zur V. sylvestris oder canina ziehen soll.

7. Viola Schultzii Bill. Schönere, der aufgestellten Diagnose

vollkommener entsprechende Arten könnte man wohl kaum finden,

als jene waren, welche ich Ende Mai und Anfangs Juni 1853 trupp-

weise neben Viola stricta auf lichten Waldstellen des Postberges

und der Mühlauer Anhöhen in der Mittelgebirgsregion antraf. Die

stark divergirenden, konisch zugespitzten, am Ende nach aufwärts

gekrümmten beiden Enden ihres Spornes Wessen sie bald von V. stricta

unterscheiden. Allein in den folgenden Jahren fand ich an denselben

Standorten nur mehr die letztere und begegnete der V. Schultzii^

jedoch mit weniger deutlich ausgesprochenen Characteren, nur noch
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einmal in vereinzelten Exemplaren im Jahre 1865 auf Bergwiesen des

Stubalthales und der Höhe von Natters.

8. V. stricta Hörn, entfallet vom Anfang des Mai bis Anfangs

Juni auf lichten WaldsIf^Uen und feuchten Rasenplätzen der Mittel-

gebirgs- und Htigeliegion auf beiden Thalseiten ihre meist blass

blauen Blumen mit gelblichem stumpfkolbigem, an der Spitze von

einer Rinne durchzogenem Sporn, dessen bisweilen tiefer eindringende

Spaltung dieUebergänge in V. Schvltzii andeutet. Die langgestreckten,

schmalen, g«^kerl)t-gezähnten Blätter und die breiten blattigen Neben-
bliiller lassen sie stets mit Sicherheit von V. canina unterscheiden,

mit welcher, so wie mit V. sylvestris sie öfters in Gesellschaft

vorkommt.
9. V. hiflora L., von allen andern Arten scharf geschieden, in

ihren Characteren ziemlich beständig, gehört sie eigentlich dem
Hochgebirge an, wo die Ufer der Alpenbächlein und die Gebüsche
ihre Heimat sind, so am Patscherkofel, Salzberg, im Gleirschthal.

Allein sie wird auch nicht selten durch die Wässer in das Thal

heraiigeschw emmt, wo sie schon im Mai und Juni zur Blüthe konnnt.

Unter solchen Verhältnissen fand ich sie am Eingang zur Klamm, in

den Sillauen am Berg Isel und Sonnenburger Hügel und am Rutzufer

beim Eingang ins Slubaithal.

10. V. tricolor L., die verbreitetste und gemeinste von allen

Arien dieses Geschlechtes, liebt vorzugsweise den Ackerboden, er-

scheint aber auch hie und da auf Wiesen und an Wegen, im Thale

und Mittelgebirge, von Anfang April bis halben October in zahlreichen

Formen blühend, die sich in hiesiger Gegend auf drei Hauptformen
zurückführen lassen

:

a. vulgaris, blüht nur in der Mitte des Sommers, meistens in

Getreidefeldern der Mitlelgebirgsregion, und zeichnet sieh durch blaue

Blumen mit gelbem Fleck an der Basis des untern Blumenblattes

und bläuliche Adern der seitliclien bärtigen Blumenblätter, durch

hohe einfache Stengel, schmale, längliehe Blätter und Nebenblätter

aus, die unten kürzer, aber weit länger als das Blatt sind. Die Farbe
der obern Blumenblätter steigert sich bisweilen in ein schwaches
Violett. Durch das Verblassen der seitlichen Blätter, das Erscheinen

der weissen Farbe am untern Blatt und an der Basis der obern

Bläller. an denen endlich nur mehr ein blasser bläulicher Hauch an

der Spitze zurückbleibt, geht diese Form allmählig in die zweite

Hauptform
ß. arvensis Koch, über, „zugleich die gewidinlichsle von allen,

mit weissen Blumenblättern und einem gelben Fleck an der Basis

des untern, dabei einigen dunkleren Streifen auf den unteren, bis-

weilen auch auf den seitlichen Blättern, die an Zahl und Intensität

der Farbe von Braun bis Schwarz wechseln. Die Verbreitung eines

gelblichen Schimmers über sämmtliche Blumenblätter, die Ausdehnung
des gelben Fleckes auf dem untern Blatte verkündet den Uebergang
in die dritte Hauptform.

y. saxatilis Koch, welche in niedrigen gedrungenen Formen
Ende April und Anfangs Mai auf Wiesen am Pradler Sillpries ziemltch
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liaulifr zum Vorsclicin kommt, und sich (Iiirch .schön jrcllie Blumen
mit riinf schuarzcn Slrcilcn anl' den nnlern und je zwei solchen

Slrt'ilcn auf den scillichon nimnciihliillcrn und violctlrn Sporn kennbar
macht. Einnial fand ich auch im Mai 1853 im Wellsand der Auernser

Au ein dieser Form aiitrchörig'es grosses ästi<r(;s und reichl)liithi{res

Exemplar mit grossen IJlumen, an denen das oberste Hiäller[)aar

blassiielhlich, die miltleren an der Basis heil<,''ell), mit zwei das untere

hocli<»eIb mit sieben diiiikelbiaunen Streilen gezeicbnel waren.

Uebriiiens wechselt l)ei allen FornuMi die Crosse der Blumen,

die grösslen kommen in der Hetrel bei y saxalllis, (ho kleinsten bei

ß arvensis vor. Ei<renthiimlicli ist der feine sanfte Wohlgeruch, der

sich nur bei der Var. « vulgaris findet, und mit der blauen Farbe

der Blume im Zusammenhang zu stehen scheint, denn ich habe

mehrere reichbliifhige Exemplare beobachtet, an denen nur einige

Blumen durch ihre l)laue Färbung der Form « vulgaris, die andern

der Form ß arvensis angeliörtcn, und wovi)n immer nur die ersteren,

nie die letzteren wohlriechend waren. Die gleiche Erscheinung

beobachte! e ich auch im vorigen Sommer in Kitzbüchel. wo diese

Pflanze in zahlloser Menge vorkommt und mit ihrem wunderschönen
Farbenspiele zum Schmucke und zur Charakteristik der dortigen Flora

beiträgt, und wo die damit besäeten Wiesen einen eigenen lieblichen

Duft verbreitet<Mi, während an der daselbst viel seltneren Form ß
arvensis keine Spur von Ceruch wahrzunehmen war.

Viola palustris wurde von mir im Juni 1857 in wenigen Exem-
plaren im Moose der subalpinen Wälder des Rosskogel gegen Oberzer-

fuss, im sogenannten Tiefenthaie gefunden.

Resednceete.

Reseda Intea L., die einzige Vertrcterinn dieser Pflanzenfamilie

in hiesiger Gegend, liebt Schutfstellen und steinigen Boden, und
kommt unter solchen Verhältnissen zwar gesellschaftlich, aber doch
nur an wenigen Plätzen vor, so am Sillufer, auf dem Miihlauer

Friedhof, in der Mühlauer Klamm, bei Hochmeierburg unter der
Mariinswand, wo man vom halben Mai bis Anfangs October blühende
Exemplare finden kann.

Droseruceue.

Drosera rotundifolia L. und Drosera longifolia L., sowohl die

Species als die Var. ß obovata finden sich nur im Lanser Torfmoor
im Juli blüluMid, werden aber durch die Ausdehnung der Torfstecherei

allmälig mit dem Untergange bedroht.

Parnassia palustris L., diese schöne Droseracee mit ihrem
schlanken einblättrigen Schaft und ihrer zierlich gebauten ßlumen-
krone, kommt auf den ihrem Gedeihen günstigen Stellen, sumpfigen
und quelligen Plätzen der Wiesen und Wälder, allenthalben vom
Thale bis zur Alpenregion (z. B. Zirler Mälider, Kreuzjoch über 6000';,

vom Ende Juni bis Ende August blühend, vor.
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Polygaleae.

\. Poiygala rulgans L., erscheint mit ihren blauen Blumen auf
Waldiriffen, Hergwiesen, Kasenabliängen der Miltelg-ebirgsregion von
Ende Mai l)ls halben Juli,

2 Poiygala comosa S c h k. auf ähnlichen Standorten, aber seltner

als die vorige, vom halben Mai bis halben Juni mit rothen und blauen
Blumen blühend.

3. Poiygala aniara L. Die gemeinste Form dieser Art ist die Var.

y austriaca, welche vom April bis August mit ihren kleinen weissen oder
tii fi)lanen Blumen, zwis hen denen Exemplare mit weissen Blumen und
mehr oder weniger blaulich gefärbten, auch purpurn angelaufenen
grössern Kelchblättern sehr häufig Uebeigänge bilden, auf feuchten,

sumpfigen und torfigen Rasenplätzen der Thal- und Miltelgebirgs-

region, zum Vorschein kommt. Sic steigt zwar auch noch höher in

die Alpenregion hinauf, wo jedoch gewöhnlich Form^^n vorkommen,
die sich von der y austriaca durch die Grösse der IHiithen und kräf-

tigeren Habitus zwar gleich unterscheiden aber zwischen a getinina,

ß aipestris die Mille halten, sich mehr der erstem nähern, aber nie

eine lörmliche Blätler- Rosette zeigen. Die Farbe der Blüthen ist meist

schön blau. So kommt sie vor auf dem Achselkopf, Salzberg, Taurer
Alpe, Kreuzjoch und in der Klamm.

4. Poiygala Chamaelmxus L.. nie in der eigentlichen Thalsohle
vorkommend, ist d(»n Abhängen des Miltelgebirges und der Voralpen
eigcjilhümlich, wo sie trockene Hügel, lichte Waldstellen, steinige

Triften und ähnliche Pl.ifze oft in grosser Menge bekleidet, und
steigt bisweilen auch in die Alpenregion hinauf. Sie erscheint vom
April bis Anfangs Juli meist mit weiss und gelb, seltener mit weiss
und braun, noch seltener mit gelb und roth gefärbten Blumen.

1 iin s b r u c k, im Juni 1857.

Die sicbciiliürg^isclieii Lycopodieii.

Von Dr, Ferd. Schur.

M^ycopofiincene Bärlappe. Swartz synops 87. R. B r.

prodr. 164. — Bise ho ff crypi. Gew. 1828. p. 98. laN. 10 12.
— Rabenhorst Cryptogamen Flora 2. — Schur sertum (lor.

Transs. p. 93.

/. Lycopodium L. pp. gen. No. 1185.

a sporocarpia axillaria = Axillisporae m.

7. L. Selago L. sp. 1565. Bing. en. TV. p, 17. No. 226:^.— Schur sertum No. 3275.
In Voralpenwäklern, an Bäumen und Felsen nicht seilen. Jul

Elev. 5000—6000'. Auf Glimmerschiefer so wie auf Kalk.substrat.

Var. a rccurvutn = Lycopodimn recurvnm Kit. in \V. sp

pl. Baumg. en. IV, p. 17. No, 2264.
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VAnr liixo Form der Bcrfrregion, an Felsen im nucliengürtul

z. n. iun Arpns, Nei>oi. Juni. Elcv. 4000'.

Die Arien dieser AMIieiliin«' konnten zweckniiissiff eine eitrenc

GiilhiMg, nach dem Beispiele Mookers, Gren's untl Anderer mit der
Benennung -Se/affo"" l)ild«Mi : Kndl gen p. <)9.

I), s po r oc (i r pi a in spie am = spicala mihi.

aa. * e s s il i a.

2. L. imm da tum L. sp, 1565. — B m g- en. IV. p. 16.

No. 2261 — Schur sertum No. 3276.

Auf Torfboden um Biidös und an der Min(;ral(iuelle Borsxek
zwischen Sphagnnm acutifolium und Scheuchzeria. Juli. Elev. circa

2300— 2400'

3. L anno t in um L. sp. 1566. — B a u m g. cn. IV. p. 15.

No. 2260. — Schur sertum No. 3277.

In Kiefern- und TainuMiwäldern auf Moorhoden , z B. Kuhhorn
bei Radna, am Büdös, hei Borszek und Lör <Uc. auf Glimmerschiefer,

Kalk, Trachyt. Jnl. Aug. Elev. 2000—6000'.
4. L. alpinum L. sp. 1567. — B a u m g. en. IV. p. 15.

No. 2259. Schur sertum No. 3278.

Auf hohen Alpentriften z. B. in den Fogarascher Alpen auf

der UIza mare und im Sirpathaie, auf dem Butselt. Jul. Aug. Elev.

6500'.
^

hh. st ipit ata.

5. L. clavatum L. sp. 1564. — Bau mg. en. IV, p. 13.

No. 2255. — Schur sertum No. 3279.

a. macrostachijum. Mehrere (3—6) 2 Zoll lange Aehren
auf einem 6 Zoll langen Stiele.

b. mi er o s t a chyum. Zwei bis 3 Vi Zoll lange Aehren auf

einem 3 Zoll langen Stiele.

c. monostachyum. Eine 2 Zoll lange Aehre auf einem 1 Zoll

langen Stiele.

In Gebirgswäldern gemein, die Var. a. auf dem Schuler bei

Kronstadt — Var. b. am St. Anna See — die Var. c. auf den
Kerzeschener Alpen in der Tannenregion. Jul. Aug. Elev. 800 bis

5000'. Substrat Glimmerschiefer, Kalk, Trachyt, Porphyr, Sandstein,

Nagelflüe, Kalkconglomerat.

6 L. Ch am aecy p aris sus A. Br. — Tabernem. Kräu-
terbuch 1357. icon. — A. Braun ap. Doli, rhein. Flor. p. 36. —
L. eomplanatum Poll. palal. 3, p. 27. Schur sertum No. 3279.

In Tannenwäldern z. B. auf dem Büdös auf Trachytsubstrat.

Jul. Aug. Elev. 2500—3000'.

7. L. eomplanatum L. sp. 1567. — Bau mg. en. IV.

p. 14. No. 2257. p. p. — Schur sertum No. 3281,
In Gebirgswäldern , in der Buchenregion zwischen Hypnum,

in der Tannenregion zwischen Polytrickum , z. B, bei Gurariu bei

Hunyad auf dem Berge Strazsa. Jul. Aug. Elev. 2000 bis öOOO'.

—

Glimmerschiefersubstrat.
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//. Selaginella Spring, monogr. de Lycop. 11. p. 52.

Lycopodii spec. Au clor.
1. S. spinulosa A. Braun ap. D ö 1 1. rhein. fl. 1. c. =

Lycopodium Selagonoides L. sp. 1566. — Baumg en. IV. p. 16.

No. 2262. — Schur serturn No. 3281.

Auf Alpenlriften, an steinigen Plätzen, auf Kalk und auch auf

Glimmerschiefer. Nicht gemein z. B. auf den Szurul, Arpäs , Utra

mare, Teriza. Warfii, Galischesnului beim Dorfe Dregurs Baumg.
Butsets, Königstein, bei Kronstadt, auf dem Korondsys bei Radna.
Jun. Sept Elev. 5000-7000'.

2. S. d enticul at a Spring. 1. c. p. 82. = Lycopodium
denticulatum L. sp. 156». — Baumg. en. IV. p. 15, Ko. 2258. —
Schur serturn No. 3283.

Auf Alpen an steinigen Plätzen , z. B. in den Radnaer Alpen
auf den Bergen Sloll, Galalz, Omului, Jetzlui (Bing,). Aug. Elev.

6000'.

3. S. helvetica Spring, ap Doli, rhein. fl, p. 39. =
Lycopodium helveticum L, sp. 1568. — Baumg. en. IV. p. 14.

Ko. 2257. — Schur serturn No. 3282.

In der Berg- und Voralpenregion , an steinigen Abhängen,
zwischen Moosen und kurzem Grase, z. B. Rothenihurmpass bei

Talmals, Radnaer, Fogaraser, Arpaser, Kronstädter Alpen, sowohl
aul Kalk, als auch auf Glimmerschiefer. Jul. Sept. Elev, 2000— 6000'.

Baum garten in seiner En. Slirp. IV. p. 13—17, No. 2256
bis 2264, in diesem hinterlassenen von wc nigen nur gekannten schätz-

baren IV, Theil der siebenbürgischen Flora, gibt 9 wahre Arten der

Lycopodiaceen an, indem das Lyc. recurmim Ki t. kaum als Varietät

anzunehmen ist. Da jedoch das Lyc. Chamaecyparissus A. Br. in

diesem Florengebiete von mir aufgefunden worden ist, so ist die

Anzahl der siebenbürgischen Lycopodiaceen wieder auf 10 Arten ge-
stellt, von denen 7 auf Lycopodium, 3 auf Selaginella fallen. Es
kommen somit im Florengebiete von Siebenbürgen sämmtliche in

Deutschland und in Mitteleuropa bekannten Lycopodiaceen vor, nebst

4 Varietäten, welche von den deutschen Floristen nicht angeführt

werden.
Die geographische Verbreitung der Lycopodiaceen in Sieben-

bürgen erstreckt sich durch alle Regionen und zwar in vertikaler

Richtung von circa 800—7000' — so dass sie einen Vegetations-

gürtel von 6200' bilden, wo das L. clavatum die niedrigste, das L.

alp num die höchste Begrenzung bilden.

In geognostischer Beziehung habe ich keine conslanten Unter-
schiede wahrnehmen können, l^ur L. Chamaecyparissus habe ich auf

verwilterleni Trachyt wahrgenommen, da es jedoch in Deutschland
auch auf andern Substraten vorkommt, so dürfte die in Siebenbürgen
bemerkte geognostische Beziehung wohl keiner besondern Hervor-
hebung bedürfen.

Wien, Mille Juli 1857,
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l^iit^ogiiiiii^ an Herrn Jakob Jnratzka in Wien.
Von Ludwig v. Farkas-Vukotiiiovic.

Es war mir diircliaus niclil uiilicfi, Uvu. .1 ii r a t z k a's rrciiiMlliche

BenuMkimijfLMi über die von mir aiirncslclllc Sclilosseria zu li-son
;

(liircli ciiKMi Aiislanscli der Ansiclilcn kiinii die Sache nur ircwinneii

und in's Heine frclirnclil werden. Der Irayliclie Gegcnsland kann von
zwei (iesiclilspnnklen belraclilet werden. Nehmen wir den slreng

wissen.schallliclien (jlesiciils|)unkt an , der nur der natnrhislorische

sein kann, so bekommt die Sache ein ganz anderes Lichl ; ich kann
da nichts anderes sajrcn, als dass die; naiurliisforischc Aehnlichkeit

der Specierum ein Genus biWb; , und diiss dann sehr viele Genera
rniimlich jetzt in der Botanik beslehen(b') bei den Uml)ellisten zusam-
menirezoijen werden, weil sie \\irklicli (Mue solche Aehnlichkeil
bt*sil/en, (hiss die alienllialben gebraiiclilen l iilerscheidiings-.Merkmale

unbi'achtet bleiben müssen; da ddrlen wir kein Coridndrum von
liifora; keinen Anthriscus von Torilis und CfiaeropliyUum , kein

Veucedaiium \o\\ Pterosetitium, kein Chironium von Pasliiiaca , kein

Laserpitmm von Siler w. s. w. trennen; denn es ist in der Wirklich-
keit k<Mn Grund dazu vorhanden; diess ist meine Ueberzeugung, und
es wäre zu wünschen, dass wir alle diesen Grundsatz befolg(!n und
ihn überall mit gleiciier Consequenz duichfiihren würden.

Bei einer Beobachtung aber des Verfahrens, welches sich die

Hrn. Botaniker gewöhnlich gelallen lassen , ist es nir hl schwer zu

bemerken, dass sie in manchen Füllen sehr liberalin manchen wieder
sehr difficil sind. Es dürfte vielleicht eine kleine Inconsequenz im
Verstecke liegen. Diesen Gedanken festhaltend, spielte ich darauf an,

indem ich in iVr. 44 v. J. p. 350 sagte: „und da sie (Schlosserin') bei

der gegenwärtigen Eintheilung der Umbellisten unter kein Genus
regelrecht untergebracht werden kann", würde also bei derGruppi-
rung der Specierum das naturliistorische Princip angewendet , so

fiele die beabsichtigte Aufstellung der neuen Gattung von sich

selbst W(!g.

Der zweite Gesichtspunkt ist der allueinein belieblere, den ich mir

den derWillkürüchkeit zu nennen erlaube; dafür sprechen Hunderle
von Namen, die von den Einen gegeben. \ on deuAndern genommen wur-
den. Wegen eines kleinenUnterschiedes in achenio oder in pappo, wegen
einer Abweichung in cahjre, silicnla oder ntricnlo, ralleculau.s.w.
sehen wir ein neues Genus, einen neuen Namen entstehen, den die

Einen annehmen, die Andern ignoriren. Diess ist gewiss keine Tugend,
kein Vortheil, es ist eine Willki.rlichkeit , es ist ein Fehler, den
vielleicht um der IMode zu huldigen auch ich begangen haben mag!
Hrn. .Juratzka's freundliche Bemeikun^en mögen eben nicht ganz
unrichtig sein. Ganz ohne Grund ist aber meine Ansicht auch nicht.

Die Iragiiche Pflanze hat Anlass zu mehrfachen Forschungen gegeben;
sie wurde bald zu Pastinaca, bald zu Peiicedannm, bald zu Rei-
chen bacli's Pteroselinum gezählt, endlich auch als eigenes Genus
Palimbia aufgestellt. Das wären also schon vier Genera j sicherlich
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fand man jedesmal dazu einen Grund, wenn auch nur einen klein-

lichen; und ein kleinlicher genügt ja , wie es die Praxis hinlänglich

beweiset.

Hr. V. Visiani sagt zwar, wie auch Hr. Juratzka anzufüh-

ren beliebt: Fructibus acutioribus pianta haec recedit quidquam a

specie, sed praeter haue nolam, quae parvi facienda, in reliquis

convenit. Aber weiter sagt Hr. v. Vi s i a n i noch ; Hiiic a Peucedano
sola exiguitate dentium calycinorum diversa. Wir haben hier also

dennoch zwei Unterschiede: Fructus acutiores und deiites calycinos.

die, wenn auch klein, dennoch genug deutlich sind; endlich sind

die Wurzelblatter in Anbetracht zu nehmen , die von Peucedamim
chabraei wohl auch in etwas verschieden sein dürften.

Host nannte diese Pflanze Seseli pimpinelloides! wahrschein-

lich wegen den meistens breiten Wurzelblattern, und ich glaubte sie

Schlosseria hettropht/lla nennen zu dürfen. Es ist jedenfalls etwas

an der Pflanze, was zu diesen schwankenden Ansichten Grund gab.

das lasst sich nicht ^egläugnen, so wie ich auch das liervorhelien

zu können glaube, dass man zu weit herHbging, indem man von der

Aufstellung zum eigenen Genus bis zur Varietät fiel! Ohne ein zu

starres Festhalten an meiner Ansicht beurkunden zu wollen . glaube

ich dennoch von meiner 3Ieinung in den jetzigen Verhältnissen

unserer scientiae amabilis so lange nicht abgehen zu müssen, bis wir

uns nicht dahin ernstlich aussprechen, dass wir in dieser Hinsicht

ein einheitliches Princip bei allen Gattungen mit unveränderlicher

Consequenz durchführen wollen. Dann streiche ich die Segel und
rufe nebst meinem herzlichsten Gruss Hrn. Juratzka zu: Sie
haben \ o 1 1 k o m m e n recht!

Agram, den 10. December 1857.

Correspoudeiizeu.

— Ofen, im Jänner 1858. Zu Anfang des abgelaufenen Jahres

erschien in den hiesiiren ournaien folgender Artikel: „Unter den

namhaften für wohlthätige und gemeinnützige Zwecke vom Freiherrn

Simon S i n a gespendeten Summen befinden sich auch 4000 fl. C. M ,

welche der edle Spender dem k. k. Finanzrath Herrn Ladislaus
V. Korizmics als Eig-enthümer und Leiter des Journals: G a z-

dasägi lapok zur Verfügung angewiesen hat und zwar 2000 fl.

zur K'()rderung nützlicher landwirthschaftlicher Forschungen und
Erfindungen und 2000 fl zu Prämien für die Lösung zeitgemässer
landwirthschaftlicher Fragen. Um dein zweiten Theile dieser gross-

herzigen Widmung zu entsprechen, hat Herr v. Korizmics im
Namen des Freilierrn von Sina folgende Preisaufgaben ausge-
schrieben : 1. Die Ausarbeitung einer geologischen Beschreibung
Ungarns, 2. die Ausarbeitung eines auf die eigenen Studien und
Erfahrungen des Verfassers gestützten botanischen Original-Werkes,
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nus welchom n)an alle in Ungarn vorkommenden wildwadisenden
und Culturpflanzcn leicht und sicher bestimmen könne, mit beson-
derer Rücksichlnalinio auf die landwirllischafllich niilzliclien oder
schädlichen (Jeuachse. (I*reis 100 Ducaleti.) Die Prcisschrillen sind

in der üblichen Weise von rremder Hand geschrieben und in Be-
gleilnnn^ eines den Namen des Autors enihaheiiden mit dem Molto
versehenen Briefes an die Adresse des Hrn. v. Korizmics ein-

zusenden. — Der Preis wirti <ler der gcslellten Aufgabe am besten

entsprechenden Arbeil unter Zuziehung sachverständiger Männer zu-

erkannt. Als Hinscndungslermin wird der letzte Januar des Jahres

1858 festgesetzt.

Das den Preis gewinnende Werk bleibt Eigenthum des Ver-
fassers. Der Termin ist nun bald al^gelaufen, und mit Sehnsucht

sehen wir dem Resultate dieser Preisausschreibung entgegen. Von
mehreren österreichischen Kronländern besitzen wir bereits aus-

gezeichnete Locallloren, unter welchen die so eben erscheinende

„Flora austriaca" Neilreichs gewiss die hervorragendste Rolle

einnimmt, oder wenigstens besitzen wir kiitische Aufzählungen der

in den Kronländern vorkommenden Gewächse — nur Ungarn mit

seinem Reichthum an Arten entbehrt noch eine solche Arbeit,

Möchte sich doch Herr v. Kovacs, der allein diese Aufgabe zu

lösen in der Lage ist, entschliessen, die Ver()f!'enllichung einer Flora

von Ungarn zu beschleunigen und dadurch eine wichtige Lücke in

der botanischen Literatur auszufüllen.

Dr. A. Kern er.

— Esslingen bei Stuttgart im Jänner 1858, — Es können
von mir folgende eben zur Abgabe bereit gewordene Sammlungen
bezogen werden : 1. P la n t a e In d iae o r ienta lis. S ec t. VI.

PL prov). C anara et territorii Coorg. Spec. 50—75. fl. 7—10.

30 kr, rhein. ; Thlr. 4—6 pr. Ct.; 2, Kappler pl. Surina-
mensium Sect. VII. Spec. 15—20. fl. 2, 24—3. 12 kr rhein.;

Thlr. 1. 11— 2. 6 Sgr, pr. Ct. 3. Philippi pl. c hil ens ium
sect. III. e spec. 50— 140 praesertiminprov. San Jago collectis

constans, fl. 7. 30 kr. —21 rhein.; Thlr. 4. 8 Sgr. — Thlr. 12 pr. Ct.

4. Algae marin ae siccatae. Eine Sammlung europäischer

und ausländischer Meeralgen in getrockneten Exemplaren. Mit einem

kurzen Texte versehen von Prof, J. G. Agardh, G. v. Märten s

und Dr. L. R a b e n h o r s t. Sect VI. — fl. 7. ; Thlr. 4. p. Ct. Es

ist dafür Sorge getragen, dass die Besitzer der früheren Lieferungen

der oben genannten Sammlungen die Arten, die in denselben ent-

halten sind, in den neuen nicht wieder erhalten.

R. F. Hohenacker.
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XII. Jahresbericht des botanischen Taiischvereins
in Wien

im Jahre 185 7.

Bis zu Ende des Jahres i857 sind 294 Botaniker mit dem
Vereine in Verbindung getreten. Von diesen haben sich 49 im Laufe
des Jahres mittelst Einsendungen an denselben heflieiligt, und es
wurden von diesen im Ganzen über 23000 Exemplare i'flanzen ein-
gesendet, namentlich hat Herr:

AihI orfer Alois, Pharm. Mag. in Langenlois. — Einges. 679 Expl.
aus der Flora von Nieder-Oeslerreich.

Arndt Rudolph, in Greifswald. — Einges. 765 Expl. aus der Flora
des nördlichen Deutschland.

Bayer Johann, in Wien. — Einges. 286 Expl. aus der Flora von
Wien.

Biliiiiek Dominik, Professor in Strass in Steiermark. — Einges.
1000 Expl. aus der Flora von Krakau.

Biriibacher C, in Wien. — Einges. 125 Expl. aus der Flora von
Kärnthen.

Braiiiic»tiiiä;el J., in Wels. — Einges. 658 Expl. aus der Flora von
Ober-Oeslerreich.

Duft«»chiin<I Dr. J., Sladl-Physikus in Linz. — Einges. 455 Expl.
aus der Flora von Ober-Oesterreich und Ober-Italien.

fjiellhorii A. von, in Ualibor. — Einges. 635 Expl. aus der Flora
von Schlesien.

Griewaiik Dr., in Sachsenberg. — Einges. 410 Expl. aus der Flora
von Mecklenburg.

Ileuff'el Dr. Joh., in Lugos. — Einges. 445 Expl. aus der Flora des
ßanats.

Ilofiiiaiin .1. N., Professor in Brixen. — Einges. 227 Expl. aus der
Flora von Tirol.

Ilohiiiayer Anton, in Wien. — Einges. 641 Expl. aus der Alpen-
Flora von Oeslerreich.

Ilolub}' Johann, in Pressburg. — Einges. 312 Expl. aus der Flora
von Ungarn.

Ilolziii^er J. B., in Wien. — Einges. 170 Expl. aus der Flora von
Nieder-Oeslerreich.

Jaboriiegg Markus Freiherr von, in Verona. — Einges. 132 Expl.
aus der Flora von Kärnthen.

Juratzka Jacob, k. k. Beamter in Wien. — Einges. 1336 Expl. aus
der Flora von Nieder-Oesterreich.

Keriier Dr. A., Professor in Ofen. — Einges. 120 Expl. aus der
Flora von Ungarn.

Kliiisiiiaiin Dr. Ernst, in Danzig. — Einges. 125 Expl. aus der
Flora daselbst.

Knebel, Wundart in Breslau. — Einges. 584 ExpL aus der Flora
von Schlesien.



krzisoli Dr. Josopli, Comifats-Pliysikus in Tirunn. — Einfrrs. 742

Expl. iiiis der Flora von irnprarn.

LasKer Dr. Franz, in Fri.'ibiirjr. — Einges. 739 E.xpl. an.s der Flora

der Schweiz.

I^cliiiiniiii C. B., Apolheker in l?onamos. — Einges. 370 Expl. au.s

der Flora von Frankltirt a. M.

Loriiist'i* Dr. (Instav, Professor in Presslmrt;. — Ein<re.s. lOOE.xpI.

aus der Flora von Unoarn.

I^laliiisky Franz, in Hodenhacli. — Eintres. 270 Expl. aus der Flora

von H()liriien.

Matz Maximilian, Pfarrer in Hebesbrnnn. — Einges. 582 Expl. aus

der Flora von iS'ieder-OeslerreicIi,

Miiivrbi L. M., in Triest. — Einges. 300 Expl aus der Flora daselbst.

Naiiiilieiiii W., Apolheker in Kirn. — Einc^es. 250 Expl. aus der

Flora von Preussen.

Oberleiliier Franz, Cooperator in Sleyerc<»-(*-.— Einges. 277 Expl,

aus der Flora von Ober-Oesterreich.

Pidoll zu Ouintenbach, Gustav Ritter von, k. k. Oberst in Pressbiirg.

— Einges. 1302 Expl. aus der Flora von Krain und Isirien.

Pittulli Ritter von Dannenfeld , in Gratz. — Einges. 1900 Expl. aus

der Flora von Steiermark und Krain.

Raii<»chei% Dr. Robert, in Wien. — Einges. 540 Expl. aus der Flora

von Wien und Ober-Oesterreich.

Heichanlt Heinrich, in Wien. — Einges 120 Expl. aus der Flora

von Mähren.
Sardai^iia Michael von, in Trient. — Einges. 620 Expl. ans der

Flora des südlichen Tirol,

Schade .1 , Cantor in All-Retz. — Einges. 1-30 Expl. aus der Flora

von Preussen.

Schlosser Dr. C, Comilats-Physikus in Agram. — Einges. 350
Expl. aus der Flora von Kroatien.

Schmuck J. von. Pharm. Magister in Brixen. — Einges. 179 Expl.

aus der Flora von Tirol.

Schneller August, k. k. Rittmeister in Pressburg. — Einges. 723

Expl. ans der Flora von Ungarn.

.Schraiuiii, Oekonomieralh in Brandenburg. — Einges. 125 Expl.

aus der Flora von Preussen.

Schultz Dr. C. H. in Deidesheim. — Einges. 130 Expl. aus der

Flora von Bayern.

Serger Dr. in Seckenhcim. — Einges. 334 Expl. aus der Flora

von Bayern.
Tessedik A., in Wien. — Einges. 576 Expl. aus der Flora von

Wien.
Thünieii Franz, Freiherr von, in Dresden. — Einges. 128 Expl.

diverse Pflanzen.

Uechtritz R. von, in Breslau. — Einges. 514 Expl. aus der Flora

der Karpalhen und von Schlesien.

Val de Lievre Anton, k. k. Finanz-Sekrelar in Insbruck. — Einges.

230 Expl. aus der Flora von Tirol.



71

Viikotiiiovic Luduio- von, in Aorain. — Eiligres. 440 Expl. aus der
Flora von Kioalien.

Weiss Einanucl, in Wien — Eingos. 321 Expl. aus der Flora von
Wien und Böhmen.

Weselsky Friedrich, k. k, Oberlandesgeric^hls-Rath in Eperies. —
Eino-es 490 Expl. aus der Flora von Ungarn und Isfrien.

Wolfiier Dr. W., in Perjamos im Banal. — Einges. 524 Expl. aus
der Flora von Ungarn und dem Banal.

WustiH'i K., Lehrer in Seinverin. — Einges. 3G1 Expl. aus der
Flora von Meckituihnro-.

JILI. Continuatio.

Adoriis Wolgensis Stev.

Agropijrum junceum R. S.

Alchemilla subsericea R e u J.

Alsine graminifolia B I.

Arenaria sphaerorarpa Ten.
Astragakis contortuplicalus L.

Blysmus rufus P a n z.

Calamintha asceridens J o rd.

Campanulla Pnmilio Irisch.

„ temiifolia W. K.

Cnpsclla rnhella Reut.
Carcx extcnsa G o o d.

* pedlfnrmis M e y r.

Codonoprasum fnscum VV. K.

Conyza sicula W.
Corydalis acan/is P e r s.

Cupressus semperrirens L.

C ytisns hanaticvs G r i e s e b.

Dianthus grandißonis Vis.

„ Innrifolius T s c h.

Draba longirostris Schott.
„ Pacheri S t u r.

Erimm partißorum H e r t.

Euphrasia litoralis F r.

y, montana J o r d.

Heliotropium supinum L.

Hemerocallis flava L.

Hesperis sihirica L.

Hieracium caesium F r

y, Parichii H eu f f.

Inula campestris B e s s.

•» Oetteliana Reh b.

Isolepis snpina R. B.

Lathyrus heterophyllns L.

Leptnrvs ßliforniis Trin.

Linum neriioswn W. K.

Lolinm teniie VV i I d.

Lotus irillosus T h u i 1.

Melampyrum hybridnm Wlfn.
Narcisaus bißorus Gurt.
Ocynmin Basilicum L.

Oreoselinum latifolium V i s.

Ornithogalum bremstylum Wlfn.
„ chloranthum Saut.

Oxitropis sordida G a u d.

Pedicularis ochroleuca Schi, et

V uko t.

Peucedanum Petteri V i s.

Picris Villarsii J o r d.

Pimis Pinea L.

Porrum sativum L.

Primula Tommasinii G r. et G d r.

Quercus paUida Heu ff.

Rannnculus binatus K it.

Rubus plicatus Weih.
„ Radula Weih.

Salix Wimmeri Kern.
Schlosseria heterophyUa V u k.

Sedum Hillebrandii F e n z 1.

Sempervivum Pittonii Schott.
Silaus virescens W a 1 p.

Sison Amomnm L.

Sparganium minimum F r.

Spinacia inermis M ö n c h.

Stalice scoparia Pull.
Taraxacum leptorephalum R c h b.

„ temiifolium )\o^^.
Urtica Dodartii L.

Veronica Bachofcnii Heu ff.

Zea Mays L,
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Phänologische Beobachtungen aus dem Pflanze n-
undThierreiche. Von Karl F ritsch, Adjuncten der k. k.

Central-Anstalt für Meteorologie und Erdinagnelismus etc. Jahr-
gang 1855. Separat- Abdruck aus dein VII. Bande des Jahrbuches
der obgenannten k. k. Central-Anstalt. Mit einer Karte der Umge-
bungen Wiens. Wien 1857. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei . 4.

Das im Vorstehenden angezeigte 6. Jahreshefl der phänologische

n

Beobachtungen, welche unter der Leitung des Herrn Verfassers im

Bereich der österreichischen Monarchie angestellt werden, zeichnet

sich gleich den früheren Heften durch seinen reichen und werthvollen

Inhalt aus. Der Herr Verfasser erwirbt sicli durch die Publica lion

dieser Beobachtungen, an welchen er selbst den thätigsten Antheil

nimmt, ein grosses Verdienst um die Wissenschaft. Es darf als eine
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ziemlich ausgemachte Sache betrachtet werden, dass ohne die grosse,

nicht genug zu würdigende Mühewallung des Herrn Verfassers, welcher
ganz eigentlich den Impuls zu phiinologischen Beobachtungen in

Oesterreich gegeben, lange bevor eine kaiserliche Akademie der

Wissenschaften gegründet Avar, welcher später in seiner Stellung an

der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus das

Interesse für den Gegenstand in weiteren Kreisen geweckt und die

Bestrebungen concentrirt hat, wir in Üesterreich überhaupt keine,

oder doch nur sehr vereinzelte phänologische Beobachtungen auf-

zuweisen hätten. So aber hat sich durch den Eifer und die wahrhaft

unermüdliche Thätigkeit, mit welciier der Herr Verfasser den Gegen-
stand in die Hand nahm, eine ansehnliche, für die Beobachtungen
begeisterte Schaar von Jüngern gebildet, welche, wie sie schon ]Nalim-

haftes geleistet haben, noch Erfreulicheres für die Zukunft versprechen.

Es ist unsere innigste Ueberzcugiing, und desswegen fühlen wir uns

gediungen, sie hier OfTentlich auszusprechen, dass es in Oesterreich

nur wenige, sehr wenige Männer giel)t, welche aus reiner und uneigen-
nütziger Liebe zur Wissenschaft eine so aufopfernde Thätigkeit in

ihrem Fache entwickeln, wie der Herr Verfasser.

Man preist leicht diesen und jenen Mann, und steht nicht an
seine Verdienste zu verhimmeln, so dass der BetrelTende vielleicht

selbst im Stillen über den Eifer seiner dienstbaren Geister lächelt

;

wo es aber auf die Anerkennung von Thaten ankommt, die unter dem
Mantel der Bescheidenheit geübt werden, da schweigt man still(\ Unsere
Ueberzeugung ist es, dass der Herr Verfasser, abgesehen von den
Leistungen in pliänologischcn Felde, schon gegenwärtig um die

Erweckung des naturwissenschaftlichen und speciell des botanischen

Interesses in Oesterreich ein grösseres Verdienstsich erworben habe,

als mancher vielgcrühmte Mann. Denn grossentheils in Folge seiner

Bemühungen, seiner Anregung, Ermunterung und Unterstützung hat

sich die Schaar von Beobachtern gebildet, welche neben den phänolo-
gischen Zwecken auch für die Erforschung der Landesflora thätigsind,

welche aber, und diess muss insbesondere hervorgehoben werden, ohne
diese Anregung niemals jene erspriessliche Thätigkeit entwickelt haben
würden, die sie ausgezeichnet. Dass hier wie überall auch Schlacken

dem reinen Golde anhängen, vermag den Werth desselben nicht zu
schmälern. Genug, dass das Gute so sichtbar hervortritt und so

erfreulich sich gellend macht. Dem Herrn Verfasser aber, in dessen

Hand die Sache gelegt ist, rufen wir auf seiner schwierigen Bahn
aus vollem Herzen ein freudiges Glück auf! zu. Möge er noch
lange thätig sein zum Nutzen und Frommen der Wissenschaft in

unserem Vaterlande! R.— K.

AnleitungzurBestimmungderGattungen der in Deutsch-
land wildwachsenden und allgemein cultivirten phanerogamischen
Pflanzen nach der analytischen Methode. Von Dr. J. K. Maly.
2. verbesserte Auflage. Wien 1858. Bei Wilh. Braumüller. 8.

Es ist ein unverkennbares Zeichen des Werthes und der Brauch-

barkeit von Büchern, wie das im Vorstehenden angezeigte, wenn die-

Oesterr. Botan. Zeitsclirift t858. 2. Heft- "



soll)iMi oiiio zweite; Auflage erleben. Hier enischcidcl iillciii die priikliselic

Hriniclil)arkeit ; Motive, wie sie sonst dem Ankauf anderer Hiielier so

liiiulig^ zu rirunde lie(r(Mi, koniuien hier nielit in Ansclila{T. Ilalx'u wir

seli(Mi die erste Auflage dieses Werkes als eine willkoiuiuene KiscImm-

nuiig Iteirrüsst, so finden wir dieser verbesserten Auflage gegenüber
uns um so mehr in die angenehme Lage versetzt, sie als eine erfre'u-

lielie Erscheinung zu b(;zeichnen. Es hilft dieses Werk in seiner

verjüngten Gestalt in der Thal einem Bedürfnisse in weitern Kreisen

ab. Die Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit des Herrn Verfassers,

der sich durcii seine anderweitig(!n Arbeiten einen ehrenvollen Namen
in der Wissenschaft erworben, sind anerkannt, und treten uns auch

in diesem Werke auf jeder Seile entgegen. Diess ist insbesondere

bemerkbar bei Faiuilien, welche selbst der analytischen, so scharf

unterscheidenden und sondernden Metlu)de Schwierigkeiten darbieten,

so z. B. bei den Cruciferen oder Umbelliferen. Hier ist der Herr Ver-
fasser, um den Bestimmenden ja auf der richtigen Spur zu erhalten, oft

auf die einzelnen Species zurückgegangen und erreicht auf diese Weise
vollständig den beabsichtigten Zweck. Mit Vergnügen entnehmen wir

aus der Vorrede, dass der Herr Verfasser emsig damit beschäftigt sei,

auch für die deutschen Pflanzenarien einen gleichen analytischen

Schlüssel auszuarbeiten, und wünschen nur, dass die Frucht seiner

Thiitigkeil recht bald an das Licht treten möge. Den zahlreichen

Jüngern der scienlia amabilis in den vaterländischen Gauen aber

empfehlen wir das vorstehende Werk auf das Angelegentlichste, es

wird ihnen gewiss bei Bestimmung der Galtungen der deutschen

Flora eine grosse Erleichterung gewähren, uud sie in ihren Studien

um so mehr zu unterstützen geeignet sein, als es sich streng an

die vielgebrauchten Handbücher von Ko ch und Kittel anlehnt. Die

Verlagshandlung bat für eine schöne nnd zweckmässige Austallung

Sorge gelragen. Im Index sind leider viele Druckfehler stehen

geblieben. R— k.

— Eine „Entwickelungsgeschichte des Pflanzenkeims, dessen

StolTbildung und SlofTwandlung während der Vorgänge des Reifens

und des Keimens'^ ist mit 4 Tafeln Abbildungen in Farbendruck und
eingedruckten Holzschnitten von Dr. Theodor H artig erschienen,

— Dr. .1. A. Schmidt hat eine neue Auflage von BischofPs
Wörterbuch der botanischen Kunstausdrückc bearbeitet.

— Dr. Adalbert Schnizlein gab eine „kurze Beschreibung
«les botanischen Gartens der Universität Erlangen" heraus.

— Ludwig Ritter von Heufler arbeitel an einer Beschreibung
der in Tirol vorkommenden ivryploffamen. Die erste Abtheilung,

Laub- und Lebermoose umfassend, dürfte demnächst erscheinen,
— Das 3. Heft des Jahrganges 1857 vom Bulletin de la societä

imp. des naturalistes de Moscou enthält an botanischen Arbeiten :

„Verzeichniss der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden
Pflanzen". Von C. v. Steven. „Ueber das Melampyrin". Von W.
Eichler. y,Notice sur quelques mouvements opäres partes plantes

sous Vinßuenoe de la lumiere"'. V'on S. R a t c h i n s k y. „Beobach-



75

lungeii libor die BIüiIk zeU einiger jjei Kischinew vorkomincndeii

l'flanzen''. Von A. Doengingk.
— Von August N e 11 r 6 i c h's „Flora von Nieder-Oesterreich^

ist die Ä. Lieferung erschienen. Sie enthält den Schluss der Cypc-
raceen, die Alisniaceen, Bulomaceen, Juncaceen u. s. ^v. bis zu den

Salicineen.— Von den Verhandlungen des Vereins für Naturkunde in

Presburg ist das 1. Heft des 2. Jahrganges erschienen; es enthält

an Abhandlungen von botanischem Interesse: „die Laubmoose der

Eperieser Flora". Von Professor Friedrich Hazslinszky. „Pha-
nerogame Flora des Ober-Neutraer Comitaf es". Von Dr. J. F. K r z i s c h.

— Eine Aufzählung der PHanzen Ceylons von Thwailes
ist in Aussicht gestellt.

Persoiialnotizen.

— Professor Dr. Franz Unger hat eine Reise nach Syrien,

Egyplen und auf die Inseln des ägeischen Meeres unternommen.
Eine grössere Arbeit über die Nutzpflanzen der Allen gab die Ver-
anlassung zu dieser Reise.

— Siebold geht zu Ostern im Auftrage der holländischen

Regierung wieder nach Indien, wohin sich de Vriese, der den

Auftrag empfing, die Flora der Sunda-Inseln zu untersuchen, bereits

begeben hat. An de Vriese's Stelle tritt interimistisch Dr. Surin-
gar (Bpl.J.— Charles Wright ist von seiner Reise nach Cuba mit

einer Sammlung von 900 Pflanzenspecies (excl. Cellenpflanzen) nach

Boston zurückgekehrt. Prof. Grisebach hat den grössten Theil

der Pflanzen zur Bestimmung übernommen. Cßp^O— Dr. Engel mann aus St. Louis in Nord-Amerika weilte

im vergangenen Monat durch einige Zeit in Wien, woselbst er die

Cuscuten und Euphorbien in den W^iener Herbarien seinem Studium
unterzog.

— Prof. Dr. V. Bunge, Director des botanischen Gartens in

Dorpat, reiste Ende v.J. nach Tiflis und Baku ab, um sich von da als

Mitglied einer russischen wissenschaftlichen Expedition nach Aste-

rabad und Mesched in Khorassan zu begeben. Den Rückweg will

Bunge über Teheran und Tabris machen und in einem Jahre wieder
in Dorpat einlrelt'en.

— Dr. Adalbert Grzegorzek, vordem Professor in

Tarnow, befindet sich derzeit als Pfarrer in Podegrodzie bei Alt-Sandez
in Galizicn.

— Dr. Forbes Royle's plötzlicher Tod wird aus Acten
gemeldet. Er halte sich jahrelang mit grossem Eifer auf das Studium
der Bodenerzeugnisse und der Pflanzenwelt Indiens verlegt.
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Vereine, <MeMellsclial'teii^ AiiHtaUeii.

— In einer (Josarnmlsilzun^- der kais. Akademie der
W i s s e n s c li alte n am 31. Docember 1857 enlrollle Dr. H e r in a n fi

S c h 1 a g i II I w o i t zuerst in weitcMi, aber bestimmten Umrissen die

Karle des Schanplatzes der wissenscliallliclien Sendung, welche den
Brüdern 1854 durch die Indische Kompaynie und den König- von
Preusscn zu Theil wurde. Es galt Slu<li(Mi über den Erdmagneiismus,
die physikalische Geographie und Geologie, Geognosie und Meteo-
rologie in IIoch-Asien in dem Himalaya-Gebirgc zu machen, der Wis-
senschaft ein neues Gebiet zuerobern. Denn Alexander v. Uumboldt's

Wunsch, dieselben Liinderstriche zu bereisen, konnte 1822 aus einem
ahsondiMlichcn Grunde nicht ausgeführt werden. Die Geschichte ist

erbaulich genug, um kurz erwähnt zu werden. Alexander v. Ihnnboldt

hatte sich bekanntlich genüthigt gesehen, seine Reisen in Central-

Asien der dort ausgebrochenen politischen Aufregung wegen zu kürzen
und einzustellen. Als er aber duich die VeriifTenllichung seiner obgleich

nicht aI»geschlossenen Beobachtungen nichts destowcniger die gelehrte

Welt in Erstaunen und Bewunderung versetzt hatte und nun auch
nach Hoch-Asien eilen wollte, da liess der Neid in der weitver-

breiteten „Ouarterly Review" sich zu einerderunsinnigsten Diatriben

hinreissen. Die Indische Compagnie wurde niünlich feierlich gewarnt,

einen 3Iann, dem Revolutionen auf dem Fusse folgten (I), in diese

bisher noch so friedfertigen Hochebenen zu senden. Alexander
v. Humboldt mussle sich bescheiden ; er kehrte nach Deutschland zurück,

wo er durch Beispiel und Lehre Männer zog. welche nun im Stande
sind, die Aufgaben zu lösen, die er sich damals gestellt hatte. Es
ist ein öffentliches Geheimniss, dab.s die drei Brüder Schlagintweit

zu den Lieblingen des Altmeisters gehören, der sie mit seinem ganzen,

man könnte fast sagen, universellen Eiullusse unterstützt, allen ihren

eingesendeten Arbeiten die grösste Aufmerksamkeit widmet und sich

daran freut, dass diese seine unermüdlichen Jünger es noch um
4200 Fuss höher gebracht haben, als der Gipfel des Chimborasso.
Zwei der Brüder, Hermann und Robert, sind reich an Sammlungen
und Aufzeichnungen aller Art nach Berlin zurückgekehrt, der drille,

Adolph, der zu Ende des vorigen Jahres eintreffen sollte, hat jedoch
bisher, wahrscheinlich in Folge des jüngsten indischen Aufstandes,

noch nicht Wort halten können. Seine Aufzeichnungen werden noch
zur Vervollständigung ihrer reichen Studien erwartet, für deren
Herausgabe einstweilen die zwei und vierzig Foliobände Manuscripfe

aus der Feder der Rückgekehrlen und acht und dreissig Bände Materia-

lien, die ilinen durch die Beamten der Indischen Kompagnie geliefert

wurden, vorbereitet werden. Das Werk selbst wird den Titel führen:

Resultate einer wissenschaftlichen Sendung nach Indien und Hoch-
Asien und soll in neun starken Bänden im ßrockhaus'schen Verlage
erscheinen. Es versteht sich von selbst, dass es eine bedeutende
Anzahl von Karten uml Ansichten bringen wird, und diese artistischen

Beilagen sind es, die Dr. Hermann Schlagintweit auf kurze Zeit nach
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Wien gefiilirt. Der genannte Gelelirle wünscht niiinlich einigen Ver-
suchen über eine der geistv^ollsten und wichtigsten Erfindnngen des

Directors der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, Regieriingsrathes Auer,

beizuwohnen, sich von den Vortheilen der Erzeugung von Bildern

durch Niederschhig von Kupfer auf photographische Phitten zu über-
zeugen und dieses Verfahren zur Vervielfältigung seiner landschaft-

lichen Handzeichnungen zu benützen. Dem allgemeinen topogra-

phischen Theile seines Vortrags, den die mitgebrachten Zeichnungen
sehr wirksam illuslrirten, liess der Redner einen geologischen folgen,

der durch fortlaufende Parallelen mit den Alpen seinen Zuh örern

gleichsam näher gerückt wurde. Nach Dr. Schlagintweit kommen im
Himalaya tertiäre Formationen noch in der Hohe von 18,500 (engl.)

Fuss vor, während sich die jurassische Formalion an andern Stellen

bis zu 19,500 Fuss nachweisen lässt. Die höchsten Höhen bestehen

auch dort in krystallinischem Gestein oder Granit, die Schilderung

der genossenen Aussiciiten war überraschend scliön; wie vortheilhaft

unterscheidet sich aber auch der Himalaya in dieser Beziehung von
den Alpen !

— das ward auch den Zuhörern am meisten klar, als

l)r» Schlagintweit die Reichhaltigkeit seines Panoramas von der

mittleren Zone des Himalayas schilderte. Das Auge vermochte Höhen
von bloss 1000 Fuss und zugleich Tiefen von 29,000 Fuss in seinen

Kreis zu ziehen, während ein Rundblick aus irgend einem der in der

mittleren Zone der Alpen gelegenen Punkte sich schon mit einem
Gipfel von „nur" 10,000 bis 12,000 Fuss abfinden lassen muss. Aber
der Himalaya steht in anderer Beziehung doch auch wieder hinter

den Alpen zurück, er hat keine Seen, keine Wasserfälle und seine

Gletscher nehmen auffallend stark ab. Von den meteorologischen
Erscheinungen, welche der gelehrte Redner sowohl im ebenen Indien,

als auch im Hoch-Asien beobachtet hat, schien eine regelmässig von
April bis Juni stattfindende am interessantesten. Die heissen Winde
erzeugen dann eine grosse Trockenheit der Atmosphäre, die Luft

wird durch Staub fast undurchsichtig gemacht. In diesen Wochen
nun sah Dr. Hermann Schlagintweit, beiläufig von 12 bis 3 Uhr, die

Sonne vollkommen blau.

Schliesslich besprach der Redner die Racenverhältnisse der
Bewohner des Britischen Indiens.

— Die erste Sitzung des z o o 1. b o t a n. Vereines am 13.

Jänner, welche bereits in einem Saale des Gebäudes der kais. Aka-
demie der Wissenschaften stattfand, erölfnete Direcfor Dr. E. Fenzl
mit einer Anrede, in welcher er Sr. Excellenz Freiherrn v. Bach
als Curator und Sr. Excellenz Freiherrn v. Baumgartner als Präsi-
dent der kais. Akademie für die Eröffnung eines eigenen Saales in

den ehrwürdigen Räumen dieses Gebäudes den w^ärmsten Dank des
Vereines ausspricht. Einen neuen Beweis des Wohlwollens, womit
wahrhafiig wissenschaftliche Bestrebungen von Seite der höchsten
Autoritäten unterstützt werden, hierin erblickend , fühlt sich der
Sprecher gedrungen, auch Sr. Excellenz dem Minister des Unter-
richts, Grafen Thun, welcher den Verein bereits mit so vielen



ihalsHcliliilicii lU'Wci.soii hosoiidcrcr Tlioiliiiiliinc hcglikk! lial , Jon
|»('S((ii(I('iii Dank aiiszudriickiMi , und liicraii zuylcirli dit; ilofTiiunKZU

kiiii|)lVti. der Verein werde wie bisher seine ersprie.ssliclie Tliälij^keit

im crliöhlen (jrade lorlscUzen. — Dr. Geor^ liiij^elinann aus St. Louis
in Missouri , auf einer Rundreise zur Sauunlung von Maleriale zu
einer Monoifrapliie der Cuscuten Ijegriflen und als Gast anwesend,
hiell einen Vorlrai)^ über das Vorkommen und die Formen der Cacleen
iNoidamerika s, und welche er selbst in Xeu-.Mexico, einem Alpen-
lande, dessen geringste Erhebungen etwa 4000' beiragen, um
Sl. Louis und weiter nördlich in einem wahrhall sibirischen Klima

beobaehlele. Die Cacteen des Nordens sind meist sehr verschiedeti

von jenen der Tropengegenden. Die Cereen sind gewöhnlich kleir),

nur einige Zoll hoch, rasenartig, auch die Opuntien meist cylindrisch,

iiolzig, seltener bialtartig. Sonst findet man noch Mamillarien mit

schönen grossen Blüthen nnd kleine Echinocaclus-Arlen, doch kommt
auch Cereus giganteus bis 45 Fuss hoch vor und der riesige EcÄeno-
caclus WisU^eni, eine kugelige Masse bis 3' im Durchmesser. In

den Samen der Cacleen liegen wichtige bisher unbekannte Merkmale.

Der Nutzen der Cacteen ist gering: nur die Früchte und Samen von

E. giganteus dienen den Indianern als kütnmerliche Nahrung. Dr.

Engelmann ist auch im Begriffe, eine Monographie der nordamerika-
nischen Cacteen herauszugeben und zeigle die prachtvoll in Paris

ausgeführten (Stahlstich-) Tafeln seines Werkes vor. — A. Vl^eiss

sprach über die bandförmigen Auswüchse an Glreuudia manicata

K 1 t s c h, einer Begoniacee aus Mexico, u. z. über die Form und
das Auftreten dieser Gebilde, die Entwicklungsgeschichte sowohl an

Ulatlern als Axen von ihrem ersten Stadium an und über den ana-
tomischen Bau derselben, mit einigen Bemerkungen über die Par-

enchimschichle des Stengels dieser Pflanze. — J. Juralzka machte eine

Mitlheilung über Tliesium carnosum U'olfn. und Cytisus ripens

Wolfn. Ersteres ist nichts anderes als ein mit c'mcm Äecidium
ganz besetztes Th. alpinum. Das Aecidium selbst ist, im Beginne der

Entwicklung, nicht sicher bestimmbar. Der letztere ist identisch mit

C. capitatus. Eine weitere Mittheilung betraf zwei Echinops-Arten,

welche er vom Obersien G. v. Pidoll aus Istrien erhielt. Die eine

Art von Triest ist diejenige, welche die Triesler Botaniker bisher

als E.exaltutus verschickten, Sie kommt auch in Siebenbürgen vor,

und Griesebach et Schenk Ci't^r hung.) hallen sie ebenfalls

für S c h r a d e r's E. exaltatus, was sie jedoch nicht ist. Letztere

Schriflsteller berufen sich zwar auf die im Göltinger Garten befind-

liche Pflanze, ignoriren aber ganz die Schriften Schrader's und
T ra n l V e t ter's. Wahrend nämlich die Echtheit der Göttinger Pflanze

nach einem so langen Zeiträume und bei den bekannten Zuständen

der botanischen Gärlen immer zu bezweifeln ist, geht aus den Schrif-

ten der letzteren Autoren ganz deutlich hervor, das Schrader's
E. exaltatus derselbe ist, welchen De Candolle und Ledebour
meinen , welcher im altaischen Sibirien vorkommt , aber auch in

Siebenbürgen von Vict v. Janka gesammelt wurde, und durch den

an der Spilze gekerbten Pappus von jenem bei Triest vorkommenden



(wonigslens bezüglich nllor bisher gesehener Exemplare) verschieden
ist , dessen Pappiis (ahnlich wie bei E. sphaerocephalus) bis zur
Mitte fransig-lappig erscheint. Letzterer gehört demgemäss einer neuen
Art an, welche der Sprecher E. commntatus nennt. Die zweite ihm
durch V. Pidoll milgeliieilie Art staniml vom Mie. Spaccato, und
geii()rt dein E. banaticns Rochel an, welcber bisher für Oester-
reicij nur aus dem Banale und Siebenbürgen bekannt war. — Custos-
Adjnnct v. Fritsch bespricht die von Dr. A. F{ e r n e r in Ofen
und P. J. H in terr Ocker in Linz eingesendeten phylo-phäno-
lügischen Beobachtungen an den Gestaden der Donau, aus welchen sich

ergibt, dass die Vegetation bei Linz gegen jene von Wien um 8*3

Tage zurücl^steht, bei Ofen aber um 6'4 Tage im Vorsprung ist. —
Custos-Adjunct Th. Kotschy zeigt einen Schwamm vor, dessen
riesige Grösse (von etwa iVi' Länge, 1' Breite und Yi' Höhe) all-

gemeines Interesse erweckt, und auf einem hölzernen VVasserleitungs-

Rohre im Wiener Voiksgarlen gefunden wurde. Dieser Pilz, eine
leichte lockere Masse, ist noch nicht ganz entwickelt, folglicii nicht

sicher bestimmbar, gehört aber wahrscheinlich dem Polyporus sul-

phureus Fries an. Weiters zeigte er ein wahrscheinlich von einer

Pappel oder Weide herrührendes, über 2 Schuh langes rundliches
Wurzelgeflechte, welches iti einer eisernen Wasserleitungsröhre am
grünen Berge bei Schönbrunn gefunden wurde. Diese beiden Natur-
merkwiirdigkeiten wurden vom Hofrathe Dräxler von Carion dem
kais. botanischen Hofkabinele übermittelt. — Der Sekretär Dr. A.
Po korny legte der Versammlung ein zur Aufnahme in die Vereins-
schriflen beslinnnles Manuscript vor über eine eigenthümliclie Pelo-
rienbildnng bei Linaria spuria, und eine Monstrosität hei Soldanella
minima. J. J.

lYlittheiluiigeii.

— Der Spinat iSpinacia oleracea), den weder Griechen noch Römer
kannten, und dessen Name niclit auf ein spanisches Vaterland deutet, son-
dern zunächst aus dem Arabischen Isfanadscti entstanden ist, wätirend die

Perser ilin Ispanadscli nennen und er im t^industani Isfany heisst, ist w^ahr-
scheinlich nicht vor dem 16. Jalirhundert nacli Europa gekommen.

— Wien consumirt an Flüssigkeiten: Wein: 352,3s0 Eimer ; Weinmost:
ll,7lö Eimer; Obstniost : 193 Eimer; Meth : 2 Eimer; Bier : 470,123 Eimer

;

Essig: 11,894 Eimer. An Vegetabilien : Reis: 14. .512 Ctr. ; Mehl (allerlei):

1.108,192 Ctr. ; Weilzen, Spelzkorn, Brodfriichle : 317,806 Ctr. ; Hülsen-
früchte: 26,376 Ctr. ; Hafer: 422,112 Ctr.; Heu- und Viebfuller: 392,223
Ctr. i Stroh, Kleie, Häckerling: 344,833 Ctr.; Gemüse- und Küchenwaaren :

27,.542 Ctr.; Kraut und Rüben 213,438 Ctr.; Brennöl 14,218 Ctr. ; Brennbolz :

101.309 Kubik-Klafter; Holzkohle: 118,861 Ctr.: Steinkohlen: 1,637,268
Centner.

— Der.Iohannisberg und sein Wein. Im Herzen des Rhein-
gaues, zwischen Winkel und Geisenheim, erhebt sich in majestätischer
Pracht der Jobannisberg mit seinem prächiigen Schlosse, aus welchem man
den ganzen Rbeingau übersehen kann , der sich wie ein grosser schöner
Garten rechts und links an den Fuss des Berges lehnt. Von Osten, die

ganze Südseite bis nach Westen ist der Jobannisberg ein herrliches ^^'ein-

gelände, aufThonschieler und kalkilcinigem iilergelboden gebaut. Die Rebe



so

isl Hii'sliiig. Die Trniil)on worden 14 Tngc spiiler gelesen als im iihrijfen

Hlifiiiffnii , und der jiiiijre Wem wird erst nncli einem Jahre von der Hefe
al)jji'liissen. Der Joliannisberger hat eine lieblicliere Blume als alle iil»ri|?en

Hlieinweine und ein vorzfiiflieh feities Gewürz, das von keinem Weine der
Well iiberlrnlTen wird. Elwas seilah und zurück liegt das Mumm'sclie Haus,
eine Hesitznnu-, auf welcher vorlreflTlicher Joiiannisberffer gtbaul wird,
welcher dem Schlosswein würdig zur Seile g-eslelil werden kann.

— Gutsbesitzer I' i s t o r i u s zu Weissensee, und Z a rn a c k zu Marien-
liof haben gefunden, dass das über Winter auf dem PVIde liegen gebliebene
Lupinenstroh eine reichliche Menge Rast von ziemlicher Fesligkeil liefere.

Das k. Landes-Oekononiie-Collegiuni hat eine Probe mil diesem Lupinenbast
angeslellt und dazu resiillirt: ,.zu Seilerarbeiten sehr tauglich"'.

— D i e g r o sse B i b I i l h e k der J u s si e US kam am 11. Jänner
in Paris zur öllenllichen Versteigerung.

— Correspondenz. Herrn Dr. K. in D. ..Keine Postfreiheit". —
Herrn P. in G. ,.für die Altai'schen Pflanzen wurden mir H II. geboten".

Bei .\ u g u s t Hirschwald in Berlin ist soeben erschienen und
durch L. \V. Seidels Bucbhnndliiiig, Cürabeii 1133, zu beziehen :

Jahrbücher
für

^vlsseui§;eliaftlielte Botanik.
HerausKi'gi-bfii von

Dr« Na Pringsheim^
Privat-Docenten an der Universität zu Berlin.

Erster Band. Zweites Heft.

Mit 14 Iheils color. Tafeln. Lex -8. geh. Preis: 4 fl. 42 kr.

Inhalt: Pringsheim, über das Austreten der Sporen von Sphaeria

Scirpi aus ihren Schlauchen; Schacht, über Pflanzenbefruchlung ; Han-
stein, über den Zusammenbang der RIattstellung mit dem Bau des dico-

tylen Holzringes ; Pringsheim, Beiträge zur Morphologie und Systematik

der Algen : II. Die Saprolegnien ; Bra un, über den Blüthenbau von Del-

phinium ; Gienkowsky, die Pseudogouidien.

Das erste Heft mit 10 meist color. Tafeln enthält: Prings-
heim, Beiträge zur Morphologie und Systematik der Algen: I. Morpiio-

logie der Oedogonien ; Hofmeister, neuere Beobachtungen über Embryo-
bildung der Pbanerogamen. Preis: 4 fl. 42 kr.

A n z e i g^ e
von

Gemüse-, Feld-, Gras-, Bluiiien-. Oecoiioiiile- und
AValdsainen. Ffiaiizeii und Knollen.

Der Unterzeichnete erlnuht sich hierdurch darauf aufmerksam zu machen,

dass sein neues sehr reicLL.'»ltiges Verzeichniss für 1858 über obige

Artikel erschienen und auf frankirtes Verlangen durch Unterzeichneten sofort

franco einffesendel wird.— Die Preise sind für vorzügliche, zuver-
lässig ächte keimfähige Saat möglichst billig gestellt. Alle Aufträge

werden wie seit vielen Jahren, prompt und reell zur Zufrieden-
heit der Herren Auftraggeber ausgeführt. Ernst Beiiary,

Erfurt, im Januar IS.'jS. Saann-nhatiillung, Kunst- und Haiiüil.sgartnerei.

Hedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skoiitz.

Verlaff von L. W. Seidel. Druck von C. U e b er re ut e r.
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GemeinnüfzigeH Organ
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Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

AVIEN. Mäiz 1858. VIII. Jahrgaiig. J\6, 3.

Ikie ö«tfrreichi»che botanische Zeitschrift erscheint den Eisten jeden Monriles. Man pinntinietiil
auf dieselbe mit 5il. CM (3 Rlhlr. 10 Sgr.^ yamjahrig, oder mit 't tt. at» kr. ballijiihriy, undiu-ar
für Kxemplnre, die frei durch die Post be^iogeu weiden sollen, blos hei der Redaktion (^IVieden
Ar. 331 i'rt Wien^, ausserdem in der Ruchhundliing von C. Gerold« Soku in Wien, so wie in

allen Buchhandlungen des In- und Austandes.

Inhalt: Aroidcen-Skizze. Von Schott. — Fortsetzung ilt-r botanisfhen Brurh-
stiicke aus Tirol. (.SomniiT 18.^8.) Von Oekonomierath .Scliranini. — Zur Flora des
O.steiis. Von Virtor von J a n k a. — Ueher Boti-ychiitm inutricariaefotiitm AI. B r.

B. .Simplex Hitcln'. w. B. uiithemoides. Presl. \ ou Dr. Milde. — Einige \Vorte
lilier Thesitim carnn.sttm und Vytisus repens. Wolfner. Von Dr. W. Wolfner. —
Zur Ktymologie der Prtan/.ennanieii. Von Dr. X. lianderer. — XL. JahreKljericlit
der Prianzen-Tauscli-Anstalt in Prag. — Correspondenz. Von Pittoni und Baron
F. V. Thiinieii. — Literarisches. — Sanuiilungen. — Per.sonahuitizen. — Vereine,
Gesellschaften, Anstalten. — Mittheilungen. — Botanischer Tauscliverein in AN'ieu.
— Inserate.

Aroideeii-^kizze.
Von Schott.

Wenngleich es vielleicht kühn erscheinen mag , nach nnvoll-
koinmcnen Dalen eine GaUung aiirzuslelien , so glauben wir, in-

dem wir über ein Gewaciis der weit verbi'cilelen Aroideenf.imilie

Ix'ricliten , das Wagiiiss i)estehen zu dürfen, da das Dekaniiluewür-
deiie jedenfalls zur Annahine von etu as liesonderein , vorher noch
nicht Dagewesenen« noihwendig hinfülirt.

Die Aroidee, welche wir hier zur künftigen erfolgreicheren

Rücksichtsnaiime zu empfehlen uns beslreben , wurde von Herrn
Hansal, einem Ihätiyen und weithin wirksamen Milgliede derkalbo-
lischen Mission in Cenlraiafiika , unter dem Provicariate des hoch-
würdigsleu und unermüdelen Missionares P. K n o b 1 e c h e r enideckt.

Im Terrilorio dcrKyknnger machle Hr. Hansal, durch denWolil-
geruch , welclien die Blüthe der Pflanze ausschied, aufmerksam ge-
macht, diese höchst interessante Enideckung. Die getrocknete

Spatha , so wie die Aufklärungen, welche Hr. Hansal uns über
die Pflanze selbst, wohl mitzutheilen die Güte halle, deuten eine

besondere, von allen übrigen Gallungen der Tribiis der Pythonieae,

welcher diese Aroidee angehört, abweichende Pflanze an.

Es sind uns bis nun ausser Hansal's Entdeckung nur zwei

Gewächse und Galtungen dieser Aroideentribus, in Africa vorkommend,

Oesterr. Botan. Zcilsilirift 1S5S 3. lieft.
'^
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iM'Kaiinl : lli/drosiin; \n M(>s>.a\\\U\\\, \\i\d l'oi'ynoph<illi(s in SiciTa Leone
oder (iiiiiica. HcidtMi scliüinl Uaiisalia , wie wir die riliinzo dem
Eiildeckor zur KriniKMun^ \v('ili(Mi zu diirlen uns für hL'riilV'ii er-

MfliliMi , iiiclil H!i<>"('IiiMMMi ZU koHiion. Krslcror srliou wcfrcii d(;r nach

liiid nach vcrdünnlen Ap[)('iuli\ des Sj)iidix, so wie (\(>s iinansslch-

lich widrigen Geruches hall»cr, Iclzlerer der birolonnin-cin Appen-
dicaleiidiounj); wegen, nichl.

Jldiisalia, (leren arornalisch-duflende Art wohl ///afa genannt

werden dürri(! , unterscheidet sicli von beiden \oihergehenden durch

die dicke cylindrisclie Appendix, welche kinzer als di(! schwarz-
braune Spallia ist, die inusc^helarli«»- den S|)a(li\ ntnliiillend , eine;

stuinple ahi^crundete , kaum apiculirte S|)ilze z(;i<)t.

Ein jugendliches Mlall, welches wir, diMu Knollen eben ent-

sprossen, zu schaucMi (itd(!genheii ha|l(Mi, gab die volle Ueberzeugung
der Aehiilichkeil mit jenem von Corijuophallus, d. h. die drei Theile

der Blalllamina zerlheilen sich in untereinander zusainmenlliessendo

schmale linear-lancellige Seilensegmenle.

S c h ö n b ru n n im Februar 1858.

ITorlsetziiii^ fler l^otaiiiselieii lSi*iieli«itiicke

aiiN Tirol.

(Sommer 1856.

)

Von üekoiioinieralii S c li r a mm.

Man reiset jetzt schnell und billig, ^^ (.'sshalb es auch mich \\ icder

trieb, abermals nach dem schönen Lande Tirol zu gehen, wo die

Natur so schön, die Alpen so hoch und der lieben und guten

Menschen so viele sind.

Diessinal war mein Zweck, abermals über Stuben in Vorarlberg

zu gehen: dann in dem so hoch wie reizend belegenen Bade Obladis

einige Zeit der Kur zu widmen , und zum Beschluss den bei weitem
nichl hinreichend genug gewürdigten Gardasee zu besuchen.

Dieser Plan wurde auch im Allgemeinen zu nunner Zufriedenheit

ausgeführt, nur dass am Arlsberge— vom19. 1)is22.,;uni — wie immer,

wenn ich da war, gerade Regenwetter herrschte, und die interes-

santesten Excursionen vereitelt wurden.
Zwar regnete es späterhin bei Obladis auch mehr als zn häufig;

allein während einer Badekur von circa 3 Wochen — vom 23. Juni

bis 12. Juli — hat man immer Gelegenheit, die schönern Tage zu

dergleichen Ausflügen zu benutzen. Anders aber und nachtheiliger

ist die Ungunst der Witterung auf der Heise selbst, wo sich der Flach-

länder oft auf eine schöne Gebirgspartie wochenlang gefreuet hat,

und dann deren Genuss durch Regenschauer und Schneegestöber
getrübt sieht.

Aber dessenungeachtet soll der Naturfreund nicht den Mnlh
verlieren. Es treten auch hier wieder wie überall trockene Perioden,



sonnige, hcisse Tage ein, und im südlichen Tirol — vom 15. bis 22. Juli

— wogen die letzteren nicht allein die trüben Tage bei weitem auf;

sondern selbst die cinlreltMidcn Gewitterschauer mit wolkenbruch-
artigen Regengüssen pflegten nur kurze Zeit anzuhalten.

So etwa war der Witlerungsveriauf wahrend meiner vorjährigen

Reise, welche ich sodann auf demselben Wege bis Stuben ziirück-

macbte, von wo mich endlich nach einem wiederholten mehrlagigen
Aufenthalte — vom 25. bis 27. Juli — abermals eintretende Regen-
schauer bis Bregeuz am Bodensee verscheuchten.

Der gegenwärtige Sommer, wo hier im nördlichen Deutsch-
lande bei grosser Hitze eine nur zu anhallende Dürre herrscht, möchte
auch wohl den Alpeureiseuden günstig sein.

Wenn ich nun oben meine vorjälnige Sommerreise im Ganzen
skizzirt und hier noch die last überflüssige' Bemerkung hinzugefügt

habe, dass mich die Vegefationsveriiältnisse überall, und namentlich

die Pflanzen-Geographie unseres Vaterlandes aufs Lebhafteste in-

teressiren ; so sollen nachstehend, alle diejenigen nicht ganz gemeinen
Pflanzenarten aufgeführt werden, die ich auf den Hauptstations-

puncten meiner Reise einsammelte oder doch zu sehen Gelegenheit hatte.

Diese Stationen sind nun folgende:

A. D i e G (5 g e n d b e i S t u b e n am A r 1 s b e r g e in Vorarlberg:

Festuca Scheuchzeri G änd., pumila Vi II., Carex orjiithopoda,

teiiuis Host., Davalliana Sm Cotwallaria Poli/gonatum, im Sleinge-

rölle am Flechsen und Arlberge; Herminiuni Monorchis R. B r., ziemlich

gemein ; Gymnadenia odoratissima R i c h. f I. albo ; Aigrilella aiigusH-

folia R\c\\.,SeIaginella spinulosa A. Br., westlich und unterhalb des

Erzberges; Salix i'etiisa, incana Schrk., grandifolia Se ringe;
Lonizera nigra und alpigena ; Achillea macrophylla, auf dem Arlsberg

;

westlich unterhalb St. Christoph an der Chaussee unter Gesträuchen

Aronicnm scni'pioides Koch, zwischen Stuben und Zülirs am Saum-
pfade des Flechsen ; Erigeron glabrntits Hoppe; Carduus acanthoides,

zwischen Stuben und Klöslerle; Card, defloratus. Crepis blaltaroides

V i 1 1., und Crep.montana bei Rcichb. {Soyeria mon). Letzter»; Art

fand ich diesesmal auf Alpemviesen , oberhalb Stuben am Aufstiege

nach dem Walfagehr, leider am 26. Juli meist verblüht, wogegen ich

bei Obladis in diesem Jahre nicht ein einziges Exemplar davon ent-

decken konnte. Eben so fehlte dort heuer die Gentiana oblusi-

folia., mit schneeweissen Blüllien, im vorigen Sommer mit jenem
zusammenstehend; dann fanden sich weiter: Hieracium anran-
tiacuin^ Hier, alpimim var. sudeticum, auf dem Plateau des Aiis-

berges ; fusshoch , Sköpfig , Köpfe dick, ansehnlich. Ferner Hier,

biiplcuroides Gm., am Arlsherge, etwa V» der Höbe von Stulien

nach St. Christoph, links der Strasse auf Felsenvorsprüugen vereinzelt,

und am ?.6 Juli eben erst aulblühend. Stengel 4— 9köiifig; Blatter

bläulich-grün und wie derselbe kahl. Sie stehen im spitzen Winkel

aufrecht, sind zahlreich und schuud-lineal, fein zugespitzt. Gezähiu'lt

otler gar gezähnt kann ich sie nicht nennen ; denn diese und die vom
verstorbenen Prof. Hoppe erhaltenen Exemplare und andere stehen

7
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mir iiiclit zu (Jl'Im»Io, linlttMi liis auf wcniji;' sichlhiirc AndciiliinjiTcn

»lii\()M njui/.iiiiKlii^c Hliillcr; liier. rillosHtn, HliinmitiiK n/phins
iJiUiiiio-., Pi'dii'iihiris Jarcjini K o c li ; die IJliimcii sind IcMiiillci rolli

\vii' die von l*cd. roslnila und dcicn lliilcrlippc lV'iii\vini|)('riy ; Ve-
ronica saxalUis J a c ([ aphyllu., Pyrola i'otundifolia, (ientinrid lutea

in »»irosser Menge olterhall) und unlerhall) Sluben; ChaeropUiillum
hirsiitiiin, zwischen lelzlereni Dürfe und Kliislerle ; Iniperntoria

Ostiulltiitm luil" dem PliUciUi des Arlsbcrtres mit Trifolium Ixtdiuui

S c li r e 1)., Aronia C/unuaeinespilus P e r s. (Mespilus L.) bei Sluben,

Westseite, am Fusse des Krzberij;-es. liin anfrenehiner Fnnd, weil es

von den vielen zum Tbeil seltenen Gewiielisen meiner diesmaligen

tiroler Reise-Florn das einzii>e war, Avelclie.s meinem Ilerbar nocli

giiu/.litb abging. Die IJIatler dieses klein(Mi Sirauclies sind auTder Kehr-
seite dtinnlilzig, die lilumeublalter aulrecht, rosenrolli, die Blüthenslielc

und Kelche dicht mit weisser Wolle bekleidet. Epitof/ium anagallidi-

foliuin C a m. (Epil. olpinum L. bei Koch.) Dasselbe meist ein-,

sonst 2-3 bliitliige und i — 2" hohe Pflänzch(;n, welches ich im
Sommer I S42 mit dem Professor B r a v a i s aus Lyon als Epil. origani-

foliitin Lam. var. nnuuui auf dem Fanihornc in der Schweiz, so wie
mit dem jetzt verstorbenen Apotheker Grabowsky als Epil. pa-
tustre var. alpmuni im mährisch-schlesischen (iesenke ('insammeltc.

Der Stengel ist mit zwei herablaulendeu Ilaarleisten versehen; die

untern kurz gestielten liiaitchen stehen enlgegiMigesefzl, sind länglich,

stumpf und schwach ausgerandet. Wächst an feuchlen Felsen zwischen
Stuben und Klösterle, neben Cardanniie hirsuta. Arabi.s bellidifolia

Jac([., unterhalb des Frzberges, und Geraniujn pi/renaicunnlichi vor
dem östlichen Dorfende bei Klösterle.

Auf derselben Station — Sluben — machte icli am 20, Juni mit

dem Frülimesscr Herrn Bargehr von dem benachbarten Klö-
sterle aus. eine schlecht endigende Excursion nach der oberhalb
oder nördlich von letzterem Dorfe belegenen sehr hohen Alpe Schaaf-
berg, von welcher man eine herrliche Fernsicht bis zum Bodensee
haben soll. Die Witterung war uns anfangs günstig, und so stiegen

wir nach beendigtem Gottesdienste gleich von Klösterle an muthig über
die binmenreichen Vorberge hinauf, wo Orchis nstulata Listera orata
\\. \ir. Daphne Mezereumu. s.w. ohne weitere Beachtung blieben. Da-
gegen überraschten höher hinauf, aber noch diesseits des kleinen Alp-
sees, Spulerssee genannt, neben Salix arbuscula schon die ersten blü-
henden Exemplare von Daphne striata Tralt. Diese hübsche Art
kam späterhin bei Lech, sowie links am Arlsberge überhaupt gar
nicht selten vor. Am sumpfigen Ufer des genannten kleinen Sees
sahen wir beim Vorübergehen nur Callha palustris neben Swertia
perennis und Alchetnilla vulgaris stehen, und nahmen am F'usse

unserer, jetzt nahe vor uns liegenden Alpe Schaafberg allein Tri-
folium caespitosum Reyn. so Avie aufrecht siehende 8—10" hohe
E.xemplare von Potentilla aurea mit. Bei den hier befindlichen Senn-
hiilteu wurde uns auf dringendes Angesuch der jugendliche Ziegen-
hirie als Fülirer auf die Alpe mitgegeben , ihm jedoch vom Senner
zugerufen, auch den Mantel nicht zu vergessen. Dieser Wink war
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von übler Vorbcdeufiinp; , und in der Thal bemerkten Avir erst jelzl,

dass sich am beschränkten Horizonte bereits schwere oder sogenannte

Haufenwolken samniellen. Dessenung-oachtel fing-cn wir an , den
ijchaafberg zu ersteigen und zwar auf einem kaum sichtbaren abschiis-

sio"en Pfade, der sich sclineckenfürmig an demselben hinaufzog, und

bei etwa eintretendem Regen so schlüpfrig wie gelährlich werden
musste. Dennoch spornte uns die Erwartung auf jene gepriesene

Aussicht, uns innner höher hinauf zu wagen , so dass wir hofl'en

durften, in einer kliMuen Stunde das Plateau zu erreichen.

So weil kam es aber nicht. Denn nachdem Avir im Weilerschreiten

Senecio Doronicum , Valeriana saxatilis , den hier seltenen Äster

alpinus, Pedicularis recutita, Gentiana acaulis, Hedysaruinobscurum,
Saxifraga aridrosacea, Stellaria cerastoides — ich zähle an einer

und derselben Pllanzedrei, jedoch häufiger noch vier GrilTel — einge-

sammelt hatten, schien uns nach weiterer Beratlumg die Vorsicht zn

gebiethen, wieder umzukehren, weil sich der dichte Nebel in den

unter uns liegenden Tliälern bereits in die Höhe zog, und uns

binnen kurzem zu uudiiillen drohte. V^om Schaafberge also wieder

liinunter steigend begrüsslen uns noch : Glubularianudicaulis^Phaca

frigida, Meum Mutellina Gärt., Arctostaphylos Uva ursi Spreng.^

und am Fusse der Alpe, nach Lech zu , noch die durch Gewässer
berabgeschwenimten höheren Alpen -Flüchtlinge : Linaria alpina,

Tltlaspi rotandlfoUiim Gaud., Noccaea alpina Rchb- (^Hutschinsia

R. ßr.), so wie das niedliche Veilchen, Viola calcarata, neben

Silene acaulis üppig blühend. Die Freude , einige der schönsten

liievon in unsere Kapseln zu bergen, wurde jedoch durch den
nunmehr eintretenden kalten Regen bald unterbrochen, und um uns

blickend, sahen wir den Schaafberg und selbst niedrigere Alpen
durch Schneegestöber verdunkelt. Wir verfolgten unter strömendem
Regen das Thal, suchten zuerst im Dorfe Zug, sodann in Lech pe-
riodischen Schutz; doch trieb uns der Mangel an Zeit wieder hinaus

auf den schlüpfrigen und nassen Saumpfad, welchen die zu Bächen
anschwellednen Wasserrinnen fast unwegsam machten.

Ganz dmchnässt kamen wir des Abends 7 Uhr wieder in Stuben
an, und hallen unterwegs nur noch Gelegenheit gefunden, folgende

Pflanzen noch zu bemerken: Allium Schoenoprasnm, Hieraciuni

pilosellaeforme Hoppe, am Steige vorlängs desLechufers beim Dorfe
Lech. Fast ohne Stolonen, und ausgezeichnet durch die kurz zuge-
spitzten, fasst ovalen Kelchschuppen, die schwarz behaart und weiss-
lilzig berandet sind : Ccntaurea montana, Carduus Personata J a c q.,

Cirsiutn spinosissimum S c o p., Campanula tliyrsoidea , Pedicularis

foliosa, Aquilegia atrata Koch, Alsine verna ßartl., letztere mit

Silene qnadrifida am Flechsen.
Am folgenden Morgen schneiete es auch in Stuben und das

ganze Gebirge hatte sich mit Schnee bedeckt.

B. b 1 a d i s und das b e r i n t h a 1 bei F i n s t e r m ü n z.

Die Badegesellschaft, die wohl weniger der Sauerling und die

schwache Schwefelquelle, als der Genuss der sogenannten Sommer-



Irisilic dort vorciiiit;lo, AViir (>rst wonio- zalilrcicli. Sie hesland jedoch
iins o-i'l)il(k'ten li(>l)eii Menschen, die znnäclist das Bediirl'niss der
Riihi^ und Eiholiing meist ans allen Theilen Tirols dahinl'iihrh;. Die
AvenifTcr uolilhaltcndon (Jiisle bevölkerten das niedriircr licncnde Dorf
I^adis. Die isolirle Laye des Hadeelablissenienis, so wie die llaus-

oidnnng vereinioicii alle Kurjriisle, deren znlelzl immer mehrere
Kamen, in dem vorliandcnen ^M'ossen Speisesaal, woyeoen sich zu
Spaziergiiiij><'n und Alpene.vcursionen mtdir ochsr weniger «grosse Ge-
sellscharisgrn])[ien hildclen.

Alle suchten und landen Gcnuss in der freien schönen Nalur,

so dass die gewöhnlichen rauschenden Badevergnügungen wohl kaum
vermisst wnrden.

Hier hatte ich auch das Vergnügen, die Herren Dr. T a p p e i n e r

aus Meran , so wie den nur wenige Tage in uns(Mer Mitle weilenden
Grafen A. v. C r i s t a 1 1 n i ^g aus Kärnihen, beide eifrige Botaniker,

kenen zu lernen.

Hirer Güte verdanke ich manchen schätzbaren Beilrag zu meiner
diessmaligen kleinen Reise-Flora.

Theils auf kleineren Spaziergängen in der Nähe des Bades,

theils auf grösseren Excursionen nach den nahe belegenen Alpen,

so wie in dem Oberinnthale bis Finslermünz brachte ich nach und
nach folgende! Pllanzenschätze zusammen :

1. In der Nähe von Obladis selbst.

Carex DacalUnua S m, var. Sieberiana Opitz; vom Dr. Tap-
peiner aufwiesen nach Fiss zu gefunden. Die männliche

Aehre oben weiblich, Früchte lauzeltlich , Halm etwas rauh.

Schoenua ferrugineus, Convallaria verticillata. Herminium Mon-
orchis und Nigritella angnstifolia standen hier häufiger wie
bei Stuben, auch fanden \>ir auf Bergwiesen gegen Fiss hin

mehrere Exemplare von Opliris muscifera Huds., wovon mir

dort nur ein einziires unterm Erzberge vorgekommen war. Crepis

atpestrls Tsch.; Serratula Rhnpunticum Dec, schon vor meiner

Ankunft in Obladis von Dr. Tapp einer auf den Bergwiesen
nach Fiss zu entdeckt, wo wir solche am 24. Juni wieder
aulsuchlen und so dicht stehend wie eine Kiefernschonung
fanden. Spateihin sah ich diese, sonst wohl seltene Pflanze,

auch jenseits und oberhalb Fiss, zwar zerstreuter, aber in

ähnlichen Localitäten. Veronica vrtlcifolia, Cortusa Matthioli,

im vorigen Sommer mit Samen, in diesem Jahre am 25. Juni

noch sparsam blühend; Gc7itiana ntriculosa, Chaerophylluni

aureum, Saxifraga stellaris. Höher hinauf, am Fisser Joche,

wird letztere Pflanze, wenn auch kaum so hoch, doch robuster,

der Ebenslrauss ist behaarter, stark mit Drüsen besetzt und
stellt dann die S. Clusii G o u a n (als Art) dar. Saxifr. mnscoides

W u 1 f., so wie mehrere prächtige Exemplare von Saxifr. aspera,

theilte mir der Graf v. Cristalinigg noch frisch aus Vor-

arlberg mit, von wo derselbe über das Gebirge eben herkam*

Stellaria Frieseana Seringe, vom Bade aus nach der Fisser

Alp hinauf, häufig ; Aisin elaricifolia Wahlen b., aus dem Kaun-
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serllitsle vom Dr. T a p p c i n o v ; Dianlhus sijlrcslrisW u I f. U c li b.

I CO lies. Band Vl.TalVI 2(>2, Fio-ur 5039. Diese schöne Nelke

stellt gleich iinteilialh der wesilichen Promenade in ziemlicher

Menge Ihre äusseren KclchschiippiMi sind ungemein kurz, eirund,

mit einem ganz kurzen Spilzchen; die Blumenhliiller gross,

ansehnlich, roscnrolh. Silene rupestris, ist bei Übladis auf

allen Felsen gemein , selten aber und nnchtragli( h noch zu

nennen, Arabis ci/iafa l\. Br \ar. glabrata und liirsula. gleich

unterhalb der Ruhebänke am Ende der westlichen l'romenade.

2. Auf dem Fisser Joche , über die Alpe hinauf und dorfwarts

wieder hinabsteigend.

Sesleria disticha Fers.. Carex curcula All., Lu^ula lutea

D e c ziendich häufig auf der ostlichen Abdachung; Sitlix her-

bacea , durch Dr. Tapp einer erhalfen; Vacciniiim uligi-

nosum, 4— 6" hoch, mit Linnaea borealis Gron., oben am
Wege nach der Alp und noch diesseits der Sennhiitten ; Achillea

moschata \\ n l f. ; A atrata. durch den Grafen v. C r i s t a 1 n i g g

;

Chrysanlhi^nuim alpiniini , hierund auf dem Schaafberge ; Plt'/-

teuina hemisphaericum , Pedicularis tuberosa^ Veronica bclli-

dioides, AndrosaceobiusifoUa A 1 1. Alle diese vier Arten, so wie

Primula villosa .lacq. und Prim. glutinosa, letztere hier Speik

genannt, erhielt ich zuerst von Dr. Tapp einer, fand solche

aber späterhin auch, und zwar den Speik in sehr grosser ]\Ienge.

Soldanella puslUa Baumg., der Griffel kurz, noch nicht die

Basis der Kroneinschnitte erreichend; diese Einschnitle sehr

kurz, unter Vs der Blumenkronlänge. Die Narbe finde ich bei

den untersuchten Pflänzchen blass-violelt, die Basis der Slaub-

kölbchen pfeilformig; die Blüthenstiele und Schafte sind wohl
meist rauh, aber auch bei einigen, wie bei S. minima, fast

glatt. Von beiden Arten besitze ich in meinem Herbar nur

ein einziges Exemplar, die dem äussern Ansehen nach so

ähnlich scheinen, wie ein Wassertropfen dem andern, und
desshalb ist es mir schwer geworden, mich tiir die eine oder

uie andeie Benennung zu entscheiden. Zuletzt hat mich die

Beschreibung in M. und K. Deutschlands Flora für obige An-
nahme beslimmt, Die Farbe der Blumeukrone war nicht, wie
sie Reichb. Jcon. darstellen, kupfer-röthlich , sondern
blass-violett mit dunklen Adern, und so ist dieselbe getrocknet

auch geblieben. Ferner: Az-alea procutnbens, Genüaita bava-
rica. Trifolium alpinwn, Phaca astragalina D e c, Semperrirum
montanum durch den Grafen v. C r is t a II n i g g. Semper-
vicum Funkii Braun (mil Vorbehalt weiterer Beobachtung im
Garten, wohin beide Arten mit S. arachnoidci m verpllanzt

und bis jetzt in üppigster Vegetation begriffen sind ) Südliche

Abdachung dcsFisser Joches im Angesicht des unterhalb liegen-

den Dorfes und z\\ar etwa auf halber Höhe, an Felsblöck(>n.

Die Pflanzen blühten zwar schon — 7. Juli — waren iudess

augenscheinlich noch nicht vollkommen au.'^ge\\achs('n. Sie hallen

Aehnlichkeit mit kleinen Exemplareu von S, montanum, aht;r
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nur oiiic IliWie von 2

—

i". Die Hosollcnl)Iall(>r sind bcidrrscils

voller oranz kurzer Drüsen, ehvas liiiitrer fiewimpcrl, der Sicngel

sliirk \V(;issliaiirig und die rnscniotlieii |{liiin(Mil)Inller wenig
niolir als doppcll so lanfr wieder Kelcli. Hier ini (larlen uiiler-

selieideii siel» die liosellen dieser drei Arien iiierklirii von ein-

ander; denn diejenii^en von der in Hede sfelienden IMlanze sind

nielil «rrösser nie die von S. ararlinoideinn , aher hellgrüner,

oben nielit l)üsehelig-gej)arlej, und (reihen nun plall an die

Erde angedriiekle zollange dünne S[)rossen , an deren Spitzen

sich wieder kleine Rosellen bilden, Saxifraga exarata\ iW.,

braehle mir der Dr. Tappeiner zuerst von der sogcniannten

Pyratnide des Fisscr .loches mit. Späterhin fand ich diesen

Sleinbreeh dort in grösserer Meng(!, und auf dem liöchslen

l'uncle — der Zwölfer Spitze — die noch seltenere Saxifr.

Scgiieri Spr. , in grossen schönen Rasen. Diese Art, etwa nur
eben so gross wie die vorige, zollhoch und etwas mehr, ist

überall rauh aber kurz behaart; die lanzetllich-spalell'ormigen

Blällchen zeig(!n getrocknet fünf schmale aber deutlich ausge-
j)rägle Nerven, und weniger bestimmt noch meist zwei andere
oder Rand-Nerven. Bei allen meinen E.\'emi»laren finde ich

übi-igens kein einziges Blällchen , welches zweikerbig wäre,

uie sie nach Ivoch's Syn. auch wohl sein sollen; alle sind

ganzrandig. Sibbaldia procumhens verdanke ich gleichfalls

in frischen hübschen Slämmchen dem Dr. Tappeiner bei

seiner Rückkehr von der ersten Excursion nach dem Fisser

Joche am 28. Juni.

Cardamine alpina W. entdeckte ich auf dessen südlicher

Abdachung, vielleicht 6000— 7000' hoch, etwas niedrigerstehend,

wie der schöne off rolh gefärbte Ranunculus glacialis, dort

Camskresse genannt. Viel liefer sieht man an dieser Seite

Atragene alpina, mit anderem Gesträuch in Menge, auch steigt

dieselbe bis zur Schwefelquelle bei Obladis , mithin bis 3*80'

herab. Höher hinauf mit Trifolium alpinum wurde auf kurzem
Rasen die mit schwefelgelber Blnmenkrone gezierte Anemone
alpina L. — var. sulphurea — aufgenommen, wogegen Cher-
leria sedoides m'd Cerastium triviale L k. var. alpinum, die

höheren, und Alsinc recurva Wahlb. die höchsten Puncle

des Joches bewohnten.
Von Obladis über Prutz im Oberinnth<ile vorlängs der Chaussee

nach Finslcrmünz und zurück wurden am 1. Juli an bekannten

Standorten theils wiederholt besucht, theils neu eingesammelt:

Luziila tiivea D e c. Juniperus Sabina , überall rechts der

Chaussee von Tösens ab bis Finslermünz. Erigeron Villarsii

Beil., mit purpmrothem Strahle schmückte die einzelnen Fels-

blücke kurz vor dem zuletzt genannten Orte, die auf engen

Thalwiesen zerstreut umherlagen. Ononis rotundifolia; Coro-
nilla vaginalis L a m., letztere schon verblüht und mit ausge-

bildeten Hülsen stand mit Sedum annuum und dasijphyllum

gleichfalls rechts der allen Poststrasse. Erysimuni rhaeticum
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Dec, ist schon früher als nicht selten im Oberinnthale erwähnt,

und eben so Sisymbrium stricHssimum, vom vorigen Sommer
her bekannt.

Diese hohe ansehnliche Rauke bot schon die Gegend zwischen

Ladis und Ried dar ; dann fand sie sich zwischen Tösens und

Pfunds an Hecken und Strassen gar nicht seilen, wogegen sich

Erucastrum obtiisangulum Reichb. ziemlich sparsam nur an

den Bachufern zwischen Ried und Tösens nahe der Chausee-

brücke angesiedelt hatte. Thalictrum foetidum , welches ich

im vorigen Sommer kurz vor Finstermünz an der rechten Seile

jener alten Poststrasse vergebens suchte , fand ich heuer an

einem sonnigen Felsenabliange in grosser Menge, und zwar

sowohl drüsig behaart, wie gänzlich kahl.

C. Die Wormserjoch-Strasse,
Schon öfter in Tirol gewesen, hatte ich längst den Wunsch ge-

nährt, die höchste Kunststrasse Europas kennen zu lernen. Sonst immer

davon abgezogen, reifte dieser Enischluss im gegenwärtigen Sonnner

zurTliat, und so sendete ich meine ReiseelTecten von Mals aus

auf der grossen Chaussee nach Südtirol bis zur Poslslation Eyrs

voraus , und bestieg am 13. Juli, von dem Trennungspuncte beider

Landesstrassen, von Spondinig aus, diejenige Linie, welche über

das Slilfszer- oder Wormserjoch nach dem Comersee führt. In

Prad nalim ich einen Führer bis Trafoi , entliess ihn dort als völlig

entbehrlich, und setzte meinen Weg über diese merkwürdige Strasse

über Franzenshühe allein fort, von wo ab der bis jetzt heilere Himmel
trübe wurde, und einzelne kleine Regenschauer Bedenken erregten.

Die mich umgebenden riesigen Gebirgskuppen waren jedoch meist klar,

und so erreichte ich denn den höchsten Punctder Strasse, Ferdinands-

höhe, ohne dass mir die Spitze des links liegenden Ortler auch nur

einen Augeublick entzogen gewesen wäre. Oben auf der über 8800'

hohen Jochstrasse bestieg ich einen noch höher wie diese selbst

cuiporragenden Felsenkegel , um deren Abdachung nach der Lom-
bardei noch weiter übersehen zu können.

Ueberall nur Schnee ; aber siehe da , zu meinen Füssen hatten

die Strahlen der Sonne der kurzblällerigen Gentiana brachyphi/lla

Vill. gestattet, ihre dunkel azurblauen Blülhen zu öffnen und sich

mir als werlh volle Elrinnerung an diese Stunde darzubieten.

Gegen Abend war die Luft klar und mild, und so vermochte

ich denn im Hinuntersteigen nach meinem Nachtquartiere Trafoi die

Grösse der mich umgebenden Natur in ihrer ganzen Fülle zu ge-
niessen. Wer aber je, als Fremder, das Wormser-Joch besucht hat,

wird es erklärlich finden, wenn man sich mehr diesen mächtigen

Eindrücken hingibt, als daran denkt, seine Botanisirkapsel mit

Massen von Pdanzen zu füllen.

Folgende wurden jedoch im Weitergehen mitgenommen, oder

auch nur näher angesehen:

Ävena subspicata C 1 a i r f. (^Carex curvula , winzig ,
3" hoch,

blühend, halb unter Schnee begraben.) (Achillea mosckata W uH.



«-»"hoch, die imliMii Bliillrr auch 2— i/iiliniir oder .s|»iilliir Kalil.j

Dann Aronirinn Cliisn Koch. (Seriecio Domniciim ) , Poleinoniuin

coenilnm ^ {Trifoliuiit badium Schr(;l).) Trif. pratcnse var. nivale

K c h's Syn. Dieser KUh; hat cintMi luir/ori aber kral'li^-t'ii Shni^cl,

grosse K(>[»IV' iiiil nnrcin-wcissiMi Hliiihi'n. J'lmca anslrdlis , Scdu/it

repens (^Saxi/'r. exarala) Sdxfr. hnjoides anl' den Schulzinanorn der
mitllcroii (iaiericn

, sparsam ; PotentUla grandiflora und (Alsine

verna ß a r I l.j

Am rolircnd(3n Morgen ging ich von Trafo! über Prad zurück
nach Eyrs, wo ich meine Saclien vorfand und dann weiter über Meran,
Bozen, Trienl nacii Riva am Gardasee fuhr.

D. DerGardasee.
Die Ufer desscll)en sind wohl schön, und namentlich die Lage

von Arco und Salo so herrlich und in südlicher Vegetation prangend,

dass sie wahrlich verdienten, meiir besucht zu werden. Aber der Zug-

der Fremden und g-ewöhnlichen Touristen bewegt sich fast regel-

mässig von der äussersten Spitze des Sees von Desenzano aus bis

Riva, denselben nur der Länge nach durchschneidend, mithin als bloss

Passage betrachtend. Man sieht sich das reizende Ufer, die Olivenliaine

und Orangenpllanziingen vom l)ampfi)0ote ans an, und eilt dann mittelst

Personenwagen oder Extrapost ungesäumt weiter nacii Trient-

Lohnender ist es jedoch , z B. von Riva aus mit dem Dampf-
boote von Station zu Station zu fahren, hier oder dort auszusteigen,

um sich der schonen Natur, der üppigen Vegetation in der Nähe zu

erfreuen. Freilich bietet das Städtchen dem Fremden sehr wenig Be-
quemlichkeiten , und diess mag mit ein Grund sein , wesshalb man
es so gerne wieder verlässl.

Diess und der Umstand, dass man hier im allgemeinen Verkehr
nur mit Silber-Zwanzigern fortkommt, Papiergeld überall zurück-
gewiesen wird, bestimmten i\6\\\\ auch mich, meinen Aufenthalt in

Riva und Umgegend abzukürzen.
Am 18. Juli des Morgens fuhr ich mit dem Dampfboote von

dort bei Limone vorbei bis zum Städtchen Gargnano am Gardasee,
wo ich ausstieg, um später mit dem Personenwagen weiter nach
Maderno zu fahren. Von hier aus ging es dann weiter zu Fuss bis

zum freundlichen Salo , indem am vorigen Abend ein starkes Ge-
witter mit wolkenbruchartigem Regen die Luft etwas abgekühlt und
eine Fusstour annehmlich gemacht halte.

Diese ganze Uferslrecke von Limone aus bis Salo, so wie auch
die Gegend bei Arco , haben ein durchaus südliches Ansehen. Die

Abhänge der Hügel sind meilenweit mit Feigen-, Lorbeer- und Oel-
Bäumen bedeckt, welchen sich dem Seespiegel näher die im Winter
leicht bedachten aber ausgedehnten Orangen-Pflanzungen mit den
zwischen ihnen liegenden weiss - schimmernden Ortschaften an-
schliessen. Zwischen Gargnano und Maderno sah ich die Gärten

einiger reizend gelegenen Villen, von blühenden Granathecken um-
geben, und die vollkommen verwilderte Agave americana einige

Felsenabhänge bedecken. Der Kapernstrauch , Capparis spinosa
,
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rankt dort an den Mauern , und die Feige verwildert an Wegen und

Schluchten zwischen anderem Gesträuch.

Diese gut benutzten und meist eingefriedigten Localitäten boten

ausserdem nur noch dar : Thymus Serpyllum, \2iY. kumifusus Beruh,
(als Art), vielstengelig, fadendiinu und liegend, mit kleinen Kopf-

quirlen; die Blätter ganz kahl, fast glänzend, eiförmig. Ferner:

Euphorbia nincensis AU. uud Adianthum Capillus Veneris. an feuchten

Mauern diesseits Salo. Dieses schono Farnkraut war fusshoch und

vollkommen schön entwickelt, etwas niedriger in einer kleinen Grotte

näher bei Riva.

Artenreicher war die Pllanzenausbeutc bei einem Spaziergange,

welchen ich am folgenden Tage nach dem Val di Ledro machte , um
einen gerühmten, aber in derThat unbedeutenden Wasserfall, sowie den

4000 über dem Wasserspiegel des Gardasees liegenden Alpensee,

Lago di Ledro , zu besuchen.

Zu diesem Behufe verfolgt man die gute Kunststrasse, welche

von Riva aus über das Gebirge nach Brescia führt, und hat hier nicht

allein den Rückblick auf den Garda-See undden iMonte ßaldo, sondern

auch Gelegenheit, sich die romantische Lage mehrerer Gebirgsdörfer

und den klaren Spiegel jenes Alpensees anzusehen.

Dem Rathe der in Riva garnisonirenden kaiserlichen OfTiciere

folgend, war ich sehr früh aufgebrochen und langsam hinaufgestiegen.

Gegen 8 Uhr des Morgens war jedoch die Hitze schon so gross, dass

ich umkehren mussle, um zwei Stunden später in meinem Gasthause

Erfrischung und Schatten zu finden.

Auf den felsigen und meist mit Strauch bestandenen Abhängen
zur rechten Seite dieser Kunsistrasse hatte ich beim Bergansteigen

manche seltene Ptlanze bemerkt, von welchen denn auch nachste-

hende in der mitgenommenen Büchse geborgen wurden : Lnsiagrostis

Calamagrostis Lk., Scabiosa graminifolia, Centaurea axillaris W.,

Achillea tanacetifolia All.., auf niedrigen Mauern kurz diesseits des

Dorfes Molina; Leontodon haytilis L., ganz glalt ; hier bei uns in

der Mark Brandenburg kommt nur die behaarte Form (^Apargia

hispida W.) vor. Ferner Cyclamen europaeum, wovon einige Wur-
zelknollen niitgenoMunen wurden , um hier als „Alpenveilchen" das

Zimmer zu schmücken. Die seltene Malthiola taria D e c. stand etwa
eine Stunde oberhalb Riva im trocknen Steingeröll, xmiCorydalis lutea

Dec. dieselben Slandörter Iheilend. Dann nocli Dianthus Segueri
Vill., Linum tenuifoliutn , Scrophularia canina , sowie Verbascum
floccosum W. K, , letztere beide jedocii der Thalsohle angehörend.

E. VouMeran in das Passeierthal.
Bekannt genug und viel besucht ist dieses Thal seit Andreas

Hofer's Zeilen, und so zog denn auch mich dasselbe Gefühl der

Theilnahme dorthin , wo schon vor mir so viele nähere Landesleute
gewesen waren.

Dieser Weg ist ein ziemlich beschwerlicher und weiter, und
wenn man ihn in einem Tage von Meran aus zu Fuss hin und zurück

machen will , dann darf man sich unterwegs nicht lange aufhallen.
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Am 22. .hili war die Wilterung warm, sonst aber j,nin.slijr, miil

so f()I<rle ich (icnii von Sallaus , dein oigcnllichoii Scliliissrl des
cng^cn und Insl finstern Passcioiilialos , dem Lauf der wild dahin
luausenden Passer bis zum llauplorle desselben, St. Leoiiliard. Diess isl

ein {grosses sclii»nes Dorf, von wo man über (\\c Hoehfrebirge nach
Slerzino-, oiJer auch in das Oelztlial yelantren kann. In einem der
dorliiien guten (iasllud'e fand ich alle wünsclicnswertlicn HeqniMnlich-
keilen, und so besuchte ich denn nach hinreiciiender Erholuii«»- auf dem
Riickueg-(«, oanz meinem IMane yemä.vs, den etwa eine halbe Stunde
von St. Leonhard enllernteu Sandliof der llol'er'sc^hen Krbcn.

Die Enkelin jenes «»-(^feierten Patrioten zeiyte mir dessen letzten

Brief, sowie mehrere andere Gegenstände, welche, als Reli([uien der Fa-
milie, in dem jetzt ganz frei verliehenen Sandhofe aufbewahrt werden.

Mein Reisezweck war somit erreicht, und weil das Thal an und
für sich gar nichts Anziehendes hat , die Zeit auch zur Rückkehr
mahnte, so brach ich bald wieder auf, und der sjjüte Abend fand

mich bereits i)escliaftigt , im Gasthofe zum „Grafeti von Meran" die

wenigen hiernächsl folgenden Pllanzen eitizubjgen, die mir auf dieser

Excursion zugefallen waren; Seinginella helcctwa Spring., Galium
rubrum^ Erigeron droebachensis M i I 1, (Erig. angulosns Gaud.)
Diese interessante Art sah ich hier zum ersten Male in frischem Zu-
stande, und zwar nahe bei St. L(!onliard an der Passer auf bewachsenijn
Felsblocken im Schallen des Ufergesiräuchcs. Später bei der Rückreise
fand ich sie auf einem trockenen sonnigen Abhänge bei Saltaus. Eri^'.

droebachensis steht dem £/7<7. acris zwar nahe, unterscheidet sich

aber doch durch den Mangel der Pubescens, und, wie ich glaube,
auch durch die geringe Breite der Stengelblätter

In der zuerst genannten Localität, nämlich am schattigen Ufer

der Passer bei St. Leonhard, fand ich eine, leider schon ganz abge-
blühte Primel in grosser Menge , die ich für Primula Äuricula
var. ciliata Koch's Syn. halle. Es isl genau dieselbe Pllanze, welche
in Reichb. Icon. Tafel 52 unter Figur III bei den Primulaceen

abgebildet isl. Die Bläller eiförmig, in den Blattstiel ausgekeilt, etwa
1" lang, 8"' breit, kurz behaart, am Rande drüsig bewimpert, von
der Mitte ab oberhalb auf jeder Seite mit 4— 6 groben Zähnen. Der
niedrige, höchstens 2" lange Stengel, so wie der Kelch sind gleich-

falls behaart, die Zähne des letzleren breit-lanzettlich, tief.

Sedum itnnuum ist dort an Mauern gemein ; Sempervivurn arach-
noideum zwischen Meran und Sallaus weniger häufig, Ergsimum hei-

veticum Dec? ebendaselbst. Stengel oft sehr äslig, 1 — 2' hoch;
die Blätter lineal, ungemein schmal und wie jener anliegend behaart;

die Schoten wie bei Erys. rhaeticum, w ofür ich diese Pflanze auch erst

hielt. Allein die Blallachseln sind nackt, die Blülhen gelroknet dunkler

gelb, auch ist der Grilfel um die Hälfte länger wie bei jener Art.

Zulelzt sei noch Asplenium septentrionale Sio. erwähnt, was
man im Passeier Thale überall an Mauern in 3Ienge findet.

Brandenburg im September 1857.
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Zur Flora des Oi^teiis.

Von Victor von Jaiika.

/. Carex Czetzii .1 a n k a.

Rhiz-oiiia caespitosum ; foliorum basilariiim, marcentiumvaginae
sanguineo-rufae. Folia lincaria plana lV\i lin. lata, marghie scabra,

siipra glabeninia , subtiis piloaa , calaino friictifero breriora. Ca-
lamiis 7— (V poll. altus ercctxs subtriqueter scabriusciilns. Spicae

densc congeslae. Bractea foliolacea, oblonga, margine scariosu basi

(lilatata, calamuin dimidium amplectens , dein abrupte lanceolato-

aciuninata 3 lin. longa rigida. Spica mascula solitaria elliptica

4 lin. longa, 2*/ii lin. lata : squamae late oboratae apice letiter

emarginatae fuscae. Spicae femineae 2sessiles subglobosae, squaniae

obovatae, dorso obsolete carinatae, apice nunc obttisae lacero — rel

evoso — denticulatae. breriter r.subaristatne, nunc emarginatae lon-

giusre artKtulatae. Utriculus l^/\i lin.longus, oblongus, antice latior,

subobliquus, elevato-nerratus, brere rostratus, kirtulo-pilosussquama

acquilongus , colore licidus. Ächenium longitudine utriculi laeve

subtilissiine punclulatuni.

Haintat in Transsilraniae coUibus circa pagum Gänts , ubi

mense Aprili a. l^öö detexit cl. Czel:i.

A proxiina C. rnontana L. abunde differt foliis latioribus, spicae

mascu/ae forma, ulriculis etc.

2. K el e ria fl ex ili s J a n k a.

Rhizoma breve subrepens. Culmi erectibi-tripedales gracillimi

flexiles laeves. Folia onmia anguste linearia . plana, subius mar-
gincque sicut foliorum cubneorum vaginae patenter brere-pilosa;

ligula brevis eroso-truncata. Inflorescentia paniculata totam secus
longitudinem magis minusve interrupta , laxa J8—30 lin. longa,
usque 10 lin. lata; rachis dense pubescenti-pilosa. Spiculae bi-

florae 1 Vi lin. longae; glumae ralrae inaequales in carina dorsali
serrulato-scabrae : ralra inferior minor lanceolata. iVii lin. longa
snbaristata; superior oblonga J'/n lin. longa acuminata. Palea in-

ferior lanceolata acuminata carina serrulato-scabra, superior com-
plicata bicuspidata.

Hab. in collibus circa pagum Gdnts Transsilvaniae septemtrio-
nalis , ubi legit cl. C-ietz.

Nitidissima planta! habitu potius , necnisi spicularum parvi-
tate a Koeleria cristata Pers. diversa. Si notae hae ad notam di-
stinguendam apeciem non sufficinnt, et Koeleria setacea Pers. (A'. ra-
lesiaca Gaud.) sicut K. albescens D. C. et K. grandißora Pers cum
itla conjungendae. Koeleriam cristatam genuinam ceterum spiculis
variare (vel potius giuma superiore) 2 ad Sy» lin. longis, foliis

plauis glabris aut pilosis, rel setacea conrolutis, persuasum mihi habeo.

Wi e n . im Februar 1858.



Ucbcr noiryehiutn mftlrieaHaefolium AI.
II r. Mi, shupteoD llitclio. ii. B, anihe-

moides, P r c h !•

Von Dr. Milde»

Seit 1855, u'O ich in Nr. li des 5, .Ialirgaii<res dos Osler. I)ol.

Wochenl)lallt'S ciiion kleiiKMi Aufsatz über B. matiicariaefolium AI.
Br. (das B. rutacenm der meisten Autoren) veröirentliclitc, halle ich

vielfache Geieo:enlieil , diese seltene l'llanze llieiis leheiid, Iheils in

jjelrockneleni Zustande zu sludiren, Lasch allein llieille mir an
600 Exemplare in den verschiedensten Formen und Entwicklungs-
stufen mit. Es ist mir in Folge dessen ergangen, wie manchen An-
deren, ich habe meine früluM'e Ansicht von der Unselbsiständigkeit

dieser Art aufgeben müssen und sehe sie jetzt als gute Art an. Die

sogenannten Uebergäuge habe ich auch immer entweder auf B. Lu-
naria oder auf B. malvicariaefolium zurücklühren können. Die oft

citirteu , zu Köpers Flora von ?>Ieckl(Miburg gehörigen Abbildungen
sind von dieser Art; nämlich Fig. 1 bis 4 ist unslreilig B. Lunaria
und Figur 5 bis 8 B. viatriciriaefoHum. Bei dem fortgesetzten Studium
dieser Art hat sich mir Folgendes als besonders gewichtig für die

Beurlheiinng herausgestellt. Selbst die jüngsten noch nicht einen Zoll

langen Exemplare zeigten nie eine Aehulichkeit mit B. Lunaria,
sondern besassen schon ein steriles Blatt, dessen Abschuilte niemals

halbmondförmig, wie diess bei den jüngsten Exemplaren des B. Lunaria
bereits der Fall ist, sondern stets schmal und länglich mit sparsamen,

kurzen Einschnitten \varen. Somit fallt die Behaupluiig von selbst

weg, dass das B. matricariaefolium AI. Br. eine sehr zertlieille Form
\on B. Lunaria sei. Abei' auch die entwickelteren Formen haben ihre

Eigenlhümlichkeiten , die sich bei der Musterung eines reichlialtigeu

Blaterials als stichhaltig bewährt haben. B. Lunaria kommt nämlieh

nicht selten in sehr lief eingeschnittenen Formen vor; überall jedoch

ist erstens die Mondsichel des steriliMi Blalfi.'s unverkennbar vorhanden,

und zweitens sind die Einschnitte derselben stets fächerförmig an-

geordnet, gehen also alle nach dem Anheftungspnncle des Fieders

hin. Beachtet man diese beiden Momente, so wird es nie schwer
werden, beide Arten auseinander zu halfen. Bei B, matricariae-

folium finden wir nämlich als Grundgeslalt für die Fiedern erster

Ordnung die rhombische oder längliclie, niemals eine halbmond-
förmige. Diese Fiedern sind nun ineiir oder weniger tief eiuge-

schnillen, die Einschnitte aber niemals fäcluMförmig untereinander

angeordnet, sondern stets mit einander parallel. Indem sich bisweilen

die untersten Fiedern sehr stark entwickeln, kann sogar eine zu-

sammengesetztere Frons entstehen, die sich niemals auf B. Lunaria
wird zurückführen lassen.

Auffallend ist auch stets die Stellung des sterilen Blattes. Das-
selbe ist innner weit höher an dem gemeinsamen Schafte hinanf-

gerückt, als bei B. Lunaria und steht dicht unter der Fruchtrispe.

Ich habe unsere Pflanze jetzt mehrfach in der Grafschaft Glatz bei
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Reinerz und im mührischen Gesenke bei Nieder- Lindevviese und

hei Dittershof beobachtet. Mehrere Male fand ich es in Menge ganz

allein, ohne B. Lnnaria; auch von Silberberg erhielt ich es. Bei

Driesen in der Neumark ist es sehr häufig und wächst daselbst mit

B, Lnnaria , B. simplex und B. rutaefoüum zusammen, überall aber

aufsti'rilen. trocknen, sonnigen, kurzgrasigen Stellen. Wie unpassend

der Name ;-«//acej/;» für unsere Pflanze ist, geht aus Folgendem hervor.

B. rutar.eutn Röper = B. rutaefolium AI. ßr. (ß. matrica-

rioides W i 1 1 d.)

B. rutaceum Sw. = B. rutaefolium und B, matricariaefolium.

B. rutaceum Fries. = B. Lnnaria var.

B. rutaceum W i 1 d. N e w m. =r B. matricariaefolium Ä. Br.

Mit unserer Pflan/.e muss nicht eine andere , ihr sehr nahe

stehende Art verwechselt werden , die ich jelzl ^uch in einer

ziemlichen Anzahl von Exemplaren gesehen und untersucht habe:

das B. lanceolatum A n gs tr. {B. palmatum P r e s 1.) Sie ist bis jezt in

Deutschland noch nicht aufgolunden worden. Ich sah sie aus Schweden

und Nordamerika. Sie unterscheidet sich sogleich durch die spitzen

Enden der Fiedern; die herablaufenden secundären Abschnitte am
Grunde der Fiedern erster Ordnung , so wie durch die dünnhäutige

Cousistenz des sterilen Blattes. Das B. lanceolatum Ruprecht gehört

zum Theil zum B, matricariaefolium AI. Br., zum Theil eitler erst

von mir unterschiedenen neuen Art, dem B. boreale, wie ich mich

durch Ansicht derOrigiual-Exemplare überzeugt habe. Dieses B. bo-

reale, welches in Norwegen und im Grossfürstenlhume Finuland (bei

Uleaborg) vorkomnü , unterscheidet sich vor allen andern Arten

schon durch die herzeiförmige Gestalt seines sterilen Blattes und

seiner Fiedern. Letztere besitzen mehr oder weniger tiefgehende

Einschnitte.

Eine höchst merkwürdige Art ist das B. simplex H i tc h. (B. Kan-
nenbergii Klinsm.) Man kennt dieselbe bis jetzt aus Nordamerika,

wo sie Hitchcock 1823 aulTaud und in Silliman. Journal. Vol VI.

beschrieb und abbildete. Dieser N;ime muss daher als der ältere

auch beibehalten werden. Darauf wurde sie bei Memel und später

bei Driesen von Lasch aulgeftinden und als B. Kannenbergii be-

schrieben. 1857 habe ich unsere Art auch in Schlesien und zwar bei

Nieder-Lindewiese im Gesenke entdeckt, wo bisher schon manche schöne

Ptlan/.e von mir gesammelt wurde, wie Hypnum Halleri, II euyyrium,

IL Pliilippiunum, Mnium spinusuni und spinulosum. Botrichiuin ma-
tricariaefolium u. s. w. Lasch hat das Verdienst, den vollständigen

Enlwicklungskreis des ß. s«/«/)/t'a; aufgefunden zu haben, der un-
streitig von allen Botrychium-Arleu der grösle ist, indem das sterile

Blatt Ulli i^'mcv frons integra integerrima beginnt, und zuletzt in eine

frons composita übergeht, so dass die äussersten Enden dieser Formen
gar nicht zu einander zu gehören scheinen.

Wünschenswerth wäre es, wenn die Aufmerksamkeit der öster-

reichischen Botaniker auf eine Art gelenkt werden könnte, die ganz
in Vergessenheit geralhen zu sein scheint. Presl entdeckte es auf

Waldwiesen des Berges Pührn bei Spital an den Grenzen Oberöster-



rcichs und Sloicrmarks, hosrlirich es als B. anthemnides in siMucm
Werke: die »(JeCiissliiiiidel iiiiSlipes der Farn", Pnijif 1847 Seile i5.

In (lein mir /uire.scliicklen Exetiiplare , AveUhes ich aus I'resl's
n(>rbar erhielt , erkannte ieh «;ine klcMue Vorm {\cs B virginicumSw,
eine Ansicht, die auch AI. Braun theill. Das Vorkonunen dieser Art
lileihl liir Deiilschland immer höchst merkwürdij,^. Scsil jener Zeil scheint
Niemand diesi; IMlanze weiler gesammelt zu haben, ja sie ist sogar
in allen Floren ganz unberücksichligl geblieben.

Breslau im December 1857,

l^lnige Worte über Vhesiutn carnosum iiiid

VytisMS repens W^ o 1 f ii e r.

Von Dr. W. Wolfner.

Aus Nr. 2 dieser Zeitschrift ersehe ich, dass Herr Juratzka
in der Sitzung des zoolog.-bolan. Vereines vom 13. Jänner mein 7Vte-

.s«(//yt co/'nos?o;i als ein mit Aecldium beselzles Th.alpimnn und meinen
Cijlisus 7'epens als idenlisch mit C. ciipitaliis erklär! e. Herr ) u r a I z k a

kennt beide Arten blos aus ein bis zwei unvollständigen
und während meiner U e b e r s i e d 1 u n g' nach Ungarn
f e u c li t und schimmelig g e vv o r d e n e n e n Exemplaren,
die ich in Ermangelung von besseren Herrn von Janka übermillelte,

und ich erlaube mir daher zur Bericliligung seiner irrigen Ansichten
nachstehende Bemerkungen hier milziillieilen ; Thesium carnosum
^vächst auf steinigen Hügeln bei Dobrzisch in Böhmen in vielen

lausend E.xemplaren. Ich beobaclilele und c ii 1 1 i v i r t e die Pflanze in

^\en .Iiiliren 1834 und 1833 und fand Siimintliche Exemplare, in allen

Sladien d u r c h e i n (^ g e 1 b g r ü n e F a r b e (wie bei Th. inier-

we</<w;« S eil r a d., v-ergl. M e r t und Koch H.283jund durch flei-
schige 2

—

2^/}.'" dicke Blätter (wie bei Th. hiimile Vahl non
Koch vergl. Reich enb. fl. exe. Nr. 957), welciie an der obern
Fläche c n v e X , an der untern hingegen c o n c a v und
r i n n i g sind, von den Arten aus der Sippe des Th. alpinum unler-

scliiedcn. Von einem Aecidiiim fand ich nie eine Spur, und es würde
auch ein höchst wunderbares Vegetalionsphänomen darstellen, wenn
durch zwei Jahre mehrere lausend Pflanzen auf ihrer ganzen Ober-
llache einen und denselben Schmarotzerpilz erzeugten.

Was Cytisus repens betriffl , so stehet diese Art zwar dem
C. capitatus sehr nahe, unterscheidet sich jedoch evident durch
einen 2 — 3 Ellen weithin kriechenden Stengel (wie

bei C. raüshonensis^. durch kleinere Blüthen und durch
viel grössere B 1 ä 1 1 c h e n.

Perjamos im Banat am 7. Februar 1858.
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Zur £tyiuolop:ic der Pflaiizeiiiiaiiieii.

Von Dr. X. Landerer.

Wenn auch in diesen Notizen sich einiges schon Beivannfe

findet, so diirfle doch die Wiederholung- den mit Etymologie sich

beschäfligendon Freunden nicht unwillkommen sein, und wahrschein-

lich wird sich auch mehr oder weniger noch Unbekanntes in diesen

Notizen finden. Sie sind aus den Schriften der Alten zusammen-
getragen und dürften immerhin von einigem Werthe sein, —

Der Curcuma erwähnen die hellenischen Classiker nicht und

Dioscorides nennt diese Wurzel , da selbe aus Indien gebracht

wurde, Kvneiqlq 'Ivdini]. Der Name Curcuma scheint der Aehnlich-

keit ihrer Faibe wegen mit dem Gelben des Eies, K^o-ko^ tov äov , aus

diesem Worte Crocus gebildet worden zu sein.

Blitinn c apitat um, virgatum etc. 5 bei Dioscorides
findet sich ßl'irov und besser ßXrjzov, abstammend von ßäUa — dnoßaUco

wegwerfen; die Blätter können als Gemüse genossen Averden, sind

jedoch ein sehr unschmackhaftes Gericht, und deswegen abjiciendum

vcl pvopter ijiertiam et cirilitatem vel ob insulsum fatuunwe saporem.

Die Etymologie von ßkai, ohne Energie, d. i. vvirkungslos , saum-
selig , dumm etc , scheint nicht annehmbar.

Jasmimim. Sambac ist der indische Name dieser Pflanze,

und bedeutet kostlich, wohlriechend, nach den Mitlheilungen eines

persischen Kaufmannes, den ich in Konstanfinopel über die Bedeu-

tung dieses Wortes fragte. Sambak Jagli— Sambak Melhem— Sambak
Balsam, und älinliche Präparate finden sich im Oriente, und werden
aus l'ersieu auf die Handelsplätze des Orientes gebracht , und aus

den frischen Jasminblüthen bereitet. Jasmimim ist griechischen Ur-

sprungs und bedeutet Veilchengeruch, 'Jor, Veilchen, und "Ooyirj Geruch,

daher eigentlich 'laafiT}. und ins Lateinische übertragen wurde daraus

Jasminum gebildet.

V er Olli ca. Die Etymologie ist aus dem Lateinischen, und
zwar Vera unica , saius planta, weil die Alten fälschlich vorzüg-

liche Arzneikünste von dieser Pflanze erwarteten.

Ro s marinus. Bei den Römern heisst diese Pflanze ßos, und

bei vid Ros maris, und diesen Namen erhielt diese Pflanze, da die-

selbe wild auf dürren und steinigen Hügeln in der Nähe des Meeres

wächst, von dessen Bespritzen {Ros maris) selbe diesen Namen erhielt.

Dioscorides nannte diese Pflanze ÄLßavaxl^ von ihrem Weihrauch-
gerucli, und aucii dieser griechische Name lißavaxiq hat seinen

Ursprung aus den lateinischen Worten Olibanum s. 21ius, Weihrauch.

Salvia. ^E?.sXla(pay.og des Dioscorides erhielt seinen Namen
a Salute — a mnitate, und da die Allen diese Pflanze gegen den

Brand Sphaceius anwendeten, so eriiiell selbe von ^EUcvvca tiv acpä-nslov

diesen sehr charaklerislischen Namen. Sehr interessant sind die auf

der Salcia pommifera und dem apfeltragenden Salbei vorkommenden
Gallae, die durch den Stich eines Insecis Cynips Salvine in den

Zweigen dieser Pflanze als auch der S. triloba entstehen. Diese

Ossterr. Bolan. Zeitschrift 1838. 3. Heft. ^
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kl<'iiu'ii, (li'M (ii(llii|itcln iilinlichi'ii Auswiiclisc ürithMi si(^li im OricMilo

auf (lein Muiklr, uiul worden von dtMi Lculor» ^rclviintl iiml vcMzclirl.

Diese GnUite siicculcntac liiilieii einen sehr ano(>iieliinen
,

j^cwiirz-

liallen CjCScIiinaeU , und weiden aueli niil Zucker zu einer Conli-

Uire benutzt.

Piper. Alles was einen sehr beissenden Geschmack besass,

wurde von den Allen JltneQi. g-enannt, daher die Benennung ninigL

aucii der l'^ruclil von Capsicumannunm, die Beeren von Viler Afjuus

castus^ so wie der FruciU von Mi/rlhns pimenta beio-iHeirl wurde,

—

In den Seeküsten nannten die UiJnier später, wie aus l'elronius
erhellt. Piper — nun hämo — ein IMelFer kein Mensch — so wie

auch Plus Aloes quam mellis habet, melir zum Bösen als zum Guten

geschairen.

Valeriana, Die Nuqöos der Griechen erhielt ihren Namen
a niultis quibus Valet facultatibus quare et Theriaca dicitur nach

r 1 in ins.

CrocHs erhielt ihren Namen nicht \q\\ KQÖy.og wov (dem Gelben

des Eies), sondern von KQOKtj — n^omSsg vilt. ~-cro(/, d. i. dem drei-

Iheiligen Slaninia.

Gladioliis ist die Uebersetznng' des griechischen Namens
der Pflanze Aiqptov et «pKsyavtov oder des heutigen Namens Sübelkraut

SatxSöxoQzov — anaSÖKVQxov — d. i. vom Siibcl gekrümmt, von der Form
des Blattes.

G ladiolus , von Gladias und Sicpiov, auch cpaayavLov, bei

Dioscorides Säbelkraul, wegen der Aehnlichkeit der Blätter mit

der Form des Säbels — desswegen von den heuligen Griechen Spa^
dochorton, wegen der herrschenden Meinung gegen Schuss- und

Stichwunden zu sichei'u.

Iris ist von SvQtg, aeiij^s, des D io s co r i d e s abgeleitet, d. i.

Rasirmesser, und dieses Wort Xires von iva, ob simiUludineni folii

quasi cultrum rasorinm appellata.

S cho enus, ZxoTvos, Strick, wegen des Gebrauchs dieser Pflanze

zum Flechten von Stricken , und Juncus a junr/endo. Den Gebrauch

dieser axoTvog zur Bereitung von Stricken, Mallen, Kiirben etc., hatten

schon die Allen gekannt, und die sich mit der Bereitung von Flechten

und dem S(ul(anze elc. beschäftigenden und damil abgebenden Leute

wurden axoivoazQÖcpoi, axoLvonlönoi , cxoivoßüzai , oxoivoÖQÖfioi genannt,

und eine Strale, mit Stricken gepeitscht zu werden, wurde axotvig^og

genannt.

Cyperus ist von ÄvTraipov des Th e ophras t abgeleitet. — Das
(Ujperus esculentus ist die sogenannte .Manna der Araber, und selbe

hiess wegen der knollenförmigen Wurzel bei Dioscorides 'O^oxcorrng.

Das ganzcj Geschlecht Cyperus scheint von der Wurzelgestalt quae
pyxidulam ant vasculum pussdum imilatur — den Namen bekommen
zu haben.

Cyperus Papyrus ist die Papierstaude — selbe hiess bei

Eustalhins ßißlog aiyvnTiog, und bei Lucanus biblus, den
Namen Papyrus erhielt diese Pflanze von dem Orte Papyrio , wo
dieselbe sehr häufig vorkommt , und später nannte man auch
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den Nil Amnis papyrifer — Nikis papyrifer , so wie die Menschen,
wolciie die Wurzel dieser Stande assen, Papyrophagen,

Nardus ist arabischen oder persisclien Ursprunges und
bedeutet etwas Kostbares. An den Ufern des Ganges wuchs
in den allen Zeiten diese Pflanze, und deswegen nannte man den
Ganges nardifer, und die Gangitica wurde höher geschätzt, als die

Syriaca, Indien Den aus den» äclilen Nardus bereiteten Balsaui nannten
diL' Allen Nardus pistica, wie aus P 1 i n i u s , T i b u 1 1 u s nud H o r a -

t i u s zu ersehen ist, und so nannle man selben, da er aus dem KiGny.ov a

Trtrtg wirklich unverfiilscbt bereitet war. In der Epifome de Mcdica-
menis Hippocratis schon fnulel es sich, dass AAsOANardinum ^^^i^en

Abzelirungin boheni Rufe stand. Inleressant zu erwalinen ist, dass die

Etymologie Nccqöo^ a Naardo — urbe Syriaca prope Eiiphratem sita

— stammen soll. Da in den alten Zeiten schon viele Verfälschungen
vorkamen, indem man andere Pflanzen zur Bereitung dieseshocIi<ieprie-

seuen Balsams anwandle, so wurden alle andern Pflanzen Pseudo-
narden genannt.

Eriophorum — ist das 'EQiocpoQov des Th eo p iira s t , nnd
wurde so genannt von der seidenartigen Wolle, womit die Samen
umwickelt sind, und Plinius sagte über diese Pllanze: In litoribus

nasciiur , lanamque sub prlmis tunicis habet, ex qua togae et aliae

i^estes conßciuntur.

S a c h a rumRanenna e. Diese Grasart soll der Kdlafiog cvQlyyiag

des D iosc r id e s sein, aus den in einander gefügten, stufenweise

abuelimenden Stücken wurde die Hirlenflüte KäXafiog avXrjxMog des

T li e p h r a s t gemacht. Das Wort ad^x'^Q-, odv.xaQi der Allen bedeutet

nicht Zucker, sondern ein aus dem Marke dieses Rohres, das Succar
genannt wurde, bereiteter süsser Saft, und Lucanns sagt: Mel
ex arundinibus collectum.

Alope CM/* MS ist das '.^AMTr^Hov^osdes Th eo phrast, d. i. Fuchs-
schwanz , wegen der Aehnlichkeil mit dem Schweife eines Fuchses.

P haln r is — (paXaqiq des D i o s c o r i d e s.

Athen, im Juni 1857.

Xli. «laliresbericiRt iler Pflaiizeii-Taiisch-

Aii^talt in Pi*a^.

Im Jahre 1818 gründete ich die erste P fl a n z e n - T a u s c h-
A n s t a I f, die nun das vierzigste Jahr ihres Bestandes beendet hat. Es ist

sonach wieder etwas von gewiss wissenschaftlichen guten Folgen
zuerst von liier ausgegangen, und hat seine Naciialimung bereits in

Wien, in mehreren Orten in Deutschland, in Italien, Frankreich,
und selbst in England gefunden. Damit ist auch die Bearheilung eines
Aomcnclator botanicus verbunden, an dem ich bereits vierzig Jahre
nnverdrossen arbeite, der schon jetzt 1417 starke Octavfascikeln uni-
i'iisst, nicht nur die neueste botanische Nomendatur sowohl der Phane-
ragamen als Cryplogamen in Einem, sondern selbst die Vor-Lin-
neischen Pflanzennamen und die Volksbenennungcn der Gewächse

8*
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iiiiriilirll , 1111(1 ^.(1 tili" jofli' Pfliinzo nach und nücli ciiio vollsländig'c

clironolofrisclu! (icscliichtc von ilirciii ersten Ktihh-ckcii bis auf die

AiMi/A'il darstellen wird. Miilievollc Aibeiten liet^en noch zur Ein-

reiliung bereit, und werden wieder dureh Auszüge aus botaniscben

NVt'ikeu vermehrt, um dieser Arlieit die miig-liehsle Vollständigkeit zu

gelxMi. Ich wiinschc nur S(>iuilichsl , dass ich bei meinem vorge-

rückten Alter (ich habe das 70. Altersjalir znriiekgtdegt ) die Aussicht

gt'winnen kiinnte, dass diese lieiden Unlernelimungen meiiH'in geliebten

Valeilande, in dem sie erstanden sind und eifrig gepflegt wnrden, der

Wissenschaft erhalten, und furlgeselzl werden kimnten. Ich lade dem-
nach wiederholt alle Jene, welche ein Interesse für solche fühlen,

ein, besonders durchreisende Botaniker, sich persönliche Ueber-

zeuo"ung von beiden zu verschaH'en , und fordere zugleich die zahl-

reichen Herren Theilnehmer meiner Anstalt auf, in dem Bereiche ihrer

nahern botanischen Hekannischal't dahin zu wirken, dass diese beiden

Unternehmungen, zu deren Vervollkommnung sie selbst auch das Ihrige

mehr odtM* weniger redlich beigetragen haben , nicht nutzlos ver-

loren gingen, da sich wohl schwerlicli, besonders für letzlere

Arbeit, Jemand finden \\ürde, welcher solche von Vorne an-

fangen möchte. Es ist immer leichter, eine bereits so weit gediehene

Arbeit fortzusetzen, als solche von Neuem zu beginnen. Dass sie aber

nolliwendig sei, wird Jeder erkennen, welcher es versucht hat, in

der systematischen Botanik etwas zu arbeilen.

Von der Gründung meiner Pflanzen-Tauschanslalt bis Ende des

Jahres 1856 zälilte mein Unternehmen 840 Theilnehmer , am Schlüsse

des Jahres 1857 beträgt es 856, es hat sich sonach wieder um 16

vermehrt.

Bis zum Schlüsse des Jahres 1857 wurden eingeliefert 1,805,175 Ex.

dagegen sind au die einzelnen Sammlungen abgesendet

worden 1,685,368 .,

Mit 15. Jänner 1858 bleibt noch ein Vorrath von . . 119,807 Ex.

Die I'riorilälen reihten sich im J. 1857 auf folgende Art:

Die 1. Priorität behielt noch immer 1'. M. Opiz, der im Jahre 1851
(nicht 1848} 11,848 Ex. einlieferte.

Die 2. Priorität Hr. W. Sic gm und in Reichenberg mit 1740 Spec.

„3. „ n M, Dr Ed. Hoffm ann in Prag . . 1270 r,

„4. „ „ Gartcndirector Peyl in Kacina . 1204 n

«5. « „ Stud. Honnevogl v. Ebenburg
in Prag 1037 „

„6. „ „ Vesclsky, k. k. Oberlandesgerichts-

rath in Eperies 1034 „

n 7. „ „ Schull. .). Siegmund am Smichov 805 ,,

„8. „ „ M. C. Otto Nicker 1 in Prag . . . 570 „

„9. „ „ Slud. M a tzi al ek in Prag . . . . 558 „

„ 10. „ „ „ Koltnauer„ _ .... 555 „

„ 11. ,, „ Prof. Dr. Theo). Jechl in Budweis 553 „

.,12. „ „ Prevot in Prag 550 „

. 13. „ „ M. C. Weiss in Wien 496 „
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Die 14. Priorität Hr. Pfarrer Malz in Angarn 350 Spec.

„15. „ „ M. D. Ruda in Prag 339 „

„16. „ „ Pfarrer Bagge zu Frankfurt a. M. . 326 „

„17. ^ „ Nissl V. Mey 6 n dorf, Assistent am
polyteclin. Institut in Wien . . . 319 „

„IS. „ „ Slud. Ziegler in Brüx 392 „

„19. „ „ Job. Bayer, Sectionschef der k. k.

Eisenbahngesclls. in Wien . . . 241 „

„90. „ „ Stud. Laube in Brüx 215 „

_21. „ r) r,
Zouplnain Jungbunzlau . 200 „

„22. „ „ M. C. E i c b l e r in Prag .... 193 „

^23. „ „ Stud. Aug. Rcuss in Prag . . . 188 „

„24. „ „ M. C. Vrany in Prag 188 „

„ 25. „ „ Stud. Kirscbbaum in Prag . . 184 „

„26. „ „ J. U. C. Bozdiecb in Prag . . . l'O .,

„27. „ „ M. C. C ant a ni in Prag .... lf>5 ,,

„28. „ „ Eisenbarth, Lehrer an der k. k.

Ackerbauschule zu Schieissheim in

Baiern 161 „

„29. „ „ Stud. Merkl in Jungbunzlau . . . 155 „

„30. ^ „ „ Jaksch in Bühinischleipa . . 147 „

„31. ^ „ „ Theodor Petrina in Prag 145 „

„32. „ „ „ Claude in Prag 1^0 „

„33. „ „ „ Chlupacz in Jungbunzlau . 140 „

„ 34. „ „ „ Jul. Hoffmann in Prag . . 130 „

„35. „ „ „ M. Ribram in Prag. . . . 129 „

„36. „ „ Förster Sc haut a zu Hüflizb. Niemes 127 „

„37. „ „ Cooperator Ottmann in Prag . . 114 „

„38. n „ Stud. R. Müller in Breslau . . . HO „

Opiz • . HO „

„39. „ „ Stud. Boczek in Jungbunzlau • . 107 „

„ 40. „ „ M. C.Schöbl in Prag 103 „

„ 41. „ „ Apotheker Brumm zu Bervvalde in

Pommern 102 „

„ 42. „ „ Br. Th um enzuGräfendorf bei Jüter-

bog in Preussen 102 „

Die meisten Exemplare hatten eingeliefert: die Herren

Garlendireclor P e y 1 (4508), M. Dr. Ruda (3154), Stud. Mu tz i a 1 e k

(3032), Stud.v. Henne vogel (294fi), Stud. K otte n au er (2885),

Assistent Nissl v. Meyendorf (2224), Stud. Prevöt (2160),

Stud. Z u p I n a (1934), M. N i c ke r 1 (1802), W. S i e g m u n d (1740),

M. D. E. H f fm a n n (1731), Lehrer E i s e n b a r t h (1529), M. Weiss
(1490), J. U. C. Bozdiecb (1435), Pfarrer Bagge (1370), Ve-
selsky, k. k. Oberlandesgerichtsrath (1328), Stud. Merkl (1215),

Pfarrer 3Iatz (1162), Prof. J e c hU1090), Apotheker B ru m in (1016)

Die meisten S e 1 1 e n h e i l e n : die Herren Garlendireclor

Peyl, W. Siegmund, M. Dr. Hoffmann, Veselsky, k. k.

Oberlandesgerichtsrath.
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Die in i s t (' n s (•' Ii n und c h a r a c t o r i s l i s c h c r li a 1-

I
(> 11

(' I» Prianzoii die Herren* Lehrer E i s e n b a r l li , Pfarrer

Malz, PfarriM" IJagge, Veselsky, k. k. Ohcrlaiidcsuciiclilsrath,

Secfioiiseliel' Bayer (diesem Pllaiizcn liille ich als Voiliiider zu bc-

Iraililen , und diesen Reis|)ielen iia(h/-uslrel)en).

Die c n l f e r n l e s te S e n d u n ^y die Herren : M. Dr. lud. H o IC-

niann inil Pflanzen aus den cnlfernlcsten Gegenden Europa's, M.
Nicke rl und Pfarrer B a n- g e niil Pflanzen ans der Schweiz, V ei-

se Isky, k. k. Oherlandesgericlilsrath, mit Pflanzen midirerer enl-

fernler Theile Europa's, Graf B e r c h I o I d iiiil Pflanzen aus

Dalinalien.

Am meisten i n t e r es s i r t c n sich für das Unlernelimen :

Sludircnde (28) , liesonders rege waren die Slndirendcn des Neu-
stadler Präger, des Brüxer und Jnnghunzlauer Gymnasiums, was den

Beweis liefeil, wie die würdigen Herren Professoren dieser Gymna-
sien die Liebe zur Wissenscliaft zu wecken und zu beleben wissen.

Professoren und Beamte (zu je 4), Geistliche und Med. Doctoren

(zu je 3) Naturforscher und Schulhdirer (^/ai je 2). die übrigen ein

Förster, ein (jartendirector, ein Handlungspractikaiitund ein Apotheker.

Von 50 Herren Theilnehmern sind im Jahre 1857 an die An-
stalt eingeliefert worden 53,437 Ex.

An die einzelnen Sammlungen wurden abgegeben . . . «1,070 „

An Proccnten entfielen für die Anstalt 4,170 „

Die Herren Theilnehirer erhielten an Agio 10,039 »

Seit Gründung der Anstalt wurden bis jetzt eingeliefert 28,978

Species. Hätten die angedeuteten 856' Herren Theilnehmer sieh alle

so Ihätig bewiesen, wie die obigen 50, so würde die Kinlieferung

im Jahre 1S57 91 i,200 Ex. betragen haben.

Ich ersuche sich strenge an die Bedingnisse meiner Anstalt zu

halten, die jeden Monat in der Zeitschrift ,,Lotos'' angegebenen De-
siderate der Pflanzentausch-Anstalt zu berücksichtigen, stets bei Ein-

sammeln jenen Arten-Varietäten den Vorzug zu geben , welche sie

von meiner Ansialt noch nicht erhielten. Die Lieferungen wolle man
wo möglich mit Beginn des .Jahres einsenden, damit jene mit letztem

DeceniJKM- erlösciienden Proritälen um so viel als möglich gleich An-
fangs des Jahres erworben werden können, was micii in den Stand

setzen u ird, die Forderungen schneller zu befriedigen. Die Eliquelten

bitte ich unter, nicht aber auf die Pflanzen zu legen, weil diess die

Verlheihing erleichtert und besclilenniget , nur nicht die Pflanzen

über einander geschichtet zu liefern, weil ich dann oft nicht weiss,

was für ein Exemplar gezählt wurde. Ueberhaupt wird jede Erleich-

terung, die man mir gewährt, der Anstalt, sowie insbesondere auch

dem Einzelnen zu Guten kommen Auch ersuche ich jedes Jahr um
genaue Angabe der Adresse, damit ich die Transporte mit Sicherheit

abgehen lassen kann. Theilnehmer aus Gegenden die noch nicht ver-

treten oder nicht genau dnrchsucht sind, werden siets erwünschlsein,

und jeder, der der Anstalt neue eifrige Tiieilnehmer zuführt, fördert

nicht nur den Zweck des Ganzen, sondern geniesstauch den ver-

hältnissmüsi;ig auf ihn entfallenden Vortheil.
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HerrW. Sieg in und lieferte dio nieislcn Species (1740), erhielt

jetzt für ICO: 900 Ex.; enipfänfrt vom Jahre 1858 für 100:1000 Ex.

Herr Gartendin^tor Peyl lieferle die meisten Exemplare (4508)
und die meisten Seltenheiten; erhielt jetzt für 100:800, erhalt für

100:1000 Ex.

Herr Lehrer E i s e n b a r th lieferte die meisten schön und cha-
rakteristisch g-etrockneteii Pflanzen und erhält künftig für 100: 300 Ex.

AI. Dr. Ed. Ho ff mann lieferte Pflanzen aus den entferntesten

Gegenden Europa's ; erhielt für JOO : 1500 Ex., künftig für 100 : 2000 Ex.
Der Tod hat die Löschung nachstehender Herren zur Folge gehabt:

der Gartendirector Wal I er zu Kunersdorf bei Watzen, der J.U. Dr.

Linde nberg in Bergedorf bei Hamburg, der Prof. Sa d 1er in

Pesth, Sehlmeyer in Köln, der Apolhekenprovisor Schreiber
in Prag, und der M. Dr. Heuffel, Comilalsphysikus zu Lugos im
Baiiat. Beinahe an allen hat die Wissenschaft einen wahren Verlust

zu beklagen.

Prag am Sylvesterabend 1857.

P. M. Opiz,
Krakauerffasse Nr. 1345 — 2, Stock.

Corre.«$poiicleiiz.

G r a t z , im Februar 1858.

Ich möchte für die Zeit vom Juni bis September einen Pflanzon-

sammler aufnehmen, um denselben in die Alpen zu senden. Ein

Gartengehilfe, dem die heimische Flora nicht unbekannt ist, wäre
mir am angenehmsten. Vii3lleicht wissen Sie mir Jemanden zu
empfeiden. Pittoni.

Dresden, im Februar 1858.

Folgende Arten von Boragineae wänsche ich in ein bis zwei Exem-
plare im Tausch- oder im Kaufwege zu erhalten : Echium cahjcinum
Viv., violaceuin L., plantagineuniL., pustalatum Sibth., Schifferi

Lang, rubrum Jacq. , Lithospermum tenuißorum L., apulum L.,

incrassatuni Gu SS., fruticosiim h., rosmarinifolium Vahl., gra-
ininifoliuiii L. , Pulmüiiaria maritima h. , mollh Wolf., ohlongata
Schrad., saccharata Mi 11., Nonnea ciliataW., vesiaria L.., lutea

Dec, Otiosma arenarium W. K., stellulatum \Y.K.,montanu?u S m,,

Cerinthe maculata L.
,
glabra Mi 11., retorta Sibth., aspera Rth.,

strigosa Rchb.; Myosotis snaveolens Kit., lithospermifoiia Hörn.,
Lycopsis rariegataL., Änchusa Barrelieri ß e s s., ochruleuca 31. B.,

leptophylla \\. S., italica R e t z., verrucosa L a m., Cyuoglossum mon-
tanum La m.,pictum Ai t., cheirifolium L., Mattia umbelUita S c h n 1

1

,

Rochelia stcUulata R chh., Sympliituni macrolepis G a y, Orientale L.,

Heliotropium europaeum L.

Baron F. von T h ü m e n.
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Skizzen zu ein o r n a I u r li i s I o r i s c li o n T o p o i»" r a p Ii i c des
II erzo^lh u in es Sa Iz b u r^y. II('r.ius«>^fi,>-el)('n von Med, Dr.Kra nz
Slorcli. 1. I5iiiul. Flora von Salzburg^. Mil 1 l'orlriUs und einer
Landkiirk'. S:ilzI)nro- 1857 l)ei Mayr. 8". 243 Seil

Es war eine scliöno Zeil lür die Eilorsclinnjr der valerliindi-

selien l'Iora und der Alpenflora insbesondere, die Zeil in den letzten

Jahren des abnelaufenen und in den ersten des o-egenvvarligen Jahr-
liunderls. Da wirkten in den siidliciien Alpen, naeli Scopoli's
Vorangaiiy, Wull'on, Haeqnet, II o li e n\v a r t b , Hain er,
Zoys, in den nördliehcn Schrank, 31 o 1 1 , Braune, Mielich-
bof'er, Hinlerbubcr, Gobhard, und als Vorrnilller beider
Ge])iete drr riislige AlpenbesfeijJi'er, der uneniiüdliche Jloppe, mit

seinen beiden Be<rleilern Stern borg und Hornschueh. An sie

Sihloss sich ein Kreis von jMannern, die, wie ihre Führer, begeistert

für die Wissenschaft, mil rastlosem Eifer die Alpen durchstreiften,

um ihre Schätze zu sammeln. Nicht ohne liefere Erreg-ung können
wir an die Zeit zurückdenken, wo die Schriften dieser Männer in

ihrer schlichten uml schmucklosen Einfachheit , und doch so voll

romantischen Zaubers , den jugendlichen Sinn beschäftigt und ihm
ein freundliches Geleil in die ernsien Hallen der Wissenschaft ge-
geben haben, und noch heule steht manches der Bilder, die wir
damals empfingen, so lichtvoll vor unserer Seele, als hätte es gestern
derselben sich eingeprägt. Die Zeit, rastlos vorwärts strebend, hat

uns unterdess weit über die Schullern jener 3Iänner emporgehoben,
unser Gesichtskreis hat sich erweitert, die Wissenschaft, früher ein

annuithigcr, blumengezierter Bach, ist zum breiten Strom geworden,
der belVuchlend und Segen spendend das weite Land durchzieht.

Ein hallx.'S iahrluindert! — eine kurze Frist, und doch uialuil es uns
fast wie ein Mahrchen, wenn wir an jene Periode zurückdenken. So
rastlos eilen wir vorwärts, so weit zurück lassen wir die Pfade,

welche unsere Ahnherren gewandelt! Das vorstehende Buch hat

uns lebhaft an jene Männer erinnert, deren Andenken wir dem Leser
eben in das Gedächtniss zurückgerufen. Da bückt uns im Bilde das
schlichte, treuherzige Antlitz Hoppe's, das ehrwürdige, fast runen-
hafte Angesicht Braun es, und das in stiller in sich gekehrter Betrach-

tung versunkene, wie an Bergsegen mit seinen Hülern denkende
Mi e 1 i ch h fer's entgegen. Ihre Porträte sind der ersten Abtheilung
des Buches, welche die Geschichte der botanischen Forschungen im
Salzburgischen behandelt, beigegeben. Es stammt von H. Reitzen-
b e c k, L(>hrer an der Unterrealschule in Salzburg, und basirt grössten-
theils auf Mittheilungen, welche derselbe bereits im Jahresbericht der
Salzburger Unterrealschule für das Jahr*1856 verölTenllicht hat. Es bringt

kurze historische Notizen über alle Botaniker, welche in Salzburg
gelebt oder dort Forschungen angestellt haben, und es dürfte darin

kaum ein Botaniker, dem die Salzburger Flora namenswerthe Beiträge

verdankt, übergangen sein. Die zweite Ahtheilung enthält eine

systematische Aufzählung der Familien, Gallungen und Arten der
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Salzbiirger Flora, von Dr. Storch. Das Material dazu lieferten

die Herbarien Dr. Sauter's und M i e 11 c h h o f e r's , ferner das

Manuscript zu einer neuen Ausgabe der Flora Salzburgs von Braune,
tind einige Miltheilungen Dr. Schwarz's. Wir ersehen aus dem
Verzeichniss , dass die Salzburger Flora bei 1400 Arien an Phane-
rogrtinen und 2200 au Cryptogamen enthalte , worunter an Moosen
allein 600 Arten ! Sie siellt sich demnach als eine der reichsten

Cryplogamenfloren von Deutschland und Oeslerreich dar. Das

grössle Verdienst um die Erforschung der Crypiogamenflora hat sich

Dr. Sanier erworben, und nur seinen langjährigen, unermüdeten
Forschungen hat man es zu verdanken, dass das Verzeichniss ein

so reichhaltiges geworden ist. Doch nicht allein für das Salzburger

Land, auch für die österreichische Flora im Allgemeinen ist sein Bei-

lrag ein sehr wichtiger und schätzenswerther. Ein Idiotikon zur

Flora Salzburgs, die Volksnamen der bekanntesten Pflanzen enthal-

tend, schliesst die zweite Abtheilung. Die dritte Abiheilung ent-

halt „die Vegelationsverhällnisse des Kronlandes
,

geschildert von
Dr. Sauler." Hier müssen wir, um den Gesichtspunkt zu bezeich-

nen, aus welchem Dr. Sanier diese unter seinem Namen publicirto

Schilderung betrachtet wissen will , eine Stelle aus der Salzburger

Zeitung vom 12. Sept. 1857 anführen, welche in einer Besprechung
des Store h'schen Werkes durch ihn enthalten ist. Sie lautet:

„Als Verfasser der dritten Abiheilung über die Vegetationsverhältnisse

ist Referent (Dr. Sanier), ungeachtet seines Protestes bezeichnet;

welche Autorschaft abzulehnen er sich um so mehr genölhigt sieht,

als er dem Verfasser hiezu nur die gewünschten botanischen Daten
und sein Manuscript über die Flora von Pinzgau mitlheilte, als der

meteorologische und geognoslische Ueberblick, das Höhenverzeichniss

und die Schilderung der Vegelationsverhällnisse grösstentheils von
Dr. Storch verfasst sind, und Referent auch für den streng bota-

nischen Theil nicht ganz einstehen kann, da die Vegelationsformen

nur durch ein nach dem natürlichen System verfassles Verzeichniss

der demselben eigenlhümliclien Pflanzen, ohne Bezeichnung der den
Charakter bestimmenden häufigen Arten, daher unvollkommen charak-
terisirl sind, und manches Unrichtige enthalten, z. B. bei den den
Cullurvviescn eigenthümlichcn Pflanzen, bei der Angabe der Verbreifung
der Schwarz- und Weisserle". — Wir enthalten uns daher auch
der Analyse dieses nächst dem vorigen wichtigsten Theiles des Werkes,
und führen nur an, dass es eine geographische, geologische und
meteorologische Uebersicht des Gebietes gibt, die statistischen

Verhältnisse der Vegetation schildert, und den Zusammenhang der
Vegelationsformen in ihrer horizontalen und verticalen Ausbreitung
erörtert, die land- und forslwirlhschafllichen Verhältnisse berührt,

und schliesslich auch phänologische Notizen über die vorzüglichsten
cullivirten und wilden Arten mittheill. Im Anhange finden wir Milthei-

lungen üi)er die Hilfsmittel , welche dem botanischen Studium in

Salzburg geboten sind, worunter als das wichtigste Institut der k. k.

botanische GartiMi zu nennen ist, der unter der Leitung des ebenso
umsichtigen, als kcnutnissreichen und thäligen Professors am Salz-



burjjer Lycoiim Dr. Hial/ovsky, diircli die Miinificonz des hohen
k, k. MinistiMimns für Cultns und Unterricht im frlreuliehsleti Anl-
bltihcn bojrriircn ist. Die in deinseiben im vertlosseni'n .laiir in Cullnr
ireslandenen IMlanzenarlen werden anfirezähit. Mit Veryiiii^roii ver-
nehmen \\ir, (biss Prol". 1} i a I z o V s k y mit einer IJesehreibunjr dieses
Gartens besehältitrt sei. An l'rivatli(!rbarien lial Salzbnrn- eine IxMbni-
tende An/.aiil anl'/nweisen. Ein Ver/.eieliniss der l^ileralnr der Kbjra
des Kroiilandes selilies'st das mit einem Reise- und Poslk;irtchen Salz-
l)ur<js versehene! Werk, für dessen Erselieinen wir dem Ihätigen und
verdienten lleransiTei)er zu anfriclilig-em Danke verpflichtet sind, indem
es einen wiclitiiren ßeitrajr zur Kennlniss der Flora des I{ais(>rslaatcs

liefert. Wir wünschen, das Beispiel des lleranscrebers möffe auch in

anderen Kronländern, von denen die meisten derartiger Binubeitnngen
bedürfen , Nachalimung finden. Die Ausstattung des Buches von Seite

der Verhioshandlnno- ist eine sehr anständige, und Ihul sich rühnilich

unter vielen ähnliclien Werken hervor. R— k.

Botanische Unterhaltungen zum Verständniss der heimat-
lichen Flor.T, von B. A uers w al d und E. A. Ro s smässl er. Mit

Tafeln und vielen in den Text gedruckten Abbildungen, gezeichnet

von den Verfassern und in Holzschnitt ausgeführt von E Kretzsch-
ni a r. VI Lieferungen. 8°. Leipzig bei IL Mendelsohn. 1857.

Die Popnlarisirung der deutschen Flora und iiir Näherrücken
einem grösseren Leserkreise durch gemeinfasslicht! und anziehend

gelialtene Besciircihnngcn der einzelnen Pllanzenarten, hat der zweit-

genannte der Herren Verfasser des in Sprache stehenden Werkes
bereits in seinem vielgi^leseuen Buche „die vier Jahreszeiten" mit

Glück unternommen. Das in Rede stehende Werk ist, seiner Anlage
nach, gewissermassen als eine Erweiterung des botanischen Theiles

im genannten Buche anzusehen. Mit der Erweiterung des Stoffes und
bei der Tendenz, gründlicher in das Detail einzugehen, war aber von

selbst eine strengere wissensclial'lliche Form geboten, welche wir

auch überall in diesem Werke durchgeführt finden. Das wissensclialt-

liche Streben darin geht aber nirgends so weit, um in ein todtes,

terminologisches Wortgepränge auszuarten, davor hat die Herren

Verfasser ihr feiner, durchgebildeter Sinn und ihre gründliche Kennt-
niss des Stoffes glücklich bewahrt. Die Anordnung des Werkes ist

die, dass in Form von „Unlerhallungen- , deren jede für sich ein

Capitel bildet, einzelne hervorstechende Pflanzen zur Schilderung in

Betreff ihres Baues, ihrer Entwickelung und Lebensweise, ihrer

Benützbarkeit oder Schädlichkeit u. s. f. gewählt werden, an Avelche

sich verwandle Arten anreihen, so dass man immer die Uebersicht

einer Gruppe, die mehr oder minder eine natürliche ist, erhält. Der
Zweck zu unterhalten und ein anschauliches Bild des Gegenstandes

zu liefern, ist neben der griindlichen Belehrung, welche die Dar-
stellung bietet, auf das glücklichste erreicht. Viele Capitel enthalten

gelegentliche E.Kpositionen über den inneren Bau der Gewächse,
über verschiedene morphologische Verhältnisse, wie die Blattstellung,

über Systematik, über Forstcultur u. s. f. Als besonders schätzens-
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wci'lh müssen wir die gründlichen Schilderungen aus der Morphologie

und Aualomie der cryptogamischen (Jewächse , wobei die neuesten

Fortscluitlc der Wissenschaft überall berücksichtigt worden sind,

ansehen. Zahlreiche in den Text gedruckte Holzschnitte, in schöner

und characteristischer Ausführung und jedem Hefte beiliegende Tafeln

mit Abbildungen ganzer Pflanzen, welche den Schilderungen zu Grunde

liegen, tragen zu leichterer Belehrung und Verbildlichung des Gesagten

bei. Wenn etwas zu wünschen übrig bliebe , so wären es genaue

Analysen der Blüthen und Früchte bei jeder der auf den Tafeln dar-

geslelllen Pflanzen. Es würde dadurch eine bessere Uebersicht der

betrelTenden Verhältnisse erzielt werden. Doch wird dieser Mangel

durch die eingedruckten Holzschnitte grösstentheils ersetzt. Wir
empfehlen das Buch jedem Pflanzenfreunde , der neben wirklicher

Belehrung eine anziehende Leclüre sucht, und wir sind überzengt,

dass es beide Zwecke vollständig erfüllen wird. Die Verlagshandlung

hat neben der bildlichen auch für eine entsprechende typographische

Ausstattung Sorge getragen, und den Preis in angemessener Weise
orcstellt. R— k.

^ainmliiiigeii.

Die grossen Verdienste, welche sich Herr Dr. L. Rabenhorst
durch seine Kryptogamenflora Deutschlands um die Anregung und

Befitrdeiung des Kryptogamenstudiums in weiten Kreisen erwarb,

werden in hohem Grade durch die rege Thätigkeit vermehrt, welche

dieser unermüdliche Kryptogamenforscher in der Herausgabe gut

beslimmler und scliön präparirler Sanunlungen entwickelt. Neben dem
grossarlig angelegten Herbarium mycnlogicum und seiner neuen Folge

fand der Herausgeber Jlusse genug, um in seinen Bacillarien Sachsens,

den Süsswasseralgen und Characeen Milteleuropa's , und in den

Flechten Europa's eine ganze Reihe käuflicher, vortrelTlicher Krypto-

gamen-Sammlungen zu verofl"eiitlicheu , und in seiner Hedwigia ein

als Conunentar und Ouellenwerk gleich wichtiges Notizblalt dazu

herauszugeben. Mit dem 10. Fascikel seiner „Lichenes eiiropaei

exsiccati'^ beginnt abermals ein neues Unlernehinen, das den Beifall

aller Freunde der Flechtenkunde erhalten dürfte. Rabenhorst
gedenkt nämlich (wie bereits im öslerr. bot. Woclienbtait 1857 p. 393
in einer Correspondenz angedeutet wnrdej, die vielgestaltigste und
schwierigste Gruppe der Licheneu, die Cladonien, in einer abueschlos-

seuen Sannulung, durch möglichst zahlreiche Typen repräsenlirt , im

Laufe dieses Jahres erscheinen zu lassen. Der Umfang, den diese

Sammlung erhalten soll, wird daraus ersichtlich, dass Raben borst
bereits gegcuiwärtig 200 Forn>en zur Disposition hat, nichtsdesto-

weniger aher zur Vervollstäiulignng noch innner neues Älaterial in-

und ansländisciier Haupltypen in je 100 vollständigen Exemi)laren zu

erhalten wiuischt. Es wird dadurch den Lichenoloiren, so wie jedem

systematischen Botaniker die seltene Gelegenheit geboten, ein ganzes

Heer nahe verwandter und doch wieder diverffirender Formen von
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einer lliind {Tosidiiel und iibcrsichllich ziisaniniennfosfcllf zu orwerhen,
und (lurcli den Ucbcrbück derscihcn siclicre Arili;ilts[iiin(;le zu ihrer
oriindliclicn Kennliiiss zu (>e\viMiuMi. Die NVicIilii^keil einer solchen
Sa nun lu Uli', deren NothwiMidigkeil übrigens bei dem Mailand brauch-
barer Ikono^rapliien sehüu Kliirke erkanni und durcii llcransgabo
der dcntscben Chulonien abzuhelfen suchte, t\ ird cr!>l d(;utlich, wenn
man erwiigl, dass fast aUe nanihaflen Lichenolog-en, 'vrie A char i u s,

Ho ffmann, Flürke, Wallrolh, F 1 o t o w , Altmeister F r i e s

und Schär er, die Cla(h)nien nach den verschiedenarligslen

Ansichten bearbeiteten uiul über den Umfanir der zu einer Arl zu

rechnenden Formenreihen bedeutend abweichen.
Der 10. Fascikel der ^Lichenes eiiropaei cxsiccali'^ , welcher

als Probe der demnüchsl zu erscheinenden Cladonieu-Sammlung vor-
liegt, enthält eine Suite von 50 Formen, darunter manches Neue
und luleressanfe, wie sub 2(>3 die Ctadonia stellata Schär.,
b. depressa Uabh. und sub 264 dieselhc Art als Form c. etatior,

gracilis Uabh.; sub 27\. Cladonia sylcatica b. nana Rbh., sub 303
Cladonia cerina ^ agG\ , eine neue, der C. rarneo pallida verwandle
Art von Dresden. Mit Vergnügen s(;hen wir auch österreichische

Standorte vertreten durch Herrn Pfarrer Karl und Herrn Sieg m u n d

aus Nor(lb()hmen und durch Herrn Prof. Massa longo aus Verona.

Die Exemplare dieses Fascikels sind gut präparirl und nicht karg

bemessen; jede Form hat ein eigenes Octavblatl. Die üebersicht wird

sehr dadurch gewinnen, dass Herr Dr. L. Rabenhorst die eigent-

liche Cladonien- Sammlung in Folioformal herausgeben will, um
mehrere verwandte Formen neben einander stellen zu können.

Wien den 7. Februar i 858. Dr. A. Pokorny.

P e r s o Bi a 1 n o t i z c n.

— Dr. Bartolomeo Biasoletto, Apotheker und Direclor

des botanischen Gartens in Triest, starb am 17. Jänner in einem
Alter von 65 Jahren. Der Hingeschiedene war von armen Ellern in

Istrien , errang sich aber durch seinen wissenschaftlichen Eifer einen

hervorragenden Rang unter den Gelehrten seines Faches. Seine Stu-

dien üher die Algen, seine zahlreichen Aufsätze in wissenschaft-

lichen Zeitschriften, seine Vorträge etc. legen von seiner her-

vorragenden Befähigung Zeugniss ab. Bekannt ist die Reise, welche

er mit dem verstorbenen König von Sachsen in Dalmatien unternahm;
der Verewigte gehörte auch den vorzüglichsten gelehrten Gesell-

schaften Europas und Amerikas als Mitglied an und stand in freund-

schaftlichen Verbindungen mit Jacquin, R. Brown, Linck etc.

— Rudolf Sieb eck, der Verfasser der „bildenden Garten-

kunst" und anderer in das Fach der Landschaflsgärtnerei einschla-

genden Werke , wurde von der Universität Leipzig zum Doctor phi-

losophiac et Magister bonaruni artium promovirt.
— Dr. Ad. Oschatz starb am 13. December v. J. zu Berlin

i» einem Aller von 45 Jahren.
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— William P u r d i o starb am iO. Oclober v. J. zu Sl. Ann's

Gardens auf Trinidad.— Dr. Theodor Fries, ein Sohn des \vürdigen Elias

Fries in Upsala , welcher als üocenl der Botanik an dieser Uni-

versität bestellt ist, hat im verflossenen Sommer die öden Geg-enden

des östlichen Finmarkens besucht und er brachte von dort vorzüglich

eine sehr reiche Aernte von Flechten und unter diesen sehr merk-

vvürdig-e neue x\rlen zurück. (Bot. Ztg.)

— Miguel Colmeiro, bisher an der Universität zu Sevilla,

wurde als Professor der Organographie und Physiologie nach Madrid

berufen. Vicente Cutanda, welcher diese Professur bisher inne

hatte , ist zum Professor der Phytograpliie ernannt worden, hat aber

nebenbei die Direction des Herbariums und der Bibliothek des Ma-
drider Gartens beibehalten ; endlich ist Juan Ysern, bisher Sammler
und Conservator am königlichen Museum für Naturgeschichte, zum
Assistenten bei den Professoren der Botanik ernannt worden (Bot. Ztg.)

Vereine, Ceselfiscliaften, Anstalten.

— In der Sitzung des zool.-botan. Vereines am 3. Febr.

legte C. P e 1 1 e r einen für die Flora Niederösterreichs neuen Cirsium-

Bastard: C. Erisithali-oleraceum Nag. vor, welchen er zwischen

Buchberg und Sirning, sowie mit ihm gleichzeitig Fr- v. Tessedik
bei Gaming gefunden hat ; dann gibt er einen neuen Standort für

Mcdicago prostrata Jacq. an, welche er auf den Felsen der Ruine
Emmerberg bei W. Neustadt entdeckte. — J. .iuratzka machte eine

neue Silenee bekannt, welche er vom botan. Tauschvercin in Wien
erhielt, und welche von Fr. Veselsky im verflossenen Sommer
bei Römerbad TülTer in Steiermark gefunden, und an den genannten
Verein eingesendet wurde. Der Re i eben b a c h'schen Gattung Ilelio-

sperma angehörend, nennt er sie H. eriophorum und giebt folgende

Diagnose und Beschreibung : E. totuin atbo-villosum, haud viscosum,

cauliculis laxe caespitosis , superne bis-ferce dichotome cymosis,

folüs inferioribus spathulatis in pctiolum longe attenuatis , superio-
ribus lanceolatis sessilibus ; calyclbus tnrbinatis dUIosiiUs obsolete

iO~ striaüs deufibus oratis obtasis ; petalis curieatis quadrilobis

;

Capsula subglobosa carpophorum (jlabrum triplo superante calijce

incliisa; seminibus fuscis graiiulatis margine papitlis seminis dia-
nn'tro decies fere brevioribus paleaceis compressis cilialis. — Herba
percnuls laxe cacspitans, lia\'d riscoso glandnlosa, ast villo copioso
moniliformi crispato albo , caulic ilorum diamefrum duplo iiltraque

superante dense vestita. Cauliculi copiosi, e decumbitu ascendentes,
tennelli, florigeri sterilesque digitales ac palmares basi foliis anno-
tinis emarcidis obsf'ssi, in cymam terminalem 3 — oo floramlaxam
ac fortasse divaricatam foliatam soluti. Folia patentia inferiora
plus minusve conferta cum iis ramulorum sterilium spathulata, obtusa
r>. acutiuscu/a, ad sumimwi policaria et tunc P/i lin. lata in petiolum
laminam plus minusve aequantem attenuata, vtrinque

^
praesertim
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nuirginc et pctiolo densius, albo-rillosa; supcriora ßoralia lanccO'
lala rcl late lincaria obtusiuscida sessilia 6—3 Im. longa ac l^/x lin.

Ulla sessilia. Cahjx 2 lin. loiujns sub anlliesi iiifimdibnlaris^ infructu
tiirbinaliis, basi Itaiul triineafus. plus minusve rillosiis, obsuletissime
JO-nerriiis pallide vlrens. Flonim alariiim inferiorum pedicclU
vt pluriimiin ])ollicares, supremonim 6—4 liti. longi, yracilliini, j)Ost

antliesiti patentes cel deßexi (T), in vivo apice subniitanies (J^) ubiiim-

haud incrassati. Pctala calicc trirnte exserta alba, curcato-spatUu-
lata, 3 Uli. longa, yiilin. lata, obtusc qiiadriloba binis lateralibus

brei'ioribus patulis. Capxiila snbglobosa carpophoro glabro ^/i— Va
lin. longo sujl'alta, cahjcem acqnans \\ snbaequans Semina plura lenti-

culari conipressa, marginr paplUis paleaceis hg a Unis seminis dia-
metro decies fere brevioribus cristata. — Die Hescliairciilieit (Ilt Samen,
einen der Cliaractere hei der GalUino- H. bildend , ist bei den ver-
schiedenen Arien veriinderlich in Bezug auf das Läno;enverhältniss
der Papillen zum Durchmesser des Samens. So sind bei H. quadri-
fiduvi Grisb. die Papillen etwa '/i, bei H. chromodontuni (ßoiss. et

Heldr.) etwa Vs , bei H. Tonunasinü Grisb. etwa Vio so lang als

der Durchmesser des Samens und hie und da selbst verwischt.

H. enjophonnn, bei welchem sie auch beiläufig Vio so lang sind,

ist in dieser Beziehung mit H. Tonimasinii am nächsten verwandt,
unterscheidet sich jedocii durch i\cn Fruchllriiger, welcher nur etwa
Yi so lang als die Kapsel ist, durch den kurzen nur 2 Lin. langen
Kelch und den krauswolligen nicht klebrigen Ueberzug, indem
bei H. Tonimassinii der Träger eben so lang als die Kapsel, der
Kelch noch einmal so lang, und die Behaarung viel schwächer und
klebrig ist. H. quadrtfulum ist hauptsächlich durch den Samen, so

wie durch die meist gänzliche Kahlheil verschieden. — Der Sekretär
Dr. A. Pokorny legt vor und bespricht ein von V. v. .1 a n k a dem
Vereine übergebenes und zur Aurnalime in die Vereinsscliriflen

beslimmles Manuscripl : Die Enumeratio plantaruni in Banatu Tenie-

siensi sponte crescentiumet frequentius cullaium, von Dr. J. H e u i'f e 1.

In der Vorrede, welche schon mit dem Gefühle des nahen Todes von
diesem verdienstvollen Botaniker verfasst wurde, bemerkt dieser,

dass. er nur jene Arten aufgenommen habe, welche er selbst gesam-
melt, oder von Anderen gesammelt gesehen habe, nur wenige auf
die Autorität Rochers und Wi e rzb ic ki's , und tiinige nach (\^in

Angaben Grisebach's und Schenk's. In der Anordnung der Gat-
tungen und Arten \vird in diesem Werkchen der Synopsis von Koch
gefolgt, welches sich im Uebrigen bezüglich der gewöhnlichen Arten
nur auf die Aufzählung derselben beschränkt, während die zweifel-
haften und neuen Arten durch eine Diagnose etc. ausführlicher

erörtert werden. — Eine weitere 3Iitlheilung bezog sich auf die vom
Prof. Dr. Lorenz in Fiume dem Vereine übermittelten Notizen über
seine Arbeiten, gelegenilich der ihm von der Staatsbehörde übertragenen
Untersuchung des croalischen Karstgebietes. östlich vom Monte maggiore
bis zur Mililärgrenze, um die Frage der%ufforslung und Kullivirung

desselben wissenschaftlich zu lösen, wobei sich ihm die Gelegenheit

bot, der Vegetation selbst hinlängliche Aufmerksamkeit widmen zu
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können, um der Pflanzcngcog-rapliie einen Beilrag zu liefern. Die

Details der Flora hiezu wurden durch Einlheihing des Gebietes

in bestimmte Parcellen gewonnen
,

jede derselben genauer als das

Gebiet im Allgemeinen untersucht, hiebei die Exposition berück-

sichtigt, und die Flora zu je zwei oder drei Jahreszeiten gesammelt. Eine

zweite von Dr. Lorenz beabsichtigte Arbeit betrifft die Erforschung

der submarinen Flora und Fauna des Onarnero. Hier ist besonders

bemerkenswerth , dass sich zu diesem Zwecke, auf Anregung des

Sectionschel's Baron von Czörnig eine Anzahl der angesehensten

und vermoglichsten Patrioten vereinigte, um Dr. Lorenz die nicht

unbedeutenden Geldmittel zur möglichst genauen Erforschung und
entsprechenden Darslellung der naturwissenschaftlichen Verhaltnisse

des Ouarnero zu verschallen. Dieser aus nur wenigen Mitgliedern

bestehende Verein ist eine besonders erfreuliche und in Oesterreich

in seiner Art einzig dastehende Erscheinung, da es sich hier nicht

um Gründung irgend einer localen Anstalt oder eines Museums
handelt, sondern um die sogleiche Ausfolgung bedeutender Geld-

betrage zu einem rein wissenschaftlichen Unternehmen. Das Ziel,

welches sich Dr. Lorenz gestellt, besteht darin, eine vollständige,

genaue thalasso-organographische Karte vom ganzen Gebiete zu

liefern, auf welcher von jedem Punkte mit Sicherheit sänuntliche

Bedingungen des organischen Vorkommens , und zugleich der Cha-
rakter der dort wirklich vorkommenden Flora und Facna zu ersehen

wäre. — Endlich legt der Sekretär ein von Dr. Corn. Schwartz
in Salzburg eingesendetes ^lanuscript: über die Moosflora des durch
seinen Pilanzenreichthum bekannten Lhitersberges bei Salzburg , als

Ergebiiiss mehrerer von Dr. Sanier und dem Verfasser, so wie auch
gemeinschaftlich unternommenen Ausflüge. Aach einer kurzen Skiz-

zirung der Lage, geognoslisclien Bescliaffenheit, so wie der Vege-
tationsverhällnisse werden Andeutungen zur Besteigung seiner ver-
schiedenen Höhenpuncte gegeben , worunter der „Salzburger hohe
Throne mit 6000' (von Salzburg aus am öftesten besucht), und dann
jene Moose aufgezählt, welche am Fusse des Berges, namentlich in

der Felsenschlucht von der Kugelmühle an , längs dem Bache bis zu
dessen Ursprung, dann in der mittleren Höhe des Berges bis zu den
oberen Alpen , und von hier von der Region des Kruuunholzes bis

gegen die Gipfel, in den tiefen Felsschluchten der Höhe vorkommen,
und wobei der Umstand bemerkenswerlh erscjieint . dass bei dem
grossen Ileichthuui eine verhällnissmässig grosse Zahl Arten bisher

nur steril gefunden wurden. J. J.

JVIittheiluiig^en.

— D i e h r n i g e n Fasern des Badeschwammes sind nach
dem Verfasser des den Schweiz. -miskroskop. Präparaten beigegebenen
Textes die Verdauungsorgane, in welche durch hypothetisch ange-
nommene Wimpern die Nahrungssubstanzen hineingetrieben werden.
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— Die in C I ti s i u s Rar. plant, liist. abg-rltildotc und ho-

srliriebcne Picea piiniilii ist die Plnus Picea Du Uoi oder Piiius

Abies L., von einer Blalllaus IChcrmcs abielis} befalh'u, wodurcli

der yanze Baum, wenn dieses Insecl häufig seine Gallen blldel,

krankhaft adlcirt wird. (Bot. Ztg.)

C o r r es p n d c n z. — Herrn \V. in B. „Im Falle Sie das

Blall nicht liinfrstens bis zum 10. eines jeden Monates erhalten,

Avollen Sie (ollen und uiifraukirl iiiil der Bezeichnung ,,Zeitungs-

Keclamatiun") sich briellich au uns wenden, damit ^vir Ihnen die

verloren gegangenen Nummern ersetzen und allliillige Aufklärung
von der Postverwaltung nachsuchen können." — Herrn S. K. v. K.

in Cz. ,,Die jährliche Pränumeration beträgt 5 fl. Sic haben daher noch
1 fl nachzutragen." — Herrn W. S. in M. ,, Bitte um Einsendung
Ihres Doublettenverzeichnisses." — Herrn Pr. L. in L. „Bitte um
Begleichung meines Guihabens." — Herrn von S. in B. „Die Prämie
hat nur für jene Exemplare Gültigkc.'il, auf welche bei der Hedaction

präuumerirt wird. Die desiderirten Pflanzen erhaltcni Sie auf Ab-
rechnung Ihres Guthabens.'' — Herrn Dr. H. in M. „8 fl. richtig."

Botaiiiischcr Taii<^chvereiu in ^^icii.

Sendungen sind einffelroiren : von Herrn Oberst von Pidol 1 in

Pressburg mit Pdanzeii aus Islrien und Ungarn. — Von Herrn .1 u r a I z k a

in Wien mit Pflanzen aus der Flora von \\ ien. — Von Herrn Dr. Rau-
scher in Wien mit Pflanzen aus der Flora von Oberösterreicli. — Von
Fräulein E. Braig in Triest mit Pflanzen aus Isfrien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Apotheker Niefeld
lind Dr. Kl ins mann in Danzig, Baron T h ii m e u in Dresden, Dr. Grze-
gorczek in Podegrodzie, Dr. Hess und Georges in Gotba , Dr.

W I f n e r in Perjanios , v. S t a u d i n g e r in Szegedin , K r o p f in Bo-
denbacb, Gaggl in Klagenfurt, Thiel in Osseg, Dr. Braun und Apo-
Ihelier M a y e r in Bayreuth , Stur, r l m a n n und C z a g 1 in Wien , Dr.

Milde in Breslau , W idtermann in Brück.

Anzeige
von

(«ciiiüsc-, Feld-, «ras-, Bluineii-. Oeconoiiiie- und
Waldsaiiicii. Pflanzen und Knollen.

Der Uiiterzeicbnele erhuilit sich hierdurch darauf aufmerksam zumachen,
dass sein neues sehr reichhaltiges Verzeichniss für 1858 über obige

Artikel erschienen und auf frankirtes Verlangen durch Unterzeichneten sofort

franco eingesendet wird. — Die Preise sind für vorzügliche, zuver-
lässig ächte keimfähige Saat möglichst billig gestellt. Alle Aufträge

werden wie seit vielen Jahren prompt und reell zur Zufrieden-
heit der Herren Auftraggeber ausgeführt. Ernst Beiiary,

Erfurt, im Januar IS.äS. Saanii^nliaiKlIung, Kunst- und llandelsgartnerei.

Uedacteur und Herausgeber Dr. Alexandt-r Skotitz.

Verlag von C. Gerold. ^Oruck von V. U e b e r r e a t e r.
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Eine neue Leg:uininose vom weissen Nil.

Beschrieben von Tli. Kotscliy.

(Mit einer Lithographie.)

Vegetationstypen , welche sich durch ihren abweichenden und
ganz eigenthüinlichen Habitus auffallend von der sie umgebenden
Vegetation unterscheiden, weiset der überhaupt uns noch wenig
bekannte Erdlheil Afrika bereits mehrere auf. *J Mit dem Vordringen

in das gänzlich unbekannte Innere scheint sich die Zahl der wunder-
baren Pllanzenformen noch weiter mehren zu wollen. Herr Hansal,
nach dessen Namen die Aroldee „Hansalia grata'" Schott in dieser

Zeilschrift als Anerkennung seines vielseitigen Eifers während eines

beschwerlichen Aufenthaltes im tiefen Afrika benannt worden ist,

brachte unter einigen anderen Pflanzen aus der Sumpfregion des

weissen Nil auch kleine Exemplare milBlüthen und jungen Schoten

von einem sonderbaren, bisher nicht beschriebenen Gewächse.
Schon während meiner Reise mit Herrn vonRussegger nach

Sennar und Fassoglii im .lahre 1837 begegnete ich in der trockenen

Jahreszeit auf dem blauen Nil Flössen, welche mit aus Mimosen ge-

brannten Kohlen beladen waren. Diese einfachen Fahrzeuge, meist

*) ^^ ir machen nur auf Adansonia dhjilatd^ Eujihorhla Canariensis^

Euph. Cundehibrum, Kigetiu Africuna, Ihijihaene Tkelxtua und das den

Teremitenliaulen iihiilich wachsende Adenium neriifoliion und viele andere

Siidalrikas aulmerksam.
9Oe.sUrr. Hotan. Zeitschrift 1858. 4. Heft.
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olnic 1.(Minus: liorntisclin imiiicnd , wnriMi aus Stnnjjcln rincr Pflnnzo,

uololir man Anihatsrhoilrr Amhdk ii;innl(% ronslniirf. Die nnii(li(;kcn,

1 — iV'i Kiiss laiipcn, durcli die Sonno Ix^rcils ijanz (T(>|)|(!irlil(>n

und durch den (jlehrauch abgerichonen Strünke zeigten unter dem
siel) abschälenden Baste eine markige, gUinzend weisse, aus sehr

feinen tind zaldreichen Markstrahlen gebaute Holzmasse, die nur von

sehr wenigen weilzerstreulen Gel'assljündeln in verticaler Richtung

durchsetzt wird.

Im Cenirum dieses schwammigen, liitchst überraschend merk-
würdig gestalteten IlolzKin'pers nimmt den scelisten Tlieil des Durch-
messers der mit einer dunkelbraunen NVandung eingekleidete Mark-
k(»r|)(M" ein. Das ganze Innere ist so zart gebaut, dass ein Strunk,

welchen Herr H an sal vom weissen Nil mitgebracht hat, bei 2'/i Fuss

Liinge, 5 Zoll Umfang au der Basis und 3'/i Zoll am obern Ende,

nur ein Gewicht von 2 Loth H'/i Drachmen oder 690 Wiener Gran
zeigt. Im Leben dagegen ist der Aiubak sehr saftig und schwer.

Die von mir am blauen Xij an der l*flanze wahrgenommenen
Wurzelkörper waren rübenartig und das zum Bau der Flösse ver-

wendete Material schien mir aus Resten einer einjährigen Pflanze zu

bestehen. All mein Bemühen jedoch, die Pflanze an ihrem Standorte

zu sehen, war vergebens. Meine Leute aber wussten mit Sicherheit

anzugeben, dass der Ambak in den Ueberfluthungen wachse, welche
sich zur Regenzeit im Innern der Dschesira el Hoye (dem alten

Meroe) bilden und schöne gelbe Blumen trage, welche so aussehen,

wie die mir zum Vergleich vorgehaltenen einer Sesbania.

Um ein Floss aus diesem Schwimmholz zu bilden, flechtet man
Ambakstämmchen reihenweise mit Grasstricken zusammen, welche aus

Andropocjon giganteus Höchst, und Ilihiscus cannabinus gedreht

werden, und verbindet mehrere solcher Reihen nultelst Stangen zu

einer Schwimmflache von etwa vier Onadralklaftern. Auf die Ambak-
stämmchen wird eine Schichte Baumzweige gelegt und darauf ein

hoher Haufe Kohlen geschichtet, welchen so die Strömung des Nil

langsam bis Chartum trägt. Bündel von Ambak stehen häufig an den

Ufern des Nil und diese dienen den Eingebornen zum Uebersetzen

des Flusses.

In dem Werke .,Expedition zur Entdeckung der Nilquellen'' von
Ferdinand Werne, Berlin 1848, wird vom Ambak S. 93 gesagt:

..Nebst den verschiedenen Arten von Convolvulus trug auch noch der
blühende Amakbaum zur Erhöhung des Blumenschauspieis bei. Die
Araber (Nubier) nennen ihn Ambak, obgleich sie nur dessen leichtes,

trockenes Holz kennen, welches zu ihnen herabscliwimmt. Der Baum
wächst nur im Wasser selbst oder doch nur im Sumpfe und stirbt

nach zurückgetretenem Wasser bis auf die Wurzel ab. Sein Wachs-
Ihum übertrifTt an Schnelligkeit jene des steigenden Nil und schiesst

noch 10—15 Fuss über dem Wasser hinaus. Er steigt zwar konisch

aus dem Wasser heraus, verjüngt sich aber wieder nach der Wurzel
hin und hat in der Mitte die Dicke eines starken Mannsarmes.
Das Holz ist durchaus schwammiger Natur und man kann es nur
faseriges Mark nennen, welches mit einer Rinde überzogen ist, die
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(lunkclgriiu mit einem rauhen, brännlichen Anfliio- und kleinen un-
merklich o-ebo^^enen Dornen versehen ist. Die Zweige setzen sich an
wie bei uns die Akazien auf üppig-ein Boden; geg-en die Spitze hin
sind sie ganz grün und rauh, die akazienartigen Blatter sitzen ge-
paart, das Laub ist vollsaflig und griin wie Schilf; die gelbe Bohnen-
blume sitzt einzeln, allein in grosser Menge, sie ist V/i Zoll lang
und breit und hat 10 Staubfäden um das Pistill."

Die in diesem Buche oft erwähnten Ambakgehölze werden im
Gemenge mit 15— 20 Fuss hohem Papyrus anüquorum erwähnt,
was der Wasserlandschaft ein eigenes Aussehen geben mag. Nach
diesen und anderen neueren Schilderungen muss der überaus üppige
Pflanzenwuchs in den noch von keinem Botaniker besuchten Sumpf-
gegenden am obern weissen Nil eine lohnende Ausbeute an neuen
Pflanzenformen darbieten. So hört man aus der Airdiakregion viel von
schwimmenden Grasinseln, welche nach der gegebenen Schilderung
aus Pisiia aethiopica , Argyreia funifera, Neptunia stolonifera

und ähnlichen bestehen mögen und nur durch Myriophyllum und
Nymplieen an klafterlangem Stengel befestigt, vom Winde leicht in

einem gewissen Umkreise bewegt werden können.
Der Ambak bildet überall im Strome kleinere oder gröss<^re

Gruppen, zumal aber an dessen Ufern und wächst oft so dicht, dass
er den Barken stellenweise die Fahrt sehr ei'schwert. War der Ambak
den alten Aegyptern bekannt, so unterliegt es keinem Zweifel, meint
Herr Werne pag. 131, dass er ebenso wie diese Binse (Papyrus^
gespalten, aneinandergeleimt und zum Schreiben benutzt wurde,
da er noch den Vortheil einer grössern Fläche darbot.

Nachdem ich den Ambatsch (^Hantbatscli) bereits in einer An-
merkung meines Ueberblicks der Niliänder ( Miltheihingen der
k. k. geographischen Gesellschaft I, Heft 2) erwähnt habe, bin ich

jetzt so glücklich, diese unbekannte Pflanze hiermit zu benennen und
zu beschreiben.

jXidemone K o t s c h y.

Calyx profunde-bilabiatus, labiis apertissime distantibus, supe-
riore planiusculo apice subrecurno, apiculato , inferiore
naciculare-concaco , apice subacuminato incurvo, omnibus
apice edentatis.

Corolla papilionacea; vexillo rotundato, apice emarginato, basi
in titbulnm brevissimuni siibcordatini contractu; alis oblique
spathulatis, latere superiore ungneni versus plica renifornii
instructis; carinae petalis distinctis , non connexis, oblique
spalliulatis , margine inferiore, exteriore, finibriato lacero

;

ungues omnium petalorum breves.

Stamina derem inferne in duas phalanges aequales, medio omnia
latere superiore concreta, carinam versus rinia liiantia, apice
iteruni in phalanges duas diacreta et in ßlanienla longula
ässurgentia soluta. Antherae lineari-oblongulae.

9*



l'islUliim brevifer stiplldtnm, orario llneari, compi essiuscufo,

rectiusculo , iilrimque in mart/ine voslalo ; slijlo urxirium

aequanlc^ arrecto-arcuato ; sti(/mate punctiformi.

Leg um en Juvenile arcuatwn nel interdum suhanfractuosnm', replo

valido, mx isthinoso, seplis transvrrsis sub-septcm inslrucluui^

sub-octospermum, slijlo persistente longo, stiyinalico ter-

minatum.

Planta inconsncto modo augescens, e radice fusifornü in

cormum ultra-orgi/alem apice ramosum sexpolliearem cras-

sitie exaltatUy medulla parra, parte liynosa e tiibulis den-
s/ssimis confertis, tejiuissiinis, septatissimis, pondere Icvissima

constructa. Folia impari-pimiata, mnltijuga, foliolis apice

retusis rachi uti ramuli aculeis prnedita Racemi depaupe-
rati subbiflori. Floren ßavi. — Ex tribu üedysarearum]
prope /VuSchynomcnen collocandum, ab aidjjfiojv verecundus
appellatum genus.

.öEtlemone mirubiiis. Stirps elata, inferne foliis ramulisque
denudata, cortice tenui, striata (^in sicco) aculeis recurvis

ac verrucis atris, depressis, approximatis, obtecta, apice in

comam ramosam arboris ad instar dissolnta. Ramuli sub
foliis aculeis acnminatis ut plurimum gemmlnatis obsessi,

rix crassiuscu/i, pube appressiuscula, densa, setulis longio-

ribus inlermixte obducti. Folia 8—9 juga, stipulis majus-
culis, latiusculis, cuspidalo-acuminatis ad basim comitata,

petiolo, proprie sie diclo, brevi, cum rhachi aculeis inter-

jugalibus obsita, hirtella juncto, foliolis bremssime petiolu-

tatis, subqtiadrangulo-oblongis, inferne et superne abrupte
fere truncato rotundatis , ad exitum costulae emarginatis,

utrimque sub^ö-venosis , supra glabratis , infra puberulis.

Racemi ad apices ramulorum^ axillares, breves, bracteis

binis mx distantibus secus pedunculum obsiti, ovalibiis , cu-
spidatis, ßoribus subbinis, pedicello perbrevi suffultis terminati.

Calyx majorum, labiis extus hirtellis. Coro IIa magna,
glabra. S tamina petalanon superantia. Le gumen latius-

culum hirtelluni.

Habitat in paludibus Astapi (Nili albi^ Aethiopiae a nono
usque ad quintam gradum latitudinis septentrionalis.

Observ. Praeter hanc supra descriptam speciem, species duae ibidem
provenire videnlur, una cormo valde elato, ramulis virgatim dependentibus
insig-nita, nomine specifico „^demone excelsa" forsan distinguenda;
altera allitudine vix bipedali donata et denominatione „humilis" nuncupanda.

Yiennae, Nonis Martiis i858.
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Heber Ornithogalunt brevistyiuni Wolfii.,

dann Orniihogaiutn nnrbonense und pytui'

fnidate L.

Von August Neilreich, k. k. Obeilandesgerichtsrathe.

HerrDr. Wolfner hat mich im öslerr. bot. Wochenblatte 1857

))ag. 432 aufgefordert, meine Ansicht über sein Ornithogaliim hreti-

styhim und das Ornithogaliim pyramidale der Flora von Wien aus-

zusprechen. Diesem Wunsche komme ich mit Vergnügen in gegen-

wärtigen Zeilen nach.

Vor etwa 15 Jahren fand der leider für die Kunst zu früh ver-

storbene Porträt- und Pflanzenmaler Moriz Daffinger am Rosen-

hügel bei Speising ein den Wiener Floristen bis dahin unbekanntes

Ornithogalum, welches er unter dem Namen 0. narhonense abbildete.

Er war kein Botaniker von Fach und belegte die Pflanze blos dess-

balb mit diesem Namen, weil sie mit dem im k. k. bot. Garten der

Flora Oesterreichs nächst dem Belvederc seit Host's Zeiten culli-

virlen 0. narhonense durchaus übereinstimmte. Man hielt indessen

das Vorkommen dieser Art um Wien für einen Zufall und ging dar-

über hinaus. Als aber Daffinger sie später auch bei Liesing und

Laal), und Ort mann nach mehreren Jahren an anderen Stellen der

Umgebungen Wiens in grösserer Menge fand, glaubte ich sie in den

eben in der Herausgabe begriffenen Nachträgen zur Flora von Wien
nicht übergehen zu dürfen, obschon es augenscheinlich war, dass

man es mit einem ausländischen Flüchtlinge zu thun habe. Ich nahm
jedoch Anstand, die Pflanze 0. narhonense zu nennen, weil sie mit

ihrer langen kegelförmigen Traube weder Linne's Worten: „ßa-
cemo ohlongo'^ (Amoen IV. p. 312, Spec. pl. ed. II. p. 440), noch

den Abbildungen des 0. narhonense im Bot. Mag. t. 2510 und in

Reiche nb. Icon XX. (X. 2. Folge) t. 472 f. 1029 entsprach.

Gleichzeitig machte mich mein Freund Boos aufmerksam, dass das

0. pyramidale J a c q. Icon. II. t. 425 die hiesige Pflanze sehr gut

darstelle, wenn der Abbildung auch ein sehr üppiges cultivirles

E.xemplar zu Grunde liege. Da nun auchLinne's Worte bei py-
ramidale in den Spec. pl. ed. I. p. 307, ed. II p. 441 ,,Racemo

conico^^ sowie die Beschreibung in Jacq. Collect. II. p. 317 auf die

Wiener Pflanze gut passten , so nahm ich sie unter dem Namen
0. pyramidale L. in den Nachträgen zur Flora von Wien, p. 323, auf.

Seit dieser Zeit wurde sie wiederholt um Wien gefunden, namentlich

sah sie H il 1 e bra nd t in grosser Menge unter dem Getreide bei

Wieselburg in Ungarn, daher es kaum einem Zweifel unterliegen

dürfte, dass diese Art erst in unsern Tagen mit ungarischem Getreide

nach Niederüsterreich gekommen sei.

Der Ursprung des 0. narhonense Linn. ist sicher das von ihm
citirte 0. naröonewÄcDod on a eus Pempt. p. 222— 23, welches nach

Dodonaeus unter dem Getreide in der Languedoc wild wächst. Auch
Linne gibt das südliche Frankreich und Italien als Vaterland an.

Die französischen und italienischen Autoren sind also vorzugsweise
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Ijorulon, hicriilior ein «'iitschnidcndcs Wort zu sprcclion. C r c n i e r und
C (1

1" () n (dciiii !)(• Ca 11(1 olle und die iillcicii Iriiiiziisisclicn Bo-
taniker geben Keinen Antscliluss) liein(Tlu'ii nun in der Klore de.

France IM. j). 188— 8f), dass iWc von iliiien als Ü. nurhonciisc Iiesclirie-

bene Pflanze bestinirnl die des Dodonaeus fnnd somit auch

L i n n (3 's) sei, dass sie aber niemals ein Ornilliof/alnm von der

Gestalt des in R c i c h e n 1) a ch "s Iconographie abi^ebildeten O.nar-
feowense in Frankreich {jeselien haben und dieses daher unmöglich bei

Narbonne oder IMoiilpeliier gefunden worden s(Mn konnte. Die hiesige

Pflanze (0. pi/ramidale Fl. v. ^^'iel^) stimmt mit 0. narhonetise der

Fl. de France in alhMi wesentlichen Merkmalen iiberein und weicht

nur darin ab, dass die unteren Deckblätter nach Grcnicr und

Godron fast solang bei der Wiener Pflanze, aber bedeutend kürzer

als der IJIülhensliel sind. Allein auf diesen Unterschied lege ich gar

kein Gewicht, denn
1. Linne selbst sagt von seinem narbonense in den Amoen.

IV. p. 312 „Bracteae bremaslmae''^

.

2. Die zwei (nnziircn Abbildungen, welche Grcnier und
Godron zu 0. lunboncnsc ciliren, nämlich die bereits erwähnte

Figur in Dodonaeus und jene in Morison Hist. oxon. sect. IV.

t, 13 f. 5 zeigen sehr kurze Deckblätter.

3. 0. lactcum Vill. PI. de Dauph. II. p. 272, das Grenier
und Godron zu ihrem 0. narbonense ziehen, hat ebenfalls kurze

Deckblätter. ^„Pedoncules de 2" enmron, soutenus par une bractee

plus covrte.''^)

4. Besläligen mehrere Autoren die Unbeständigkeit dieses Merk-
males. „Bracteae nunc peduncuHs aeqaales nunc breviores et hoc

sarpius'-'- (Brotero Fl. lusil. I. p. 532). „Longitudo bractearum
varia'' (B e r l o 1 o n i Amoen. p. Ii3). ,.Bracteae pedunculo breciores

ant subaequales'''' (Pariatore Fl. palerm. I. p. 383).

Noch mehr entspricht die hiesige Pflanze den Beschreibungen,

welche die italienischen und auch die russischen Autoren von 0. nar-

bonense geben, als Bertoloni Amoen. p. 143 und Fl. ital. IV.

p. 102, TenoreFl. napol. I. p. 178, Gussone Fl. sicul. prodr. I

p. 411 und Syn, I. p. 404, Pariatore Fl. palerm. I. p. 382,

Marsch, a Biberst. Fl. taur. cauc. I. p. 276—77, Ledeb. Fl

ross. IV. p. 158, weil sie alle die Deckblätter entweder kürzer als

die BliUhenstiele angeben oder die Veränderlichkeit dieses Merkmals

ausdrücklich bestätigen. Bertoloni erwähnt noch überdiess, dass

Gussone das 0. narbonense in Linne 's Herbar verglichen und
mit der italienischen Pflanze dieses Namens übereinstimmend gefunden

habe. Auch was ich in Herbarien als 0. narbonense gesehen habe,

war von jenem der Wiener Flora nicht verschieden. Diese Gründe
haben meinen frühern Zweifel beseitigt und das 0. pyramidale der

Flora von Wien wurde als O.narbonenseh.'m meiner eben erscheinenden

Flora von Nieder- Oesteireich Seite 157 aufgeführt. Reichen-
bach's ältere Abbildung Icon. X. (erste Folge) t. 906 f. <228 a ist

gut und zeigt lange Deckblätter, 0. stachyoides Koch Syn. p. 821

ist von narbonense L. nicht verschieden; ob 0. stachyoides
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Aiton Hort. Kevv. I. p. 441 und Schult. Syst. VII. p. 518 eben-
falls hierher gehören, ist zweifelhaft, auch die Abbildung des

0, stachyoides in Reichenb. Icon. XX. f. 1030 zeigt eine etwas ab-

weichende Tracht. Unter 0. narbonense Reichenb. Icon. XX.
f. 1029 und Bot. Mag. t. 2510 scheint eine andere Pflanze gemeint

zu sein.

Ornithogalnm brevisUjlum W o 1 f n e r im osterr. bot. Wochenbl.
1857 p. 230—32 stimmt nach der gegebenen Beschreibung und nach
Original-Exemplaren, welche mein Freund Juralzka im Wege des

bot. Tauschvereines bezogen und mir gefallig mitgetheilt hat, in

allen Merkmalen, insbesondere auch in den Deckblättern mit dem
um Wien vorkommenden O. narbonense vollkommen überein , so

dass ich beide für eine und dieselbe Art und somit 0. bremstylnm
für 0. narbonense L. halten muss. Nach Wolfner unterscheidet

sich 0. narbonense (welches er O. stachyoides nennt) von 0. brevi-

stylum eigentlich nur dadurch, dass bei jenem der Griffel so lang

oder länger, bei diesem zweimal oder fast dreimal kürzer, als die

Staubgefcisse angegeben wird, denn die grösseren Blüthen und die

längeren Blüthensliele, welche dem 0. brcvistylum zukommen sollen,

sind als ein zu unbestimmtes und veränderliches Merkmal von sehr

untergeordneter Bedeutung, auch finde ich weder die Blülhen grösser,

noch die Blüthenstiele länger. Aber auch die Länge des Griffels ist

schon an und für sich ein zur Begründung von Arten nicht taug-

liches Merkmal, seitdem man weiss, dass bei so vielen Familien so-

wohl die absolute Länge des Griffels, als die relative Länge des-

selben zu den Slaubgefässen von der höheren und geringeren Aus-
bildung der männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane abhängig
ist. Dieser Fall kann bei Ornithogalum um so mehr eintreten, als

die Kapseln bei 0. narbonense und dem nahe verwandten O. pyre-
naicum so oft fehlschlagen, in welchem Falle dann die abgeblühten
Blunn^nsliele sich auch nicht an die Traubenspindel anlehnen. Bei

den von mir verglichenen sechs Exemplaren des 0. bremstylnm aus

Dr. Wolfner's Hand kann ich aber den Griffel nicht einmal be-
sonders kurz, wenigstens nicht bedeutend kürzer als bei den ver-

wandten Arten finden, er ist ungefähr \"' lang und erreicht die

Spitze der Staub«4efässe, während er bei der Wiener Pflanze zwar
auch 1'" lang ist, die Spitze der Staubgefässe aber lange nicht er-

reicht, so dass entweder die Staubgefässe länger oder der Frucht-

knoten kürzer sein müssen als bei den W ol f n er 'sehen Exemplaren,
was abermals auf das vorerwähnte Geschlechtsverhältniss hindeutet.

Bei 0. pyrenaicum, dem Dr. Wolfner in Uebereinslinimung mit

den Autoren einen langen Griffel zuschreibt, ist derselbe etwas über
1'" lang, also auch nicht viel länger, so dass die ganze Differenz

zuletzt einen geringen Bruchlheil beträgt. Es ist sehr leicht möglich,

dass diese meine Beobachtungen von jenen des Herrn Dr. Wol fn e r

auf Grundlage der von ihm verglichenen Exemplare sehr abweichen
und dass ein Dritter wieder zu einem andern Resultate gelangt, allein

das beweist nach meiner Ansicht nur, dass in dei' Länge des Griffels

kein specifischer Character liegt, und dass man desshalb allein zwei
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Pflanzen nicht iils Arten scheiden kann, die in allen iihrigcn Merk-
malen üheroiiistimiiicn und nach dein T(»laleindruck ihrer ganzen
Bildung viel ualiirlichcr iKMsainuKMi hlcihcn.

UniitlHujahnn pyramidale Iv., das nach Linne nur in Portugal

wachsen soll, nach Brolero und Link al)(T dort nicht wächst,

möchte ich für eine nur im cultivirten Zustande vorkouiniendc, aus

0. narbonense entstandene Pflanze haltcm, wie denn auch der Ur-

sprung dieser Art in Royeii Hort, lugdun. p. 32 n. 7, d. i. in

einer Gartenpflanze zu suchen ist. (Vergl. auch M i 1 1. Gard. Dict.

n. 2 und B e r t o 1. Kl. ital. IV. p. 103.) Nach Wol f n er soll sie sich

zwar durch die zur Fruchtzeil abstehenden Bliithenstiele von allen

verwandten unterscheiden, allein dies Merknial scheint mir irrig zu

sein, auch finde ich es bei keinem Autor. Ja c quin, der Einzige,

der diese Art näher beschreibt, sagt nur: .,Pedunculi fructiferi

erectiuscuU'''' (Collect. II. p. 317). Vergleicht man damit seine Ab-
bildung in den Icon. II. t. 425, so sieht man, dass zwar keine

Bliithenstiele mit reifen Kapseln dargestellt sind, dass sich aber schon

die aufrechte, der Traubenspindel stark genäherte Richtung der ab-

geblühten Blumenstiele erkennen lasse, welche auch bei 0. narbo-
nense und 0. pyrcnaicnm der Fruchtreife vorausgeht. Die in .1 a c-

quin's Herbar befindlichen Garlenexemplare benehmen endlich jeden

Zweifel, da dort die fruchttragenden Blüthenstiele an die Traubenspindel

völlig angedrückt sind. Der GrilFei, dessen J a cq uin nicht erwähnt,

ist nach Ait. Hort. Kew. Lp. 411 sehr kurz. Wenn man also selbst

zwischen 0. narbonense L. und 0. brevistijlum W o 1 f n. unterscheiden

wollte, so fiele letzteres doch mit 0. pyramidale L. zusammen.
Allein, wie gesagt, ich halte alle drei für nicht verschieden.

Nach Bertol. Fl. ital. IV. p. 103 kömmt 0. narbonense mit

milchweissen und grünlichweissen Perigonen vermischt vor, ohne

dass sich ein anderer Unterschied wahrnehmen Hesse. Wenn dem
so ist, so geht das einzige Kennzeichen verloren, aus dem man 0.

narbonense (Perigone milchweiss) von 0. pyrenaicum (Perigone

grünlichweiss) leicht unterscheiden kann, denn die übrigen Merk-
male sind in der That nur dem verständlich, der beide Arten neben
einander hat oder sie bereits wohl kennt. Die Zweifel über die

Echtheit beider Arten sind desshalb so alt wie sie selbst. (Vergl. L in n.

Mant. IL p. 364.) Mehrere neuere Autoren, z.B. Bertoloni in

der Fl. ital. IV. p. 101—2 und Gren. et Godr. in der Fl. de

France IIL p. 188— 89 machen daher zwischen 0. narbonense L. und
0. pyrenaicum Jacq. Fl. aust. IL t. 103 gar keinen Unterschied,

wogegen sie 0. sulfnreum Schult. Syst. VII. p. 518 als das wahre

0. pyrenaicum L. vortragen. Wahrscheinlich ist auch 0. sulfureum

keine echt»; Art, so dass pyramidale und 0. sulfureum die ent-

gegengesetzten äussersten Endglieder, 0. narbonense und 0. pyre-

naicum aber die Miltelgruppe dieser langen Formenreihe darstellen

würden. Das sind jedoch blose Vermuthungen , deren Lösung nur

in der Betrachtung und im Studium der Natur, nicht in Büchern ge-

funden werden kann.

Wien im Februar 1859.
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Aroideeii-^kizzeii.

Von Schott.
Nicht immer gelangen glücklicher Weise nur unvollkommene

Exemplare vor das Auge des pflanzenbeslimmenden Forschers. Es
ist uns diessmal vergönnt, einiger auffallend gestalteten Pflanzen zu

erwähnen, die das Interesse jedes Botanophilen anregen können.

Wir glauben, indem wir also die kurze Darstellung dreier Arten

aus drei Gattungen versuchen, Gewächse zu näherer Bekanntschaft

einzuführen, die jedenfalls unter die auffallend ausgezeichneten ge-
hören. Die eine Art, ein Caladium, das die Ureinwohner im britischen

Guiana „Labba Buch" benennen, wurde uns durch Schomburgh,
die andere, einXanthosoma, weiches Brasilien angehört, durch Riedel
bekannt. Erstere birgt das nun dem königlichen einverleibte Herbar
Benthams, letztere das Herbar des kais. botan. Gartens zu St. Peters-

burg. Die dritte Art endlich, so uns jedoch nur in Blättern vorliegt,

und daher nur fraglich bezeichnet werden kann, scheint der Gattung

Gonatanthus sich anzuschliessen. Sie wurde von Dr. Hook er in

Khasia entdeckt.

Wir sind gewohnt, bei Nennung des Namens Caladium uns ein

peltates Blatt vorzustellen, allein Schomburgh's Caladium besitzt

nur eine so unscheinbar wie möglich schildartig aufgefügte Blatt-

platte, in dreieckiger, unten nicht ausgeschnittener Form, so dass

ohne den Blüthenkolben die Gattung nicht erkannt werden würde.
R ie de l's Pflanze aber gewährt nicht den Anblick der gewöhnlichen
Blattgeslalt eines Xanthosoma, sondern zeigt eine folii lamina pan-
duraeforme-sagittata. Ebenso weicht auch die fragliche Gonalanthus-
art, sowohl in Form wie Färbung des Blattes ab, indem sie mit Aus-
nahme der Gefässbündel und des Blattrandes die Unterseite der
langgestreckten Platte in ungewöhnlicher Weise mit tiefem Roth-
purpur schmückt Wir haben daher die Bezeichnung Gonathantusi?^
ornatus für dieses Gewächs, dessen dermalen ersichtliche Merkmale
wir hier anzeigen, gewählt und schliessen somit die Diagnose des-
selben in Nachstehendem an

:

G onaihant iis(?^ o rnatu s. Tuber rotundum, minutum, fo-
tium solitarmm emittens. Peiiolus longus, gracilis. Lamina fol peltata,

elongato-oblongo-lanceolata, acuminata, inferne in lobos longe-con-
nexos obtusos , haitd breves , emarginaturam l. excisuram levem
tnntum relinquentes, contracta, supra viridis, subttis costa, v>enis

patentibus, remotis, pseudoneuro intramarginali, marginibusque ipsis

exceptis, saturate ex rubro atropurpurea.
Habitat in Khasia (H o ok. f.)

Riedel's Pflanze, der wir den Namen des Entdeckers bei-

legen, bietet folgende Kennzeichen

:

Xanthosoma Riede Ha ntim. Glabra. Pttiolus mediocris,

ad medium circiter vaginatus. Lamina fol. oblique-panduriforme-
sagittata, lobo antico ovato, acuminato, inaequilatero, basin versus,

praecipue latere latiore contractu, lobis posticis oblonguUs, rotun-

dalo-obtusis, inaequalibus, costulis ima basi in sinu petiolari denu-
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ihitis. Pc(liinri(/ns pctiolo hrerior. S/tatha elongatd, luho inflnlo.

üjHidi.r mvdiü synandrodiis pelta valde elongata instructis^ dicyclis,

pnu'dilus.

llahildt in Brasilia pror. Rio de Joticiro, Serra da Estrellii

et floret jVarfio (Kiedcl).
I)ns Caladiimi endlicli, wclclios S cIm) m hu r {t1i iiuffand, diirClc

durch naclishihend angezeigte Merkmale sattsam characlerisirl er-

seheinen :

C al adium Sehn m bürg h i i. Petin Ins laminae longitudine.

Lamina fol. late-tjümgiilaris, basi subKtrnncala marginibus con-

fhn'ntibns brcrissime peltafa, opice acuminata, angniis laleralibus

ample-rolnndatis ; venis omnibus siirsum arcuatis, iufiinis ptttenlis-

simis, snperioribns patenti/nts, t^cnnlis venarvtn areolas majusculas

formantibus pscudoneMro intimo a marqiue remotu. Pedunculus gra-

cilis, Inugulns. Spatha minorum, acaminnta. Spadix spatha brevior.

Ovaria mvltioviilata.

Habitat in Guiana anglica (VV a r a p o o l a, S e h o m b u r g h).

Schön bru nn, März 1858.

Das stoyrisclie Nülzkaininergiit.

Eine pflanzengeographische Skizze.

Von G. V. Niessl.

Der nachfolgende Versuch einer Beschreibung der Vegelalions-

verhiiltnisse des schönen sleyrischen Salzkammergutes basirl sich

auf einen langem Aul'enthalt in dieser Gegend, der mir Gelegenheit

gab, dieselbe entweder selbst grosseniheils zu durchfurschen ,
oder

doch aus den mir zu Händen gekommenen kleinen Herbarien von

ansässigen Botanikern oder Freunden der Botanik das Interessanteste

zu entneiimen und mit meinen eigenen Erfahrungen zu einem Ganzen

zu vereinigen.*)

Ich hiell es für nölhig, dem rein botanischen Theil einige geo-

und topographische Umrisse voranzuschicken , nicht als ob jener

Bezirk in geographischer Beziehung eine terra iucognita wäre,

sondern weil mir schien, dass für eine richtige Darstellung der pflanz-

lichen Verhältnisse dieselben mit den geographischen immer zu-

sammengehalten verglichen werden müssen.

Noch muss ich bemerken, dass ich die aufgezählten Pflanzen

entweder sell)st gesammelt, iiotirt, oder doch im getrockneten Zu-

stande gesehen habe. Auf Tradition habe ich mich durchaus nicht

verlassen.

*) Namenllicii verdanke ich in dieser Beziehung viele freundschaftliche

Aufscidusse Herrn J. Cand. .losef Polhanimer, der, ein gelMirliger

Ausseer, mir sein niil vielem Fleisse zum Theil aus der betreileuden

Gegend gesammeltes lleiharium gütigst zur Verfügung stellte. Ich kann

vorliegenden Aufsatz nicht in die Welt senden, ohne diesem liebens-

würdigen Freund der Botanik meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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Und so wolle mich denn der gütige Leser begleilen.

Das steyrische Salzkanimergiil ist ein ziemlich kleiner Theil

der nordwestlichen Sleyerm.uk. Man begreift unter diesem Namen
nämlich den Grenzbezirk Aussee. Das salzreiche Aussee liegt in

einem tiefen Thalkessel, der von allen Seiten durch Gebirge, deren

niederste nicht unter 5000' (ü. M.) sind, eingeschlossen ist. Im
Süden thront der 9800 ' hohe Dachslein , der Gebieter der ober-

steyrischen Alpen und dacht seine Eisfelder gegen Hallstadt und
Aussee zu ab. Die östlichen Ausläufer dieses riesigen Gebirgs-

stockes sind von dem nahen Grimming (7424') nur durch den Eng-
pass Stein getrennt. Die südöstliche Gr(>nz(! unseres Gebietes bildend,

fällt dieser Berg gegen Südost ungemein sieil ab, während er sich

gegen Norden etwas sanfter abda<ht und sich dem ihm enlgegen-

kommenden grossen Gebirgszuge nähert. Ich meine das sogenannte

todte Gebirge, welches, in den obern Regionen fat ganz kahl, nahe-

zu einen halben Kreisbogen bildet , dessen concave Seite gegen

Südwest gerichtet ist. Es besteht aus einer grossen Menge von Kuppen
von bedeutender Höhe und reicht bis Oberösterreich hinaus, wo es

in dem „grossen Priel" noch eine bedeutende Erhebung bildet.

Die auf dem zu besprechenden Gebiete liegenden Spitzen haben ihre

eigenen Namen. Von den vorzüglicheren nenne ich von Ost nach

West gehend: den Kraxenberg, das Weissgries, Hebenkas, den Um-
kogel, das Geiernest, den Neistein, Alinkogel, den Hundskogel, den

Schobenwiesberg, an welchen sich die Trisselwand schliesst. So
bildet dieser Gebirgszug die östliche, nordöstliche und zum Theil

auch die nördliche Begrenzung des Thaies.

Mit dem lodten Gebirge in Verbindung, aber weit vorspringend,

ist der 6100' hohe Loser nach meiner Meinung der interessanteste

Berg des Bezirkes, der trotzdem dass sein Gipfel, aus ungeheuren
Felswänden bestehend, wie eine unbezwingbare Festung herabsieht,

nicht schwer zu besteigen ist.

Gegen Nordwest ist das Thal vom Saudling und dessen Aus-
läufern geschlossen, während im Sü(hvest, ungefähr im Mittelpuncte

des vom todlen Gebirge gebildeten Bogens der Sandstein diesen Kessel

vom Hallsfädler trennt, lieber einen Vorberg dieser rauhen Alpe
(Pölschen) führt die Strasse nach Ischl.

Im Süden kommen wir wieder dahin von wo wir ausgegangen,
zum Dachstein. Dieser sendet aber auch nordwärts seinen mächtigen
Ausläufer aus. Als ein solcher ist der über 5600' hohe Zinken zu

betrachten. Vom todten Gebirge nähert sich diesem Berge ein

weniger hoher, der Röthelslein, und der Kogel des Radling bildet

gleichsam ein Mittelglied zwischen beiden. So wird das Thal des

Ausseer Bezirkes eigentlich durch diese vortretenden Berge in zwei
Theile getheill, wovon der eine östlichere, weniger kesseiförmig
das Mittendorfer Thal, der andere den eigentlichen Ausseer Kessel

bildet. Dieser letztere ist es, dem ich meine Beobachtungen haui)!-

sächlich zuwandte und von dem hier grösstentheils die Rede
sein wird.

Sämmtliche nun erwähnte Berge gehören der Formation des
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Alpniikiilkos nn , und es kommt nur hin und wieder Thonscliii'fer

vor. Im Kalk fiiidel sich nicht selten Thonoiscnsleiii, der dort, wo
er zu Tafjo Irin, vcruiltcrnd (ilt grosse Kcisinnssen mit d(M- rolhen
Farlie i\os Eisenoxyds überzieht. Der Rölheislein verdankt wohl
dein seinen Nanien.

Hei diesem Vorherrschen i]{'ü Alpenkalkes ist es nicht un-
interessant IMlanzen zu finden, welciie man bisher vorherrschend auf
Schiefer fand; so ist z. B. Alchernilla nlpina auf diesen Alpen eine
der jretncinsten Pflanzen , während sie auf vielen riiederosterrei-

chischen Kalkalpen fehlt.

Der Tiialboden des Kesscds, dessen Begrenzunor ich eben be-
schrieben habe, i)ildet ein welliges, aus lauter Hüg^eln bestehendes
Terrain , welches sich gegen die begrenzenden Alpen allmählig

erhebt, Vorberge und Niederalpen bildend. Da die niedrigen Terrain-
erhebungen meist Wiesen oder Laubholzbesliinde, die Vorberge;

Nadelholz mit Laubbäumen gemischt, die Alpen endlich bloss das

dichtere Nadelholz aufzuweisen haben, so trifft man hier fast über-
all, wo man den Blick hinwendet , einen angen(dimen Uebergang
vom lichten VViesengrün bis zur düsteren Farbe des Hintergrundes.

Eine Eigenlhümlichkeit dieses Bezirkes ist der Reichthum an

Seen. Drei derselben liegen an dem schon erwähnten bogenförmigen
Thal, welches von einem Theil des todten Gebirges gebildet wird.

Es ist diess der Grundelsee mit zwei kleineren, gleichsam Anhäng-
seln, nämlich dem Töplitz und Kammersee. Dicht hinter letzterem

schliesst das Thal ab. Aus den nun erwähnten drei Seen (sie führen

an Ort und Stelle auch gemeiniglich den Namen „die drei Seen")
kommt ein Theil, wie mir scheint der grössere, der Traun. Eine

zweite Quelle dieses Flusses ist im Alt-Aussee, der südöstlich vom
Loher und dicht an seinem Fusse liegt. Diese All Ausseer Traun
vereinigt sich in Aussee mit der Grundelseer und beide zusammen
geben schon ein tüchtiges Wasser. Inder Kainisch (l'A Stunde von
Aussee) kommt hierzu noch der aus dem „öden See" entspringende

Zweig, und die nun vollständige Traun, seeentsprungen, hat ausser-

halb der Grenze des Gebietes noch zwei Seen, den Hallstädter und
Gmundnersee zu passiren.

In der Nähe des ,,öden Sees" befinden sich auch ausgedehnte
Torflager, in welchen im Torfe der sogenannte Dopplenit gefunden wird.

So hätte ich eine flüchtige Skizze der geographischen Verhält-

nisse des Bezirkes entworfen. Ich sage eine flüchtige, und doch
fürchte ich dem botanischen Leser zu lange, zu langweilig geworden
zu sein. Ich gehe also zum botanischen Theil meiner Schilde-

rungenüber.
In Berücksichtigung der Terrainverliällnisse, der Höhenunter-

schiede und der damit verbundenen Verschiedenheiten in der Vege-
tation, rrlaube ich die Flora von Aussee in drei Abtheilungen bringen

zu dürfen. Diese sind:

L Die Flora des hügeligen Thalbodens;
II. die Bergflora;

III. die Alpenflora.



125

Es ve/steht sich von selbst , dass eine genauere Grenzangabe

der Höhen, wo die eine aufhört, die andere beginnt, nicht möglich

ist. Ebenso wenig scharf ist die Vegetation selbst begrenzt , und
jnan erwarte sich daher keine mathematischen Seheidelinien.

Die absolute Höhe von Aussee beträgt nahe 2100'. Bis 2500'

ungefähr wäre die erste Abtheilung, bis 4000' die zweite und bis

über 7000' die dritte Abtheilung zu rechnen.

I. Flora des Thalbodeus und der Hügel.

Um möglichst vollständig zu sein, unterscheide ich hier zwischen

dem cultivirlen und uncultivirten Boden, Zu ersterem rechne ich

Aecker, Gärten und cultivirte Wiesengründe (mit Heunutzung) , zu

letzterem : die Wege und wüsten Plätze, das Traunbett mit den an-

grenzenden Weidengebüschen, die Torfmoore, die uncultivirten

Wiesengründe (Weiden), endlich den Wald, der, obwohl er auch

Cultur erfordert, doch nicht in die vorige Kategorie gestellt wer-
den kann

Der Bau der Cerealien spielt hier, Avie wohl in den meisten

Gebirgsländern, eine unbedeutende Rolle. Obwohl man Roggen,

Gerste, Weizen und Hafer gebaut sieht, so sind das meist nur sehr

kleine Parcellen, wie auch aus den Verhältnissen des kleinen Grund-
besitzers für sich einleuchtend ist. Da der Bauer im Gebirge meist

an vegetabilischen Stoffen nur so viel producirt, als er auch wieder

consumirt , und ein Handel mit Cerealien gemeiniglich nicht statt-

findet, so ergibt sich klar, dass diese Aecker keine grosse Area aus-

machen werden, umsomehr als fast jeder Grundbesitzer auf seinem

oft kleinen Grund, seines Viehstandes halber, in der Regel auch

noch eine Wiese oder doch eine Weide besitzt. So trifft man Aecker
mitten in Wiesen , oft sogar ganz vom Wald eingeschlossen, doch

immer von geringer Ausdehnung.
Aus dem angeführten Grunde , d. i. der grossentheils statt-

findenden Consumirung der eigenen Producte, scheint mir auch ganz

natürlich, dass Leinfelder und Hanf hier nicht zu den Seltenheiten

gehören. Der Bauer verarbeitet seinen Flachs und Hanf nach seinen

Methoden (die vielleicht oft nicht die vortheilhaftesten sind) zu Ge-
spinnsten, die er selbst wieder benutzt.

Kartoffelfelder findet man nicht selten, doch in der Regel wenige
Ouadralklafler betragend.

Vicia faha L., die Raubohne , wird häufig gebaut, und in der

Nähe von Alt-Aussee wurde ich durch einen Anbau von Artischoken

im freien Felde überrascht.

Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass von einem Weinbau
nicht die Rede sein kann , daher sich ein Fremder allenfalls über

den starken Verbrauch von Branntwein, wie auch über dessen Folgen
wundern könnte.

Die in den Aeckern vorkommenden Unkräuter tragen oft zur

Charakterisirung einer Gegend bedeutend bei. Hier sind sie ziemlich

unbedeutend an Interesse. Bromus secaUnus L. , Cirsium arvense

Scop., Centauvea CyanusL., Sherardia arvensis L., Galiuiu Apa-
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rine ]j. und infcsfum W. K. , Campannla patula li. , Spernfaria
Spcriilmn A. \)(\, doch spärlich, (jcihopsis versicolor C\ir\., Atta-
(/(illis arrensis L. , Papai'er Rhocas L. , Sinapis arrensis L , Ery-
siiitum c/wiranthoides L. soIIcmi, und aiil' Karlüircliickcin (vielleicht

eiiitreschleppl ) Viola arrensis M ii r r., Agrostemma Githago L. , Vicia

Cracca L. und rillosa K o l h, ürobus pratensis L e l c, mögen dienen
die AckcM-flora zu ropräsouliron.

tlirie nicht zu venichtendo Uolle in den ])Olanischcn Interessen

unserer Vüraipengeg-enden spielen hckannllich die Bauern^arlen.
Die hier cullivirten Pflanzen , Iheils Medicinalpflanzen zum Hausge-
hrauch, MhmIs für die Küche oder endlich als Zierde, sind in der
Regel total von den in den G<irt(;n des Flachlandes cultivirten ver-
schieden. Viele derselben verwildern leicht und geben zu manchen
Irrlhünicrn Veranlassung.

Allgemein werden in diesen Gürten cullivirt: Atriplex hor-
iensis L., Inula Ihlenium L , Calendula officinalis L. , Silybum ma-
rianum Gärtn., Satureja hortensis L., Borago officinalis L., Pole-
moniiim caeruleum L, , Levisticum officinale Koch und Lepidium
satimim L.

Polemonium und die Calendula sah ich häufig als Flüchtlinge,

aber sie konnten ihren Ursprung doch nie vcrratiien. Wollte man
einige Schrille weiter sehen , so war auch das Gärtchen leicht zu
finden, dem sie entsprungen.

Die cultivirten VViesengründe sind fast durchgehends etwas
feucht und alle sehr üppig. Hier gedeihen:

Anthoxantnm odoratnni L. , Phleum pratense L., Avena pu-
hescens L. und flatescens L,, Carex glauca Scop., hirta L. , Col-
chicum aittumnale L., Orchis maculata L. und majalis R e h b. , Gi/m-
nadenia conopsea R. B r, , Triglochin paluslre L. , Polygoninn Bis-
torla L., Succisa pratensis M ö n c h, Pnlicaria dyssenterica Gärt n,,

Cineraria crispa Jacq , Crepis biennis L. , Gentiana aestiva R. et

Seh. und germanica \V. , Myosotis palustris Roth, Cuscuta Epithy-
mum L., Euphrasia officinalis L., Odontites L , Verbascum Orientale

M. a. B., Orobanche cruenta Bertol, Pimpinella magna L., Var.
rosea, Trollius europaeus L., Parnassia palustris L., Lychnis diurna
Si l)th., Linum catharticum L , Geranium pratense L. , phaeum L.,

sylvatirnm L. und palustre L, welch letzteres zwar im eigentlichen

Kessel nicht, dafür aber häufiger gegen Ischl einerseits und Mittern-

dorf andererseits vorkommt ; Trifolium hybridum L., Ononis hircina

Jacq. etc.

Wollte man von einem überwiegenden Farbenton dieser Wiesen
sprechen, so müssfen in den Monaten August und September , in

denen ich beobachtete , drei Perioden unterschieden werden. Im
Anfange des Augusts, zur Zeit meiner Ankunft in Aussee, war roth

und violett bis ins Blaue vorherrschend von den blühenden Geranien,
die alles bedeckten. Als diese grösstentheils verblüht halten, florirte

Euphrasia officinalis mit Parnassia pahtfttris und überzog die Wiesen
weiss; als endlich auch diese verblüht hatten, färbte Colchicum
autumnale die nun fast blumenleeren Wiesen rosenroth.
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Zu floin nobielc dos nnciillivirfon Bodrns üborgolioiul , wciclios

für den Botaniker in der Reoel das interessantere ist, beginne ich

mit der Scluilt- und Wegflora.

Ueberall an den Wegen und an den Hausern wachsen: Port

compressa L., Chenopod'mm Bonus Henricus L, und polyspennum L.,

Atriplex angustifolia S ni. und L., laciniata L., Urtica dioica L und
nrensh.^ besonders letztere hänfig; Mentha sylvestris L., Lamiuni

album L., Solanum Dnlcamara L., Malta sylvestris L. und rotundi^

folia L., Euphorbia helioscopia L., Circaea lutetiana L. u. a.

Circaea lutetiana koninil in ganz eigenlhüinlichen Formen vor;

bald nur einige Zoll hoch und ganz einfach, bald ü!)er fussgross und
weit ausgebreitet, aber fast immer ganz kahl. Kleine Formen sehen

der C intermedia täuschend ähnlich, nur fehlen die Deckblätter.

Diess dürfte auch dieselbe Pflanze sein, die Herr Angelis an den
Häusern von Admont fand ^Maly flora styriaca pag. 44.)

Die Traun — damit meine ich alle drei Arme— wird an jenen
Theilen des Laufes, wo sie nicht durch Waldstellen fliesst, von
Weiden und Erlengebüschen begleitet. Von den ersteren konnte
ich an den Blättern: Salix purpurea L., viminalis L. , cinerea L.,

nigricans ¥ r. und grandifolia S c r. erkennen.

Mit diesen wechseln aber auch andere Sträuche ab, so: Co-
rylus AveUana L.. Lonicera Xilosteum L. und alpigena L., Rham-
nus Frangula L., Evonymus latifolius Scop. , Prunus Padus L.,

Spiraea salicifolia L u. a. Unter dem Schatten der so gebildeten

kleinen Auen findet sich eine üppige Vegetation mit subalpinen An-
klängen. Als charakteristisch führe ich nur an :

Cystopteris fragilis Bern. y Poa nemoralis L., Calamagrostis
sihatica Host., Carex t?//Y'Ws L a m., Allium carinatum L.. Asaruni
eiiropaeumL., Valeriana montana L. und sambncifolia Mik., Galiuni

palustre L. und vermim S c o p. , Stachys sylvatica L. , Cuscuta
europaea L., Scrophularia nodosa L., Thalictrum aquäegifolium L

,

Aconitum Napellus L. und variegatum L. , Möhringia miiscosa L.,

Spiraea Ulmaria L. und Arunctis L., Rubus caesius L. und fruti-

cosus L.

Hieran schliesst sich die Flora der Wälder , welche vom Fluss

durchströmt werden, die also noch im Thalgrunde liegen. Diese
beherbergen ebenfalls eine sehr üppige Vegetation und ausseror-
dentlich viele Abwechslung, was natürlich ist, da die Hauptmasse
des Holzes aus Pinus Abies mit Fagus silvatica und Alnus glutinosa
gemischt besteht.

Stellenweise gewinnen die Laubholzbeslände die Oberhand,
und dann treten vorzüglich schone Ahornstämme auf. Dergleichen
schöne Bäume befinden sich beim Grnndlsee , am Wege zwischen
Aussee und Ait-Aussee , hinler der Kainisch und an vielen andern
Orten. Ueberhaupt scheint mir Acer Pseudoplatanus derjenige Baum
zu sein , der von den Laubhölzern hier am besten gedeiht. Birken
sah ich wenige und einen Repräsentanten der Gattung Quercus suchte
ich ganz vergebens. Pinus CembraL. a'xdxi rnnw hie und da gepflanzt.
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Auf den Wald des Thaies und seine Flora zuriicltkomniend,

nenne ich :

Bromux molUs L, und aspcr Murr, Convallaria muttifloraL.,
rcrlirilldla L. , Maianthemum bifoliimi \)C^ Paris quadrifoHa L.,

Uenninium Monorchis R. Br. , Malaxis monophyUos Sn., Daphne
Mezcreum L., AdenostylfS alpinnU\. et F., Prenanthes purpurea L.,

(ialium sylcaticum L. , Sambucus Ebnius L., Campanula Scheuch-
zeri V i 1 1., Gentiana criiciata L. und asciepiadea L , Lithospermum
officinalc L. , Veronica urdcaefolia L. , Melampijrum s'dvuücum L.,

Chnisosplcnium alternifoliiim L., HeUeborus niger. Hex AquifoUum
L., Oxalis Acctosella L., Spiraea Aruncus L. etc.

Es dürfte violleicht befremden, dass ich von den Seen, die sich

in dem Gebiete befinden, in botanischer Beziehung noch gar nichts

erwähnte. Diess hat seinen guten Grund darin, dass ich kaum etwas

Nennenswerlhes an den Ufern und auf diesen Seen traf. Phragmites
communis Trin. an den Ufern, Potamoyeton lucens L. und perfo-
liaius L. , hie und da Ranunulus aquatilis L. sind nebst einigen

Scirpus-Arten alles, was ich daselbst fand.

Ich darf den Boden des Thaies nicht verlassen, ohne über die

ausgebreiteten Torfmoore einige Worte fallen zulassen. Leider hatte

ich nicht Gelegenheit, dieselben selbst zu durchforschen, und kann

daher nur anführen , was ich in Herbarien von diesem Boden fand.

Dieses ist ungefähr Folgendes:

Carex Danalliana S m. , Eriophorum lafifolium Hoppe, Pri-

mula farinosa L., Ledum pahisire L., Vaccinium uliginosum L. und
Oxycoccos L., Pinguicula vulgaris L., Andromeda poUfolia L.

Ich gehe nun zum nächsten Abschnitte meiner Schilderung über :

II. Die Bergflora.

Hier ist wenig kultivirfes Terrain. Der Wald ist der Beherrscher

der Abhänge, und wo er es nicht ist, breiten sich Wiesenstrecken,

die als Weiden benützt werden. Aecker auf Bergen sieht man nicht

viele, und kommen sie auch wohl vor, so weicht ihre Flora von

denen im Thale wenig ab.

Der gr<)sste Theil der Bergwälder wird von Roth- und W(uss-

tannen gebildet. Schöne und grosse Bestände von Abies Larix
kommen auf dem Grimming vor. Von Laubhölzern bildet bloss Fagus
silvatica L. geschlossene Bestände.

Diese Wälder enthalten das Ueppigstc , was ich in dieser Be-
ziehung noch je gesehen habe.

Die grosse Anzahl der hier vorkommenden Farne, nämlich

Asplenium Trichomanes L., mride Huds. , Ruta muraria L., Filix

femina Beruh., Pteris aquilina L. , Polypodium vulgare h. und

robertianum H o f f m. , Aspidiiim, Filix mas S n. , aculeatum Doli,
Blechnum spicant. Roth und in höheren Regionen Scolopendrium

officinarum Sn., nebst ungeheuren Exemplaren von Eqnisetum Tel-

mateia Ehrh., die ich in Buchenwäldern bis manneshoch traf; die

Moospolster, gebildet aus Sphagnum acutifolium, Polytrichum for-

mosiim, Dicranum scoparivm und zahlreichen Hypnen; endlich halb-
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vorfaulle Baiimslöcke, die mit Cladonien (C. fnrcata, rangiferina,

roccifera) und der schönen Biatora icmadophyla überzögen sind:

alles diess zusammen macht den Eindruck jener grossartigen Ur-
wüchsigkeit, die um so erhabener ist, je weiter die Werkslätte der

Natur von dem störenden Einflüsse der Menschen entfernt ist.

Hier im grünen Moosrasen und zwischen mannigfachen Pilz-

formen {Peziza, Htjdnum-, Boletus und Agaricus-kvien^ findet sich

auch eine reiche Flora von Phanerogamen.

Ausser vielen in den Wäldern des Thaies vorkommenden Arten

finden sich hier noch : Lycopodium selaginoides L. , Carex alba

Scop. , tenuis Host., silvatica H u d. , Lilium Martagoii. Toßel-

dia calyculata \V a h 1 b., Goodyera repens R. Br,, Piatanthera bi~

folia R e i c h b. , Listera orata R. Br. , Neottia Nidus ar>i.< R i c h.,

Thesium alpinum L. , Daphne Laureola L. , Scabiosa lucida V i 1 1.,

Bellidiastnim Micheln C a s s. , Senecio rupestris W. et K. , nemo-
7'ensis L. , Centaurea montana L. , Carduus defloratus L. , Galium
rotundifolium L., Sambucus racemosa L., Phyteuma spicatum L., Fe-

ronica urticaefolia L. , Melampyrum silvaticum L. und pratense L.,

Euphrasia salisburgensis F u n k e, Monotropa Hypopitys L , Rhodo-
dendron hirstitiimh. , Erica carnea L. und vulgaris L., Vaccinium

Myrtillus L. , Vitis idaea L., Fyrola secunda L., Pyrola rotundi-

folia L. , Pyrola uniflora L., Astrantia major L. , Äthamanta Cre-
tensis L., Saxifraga rotundifolia, Ranunculus montaims W., Arabis
Halleri L. , alpina L. , Cardamine hirsuta L. , Mercurialis perennis

L., Euphorbia dulcis Jacq., Astragalus glycyphyllos L. u. a.

An nassen Waldstellen, kleinen Bächen und Ouellen, kann
man Carex flava L. , Juncus alpimis V i 1 1. , Scirpus compressus
Pers., Mentha aqnaticah., Pinguicula alpina L., Moehringia mus-
cosaL. verfolgen.

An Melampyrum traf ich interessante Verhältnisse. Melampyrum
nemorosum L. fand ich gar nicht, und da ich es auch in keinem der

dortigen Herbarien sah, so scheint es mir wahrscheinlich, dass diese

in den meisten Gegenden so häufig vorkommende Pflanze hier fehlt.

Desto häufiger findet sich M. sylraticum L und wird in allen mög-
lichen Formen durch den mehr oder minder schattigen Standort be-

dingt. Ersi in einer Höhe von 3000' traf ich mit M. sylvaticum L.

auch M. pratense L vermischt. Dieses sonderbare, die bisherigen

Ansichten über beide Species wesentlich modificirende Vorkommen
trug auch bei mir hauptsächlich bei, die Idee, M. pratenseL. für eine

Varietät von M. sylraticum L. oder umgekehrt das letztere für die

subalpine Form des ersteren zu hallen, fallen zu lassen.

Nach dieser Abschweifung komme ich auf unsere Bergflora

wieder zurück. Ein schöner Theil davon, nämlich die Wiesenflor,

hatte theils schon verblüht, oder war, was noch viel bitterer ist,

abgemäht worden. Wie ich aber aus den Resten urtheilen konnte,

dürfte sie nicht uninteressant, im Frühlinge äusserst prächtig sein.

Crocus vermts AU., Leucojum vernmn, Orchis pallens L., mas-
cula L„ globosaL., Gymnadenia odoratissima Rieh., Cypripedium

Calceolus L., Herminium Monorchis R. B r. , Daphne Cneorum L.,

Ocsterr. Botan. Zeitschrift 185S. 4. Ueft. *"
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Arnica montana L., Gentiana acaulis L., Parnassia palustris L.,

PotentiUa aurea L. , Genisfa pilosn L. , sagillalis L. etc. (ljirfl«'ii

vielloitlif dazu dienoii, den Charakter dieser Bergwiesen einigerriiassen

anschaulich zu machen.

In dieser Region treten die Felswände oft in ungeheuren
Ausdehnungen schon mächtig auf. Ihre wiewohl spärliche Vegetatior»

trägt immer schon einen Anflug der grösseren Höhen, selbst wenn
ihre (Mgene noch eine ziemlich geringe ist. Ihre Hekleidung wird

gebildet aus: Sesleria caerulea And., Valeriana saxatilis L., Cam-
panula caespitosa Scop., Galium austriacuiu J i\ cq., Calamintha
alpina L a m. , Primula Auricula L., Sedum album L., Saxifraga
Aizoon Jacq., Heliosperma alpeslris A. B r., PotentiUa caulescens

L. u. a.

Alle Nicderalpen der hiesigen Gegend liegen noch in dieser

Region, da doch eine genaue Scheidung der höhern Bergregion von
den Voralpen in diesen Gegenden schwer möglich ist.

III. Ilie Alpenflora.

Hier finden wir das am meisten unseren Bezirk Characteri-

sirende. Interessant wird die Flora dieser Abtheilung freilich erst

in ziemlichen Höhen , doch das Ucbrige darf als Verbindungsglied

hier nicht wegbleiben.

Der, wie ich schon im Eingange erwähnte, in touristischer

Beziehung interessanteste Berg, der Loser, scheint mir auch in bota-

nischer Beziehung die dankbarste Alpe zu sein. „Das todte Gebirge"
könnte bei einer genaueren Durchforschung viel Schönes und gewiss

manches Neue liefern; das ist aber bei einem Gebirgstock, der, aus

zahlreichen Kuppen bestehend, eine Ouerausdehnung von 13 Stunden
hat, nicht leicht möglich.

Ich sage diess desshalb, damit man nicht glauben möchte,
meine Skizze umfasse eine vollständige Aufzählung all des Interes-

santen dieser Gegend; ist sie doch bloss eine bescheidene An-
gabe meiner Beobachtungen. Dass um die Alpenhiitten im gewöhn-
lichen und nie zu vermissenden Schmutz ßw/nea; alpinus L., Senecio
subalpinus Koch ^\\\{\ Aconitum NapeUus h. sc\\^?ire\\w'e\SQ zu finden

sind, ist eine mit den österreichischen und obersleirischen Alpen so

innig zusammenhängende Thatsache, dass sie kaum erwähnenswerth
ist. Merkwürdiger aber ist schon das Vorkommen von Atriplex laci-

niata L. , welche dem menschlichen Fusse hier soweit folgt. Auch
Asperula Cynanchica L. erinnert an das Thal. Ausser Plileum

alpinum L und Veratrum album L. ist auf diesem Plateau nichts

erwähnenswerthes zu finden.

Einen grössern Reichthum entfalten schon die nächsten Er-
hebungen mit Beginn des Krummholzes.

Im Gerolle findet sich ungefähr Folgendes:
Poa alpina L., Statice alpina Hoppe, Senecio abrotanifoUus

L., Crepis aurea L., Globularia cordifolia L. und nudicaulis L.,

Betonica Alopecurus L., Pedicularis foliosah. ^ Linaria alpinaM\\\,

Rhododendron Chamaecistus L., Sedum album L., Saxifraga caesia
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L., itelianthemutyi vulgare Gär In., Var. serpyllifolium , Dianthus
carthusianorum L., Gypsophila repens L., Potentilla Clusiana etc.

Es darf nicht befremden, dass ich so gemeine Pflanzen wie
Dianthus carthusianorum, Sedum albiim u. a. anführe. Mir schien ihr

Vorkommen in diesen Höhen nicht uninteressant.

Etwas anders gestaltet sich die Flora im Rasenpolster des

Krummholzes und über der Region desselben.

Agrostis rupestris A\\., alpina Sc o])., Avena semperrirens
Vill. , versicolor Vi 11., Festuca pumila Vill., Allium sibiricum

Will d., Coeloglossum viride H a r t m., Nigritella angustifolia Rieh.,
Salix arbuscula L. und retusa L., Polygonum viviparum L., Eri-
geron alpinus , Achillea Clavennae L., Doronicum Pardalianches^
Chrysanthemum atratum J a c q., Aster alpinus L., Gnaphalium Leonto-
podium L. und supinum L. , Hieracium villosum Jacq. und alpi-

numL., Campanula barbataL., Gentiana pau7iu7iica Scop., pumila
.1 a c q., nivalis L. , obtusifolia W., Pedicularis incarnata J a c q.,

verticillafaL.. recutitah., rers/co/o/' Wa h !., asplenifolia Flörke,
Rhododendron ferrugineum L. und hirsutum L., Azalea procumbens
L., Meum Mutellina Gärt n., Saxifraga muscoides W u 1 f. und aizoi-

des L., Atragene alpina L., Anemone alpina L.,.^ Draba azoides L.,

Viola bifloraL., Silene acaulis L., Dianthus alpinus L., Alchemilla
alpina L., Geum tnontanum L. etc. sind Repräsentanten der Flora
dieser Region.

In der Nähe der Schneegruben und am schmelzenden Schnee
selbst wird man eine äusserst frische Vegetation finden, die selbst

in den Herbstmonaten noch andauert, wenn der Schnee bleibt.

An solchen Stellen findet sich in der Regel Folgendes: Achillea

Clusiana Tausch., Artemisia Mutellina Vill., Gentiana bavarica
L., Bartsia alpina L., Veronira alpina L. und soxatilis S c o p.,

Primula specfabilis Tratt., Soldnnella pusilla Baumg. und minima
Hopp e, Sedum atratum L., Saxifraga stenopetala Ga n d, bryoides
L., stellaris L. , androsacea L. , Ranunculus alpestris L. , Thora
Jacq., Cardamine resedifolia L., Hutchinsia alpina R. B r., Thlaspi
rotundifolium G a n d., Hedysarum obscurum L., Osytropis montana
DC. etc.

Einige von diesen scheinen an die Feuchtigkeit des schmel-
zenden Schnees gebunden zu sein, denn sie verkümmern oder ent-
wickeln sich gar nicht, wenn der Schnee an den bezüglichen Stellen

ganz oder doch zu früh schmilzt. Dieses habe ich an Thlaspi rotundi~
folium, den Soldanella-Arten, Achillea Clusiana u. a. beobachtet.

Die oberste Region, in die wir nun zuletzt kommen, d. i. über
«000', ist keineswegs die pflanzenreichste. Die herrschenden Pflanzen
dieser Region sind: Empetrum nigruml.., hier fructificirend, Petro-
callis pyrenaica R. B r. , welche mit der bis herauf steigenden
Gentiana bavaricaL. und Alchemilla alpinaL. weite Strecken über-
ziehen. Hie und da sieht man Gentiana prostrata Hänke oder
Valeriana celtica L. mit Oxyria digynaKo eh. Lycopodium Selagi-
noides L. ist im Grundpolster wie verwebt.

Dem Cryptogamisten dürfte vielleicht nicht uninteressant sein
10-



i:)2

(l;iss in einer Höhe von 6100' noch der Pilz Lycopcrdon gemmatum
und zwar in der Form pn/nllaliiin Fr. hier hiiufiy vorkommt.

Hiermil wiire nun inoinr Skizze o-cschlosscn, insolern sie von
den vorkommenden PUanzenfitmilien und Arten allgemeine Umrisse

jj;il)t. Ich kann aber nicht endigen, ohne noch einen negativen Zusatz

zu machen, d. h. eini<»'e l'llanzen anzufiiiiren, die dem steyrischen

Salzkammerg-ule fälschlich zutfeschrie-ben werden. Namentlich er-

wähne ich in dieser Beziehung einer Schrift des Herrn Dr. Pohl,
k. k. Salincnarzt in Aussec;, betitelt: das Soolbad Aussee etc., deren

botanischer Theil so sehr von Irrthümern uimmelt, dass ich, obwohl
ich mir keine Kritik erlaube, die auch hier nicht am Platze; wäre,

nicht undiin kann, einige derselben zu berichtigen, da oft aus der-

gleichen unreinen Quellen geschöpfte Notizen den Specialfloren lange

Zeit anhaften.

Es werd(Mi in der benannten Schrift z. B. folgende Pflanzen-

arten aufgeführt, deren Vorkommen im steyrischen Salzkanimergule

auf den Gebirgsslocken des Alpcnkalkes mir höchst zweifelhaft ist:

Alsine recwr^a Wah I b. kommt in ganz Sleyermark nicht vor.

Phyteuma huinile Schleich ebenso, Sisymbrium Thalianum G a u d.,

wohl mit der häufigen Ärabis arenosaS c o p. verwechselt, //i/Zc/«"//-

sia brericaulis Hoppe, Gentiana purpurea L.. wa«a W n 1 f. "),

Orobus Inleus L. mit 0. pratensis verwechselt, Rumex aqiiaticus L.,

Euphorbia salicifolia ; vom ersterem konnte ich keine Spur finden,

letztere ist eine östliche Pflanze, die in Obersteyennark nicht wächst.

Mit Sicherheit als unrichtig kann ich folgende bezeichnen

:

Älopecurus agrestis L. , Triticum bißorufn [ir'ig., Ornitho-

gahim isulfureiwi R. et Seh., Hyacintlms botryoides Mi II., Cheno-
podium Botris L. , Vinca major L., Urtica pilulUfera L., Plantago

arenaria W, Kit., Anthillis montana L., lauler Pflanzen, die tlieils

südlicheren, theils östlichen Gegenden angehören, und wovon in

ganz Sleyermark nur wenige vorkommen.
Schliesslich wage ich es noch darauf aufmerksam zu machen,

dass die Flora dieses Bezirkes auch einigen NVerth für die des an-
grenzenden Oberösterreichs hat, da bei Verfassung guter Special-

floren die pflanzen-geographischen Verhältnisse der Nachbarländer
vergleichungsweise immer interessant sind, und somit soll es mich
sehr freuen , wenn der Zweck meiner kleinen Arbeit , einen Theil

unseres schönen Vaterlandes näher kennen und schätzen zu lernen,

einigermassen erreicht ist.

Wien im October 1867.

^) Das Vorkommen dieser drei Pflanzen wäre nicht unmöglich, obwohl
sie sicli meist auf hohem Urkalk oder Granit finden. Icli konnte sie

indessen von der Aiisseer Gegend nicht zu Gesiciile beliommen. Was
man mir in den Herbarien zeigte, hatte davon niciils als — die Eliquette.

Gentiana pannonica z. B scheint man niclit zu Ivennen, denn sie wird
allgemein für G. purpurea gehallen. Daher wohl der Irrllium.
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Die sicbciibürg'ischcu Farne.

Von Dr. Ferd. Schur.

Miyiivopteriiles Wasserfarne. Wild. sp. pl. V. 634. E n d 1.

gen. p. 67. Bisch, crypt. Gew. 1828 p. 63—96 tab. 7—9.

A. SalviniaceaeB^Tll. ord. nat. 15. Schur serlum fl. Trans, p. 93,

Saltinia nat ans Hoffm. Dense hl. Flor. V. 2 p. 1,

Bing. en. IV. 8. No. 2242. Schur sertum. No. 3286.

In siehenden Wässern, Teichen, Flussbuchten, im todten Alt

bei Reps Bing. Juli. Septbr.

B. Isoeteae R i c h in B a r 1 1. ord. nat. — Schur sertum flor. Trans

.

p. 93.

hoetes lacustris L. sp. 1563, B a u m g. en. IV. p. 5 No. 2245.

Schur serlum No. 3274.

Auf dein Grunde der Teiche und Seen, z. B. auf See Sz.

Iviiny in der Mezöseg. Juli.

C. Marsiliaceae R. Br. prodr. 166.

—

Schur sertum fl. Trans.

p. 93.

Marsilia quadrifoUa L. sp. 1663.— B m g. en. IV. 8 No. 2243.
— Schur serlum No. 3285.

In grossen Seen und Teichen in der Mezöseg, in Sz. Iväny
Cllus. Doboka. Juni.

P ilulari a gloholifera L. sp. 1563. — Bm g. en. IV. 8.

No. 2244 — Schur serlum No. 3284.
In Fischleichen oder am Rande von Seen, z, B. beim Dorfe Telek

im Szeklerlande. Juli.

Bis auf die neuholländische Azolla L a m. kommen in Sieben-
bürgen sämmlliche bekannte Hydropterides vor.

Filices Linn. gen. pl. ed. 4 p. 484.— R.Br. prodr. p. 146.
Raben hörst d. crypt. Flor. 2. p. 300.

A. OphioglosseaeR.Br. prodr. p. 163. — Schur serl. fl. Trans, p. 93.

Botrychium Schwartz syn. p. 1*1.

1. B. Lunaria Sw.=Osmnnda Liinaria L. sp. 1519. — Bing,
en. IV. p. 19 No. 2268. — Schur serl. fl. Trans. No. 3287. —
Strempl. filic. Berol. fig. 1— 4.

a. tninima alpina. Einfach gefiedert, Abschnitte entfernt, ganz-
randig, 2—3paarig, 2—3 Zoll hoch, gelbgrün.

Auf Kalksiibsiral auf dem Königslein den 15. Aug. Elev, 6500'.

b. multilobum bis 9 Zoll hoch.
Auf Bergwiesen hinler dem Kapellenberg bei Kronstadt. Mai.

Elev. 2000', Kalksubsiral.

c. ramusum. 8 —12 Zoll hoch, der sterile Wedel an der Basis
mit gegenüberstehenden fruchtbaren Aeslen versehen

;

fruchtbarer Wedel dreifach gefiedert, bald kürzer, bald
länger als der sterile, bald unter bald über der Basis des
fertilen Wedels befestigt.

Auf hochgelegenen Wiesen, auf der Pozana bei Kronstadt. Juni.

Elev. 4000'.
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(1, vulgare. Auf Afluvium iti den Weinhcr^ron liinicr llamincrü-
dorf. Mai Elcv. 1500'.

Durch das ganze Gebiet sporadisch in der Hüji^el- und Alpen-
reglon von 1500 — «000' absoluter Hohe, z. B. bei Ileruuuinsladt,

Klausenburg, Kronstadt, Mai, August.
2. B. matricariaefoüum \. Hraun ap. Doli, rhein. fl p. 84

= /?. rutacenm W. sp. V. 62 non Sw. = jß. Lunaria d. rutaceum
Uabenh. Stremp. filic. berol. {. b =z B. Ltinarin ß rutaceum Wah-
lenb. (1. suec. p. f>81 = Osmunda lanceolata G in e 1. pelrop. t.

11 f. 2, Schur sertuni (1. Tr, No. 3288.
Auf trockenen Bergwiesen, z. B. auf dein Wege zu Troinoazc

auf Gliiinncrschiefersubslrat in der Niihe von B, Lunaria S w. var.

alpina. Juli Elev. circ. 4500'.

3. B. rutaefolnim A.Braun 1. c. = B. rutaceum Schvvarlz
syn. 17i = B niatricarioides W W d. sp. 6 p, 02 = Osmunda Matri-
cariae Schrank bair. flor., A. Braun ap. Doli, rhein. fl. p, 24,
Koch syn. ed. 2 p. 972, Bau mg. en. IV. p. 19 No, 2267, Schur
scrtum No. 3273.

In der Buchenregion auf Diluvialboden am Fussc alter Buchen,
z. B. in den Kerepescherer Alpen, Butian, oberhalb Reschinur, in den
Kronslädter Gebirgen, bei Lövelc und Olahfalu Bnig. Juli, August.
Elev. 4000'.

Aus den Ba umgarte n'schen literarischen Citaten geht her-
vor, dass dieser siebenbürgische Florist die beiden Arten \on Botry-
chium, nämlich .ß. matricariaefolium und rataefolium confundirt hat,

und es müssen daher die von demselben angegebenen Standorte
noch festgeteilt werden.

Ophioglossum L. gen, No. 1171 — Schursertum flor. Transs.

p. 93.

/. 0, vulgatum L. sp. 1518 — Bmg. en. IV. No. 2265 —
Schur sertum No. 3290.

Auf grasigen Plätzen aus der Hügelregion bis in den Voralpen,
sporadisch, z. ß. beim Dorfe Hammersdorf mit B. Lunaria in Ge-
sellschaft— bei Reps, B m g. •— auf den Fogareser Alpen eine kleine

zarte Form, fast wie 0. lusitatiicum L. Mai, Juli. Elev. 1600—5500',

Substrat Alluvium, Granit und Glimmerschiefer.

Abändernd in der Länge des fruchtbaren, so wie in der Form
des sterilen Wedels; dieser letztere lanzettförmig, oval, oblong, ei-

förmig, vorne gerundet oder zugespitzt.

Onmundaceae R. Br. prodr. p. 161 — Schur sertura flor.

Transs. p. 93.

Osmunda L. gen. No. 1172.

i. 0. Regalis L. sp. 1521— Bau mg. en. IV. p. 19 No, 2268
— Schur sertum No. 3291.

In Wäldern auf Moorboden, in der Bergregion, z. B. am Büdös,

zwischen Lövete und Ohiäfalu am Berge Hargeth bis 4000' Elev.

Substrat verschieden, auch Trachyt.

Die hier behandelten kleinen Familien mit ihren wenigen Arten



135

sind schon von ßaumg. in seiner En. Stirp. p. 18—20 No. 2255 —
2268 aufgeführt werden, nur das Botrychium rataefolium A. Br. ist

eine Acquisition, so dass nun säninitliche in Deutschland und Mittel-

europa bekannten diesfälligen Arten auch in Siebenbürgen vorkommen.
Ihre geographische Verbreitung, in vertikaler Hinsicht, erstreckt

sich von 600—15(»0— 6000' absoluter Höhe, und das Klima ist ihnen
hier so zuträglich, dass sie im Vergleiche mit norddeutschen Exem-
plaren wie Riesen erscheinen.

In geognostischer Beziehung habe ich zwar Abweichungen von
den in andern Floren obwaltenden Verhältnissen bemerkt, aber keine

Einwirkungen oder Veränderungen in morphologischer Richtung

wahrgenommen , da die Formenentwicklung bei den Cryptogamen
im Allgemeinen viel constanter als bei den Phanerogamen hier vor

sich geht.

Wien, Ende Juli 1857.

Zur Flora des Ostens.

Von Victor von Janka.

3. Ein neues Colchicum.
Ende August 1856 zeigte mir Dr. Heuffel einige Zwiebel

eines Colchicum in seinem Garten, die er im Monat Juni vom Donau-
thale im Banale mitbrachte. Die Zwiebeln hatten, als ich sie sah,

weder Blätter noch Blülhen. Ich erhielt davon ein Stück, das ich in

meiner Reisetasche glücklich bis Klausenburg brachte, wo ich die

unterdessen bis zum Blühen emporgeschossene Pflanze in Erde ver-

setzte und mit nach Hause, in die Mezöseg nach Szent Gotlärd nahm.
Mitte September halte diese zwei Blülhen entfaltet, die nachher ver-

welkten. — Ich erkannte in der aufgeblühten Pflanze alsogleich ein

neues Colchicum, das gleichsam die niedliche Gestalt von Colchicum
arenarinm \V. et K. darbot, sich jedoch von diesem durch alle in
gleicher Höhe inserirte Staubgefässe unterschied,

welches Merkmal es mit C. autumnale gemein hat; die sechs Fila-

mente waren überdiess von gleicher Länge. Die Zwiebel ist nur
wenig grösser als bei C. arenarium^ daher bedeutend kleiner als

die von C autumnale. Durch die schmalen, linealen Blätter (die

Dr. Heuffel am Fundorte sah), sowie durch den Standort: auf Kalk-

felsen, ist es von beiden verschieden. Die Perigonblätter sind schmal
oblong, die drei inneren, wie bei den andern Colchicis etwas kürzer.

Die Färbung derselben rosenrolh. Die Griffel treten nur kurz aus

der Perigonröhre heraus und sind an der Spitze wenig gebogen.

Da mir mein einziges Zwiebelexemplar auf der Reise nach Wien
abhanden gekommen, konnte ich die im Frühjahr hervorbrechenden
Blätter und Fruchtkapseln nicht beobachten. Ich erkundigte mich
dann auch bei Dr. Heuffel, was er für Merkmale an seinen neun
Exemplaren fand, erhielt jedoch zur Antwort: dass die in Entwick-
lung begriffenen Blüthen in dessen Garten von Hausthieren zerslört
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wurden. — Vor wenif,reii Tagen crfulir ich vom Herrn Soliiic de»

Dr. Houlfol, (lass Iclzlerer noch kurz vor sciiiciu AltlclH-u das

rolcliic'uni, freilich ohne die Pflanze genauer gekannt zu hahen, Sr.

Excellenz Herrn Dr. L. Haynald uidinelc, so können wir in dieser

schönen, heuer näher aufzusuchenden Pflanzi! das Colchicum Hay-
naldi Heu ff. l)egrüssen, das durch ohen kurz angculeulele Merk-
male vor allen andern sehr ausgezeichnet ist.

4. ZuSaponaria.
Es ist bekannt, dass Dr. Fenzl der Erste war, welcher S»7e«e

Pnmilio der Gattung Saponaria einverleibte. — In seiner spätem
Arbeil im zweiten Supplemenlbando zu En d I i c h er's Genera führte

Fenzl die Pflanze wieder zu Silene zurück. — Im .lahre 1843 wurde
dieselbe Pflanze von Dr. Alexander Braun in der Regensburger
Flora abermal zu Saponaria gebracht, —Von allen andern Saponaricn

unterscheidet Saponaria Pumilio Fenzl sich jedoch durch drei

Grifl"el und durch die veränderliche Drehung der Corolle ; ist die

Drehung der Corolle in der Art veränderlich, sagt A. Braun, dass

beide Richtungen nach rechts und nach links gleich häufig vorkom-
men, so müsste die Pflanze als selbstsländigc Gattung (//o/tt'nicar</«a

Pa eher) ausgeschieden werden. Ich weiss nicht, ob Pfarrer Pach er

seine schätzbaren Beobachtungen weiter verfolgte, schreibe aber

diese Zeilen zu dem Zwecke, um die Aufmerksauikeit auf eine für

Silene gehaltene, aber auch bei Saponaria unterzubringende Pflanze

zu lenken — es ist diess die Silene Elisabethae. Das Krönchen an

der Platte der Blumenblätter derselben, aus 6—10 langen, feinen,

spitzen, zieudich steifen Zünglein bestehend, steht vertical aufwärts.

GrilTel fand ich drei und zwei abwechselnd, doch scheint die Dreizahl

zu überwiegen. An den getrockneten Exemplaren, die ich besitze,

konnte ich, obwohl ich alle Blüthen desshalb zerstörte, Flügelleisten

an den Nägeln, auf die zuerst A.Braun aufmerksam machte, nicht

vorfinden, eigentlich nicht entnehmen, da auch die Blumen leider zu

stark beim Trocknen gequetscht wurden. Auch Baron Cesati er-

wähnt nichts von solchem Gebilde in seinem Prachtwerke: „Stirpes

rariores italicae, vel novae, descriptionibus iconibusque illustratae."

Der hier herrlich abgebildeten Pflanze ist auch eine genaue Analysis

der Blüthe beigefügt. Aus diesem Werke entnahm ich auch, dass

Saponaria Elisabethae lange schon aus Tyrol bekannt war, und von
Zantedeschi „in montibus excelsis supra Collio in Brixiensi

ditiore" entdeckt wurde. 7.\\ischen Melandrinm (Elisanlhe) ZawadsIm,
A. Braun (^Silene Zuwadskii H e r b i c hj und Saponaria Elisabethae

herrscht hinsichtlich ihres Wachsthums und ihres ganzen Habitus

noch eine merkwürdige Aehnlichkeit, so dass man am oberflächlichen

ersten Blick beide Pflanzen für Varietäten einer Art zu halten ver-

sucht ist. Denn auch die italienische Pflanze ist zweiachsig und die

erste Axe endigt in einer perennirenden Laubrosette.

Wien, 3. Februar 1858.
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lieber die Bemerkungen des Hrn. Hr. W.Wol fn c r

in Nr. 3, pag. 96 dieser Zeitschrift.

Von J. Juratzka.

Die Bemerkung-en des Herrn Dr. Wolfner behufs der ßerich-

ligung meiner irrigen Ansicht über Tliesium carnosum und Cytisus

repens Wolfner sind wohl von solcher Art, dass ich den geehrten

Lesern dieser Zeitschrift gegenüber jeder weiteren Rechtfertigung

enthoben zu sein glaube. i\nr bezüglich einer von Herrn Dr. Wolf-
ner ebenfalls mit Nachdruck gemachten Bemerkung, da diese meine

Wissbegierde erregt, möchte ich einen Wunsch aussprechen. Herr

Dr. Wolfner sagt nämlich, dass er sein r/jes«/»i (durch zwei Jahre)

cuitivirle. Da nun bekannilich unsere Thesien Schmarozer sind, deren

Cultur noch bis jetzt zu den schwierigsten Aufgaben gehört, so wäre

es doch sehr wünschenswerth, wenn Herr Dr. Wolfner die Ge-
heimnisse dieser, wie es scheint ihm so leicht gelungenen Cultur, so

wie die dabei benutzten sogen. Nähr- oder Unterlagspflanzen der

botanischen Welt bekannt geben würde.

Wien, 8. März 1858.

Correspondenz.

Gotha, im März 18B8.

Bereits in Nr. 37 des .lahrganges 1850 der Zeitschrift „Flora"

und in Nr. 15 des vorigen Jahrganges des „österreichischen botan.

Wochenblattes" theilte ich mit, dass sich bei den Orten Neudieten-
dorf, Apfelstädt und Wandersieben im Flusskiese des Flüsschens

Apfelstädt die Collomia grandißora Dougl. in einer Strecke von
mehreren Stunden verbreitet habe. Eine zu Ende des Monats August
V. J. unternommene Tour vor den Thüringer Wald führte mich auch

nach dem schönen Georgenlhal, 3 Stunden von hier und 6 Stunden
von obgenannten Orten entfernt und gleichfalls an dem Flüsschen

Apfelstädt liegend. Die sofortige botanische Durchforschung der Ufer

dieses Flusses lieferte mir herrliche Exemplare yon Sedimi purpuras-
cens Koch,, Galeopsis versicolor h , und die höchst interessante

pflanzengeographische Entdeckung, dass die Collomia grandtflora
Dougl. bis hieher sich verbreitete. Jn üppiger Menge bedeckte sie

alle Kiesplätze, leider schon verblüht. Durch diese Entdeckung auf-

gemuntert, folgte ich dem Laufe der Apfelstädt dem Walde zu und
nirgends verliess mich die eingebürgerte Amerikanerin, bis ich sie

zuletzt am Falkensfein am Tambach, zwei Stunden von Georgenthal
entfernt, zum letzten Mal fand, also lief in des Thüringer Waldes
engstem Thalgrund. Ihr Verbreitungsbezirk umfasst somit eine Länge
von mindestens 8—9 Stunden; gewiss ein Beispiel der raschesten
Acclimatisirung, wie es mir von keiner anderen exotischen Pflanze

der Neuzeit bekannt ist. Einen Gegensatz hiervon erlebte ich ver-

gangenes Jahr an der Potentilla pilosa WiUd., welche ich 1856
bei Gotha am sogenannten Galffenbcrjr im Gebüsch in vielen Exem-
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plarcn fand und absichtlich schonte, um sie erst sich mehr ausbreiten

zu lassen. Sei es nun, dass ein undoriM', weniger sclioniingsvoller

I5olimiker dieser neuen Bürgerin unserer Flora ansichtig gcnvorden
ist, genug, als die Zeil ihrer Hlüliie kam, fand ich auch nicht ein
Exemplar mehr vor. — Herr Professor l) i e tri ch gibt auf 43 Oclav-
bliiller fiir 1 Thir. 10 Gr. bei Vorausbezahlung oder Postnachnahme,
und für 2 Thlr. im Wege des Buchhandels 300 Thüringer Crypto-
gamen, nämlich Laubmoose, Lebermoose und Flechten, welche bei

richtiger Beslimiiuing durch die Eleganz der getrocluielen Exemplare
sich auszeichnen, und kann ich, da ich dieses Herbar selbst besitze,

dasselbe nicht genug empfehlen. Georges.

Athen, im Februar 1858.

Der heurige Winter ist ungemein strenge im Verhältnisse zu

den andern .lahren ; alle nahen Gebirge um Athen, der Hymeltus,

Pcntelikon und Parnass sind mitSchn(!e bedeckt — ebenso streng ist

derselbe iu allen Theilen des Landes, besonders in Sparta, wo die Kälte
— 3— 4"R. Dem zu Folge herrscht grosse Furcht, dass die Orangen-
und Cilronenbäume dadurch bedeutend gelillen und an vielen Plälzeu,

besonders in Sparta, zu Grunde gegangen sind. In den meisten

Gärten in und um Athen sind selbe erfroren, nur nicht in dem kimigl.

Hofgarfen, und zwar aus dem Grunde, weil man während der kalten

Nächte in dem Garten in der Nähe dieser Pflanzungen, wo sich solche

Bäume beisammen finden, Feuer anzündete und selbes unterhielt,

wodurch «lie Temperatur um einige Grade erhöht wurde. Ob die

neu gepflanzten Dattelpalmen durch diese Kälte gelitten haben,

wird sich erst nach einigen Monaten zeigen.

Dr. Landerer.

Literarisches.

üeber Chamacceros Milde, eine neue Gattung der Lebermoose
(Separatabdruck aus den Verhandlungen der kais. Leop.-Carol.-Aca-
demie der Naturforscher.)

Die Entdeckung einer neuen Lebermoosgattung in den verhält-

nissmässig so gut durchsuchten Gegenden des mittleren Deutschlands

gehört gewiss zu den interessantesten Ergebnissen der Forschung.
Wir haben dieselbe Herrn Dr. Milde zu verdanken, welcher besagte

Galtung in einer bis drei Linien im Durchmesser des Thallus mes-
senden Art im Troppauer Kreise Schlesiens entdeckte. Sie kommt
dort an verschiedenen Orten des Mittelgebirges häufig vor. Sie steht

der Gattung Carpolipuin am nächsten. Eine der Abhandlung, worin
eine genaue Analyse der Pflanze gegeben ist, beigeschlossene Tafel

erläutert dieStructurverhältnisse derselben in mehreren Abbildungen.
R-k.

— Von E. H. F. Meyer 's Studien „Geschichte der Botanik"
ist der vierte Band erschienen.
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Persoiialnotizen.
— Dr. John Forber Royle, Secretär derGarlcnbaugesell-

schafl zu London, starb am 2. Jänner d. J.

— Herzog von Pevonshire, Präsident der Horlicullural

Society zu London, starb am 18. Jänner im 68. Jahre zu Hardwicke.

— Rector TheodorGümbel starb am 10. Februar, 46 Jahre

alt, in London. .^ -*
'•

— Andre Donkelaar, Obergärtner im botanischen Garten

zu Gent, starb in seinem 74. Jahre am 22. Februar.

— Die kaiserliche L. C. Academie der Naturforscher
hat zu ihren Mitgliedern aufgenommen: Se. k. k. Hoheit Stephan
Franz Victor, Erzherzog von Oesterreich, mit dem Beinamen

„Herophylus"', dann Dr. C. A.Theodor Bai! in Breslau, mit dem

Beinamen „de Flotow" und Dr. J. Grönland, Redacteur der Revue

Horticale zu Paris mit dem Beinamen ^Oeder".

— Dr. Ludwig Thienemann, Verfasser der „Reise im

Norden Europas, vorzüglich in Island'' und der „Fortpflanzungs-

geschichte der gesammten Vogel" beabsichtigt seine , besonders

arktische Kryptogamen-Sammlung zu verkaufen. Näheres bei ihm

selbst in Dresden am Trachenberge.

Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— Die Sitzung des zool.-botan. Vereines am 3. März, fand

unter dem Vorsitze des Präsidenten, Sr. Durchl des Fürsten K h e v e n -

hiller- Metsch statt. — In botanischer Beziehung hielt Prof. F.

Simony einen Vortrag, indem er eine von ihm unternommene Reise

in die Umgegend desOrtles bespricht, hauptsächlich in der Absicht, auf

die Umgebungen dieses Stockes aufmerksam zu machen. Abgesehen von

ihrer grossartigen Beschaffenheit bietet sie auch für den Botaniker, so-

wohl für den Pflanzengeographen wie für den Syslematiker, ein reiches

Feld, indem durch die in geognostischer Beziehung vorhandene Verschie-

denarfigkeit auf einem kleinen Räume, und durch die wechselvolle Lage
der einzelnen Localiläten auch die Mannigfaltigkeit der Vegetation eine

sehr grosse ist. Er weiset darauf hin, dass die Gegend einer Höhenlinie

angehört, welche vom Monte Gulielmo am Lago d'Iseo bis zum Gais-
berge im Lechthale sich verfolgen lässt, in einer Länge von 27 Meilen

(nahe 2 Breitengraden), und worunter sich Höhenpuncte befinden,

welche nicht unter 5000' aufsteigen und Massenerhebungen bis über
12000'. Bei seinem letzten Besuche dieser Gegend hat der Sprecher

das Martelllhal einer besondern Untersuchung unterzogen , welches
die mannigfaltigsten Unterlagen (Granit, crislallin. Schiefer und pri-

mitive Kalke) darbietet. Nach einer Schilderung der Gestaltung des

Thaies bemerkt er, dass es ausser einem Dorie, welches in 4100'
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Meorcshöho liegl, nur vereinzelte Gehöfte und wenig Accker , die

auf (lerSoiinoiiseite bis zur Hiilie von 5(iü0' aufsteigen, besilze, welche
letzlere wegen ihrer sehr geneigten Lage (bei 20'^) nur niit grosser

Muhe l)ebaut werden können, was aber andererseits wieder dadurch
begünstigt wird , dass hier Regengüsse und Wolkenbrüche nur seilen

vorkoiniuen. Das Ende des Martellthales wird von den Bewohnern
das ^Eud' der ^yelt'' genannt. An beirierkenswerlhen l'llanzen fiiidi'H

sich in dieser Gegend in einer Höhe von 5000' Astrantia minor mit

Linnaca borcalls auf Alluvium, dann Saxifraga Clusii und eine der

Saxifraga elatior nahestehende Var. der S. Ahoon (6500'j, Daphne
striata , Achillea nana auf Kalkschiefer (tiSOO—7050'j des Zufall-

berges, Saxifraga Segiiieri (8500') auf Thonschiefer. Die oberste

Grenze des ßauinwuchses (7000 ) ist durch Pinus Larix vertreten,

Juniperiis nana nnchl bis 7950' und die letzten weidbaren Triften bis

8600'; Gerste gedeiht bei günstiger Lage noch bei 5600', Weizen
beim Dürfe Martell bei 4700'. Auf dem Madritschjoch in der Höiie

von 9700' finden sich Aretia glacialis, Cerastium latifoHwn, Fri-

mula glutinosa. Indem der Vortragende ferner die Erscheinungen
bezüglich der kargen Vegetation an den Morenen des Suldner- und
jMartellerferners bespricht, auf welchem ersleren daselbst Saxifraga
autumnalis und eine Petasites-Art die hauptsächlichste Vegetation

bildeil, erwähnt er die verschiedenartige Vegetation auf den ver-

schiedenen Gesteiusarten , die sich in einem ausgezeichneten Gegen-
satze auf dem .Monte Braulio an der Wormserjochstrasse ausspricht.

Der Monte Braulio besteht in seinem untern Theile aus Thonschiefer,

im oberen aus Kalk. So weit der ThonschiefiM" reicht (bis 8600'),

herrscht eine verhaltnissmässig üppige Vegetation, mit dem Auftreten

des Kalkes verschwindet die letzlere fast ganzlich. An der Grenze

beider Formationen erscheinen mehrere seltene Pflanzeuarten ,
wie

Viola calcarata, Ranunculus glacialis, parnassifolitis, Dianlhus gla-

cialis , Arabis caerulea. Zur Veranschaulicliung der besprochenen

Gegenden dienten vom Sprecher selbst aufgenommene und meisterhaft

ausgeführte Ansichten desOrtles, des Marleller Ferners und Monte

Braulio. — Sectionsralh Ritter von Heufler bespricht und legt

zur Ansicht eine Alge aus dem Herbar des Tiroler Nationalmuseums

vor, welche der Chorherr des Prämonslratenserstiftes Willen Anlon

P e r k t I d im September 1840 in einem Bachlein in der Nahe des

Längenlhalers Ferners in einer Höhe von 7629' gefunden hat, und

einer Prasiola angehört. Diese Alge wurde zuerst von Sommer-
feit in Borgens Stift in Norwegen gefunden und im Magazin far

Xalurvetenskaperne IX. 1828 als Ulva fluviatilis beschrieben. Da
aber diese Zeilschrift ausser Skandinavien leider wenig verbreitet

ist, so wurde diese Entdeckung erst durch C.Jessen, den Mono-
graphen der Gattung Prasiola, in weiteren Kreisen bekannt. Mittler-

weile wurde diese Alge, nachdem sie Dr. Saut er in kalten

Alpenquellen Pinzgau's gefunden und in einem Verzeichnisse ver-

käuflicher Pflanzen im Inlelligenzblatte der Flora 1839 als Ulva in-

testinalis aufgeführt hatte, von Meneghini brieflich a\s Prasiola

Sauteri benannt und von Kützing unter diesem Namen in seiner
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Phycologia germanica aufgcnoinmen. Nach Jessen ist diese Alge
auch in subalpinen kleinen Bächen Spitzbergens von J. Vahl gefun-
den worden, und es sind sonach gegenwärtig drei Standorte dieser

arktisch -alpinischen Alge bekannt, welche der Sprecher richtiger

Prasiola ßui'iotilis ncnxü. Zur Ansicht vorgelegte echte Ulven dienten

zur Vergleichung mil Prasiola, deren Arten, durch ihren Zellenhau
sehr ausgezeichnet, zu den schönsten Algen gehören. Eine weitere
Millheilung bezog sich auf ein Schreiben des Prof. Dr. Lorenz
in Fiume, in welchem dieser bezüglich der von ihm beabsichtigten

Untersuchungen seine Ansicht näher erörtert , dass die synoiitolo-

gische Behandlung der Naturobjecte nicht nur dem heutigen Stand-
punkte der Wissenschaft, sondern auch dem ethischen Bedürfnisse

der Jetztzeit vorwiegend angemessen sei. J, J.

— In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichs-
anstalt am 12. Jänner berichtete Direclor H a i d i n g e r über den
Inhalt einer Abhandlung Dr. Göppert's in Breslau ,, über den ver-
steinerten Wald von Radowenz bei Adersbach in Böhmen und über
den Versteinerungsprocess überhaupt.'' Es ist diess ein ausgedehntes
Lager von versteinerten Bäumen, wie es im Gebiete der Steinkohlen-
formation bis jetzt weder in Europa noch in irgend einem Theile der

Erde beobachtet worden ist. Die Umgebung von Radowenz, ein Besitz

des Freiherrn v. Kaiserstein, etwa zwei Meilen von Adersbach,
kann als die reichste Fundgrube angesehen werden , aber es zieht

sich das Vorkommen der fossilen iSlämme über die ganze massige
Gebirgshöhe, von Rochnow ander westlichen Grenze der Grafschaft

Glatz beginnend , über Wüstkosteletz , Wüstroy, Gipka, Kliwitz,

Radowenz, die Bränderhäuser bis in die Gegend von Slatina, in einer

Länge von mindestens S'/i Meilen und einer Breite von durchschnittlich

y^ Meile. Der Boden ist grösstentheils mit Wald bedeckt, aber man
entdeckt die fossilen Baumstämme leicht an den zahlreichen Wasser-
einrissen, den Wald- und Ackerrändern, Gräben, Wegen und Stegen.
Die Anzahl der Stämme ist überraschend gross ; von der höchsten
Erhebung auf dem Siatiner Oberberg schätzTe Göppert die Anzahl
auf etwa drei Morgen Landes, an den Ackerrändern auf mindestens
20- bis 30,000, die man mit einem Blick übersieht, in Exemplaren,
wie sie wenige Museen besitzen, jedem aber zur Zierde dienen
würden. Herr Schroll sandle ein Prachtexemplar von 6 Fuss
Umfang, 7 Fuss Länge und 10 Cenlner im Gewicht an Prof. Göppert.
Anderthalb bis zwei Fuss ist der gewöhnlicke Durchmesser, ein Fuss
oder auch drei bis vier Fuss sind Ausnahmen. Länge meist ein bis

sechs Fuss, selten 14 bis 18 Fuss, dann aber sind die Stämme ge-
wöhnlich quer gebrochen. Der zweite Theil von Prof. Göppert's
wichtiger Abhandlung stellt die Thatsachen und Ansichten über die

Bildung der zur Ansicht vorliegenden Holzversteinerungen zusammen.
Bei allen von Göppert untersuchten Kieselversteinerungen schien
die Pflanzensubstanz bei der langen Dauer des Vorganges vorerst
in Braunkohle oder humusartige Masse verwandelt mid fortgeführt

und nach und nach durch einen Verwesungsprocess hinweggeführt,
während kieselartige Masse deren Stelle einnahm. Lange lässt sich
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iKx li in hrauno-ofarhlcn Kiosclhöl/orn die Zollcnsubslanz in Manor
Fiirliunir durch Jod und Scliwcfclsiuire naclnveisen. Aber eudlicli

wird auch diosi; hinw(;trirorührt und durch Kicsclmassc ersetzt, vvoIkm

die früher daurewesenen Thcilchen geuisserniassen die Rolle (l(;r

Sleinkerne erhalten oder von Abgüssen , welche die Fortn der Zelle

und ihre Wandunjj bewahrten. Ginviss waren die Holzreste in Ha-
dowenz wahrend des »ranzen Verkieselunysprocessi^s in einem er-

weiclilcn Zustande, sie sind haufifi^ elli[)tisch breit «redrückl und haben
auf der OlxM'fläche mehr und minder tief eingesenkte HoUsteinchen.

Das Auflösungsmittel der Kieselerde ist wohl vorwaltend Kohlen-
säure gewesen.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen-
schaften, niath.-naturwissensch. Classe am 14. Jänner legte Prof.

Unger eine Abhandlung ,,über die Allgemeinheit wasserigerer Aus-
Scheidungen und deren Bedeutung für das Leben der Pflanze' vor.

Er unterscheidet in den wässerigen Ausscheidungen der Pflanzen

zwei ganz verschiedene Processe. Jene Ausscheidungen, welche bei

gewissen Pflanzen durch besondere schlauchförmige Organe bewerk-
stelligt werden , sind stes eine Folge der Thätigkeit kleiner Drüsen,
womit dieselben versehen sind, dagegen jene Ausscheidungen, welche
viel allgemeiner bei Gewächsen vorkommen, ohne alle besondere
Apparate durch die Blätter erfolgen. Prof. Unger hat die für diesen

Zweck eingerichtete Organisation der Blätter einer Prüfung unter-

zogen, auch sich zugleich in eine Untersuchung des Ausscheidungs-
vorganges und der excernirten Flüssigkeit eingelassen. Es ging daraus

hervor, dass das Phänomen der Frühlingssaftfiille der Pflanzen mit

der gedachten Ausscheidung in einen und denselben Process zusam-
menlallt. Prof. Unger sucht nun daraus mit grösserer Bestimmtheit,

als es bisher geschehen ist , die Weo;e für den rohen Nahrungssaft
der Pflanzen zu bezeichnen und macht es sehr wahrscheinlich, dass

die Assimilation dieses Saftes nicht, wie man meinte, während des

Aufsteigens durch den Stamm, sondern erst in den Blättern vor sich

gehe und dass dieser durch die Gefässbündel aufsteigende Strom
nothwendig einen eben solchen durch das peripherische Parenchym
absteigenden Strom zur Folge haben müsse.

Botanischer Tauschvcreiii in Wien.
Nachfolgende Arien aus der Flora von Frankreich sind eingetroffen :

AUhim en'cetorum Tlior. , A7nmi majus L., A visnuyn Lam., Anagallis
tenella L., Anthemis mixta L., Arbulus unedo L., Arenaria montana L.,

Artemisia crithmifolin D. C, Asterocarpus Cliisii Gay., Atriplex crassi-

folia A. M , Avena Tliorei D ii b., Bartsia viscosa L., Calendula arvensis L.^

Carev dicisa H u d s., Carum verticillattnn K och., Clienopoditim amhrosioides
L., Cislus alli/ssoides Lam , C. umbellatus L.^Cochtean'n anglica L., Cono-
podium denudalum Koch., Cupularia grareolens Gr. el Gd., Cytisus cnpitatus

Jacq., üraha muralis L , Eragrostis megastachya LK., Erica ciliaris L.,

E- cinerea L , E. lusitanica Rud., Eryngium maritimum L., Filago spathu-
tata?rs\., Fritillaria meleagrisL., Helosciadium nodißoru?n Koch., Hiera-
ciiim Pilosella L., Hordeum maritimum W.K., Hex aquifoUum L., Jinda
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niontanah.^ Linaria juncea Des f., L» supina Des f., Lobelia urens L., Lolus

fiirsiitus h. , L. uHginoxus Schk.^ Ltizula Forsten D.C. , Milium scnbrum
Guss., Myrica Gate L., Ornithojms compressusL.^ 0. ebracteahis Brot.,

O. satiims Brot, Petroselinum segetum Ko eh., Plantago subiilataL., Poty-

carpon tetraphylhim L , Polygonum maritimnm h. , Poterinm mnricatum
Sp., Ritiiunciilns ophioglossifolius \i\\., R parmflornsL.. Rfipistrum rugo-
sum All., Rurnex bucepli<(lo)thorus L, Salvia horminoides Por, 5. Ver-
bennca L., Salinnia natans Hoffni., Scilla auttimnalis L., Simethis plani-

f'olia Gr. et Gd., Si/utpis alba L. , Tamarix anglica Webb. , Thesium

liumifusum D.C., Trifolium Perreymonde Gr. etGd., Tulipa oculus solis

St. Am., Ulex nanus Sm., Vallisneria spiralis L. , Xanthium macro-
carpum D. C.

Sendungen sind eingelrofTen: Von Herrn Prof. Hazslinszky in

Eperies mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Weiss mit Pflanzen von

Wien. — Von Herrn Schauta in Niemes mit Pflanzen aus Böhmen. — Von
Herrn Baron v. Thümen in Dresden mit diversen Pflanzen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Andorfer in Langen-

lois, Dr. Lagger in Freiburg, Winkier in Giermannsdorf, Georges und

Dr. Hess in Gotha, Josst in Tetschen, Schmuck in Brixen, Baron von

Fiirslenwärther in Gratz, Vocke in Planitz, Oberleitner in Steyregg,

Baron von Chanowsky in Niemtschitz.

lYlitttieilung^eii.

— Nur drei Pflanzen liefern auf den Falklands-Inseln essbare

wohlschmeckende Früchte, und werden zur Zeit ihrer Reife von den Ein-

wohnern, welche, da kein Obst mehr auf ihren Inseln gedeiht, ohne die-

selben alle saftisen Früchte vollkommen entbehren müssten, in Menge ge-

sammelt. Zaersi &ie Myrtus nurnmularia, die kleinste aller Myrthenarten, die

ganz ähnlich unserer Moosbeere (Vaccinium Oxycoccos) , auf der Erde
zwischen Moos und Gräsern, besonders um Felsen herumkriecht und eine

sehr wohlschmeckende, saftige, blutrothe Beere trägt, von den Einwohnern
Falkland-berries genannt; auch die Blätter dieser Pflanze werden gesammelt,
getrocknet und als Surrogat für den chinesischen Thee verbraucht , unter

dem Namen Falklandsthee. Die Pernettia empetrifolia trägt erbsengrosse,

rosenrothe Beeren, die zwar nicht so saftig, wie die der Myrlhe , aber

ebenfalls sehr wohlschmeckend sind und Mountain-berries genannt werden.

Die dritte und wichtigste Pflanze aber ist eine ächte Himbere, Rubns geoides,

die, verglichen mit den Büschen der deutschen Himbeeren, ebenfalls nur

ein Zwerg ist, denn sie kriecht nur auf dem Boden fort, und erhebt sich

höchstens zwei Zoll über denselben; allein die Frucht ist so gross, wie
irgend eine unserer Himbeerarien, und hat ein gelblich weisses Fleisch, das

viel besser als alle unsere Himbeerarten schmeckt.
— Zu den versugsweise auf Java cultivirten Pflanzen gehört

die ihres Wohlgeruches wegen beliebte Vanille (Vanilla planifolia'). Dieses

zu den Orchideen gehörende Rankgewächs wurde schon vor 1825 von West-
indien , seinem heimathlichen Boden , nach Java gebracht , wo sie zwar
vegetirle , aber keine Früchte trug, indem das in Westindien die Befruch-

tung vermittelnde Insect fehlte (?) Erst nachdem durch T a y s m a n das künst-
liche Befruchlungssystem des Prof. Morrien eingeführt wurde, erzielte

man auch auf Java von der Vanille Früchte, so dass es zu erwarten steht,

dass die Vanille in Zukunft einen nicht unbedeutenden Handelsartikel für

Java liefern wird.
— Von dem Seh warzw aide wird mitgetheiit: Die Jäger und

Holzhauer wissen aus dem Blühen des Haidekrautes im Herbste die

Strenge des darnnf folgenden Winters zu bestimmen und irren sich hierin
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sollen. Dicsi! Püntizo bliilit, wenn ein milder Wiiilor hovorslolil , mir spnr-

snm. Biülil (liig:('<^on (Ins llaideUruiil ü|)|)i<^ und bis lu>ral) uiif den Boden, so

sieht ein slren^cr Wiiiler hovor.
— Eine M e r k w ii rd i g U e i t ist eine Eiche im Innkreise , ein Sei-

leiistiick zur orienliilischeii Ahrahtimshiiche , welche nehen einem Ikiueni-

liausc , •^cnannl: „Kicliet" , in der IM'arre Mörschwaii«^ grünet, eine Viertcl-

slinide von Beichersberg: nach ()l)ernherg gelegen, ganz, nahe der Slil'lska-

pelle l)oI)l. Ihre Hohe ist unansehnlich, besonders seit ein Friihlingssturm

des Jahres 1856 sie ihrer Krone beraubte ; ihr Umfang ist jedoch enorm.

Sie misst demselben nach 33 ^^ ieiier Schuh und ihre Aeste 3—4 Schuh ! Sie

liefert jährlich im Durchschnitte lo bis 18 Schäffel Eichen.
— Von den K i r s c h e n a rte n ist Prunus arunn im südlichen Europa

lieimisch, nanienllioh in Griechenland, und wenn Plinius davon spricht, dass

LucuUus erst aus dem Pontus die Kirsche nach Italien gebracht habe, so ist

die saure Kirsche {Prunus cerasus) darunter zu verstehen. Unser deutscher

Name Kirsche hat einen lateinischen oder besser griechischen Ursprung

(KfQaSoq) was auf eine Naturalisation in Kloslergärten schliessen lässt. Der

Name Weichsel dagegen ist auf uns durch slavischc Völker gekommen.
— Trifolium pratense wurde erst im 16. Jahrhundert, und zwar

zuerst in Deutschland, der Cullur unterworfen.
— Bekanntlich ist von Krankreich aus die Anwendung des

Schwefels gegen die Trauhenkrankheit mit grosser Zuversicht empfohlen
worden. Der Erfolg der neuesten Versuche ist günstig geblieben und man
will namentlich in dem vergangenen Jahre viele neue Beweise von specifischer

Heilkraft des Mittels erhallen haben. Es liegen Berichte von Sachverständigen

vor, nach deren Erfahrung der Schwefel nicht blos auf den Weinstock heil-

kräftig wirken, sondern auch auf eine Menge anderer Pllanzen einen höchst

wohllhätigen Einfluss üben soll. Zur Zeit der Bliilhe oder später, und zwar
bei trockenem warmen Wetter, in trockenen .Aufblasungen angewendet,
soll er die Zahl der Früchte vermehren und ihre Qualität verbessern. Na-
mentlich will man diesen Einfluss an allen Frucblbiiumen aus der Familie

der Rosaceen, wie an Quitten-, Kirsch-, Pflaum-, Aeplel- und Birn-Biiumen

bemerkt haben. Die Cerealien hat man für diesen Einfluss weniger empfänKlich

gefunden ; dagegen soll er für die Kartoffeln in hohem Grade erspriesslich sein.

Corre.spoiidenz der Redaction.

Herrn Dr. H. in S— 1. ,,In voller Anzahl nicht aufzubringen". —
Herrn C. B— r. in St. ,,Moose und Flechten haben Sie nicht desiderirt. Die

.\bhandlung willkommen. — Herrn Professor H. v. L—y in L—g. „Bitte

um endliche Berücksichtigung Ihrer Verpflichtung".

Icoiies et Descriptiones Plautariim novaruin
criticarum et rarioruni Europas Ausiro -Occidentalis praecipue
Hispaniae auctore Dr. M a u r i t i o Willkomm, Prof. Acad.
Reg. Saxon. Tharandl.

Das Werk erscheint in Lieferungen zu 10 Quart- oder 5 Foliolafeln

und \ bi.s 2 Bogen Text in Quart. Eine grössere Anzahl von Lieferungen,
welche eine geschlossene Abllieilung des Gewächsreiches umfassen, bilden

einen Band. Band I. (10 Lieferungen) ist bereits complet erschienen.

Der Preis pro Lieferung ist 2 Thaler oder 3 fl. 12 kr. CM.
In Wien zu beziehen durch L. W. Seidel, Graben Nr. 1122.
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Systeiiiatisclie Aufzäliliiiig der Hieracieii-Arteii

Deutschlands, des österreichischen Kaiserstaates
lind der l^chweiz.

Von F. V. TIiüiuen-Gräfendorf.

Die ungeheure Menge von Namen, welche ältere , besondei's

aber neuere Botaniker aufgestellt und längst bekannten Pflanzen

gegeben haben, hat in der Botanik selbst gleichsam eine neue Wissen-
schaft: die Nomenclatur, in's Leben gerufen Einige Pflanzengattungen

liefern uns in dieser Synonymen -Nomenclalur ganz merkwürdige
Beispiele, ich erinnere nur an Mentha Aconitum, Helianthemum und
besonders Hieracium.

Für die Nomenclatur der Phanerogamen bis zum Anfang der

vierziger Jahre ist Steudel's ,,Nomenciator botanicus'' unent-

behrlich, da es mit ausgezeichnetem, rastlosen Fleisse ausgearbeifi-t

ist; von da an aber herrscht Dunkel in der Synonymie, und es wird

wohl noch lange dauern, bis ein neuer Nomenclator erscheinen .wird,

da die Arbeit zu enorm ist. Besonderen Dank verdienen daher die

Systematiker und Monographen, welche die Synonyme der von ihnen

bearbeiteten Gattungen und Familien sorgfällig gesammelt und ge-
sichtet haben; so haben es besonders Fries in seinen „Symbolae'^
mit der Gattung Hieracium und K. Müller mit allen Mtisci fvondosi

gelhan.

ich bin fern davon, zu denken, dass diese Aufzählung ohne
Fehler sei, denn viele neue Forschungen über die Hieracia sind in

Üeslerr. Botan. Zeitschrift 18.58. 5. Heft. H
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ZiMlschriflon orscliionen , welche mir iiidit ziinrjinfrljcli waren, ich

lialte iiixM' (loih Fries und (J r i es e ba c h's Synonymen ersclnutfl.

Im der Anordnung bin ich Fries gefolg-f, wie sie in seinen Syinbolae

eiiliialten ist.

liieracimn Liii. , Ilahichtskr.iut , Lin. gen. PI. n. 913. —
Ed. n. n. 992.

I. Abtlioiliiii;; Fitnttettn Fr.

i. H. Pilosella Linn. Spee. IM. 2. p. 1125 n. f. //. nr. 1. Hall,
helv. en. p. 42. H. n. ö5. Hall. bist. p. 27. — Gemein durch

das Gebiet.

Var. ß. grandißorum Fr. in Symb. p. 3. //. Pilosella grandißora
t) e C. H. macranthum T e n. Fl. Neap. — In den Alpen,

Croatien.

Var. y. virescens F r. in Symb, p. 2. //. Pilosella v. pilosulum F rö 1.

in De C. Piodr. VII. p. 199. //. ßagellare Hort. Bot. — Im
siUllielien Deutschland, Ungarn.

Var. 8. pilosissima ¥ r. in Syuib. p. 3. //. Peleteriamim M c r. par.

p. 305. — De C. fl. fr. V. p. 437. Fr öl. in De €. Prodr. VII.

p. 199. n. 3. H. Pilosella ß. P o 1 1. Pal. 2. p. 268. — M o n n.

Uier, — Zerstreut durch das ganze Gebiet.

Var. s. velutinum Hegetsc hw. (als Art.) //. Pilosella ß.incana
D e C. n. fr. V. p. 437. — Alpen der Schweiz.

Var. f. mncranthum Ten. — Grieseb. de dist. p. 4. H. pilo-

sellaefonne K e pl. Fium.— Ulyrien , Dalmatien , Croatien,

Istrien.

2. H. stolotiillorumW. K. pl. Hnng. p. 303, t. 273. H. bifurcimiF r öl.

das, p 200. n. 7. — W i m m. Fl. Scliles. I. p. 203. //. colltno-

Pilosella F r. Nov. p. 248, //. dubium H u d s. ? Tausch in Bot. Z.

n. 4. H. pitosetlo-dubium Lasch, z. Th. H. pilosello-echioides

Lasch, z. Th. H. ßagellare Rchbch. fl. sax. — Hamburg,
Mark, Sachsen, Siebenbürgen, Dalmatien.

Var. ß. pullatum F r. in Symb. p. 6. — Alpen.

3. H. versicolor Fr. in Flora 1857. p. 685. n, 10. — Siebenbürgen.
(Schur. Herb. n. 86, 87, 88, 89.)

4. H. auriculoeforme F r, in Symb. p. 7. n. 3. //. Auriculo-Pilosella

Fr. Nov. 1819. ed. 2. p. 248. H. pilosello-dubium Lasch, in

Litinaca 5. p. 448. z. Th, //. Schultesii F. Schultz, in Arcli.

de Fr, 1842. — Schlesien, Hannover, Harz, Mark.

5. H. sphaerocephalumY rö 1. in D e C. Prodr. das. H. dubium Hpp.
Cent, exsicc, 1801. p. 39. H. angustifolium Hpp. bei Sturm,

G. 37. //. furcatum Hpp. in Bot. Z. 13, 14. ü. cernuum Fr.

mit Ausnahme des Synon. //, spurium. — Tyrol, Karnlhen.
Var. ß. alpicola Schleich, (als Art) — Fr öl. in D e C. 201.

n. 9, — Canton Wallis.

6. H. bifurcum M. B. Taur. Cauc. II. p. 251. III. p. 532. H. Pilosello-

ct/mosurn Läse h.H. pilosello-echioides L a s c h. z. Th, H. bifurcum
Koch. z. Th. — Mark, Ungarn, Siebenbürgen, Sudeten.
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7. H. brachiahim Bertol. in De C. fl. fr. V. p. 442. H. n. 2. ß.

Hall. eil. p. 742. — Scop. Carn. H. Pilosella var. Poll.
Fall. III. p. 387. H. hybridnm G a u d. Helv. V. p. 74. ü. bifnrcum
Ten. Syll. Xeap. — Koch. syn. 2. p. 510. //. Pilosella pedun-
culare angustifolium W i ni ni. Grab. Sil. III. p. 202. H. cymoso-
Pilosella Fr. Nov. das. H. pilosellinum F. Schultz, das. —
Ober-Oesterreich , Kärnthen , Wetterau , Pfalz, Rheiiipreussen,

Baden, Schlesien, Ungarn, Siebenbiirg-en.

Var. ß. auriculaefolium Fr. in Synib. p. 11.— Tausch. — Istrien.

Var. y. Inrsutissimiim¥rö\. das H. flagellare Rochel pl. exsicc.

H. obscuium Lang-. Syll. p. 148.— Banat, Dahnatien, Ungarn.

8. H. ylaciale Lachen. Act. Helv. IX. p. 305. H. bremscapum
Gaud. helv. V. p. 77. — Koch. syn. 2. p. 511. — Tyrol,

Schweiz.

Var. ß. angustifolium H p p. (als Art) Taschenb. 1799, p. 129.

H. Aiiricula Engl. Bot. t. 2368. — Häufig in allen Alpen.

9. H. Auricula Linn. Spec. 2. p. 1126. Suec. n. 699. H. dubiuni

Leers. Herb. p. 174. — Will d. Spec. H. n. 35. Hall. helv.

p. 22. H. glaucescens Bess. Gal. 2. p. 150. H. Lactucella

Wallr. Sched. p. 408. H. ßorentinumh a s c\\, das. U.dubio-
florentinvm Lasch, das. H. Bauhini Patze. Fl. boruss. Ciion

Bess.) — Ueberall gemein.

10. E. floribundum Wimm. et Grab. fl. sil. II. p. 204. H. mela-
chaetum T a u s c h. das. H. collinum Bot. Norveg. H. versicolor

Wall r. in Linnaea 1840. H. stoloniferum ¥ i\ Hb. norm. 10, 10.

— Tirol, Schlesien.

Var. ß. meluchaetum Fr. in Synib. p. 17. H. cymosum Fleisch,
in PI. exsicc. Tyrol. — Tyrol, Steiermark.

11. H. fuscum Vi 11. Voy. p. 19. T. 1. Fig. 2. —Tyrol, Steiermark.

12. U. pratense Tausch. H. caespitosum Dum. Belg. p. 62. H.

ditbium Hart m. Scand. 3. p. 185. H. collinum Gochn. z. Th.
— Willd. herb. H. Besserianum Spr. Syst. HI. p. 1566. M.
H. Auricula ß. M. B. Taur. Cauc. III. p. 533. H, cymosum
Schultz. FI. St arg. und Lasch. H. pilosello -cymosum
Lasch, z. Th. — Ziemlich häulig durch das Gebiet.

13. H. auranliacum Linn. spec. 2. p. 1126. H. n. 6. Hall. — en.

n. 50. Hall. bist. p. 2. U. fuscum tiorvegicum Fr. — Kar-
pathen, Alpen, Schweiz.

Var. ß. Hinterhuberi Schultz in Hb. Schur. — Siebenbürgen.

Var. y. luteum Fr. in Symb. p. 23. H. auvantiacum All. T. 14.

f. 1. H. aurantiacum flavum Gaud. Helv. V. p. 86. — Auf
den Alpen zwischen der Hauptart.

11. H. jlorentinum All. Ped. I. p. 213. II. pilloseloides Vill. delph.

111. p. 100. T. 27. — Alpen.
Var. ß. armeriaefoiium R ebb eh. fl. excurs. p. 461. —• Alpen

Tirol's.

Var. y. Fussianum, Schur. — Siebenbürgische Alpen.
11"



15. //. prnealnnn NViiiim. ol Grab. Fl- Sil III. p. 20«. II. florcn-
titiHin S |i reu o. Hai. T. 10. 1. 1. //. Anrinilu Will d. spcc. Ilf.

]). 1504. //. ßauliifii Boss. Gal. p. 150. — Durch das Gchicl.

Var. ß. decipicfis F r. in Syinb. p. 26. //. fallax De ('. fl. IV. V.

p. 448. H. Gochnati Spr.— Schweiz, l)eulschland, zerstreut.

Var. y. Jäspidissimum ¥ r. in Syinb. p, 20. H. auriculoides Lang
in Syll. p. 183. //, asperum Tausch, das. n. 17. H. sarmen-
tosum F r ü 1. das. p. 202. //. Gochnali M e y. Cauc. — Ungarn,
Banal.

Var. 8. depilatum Fr. in Syinb. p. 27. — Tokay in Ungarn.

1<>. //. stnlonifenim. Boss. en. p. 45. //. glaucescens Fr öl. das. et

auct. II. radiocaule Tausch, das. n. 8. aus Weinm. H. pilo-

selloides Lad ab. Fl. Ross. II. p. 848. H. ci/moso-auricula Fr.

Maut. 11. p. 43- — Selten, durch das ganze Gebiet.

17. H. cnllinum Gochn. H. ambiguum Ehrh. Herb. n. 108. H cy-

niosiim var. dtibinm Fr Nov. p. 253. H. coUinum var. angusti-

folium Wallr. Sched. p. 416. H. pratense Ladab. Fl Ross.

H. praealtum var. hirsutum Koch. — Auf den Bergen des

ganzen Gebietes.

Var. ß. setosnm F r. Symb. p. 30. H. pUoselloides Wallr. Sched.
p. 410. — In Norddeutschland sehr selten.

Var. y. strigosum W a h 1 e n b e r g. H. Zizianuni Tausch, das.

p. 62. aus Koch. — Deutschland, sehr zerstreut.

Var. d. fallax Willd. en. Hort. Berol. 2. p. 822. H. laxifloruni

Wall r. in Linnaea 1840. //. bitense F. Schultz. — Sachsen,

Thüringen, Hessen, Bayern, Pfalz.

18. H. setigerum Rchbch. Fl. Sax. p. 173. H. flexuosum S.. Gmel.
it. p. 9. H c. polytrichum Lindbl. Bot. Not. 1844. p. 29.

H. cymosiforme Fr öl. das. p. 207. n. 32. — Einzeln durch
das Gebiet, mit Ausnahme der Lombardei.

Var. ß. Rothianum Wallr. Sched. p. 417. H. echioides grandi-
florum B u d d e n s i a g. H. seligerum F r ö 1. das. 206. —
Praussen, Ungarn, das östliche Deutschland bis Mecklenburg,
Harz, Thüringen, Braunschweig.

19. H. echioides L u m n. Pos. p. 782. — W. K. p. 87. p. 85. //.

setigerunt T a u s c h. das. p. 61. Andryala lanata G m e 1. Jun. it.

//. echioides \&r. ß. Koch. — Brandenburg, Posen, Schlesien,

Böhmen. Oesterreich, Banaf, Siebenbürgen.

20. H. fallax A uc t. z. Th. — R ch bc h. Ic. t. 39. f. 82. H. atte-

nuahivi Tausch^ das. p. 56. n. 10. — Sachsen, Böhmen.
21. U. glomeratum Fr. in Symb. p. 38. n. 26. H. Vaillantii T au seh.

das. p. 57. H. collinum Fröl. das. p.203. H. Nestleri Koch.
Syn. 2. p. 513. H. cymosum Bess. en. p. 31, ü. pUoselloides
buplenrifolium Vaill. das. p. 183. n. 8. H. n. 52 Hall. Helv.

p. 24. — Durch das ganze Gebiet.
Var. ß. alpigenum Fr in Symb. p. 38 H. cymosum Hoppe in

Sturm Deutschi. Fl. — Auf den Alpen selten.

Var. y. macilentum Fr. in Symb. p. 39. H. cymosum Fl. Dan.
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tab. 810. H. glonievafum F r ö 1. das, p. 205. — Sehr zer-

streut, ohne bestiminle Slarulorte.

28. H. cymosum Linn. Sp. PI. II. p. 1126. H. Nestleri Vi 11. Voy.

p. 62. t. 4. f. 1. H praemorsum All. Ped. n. 777. H. n. 51.

Hall. Helv. p. 21. — Durch das Gebiet zerstreut.

Var ß nemorale Fr. in Symb. p. 40. H. cymosum W i m m. et

Grab. Fl. Sil. — Schlesien, Ungarn.

Var. y. hispidosnm ¥ r. in Symb. p. 41, — Selten in Preussen,

Posen.

23. H, sabinum S e b a s t, et M au r. fl. rem. p. 270. t. 6. H. cymosum
All. Jacq. Mise. II. p. 371. H. muHiflorum Schleich. —
H. AUionii Tausch, das. p. 15. H. multißorum Reut. pl.

exsicc. pedem. — Deutschland, Schweiz, Dalmatien, Lombardei,

Ungarn, Banat.

Var. ß. rittatum Fr. in Symb. p. 42. — In den Alpen.

Var. y. norcegicum ¥ r. in Symb. p. 42. H. multiflorum Schleich.
1821. H. aurantiacum ß. Gaud. V. p. 85. — Alpen der

Schweiz und Tirols.

II. Abtheilniig Awreiln Fr.

24. H. glandiiliferiim Hoppe bei S t u r m. h. 39. H. alpinum All.

Ped. n. 771. t. 14. f. 2. H. Pdosellae var. Hall. Helv. p. 23.

— Kärnthen, Steiermark, Tirol, Schweiz.

Var. ß. calvescens Gaud. das. p. 85. var. y. H. glabratum
Schleich, exsicc. — Tyrol, Schweiz.

25. H. piliferum Hoppe pl. exsicc. 1799. H. alpinum Vi 11. —
W i 1 1 d. — Hoppe b. S t u r m h. 39. H. Schraderi Schleich.
Fr öl. — In den Alpen des Gebietes.

26. H. glabratum Hoppe exsicc. — Willd. Spec. III. p. 1.562.

H. scorzoneraefoliumWW. Delph. III. p. 111. H. villosnm X.

Fr öl. in D e C. Prodr. VII. p. 228. — Alpen.

87. H. rillosum Linn. Spec. PI, 2. p. 1130. H. eriophyUwn Willd.
Suppl, p. 54. — Schlesien, Alpen, Ungarn, Siebenbürgen.

Var. ß. elatius Fr. in Symb. p. 51. H.pilocephalum Willd. En.

p. 825. — Mit der Hauptart, jedoch bedeutend seltener.

Var. y. semiglabratum Fr. in Symb. p. 51. H. elongatum Fr öl.

das. p. 229. — Häufig in den Alpen.

28. H. flexuosum Wald st. K. Hung. t. 209. H. alpinum angusti-

folium cillosum S c h e u c h z. H. IV. p. 336. — Croatien, Schweiz,

Tirol.

Var. ß. depilatum Fr. in Symb. p. 52. — Lombardei.

29. H. dentatum Hoppe bei Sturm, h, 39. t. 16. U. tillosnm ß.

Vi 11. Delph. // flexuosum B. latifolium Fr öl. das. p. 229.

H. sericatum Fr öl. Mss. — iMit H. villosum, doch seltener.

30. H. speciosum^OYW. H. hafn 2. p. 764. H. speciosisitimumW'xW i\.

En. Suppl. p. 54. H. polyphyllum R o c h 1. pl. exsicc. — Ungarn,

Schweiz.
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31. //. trichocephalnm Willd. cn. suppl. p. 55. //. hciteficum Sulcr
Fl. Iiolv. 2. p. 151. //. scorzoncrnefoiium V i 1 1. Delpli. III.

p. 111. var. y. //. Lawsoni En<rl. Hol. l. 2083. //. fhxuosum
De C. fl. fr. V. 1). 43(i. //. glabralnm K o cli. Syn. 2. p, 518,

H pnbiphiilluin Schleich. — Alpen Deulschluiids und der

wesi liehen Schweiz.

32. //. i'cvinthoides L i n n. Sp. PI. p. 2. 129. IL Millcri Link En. hört.

ßerol. 2. p. 287. // elongatum T h o in. H. ßexuosum L a p. et

Hort. GoU. — Westliche und südliche Schweiz.

Var ß. longifolmm Schleich. — Fröl. das. p. 229. H. flexuo^

suma. G a u d. llelv. V. p. 95. — Graubundten.

33. H. valdepüosum Vi II. Delph. III. p. 143. //. villosum Lapeyr
in IIb. Thunberg-. H. elongatum Bot. Helv. R ö m. //. obscurum
Z 1 1 i k bei R o m e r. //. macrophyllum Schleich. —
Schweizer Alpen.

34. H. Bocconei Grieseb. Com. de dislr. Hier. p. 35. n. 54. H»
picroides V i 1 1. — Schweiz.

35. H. ambiguum Lapeyr. ex Fröl. H. jlexuosum Hort. Tanr.
H. elongatum Thomas pl. exsicc. //. Candollei Fröl. das.

p 212. n. 46. — Schweizer Alpen.

36. ü. saxatile Vi 11. Delph. 3. p. 118. t. 29 H, Laicsonii Vi II.

das aus Moug. H. barbatmn L o i s, Gall. 2, p. 523. H. scopw
lorum Lapeyr. Suppl. p. 124. — Canton Wallis.

37. H. alpinum Linn. Spec. PI. 2. p 525. H. Halleri Vi 11. Delph. 3.

p. 104. H. polytrichwn Ledeb. alt. 4. p. 130. H. pumilum
Hoppe in Willd. Spec 3. p. 1562. — Sudeten, Harz, Alpen,
Ungarn, Dalmatien, Schweiz.

Var. /?. melanocephalum Tausch. H. alpinum Fl. dan. t. 27, //.

Halleri Tausch, das, p. 63. H. pulmonareum Engl. Bot.

t. 2083. H. niyrescens W i 1 1 d. et A u c t. — Mit der

Hauptart.

Var. y. fuliginosum L a e s t a d t et W h 1 b g. //. pumilum Willd.
Spec. PI. H. sudeticum T a u s c h. H. alpinum siideticum W i m uj.

et Grab. — Sudeten, Alpen.

Var. S. gracilentum F r. in Symb. p. 70. H, gracile Fröl. das.

p. 231. — Tyrol, Schweiz.

38. H. Bructerum Fr. in Symb, p. 72. H. alpinum pumilum Hall.
it. hercyn. p. 144. H. alpinum^\\T\\. Mey. Chi. Hannov. — Harz,

39. H. sudeticum Sternb. aus Fröl. das. p. 209. H. pulmonarioides
Presl. Cech. p. 159. H. villosum Dicks. in Linn. Transact.

H. pedunculare Tausch. //. amplexicaule ß. villosum Tausch.
das. p. 76. — Sudeten, Kärnthen, Tyrol.

Var. ß. glossophyllutn Wimni. et Grab. Fl. Sil 3. p. 181. —
Sudeten.

Var. y. bellidifolium Fröl. das. p. 209. — Kärnthen, Tirol.

Var. 8. Czereianum Baumg. transylv.— Siebenbürgen, Ungarn.

40. H. ligusticum F r. in Symb. p. 74. n. 52. H. amplexicaule aureum
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G a u d. helv. V. p. 112. H. rnpicolum J o r d. — In den Schweizer

Alpen seilen.

41. H. pseudo-cerinthe Koch. Syn. 2. p. 525. H cerinthoides V i 1 1.

Delph. III. p. 110. t. 32. H. amplexicaule s. Gaud. helv. V.

p. 112. — Canton Wallis, Neufchatel, Tessin.

Var. ß. monocephalum F r. in Symb. p. 7b. — Canton Neufchatel.

42. H. amplexicaule Linn. Spec. PI. 2. p. 1129. — Süddeutschland,

Lombardei, Schweiz.

Var. ß. longifolium Linn. Sp. PI. 2. p. 1129. — Tirol.

43. H. puimonarioides Vi 11. Delph. III. p. 144. n. 76. H. intibaceum

Hoppe bei S t u rm h. 39. H. petraeum Hoppe in Bl. et Fiii«;.

Comp. 2. p. 296. H. amplexicaule Gaud. — Alpen Deutsch-

lands und der Schweiz.

Var. ß. commiitatum Gay inedit. H. intibaceum F r ö 1. das. p. 210.

H. amplexicaule y. M o n n. ess. p. 48. Picris tuberosa L a p e y r.

— Mit der Hauptart.

44. H. staticifolium Vill. Delph. HI. p. 116. t. 27. H. glaucum var.

All. Ped. t. 87. f. 2. Chlorocrepis staticifolia Grieseb. das.

p. 75. — Alpen des ganzen Gebietes.

46. H. porrifolium Linn. Spec. Plant, p. 1128. — Mant. II. p. 458.

H. phalangü fOllis YaiW. das. p. 184. — Deutsche und Schweizer

Alpen, Oesterreich.

Var. ß. glaberrimum S p r. — Schweizer Canton Wallis.

Var. y. denticulatwn Koch. Syn. H. crassifolium Hort. Bot. —
Selten unter der Hauptart.

Var. S. saxicolum Fr. in Symb. p. 79. H. saxatile Jacq. obs. II.

p. 30. t. 50. H. porrifolium Koch. var. y. das. — Tyrol.

46. H. bupleuroides Gm. Bad. III. p. 437. t. 2. H. porrifolium var.

Au ct. H. denudatum Schult austr. 2. p. 437. H. pohjphijllum

Willd. En. Suppl. p. 54. //. ^/a» cu?/i W a hl bg. Carp. p. 241.

H. graminifolium Gaud. Helv. V. p. 94. H. scorzonerifolium

Schleich, pl. helv. — Süddeutschland, Ungarn, Galizien,

Siebenbürgen, Banat, Croatien, Dalmatien, Schweiz.

Var. ß. graminifolium Fr. in Symb. p. 81. H. glaberrimum Spr.

Syst. Veg. III. p. 643. H. humifusum Hort, et Spr. olim.

— Kärnthen, Tirol.

Var. y. brevifolium Fr. in Symb. p. 81. — Auf den Schweizer

Alpen.

Var. d. Schenkii Grieseb. in Com. dedistr. Hier. gen. p. 69. —
H. Schenkii Grieseb. mss. — Salzburg, Algau.

47. H. glaucum All. Ped. p. 214. t. 28. f. 3. H. saxatile Jacq. Ic.

rar. t. 163. //. nr. 23. var. ß. Hall. en. p. 749. //. politum

Gren. non F r. IL Allionii ^\oi\n. — Schweizer Canton Wallis

und Genf.

Var. ß. gra/ceolens Fr öl. U. calcareum Brnh. Hort. Erf. — Nur

durch Cullur veränderte Hauptart.

Var. y. vcslilum All. das. t. 81. f. 9. — Südliches Tirol.
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Var. S. saxetanum Fr. in Symb. p. 82. //. saxalile Jacq. obs.

II. p. 30. //. glnucum var. latifolium Gaiid, das. //. saxe^
tanum .hiralzka. — Oestorreicli, KärnlliLMi, Ungarn.

Var. f. Immifusurn S p r. pug. Ä. p. 76. — Sehr selten in der
Schweiz.

48. H. politum Fr. in Symb. p. 8J. H. glaucnm Vill. Delph. III.

p. 116. H. saxaüle Noe pl. exsicc. croat.— Croalien, Illyrien,

Dalnialieti.

111. Abtheilun^ Putmonat^Cn Fr.

49. H. rupestre All. p. 12. t. 1. f. 2. H. Sartorianum Boiss. pl.

Orient. VII. p. 15,?? H. nr. 11. Hall. en. p. 45. H. pictum
Schleich.? — In allen Alpenländern.

Var. ß. Sartorianum Boiss.? — Dalmalien, Banat.

60. H. Tatrae Griseb. in Com. de dislr. Hier. gen. p. 73. n. 115.

//. saxalile Bau mg transsylv. — In den Carpafhen.

51. //. transsyltanicvm Heu f fei in Oeslr. bot. Z. 1858. Nr. 1. —
Siebenbürgen, Banat.

52. H. andryaloides Vill. Delph. III. p. 121. t. 29. H. lanosum
Gerard. emac. — Schweiz, Lombardei.

Var. ß. undulatum Ait. Kew. 3. p. 124. — Schweiz, sehr selten.

63. H. pictum Schleich. Catalog. 1815. H. murorum var. pictum
Pers. 2. p. 374. U. andryaloides \ar. y. pictum Koch. Syn,

p. 524. — Schweiz.

64. H. tomentosum Gerard. Prov. p. 168. H. lanatum Vill. Delph.
III. p. 120. H. verbascifolium Pers. Syn. 2. p. 374. H. nr. 37.

Hall. helv. p. 16. H. 969. nr. Hall. Catal. rar. Andryala
lanata Linn. Spec. PI. p. 1137. z. Th. — Schweizer Canlon
Wallis.

55. H. lanatum W a 1 d s t. et Kit. pl. Hung. p. 135. l. 127, H. Wald-
steinii Tausch, boh. p. 65. — Croatien , Dalmalien, Sieben-
bürgen.

66. H. pallidum R ix on. plant, inedit. p. 11. H. rupestre Schmidt.
Act. Boh. II. p. 58. t. 9. H. ovatum S c h 1 ei ch, et H o rt. H.
Lawsonii Bot. Scot. z. Th. H. Halleri Curt. Lond. t. 215. H.

Schmidtii Tausch, das. H. Sternbergii Fr öl. das. p. 214.

z. Th. H, Gougetianum G r e n. et G o d r. — Wohl durch das
ganze Gebiet.

Var. ß. furcatum Wimm. das. — Sudeten.
Var. y. crinigei^um Fr. in Symb. p. 94. — Böhmen, Siebenbürgen.

67. ü. bifidum Koch. syn. 2, p. 253. H rupestre Au ct. z. Th. H.
calcareum W i 1 1 d. Gartenspecies. H. Heu/felii G ri e seb. in litt.— Süddeutschland, Ungarn, Schweiz.

68. H. pallescens Fr. in Symb. p. 98. — ü. sylvaticum Auct. var.

z. Th. H. Lawsonii B 1 y 1 1. Christ. — Alpen, Ungarn, Schweiz.
Var. ß. pallidum W i 11 d. herb. H. pallescens W a 1 d s t. et Kit.

pl. Hung. rar. p. 241. t. 217. — Ungarn, Siebenbürgen.
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69. H. saxifragtm Fr. in Symb. p. 100. n 72. H. cerintlwides Vill.

Delph. p. 114. H. riipestre Koch. syn. 2. p. 523. H. saxatile

Schleich. Cat. 1815, — Acusserst selten in der Schweiz,

Tirol.

Var. ß. hispidissimum Fr. in Symb. p. 101. — Schweiz.

Var. y. riminemn Fr. in Symb. p. 101. — Tirol, Schweiz.

60. H. mgrescens F r ö 1. das. p. 209. H. murorum var. 8. S m. Brlt.

III. p. 1404. H. alpinum v. Halleri Wimm. et Grab. Sil. 3.

p. 182. H. Halleri Wimm. Fl. v. Schi. 2. p. 24. — Alpen,

Böhmen, Schlesien, Ungarn, Schweiz.

Var. ß. apiculatum Tausch. H. nigrescens Willd. Spec. 3.

p. 1574. H. alpinum v. nigrescens Wimm. et Grab. das.

—

Mit der Hauptart.

61. H. atratum Fr. in Symb. p. 105. n. 75. H. nigrescens ^oi. Scand.

H. fuliginosum Anders. Läpp. — Schlesien, selten.

Var. ß. tenue Wimm. in litt. — Mit der Hauplart.

62. H. porrectumYr. in Symb. p. 106. n. 76. H. intermedium Vest.
in Flora 1820. p. 5. — Steiermark, Schweiz,

63. H. jurassicum G r i e s e b. in Com. de distr. Hier. gen. p. 32. n, 48.

H. prenanthoides var. juranum G a u d. H. elatum Gren. non

Fr. H. perfoliatam Fr öl. das.? — Jura, Neufchatel.

64. H. murorum L i n n. Spec. PI. 2. p. 1128. H. pellucidum W a h 1 b g.

Suec. n. 874. y. H. atromrens F r ö 1. das. p. 231. H. nr. 12.

Hall. en. p. 745. H. medium Jord. H. umbrosum Jord. —
Gemein durch das Gebiet.

Var. ß. sylmticum F r. in Symb. p. 109. — Mit der Hauplart.

Var. y. dissectum Fr. in Symb. p. 109. — Schweiz, seilen.

Var. 8. rotundatiim Kit. in Hort. Hafn. p. 761. — Ungarn.

Var. s. macrocephalum Fr. in Symb. p. 109. — Schlesien, Galizien,

Ungarn.
Var. i. alpestre Grieseb. in Com. de distr. Hier. gen. p. 37.—

In den Alpen, des Südens namentlich.

Var. X. incisum Hoppe bei Stur rn. H. 39. H. bißdum Schleich,
das. H. murorum y. incisum F r. Nov. H. Hoppeanum F r ö I.

das. p. 222. — In allen Alpenländern, Ungarn.

65. H. polycladum Juratz. im östr. bot. Wochbl. 1857. p. 63. //.

boreale-vulgatum Juratz. das. p. 425.?— Oesterreich, Ungarn.

66. H. caesium Fr. Nov. ed. I. p. 76. H. murorum Lin. z. Th. H. vul-

gare V. letigiosum W i m m. et G r a b. das. H. sylvaticum G o u a n. ?

— Durch das ganze Gebiet.

\»T. ß. bißdum KU. in Hörn. h. hafn. II. p. 761. H. incisum Au ct.

z. Th. — Ungarn.

67. H. ramosum Walds t. et Kit. pl. rar. Hung. p. 240. t. 216. //.

insuetum Jord. H. praecox G r i e s e b. in litt. — Zerstreut durch
das Gebiet.

68. H. bursacfolium Fr öl. das. p. 215. — Schweizer Alpen.
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<)}>. //. ^/M///////m/(j G r i e s e 1). in Com. de distr. Hier. gen. p. 63. n. 8-*).

//. sdlxiiidum Hort. Upsal. — Brandenburg, Salzburg, Sachsen.

70. //. riih/iihim Fr. Nov. 2. p. 258. — Gemein durch das ganze
Gebiet.

Var. a. vulgatum genninnin Fr. in Syml). p. 116. //. nr. i4. Hall.
en. p. 746. //. inaculosum S m. Engl. HI. p. 360. //. angusti-

foliiim Gm. Bad. III. p. 323. //. pnlmonarea VVallr. Sched.

crit. p. 423. //. sylraticum Larn. Gren. — Gemein.
Forma b. praelonguin Fr. in Symb. p. 116. //. Mertini Gm.

Bad. das. — Gemein.
Forma c. medium Fr. in Symb. p. 116. — Ueberall.

Forma (i.junceum Fr. in Syml). p. 116. — Ueberall gemein.

Var. ß. glaucellum Fr. in Symb. p. 116. —- Gemein.
Forma b. anfraclum Fr. in Symb. p. 116. — Ueberall.

Forma c.ericetoriimFr. in Symb. p. 116. H. proliferum Hartm.
Exe. Fl. p. 113. — Ueberall.

Var. y. latifolinm Fr. in Symb. p. 117. — Gemein.
Forma b. irriguum Fr. in Symb. p. 117. H. sylvaticum Vi II.

Delph. Hl. p. 125. — Schweiz.

Forma c. sessiUfolium Fr. in Symb. p. 117. — Sehr seilen in

Norddeutschland.
Forma d. nentorosum Fr. in Symb. p. 117. H. murorvm Ehrh.

Iicrb. n. 147. H. sylvaticum Fl. Dan. t. 1113. //. Lachenalii

Gm. Bad. III. p. 882. -^ Ueberall häufig.

Forma e. integrifolinm F r. in Symb. p. 117. H. succisatfolio

sylvaticum Vi 11. Delph. H.murorum All. Ped. t. 28. f. 1.

H sylvaticum W i 1 1 d. H malle E. xMey. pl. Labrad. ex

Torrey, — In Süddeulschland häufig.

71. H. australeYr. in Symb. p. 120. n. 83. H. sylraticum Auct. germ.

H. lanceolatum F r ö 1. das. p. 221. //. sabaudum S o 1 e i r o I. pl.

cors. nr. 2685. H. provinciale Jord. Gren. — Steiermark,

Lombardei, Tirol.

72. H. humite Ho s\. syn. p. 432. //. Jacquini Vi 11. Delph. III. p. 123.

t. 28. H. pumilum J a c q. austr. t. 189. //. wo. 13. Hall. en.

p. 746. H. no. 46. Hall. Stirp. et in Add. III. p. 181.- Süd-

deutschland, Böhmen.
Var. ß. diffusum Fr. in Symb. p. 123. H. Jacquini Koch. Syn. 2.

p. 524. — Böhmen, Tirol.

Var. y. nanum Gaud.das. H.nigrescens Schleich. — Böhmen?,

Schweiz.

IV. Abtbeilung Sienotheca Fr.

Aus dieser Abtheilung kommt in unserm Gebiete gar keine

Species vor, fast alle sind in Amerika zu Hause.

V. Abtiieiinng Acciititrinn F r.

73. H. albidum Vi 11. Delph. III. p. 133. t. 31. ü. intibaceum Jacq.

Austr. app. t. 43. Lepicaune intybacea Lapeyr. abr. p. 479.

Leontodon hispidum V a n d. sagg. st. nat. com. 1763. Schlag-
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intweitia hilyhacea Griescb. in Com. de distr. p. 76. —
Deutsche und Schweizer Alpen.

74- H. picroides G a u d. helv. V. p. 115. H. lanceolatum Schleich.
Catal. 1815. H. ochroleucum Schleich. Catal. 1821. H. Sieberi

Tausch, das. p. 75. — Tirol, Schweiz.

Var. /?. i-amosissinium Fr. in Syml). p. 158. H. picroides \ iW.

voy. p. 22. t. 1. f. 3. H. amplexicaule M. B. Taur. Cauc. IL

p. 254. H. sabaudum L e d e b. Fl. Ross. II. p. 854. — Mit

der Hauptart.

75. H. cidoniaefolium Y iW. Delph. III. p. 107. H. carpathicum Bess.
Gal. 2. p. 154. H. sudeticum Stern b. in Bot. Denkschr. II. 2.

p. 62. H. prenanthoides ^. cj/doniaefolium Monn. p. 33. H.

cotoneifolium Fröl. das. p. 210. ß. y. — Sudeten, Carpathen,

Alpen.

76. H. prenanthoides Vi 11. Delph. III. p. 108. H. spicatum A\\. Ped,

p. 218. t. 27. f. 1, 3. H. Kalmii Sym. syn. p. 173. H. nr. 979

Hall. helv. Cat. rar. — Auf allen Alpen.

Var. ß. buplenrifolium Tausch, pl. exsicc. H. perfoliatum Fröl.
das. — Mit der Hauptart, jedoch seltener.

Var. y. lancifolium Wimm. das. — Mit der Hauptart.

77. H. licopifoUum Fröl. in De C. p. 224. H. sylnaticum Spenn.
FI. Trib. Suppl. H. prenanthoides B. Doli. rh. FI. p. 528. //.

boreale v. lycopifolium Kittel Taschenb. p. 45. — In allen

subalpinen Gegenden des Gebietes, bei Freiburg, Carlsruhe,

Stettin.

78. H. sirictum Fr. in Symb. p. 164. n. 126. H. cydoniaefoVmm
Willd. En. p. 824. H. cotoneifotium Hort. Lund. var. —
Alpen des Gebietes.

79. H. elatum Fr. in Symb. p. 167. n. 128. H. elongatum Lapeyr.
abn. p. 211. H. prenanthoides v. juranum Gaud. helv. V.

p. 114. H. Schraderi Hort. Bot. — Tirol, Schweiz.

80. H. tridentatum Fr. Nov. 1819. p. 187. H. laemgatumW \\\i\.

Spec. III. p. 1590. H. ambignum Schleich. H. rigidum Hart in.

z. Th. — Sehr selten in der Schweiz.
Var./?. asperum Schleich. H. ambiguum Schult, obs. bot.

p. 16.5. H. hirtutn Fröl. das. p. 213. — Selten in Deutsch-
lands Alpen.

8i.H. umbellatum L i n n. spec. H. p. 1131. F. nr. 23. a. Gm. Sib. II.

p. 25. H. nr. 34. Hall. helv. p. 15.- Gemein durch das Gebiet.
Var. a. angustifolia F r. in Symb. p. 177.
Forma a. commune Fr. in Symb. p. 178. H. umbellatum lepto-

caulon WaUr. Seh ed. Cr. — Gemein.
Forma b. coronopifoliim Gmel. Bad. IV. p. 594. — Häufig

durch das Gebiet.
Var. ß. latifolia Fr. in Symb. p. 178.
Forma a. lactaris Fr. in Symb. p. 178. — In Süddeutschland.
Forma b. dunense^cyn. in Hall. FI. Belg. l.p. 566. H.prostratum

Hort. Bot. — Seilen, doch durch das Gebiet.
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82. //. lalifolhim ^itrcwir. Syst. III. p. 645. //. rrnaticum L 9 \)CY r.

abr. p. 475. — Isirion, Croation, Dalinalien, L()mi)ar(Iei.

83. //. racetnosum Wald st. et Kil. Hmijr. p. 211. //. sessilißoriim
Frivald. — Uiifrarii, Siciorniark, BölmuMi, Mähren.

Var. ß barbalum Tausch, das. p. 72. — Mähren.

84. //. snbaudnmh\\\\\. Spcc. PI. 2. p. 1131. //. sabaiidum a. genui-
luim Gaud. helv. V. p. 109. //. curvidens Jord. — Tirol,

Wallis, Genf, Tessin.

85. H. boreale Fr. Nov. p. 261. H. sylvestre Tausch, das. p. 70.

H. nemorosnm Di erb. Fl. Heid. 8. p. 252. //. sylvaticntit

Lapeyr. H. nr. 16. Hall. en. p. 747. — Gemein durch das
Gebiet.

86. H. virescens Sonder in Koch. Syn. 2. p. 1027.— Norddeulsch-
land; seilen.

87. H. mrosum Pall. if. II. p. 510. H. villosum Lepech. H. foHu-
sum W a I d s t. K i t. Hung-. t. 145. — Ungarn, Siebenbürgen.

Dresden, im Februar 1858.

Ueber GenUana nana Wal f.

Von J. C. Ritter v. Pittoni.

Dr. Stur in seiner vortrefTiichen Abhandlung über den
Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen I. pag. 64, lührl

unter Gentiana (vulgo^ naiia (non) Wulfen eine GenUana von
Poissen-Eck und Stern bei St. Peter an der Lieser in Kärnlhen
an, die er nicht für die echte Wulfe n'sche Species hielt. Auch ich,

der ich diese Pflanze schon mehrere Male von Pfarrer Rudolf Gusse n-
bauer zu St. Peter erhielt, war lange zweifelhaft, ob ich wenigstens
die grössere Form derselben für Gentiana nana Wulf erkennen
sollte, und vermuthete eine neue Species. — Da ich jedoch keine

Merkmale auffinden konnte, um sie specifisch zu unterscheiden , bin

ich davon abgekommen, und halte auch diese grössere Form lür die

echte Gentiana nana Wulf., und zwar um so mehr, da mich Pfarrer

Gussenbauer versicherte, dass diese robustere Form nur da zum
Vorschein komme , wo das auf den Alpen aufgetriebene Hornvieh
seine Lagerstätte zu nehmen pllegt, und selbe nach Abtrieb des Viehes

in dem fetten gedüngten Boden so üppig gedeihe. — Gentiana tenella

Rottb. kann sie schon aus dem Grunde nicht sein, weil diese vier-

theiligen Kelch und vierspaltige Blumenkrone hat, was bei unserer

Pflanze nicht der Fall ist, Wulfen in .lacquin's Miscellaneen

Tom. I. pag. 162 ad Tabul. 18. fig. 3, sagt zwar bei seiner Gentiana
nana: „Limbus corollae quinque et quadripartitus , variat enim,"

auch Koch nimmt eine 4— öspaltige Blumenkrone und 4—5theiligen

Kelch an , doch habe ich bisher noch nie solche Exemplare zu Ge-
sicht bekommen , obwohl mir hunderte von Exemplaren von ver-

schiedenen Standorten zur Ansicht vorliegen.— Ich habe Herrn Dr.
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Skofitz eine Reihenfoltre von Exemplaren der grösseren und klei-

neren Form mitgelheilt , und ersuche die Herren Botaniker VVien's,

mich aufzuklären, ob meine Ansicht die richtige sei oder nicht.

Gratz, 19. März 1858.

Der ^littagskog^el in Käriitheii.

Von Ignaz Rabitsch.

(Nach einem Schreiben des Autors, vom 23. August 1843, milg-etheilt von
P. K h 1 m a y r, Pfarrer in Weissbriach.)

Ich führte die Excursion auf den 6600 Fuss hohen Mittagskogel
am 19. August aus. Um 5 Uhr Morgens von St. Anna aufbrechend,
gelangte ich über St. Stephan , Alt-Finsterstein

, nach einer ange-
nehmen vierstündigen Wanderung nach Ofschena , am Fusse des
Gebirges, allvvo ich eine Stunde ausruhte und mir einen Führer in

der Person eines kühnen Gemsenjägers, Namens Johann Kr ein er,

vulgo Meiritsch, aufnahm. Von hier geht es ziemlich steil, jedoch
auf gutem Pfad auf dem Rücken des Gebirges auf die sogenatinle
\yourouschza oder Ferlacher Alpe, die am östlichen Gehänge des
Millagskogels gelegen, gleichsam das Vorgebirg desselben ausmacht.
Ich wählte diesen Weg vor dem am westlichen Gehänge flissenllich,

da er, obgleich um bedeutend weiter, doch sicherer zum Ziele führt,

indem mir der westliche Aufgang auf die Spitze sowohl von meinem
Führer als Andern als sehr beschwerlich und gefahrvoll im voraus
geschildert wurde. Das Wetter war aber nicht sehr heiter und die

Spitze des Kogels fortwährend in dichten Nebel gehüllt. Eine kleine

Strecke von der Alpenhülte beginnt schon die Krummholzregion
und man wandert nun südlich , auf eben nicht sehr betretenem
Steige über kahles Gestein und an Geröllfeldern vorüber den süd-
östlichen Rücken hinauf, der immer abschüssiger zu werden beginnt,

so dass Steigeisen eben kein überflüssiges Behelf wären, Rhododen-
dron hirsutum tritt hier liäulig auf; und allsobald auch und auf
nackten Felsmassen der mir zum erstenmal aufgestossene Ranun-
culus Traunfellneri ,

ferner Daphne Cneorum , Pedicularis rosea,

Dvyas octopetaln, mehrere Saxifragen , Erica carnea blühend und
bis hoch hinauf Helleborus niger, den ich sonst selten in diesen
Höhen mehr antraf. Auch sliess ich auf eine Flor blassrother, ziemlich
tief eingeschnittener Nelken von stark aromatischem Geruch, die ich

jedoch nicht für D. superbus zu halten geneigt bin. Unter starkem
Steigen und ganz in Nebel eingehüllt, erreichten wir endlich um
1 Uhr die höchste Spitze des Berges, die gegen Norden perpendiculär,
und nach Süden ohne die geringste ebene Fläche etwa unter einem
Winkel von 45" abfällt. Diese Flächen sind häufig mit Gras bewachsen,
was den Schafen eine feile Nahrung heut, dem übrigen Pflanzenwuchs
aber nm so nachlheiliger ist. Desshalb findet man auf der Spitze ausser
ein paar Potentillen, Phyteuma und Gentiana acaulis auch nichls

Weiler. Von der auf dieser Höhe so grossarlig sein müssenden, und
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viclloiclil den Dobratsch übcrlrcfTcndcn Fornsicht habe Ich also wieder
niclils genossen, wie; mir diese finnsl anf meinen hiesit^eu Alpenreisen
im Ailycmeinen niilil beseliiodi-n ist. iXacli einem einstiindiycn Aul'enl-
lialle rielli der Ftilirer zum Uückmarsilie, indem wir vor einem Ge-
witter nicht yanz sicher waren, und ich liess mich bewegen, den-
si'lhen über die westliche Schneide, über die sogenannte Jeppiza
anzutreten, indem mir der Führer allen möglichen Beistand versprach.
Diese Alxlacliung ist bei weitem steiler als die östliche, und erlüllt

voll klaHeiider Schluchten und Abgründe, an denen es vorüber geht.

N'on einem Pfad ist hier nichts zu bemerken, denn nur Gemsen und
ihre wenigen V'crfolger betreten manchmal diese Stellen. Indessen
ging es noch so leidentlich, da der Nebel es verhinderte, in die Tiden
zu lilicken und vom Schwindel ergriden zu werden. Hier fand ich

auf dem Gerolle den ebenfalls zum erstenmale ansichtig gewordenen
Papaver alpinum. Nun hielt der Führer plötzlich inne und rief: ,,Jetzt

sind wir bei dem Schlimmsten!" Ich kam herzu und sah, dass es mir
völlig schwarz vor den Augen wurde. Denn eine gah abfallende

Scharte von etwa 4 Klafter Liinge und kaum 1 Klafter AJjdachung
war es, w^o wir hinüber mussten. Kein Sfräuschen, kein Tritt war zu
seilen, an den man sich auf dieser abschüssigen Stelle hätte anhalten
kitnnen; nur einige gewöhnliche Unebenheiten des Gesteins, das noch
dazu lose war, dienten als schwache Haft. Zu beiden Seiten gähnten
aber die fürchterlichsten Abgründe herauf und erzeugten mir augen-
blicklich einen heftigen Schwindel. Für mich, der ich zum erstenmal
auf eine so gefährliche Stelle gerieth, war diess eine zu grelle Ab-
wechslung, und ich sagte dem Führer, dass ich um keinen Preis

darüber gehe. Er aber besänftigte mich und sprach mir Muth zu,

nahm Büchse und Stock und trug sie über diese Stelle, um mir das

Ueberschreiten zu erleichtern. Als ich sah , mit welcher Leichtigkeit

mein Begleiter hinüber equilibrirte, war ich etwas gefasster und enl-

schloss mich, das Wagstück zu unternehmen. Hand in Hand ging es

nun ein paar Schritte weiter, und wir befanden uns noch nicht auf der

Mitte, als mich wiederholt ein heftiger Schwindel und zugleich ein

eben so starkes Zittern befiel. Ich musste inne halten und wollte

durchaus nicht mehr weiter , allein auch das Umkehren war bereits

eine reine Unmöglichkeit. Wo ich die Blicke hinrichtete
,

grinste

mich die schauerlichste Tiefe an, aus der mir, falls ich nur eine

Hand breit strauchle, der sichere Tod entgegen starrte. Ich befand

mich in einer grenzenlosen Angst und vermochte beinahe keinen
Fuss zu übersetzen. Da umklammerte ich mit der linken noch fester

den Arm meines Führers und mit der Rechten mich am Gestein hal-

tend
,
ging es, indem ich stets meinen Fuss hinter den des Führers

spreizte, mehr kriechend, als aufrecht vorwärts, bis wir endlich nach
10 Minuten hinül)er waren. Jetzt befanden wir uns erst auf einer

für mich noch iunner kritischen Stelle ; denn es war nur eine etwa
9 Zoll breite

, jedoch ebene Fläche , auf der wir fussten und eine

ziemliche Strecke darauf fortschreiten mussten. Und wie erschrack

ich nicht, als wir noch einmal auf einen, dem obigen ganz gleichen,
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nur etwas kürzeren Abhang gericthen, den ich beklommen, doch
mit glücklichem Erfolg überschritt.

Von dieser Scharte waren wir in einer halben Stunde auf der
Jepizza bei den Alpenhütten, und in zwei Stunden wieder in Otschena,

wo ich und mein Begleiter durch ein köstliches Kesselbier die Sorgen
der überstandenen Gefahren hinabschwemmlen. Nach einer Stunde
brach ich auf, und war um S'/i Uhr Abends wieder zu Hause, Ich

machte also diese Expedition in einem Tage , was aber wohl etwas
zu stark und bei längerem Verweilen auf dem Gipfel niclit ausführbar
ist. Sonst geht man des Abends bis Otschenach oder auch bis zu den
Hütten auf die Wourouschza, um dort zu übernachten. Wer den
Mittagskogel (in der windischen Volkssprache Jeppa) besteigen will,

und im Steigen nicht die Routine eines Gemsenjägers hat, für den isl

er nur von der Ostlichen, nämlich Rossegger Seite zugänglich. Die
westliche Seite ist selbst für jene Wagehälse eine halsbrecherische

Unlernehmung. Wäre ich von dieser aufgegangen, so hätte mein
Fnss gewiss nie die Spitzen dieses Berges berührt, indem ich sicher

bei der ersten jener abschreckenden Stellen, wie schon Mehrere,
wieder umgekehrt wäre.

Botanische \otizoii aus Griechenland.
Von Dr. X. Landerer.

— Der Ouittenbaum wurde von den Alten hochgepriesen,
seine Frucht war das Symbol des Glückes, der Liebe und der
Fruchtbarkeit, der Aphrodite heilig und gehörte zu den Mysterien;
die Neuvermählte musste von einer Quitte essen, ehe sie zum hoch-
zeitlichen Lager schritt. Sie stammt ursprünglich aus Kydonia auf
der Insel Kreta und desswegen ist der Name des Baumes Kvdcovla
und der ihrer Früchte KvSävia nf]}.a, und P I i n i u s sagte : Malus Cydonia
aCydone Cretae oppido, unde primum advecta. Schon Dioscorides
unterschied zweierlei Quitten, Apfelquillen und Birnquitlen, und die
letzteren nennt G a 1 e n u s Stnithia, was aus Folgendem erhellt : Quae-
dam genera majora ac minus acerba, quae in Asia Stvuthia vocantur.
Aus Pallud erhellt, dass die Alten aus den Früchten den Saft
sich pressten, den s\e KvSaivltr,q nannten, sich einen Syrup bereiteten,
den sie KvStovöinXi^ der nach Dioscorides vinum ex Cydonis et

melle bestand, und eine Quittenlatwerge, die die Alten Jiav.vdmviov
nannten. Auch die heutigen Griechen sind Liebhaber dieser Früchte
und der Quittenbaum darf in keinem Garten fehlen. Aus diesen
Früchten bereiten sie sich eine Menge von Gerichten mit Fleisch
und Reis zu einem sehr wohlschmeckenden Pilaw ; diese Früchte
werden mit Weinmost für den Winter eingesotten und auch die
Quittenlatwerge ist eine Lieblingsspeise der Griechen. Quitten mit
Nelken vollgestopft werden in den gährenden Weinmost geworfen,
um selben vor saurer Gährung zu sichern, und in jedem Zimmer
oder jeder Scheune des Landmanns finden sich in der Mitte desselben
Quitten aufgehängt, um einen Fremden während der Wintermonate
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mit einer frischen Fruclil hewirllicn zu können. Die Ouittensameri
sind das Haupllieiltnittel aller Griechen bei Hnslen und Hruslkrank-
heilen, und auch hei enlziiiidlichem Reize der ünlerh'iltsorgane niniint

der Grieche zu Abkochungen dieses Samens seine Zuflucht, während
die zärtliche orientalische Dame sich mit dem Ouittenschleime die
Haare bestreicht, um selbe etwas steif und glänzend zu machen.— Die in Griechenland s i c li 1 i n d e n d e n J u n i p e r u s-
Varietäten sind vor allem Juniperus pkoenicea, ebenfalls KiÖQog

genannt, nach Dioscorides Bgäd-v ^tiqov. Dieser schone grosse
Slrauch wächst auf allen Inseln des Archipels und auch auf dem
Fesllande, und von diesem werden die Beeren gesammelt, die sich

in allen Apotheken des Orients finden; selbe sind viel aromalischer
als die von J. communis, einer Pflanze, die sich selten findet und
deren Beeren nicht gesammelt werden. Von hoher Bedeutung bei

den Alten war J. Oxycedius, die Kid^og iilkqu des Dioscorides;
ans diesem der Fäulniss widerstehenden Holze schnitzten sie ihre

Götterbilder und aus ihren grossen der Stachelbeere ähnlichen Beeren,
die am Helikon von den Leuten gegessen werden, soll ein guter

Branntwein bereitet werden. Die schönste Juniperus ist jedoch
J. macrocarpa oder auch baccata; diese schöne Pflanze wurde in

letzterer Zeit am Parnasse gefunden, und ihre Beeren sind noch
einmal so gross, als die von J. phoenicea, länglich eiförmig, mit

einem bläulichen Filze bedeckt, und selbe besitzen einen durch-
diingenden aromalischen Geschmack. Juniperus Sahina wächst auf
mehreren griechischen Bergen und besonders auf dem Parnasse.

PI in ins erwähnt dieser Pflanze unter dem Namen Arbor bruta,

was eine Umgestaltung des griechischen Namens Bqu&v ist, denn
Bqcc&v nennt diesen Strauch Dioscorides.

— Arbutus Unedo. Diese Pflanze, eine Zierde der griechi-

schen Flora, KöituQog Dioscorides, Comarus P 1 i n i u s, findet sich

auf den Hügeln und in den Wasserreisen, und ein schönes Ansehen
gewährt es, diese schönen Sträuche mit den schönsten erdbeerähnlichen,

tiefrolhcn, saftigen Früchten bedeckt zu sehen. Diese Pflanze bildet

einen 4—8 Fuss hohen Strauch mit immergrünen Blättern. Ausnahms-
weise in Griechenland und zur grossen Verwunderung eines Jeden
findet sich in der Nähe des Dorfes Kephissia auf dem Wege nach
der Kirche zu Kokkinara in einem Garten ein Baum, der diese ^r-
butus Unedo ist. Dieser seltene Baum, indem man diese Pflanze nur

als Strauch zu seilen gewohnt ist, hat einen Stamm, der 18 Fuss

hoch ist, voUkonnnen glatt, mit schöner weisslicher Rinde bedeckt,

Iheilt sich in drei Slämmchen in der angegebenen Höhe und ist mit

einer prächtigen Blällerkrone bedeckt und ali jährlich voll von Früchten.

Die Höhe dieses seltenen Exemplares von Arbutus Unedo nebst der

Blätterkrone ist gegen 28 Fuss und hat ein Alter von 25 Jahren.

Der Eigenlhümer dieses Gartens, in dem sich der schöne Baum
findet, erzählte mir, dass er seit vielen Jahren alle Seitenzweige,

die sich zeigten, ausgeschnitten habe in der Absicht, denselben gleich

andern Bäumen hoch zu ziehen.— Gleichwie sich in Deutschland, wenn ich nicht
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irre, oino Lijrhms die Kinder sammeln, um selbe durch Zerquetschen
auf der Hand knallen zu machen, ebenso macht es den Leuten in

Griechenland Freude, die Schoten einer Pflanze durch Auftreten auf
dieselben zum Knallen zu bringen und das gleichzeitige Zertreten

von 30— 36 solcher mit Luft gefüllten Schoten bringt einen starken

Knall hervor. Leontice Leontopetalum (AsovronhaXov)
, Löwenblatt,

indem das Blatt einem Löwenfusse ähnlich sein soll, findet sich unter

der Saat und ist in Menge schon im Monate Februar zu finden. Der
Wurzel bedienen sich hier und da die Landleute gegen Hämor-
rhoidalbeschwerden in Form von Absuden, und die Wurzel enthält

sehr viel Slarkmehl , welches man aus derselben gewinnen könnte.

Das Landvolk nennt diese Pllanze a^'^a (Luftpflanze), wegen der in

den Schoten enthaltenen Luft , die ich auch im heurigen Jahre zu

untersuchen mir vorgenommen hatte. Durch Zerdrücken dieserSchoten

unter Wasser sammelte ich mir von mehreren Hunderten derselben

die darin enthaltene Luft, die ich nun genau untersuchte. Die in

diesen Schoten enthaltene Luft ergab sich aus Kohlensäure und Stick-

stoff bestehend.
— Labdanum o der Lad anu7n. Dass dieses Harz von den

Cistus-Rosen gesanunelt wird , ist hinreichend bekannt und aus

Dioscorides erhellt, dass man zweierlei Cistus-Rosen unterschied,

Kigog ccqqtjv und Kigog 'd-f]Xvs. Der Name Cistus soll von Ktgog, Kapsel,

abgeleitet sein, indem der Samen in Kapseln liegt, wahrscheinlicher

jedoch von Kigr]^ cista, Kiste, Kasten und von diesem würden diese

l'flanzen Cistus (X/'gog) genannt. Das von den Blätlern gesammelte
Harz wurde AfiSog oder Ai^davog, Aadavov genannt. Die Elymologie
dieses Wortes scheint Arjdog und dieses von luog dünn, mild, leicht,

glatt, fein, abgeleitet zu sein. Arjdoq hiess bei den Alten ein leichtes,

dünnes Tuch zum Bedecken, ein dünnes leichtes Sommerzeug oder
Sommerkleid und da das Harz in Form einer dünnen Schichte die

Organe dieser Pflanze umhüllt und gleichsam verschleiert, so nannte
num dasselbe A^Sog, Schleier; so dass Ladanum yow AfjSog abgeleitet

einen feinen, dünnen Ueberzug dieser Pflanze bedeutet und man La-
daniim und nicht Labdanum dasselbe zu nennen hat und Ladaniim
einen Schleier der Cistusrosen bedeutet.

— Die Cupulae (Juercus Aeg ilop s eines auf den
Inseln, in Rumelien und auch zerstreut im Peloponnese vorkommenden
Baumes, der jedoch auf einigen Inseln des griechischen Archipels
bedeutende Waldungen, in denen aber die Bäume sehr von einander
entfernt stehen, bildet, werden Wallaniden genannt — eine Benennung,
die von BäXavog abstammt und eigentlich die Eichenfrucht, die soge-
nannte Eichel bedeutet. Bei diesen Cupulae bleibt die Frucht in

einem verkümmerten Zustande, ganz klein kaum zu untersoheidon,

und Je kleiner diese bleibt, je früher diese Cupulae von den Bäumen
abgeschlagen werden, desto werthvoUer, desto gerbestoffreicher

bleiben diese Cupulae der Wallaniden. Da diese Frucht mit den
monströs sich entwickelnden Kelchzipfeln die Form des Auges einer

Ziege C"*^) besitzt, so erhielt dieser Eichenbaum den Beinamen
Aegilops — Öi/)tv alybg — Ziegenauge,

Oesterr. Botan. Zeitschrift 1S58. 5. Heft. 1^
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— AM«' IMIanzon, die irirond pino zorlheilondc, auflösondc

Hii,'OiiscIiari hesilziMi, ncnnl diis «roniciiic Volk SKorpiilocIiorloii,

von cxoQTtt^a, zertheilet), zerstreuen — zcrl heilende KriUiler. Diese

Skoipiilocliortn werden nun vom Volke in Konn von Kalapinsmen auf

die nianniofalligsle Weise anfjewandl und auch im Absude den

Talienlen gegeben. Die Haupipflanzen, die sich nun solcher Eigen-

schrtflen erfreuen, sind folgende : Die Früchte von Hihiscus cnculen-

tust, die hb. Malvae, Sem. Viciae Fabae und ähnliche, die man Pha-
seufi nennt, die Lacluca-Arleu Sol. Melongena, S. Lycopersicxtm.

— Fidochorton und auch Lyssochorton, d. i. Schlangenkrauter und

auch VVuthkräuter, nennt das Volk alle jene Pflanzen, die gegen den

Schlangenbiss und die Wuthkrankheit im Kufe stehen, und als solche

werden Pflanzen angewandt, die mit den Schlangen in Form und

Farbe eine Aehnlichkeit haben— so z. B. alle Schlingpflanzen und sich

um andere umwindende Pflanzen nennt man ^cdoxogXdQia, unter diesen

im besonderen Rufe steht Arum Dracunnilus , A. maculatum, Eryn-
giiini campestre, Galium Aparitie, Evpatorinm cannnbinum, Echium
arcticum, Ileliotropiuni supinum , Nicotiana und auf Kreta ist das

llauptmiltel gegen Schlangenbiss Aristolochia scmpervirens. Unter

allen jedoch das Haupt-Lyssochorton gegen Schlangen- und Hunds-
biss ist das berühmte Mittel des Klosters Phaneromene auf der Insel

Salamis, das aus dem Pulver von Cijnanchum erectum s. Marsdenia

ererla bestellt. Gegen Scorpionenslich ist im Rufe das PlanCago

lanceolata und auch das Heliotropium ^ das schon die Alten gegen
den Stich giftiger Insecten etc. gebraucht haben sollen.

— In Griechenland find et sich noch eine Varietät von

Citrus medica acida und dulcis, indem die Früchte nicht den eigen-

Ihümlichen angenehm sauren Geschmack, sondern einen stark sauren

und zugleich bittern Geschmack besitzen. Dieser ganz sauerbittern

Cilronen bedienen sich die Leute im Oriente gegen chronische rheu-

matische Schmerzen, indem der Patient täglich eine ganze Citrone zu

verzehren angehalten ist; von Leuten, die lange Zeit an rheumatisch

arthritischen Schmerzen litten und diese Kur durchmachten , erfuhr

ich, dass selbe von diesem Leiden befreit wurden. Die Heilwirkung

dürfte meines Erachtens folgende Erklärung finden: Rheumatismus
und Arlhriles sind oftmals Erscheinungen einer harnsauren Blut-

Dyscrasie, gegen die in chemischer Beziehung die alkalischen Mittel

eine Indication haben. Da wir uun wissen, dass die vegetabilischen

Säuren und deren Salze beim Durchgänge durch die Nieren in kohlen-

saure umgewandelt werden und als kohlensaure ein Harndiaphne

werden, so dürfte die Heilung dieser Blutdyscrasie auf Rechnung
dieser IJmwandlung der Citronensäure in Kohlensäure und kohlen-

saure Kalien zu setzen sein. Des Gebrauches des Citronensaftes

erwähnt auch Athenäus, sowie der Sitte, bei dem Gange zum
Tode oder um Todte zu begleiten, eine Citrone in der Hand zu tragen.

— Unter den vielen wild wachsenden Pflanzen,
die das Volk in Griechenland verspeist, theils im rohen, thells im

gekochten Zustande und mit Salz, Oel und Citronensaft versetzt, um
selbe schmackvoller zu machen, ist auch die Pflanze Tamus com-
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mnnis, Bryon von den Griechon genannt, zu erwälinon. Diese Pflanze

findet sich Iheils unler der Saal, giösslenlheiis jedüch auf Anliülien

und in den Weinbero^en. In diätetischer Beziehung ist zu erwähnen,
dass auch der Absud dieser Pflanze von den Patienten getrunken
wird und gegen Infeclion des Unterleibes angerühint wird, was viel-

leicht nicht in Abrede zu stellen ist, indem dieser Absud einen sehr

biltcrn Geschmack besitzt. Ganz besonders aulfalleiid ist es dem
Volke, dass dieser Absud der frischen Pflanze, der eine schmutzig
graugelbe Farbe besitzt, auf Zusatz von Citronensaft oder einer andern
Säure eine schöne rothe Farbe annimmt und sich aus einem Chromo-
gena, das nun genauer zu untersuchen der Mühe werth sein wird,

irgend eine Erythemsäure bildet. Dieses Phänomen ist genauer zu

beachten und bleibt andern Versuchen vorbehalten. Diese Speisen

von Tamns communis, von T. cretica nebst wildem Spargel von
Asparogtis acutifolins, A. aphyllus, verticillatus bilden auf Kreta und
auch auf Cypern ein Hauptheilmittel gegen Wassersucht. Da ich

soeben des Spargels erwähnte, füge ich noch bei, dass der Spargel

den Alten das Sinnbild der schnellen Beendigung einer Sache war
und Augustus sagte daher: es wird geschwinder beendigt sein, als

ein Spargel gekocht ist.

— Je der kennt das Chasis, nämlich das Hanf-Narcoli-

cnm, wahrscheinlich synonym mit dem Nepenthes C^^r]7C£v&ig),t\aur\g-

ke\[\ersc\^eüc\\endes Mittel des Homer und der Alten. Mit Gewiss-
heit dürfte anzunehmen sein, dass das Nepenthes , das sich von
VT] (ohne) und niv&og (Trauer) ableitet, das aus Egypten kam, das

heutige so bekannte Chaschisch, das Hanf-Narcoticum, gewesen sein

dürfte. Jeder kennt die verschiedenen Hanfpräparate, deren man sich

in Egypten — wo dieses Berauschung und angenehmes Phantasircn

erweckende Mittel bereitet wird — bedient, und allen diesen will ich

nur noch eins beigeben, das ich früher nie zu erfahren Gelegenheit

hatte. Der dieses Mittel Gebrauchende , den ich Chaschischophagen
und diese Gewohnheit Chaschischophagie nennen möchte, gleich wie
man den Opiumfresser Opiophagen nennt, begnügt sich nicht mit

dem innerlichen Gebrauche desselben, es gibt solche W^üstlinge

(Theriacliden) — Chaschisch-Theriacliden, nämlich der Chaschischo-
phagie unmässig Ergebene — , die auch dasselbe mit dem Tal)ak

rauchen, und zwar auf folgende Weise. Der ächte Orientale raucht

seinen Tabak, den sogenannten Tempeki, von Nicotiana rustica in

seinem Argelles und um sich noch eher in diesen Berauschungs-
Zustand zu versetzen, so legt er ein Stückchen Chaschisch auf den
Tabak, der nun angezündet wird und mithin werden nebst den
Tabaksdämpfen auch die Chaschischdämpfe, die in einem brenzlichen

Hanf-Narcoticon bestehen, eingeschlürft, worauf er sich nach wenigen
Augenblicken in den gewünschten Zustand versetzt findet.

Athen, im März 1858.
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Von Dr. W. WoWiicr.

Horr .Inrnizka uünsclil in Ar. 4, Seile 137 diesor Zcilsrlirifl

iiH'inc Culluniielliode der TliesiiimiirlcMi zu ei r<iliieii. Es lliul mir leid,

diesem ironischen Wunsche nicht entsprechen zu können, da

icii Thesium carnosum r\\c\\\. seihst aus Samen gczojrcii , sondern

bloss dessen verschiedene Entwicklungssladien durch Verselzuii(r iu

einen grossen hiilzernen Kasten in meinem Zimmer beohachlel hahe.

Ich Hess mir niimlich gegen Abend einen Hasen, der 10— i2 Pflänz-

chen trug, fusstief ausstechen und in meine Wohnung briusjfen.

liier wurde er in ein entsprechend grosses Gefiiss gegelx'u und 2 bis

3 Tage im Schatten stehen gelassen. Allein nach ein Paar Tagen

wartMi die meisten Exemplare verwelkt und nur 2— 3 l'tlanzclien

ölFnelen die Blülhen und entwickelten Ende .!uni Nüsschen. Diese

wurden Ende August in demselben Kasten ausgesiiet und während

des Winters im Zimmer stehen gelassen. Doch keines der ausgesäeten

Nüsschen keimte im nächsten Jahre und seihst von den 10— 12 ab-

gestorbenen Pllänzchen trieben blos zwei seitliche Stengel. Um so mehr
überraschle mich das Erscheinen einiger Stämmchen an einer E(;ko

des Gefässes, wohin sicher von mir keine Nüsschen ausgesäet wurden!

Diese neuen Pflanzen zeigten gleich Anfangs eine gelbgrüne Färbung

und fleischige Blätter und machten sämmlliche Phasen ihrer Ent-

wicklung bis zur Fruchtreife ungestört durch. — Die Unterlage bestand

in der obern Schicht aus einem grobkörnigen mit Kies untermischten

Sande, in der mittlem aus einer sehr dünnen Lage vermoderter

Pflanzenreste, die letzte Schicht endlich war ein fester eisenhaltiger

Thon. Von Pflanzen wuchsen in der Umgebung : Botrycltium Ltinaria,

Ceraslium arvense, Dianthus Carthusianorum und Alyssuin montanun.

P e r j a m s, 4. April 1858.

Correspoiidenz.

Giermansdorf in Pr. Schlesien, am 8. April 1858.

Ihre Pflanzen langten zufällig an dem Tage an, wo durch eine?

durch die Explosion des Spiritus-Apparates entstandene Feuersbrunst

fast mein ganzes Herbarium ein Raub der Flammen geworden war-

Meine sämmtlichen Bücher, Kleider und Wäsche, Alles was irgend

vorhanden war, ging verloren, und ich entkaui kaum mit dem nackten

Leben. Zwar war ich versichert, und holTe keinen pecuniären Schaden
zu haben, aber dennoch thut es n)ir sehr leid, die Arbeit langer Jahre,

und so Vieles . was mir lieb und werth war, in wenigen Augen-
blicken zu verlieren. Namentlich ist es das Herbarium, was mich
schmerzt, über 300 Fascikel sind verbrannt, nur einzelne Mappen
und darunter zufällig die Doubletten blieben übrig. Die ersten Tage
hatte ich die Absicht gar kein Herbarium mehr anzulegen; aber ich

bin doch schon so innig mit der vaterländischen Flora verwachsen,
eis ist meine höchste Freude und gleichsam meine Familie, dass ich
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(Ion Eiilscliluss fiissle auf's Neue dainil anzufangen, und wenn auch
Vieles nicht mehr zu ersetzen möglich ist, so kann ich doch durcli

meine botanischen Freunde den grössten Theil wieder erlangen und
eine allgemeine Uebersicht der Flora herbeischaffen. Diess aber
halte ich für noihwendig zum weiteren Studium, namenilich da, wo
Aveit in der Runde kein Botaniker existirt, wo keine Vergleichung
möglich und man auf sich allein angewiesen ist.

Moritz Winkler.

P e rs o II a 1 II o t i z e 11.

— Rector Theodor Gümbel, Vorstand der Pollichia, starb

am 10. Februar in Landau, nicht London, wie irriger Weise in

unserer letzten Nummer angegeben wurde. Gümbel bearbeitete nebst

Bruch und Schimpcr die Bryologia europaea.
— Golfried Nees von Esenbeck starb am 16. März

in Breslau nach längerem Krankenlager. Am 14. Februar 1776 auf

dem Reichenberge bei Erbach geboren, studirle er von 1796 bis

1799 Medicin und Naturwissenschaflen an der Universität Jena, wo
er durch F'ichte und Schelling zugleich eine bleibende speculative

Richtung erhielt, wurde 1817 als Professor der Botanik nach Er-
langen berufen und in demselben Jahre zum Präsidenten der k. k.

Leopoldinisch-Karolinischen Academie der Naturforscher erwählt.

Bereits 1818 an die Universität Bonn gezogen und 1830 nach Breslau

versetzt, erwarb er sich an beiden Orten grosse Verdienste um die

wissenschaflliche Einrichtung und ästhetische Verschönerung der

botanischen Gärten. Für seine höchst bedeutenden und auf den
Fortschritt der Nalurforschung einflussreichen Bestrebungen und
literarischen Arbeiten wurde er von fast allen gelehrten Gesell-

schaften Europa's zum Mitgliede ernannt und von verschiedenen Re-
gierungen mit ehrendem Wohlwollen ausgezeichnet. In Folge seiner

Theilnalime an den kirchlichen und politischen Bewegungen der

letzten Jahrzehente 1852 aus dem Preussischen Staatsdienste ohne
Pension entlassen, gerieih der bereits hochbejahrte Greis in so

drückende Verhälliiisse, dass er genölhigt war, nicht allein seine

Bibliothek und sein Herbarium für eine äusserst geringe Summe zu
verkaufen , sondern auch die Unterstützungen seiner zahlreichen

wissenschaftlichen Freunde und ehemaligen Schüler zur Bestreitung

seines höchst einfachen Lebensunterhaltes anzunehmen. Bei tiefer,

umfassender Gelehrsamkeit besass der Dahingeschiedene einen un-
verwüsllich frischen Lebensmuth, die feinste gesellschaftliche Bildung
und eine persönliche Liebenswürdigkeit im Umgange, die ihm alle

Herzen rasch und dauernd gewann.
— Dr. Wagner hat am 21. Februar die Stadt Panama ver-

lassen. Er war längere Zeit beschäftigt, entlang der Eisenbahnlinie

am Isthmus zoologische, botanische und geologische Forschungen
an/.usfellen und ist jetzt nach dem Orte Che[)o in Costarica gereist,

mit der Absicht, den Fluss Bayano soweit als möglich hinaufzufahren,

und dann die Cordilleras in der Richtuno- nach Osten zu durdistreichen.
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Vereine, Oesellsctiafteii, Anstalten.

— In der Silzung (los z o o 1. - b o l a n isc h c n V c r c i ncs am
7. y\|)ril spiiicli Dr. Kern er über die Ve<relali()nsforirieii der
uiijiiirisclien Tiefebenen und zunächst ül>er die Torfmoore, Vor allein

sind die scinviniinenden Inseln derselben von besonderern Interesse,

welche hauplsachlich aus Fhragmifes communis, dann in jfrosser

Ueppiirkeil wuchernden» Aspidium Thchjpteris, Sonchtis patiisfris in

mannshohen Exemplaren bestehen; hie und da findet sich Convol-
riilus sepiuin, Sculdlaria galericulata, ausserdem nichts besonderes,
und nur am Rande dieser etwa ein bis zwei Fuss tief ins Wasser rei-

chenden Inseln gewöhnlich Carex Pseudocyperus. Sie bieten eine

reiche Flora bezüglich der Menge der Exemplare weniger, nicht aber
verschiedener Arten. In den diese Inseln umgebenden Wassern
finden sich in grosser Menge und Ueppigkeit Potamaqeton Horne-
tnnnni, Utricularia vulgaris, Ranunculus Rionii, Villarsia nym-
phoides, Nymphaea, Nuphar, Stratiotes, Trapa und Lemna-Arlen.
Einen überraschenden Eindruck macht die in grosser Menge auf-
tretende Ohara hispida, welche dem Befahren dieser Wässer mit

dem Kahn oft Schwierigkeiten entgegensetzt. Eine andere massen-
haft auftretende Pflanze ist MarsUea quadrifoHa , die den Anblick
gleichsam eines unter Wasser getauchten Kleefeldes darbietet. Diese

Flora ist am schönsten entwickelt, wenn jene der Haiden schon
zu Grunde gegangen ist, und nur fahlgelbe Flächen darbietet.

Den Inseln zunächst kommen die Sumpfwiesen in Betracht; auf ihnen

erscheint im ersten Frühlinge in unendlicher Menge Callha palustris,

Carex Davalliana, Taraxacum palustre, dann Leucojnm aestivum,

Carex- und Eriophonim-Arlen, Schoenus nigricans, wtnter Orchis

corinphora^ laxiflora, Pedicularis palustris, Cirsiumbrachycephalum,
endlich Thysselinum palustre, Oenanthe-Arlen und Angelica, und so

erscheinen sie in dem gewöhnlichen Farbenwechsel — gelb, weiss,

dann roth und blau, endlich wieder weiss. Das auf ihnen vorkom-
mende Phragtnites communis ist nur verkümmert, etwa V2' hoch
und gelangt nicht zur Blüthe. Die erste Grundlage dieser Wiesen
bilden wahrscheinlich die CÄara-Arten, nach deren Verwesung; sich

eine braune Masse bildet, auf welcher sich dann die oberwähnten
Wasserpflanzen ansetzen, so dass endlich beim weiteren Fortschritte

durch Bildung der schwimmenden Inseln die Wasserfläche allmälig

in eine Sumpfwiese verwandelt wird. Diese können , wie es auch
hie und da geschieht, auf Torf benützt werden, der sich von dem
Sphagnum-Torfe durch seine amorphe Beschafl'enheit, indem die den-
selben constituirenden Pflanzen schwer zu erkennen sind, unter-

scheidet. Eine zweite Vegetationsform sind die Sombeg
,

gebildet

aus 2 — 4' hohen Säulen oder umgekehrten Kegeln von nach auf-

wärts wachsenden Rasen der Carex stricla , welche in der, von
H. Reichardt nach gepflogener Untersuchung solcher Rasen-
theile verfassten und vom Sprecher näher erörterten Entwicklungs-
geschichte der Segge begründet sind. Diese Segge verdrängt alle

anderen Gewächse, der Anblick eines solchen Moores ist höchst



167

rinliinii»-, das Bcfielien desselhcMi sclnvicrig, off mil Gefahr vrrhiirulcii,

und nur am Rande findet man diese oder jene Sumpfpflanze, z. H.

Schoenus, Scutellaria. Von diesen besprochenen beiden Muorformen

ist die Wiese des ungarischen Tieflandes zu unterscheiden, für

welche Plantago vioximn und Clematis integrifolia characterislisch

sind. Bezüjflich der Moore ist noch zu erwähnen, dass sie identisch

sind mit den Grünlandsmooren. — Eigenthümlich ist die Vegetation

\\\\\ Salzboden, die salzschwilzenden Flecke mit ihrer Halophyten-

Hora. Der Rand dieser Flecken wird meist von Ärtemisia maritima

wnAmonogyna gebildet, und erst in der Mitte finden sich die eigent-

lichen Halophyten : Camphorosma ovata , Schoberia, Salicortna

herbacea u. s. w. Diese Flecken gehen oft in Salzwiesen über,

welche von Stalice Lirnonivm in Masse bedeckt werden. Eine dritte

Vegetalionsform am Salzboden ist die Salzsieppe, eine trostlose Er-

scheinung mit ihrer schwarzen in Schollen zersprungenen Oberfläche

und mit den Iheihveise vorkommenden weissen Salzhaufen, welche

liie und da Trifolium parriflorum, Bupleurum tennisshmim, Pulicaiia

vulgaris, Polygonum aviculare, dann einige Disteln, wie Carduus
tiutans darbieten; Xanthium spiuosum , das hier seit fünfzig Jahren

eingebürgert ist , überzieht oft weite Strecken und beherrscht oft

diese Steppen, z. B. bei Szolnok gänzlich. Die Dauer der Vegetation

dieser Salzsleppen ist sehr kurz, von Ende Mai bis halben Juli.

Koch beizufügen wäre die Flora der Sandbaiden, worüber der Vor-

tragende bereits in der ,.Flora" einen Aufsatz veröffentlicht hat.

Diese Flora hat einen specifisch osteuropäischen Typus, während die

Sümpfe im Allgemeinen nur das besitzen, was an ähnlichen Orten

fast in ganz Europa zu finden ist. — Dr. J. Frankl übergibt in

das Eigenlhum des Vereines ein zu Marienbad im Jahre 1835 vctu

weiland Sr. Majestät Friedrich August II. (damaligen Prinz Mit-

regenten) von Sachsen eigenhändig geschriebenes Verzeichniss der

von Hüchsldemselben im Juni 1834 und 1835 daselbst gefundenen

und gesammelten Pflanzen, welches der Sprecher in der von ihm

weiland Sr. Majestät gewidmeten Monographie „Marienbad und seine

Heilquellen" veröffentlicht hat, und bespricht in Kürze die Wirksam-
keit und sämmlliche vom höchstseeligen König in botanischer Be-

ziehung unternommenen Reisen. — L Ritter von Heufler machte

eine Miltheilung über die hauptsächlich durch den Abfluss der iiber-

schüssigen warmen Wässer aus der zunächst befindlichen Maschinen-

fabrik gespeissten Lache beim Raaber Bahnhofe nächst Wien, und
über die darin vorkommenden seltenen und neuen Algen. Nach einer

brieflichen Mittheilung des vom Sprecher darauf aufmerksam ge-

machten Chemikers in der .Melallwaaren - Fabrik in Berndorf, A.

Grunow, findet sich daselbst nebst Hydrodictyon utriculatum Roth,
auch Rhiziocioniiim hieroglyphicum und besonders die prachtvolle

Synedra pulchella, welche Grunow bisher nur von Dresden kennend,

hier zum erstenmale in Oesterreich, dabei in ungeheurer Masse und

von grö.-^ster Schönheit sammelte. Auch ist Sligeoclotmim Inbrirum

neu für Oesterreich, so wie Nitschia discipata und Surirella oraliit

nur von einem einzigen hiesigen Standorte bekannt. InU'iessanl ist
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ferner Ulothrix pallide-rirens. Endlich fuidon sich auf den im Wasser
licirciidcn SleiiKMi eine der Uypheotrix lirniinü am nüclislen ste-

hende All, dann Stigeocloniuni puir'uialiun (iriinovv, so wie seiir

liiiiilin- Clud'driuni ubtusnin A I. H r. und eine unhescliriehene Clia^

rariu>n-\vl. Indem der Voilr.iirende die Er}rel)nisse einer selbst zu
dieser sehr interessanten und reiehhalti<reu liocalität o^enuichlen Ex-
cursiou schildert, und namentlich auf die je nach Entlernuuq; voiri

Einlliisse der warmen Wasser höchst verschiedene Temperatur und
die dadurch bedingte verschiedenartio-e, fast mit j(!dem Schrille sich

iindernde Flora dieser Lache auftnerksam machte, bespricht er ferner

den sogenannten kalten Brand der Weinrebe, welchen' in Foirn von
schwarzen Flecken an den Stengeln derselben im Jahre 1854 bei

Langenlüis in Nieder- Oesterreich nach einer Mittheilung des Apo-
thekers A. Kalhrunner verheerend aultrat und eine rein patho-
loj^ische, keineswegs aber durch Pilzbildung hervorgerufene Erschei-
nung ist. Schliesslich macht der Vortragende die Mittheilung, dass

M. V. Sardagna in Trient, welcher sicfi in neuerer Zeil mit dem
Studium der Moose beschäftigt, bereits ein ziemlich seltenes und für

Tirol neues Moos, die Pottia mimilula entdeckt habe. — Der Secretär

Dr. A. Pokorny bespricht unter Vorlage derselben die eingegan-
genen Manuscriple, darunter einen Beitrag zur Cryptogamenkunde
(Flechten und Filicoideen) der Umgebung Kremsmunsters von Dr.

.1. S. Putsch, und eine Abhandlung über die Menge und das
Vorkommen der Pflanzeugallen und ihrer speciellen Vertheilung auf
die verschiedenen Pdanzengattungen und Arten (der Mono- und
Dicotyledonen) von G. Ritter von Haimhoffen. Aus derselben ist

ersichtlich, dass auf 161 Pflanzenarten 290 Gallformen, darunter auf
5 Arten Cupuliferen 78, auf 31 Arten Compositen 38 u. s. w.
entfallen.

— In der Jahres- Versammlung des zo o 1. -b o t a n is ch e n

Vereines am 9. April legte nach Beendigung des üblichen Rechen-
schaftsberichtes für das abgelaufene Vereinsjahr der Präsident-

Stellvertreter Dr. E. Fenzl die eben erscheinende „Flora norica

phanerogama" F. X. Freiherr v. Wulfe n's zur Ansicht vor, welche
nach dessen handschriftlichem Nachlasse vom Sprecher in Gemein-
schaft mit Professor R. Rainer Graf in Klagenfurt bearbeitet und
herausgegeben wurde, erörterte die veranlassende Ursache zur Her-
ausgabe dieses Werkes , dessen Vollendung durch eine rasch und
tödtlich verlaufene Krankheit Wulfen's unterbrochen wurde, und
bespricht sämmtliche auf dieses Werk und dessen gefeierten Autor
Bezug habenden Verhältnisse in erschöpfender Weise. — H. Rei-
ch ardt machte eine Miltheilung über die ihm von Ritter von
Heufler übergebene Monogra[)hie der schlesischen Gefäss-Cryp-
togamen von Dr. Milde. Nach dieser kommen in Schlesien 52 Ge-
fässcryptogamen vor , darunter 2 Rhizocarpeen, 7 Lycopodiaceen,
9 Equisetaceen und 34 Farne. Bemerkenswerth sind auch die von
Milde beschriebenen Missbildungen, von welchen bei Equisetum
arDense allein 12 verschiedene aufgeführt werden, und das von
Milde durch Rücksichtnahme auf die Gefässbündelvertheilung erlangte
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schöne Resultat, dass sich die einzelnen Equisehim- Arien nach
Ouerschnitlen des Steng-els unterscheiden lassen. Nebstdem , dass in

diesem Werke zahlreiche neue Standorte aufg-efülirt weiden, fiiidcl

sich auch eine für Europa neue Art in der bisher bloss in Nord-
america am g'rossen Biirensee und in Sibirien in re^ione baicalense

beobachteten Woodsia glabella R. Br., vvelciie Dr. Lorinser am Kreiiz-

berge in Südlirol sammelte und als W. hyperhorea R. B r. bestimmte.

Dr. Milde sah sie zuerst im Herbare J. Spatzier's in .lägerndorf und
erkannte sie als für Europa neue Art. Später erhielt er sie von
Baron Hausmann aus dem Pusterthale, wo sie in der Nähe des Praxor

Sees auf Dolomilfelsen in einer Hohe von circa 5000' vorkommt.
Eine weitere Mittheilung' betraf die von 3Iilde verfasste Uebersicht

der in iSchlesien beobachteten Laubmoose (botan. Zeitung 1857), in

welcher 31ö Arten in Schlesien vorkommend angeführt werden und
worunter sich 125 befinden, bei welchen auch Standorte aus öste;rr.

Schlesien und den angrenzenden böhm. Gebirgen angegeben sind,

welche der Sprecher in ein Verzeichniss zusammenstellte. Endlich
besprach er die im 15. Jahresberichte der „Pollichia" enthaltene

Moosflora der Rheinpfalz vom jüngst verstorbenen Vorstande dieses

Vereines Th. Gümbel, welche den Zwek hat, die Bestimmung der
in der Pfalz vorkommenden Moose so viel als möglich zu erleich-

tern, zu welchem Behufe Gümbel eine von ihm selbst lithographirte

Tafel mit Abbildungen und Analysen sämmtlicher Moose dieser Ge-
gend unter höchstens 10 m. Vergrösserung beigab. Der schnelleren

und leichteren Uebersicht wegen, welche ein solches Tableau ge-
währt und da auch die meisten Arten in Oesterreich vorkommen,
empfahl er dasselbe jenen Freunden der Moosflora, welche bei Ab-
gang grösserer Bilderwerke auch nur mit einer Lupe zu untersuchen
pflegen. — J. Juratzka legt die ersten zwei Centurien des von
Dr. F. Schultz herausgegebenen „Herbarium normale" vor, welclies

hauptsächlihh die Flora Frankreichs und Deutschlands umfasst und
durch seine Ausstattung, durch die vollständigen, schönen und reicli-

aufgelegten Exemplare, durch die in den ,^Archives de Flore" be-
stehende werthvolle Beilage und deuigemäss durch seinen billigen

Preis von 25 franz. Francs pr. Cenlurie allen bisher erschienenen
derartigen Herbarien entschieden den Rang abläuft. Indem er einige
interessante Nummern desselben bespricht, ladet er zur Subscripliou
auf dasselbe ein und übergibt schliesslich für das Vereinsherbar ein

auf Seseii glaucum schmarozend gesammeltes Exemplar von Thesiuin
intermedium mit Hinweisung auf die eben zwischen ilim und Dr.
Wolfner entstandene Controverse (öst. botan. Zeitschrft. Nr. 3 und 4J.

J. J.— In einer Versammlung der k. k. geographischen Ge-
sellschaft am 9. Februar theilte Secretär F ö 1 1 e r 1 e mit, dass
Professor Dr. F. Unger im Regrifl"e stehe, aus eigenen Mitteln
eine grössere wissenschaftliche Reise nach dem Orient zu unterneh-
men; dieselbe soll Egypten bis Assuaii, ferner Syrien, Kleinasien
bis an den Taurus und Libanon, Konstantinopel und Griechenland
umfassen und beiläufig sechs Monate dauern. Prof. Unger sprach



hicrlxM (Ion Wunsch aus, als Reisebcgloiler einen jnnj»('n !\Iiinn, Hcirti

K. E ck li (»I (1 , iiiilziiiielimcn, der iliiii zufrleich nach verschiedenen
Hichtung-eii in seintui wissenschiifllichen Korschunfren ))ehilHieh sein

solile. Se. k. Iloheil Herr Erzherzog Ludwig Joseph lial die
Summe von KM) II. diesem Zwecke gewidmet; mit dankenswerlher
Liheralilät l)ewilligte ferner hiezu Se. ßxcellcnz der Herr ünterrichls-
niinislei- den Beirag von 400 fl., ebenso wurde von mehreren Freunden
und Gönnern der VVissenschafl die Summe von 350 11. beigesteuert,

>vahrend das k k. Handelsministerium die unenlgelllici«e Benützung
der Eisenbahn von Wien nach Triesl und zurück bewilligte , der
k. k. pr, Oesterreichische Lloyd hingegen nicht unbedeutende Be-
günstigungen bei der Benützung seiner UampfschilTlahrt in Aussicht
stellte, um auf diese Art eine den Zwecken der wissenschaftlichen

Reise des Herrn Professor Unger förderliche und von demselben
gewünschte Reisebegleitung zu ermöglichen. Gewiss liegen solche

Keisen den Interessen der k. k. geographischen Gesellschaft am näch-
sten, diese kann daher nur den lebhaftesten Wunsch hegen, sie nach
Möglichkeit in der Ausdehnung, als es ihre geringen Mittel zu-
lassen, zu unterslützen, und Herr F ö 1 1 e r 1 e stellte im Namen des
'iusschusses den Antrag, die Gesellschaft wolle zur Ermöglichung
ler von Professor Unger zu seiner wissenschaftlichen Heise nach
lem Orient gewünschten Reisebegleitung in der Person des Herrn
K. Eck hold einen Beitrag von 150 fl. bewilligen. Welcher Antrag
auch allgemeinen Anklang fand und angenommen wurde.

— In einer Sitzung der k a i s. Akademie d e r W i s s e n-
schaften, malhem.-nalurw. Classe, am 11. Februar sandte Prof,

Rochleder ^Mittlieilungen aus dem ehem. Laboratorium zu Prag"*

ein, über welche er sich äussert wie folgt: Herr Lorenz Mayer
hat den Farbstoff der Chinesischen Gelbschotten (Wongsky genannt)
untersucht. Diese sind die Früchte der Gardenia grandißora, womit
die Chinesen Gewänder goldgelb färben. Der Farbstoff dieser Früchte

ist identisch mit dem des Safran. Er zerfällt durch die Einwirkung
von Säuren in einen rothen Farbstoff, das Crocetin , und in einen

süssen, farblosen, crystallisirten Körper, der die Hälfte des Kupfer-
oxydes aus einer alkalischen Lösung reducirt, die durch die gleiche

Menge von Traubenzucker daraus reducirt werden würde. Das
Crocin , wie dieser Farbstoff genannt wird, ist kein echter Farbslolf,

wohl aber das daraus darzustellende Crocetin. Das Crocetin steht

in einer einfachen Beziehung zu dem Aloin, ebenso zu dem gelben

Farbstoff der Thuja occidentatis, dem Ouercitrin. Die zwei gelben,

kryslallisirten Körper aus den grünen Theilen von Thuja occidentatis

wurden von Herrn Kawalier untersucht. Dereine davon, Thujin

zerfällt durch Säuren in ein amorphes Kohlehydrat und Thujelin,

durch Alkalien in kryslallisirten Zucker und Thujetinsäure, die

auch durch Behandlung des Thujetin mit Alkalien hervorgebracht

werden kann. Neben dem Thujin enthält die Thuja noch einen zweiten

Körper von gelber Farbe , das Thujigenin , das künstlich aus dem
Thujin dargestellt wurde Die Gerbsäure, welche neben Thujin und

Thujigenin in den Zweigen der Thuja occidentalis enthalten ist, wurde



171

von Herrn K a w a 1 i e r untersucht und die Identität derselben mit

der Pinitannsäure aus den Nadeln von Pinus silrestris nachgewiesen,

so dass hier die Aehnlichkeit der Formen zweier Pflanzen mit der

Aehnlichkeit in ihrer Zusammensetzung einen neuen Beleg erhält.

Die Nadeln von Pinvs silvestris enthalten zu jeder Jahreszeit Pini-

lannsiiure. Zu Weihnachten fand Herr Kawalier neben der Pini-

taiinsäure eine zweite Säure, die er Oxypinotannsäure nannte. Um
Ostern dagegen fand sich statt dieser Säure eine andere vor, die den
Namen Tannopinsaure erhielt und bei grosser Aehnlichkeit der Eigen-

schaften mit der Oxypinotannsäure sich von ihr in der Zusammen-
selzung dadurch unterscheidet, dass sie z^^ei Aequivalente Sauerstoff

weniger und zwei Aequivalente Wasserstoff mehr enthält, als die

Oxypinotannsäure. Auch die Zusammensetzung der Rinde junger

Bäume ist um Ostern wesentlich von der Zusammensetzung verschie-

den , welche die Kinde von älteren Bäumen um Weihnachten gezeigt

hatte. Herr K a w al i e r fand eine Säure, die er Tannocortepinsäure

nennt und die von der Pinicortannsäure und Cortepinitannsäure in

ihrer Zusammensetzung verschieden ist , damit aber in einem leicht

erklärlichen Zusamtnenhange steht. Herr Kawalier hat den Gall-

aplelgerbstoff neuerdings einer Untersuchung unterzogen und Rt^snl-

tate erhalten, welche der Ansicht , dass derselbe ein dem Salicin und
ähnlichen Körpern analoges, gepaartes Kohlhydrat sei, jede Wahr-
scheinlichkeit benehmen und die von W. Kn op gemachten Erfahrun-
gen bestätigen.— Pr. v. P er ge r brachte die Fortsetzung seiner Studien

über deutsche Pflanzennamen. Er wählte zu dem diesmaligen Vor-
trag die Benennungen der sämmtiichen in Deutschland heimischen
Bäume und Sträucher. Die Namen der Bäume zerfallen in zwei Reihen,

nämlich in jene der einlachen, kurzen Urnamen und in jene der ab-
geleiteten und zusammengesetzten Benennungen. Gewisse Bäume, z. B.

die Esche, die Eiche, die Linde tragen übrigens nur einen einzigen Na-
men der sich an allen Orten der germanischen Gauen und zu allen Zeiten

gleichblieb, während andere, wie z. B. Rhamnus, Sorbns, Vibur-
num u. s. w. eine sehr grosse Zahl von Benennungen führen. Der Ver-
fasserbemerkte , dass es für Prunus L. im Deutschen keinen bestimm-
ten Namen gebe, da diese Sprache die Begriffe von Kirsche, Schlehe,

Marille und Pflaume u. s. w. strenge von einander trenne und für jede

dieser Arten von Früchten ihren bestimmten Namen besitze. Er leitet das

Wort Zwetschke, über dessen Ursprung mancherlei unsichere Mei-
nungen stattfinden

,
quellengemäss von dem Lateinischen Prunus se-

bastica (^aeßacog SO viel als die „köstliche Frucht") ab. Bei dem Elfe-

busch {P7'unus Padus L.) erwähnte er des alten Aberglaubens , dass
dieser Strauch die Elfen und Hexen verscheuche, und zählt viele Be-
nennungen auf, die aus diesem Aiierglauben entstanden. Von der
Rose bemerkte er, dass der Name dieser Blume nicht nur in allen

germanischen und romanischen Zw -igsprachen aus der gleichen
Wortwurzel stamme, sondern dass diese auch in den übrigen Spra-
chen Europa's zu finden sei. Ueber den Epheu berichtete derselbe,

dass dieser kletternde Strauch in alten Schriften Ewig-heu genannt
werde, weil er ewig grün sei und dass das heutige Wort Epheu
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spiilrr 1111(1 zwiir iiiis der j^iiccliisclicii Aussprache des /*/<(E|)-heu wie
l^|ieii eiilslaiul. Hei (\>ruiii< L. hesliimiile erden rnil dem (islerreiclii-

stlieii ,,|)iiiider' iiereiii.sliiiimeiideu JNiiiiieii „Tirliii" als die älleslc

Beiieiinuiii»' dieses SHiiMclii'S.

— In einer Versammlung; der k. k. Ga r le n b a u gese lisch aft
;im 2ü. Feluuar hielt Prol. Dr. Eduard Fenzi einen Vortrag über
Haslard - Ei/.euirun«) im l'flaii/.enreielie mit besonderer Berücksichti-
gung; der Ergebnisse der hierüber angestellten Versuche für den
(Jaiteiibau im Allgemeinen. Er machte vor Allem auf den wesenl-
liclieii L'iitt'rscliied zwischen den oline Kreuzung zweier Arten oder
Vaiielaleu derselben Art , zufällig oder durch besondere Culturs-

versuche enlslandenen Spielarten aufmerksam und jener, wijlclie nach-
weislich aus einer fruchtbaren Benützung ersterer Art hervorgingen.
Die ersten obeiflüchlich berührend, wendet er sich zunächst zur

Characleristik der verschiedenen (j!ru|)pen von Bastarderzeugnissen,

und machte vorerst auf die wesentliebslen Unterschiede zwischen
echlen Bastarilen, llalbbaslarden oder Mischlingen und den als Vor-
und Uückschlagcn bckaiiulen Abkömmlingen von beiden aufmerksam,
so wie auf die Aolhwciuligkeit dieses Unterschiedes und seines Nutzens
für {\en Gärtner und Botaniker vom Fache zugleich. Er wies die Schwie-
rigkeiten nach, welche sich der Erzeugung keimfäliigerSamen von echten

Bastarden entgegenstellen, die grosse Leichtigkeit dagegen, sich solche

durch Kreuzungen von Mischlingen zu verschall'en , und deutete zu-
glcichdie zweckmässigste Art der Benützung, die Vor- und Rückschläge
echter Bastarde an, um neue Heihen von Formen zu gewinnen. Archi-
tekt Poduschka sprach über Gewächshäuser, deren Zweck und
Coiislruclion ; hob die Voitheile dei- eisernen mit doppelter Verglasung
besonders hervor, ging dann auf die üblichen Heizmethoden über
und erklärte den hydro - calorischen Heiz- und Venlilationsapparat

des von ihm nach einem neuen System erbauten Orchideenhauses im
k. k. bolauisclien Garten in Wien. Der Unterschied zwischen der

älteren und seiner neuen Heizmelliod(! besteht darin, dass alle früher

angewendeten Heizungen blos stralileud gewirkt haben, während bei

seiner Mcthoile eine vollsläiidige Circulalion der Luft und dadurch
eine vollkommene gleichförmige Erwärmung der Gewächshäuser
erreicht wird. Mit dieser Heiziiny steh! eine Vorrichtung in Verbindung,

wodurch die Luft beliebig feuciil erhallen werden kann. Der Haupl-
vorzug dieses Heizapparates besteh! aber darin, dass selbst bei einer

Tem[ieratur von 30° K. frische Luft erwärmt eingeführt, die ver-

dorbene entfernt und dadurch eine vollkommene Ventilation
bewirkt wird. Ein sinnreicher Mechanismus macht einen Irrthum in

der Handhabung des Apparates unmöglich. Gleichzeitig wurden von

den Herren Ludwig Abel, Daniel Hooibrenk und Georg Stak,
Haudelsgärlnein, sowie von Hrn. Fr. Lesemann, herzogl. Braun-
schweig'schem Hoigär'.ner , eine Anzahl sehr werthvoller blühender

Gewächse aufgestellt. Unter diesen verdienen nachfolgende Pflanzen be-

sonders genannt zu werden und zwar Mahonia Bealiiund intermedia, Be-
gonia Roylii {picta) , Caladium poecille, Stomanthe sanguinea (Maran-
tlies), so wie 24 Sorleu blühender Hyazinthen etc. aus dem Handels-
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gr.rtcn dos Herrn L. Ahoi, dann aus dem herzoglich Bramischweig'-
scheri Garten durcli Holgärlner Fr. Lese mann Prnuns chinensis ß.

alho pleno {Miihmi^ ', aus dem Handelsgarlen des Herrn J). H o o i-

b r e n k Billbergia violacea {Beer) und Amygdalus chinensis. Ferner
schonblühende Camelien aus den Handelsgärten des Hrn. Georg
Steck.

Literarisches.

— Von Rudolf Sieb eck 's „Ideen zu kleinen Gartenanlagen"
auf 24 color. Plänen mit ausführlicher Erklärung und einer prak-
tischen Anleitung über die Verwendung der Blumen zur Aus-
schmückung der Gärten, mit Angabe der Höhe, Farbe, Form, Blüthezeit

und Cultur derselben ist die fünfte Lieferung im Verlage von Fr. V o i g t

in Leipzig erschienen. Sie enthält wie die vorgegangenen Lieferungen
neben den trefflich ausgeführten Gartenplänen auch noch die Fort-
setzung des dem Werke beigegebenen Textes.

— Prof. Dr. Plieninger in Stuttgart gelangte in den Besilz

mehrerer autographischer Briefe von L i n n e , H a 1 1 e r und S t e 1 1 e r

anGmelin, welche aus den Zeilen von 1730 bis 1740 daliron. Dr.

Plieninger wird dieselben in den Annalen der L. C. Akademie der
Naturforscher verölTent liehen.

— S c h 1 a g i n t w e i t s „Resultate einer wissenschafilichen
Reise nach Indien und Hochasien" erscheinen nach dem Brock-
haus'schen „Central-Anzeiger in 9 Bänden Text und einem Alias von
100 Tafeln, darunter eine Karte von Indien und Hochasien im Mass-
stabe von 1.500.000.

— „Hieracia croatica in seriem naturalem disposita'',unterdiesem
Titel erschien in Agram von Ludwig Farkas-Vukotinovic eine
Abhandlung über die Hieracien der Flora von Croatien, gr. Onart,
21 Seilen mit 2 Abbildungen, welcher eine Collection Hieracien in

gut getrockneten Exemplaren beigegelten ist. Diese jedenfalls fleissig

ausgeführte Arbeit wird nicht verfehlen, in den belrelTenden Kreisen
Anklang zu finden, aber auch aus mehr als einer Ursache eine ent-
schiedene Opposition hervorzurufen.

8 a in 111 1 11 II g- e ii«

Dr. Ludwig Ra benh orst : Cryptogamae vascidares Europeae. —
Die Gefäss-Cryptogamen Europa's — unter Mitwirkung mehrerer
Freunde der Botanik gesammelt und herausgegeben. Fase. \. Nr. 1
bis 25. Dresden 1858. Fol.

Abermals hat der eifrige Herr Dr L. Raben hör st eine Samm-
lung getrockneter Cryptogamen begonnen, welche sich den früher
von ihm begonnenen würdig an die Seile stellen wird. Es sind diess-
mal die von so vielen Sammlern vorgezogenen und sehr beliebt ge-
wordenen Ferren , von denen der Herausgeber bemüht ist , alle

europäischen Formen zu sammeln, und mit welchen enormen An-
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slrenpfiinffcn und Kosion dicss verbunden ist, kann man sich wohl
denken. Weder die oft ziemlich l)e(ieii!enden Aushifren , noch di«;

>iele mechanische Arbeit hat Herr Dr. Kahenhorsl ^eschcnit, um
aus allen Gegenden unsers Welltheils Farren herbcizuschalTen. —
Ks matr hier nur kurz der Inhalt des ersten Heftes folgen. 1. Sal-
rinia tiatans (L\n n ) Willd., in einem grossen und einem kleinen

Exemplare aus Brandenburg in der Havel schwimmend, eingesandt

vom Oecouomierath Schramm; b) dieselbe mit sehr schöner
Fructificaliou versehen aus Wohlan in Schlesien, gesammelt von Dr.

Mild e. — 2. Marsilea qiiadrifolia (C. bau h.) L. aus Oldenico bei

Vercelli (Piemonl) von Malinveri 1857 gesammelt. — 3. Marsilea

puhescens Ten., eine ziemlich seltene Pflanze aus den Mares de

Hogne haute pres Agde (Montpellier). — 4. Isoetes setacea (Bosc.)
D e 1 i 1 e aus dem Lac de Grammont pres Montpellier. — 6. Isoetes

lacumtris Linn., aus dem Titisee im Schwar/.walde , eingesammelt

vom Dr. Wartmann im Jahre 1856. — 6. Isoetes Duriaei Bory
tie S. V i n c, eingesandt vom Dr. J. Baglietto vom Promontorio
di Panaggi Arenzano , im westlichen Ligurien. - 7. Ophioglossum
rulgatum (C. Bauh.) Linn., in zwei Exemplaren und von zwei
Standorten: aus Drebkau in der Nieder-Lausitz, wo sie vom Lehrer

D m s und von der Nassau bei Meissen in Sachsen , wo sie vom
Militär-Oberapotheker H ü b n e r gesammelt ist. — 9. Botrychium siiw

plex H i t c h. non R u p r. (K a n n e b e r g i K 1 i n s.) , von Driesen in

der Neumark, gesendet vom Apotheker Lasch. — 9. Botrychium
Lunaria L i n.. von demselben Standort. — 10. Osnmnda regalis von
Wohlau in Schlesien durch Hrn. Dr. Milde und vom Lug-Teich bei

Sonuewalde in der Nieder - Lausitz durch R. Holla 1857 ge-
sammelt, in 2 Exemplaren. — 11. Adiantum Capillus veneris Linn.
aus der Greife von Orpo in Istrien , 3 Stunden von Triest, zwischen
Kalkl'elseii und Gerolle, im November 1857 gesammelt von Tomma-
s i u i. — 12. Grammitis Ceterach Swartz, an Mauern der Wein-
berge und bei Zaule bei Triest von v. Tominasini eingesammelt.
— 13, Cystopteris sudetica A. B r. et Milde, eine neue, 1856
aufgestellte Species, aus dem mährischen Gesenke von Dr. Milde
eingesendet. — 14. Cystopteris fragilis (L^^^^-) Beruh., aus dem
Bielgrund in der sächsischen Schweiz, gesammelt vom Herausgeber
und von Schluckenau in Böhmen vom Pfarrer Karl in 2 Exem-
plaren. — 15. Woodsia ilvensis (Sw.) R. Br. , aus dem Weisritzlhal

bei Schweidnitz in Schlesien vom Dr. Milde eingeschickt. — 16

Aspidium Thehjpteris Swartz, vom Lehrer Holla aus Alt-Döbern
in der Nieder-Lausitz eingeschickt, so wie von Golssen in der Nieder-

Lausitz vom Apotheker Schumann.— 17. Aspidium cristatumSw.,
aus Driesen in der Neumark durch den Apotheker Lasch. — 18.

A'<pidium spinulosumSw., vom Herausgeber im Bielgrund bei König-
stein in Sachsen gesammelt.— 19. Aspidium spinulosum— cristatum

Lasch in litt., aus Driesen in der Neumark von Lasch und bei

Grosuche bei Ohlau in Schlesien von Dr. Milde gesammelt. — 20.

Aspidium Braunii S p e n n er, im Gesenke 1856 von Dr. M il d e ge-
sammelt. — 21. Aspidium lobatum-Braunii}il'\\de, Mspt., aus dem
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Gosnnko, von M i I tl o 1856 gesammelt — 22. Aspidiitm lobatuniSw.,

vom Apotheker Hrn. Peck auf der Landskroiie bei (iörlitz gesammelt.
— 23. Aspidium ßlix mas (Linn.) S vv., von Scliliickenau in Böhmen
durch Herrn Pfarrer Karl, und aus dem Bielgrund in der sächsischen

Schweiz durch den Herrn Herausgeber gesammelt.— 24. Asplenium
(Athyrium) filix femina Linn. Var. multidentatnm Dil], , aus dem
Bielgrund in der sächsischen Schweiz, wo sie die vorherrschende Form
ist

,
gesammelt vom Herausgeber. — 25. Asplenium Trichomanes

Huds., in 2 Exemplaren vom Pfarrer Karl aus Schluckenau und
von v. Tommasini aus Zaule bei Triest eingesendet.

Vergleichen wir nun den Inhalt nach den einzelnen Pflanzen-

familien, so finden wir aus den Polypodiaceae 15 Species, Osmun-
daceae 1, Ophioglosseae 3, Salviniaceae 1, Marsiliaceae 2 und aus

den Isoeteae 3 Species, ein deutlicher Beweis für die grosse Ge-
diegenheit der Sammlung.

Dresden, im März 1868. F. v. Thümen-Gräfendorf.

Botanischer Tanscliverein in l>Vien.

Sendungen sind eingelrolTen: Von Herrn von Pittoni in Gralz
mit Pflanzen aus Steyermark, — Von Herrn Bayer in Wien mit Pflanzen

von Wien.
Sendungen sind abgegangen an die Herren: Wilms in Münster,

Seliera in Münchengrätz, Makowsky in Brunn, Val de Lievre in Inns-
bruck, Sctiramtn in Brandenburg, Dr. Duftsclimidt und Baron Handel
in Linz, Hitschmann in Saar, Pfarrer Matz in Höbesbrunn , Ort mann,
Czagl, Stur, Feld er, Tesse dik, Oppolzer, Hohmayer, Dr. Pokorny,
Fach in Wien.

Neu eingesandte Pflanzenarten: Artemisia gallica Wild., Erythraea
maritima Pers., Euphorbia Tommasinfana Berlol.; sänimtlich aus Istrien.

Hierticium brachintum Bert, von Wien. luucus friandrus Gouan, Liiinm
maritimutn L. , Linam strictum L., Sternhergia lutea Ker. ; sämmtlicli aus
Istrien. Poh/podium alpestre Hpp. aus Scblesien. Pertiisaria coinniitnis

DC, Pyrenothea vermicellifpra Kunz aus Ungarn. Hydrodicfyon tdricul-
lalum Both von Wien. Oscillaria tergest/'naKlz.^ Bartramia fontana c.

alpina Brid., Bryutn crudum Schrb. , Br. pseudotriquetrum Schw.;
sanimllicb aus Ungarn. Cinclidotus fonlinaloides B. B r. von Heidelberg. Di-
cranum longifoli'um Ehr., Hypnum rufescens D i k s., Jungermnnnia nivalis
Sw., Mastigohryitm deßexum a. tn'crenalum Nees.J, Rncomitrium hetero-
stichumb. alopecuriimBr \ d.^i Trichostomum glaucescens H d w.

Iflittheilungeii.

— Opium gr ar> eolens L. ist unter den Umbelliferen eine der am
weitesten verbreitete Pflanze. An den Abflussgräben des Sauerwassers bei
Caiinstadl, den Seeküsten von Belgien, Frankreich und England, den Azoren,
Falkland, der Magalhaensstrasse, der Insel Chiloe, den Küsten von Valdivia
und Peru

, ja sogar auf dem Plateau der peruanischen Cordilleren in der
Nahe des Tilicaca-Sces , bei einer flöhe von 18,000 Fuss über dem Niveau
des stillen Oceans, wächst sie noch ganz üppig, sowie am Ufer einiger
Salz-Seen bei .\sangaro!

— Auf der ungarischen Herrschaft Belye hat Ilofrath
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l^illiT von K I y 1 e Piiius manthna nnffol)!iiil. und diosolhp ß-ecioilif daselbst
seil IM Jahren ganz \oiirelVIiih , so diiss auch die Frage, ob dieser Baum
im BinntMilando o-t'dcilil, als gelost erselieint,

— I n ni e Ii r e r e n (i e g e n d e n P i e m o n t s , namentlich in der Lo-
meliinn, hat man im voriijen Jahre die traurige Gelegenheil xur Beobachtung
einer Krankheil der Reisähren gehabt; kurz vor der Keifewaren die Aehreti
plötzlich gebeugt und knickten dann ganz ab.

Correspoiulciiz der Itedaction.

Herrn C. B— r. in St. „\N eder ein Brief noch ein Verzeiehniss ist uns
zuirekommen.'"'' — Herrn Apoth. Schi, in W— n a. d. .M. und Herrn Apoth.
F— r in II— eh. ..Die Priimie ist nur für jene Pränumeranten gillig, welche
direcl bei der Redaclion priinumeriren.''" — Herrn M—y in B — n. ,, Erhallen.""
— Herrn Univ. Professor H. v. Lob— y in Lmbg. „Ihre Schuld noch nicht

berichtigt "'

Bei L. F e r n a u in Leipzig ist eben erschienen und durch Carl
Gerolds Sohn Buchhandlung in Wien zu beziehen:

Lorck, C, L., Flora Kornssica.
Abbildungen sämmtlicher bis jetzt aufjjefundener Pflanzen
Preu.ssens. Dritte verbes.serte Ausg-abe. Zweite Auflage. Royal 8.

Erstes Heft. 1 Tlilr.

Das ganze Werk besteht aus 12 Heften, die in vierwöchentlichen
Zwischeuränmen erscheinen, deren jedes 20 halb colorirle Tafel-Abbildungen
und einen Bogen Text enthält.

Empfdiliiiij^SAvertlie Werke für Botaniker
bei Ed. klimmer in Leipzig?,

welche durch alle Buchhandlungen zu bezichen sind:

Rabe n borst L., Deulschland's Cryptogamen-Flora , oder Handbuch zur

Bestimmung der cryplogam. Gewächse Deutschlands, der Schweiz,
des lombardisch-venetianisclien Königreichs und Islriens. 1. Bd. Pilze

1844. .\ Tbl. 10 ngr. oder .3 fl. 20 kr. CM.
— ,, — ,, derselben 2. Bd. 1. Abth. Lichenen. I84.'i. 25 ngr. oder 1 fl. 20 kr. CM.
— „ — „ derselben 2. Bd. 2. Abth. Algen. 1846. 1 Tbl. 10 ngr. od 2 H 8 kr. CM.
— ,, — „ derselben 2. Bd. 3. Abth. Leber-, Laubmoose und Farren. 1848.

2 Tbl. 3 ngr. oder 3 fl. 22 kr.

— ,, — „ Synonimenregister dazu. 18.d3. 2-5 ngr. oder 1 fl. 20 kr.

— ,, — „ Die Süsswasser-Diatomaceen (Bacillarien). Für Freunde der Mi-
croscopie. Mit 10 lilhogr. Tafeln. Gr. 4. cart. 18ö3. 2 Tbl. oder
3 n. 12 kr. CM.

— „ — ,, Flora der Ober- und iNiederlausitz. 1. Bd. Phanerogamen. 1839.

2 Tbl. .0 ngr. oder 3 fl. 28 kr. 2. Bd. Cryptogamen. 1840. 2 Tbl.

22'/, nffr. oder 3 fl. 2i kr. CM.
— ., — „ populär-praktische Botanik. 1843. 1 Tbl. 2TV» ngr. od. 3 n.6 kr CM.
Botanisches Centralblatl, herausgegeben von L. Rabenhorst Jahrg.

18 ie. (sonst 2 Tbl. 20 ngr.) herabgesetzter Preis 1 Tbl. oder
1 II. 36 kr. CM.

In Wien nimmt Bestellungen an L. W. Seidels Buclibatidluiig,

Graben Nr. 1122.

Uedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz.

Verlaf? von C Gerold. Drack von C U e b e r r e u t e r.
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Botanischer Tauschverein in \Vien. — Mittheiliingen.

lieber Aroideen Ceiitral-Aiiierica's.
Von Schott.

Welche Pflanzenschälze uns Amerika bietet, zeigen die vielen

Saininlungen, die einander, in kurzen Intervallen folgend, immer
wituler Neues bringen. Einige Familien, denen entweder besondere
Aui'merksamkeit gewidmet wurde, oder welche durch zahlreich vor-
kommende Arten, häufigere Vertretung in Herbarien fanden, sind

anlfalleud bereichert worden. So z. B. die Aroideen. Betrachten wir
alleiifiills jenen Theil des trofjischen Ainerika's, der dem Meerbusen
von Mexico und dem AnliHen-Meere angrenzt, rücksichllich der eben
genannten Gruppe, so finden wir, dass Galeolti, Liebmann etc. aus
Mexico, La Leave aus Cuba, MayerhofT aus St. Domingo, Guil-
ding aus St. Vincent, Moritz, Linden, Appun, Gollmer aus Caracas
oder Venezuela, Purdie, Karsten, Holton, Pendler aus Neu Granada
und dem Isthmus von Panama, Aroideen brachten, die fast durcii-

gehends von einander verschieden, sich als eben so viele neue
erwiesen. Und welch' interessante Species sandte nicht VVarsciewicz.

Audi Friedrichtsthal, welcher Guatimala besuchte fand mehrere
unbekannte Arten daselbst, allein erst dnrch erste dt, W end-
lau d und Ho ff mann wurde uns ein Theil der Aroideenllora, des
bis dahin in dieser Hinsicht unerforschten Centralamerika bekannt,
jedoch bcsläligte sich anch hier wieder die frühere Erfahrung, dass
jeder Sammler noch immer andere Arten aufiinde.

Wir halten selbst die einfache Hinweisung auf jene Enl-
Oesterr. Butan. Zeitschrift 18d8. 6. Heft. 13
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dockungen in Contrnlanicrika für so niilzln li, dass wir, schon um
zu küiirii^rcn weilcron Forscliuntrcri in Jcmumi so überreichen Oejifenden

zu erniuliiiircn, hier den Versuch wjiyen, die merkwürdigen Formen
cenhühuncrikanischer Aruidecn, so uns zu schauen gegönnt wurde,
zu skiz/.iren.

Wir werden demnach in systematischer Reihenfolge die Cat-
tnngen und Arien der Familie, die dort aufgefunden wurden, be-
sprechen, und beginnen mit

:

Xanthosoma roseum, das durch aussen weisse, innen rosafar-

bige Lamina der Spatha ausgezeichnet ist. Dasselbe wurde in Cosla-

rica sowohl von üerstedt, wie Dr. C. Holfmann gefunden.

Aconfias Wendlandii^ eine durch aunallende Grösse der Blatl-

theilungen sehr ausgezeichnete Art aus Cosla-rica, deren Hüllplalte

ebenfalls aussen weiss und innen röthlich ist, wurde von VV e n d-

land bei S. U a m o n endeckt.

Sgngonia wurden bisher fünf Arten bekannt, die alle neu sind.

S. Hoffmannii ebenfalls aus Cosla-rica, dreilheilige Bläller ent-
wickelnd, deren Millellheil mit einfachen falschen Raudnerven ver-

sehen, dessen Spalha eine lange, innen piirpiirrolhe Ridire zeigt,

dessen Hüllplatte weiss ist, fand Hoffmann bei Candelaria, Alte

de St. Cruz.

S. Salvadorense. Im Staate San Salvador bei St. Anna von
Wendland entdeckt, mit dreitheiligen BlaltflächcMi, deren mittlere

mit kurzem Anlaufe versehen ist. Die Blattstiele dieser Art sind den
vierten oder fünften Theil oberwärts ohne Scheide.

S. antjnstatiim ist durch die schmalen fünf bis siebenfachen

Theilungen der Blatiplatte charakterisirt. Besonders auffallend wird
hier das gefusste Blatt wahrgenommen. Oerstedt fand diese

Pflanze in Nicaragua bei Punto poderoso.

S. Wendlandii. Die im jugendlichen Zustande um die Mittelrippe

silberweiss gefärbten pfeilförmigen Blätter, welche später getheilt,

immer noch im Sammlglanze prangen, eignen diese Art zur Zier-

pflanze. Wen dl and fand dieselbe bei St. Anna in Cosfa-rica.

S. Oerstedüanum. Gefusste Blätter mit breitlanzetligen Thei-
lungen, die weit vou einander abstehen, so wie mehrere Blülhen-

stände aus einer Blattachsel mit kurzer Hülleniöhre, zeichnen diese

bei Guanacaste in Costa-rica gesammelte Art aus.

Philodendra bringen die angezeigten Sammlungen fünf neue.

Von allen hier erwähnten Sammlern wurde die hier zuerst genante

Art in Costa-rica getroffen.

Ph. iPteromischum) aitrantiifolium, dem Ph. Rudgeanum ähn-
lich, durch an der Basis spitzer zulaufende Platte des Blattes, so wie

durch längeren Blattstiel verschieden. Die Spatha hellockerfarbig.

Ph. (Cardiobelium) Hoffinanü durch die langen Ovarien, welchen
deutliche Pistillodien sich anschliessen, höchst ausgezeichnete Art

mit weiss grüner Spatha, deren Röhre innen dunkelroth ist. Costa-

rica. H ff ma n n.
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Ph. (Oocardinm) Acrocardium die Blaltfläche herzförmig mit
lang vorgezogener Endspitze. Einigennassen dem Ph. subovato
ähnlich, jedoch ist hier die Blattstielbucht tiefer. Gualimala. Wend-
land.

Ph. {Tritomophyllum) anisotomum. Merkwürdig durch die
Gestalt der Blattplalte. Während der Mitteltheil breit ellyptisch ist,

zeigen sich die abstehenden Seilenfheile schmal lanzettig und Mond-
sichelartig aufvvärtsgebogen. Guatimala. W e n d 1 a n d.

Ph. (Tritomophyllum) Dagüla. Dem Ph. tripartito zunächst
stehend, aber durch die mehr abstehend aus der Costa entsendeten
Aederchen, wie es scheint, verschieden. Die Fruchlähre ist keulig,
verkehrt — eiförmig, aus kleinen rothen Beeren bestehend. Oerstedt
fand diese Art bei Cartago und Aguacate in Costa-rica.

Dieffenhachia Wendlandii. In einem Bache bei St. Anna in

Salvador von Wendland aufgefunden, kommt der D. robusta am
nächsten, unterscheidet sich jedoch von dieser durch die ellyptische

Blaltfläche mit wenigen Adern, so wie durch die fusslange Blüthen-
scheide.

Dieffenhachia Oerstedtii, welche sich durch die kleineren zar-

teren Blätter und die zur Zeit der Reife mennigrothe Scheide, welche
die granatrothen Beeren umhüllt, auszeichnet, hat nach Oerstedt
die heimische Benennung „Sanguinilla", nach F r i e d r i chs t h al
„Flor delZagino'', eine Bezeichnung, die wahrscheinlich allen DiefFen-
bachien dort ertheilt wird, da „Seguine" deutlich genug hervorklingt.

Tornelia laniata hex Candelaria in Costa-rica von Oerstedt
und Dr. Ho ff mann gefunden, unterscheidet sich durch das kleine
Blatt, das gewöhnlich bis an die Costa in fiederartige schmale Fetzen
getheilf i>t, so wie durch die kurze Spica und grünen Kolben.

Fornelia dissecta. Mit 1—1 '/j Schuh langen, 6 und mehr Zoll
breiten Blättern, deren Fläche ohne Lücken zu haben bis zum Rande,
fast von der Mittelrippe aus, getheilt ist. Die Theilungen selbst sind
ungleichbreit. Die Hüllscheide ist gelb. Von Wendland auf dem
Vulkan Turialba entdeckt.

Spathiphylla wurden drei neue Arten, alle von W e n d 1 a n d
in Costa-rica gesammelt.

Sp. fuhoirirens, durch breites Blatt und schmale Spatha, die
braungrün gefärbt ist, ausgezeichnet. Bei P e d r e g a I.

Sp. Wendlandii mit weisser, grosser Hüllscheide deren Mittel-
nerv schön gnin ist. Kolben ebenfalls weiss. Bei Carihlanco und
St. Miguel.

Sp. atroirirens. Die kleine 4—5 Zoll lange Hüllscheide ist hier
dunkelgrün. Der Kolben ist anderthalb Zoll lang. Pedregal.

Anthaeria sind in Mehrzahl vorhanden, so:

A. dolosum zur Gruppe des A. violaceum gehörig, von diesem
aber durch aciiininate schmale Blätter, welche auf beiden Seiten fast

gleich dicht punktirt sind, nur dass die Punkte der Oberfläche auf-

13*
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liilliMid «rrösser sich Z('i<T(Mi, vcrsrliiedon. In tjiialotnala bei St. I'edro

lind St. Lucia. W e n d 1 a n d.

A. rigidnlum zur solhcn Ginppo g^cliöriij, mit oiifr-cilyplisclion

BlalllliiciuMi von dciheror Tcxlur, deren OIxTScile inil vercinzcllcn
jifrÖN.soren, die Unicrseile dielil, mit sehr leinen Punkten besetzt ist.

Cartagü, 0(M'stedt. S. lose, HolTinann. In Cosla-rica.

A. lancifolium. Ausoezeichnele Art. Mil vielen fast geraden
in den Kandn(;rven verlauHMiden, sehr genähc^rlen Adern. Oberscils
zerstreuter, unlerscnls dichler. lein punklirl. Hlüllien und l{lallsli(!l

lang. Auf dem Vulkan von Turialba in Cosla-rica von Wen dl and
enldeckl.

A. porrectum. Aufrechl, klimmend und wurzelnd, mil langen
Internodien, langen Blallslielen, lanzetligen sclimalen Blaüflachen,

sehr verlängerlen dünnen Bliilhenslielen und gelbgrüner, schmal(!r

Hüllscheide und ebenso gefärbtem kurzen g(!Sliellen S p a d i x. Von
e r s le d l bei Carlago, von W e n d I a n d bei Desenganno in Costa-

rica gesammelt.

A. Mirrospadix dem vorsleheiiden eluas ahnlich, durch die an
der Basis etwas herzförmig ausgcbr(!ilelen Blattplatten, so wie durch
den die Länge der Spalha nicht erreichenden Spadix verschieden.

Oerstedl bei iNaranjo in Costa-rica.

A. tapinostachyum, zur selben Gruppe gehörig. Die Blaltfläche

eiförmig, al)laug, unlen gerundet, oben mit verlängerler Spitze ver-

sehen, ßlüthenstiel kürzer als der Blattstiel. Die Scheide grün und
kürzer, als der gestielte Spadix. In Costa-rica bei Candelaria, Alto

de la Cruz von Hoffmann entdeckt.

A. flexile, dünn- und gedreht-ästig mit langen Blattstielen. Die

Blattfläche ablang, lanzetlig, unten etwas verschmälert und herz-

förmig ausgeschnitten, oben lang zugespitzt, ßlüthenstiel lang und

dünn. Die grüne Scheide länger als der zweizöllige Spadix. Wend-
land fand diese Art bei Pedregal in Costa-rica.

A. pctllens, mit sehr langen dünnen Blattstiel , ablang-ellyp-

tischer Blattfläche, die unten zugeslumpft, oben plölzlich schmal ver-

längert ist. Blüthenstiele lang, dünn. Spadix kurz und sitzend.

Ilüllscheide gelbgrün. Costa-rica bei Desenganno von W e n d I a n d

gefunden.

A. cuspldifßlium. Blattstiel starr und etwas dick. Blattfläche

eiförmig-ablang, breit, nach unten schnell abnehmend und etwas am
Stiele herablaufend, oben nach und nach in eine lange Spitze aus-

gehend. Bliilhensliele sehr lang, länger als die Blattstiele. Spadix

im Verhällniss kurz, sitzend. Von Oerstedl in Cosla-rica entdeckt.

A. Oerstedtianum. Sehr langer Blattstiel von nicht zu starker,

dicker Blaltfläche eiig-rund, breit, unten leicht herzförmig gebuchtet,

oben spitz mit schmaler Verlängerung, ßlüthenstiel kürzer, als der

Blattstiel. Spadix kurz, doch etwas länger als die Hüllscheide, vvelche

lanzeltig. Oerstedl fand diese merkwürdige Art bei Naranjo in

Costa-rica.
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A. inconditum. Zur Gruppo dos Äiith. gracile gehörig-, mit lan-

zetligein Bialte, das nach unten successive au Breite al)nehuien(l, sich

weit hinab in den Blattstiel versciiinälcrt, oben aber mit zugcstiinipftem

Ende in eine Langspitze ausgeht. Der ßlüthenstiel ist lang und dünn.

Bei Granada in Nicaragua von Oersledt aufgelunden.

A. protensum. Blattstiel mehr als Schuh lang, Blaltfläche die

Länge von mehr als znei Schuhen messend, wahrend die grösste

Breite nur 3 Zoll beträgt. Auf dem Berge Barba in Cosla-rica von
e r s l e d t gesammelt.

A. agnatum. Zur Gruppe des Anth. crassinervium gehörend,

hat diese Art einen 5— 6 Zoll langen Blattstiel, der diinn ist, eine

Platte von 80—24 Zoll Länge, die nach unten succesive ausgehend,
sich verschmälert und oben in sanften Bögen sich zuspitzt. Die grosste,

oben vorkommende Breite beträgt 3 '/i Zoll. Oerstedl in Nicaragua.

A. spectabile. Slamm verlängert. Blattstiel 2 Fuss lang, Platte

4—5 Fuss lang, einen Schuh und darüber breit, unten plötzlich breit

abgerundet, oben nach und nach verschmälert. Spatha lang, schmutzig
grün, am Rande wollig. Der Kolben länger als die Hülle. Von
W e nd la n d auf dem V^ulkan Turialba in Costa -rica entdeckt.

A. subcordatuin, ist in die Nähe von Anih. lucidum zu stellen.

Durch lange Stiele und kurze eiförmige, kaum merklich herzföi-mig

an der Basis ausgerandete Blaltfläche verschieden. Spatha ablang,

breit. Der Spadix kurz, gestielt. Guatimala, auf dem Gebirge „Las-
nubes" von VVe n d 1 and aufgefunden.

A. obtusilobum. Zur Gruppe von Anth. cardiophyllum gehörig.
Die Blattplalte aber fast dreieckig- ablang -pfeilig. Die hinteren

Lappen durch tiefe Bucht gesondert, eiförmig und am Ende gerundet.
Die Spitze des Blattes schnell verschmälert, mit langer Cuspis. Die
Spatha schmal, weiss. Wendland fand dasselbe bei St. Miguel
in Cüsta-rica.

A. Hoffmanii zur vorbezeichneten Gruppe zu rechnen. Blatt-

lläche herzlörmig, die Rücklappen ellyptisch rund, von einander
abstehend. Die Blatlspitze nach und nach in einer Curve verschmälert
mit einer Cuspis. Die llüllscheide mit langer Cuspis versehen. In

Costa-rlca von Hoffmann entdeckt.

A. formosum derselben Gruppe angehörend. Blattplatte herz-
förmig, breit, 2 Fuss lang, 20-22 Zoll breit, mit weiter und tiefer

Blattstielbucht, breiten gerundeten Randlappen. Die Hüllscheide rost-

farbig. Costa-rica bei Naranjo. Wendland.
A. ornaium. In die Nähe von A. Humboldtii zu stellen. Die

Platte des Blattes herzförmig, der Begrenzung nach fast gleichseitig

dreieckig. Die Kücklappen ausgesperrt, weit von einander abstehend,

am Ende abgerundet. Die Endspitze gleichmässig abnehmend ver-

laufen.. Der ßlüihenstiel lang. Die Hüllscheide ablang — lanzeltig,

breit, nach unten und oben allmälig verschmälert. Der Spadix ver-

hältnissmässig kurz. Oersledt in Costa-rica auf dem Vulkan
Turialva.
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A. panduratum. Hlntlfläche goigenfonnif»- spiessig. Der Vortler-

lappcn abliiny-, Ijrcil ziigcspit/.l. Die Riickhippoii aus parabolischer

IJuilil rund. ScIicidtMiliülIo grün. Arlire fidb. Von Ocrsledt
bei Carlago, von Wendland i)ei St. Miguel iti Cosla-rica entdeckt.

A. bombacifolium. Unter die Gruppe der Digitifolien gehörig,

unlersciieidel sich diese Art von allen übrigen, durch die unten auf-

fallend gel'usst, vereinigten HIaltheile. Die einzelnen Theile 11 an
der Zahl, sind unliMi fast g(.'slielt, ablang lanzeltig, nach unten und
oben g(!streckt — verschmälert. Der Randiierv ist ziemlich weit dem
Rande entrückt. Im Verhältniss ist sowohl Spadix wie Spatha klein.

Bei Atenas in Coslarica von Ho ff mann gesammelt.

A. Wendlnndü dem Anihurio clavigero nahe stehend; unter-

scheidet sich diese höchst ausgezeichnete Art durch die nur zweimal
übereinander ausgeschiedenen spitzigen Seitenlappen der Mittel —
und die riemeuarligen zugespitzten äussersten Theilungen. Die Hülle

des Spadix ist schmutzig — grünlich— violet gefärbt. Bei St. Miguel

fand VVendland in Costa-rica diesen parasitischen Schmuck der

Bäume.

Schönbrunn, 15. Mai 1858.

PUeairnia carnea Beer.
Von J. CjJ. Beer.

I. Hauptabtheilung Bromelieae. — I. Unterabtheilung Phylantheae.

4. Sippe. Pitcairniae.

Schema der Gattungen.

Laublätter schloff, schmal, selten scharf gewimpert, nie stachel-

spitzig, vom Grunde aus abstehend, oft mit weissem oder braunem
kleiigen Ut^berzuge auf den HIatiflächen versehen. Sehr selten; mit

rein weisser, lang zolliger Wolle dicht bekleidet.

Kronenbtätter zvveilippig, — rachenförmig geschindelt. Staub-

fäden und Griffel sichtbar, — herabgeneigt. Pitcairnia.

I. Unterabth. Deckblättchen länger als Fruchtknoten und Kelch-
zipfel.

IL Unterabth. Deckblättchen selten länger, als die Blüthen-

stielchen.

III. Unterabth. Gesamjntblüthenstand nie im Grunde der Laub-
blätter sitzender ßlülhenbüschel.

(Ueber Cochliopetalnm und Orthopetalum siehe Beer, Brom. pag. 17.)

M*itcaimin ca»*»teft Beer.
Zur II. Uiilerablheilung.

Vorblätterbüschel dunkel rothbraun, holzig, mit scharfen herab-

gebogenen Wiederhacken besetzten Blatträndern.

Stämmchen 2'/2" hoch, 1" dick, mit Blattästen bedeckt, dunkel

holzbraun von Farbe, gekrönt mit zahlreichen am Grunde umfassenden,
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hier mit wenigen Sägezähn(Mi bewaffneten, dann bis 3'" verschmäler-

ten, von hier an glatlrandigen, in Mille der Lange bis 8'" verbrei-

teten, langgedehnt stuinpfspilz endenden, auf der ganzen Unterfläche

mit weissen kleiigen Ueberzuge bedeckten, von Grunde aus lebhaft

dunkel weinrothen, dann ins hellgrüne übergehenden über 8' langen

Laubblättern.

B 1 ü t he n sc ha ft steif, aufrecht, 21" hoch, sfielrund, 2'" dick,

dunkel weinrolh gefärbt, mit weiss flockigen Haaren sparsam bedeckt.

B 1 ü t h e n s l a n d
,
pyramidal, für sich 9" lang. Blüthen sehr

zahlreich.

Deckel ättchen schmal, 9'" lang, gegen oben vom Blüthen-

slielchen etwas al)Stehend.

B lü t h ens ti e 1 che n 8'" lang, rund, gegen aufwärts gebogen.
Fruchtknoten und Kelch lebhaft fleischroth gefärbt,

pyramidal stumpf dreikantig, i^i" lang.

K el chz i [)f el 1" lang, mit der Spitze 1'" breit, fein abstehend

und hier mit einen» flockigen weissen Haarbüschel besetzt.

Krone n b 1 ä tt e r, rachenförmig geschindelt 2" lang, lebhaft

hellroth.

Staubblätter undGriffel etwas herabgeneigl, länger als

die Kronenhlätler.

Narbe dunkel fleischroth.

Staubfäden und Gr i f fei hell gelb.

Diese sehr zierliche Pflanze wurde aus Samen gezogen, welchen
Herr von W a rs ci e w i c z aus Veragnu brachte. Sie zeichnet sich

von allen bis jetzt bekannten Arten der Gattung Pitcairnia dadurch

aus, dass hier die Kelchzipfel milden Enden gerade abstehen, und
mit einem gut sichtbaren Haarbüschel gekrönt sind.

Wien, am 8. Mai 1858.

Saiiac pentandra^alba, ^
Von Dr. Anton Kerner.

Amenta coaetanea in pedunculo bracteato, bracteis folia-
ceis glanduloso-serrulatis, squamae obiongae flavae

caducae, Ovaria ex ovata basi attenuata glabra sulipediceliata,

pedicello nectarium brevissimum aequante , stylo mediocri , stigma-
tibus palulis crassiusculis bifidis; folia lanceolata serrulata, evol-
ve s ce ntia ser i c ea, adulla glaherrima; ramuli glaberrimi cortice

brunnea, amenta ? 20'" lg. 4 "'
lt. squamae iVio"' pislillum 2Vio"'

Stylus et Stigma Vio"' ,
, ,

^ ^„ '%iT~iu pedicellus Vio"'.
germen IVio ^ '

„Saalfelden im Salzburgischen" (Spitzel im Herbarium des

zoolog.-bot. Vereines.) Die einfarbigen hinfälligen Kätzchenschuppen
stellen diese W<Mdenform in die Gruppe der Fragiles. Die dicklichen

zweispaltigen Narben und die an den Kätzchenstielen sitzenden am
Rande dicht grusig gesägten Blätter weisen auf S. pentandra, der
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sei(li}Te Ueberziijr der sich (Mitwickolnden Blällor auf S. alba. Von
crsIcriM- iiiifcrsclu'idt'l sii' sich jedoch durch die fusl sitzeiiden Kriichl-

kiiolen und die Seideiihiüire der jin)<,nMi Hliiller, von li'l/.lcrer durch
die /weispalliiTiMi ]Varl)eri und die drüsitr q-esä^^leu HhiKchcMi der
Kälzidieiistiele. Von .S. fraf/i/is-alba und S. fraf/ilis j^luichl'alls durch
die dichl drüsiir gesäi^leu iJlallchen der Kiilzchensliele, von lelzlercr

üherdiess durch die fasi sitzenden Fruclilkiiolen unlerschic(h'ii ; von
S. fragilis - pentandra endlich durcii die Seidenliaarti der junircn

Bliiller so wie durch die fast sitzenden FrU(;hlkuolen unlerschieden.

fe n, im April 1858.

Vcber A^spitlimn iohuiutn S w.. A, aculeaitun
^w. viwA A* Miraunii 1^ penn er.

Von Dr. J. 3lildc

In Nr. 22 der „Flora" beschrieb K u nz e 1848 in mcisterhafler

Weise drei Aspidien, vvelclie bis dahin vielfach verwechseil, verkannt
und daher sehr oft niclit scharf anseinandergehallen worden waren.
Seit jener Zeil hat man mehr auf diese Species geachtet und daher
auch ihre Verbreitung- genauer kennen gelernt. Freilich hat rnan in

Folge dessen sich auch an manchen Orten überzeugt, dass, so ver-
schieden auch die extremen Formen dieser drei Arten in der That
sind und so sehr sie gute Species zu sein scheinen, dennoch eine

grosse Anzahl Uebergänge exisliren , die es unzweifelhaft machen,
dass alle drei Aspidien : A. lobatwn, oculeotum und Brannii nur eine

einzige Art zusammenbilden , und dass A. lobatum , als die ver-
breitetste, wohl als Ginndart und A. Braunii und A. aciileatnm zu
ihr als Snbsj)ecies zu betrachten sind, welche in verschiedenen Ge-
genden einander zu ersetzen scheinen. So ist A, acnleatum vorzüg-
lich dem Süden eigen und ist bisher nur an wenigen Punclen in

Deutschland beobachtet worden, wahrend A. lobatum und Braunii
mehr im Norden gefunden werden.

Auf meinen zahlreichen Wanderungen in das schlesische Gebirge
hatte ich bisher vorzüglich die Gefäss-Cryplogamen im Auge, und
so habe ich auch in Bezug auf unsere kritischen Pflanzen Manches
gefunden, was zur Ausgleichung widersprechender Ansichten ver-
schiedener Autoren dienen könnte. Ich will daher zu diesem Behufe
jede der drei kritischen Arten einzeln besprechen und meine eigenen
Beobachtungen hierliei miltheilen. Ich setze jedoch die Abhandlung
von Kunze in Nr. 22 der ,,Flora" des Jahres 1848 als bekannt
voraus.

I. Aspidium lobatum S w. Diese Pflanze, welche in älteren

Floren häufig als ^. aculeatum S w. beschrieben ist, findet sich bei

uns in Schlesien, überall im Gebirge, nicht selten, selbst vom Tre-
bitzer Hölienzuge ist sie seit langer Zeit bekannt, nur auf dem Zobten
ist sie äusserst selten. Nirgends habe ich diesen schönen Farn präch-

tiger und massenhafter gesehen , als im mährischen Gesenke. Hier
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tritt er an etwas feuchten Berglehnen in gemischten Wäldern , am
liebsten in Buchenwäldern in Truppen auf, die durch die grosse An-
zahl der einzelnen Individuen der Waldgegend sogar einen eigen-

thünilichen , nicht unangenehmen Character verleihen. Die dunkel-

grünen Wedel der einzelnen Slöcke sind nämlich oft über 3 Fuss

hoch, starr und bilden nichl, wie bei der Strut/iiopteris, einen regel-

mässigen Trichter, sondern sind alle nach einer Seite geiichlet, aber

nur gegen die Spitze hin etwas iibergeneigt , während dem Boden
angedrückt, regelmässig die zum Theil noch wohl erhaltenen Wedel
vom vorigen Jahre zu finden sind. Untersucht man mit Sorgfalt zahl-

reiche Exemplare von verschiedenen Slandorlon, so findet man aller-

dings mit Leichtigkeit eine grosse Anzahl aller gemeinsamen Merk-
male. Ich will nur die allerwichdgsten hervorheben. Die Fiederchen

(die Fiedern zweiter Ordnung) sind sitzend, trapezoidisch-eiförmig,

mit deutlichem, spitzem Ohre, am Grunde keilförmig , schief, zur

Fiederspindel gestutzt, auf der obern Seile kahl, das erste bedeutend

grösser als das folgende. Die Fiedern ausgezogen, zugespitzt. Die

Sporen von den drei kritischen Arten am kleinsten, dicht mit kurzen

Stacheln bekleidet. Wie von A. spinulosum mit Recht bereits gesagt

worden ist, dass jeder Stock seine Eigenlhümlichkeilen habe und
eigentlich kein Exemplar genau dem andern entspreche, so lässt

sicli auch, fast mit demselben Hechte, dasselbe auf unsere Pflanze,

das A. lobatum, anwenden. Es wäre daher Thorheit, wenn man nun
eine zahllose Menge von Varietäten aufstellen wollte; denn man
würde bei noch fortgesetzter Untersuchung immer mehr deren an-
zunehmen gezwungen sein und so zu einer höchst unfruchtbaren,

unnützen Arbeit gelangen. Auf der anderen Seite lässt sich nicht

läiignen, wenn man mit offenem Auge und besonderer Aufmerksam-
keit unsere Pflanze verfolgt und an den verschiedensten Standorten
beachtet, dass gewisse Formen so oft wiederkehren, dass sie einer

besonderen Erwähnung werlh sind. Von diesen Formen muss man
wohl die Entwicklungsformen unterscheiden, welche zuweilen als

besondere Varietäten oder gar als Arten aufgestellt worden sind.

Am bekanntesten und vieli'ach besprochen ist das selbst mit A Lon-
chitis Sw. verwechselte A. Plukenetü Loisl.; dasselbe ist un-
strt;itig der früheste Jngendzustand des A. lobatum und ist desshalb
stets ganz einfach gefiedert , klein und meist ganz steril oder nur
sehr sparsam fructificirend. Ich besitze alle Uebergänge in die aus-
gewachsene Pflanze, die an ein und demsellien Stocke oft so schön
ausgebildet sind, dass an der Bedeutung dieser Form gar kein Zweifel
stallfinden kann. Hierher gehört auch die var. rotundatum Doli-;
es ist diess die nächst höhere Entwicklungsstufe. Die Pflanze ist

schon über 1' hoch, aber immer noch fast ganz einfach gefiedert,

nur das erste Fiederchen zweiter Ordnung ist vollständig gesondert,
aber ungeöhrf, vollständig an der Seite abgernndet, die übrigen
Fiederchen verfiiessen in einander. Anfeinem und demselben Stocke
fand ich sogar die ganz normale Form und daneben auch einige

W^edel, welche der var. rotundatum Doli, angehörten, ja selbst
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an i'iniMn uiul detiiselbeii Wedel kann man diese Beobachtung bis-

weilen machen.
Ehenso muss man von den ei^entliehen Variolälon die hier

bisweilen voikonimendeii ilonslro.silälen sondern. Nicht seilen findet

man nämlich Wedel, deren Spindel gahelitr jrcspalten ist. Ich fand

diese Gahellheile bis 5" lany, sonst aber ganz regelmässig ausge-
bildet. Ausserdem fand ich auch bei A. lobatum eine Bildung, auf

die bisher bei den Farnen noch nicht aufmerksam gemacht worden
zu sein scheint. Es kommt nämlich bisweilen vor, dass die Wedel-
spilze sehr zeilig verniclilel wird und gar nicht zur Ausbildung ge-
langt; dann hat die Fllanze das Bestreiten, diese verlorene Wedel-
spilze zu ersetzen. Der oberste Fieder bei dem schönsten Exemplare
S'A" lang, richtet sich nämlich senkrecht auf wie ich es in ganz
ähnlicher Weise auch an Pofypodium vulgare beobachtet habe.

Endlich findet sich noch eine dritte, obwohl weit seltenere Monstro-
sität. Der Wedel ist im Verhältnisse zu seiner Länge sehr schmal
und nicht dick, lederarlig, sondern dünner und weicher, dabei fast

immer steril. Das erste Fiederchen (Fieder zweiter Ordnung) ist

meist ohne üehrchen, die folgenden verschmelzen mit einander und
sind deltaformig; durch dieses letzte Merkmal weicht diese Mon-
strosität, deren Fiedern überdiess oft gabelig sind, von der var.

rotutidatum Doli. ab.

Zu den eigentlichen Varietäten rechne ich nun folgende Formen,
die ich sämmtlich in Schlesien, zum Theil in sehr zahlreichen Exem-
plaren gesammelt habe

1. Var. umhraticum Kunze. Zu dieser und der folgenden

Varietät rechne ich die grössten Exemplare, die bisweilen über
4 Fuss Höhe erreichen. Sie ist besonders ausgezeichnet durch das

erste, obere Fiederchen, welches oft 9'", bisweibm sogar 12'" lang

und somit fast doppelt so gross als das folgende ist, durch die

dunklen Spreuschuppen und die gesonderten Fruchthäufchen. Sie

gehört zu den selteneren Formen in Schlesien.

2. Vnr subIripmnfitHin Milde. Diese Varietät trägt im Ganzen
den Charakter der vorigen, denn der Wedel wird oft über 3' hoch,

die Fruchlhäufclien sind gesondert und das erste Fiederchen oft i"

lang , sie unterscheidet sich aber wesentlich von der vorigen durch

die lief Gederig, eingeschnittenen Fiederchen (Fiedern zweiter Ord-
nung). Diese letzteren zeigen nicht selten 6 Paare solcher einander

genäherten Einschnitte, die last bis auf den Nerv des Fiederchens

gehen. Diese schöne Form fand ich bisher nur im Gebirge, ziemlich

sparsam und bei Ustron und um Gräfenberg im Gesenke.

3. Var. longilohum Milde. Diese Varietät ist nicht gerade

selten. Die Wedel sind bis 2' lang und T'A" breit, die Sporenbäuf-

chen zusammenniessend. Die Fiedern zweiter Ordnung sind oft

deutlich gestielt, was sonst bei A. lobatum nicht der Fall ist und
im Verhältnisse zu ihrer Breite sehr lang, nämlich aus breitem, ei-

förmigem Grunde elliptisch mit sehr verschmälerter Spitze. Das erste

Fiederchen ist am Grunde z. B. 3'" breit, etwas unter der Spitze
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kaum 1'" breit, dabei im Ganzen an 9" lang. Ich fand diese Form
nicht selten im Glitfzer Gebirge und im mährischen Gesenke.

4. Var. platylobum Milde. Diese Abänderung bildet zu der

vorigen gleichsam den entsprechenden Gegensatz. Der Wedel ist

meist nur an 1 V*' hoch und an 5" breit, die Sporenhäufchen sind

zusammenfliessend. Die Fiedern zweiler Ordnung sind im Verhält-

nisse zu ihrer Länge sehr breit, nämlich z. ß. ö'/t'" lang und über
3'" breit, oder 11'" lang und 5'" breit. Ich erhielt diese auffallende

Varietät durch Peck von Görlitz, wo sie auf der Landskrone nicht

selten zu sein scheint, ich selbst fand sie nicht selten im mährischen

Gesenke.

5. Var. microlohum Milde. Dieses ist eine der zierlichsten

Formen, welche sogleich durch ihre ungewöhnliche Starrheit auffällt,

dabei ist der Wedel nicht über 14" hoch und an 4" breit, die

Fructification ist uno^emein üppig und die Fnuhlhätifchen zusammen-
fliessend. Die Fiederchen sind deutlich gestielt, dabei aber stets

ungewöhnlich klein, nur 3V2'" lang, 2'" breit, sind fast senkrecht

gestellt und berühren sich nicht. Die Spreuschuppen der Wedel-
spindel sind sehr dicht, haarähnlich. Diese Form ist nicht gar seilen,

von mir aber bisher nur im mährischen Gesenke beobachtet worden.

II. A. Braunii Spenner. Diese Pflanze, zu welcher ausser

den bekannten Synonymen auch nach Ansicht von Oiiginal-Exem-
plaren das A. pilosum Schur gehört, war aus Schlesien bis vor
Kurzem nur aus der Gegend von Ustron bekannt, wo es 1825 von
W immer aufgefunden und in seiner Flora als A. anf/ulare Kit.
aufgeführt wurde. Ich selbst fand sie 1848 sehr sparsam auch bei

Nieder-Lindewiese im Gesenke, 18.i2 auf vielen Bergen um Ustron,

wie auf dem Tul, der grossen und kleinen Czantory, dem Schlangen-
berge, der Küwnitza, wo sie ungemein häufig ist. Herr Apotheker
Thamui fand sie auch auf dem Schlossberge bei Znckmantel, wie
ich aus seinem Heibar ersehen. 185« und 1857 endlich halte ich

Gelegenheit, bei einem langen Aufenthalte in Gräfenberg die Ver-
breitung unserer Pflanze im Gf senke zu beobachten. Ich überzeugte
mich, dass sie in diesem Gebirge durchaus nicht seilen ist und nur,

weil sie meist an ver.stecklen Orten vorkommt, die seltener besucht
werden, übersehen worden sein mag. Ich fand sie im Gesenke, an
vielen Stellen an Abhängen der Hockschar , im Kiesgraben des Kes-
sels, im Kessel selbst, vor dem hohen Falle bei Waidenburg, am
rolhen Berge, am Abhänge des Gräfenberges unterhalb der steyri-

schen und der finnischen Quellen. 1857 wurde sie sogar im Eulen-
gebirge, dem nördlichen Standorte in Schlesien aufgefunden. Schon
in ihrer äusseren Tracht unterscheidet sich unsere Pflanze, wie ich

mich unzählige Male überzeugt habe, von der vorigen. Trotz der
grossen Weichheit des Laubes sind nämlich die Wedel doch nie an
der Spitze übergeneigt, was seinen Grund in der weil weniger aus-
gezogenen, also breiteren Wedelspitze hat. Bei näherer Betrachtung
stellen sich noch eine ganze Anzahl Merkmaleheraus, durch welche
die reine , ausgeprägte Form des A. Braunii mit Leichtigkeit von
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A. lobatutn unlerschiodon werden kann. So wie die VVedelspilze,

so sind auch die Fii'derendon kürzer und nicht ausQQ-ioarn, die Fie-

derrheii auf heidon Seiten braunhaariir und mit vorln-teiiden Xervcn,

die Spreuschiipiien [)leich. Die (icstalt der Fie(lerch(Mi ist von der
des A. lobdtitiii durcliaus ahweichend, sie ist ianirlicii, Irapezoidisi h,

die Basis parallel zur [•ieder>piii(lel gestutzt, das Ucrhrchen lelill oder

ist ganz undeutlich und sluiupl'. Die Wedel überwintern nicht, Aul-
fallen(i ist die Neigung unserer Pllanze zur Bildung von Monstio-
sitälen. Die Spitze des Wedels ist nanilich nicht bios an schlesichen

Exemplaren, sondern auch an solchen aus Baden oft nicht normal
ausgebildet, sondern endet mit mehreren breiten, aber sehr ver-

kürzten Fiedern, welche plötzlich auf längere Fliedern folgen.

Wie von A. lobatum, so hat man auch von dieser Subspecies

die Jugendl'ortn als besondere Varietät ß tninus Spenner unter-

schieden. Sie ist überall da zu finden , wo A. Braunii häufig ist,

also in feuchten Buchenwäldern , am Rande von Bächen. Obgleich

ich ^. Braunii sehr oft zu beobachten Gelegenheit halle und Hunderte
von Stocken in Augenschein genommen habe, so konnte ich doch
nie besondere Varietäten unterscheiden. i\ur eine Form , die ich

mehrfach im Gesenke und bei Ustron gefunden habe, ist einer be-

sonderen Erwähnung werlh ; ich nenne sie Var. subVripinnalum.

Sie entspricht der gleichnamigen Varietät des lobatum und steill das

A. Bvatinii in seiner höchsten Entwicklung dar. Der Wedel wird

nämlich über 3Vi' hoch und an 9" breit, ist liabei aber immer schlaff

und weich. Die grössten Fiedern zweiler Ordnung sind fast 1" lang

und an ihrer Basis 6'" breit, tief, fiedertheilig eingeschnitten, mit

4 Paar genäherten Abschnitten.

111. A. aculealum Sw. Diess ist unbedingt von den drei kii-

tischcn Aspidien das schwierigste, zudem ist es in Deiiischlaud bisher

nur an wenigen Funkten gefunden worden und lange Zeit kannte

man es nur vom Yberge in Baden, aus dem Steander-Tliale bei

Düsseldorf sah ich es vor wenigen Jahren, im mährischen Gesenke

habe ich es selbt aufgefunden, wahrscheinlich kommt es auch in

Ustron vor, wenigstens fand ich daselbst Formen von A. Braunii

und A. lobulum, die bereits einen Uebergang zu ihm bildeten. Offen-

bar steht unsere Pflanze dem A. lobatum noch näher, als dem A.

Braunii und ist in seiner ausgeprägten Form an Folgendem zu er-

kennen. Die Consistenz des Wedels ist nicht ganz so derb, wie die

des A. lobatum, der Wedel ist stets deutlich, doppelt gefiedert, die

Fiederchen aufrecht, parallel zur Fiederspindel gestutzt, mit rund-

lichem, deutlichem Oehrchen, trapezoidisch, eiförmig, das erstere,

obere kaum grösser als das folgende und tiefer gesägt oder ein-

geschnitten u. s. w.

Besondere Varietäten kenne ich von dieser Pflanze aus Schlesien

nicht. In der ^Memoria su di una nuova Felce e su Varie altre

Specie del Cav. Michele Tenore, Napoli 1833- beschreibt Tenor e

unsere Pflanze und ausserdem eine tief eingeschnittene Form der-

selben als besondere Art: A. hastulatum und die in dieser Arbeit

auf T. IV befindliche Abbildung lässt darüber nicht in Zweifel.
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So entschieden die drei betrachteten Aspidien in ihren extremen

Formen den Charakter leicht unferscheidbarer Arten Irasjen, so

bringt nns doch eine länsjere Beobachtung an verschiedenen Sfand-

orlen und eine genaue Vergleichung der verschiedensten Formen
endlich zu dem Resultate, dass in der That dennoch alle drei nur

eine Art bilden, wenn schon dieselbe nicht überall in ihren drei

Gliedern vertreten ist. So findet sich in Nord-Amerika von ihnen

nur das Ä. Braiinii, in Scandinavien fehlt das Ä. aciileatum S w., in

Britannien A. Braunii. Diess darf aber nicht als Beweis gelten, dass

also jedes der drei Aspidien auch wirklich eine gute Art bilde,

kommt es ja auch in anderen Pfianzengebiefen vor, dass eine Sub-
species den eigentlichen Grundtypus in manchen Gegenden vertritt.

So kommt 'uWSüAen Equisetum clongatum an die Stelle des £. hiemale

und doch ist ersteres nur die Subspecies zu dem letzteren. Um meine
Ansicht über unsere drei kritischen Aspidien zu begründen und zu

befestigen, wurden im mahrischen Gesenke wiederholt Hunderte

von Exemplaren gesammelt, schon am Standorte verglichen und auf

ihre gegenseitigen Verhältnisse Rücksicht genommen, zu Hause weiter

geprüft und endlich unserem grössten Farrenkenner. Herrn Professor

A.Braun, wiederholt zur Ansicht und Beurtheihing vorgelegt.

Sogleich am Standorte stellte sich heraus, dass A. lobatum der am
häufigsten vorkommende Farn ist, während Stöcke von A. Braunii
sehr selten in einer grösseren Anzahl bei einander gefunden \* urden,

dagegen beobachtete ich last so zahlreich wie A. lobatum, oft statt-

liche Exemplare eines Aspidii, an dem alle genaueren Diagnosen
zu S(;handen werden, welches sich durchaus nicht unter eine der

drei Subspecies unterordnen lassen wollte. Dabei trug diese Anstoss

erregende Pflanze nicht etwa immer denselben Typus. Sie zeigte

sich vielmehr unter den mannigfachsten Gestalten, indem sie den
Beobachter wie ein Kobold neckte, bald mehr dem A lobatum glich,

bald dem A. Braunii bei flüchtiger Betrachtung zu gleichen schien,

bald endlich dem ^1. aculeatum bisweilen ganz nahe trat. So erinnert

bei vielen Exemplaren die Gestalt der Fiederchen und deren keil-

förmige, schief gestutzte Basis sogleich an A. lobatum, während die

Bekleidung auf beiden Seilen der Fiederchen, die bleichen Spreu-
schiipp(?n und die Consistenz des Laubes an A. Braunii mahnen.
Andere Exemplare bilden durch die bedeutende Anzahl der Fieder-
chen (17), deren ganz aufrechte Stellung und Slielchen , durch das

abgerundete Oehrchen und ihre gegenseitigen Grüssenverhällnisse
oll'enbar einen Uebergang von A. aculeatum zu A. lobatum, von
welchem letzteren sie die grösseren Fruchthäufchen, die Gestalt der
Fiederchen und deren keilförmige Basis besitzen; und so könnte
ich noch unzählige Modificalionen beschreiben, denn ihre Zahl ist

wirklich sehr gross, fast keines dieser zu den Uebergangsformen
gehörigen Exemplare ist genau dem anderen gleich. Dass hier

Bastarde vorhanden sein sollten, ist wohl nicht der Fall, denn man
findet an vielen Orten z B. die Mitlelformen, zwischen A. lobatum
und A. aculeatum, obgleich weil und breit das A. aculeatum nicht

zu finden ist. Es ist hier mithin das Verhältniss ein anderes, welches
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zwischen A. rnstntum und A. spinnlosum auf der einen Seilo nnd
zwisclicii A. s])itiiil(hsinn \ cristatum (A. Rollii Tuckcrin.J auf der

aiidtMcn Seile slitlHiiidcf. ühirleicli icli lelzlercs tjcircnwiirliir von

einer fjunzen Anzahl Slandorte {rcsolien und ziiin Thcil stihst ire-

samniell habe, von Ohiau und Kötii<>shuld in Schlesien, von Driesen

in der Neutrark, aus d(M- Lausilz, von Lübeck, von Paris, aus Nord-
Amerika), so ist es doch immer nur in Gesellschaft seiner Slamm-
cllern, des A. spinulosnm und des A. cristntnm gefunden worden.

Aehnlieh verhüll es sich mit dem mcrkwiirdifren A. remotum
AI. Braun vom (Jerolsauer Wasserfalle in Baden, welches von d(.Mn

Entdecker, jrewiss mit Recht, für einen I5astard von A spinnlosum und

A. Filix jnns irehalten w ird. Leider i.sl diese Pllanze bisher an keinem
anderen Standorte beobachtet worden. Hier tritt zur BetrrUndung

dieser Aiisiclil noch ein merkwürdiirer Umstand hin/,u ; obgleich dem
A. spinnlosum näher stehend, besitzt sein Stipes nämlich nicht fünf

Gefässbiiiidel, sondern wie A. Filix mas deren sit^ben. Leider kann
sich hierin bei A. spinnlosum, A. cristatum und A. spinuloanm X
cristatum ebensowenig ein Unterschied herausstellen , wie zwischen

A. lobatum, A aculeatum und Braunii; denn die drei ersleren be-

sitzen stets fünf, die drei letzteren stets 4 drehrunde
,
peripherische

Gefassbündel.

Breslau, im März 1858.

Ucber Geniiana, nana Wulfen.
Von J. Jiiratzka.

In Beantwortung der vom Herrn Hiiter C. v. Pitton i in Nr. 6

dieser Zeilschrift angeregten Frage, bezüglich der Gentinna nana
Wulfe n's, erlaube ich mir im Folgenden, meine unmassgebliche

Meinung auszusprechen.

Die verschiedenen Formen der G. nana, welche Ritt. v. P i 1 1 o n i

an Dr. Skofitz mittheille, und welche mir dieser zur Untersuchung

freundlichst überliess, habe ich einer genauen Betrachtung unter-

worfen, und n)ich überzeugt, dass die beiden Exemplare der forma
major (vom Katschthal, am Stern, ges. v. G u s s en ba u e r),

abgesehen von den grösseren Dimensionen ihrer Theile, von den

kleineren Formen (von Kais am Glockner, ges. v. Hut er), auch

nicht durch das geringste Merkmal verschieden sind. Es ist lediglich

eine, wie dies auch Rilt. v. Piftoni ausführlich bemerkt, durch

den gedüngten Boden hervorgerufene Erscheinung , und stellt einen

vergrösserten Typus dessen dar, was die neueren Autoren unter

G. nana begreifen.

Wenn D. Stur in seiner Abhandlung über den Einfluss des

Bodens (Sitz.- Ber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, 20. B. p. 132)

durch die Bezeichnung: „Gentiana {jculgo) nana (non^ Wulfen,"
die Identität mit der Wnlfen'schen Pflanze bezweifelt, so bezieht

sich dieser Zweifel wohl nicht allein auf die forma major, sondern

überhaupt auf die Gentiana nana der neueren Autoren , und zwar
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aus dem Grunde, well die Abbilduno- in Jaoq. Mise. I. t. 18. f. 3.

(wovon in Sturm Hft. 22 eine Copie) dieser Pflanze nicht entspricht.

Dieser Umstand gab schon z. B. Alli.oni Veranlassung, Wu Ifen's

Gent, nana für G. nivalis L. zu halten , eine Ansicht, welche nicht

lange darauf durch Schmidt in Roemir's Arch. I. p. 20 bestritten

wurde *), der zugleich eine (gute) Abbildung eines kleinen Exeni-

plares seines Hippion nanum (G. nana Rec.) gibt.

Allein, abgesehen von dem möglichen Falle, dass die Abbil-

dung in J a c q. Mise, durch die Phantasie oder Ungeschicklichkeit

des Zeichners beeinflusst worden sein kann , wie wir ein analoges

Beispiel in der „Orchis ornithis Jacq. fl. austr. II. t. 138" haben,

miuliteich mich doch für überzeugt halten, dass sie wohl nur nach un-
gewöhnlichen abweichenden Formen, wie sie auch wirklich vorkommen,
und im Herbar des Professors ¥r. Simony, dessen Einsicht er mir

gütigst gestattete, in sehr ähnlicher Gestalt sich vorfinden, gemacht
wurde, und auf keinen Fall eine andere Pflanze vermuthen, welche
dieser Abbildung vollkommen entsprechen sollte und noch aufzufinden

wäre, denn eine solche müsste auch schon längst auf dem so häufig

besuchten Standorte gefunden worden sein, da sie doch daselbst

nach Wulfen häufig vorkommt: „Crescit abunde in summitafe ipsa

Taureri Nassfeldensis. (Mise. I. p. 162).

Wulfen hat ohne Zweifel unter G. nana auch die G. fcnella

Rottb. begriffen (siehe auch die ebenerschienene -flora norica",

add. p. 795), wofür auch die G. nana seines Herhars , aus Exem-
plaren der G. tenella und G. nana der neueren Auloren bestehend,

den Beweis gibt, so wie ferner die Diagnose und Beschreibung
Wulfen's in der flora norica p. 317—318, welche sowohl auf die

Gentiana tenella, als auch, und zwar besser auf jene Form passen,
welche uns als G. nana geläufig ist: Hippion namun Schni. 1. c,
G.nana Rchb. ic. Germ. XVU. t 4. f. V. 8—10. — Wulfen
hat also hiernach jedenfalls auch diese Art vor Augen gehabt, und
wir können daher für selbe, nachdem die andere schon längst (1770)
als G. tenella getrennt wurde, ohne Anstand den Wulien'schen
jVamen beibehalten

Dabei ergibt sich von selbst die Frage : ob Gentiana tenella

Rottb. und G. nana wirklich gute Arten sind. Leider muss ich

mich, schon durch das Materiale meines Herbars allein dazu ver-
anlasst, der Ansicht jener Auloren anschliessen, welche das Arten-
recht beider theils bezweifelt, theils ganz in Abrede gestellt haben.
Schon Schmidt (1. c p. 21—22) glaubt, dass sein Hippion longe-
pcdunciilatum (t. 3. f. 5.) d. i. G. tenella Rottb. mit Recht keine
eigene Art sein könne, und dass er sehr geneigt sei, sie für eine

gTössere Spielart von Hippion nannm anzusehen. Alle Merkmale
an Blättern, Siengel, Kelch und Krone, haben für ihn nichts unter-
scheidendes, auch nicht die vierspalllge Krone, da auch H. nanum

*) Audi bei Wulfen fl. nor. p. 318 in obs. : ,,A]lionius et qui eum ex-
scripsit Hostius pro varietale Gentianae nivalis habent; de ignota sibi

}jlantn Judicium ferunt.
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mit \]rr- und liinfspalligon Kronen vorkoiiiiiir. Ttilor {\on ncuoron
Aiiloroii crwjilmo ich (J r i s e b a c li in DC prodr, l.\. [i. 98, (l('rl)ei

(i. nina nin Scliliissc Siioi : ..Nula, (juac ad disliiii^ucndiun G. lenelliiin

siillicial ilintiiiüstica nie fugit ;** und dann die illuslrcn Verfasser der
Flora norica, welche daselhst p. 795 benu^rken : -Die Uebergäno^e
zwischen diesen Zwer<rf()rinen (G. na7ia der neueren Aut.) und den
kleiniMi und niillleren der Genfirma tmella, sind /,u viele, uni noch
Idnjjer an der specilischen Verschiedcnlieil dieser bisiden Arten fest-

zuhalten.'*

So verschieden der Totaleindruck ist, welclier die b(!iden

Extreme: die G. nana forma major v. Piltonis und (Vw. G. tenella

meines llerbars aus iS'orweo-en machen, so linde ich selbst auch
weiter kein Merkmal, wodurch sie sicher geschieden werden könnten.

Alle bisher gefundenen und bekannten Merkmale d<'r G. tenella und
nana Hiessen so sanft durch jene von MillelfornuMi zusammen, dass

die spezifische V^-rschiedenheit dieser Arten entschieden in Frage
gestellt wird, und nicht vereinzelt werden solche; F'älle vorkommen,
bei welchtMi der Heslimmende beim Vorliegen gewisser Formen, auf

eine harte Probe gestellt wurde.
Eine hübsche der G. nana durch die Tracht, 5 bl. Kelche und

5 sp. Kronen, weniger spitzen Kroiizi|»felu u. s. w. sehr nahe tretende

Mittelform besitze ich neben solchen, sie mit der G. tenella verbin-

denden Formen unter mehreren von He ekel auf der l'asterze bei

Heiligenblut gesammelten Exemplaren. Eben so bilden einige von

Dr. A. Pokorny am Kirchenkogel im Aelzthale über 9000' gesam-
melte und mir mitgetheille Exemplare der G. nana sehr abweichende

zu G. tenella sich neigende Formen, bei welchen die Vierzahl in

Kelch und Kronzipfeln beinahe vorherrscht.

Die interessanteste und lehrreichste Sammlung bildet aber eine

grosse Zahl vornehmlich der G. tenella beizuzählender Exemplare,

welche Professor F. Simony auf der Dorfer Alpe bei Pregratten

(Südseite des Venedigerstockes), zwischen «500 und 7500' Ende
August 1857 gesammelt hat. Nebst solchen abweichenden Formen,

welche, wie oben erwähnt der Abbildung in Jaq. Mise, sich sehr

nähern, finden sich unter ihnen solche entschiedene nicht unterzu-

bringbare Mittelformen (denn auch zwischen der Farbe der Korolle

und Stellung ihrer Zipfel bei beiden Extremen finden sich nach den

Beobachtungen Simony's die sanftesten Uebergänge), dass durch

dieselben der schlagendste Beweis geliefert wird : Gentiana nana
und G. tenella gehören einer und derselben Art an.

Wien 11. Mai 1858.

Die sic'beiibürgischeii Farne.
Von Dr. Ferd. Scbur.

11.

Gynttäogretwnma Desv. Nacktfarn. — D e s v. in Berl.

Mag. V. p. aOl — Bmg. en. IV, p. 20. Endl. Gen. p. 59.
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y. G. Ceteroch Spr. syst. IV. p. 38. — B m g. en IV. Nr. 2269.

Syn. Asplenmm Ceterach L sp. 1538. Scolopendrium Ceterach

Roth. fl. genn. III. p. 48. Grnmmltis Ceterach S w. syn.p. 23. Koch,
syn. ed. 2. p 974. Ceterach ofßcinarum Willd. spec. V. p. 136.

Raben h. Crypt. 2. 2 p 312. Abb. Engl. bot. 17 t. 1244.

Rasentönnig in Felsenritzen bis in den Voralpen, z. B. bei

Verespalak und auf dem Retyesat. Jul Eievat. bis 5000' — Substr.

Kalk, n
Polypodium L. (ex parle) Tüpfelfarn. L. gen. Nr. 1179.

— Koch syn. ed. 2, p. 974. E n d 1. ^en. p. 60.— B m g. en. IV. p. 21.

1. P. vulgare L sp. 1544. Koch. syn. ed. 2 p. 974. — Bnig.

en. IV. Nr. 2270. Rabenh. Crypt. 2. 3., p. 310. Abb. Engl. bot.

16. t. 1146. Schkh. Crypt. 12, t. 11.

Var, a. serrattun B m g. var. ß. — b, auriitim Rabenh, 1. c.— c, integerrimum (Schur) — d, obtusilobum (Schur)— e, acutilobum (S c h u r),— f, aureutn ( S c h u r). = Ara-
chyteca. Frondibus reeenlibus subtus aureo tinclis.

An allen Mauern, Felsen, Baumstämmen, in Wäldern bis in den
Alpen die var. f auf Trachyt bei Tusnud. — Mai — Aug. Eievat.

bis 6000'. — Substr. verschieden auch Kalk. 2|.

2. P. Phaegopteris L. sp. 1550. Koch syn. ed. 2 p. 974.

Rabenh. Crypt. 2, 3. p. 310. Aspidimn Phaegopteris B m g. en. IV.

Nr. 2281. Abi). Engl. bot. 34 t. 2iU. — Schkh. Crypt. 171. t. 2.

Var, a. gracillimum snhalpinuin. (an P. Phaegopteris ß inter-

medium Hock? Hock tl. bor. am. II. p. 258.)

b. robustum montanum (Schur). Obscure viridis fere opacum
15—18 poll. lobis infimis non reflexis-rhizomate longis-

sime repente.

In schattigen , feuchten Laubwäldern bis in den Alpen — die

Var. a auf den Arpaser Alpen, b auf dem Götzenberg. — Jun Aug.
— Eievat: bis 6000'. — Substr.: Glimmerschiefer, Trachyt, Sand-
slein, seilen direct Kalk, z. B. bei Kronstadt — auch auf Torfboden. 2|.

3. P. robertiamim Hoffm. Fl. Crypt. ann. 1795. Koch syn.

ed. 2 p. 974. —Rabenh. Crypt. 2, 3, p. 310, Abb. Engl. bot. 4.

f. 482. P. calcareum Smith. hx'\\.\i.\i\7.1SQA. Aspidiiimcalcareum
Bmg. en. IV. Nr. 2283. P. Dryopteris B o lt. flic. 53, t. 1.

An Kalkfelsen in der Bergregion an schalligen , meist nörd-
lichen Abhängen, z. B. Capellenberg und Tetzla bei Kronstadt —
auf dem Tepej und Oecsem Telije — auf Grobkalk bei Portsesd am
Fuss des Spural. — Mai — .lun.' Eievat : bis 4000'. 2|.

4 P. f/i.s/Mnc/Mwi Rupr. Beitr. z. Pflanzenk. d. russ. R. III. p. 58.

P. calcareum Bong, de Veget. ins. Setcha p. 175. P. calcareum g.
disjunctum Ledeb. fl. Boss. IV. p. 509.

An schattigen Felsen am Heidensiege bei Kronstadt, am Salamons-
felsen daselbst. Jun. Eievat: 2500' — 3000' — Substr.: Kalk. 9|..

5. P. Dryopteris L. sp. 1855. Koch. syn. ed. 2. p. 974.
Rabenh. Crypt. 2, 3. p. 311. Abb. Engl. bot. 9. t. 616. Schkh.

Oesterr. Botan. /.eitschrift 1858. 6. Heft. 14
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riypl. p. 14. I. 2h. P. Dnjopterh a getminvni Lc de h. 11. Rdss. I. c.

Aspidiuiu Dryoptcris H in y. cii. IV. Nr. 22h2.

\ni-. 11. firariUimn |i<illi(l<i alpiiin.

.Meist in Lauliwiildmitien , an lianincn , Felsen, Mauern, bis in

der Kruninilu)lzre<i:i{)n, nanilicli die Var. a. — iMai — Au(r. Eleval

:

bis «000'. — Substr. primitive Gebirg.sailen — Kalk, Trachyt,

Randstein. 2|..

6. P. rhaeticiim L. sp. 1552. ap. Ledeb. fl. Ross. IV. p. 510-

Koeh syn. ed. 2. p. 974. Rabenh. Ciyp». 2, 3. p. 311. Abb.
Sclikh. Crypt. t. ßO. — Bolt. filic. 80. I. '4.1. P. alpestrc SjxMin.

n. Irib. 1. p. 12. P. rhaeticum I). C. fl. tV. p. 242. P. molle All.

ped. 2. p. 287. P. alpestre Ho lfm. ap Koch. 1. c. Aspidhim rhae-

ticum W ild. sp. pl. V. p. 280. Rmg. ch. IV. Nr. 2279. Athyrium

polypodioides Schur in litt.

Im Haliilu.s viel Aeliiilichkeit mit Athyrium Filix femina, daher

meine Benennung, um anzudeuten, da.ss dieser Farn eine intermediäre

Stellung zwischen Polypodium und Athyrium einnimmt, und es gibt

uenige Fälle, wo zwei Arten verschiedener Genera einander im

Habitus so nahe ständen. — An feuchten , sciialligen Tlatzen in

Voralpenwäldern, z. B. am Eiule der Tannenregion an den Fogareser

Alpen, am Büdüs — in den Kadnaer Gebirgen (B m g.). Jul. Sept.

Elevat: bis 5000'. — primitive Gebirgsarten Kalk, Trachyt. 7^.

Woodsin R. Br. Brown, in Iransact. soc. Linn. lond.

XI. p. 170. Koch syn. ed. 2. IV. p. 975. E n d 1. Gen. p. 63.

1. W. ilcensis R. Br. I. c.p. 173. Rabenh. Cryp. 2, 3. p. 320.

W. hyperborea ß. rußdnla Koch. syn. ed. 2. p. 975, Acrustichum

ilvense L. sp. 1528. Polypodium ilvense S vv. syn. filic. 39. P. Marantae
Hoff. Derschl. fl. 2. p. 5. Polystirhum Maranthae Roth. tent. 3.

p. 92. Aspidium rußdulum S w. syn. filic. p. 38. Nephrodium ruß-

dulum Mich. am. p. 269. Abb. Schkh. 16. t. 19.

In Ritzen der Kalkfelsen kleine Polster bildend in den Voralpen,

z. B. in den Fogaraser Alpen meist auf Kalk — auf Glimmerschiefer
— Jnn. Aug. — Elevat: bis 5000'. 2|..

Die Meinung, als ob B a u m g a r t e n diese Pflanze für „Cheilan-

thes odora"- genommen hätte, lässt sich zwar nicht definitiv wider-

legen, da ich in dessen Herbarium fraws?//t'a«icMm diese letztere nicht

vorgefunden habe. Allein die Diagnose in seiner Enum. IV. p. 42,

passt genau Quf Ch. odora, und wenn ein Irrlhum obwaltet, so könnte

dieser, nach meiner Meinung, sich viel leichter auf CAeZ/aw/Äw« S:50üe-

trii Fisch, beziehen , indem diese caucasische Art , wie diese bei

vielen anderen Arten der Fall ist, auch in Siebenbiirgen vorkommen
könnte.

Cheili€nthes Sw. syn. filic. p. 126. Endl. gen. p. 61. —
Bmg. en. IV. p. 42.

1. Ch. odora Sw. I c. 127—327. Wild. sp. p. 457. Bmg.
en. IV. i\r. 2304. Abb. Schkh. Crypt. 115. t. 123. Ch. odora W. ap.

Bmg. I. c. Adianthum pusillum All. Pleris acrosticha B a I b. Adi-
anthum odorum C a n d. fl. fr. Polypodium fragrans L. niant. (non sp.).
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An Kalkfelsen, in den Rilzen derselben, z. B. bei Thoratzko
auf dein Szekelegkö. Jim. (B rn g.) — Eievat. circ. 3000'. 7\..

Wegen der unvollkommen ausgebildeten Indusien, kann diese

Arl fast mit gleichem Rechte zu den akatakalypten =: nudae , als

zu den kalakalypten = indusiaten gezählt werden. — Die Standorte

dieser Art bleiben, in Beziehung &w{ Woodsiailvensis, zu berichtigen.

udspidium R. B r. Schildfarn. R. B r. Fl. Nov. Hall. ed.

Ness ab Esenb. 1. p. 3. Koch. syn. ed. 2. IV. p. 976. — B m g.

en. IV. p. 22.

1. A. Lonckitis S w. syn. filic. p. 43. Koch. syn. ed. 2. VT.

p. 976. — Rabenh. Crypt. 2. 3. p. 320. Bing. en. IV. Nr. 2271.
Wild. sp. V. p. 224, Abb. J a c q. coli. III. t. 22. B o 1 1. filie. p. 34.

t. 19. S c h k h. crypt. t. 29. Poiypodium Lonchitis L. sp. 1548. Poly-
stichum Lonchitis R o t h. tent. 3, p. 71.

In Voralpenwäldern, so wie an nördlichen Abhängen in den
Alpen, z. B. in den Radnaer Alpen auf dem Kuhhorn — in den Arpaser,
Kerzeschorer und Fogaraser Alpen, — auf dem Butsets, Königslein,

Schuler bei Kronstadt. Jul. Aug. — Eievat: bis 6500'. — Substr.

:

Glimmerschiefer, Kalk. 2|.

2. A. aculeatum Swartz. syn. filic. p 43. Koch. syn. ed. 2
IV. p. 976.— Rabenh. Crypt. 2. 3. p. 324. B m g. en. IV. Nr. 227.i.

Wild. sp. pl. V. p. 224. Abb. Engl. bot. 15. t. 1119. — Schkh.
Crypt. 371, t. 35—36. Poiypodium aculeatum L. sp 1552. Polystichum
aculeatum Roth. tent. 3, p. 79

Auf steinigen Plätzen in Bergwäldern, an Flussufern, Bächen
und quelligen Orten, z. B. im Grossauer Gebirge, am Ziebenfall, am
Falken.'^tein u. s. \v. — Ba u m ga r te n'sche Standorte in Beziehung
auf A. lobatum u. s. w. zu berichtigen.— Jul. Aug. Eievat: bis 2000'.
— Substr.: Diluvium — Gneisgerölle. 21.

3. A. lobatum Swartz synop. filic. p. 53. A. aculeatum a vul~
gare Doli. Doli, rhein. fl. p. 20. A. aculeatum St. h. 11. Poiy-
podium lobatum H u d s. angl. 459. et Presl. Pterid. p. 83. A. aculeatum
var. a et /3 vulgai-e et Swartzianum Koch. syn. ed. .2 IV. p 976—977.

In Gebirgswäldern an steinigen Plätzen, nördlichen Abhängen,
im Schatten der Buchen und Eichen, z. B. auf dem Kapellenberge bei
Kronstadt. Juli — Eievat: 2500' — 3000'. Substr. Kalk.

4. A. angulare Kit. ap. Wild. sp. pl. V. pag. 257 (p. parte).

A. acutulum var. Koch. 1. c. p. 977. A. Braunii Spenn. fl. frib. 1.

p. 9. t. 2. et R a b e n h. Crypl. 2. 3. p. 324. A. hastulatum T e n.

Hypopeltis lobulata B o r y ap. N y m a n.

In den Thälern der Alpen an felsigen Orten, z. B. in den Foga-
raser Alpen, im Piriiathale

, am Fusse des Pesen , Lante , auf dem
Arpas— nicht häufig.— Jul. Aug. Eievat : 6000'. — Substr. : Glimmer-
schiefer. "U-

5. A, pilosum Schur, sert. fl. Transs. Nr. 3302 (1852).
Frondibusambitu oblongo-lanceolalis rectis, a medio iitrinque attenua-
tis, subtripinnalis; piiinis sensim decrescentibus , lanceolatis , sub-

14*
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sessilibus, iiiliniis anyulo iccio patenlibus; pinnulis pirinalifidis, siih

ovato-cordalis, hrevilcr [XMlircllalis , oliliise dcMilalo - crcnalis , apice

spiuulosis; slipcle ra(l)i(|iif valdc paleatu'is, palcis lioii/onlalilcr pa-
leiiiit)us a l)asi ad apiceni froiulis deciesccrilihiis leiiueorilmsciiu! et in

pilüs loiigissiiiiis d(?siii(Milil)ii.s. — Seris niaxiiiiis, numcrosis , alhi

indiisiatis , deinuin suliconllueiitibus— sjjuiis siibrcniironiibus, dorso
traiisverse rugosis, bruneis.

Rliizorna saepe 6— 8 poll crasso, polycephalo, 20—30 frondcs

profiMH'tile, frondihus 3- 5 ped-allis, tnedis 6 pall. latis, iiiolliiisciilis,

coiicoloriltiis viridibiis. — Hal)ilus niodaquo Crescendi liujiis. Filicis

Slriilhiopleridis gciinanicao, subsiinilis.

In encron li'uchlon Gcbirgsthalern , z. R. in dor Vaile Vinnluj

bei Radna — in der Szare TiMncis am Predyal und am Fnsse des

Butreto in .lalomnilzlhal bei Kronstadt. Juli. — Elevat : 2000' —
Subslr. : Glimmerscliiefer. 2|.

Obschon ich lii(T, der besseren Uebersicht wegen, vier zu einem
Typus gehörende Aspidien, als eben so viele Arten aufgefülirl habe,

so scheint es mir dennoc'h nicht unnatürlich zu sein , diese in zwei
sehr gut zu unterscheidenden Gruppen zusammenzustellen, und
zwar in

:

1. Aspidium Braunii und A. pilosutn,

2. Aspidium aculeahim und lobatum,

mit ihren Formen, da zwischen beiden sehr merkliclie und morpho-
logische Verschiedenheiten o[)walten. — Der Ansicht K o c h's syn.

ed. 2. IV. p. 976, diese vier hier aufgestellten Arien unter Aspidium
aculeatum aufzufassen, kann ich unmöglich beistimmen, da schein-

bare Uehergänge von einer Art zur andern nicht Arien aufheben,

sondern luir vermitteln können. Es kommt in diesen Fallen nur darauf

an, dass die Endglieder der R{Mhe, welche die Arten constituiren,

richtig erkannt und gewürdigt werden. — Aspidium pilosum und
aculeatum stehen als Arten einer Gattung entfernter, als sich zuweilen

Arten verschiedener Gattungen im Habitus stehen , und ein merk-
würdiges Beispiel bilden in dieser Hinsicht ^Polypodium rhaeticum

und Athyrium Filix fenina,^ welche nicht seilen von ziemlich kun-
digen Sannnlern für eine Art gehalten werden.

Wien, im März 1858.

Znr Flora von Siebenbürgen.
Von Victor von Jauka.

In Folgendem gebe ich Bemerkungen über einige im „i t e r h u n-

g a r i c u m" (enthalten im Jahrg. 1852 des W i e g u) a n n'schen Archiv

für Naturgeschichte) von den H. H. Professoren Gri se b a ch und
Schenk neu aufgestellte oder einer Kritik unterworfene Arten,

die sich auf Merkmale basiren , welche bei gründlicherem Forschen

als unzuverlässig erachtet werden müssen. — Mitunter fand ich an

solchen Pflanzen gerade das Entgegengesetzte von dem, was Herr

Prof. Grisebach an ihnen beobachtete. — Ich beginne gleich mit:
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Dianthus hepfaneiirtis Griseb. et Schenk 1. c. Nr. 62. Diese
nach Exemplaren vom Rothenthuriiipass bei Hermannsladt beschriebene
Art gehört sicher zu D. trifasciculatus Kit. in Schult. Oesterr.

Flora II., von dem ersterer gar nicht verschieden ist. — Diesem
sclireil)! Grisebach 3'" breite Blätter und kahle petala, jenem 2'"

breite Blatter und beiiaarte Blumcnblalter zu. — Nun variirt aber nicht

nur die Breite der Bliiller bei d(M- Pflanze des Banales und Sieben-
bürgens, da ich von beiden Standorten auch Exemplare mit 1'" breiten

Lauhblaltern besitze, sondern ich finde auch die Platte der Blumen-
blätter der Banaler Ptlanze gerade so bebärtet, wie die des Hermann-
Städter Standortes.

Viola declinata \V. et K. — Hiebei habe ich nur zu bemerken,
dass die Kelchzi[)ltd von V. heterophylla ^ die ich von Bertoloni
seihst besitze, und die mir noch aus der Lombardei und Süd-Tirol
vorliegt, nicht weniger spitz sind, als von V. declinata. Uebrigens
finde ich zu ischen beiden keinen weitem Unterschied , als dass

V. heterophylla mehr aufrecht, die andere aber niederliegend ist. Im
nurdüslliclisten Siebenbürgen findet sich auf den Gebirgen bei Radna,
wo Glimin(M-schiefer von Kalk durchbrochen wird, z. B. am Korongyis
auf Kalkfelsen eine aufrechte Viola decUnata^ mit sehr schmalen oberen
Stengell)lältern , die sich von V. heterophylla nur mehr diii'ch etwas
grössere Blumen unterscheidet. Der Stengel und die unteren Blatter

sind auch bei dieser Form bald kahl, bald dicht kurz b<»liaart. Diese
bestimmt mich, so wie Koch es gethan, Viola heterophylla und V.

declinata in Eine Art zu vereinigen. — Die wahre V. declinata ist

aufwiesen der Tannenregion, besonders an quelligen Orten, nament-
lich bei Radna sehr häufig und üppig.

Saxifraya rymosa W. et K. ist von S. pedcmontana All. durch
gar nichts verschieden; ich habe zahlreiche Exemplare aus Piemont
vorliegen, und die Pflanze aus den Marmaroser Gebirgen Ungarns,
aus dem Banate und aus Siebenbürgen. — Der vom Prof. Grise-
bach hervorgehobene Unterschied der deutlichem Nerven der Blatter
von S. pedemontana rührt sicher vom minderen Pressen beim Trocknen
der Pflanze her; — so steht es in eines jeden Sammlers Macht, aus
Siebenbürgen etc. S. cymosa oder S. pedemontana nach Belieben zu
verschicken. — Was das andere Merkmal . nämlich die kürzeren
Blalteinschnille bei S. cymosa betrifft, so variirt unsere Pflanze mit
solchen und längeren, oerade wie auch die corsische.

Saxifraga heucheraefolia G r i s e b. et S c h e n k I. c. Nr. 127, die

mir H.Prol. Kuss mitllieille, scheint mir nicht einmal den Namen einer
Form von S. rotnndifolia zu verdienen. Der neuen Art sehreibt H. Prof.

Grisebach „petala calyce duplo longiora'', der bekannten: petala
calyce Iriplo longiora zu, und noch folia dentata; — das wären die

einzigen, zwischen beiden zu findenden Unterschiede. Aber da
sehe ich gerade an deutschen Exemplaren . dass die Blumenblätter
doppelt so bino- sind als die Kelclilappen , während Exemplare, die
ich von Prof. Fuss als authentische Pflanze erhielt, dreimal so lange
Blumenblätter (versteht sich im Verhältniss zum Kelche) haben. —
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Mail l)raiiclit übrijrcns die sicltoiibtirg^ischc Pllanzi^ {(nr riiclil zu kennen,
sondern nur einen Blick in K o c li's Synopsis zu wollen, und zahl-

reiche Exemplare von Snxifruf/n roiundifolia aus Deutschland anzu-
sehen , so findet man in Koch's Diai^nose von S. rotundi/olia die

,,pelala calyce duplo loni^ictra'' ancreyelien ;
— und, dass man mit

der |{e/>ei(linun<>^ ,,rülia (h-nlala" aliein, oder „folia crenala'' im
andern Falle oft hei einer eiiizii^en Pflanze nie hl ausreicht.

Wer je Aeheiien von Ferula Darrelieri Ten. (F. silnatica

Bess.J sah, und mit der Ahhilduiif^ der Fruchl v(»n Lophoariadium
in I) C. colleclion de mömoires V^ veroileicht, der wird es unbe-
greiflich finden, w ie H. Prof. G r i s e b a c h Ferula Barrelieri zu dieser

Gattung ziehen kann.

Campanula abietina Griseb. et Schenk 1. c. Nr. 200 ist

weiter nichts, als C. Steveni M. B. — Ich urlheile nach Exemplaren
aus Sleven's Hand, die aus dem Caucasus herstammen, und nach

allai.sclien von Tour czan i no f f in meinem Her bar. - Mit den ,,calycis

segmenlis mullo latioribus"' (durch diess Merkmal will nämlich l'rof.

Griseb ach die wahre C. Steveni unterscheidcjn) scheint es ein

sehr variables Bewandlniss zu haben; wahrend nämlich H. Prof.

Grisebach derartige Exemplare vor sich hat, haben meine cauca-

sischen nicht im Geringsten breitere Kelchzipfel als siebenbürgi.sclie

oder ungarische; — aber auch bei uns kommen Exemplare vor, deren

Kelchzipl'el sogar bis i'" breit, gewöhnlich jedoch viel schmäler sind.

Bulhocodium ruthenicum Bunge ist mit B. vei-num L. zu ver-

einigen. — Prof. B u n g e unterschied die östliche Pflanze im Samen-
calalog des Dorpater Gartens im Jahre 1837, pag. 11, von B. vernum.
— Der leichteren üebersicht wegen, will ich hi(!r Alles das, was
daselbst von Bulbocodium gesagt wird, hier wörtlich wiedergeben:

B. ruthenicum:

b u 1 b oblonge ;

foliis ternis linearibus demum
rectis

;

perigonii laciniarum inler-

narum limbo basi rotundato-

auriculato;

s l y 1 apice Irifido perigonio bre-

viore

;

Capsula acuminata.

B. vernum:

bu 1 b globoso ;

foliis ternis lineari - lanceolalis

demum arcuatis

;

perigonii laciniarum inter-

narum limbo acute auriculato
;

stylo profunde trifido, peri-

gonium demum subaequante;
Capsula acuta.

Comparatis speciminibus tum spontaneis siccis plantarnm helve-

ticae et ruthenicae tum vivis in horto culiis, juxtaselaete vigeiilibus,

jure sejungendas esse species censemus, uti jam monuit cel. Sieven

in Act. nat. cur. mosq. VII. pag. 73. jVostra praecocior in horto

floret, Omnibus parlibus gracilior, cum bulbo vix ultra 4 poll. alta.

ßulbi teneriores utriiique longiores , altenuati , nee globosi Folia

1—2 lin. (in B. renio 4

—

6 liii.) lata. Perigonii limhus pollice

brevior, subbipollicaris in B verno. Stigmata brevia, linea vix longiora

(trilinearia in B. verno).

Ich kann nicht einsehen , dass unsere Pflanze gracilior wäre,
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als die Schweizer oder französische, finde im Gegentheile meine

16 Schweizer Exemplare noch niedlicher, als die siebenbürgischen

oder zahlreichen ungarischen , die 3—6" hoch sind. Das Merkmal
der länglichen oder runden Zwiebel ist auch nicht stichhaltig. — Wer
ferner Bii/bocodium je im wilden Zustande , d, h. am natürlichen

Standorte in Blüthe beobachtet und viele untersucht hat , w ird mir

glauben, wenn ich die BeschalTenheit der Oehrchen an der Basis der

Lappen des Perigousaumes als, bezüglich ihrer Form, höchst wandelbar,

und z\\ ar nicht selten an Einem Individuum, und so schildere , dass

es in den meisten Fällen nicht möglich ist, zwischen abgerundet und spitz

eine Gränze zu bestimmen. — Was den Griffel anbelangt, so finde ich

Exemplare aus dem westlichenEuropa, dann ungarische, siebenbiirgische

und russische, mit Iheils nur au der Spitze dreitheiligen, theils lief drei-

theiligen, wo nämlich die Trennung der einzelnen Griffel von derlNarbe

an bis zum Eintritt in die Perigonröhre sich verfolgen iässt. — Der
Griffel erreicht bei unserer Pflanze bald die Mitte der Perigon-

Abschnitte, oder au Länge diese ganz. — Dasselbe bemerke ich auch

an den Exemplaren aus der Schweiz und aus Frankreich. — Endlich

hat die rutlienische Pflanze nicht mehr und nicht minder aufrechte

Bläiter als die des restlichen Europa, und die Fruchtkapseln beider

Standorte sah ich im vorgerückten Stadium gleichförmig spitz. —
Bezüglich der Bemerkung im „iter hungaricum" hex Bulbocodium ru-

tlienicum, dass man das Vorkommen dieser Art bei Kiausenburg erst

seil lö49 kennt, will Herr G. Wolff in Nr. i der „Verhandlungen
und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissen-
schaften" vom J. 1857 dieses dadurch erklären, dass die Samen von
Butbocodiuin durch Stürme von Debreczin in die Gegend von Klausen-

burg gebracht wurden. — Ich finde durchaus keinen Grund vor-

handen, um das Vorkommen dieser Pflanze daselbst durch Annahme
irgend einer zufälligen und gewaltsamen Acclimatisirung zu erklären;
— Butbocodium vernum oder, wenn man will, B. rutheniciun, ist bei

Debreczin und Grossw ardein im Frühjahre sehr gemein; kommt auch

in der Moldau vor, und ist dann in Hussland durch die Ukraine bis

zur Wolga sehr verbreitet , erscheint dann plötzlich wieder in der

Schweiz: im Canton Wallis, in Savoyen und im südöstlichen Frank-
reich bei Gap etc. — In Siebenbürgen aber haben wir mehrere Arten,

die ausserdem nur in sehr grosser Entfernung gefunden v\ erden, z.B.

Carex brevicollis D. C, die nur bei Lyon noch voikomnit [die Stand-

orte von Carex brevicollis {^C. rhynchocarpa Heu ff.) im Banale im
unleren Donanthale, bei Mehadia , und in Siebenbürgen bei Thorda
begreife ich als Ein Vorkommen , da es derselbe Gebirgszug (.'ura-

kalk) ist, dem alle diese Vorkommnisse angehören; dieser Iässt sich

vom Banale durch das südwestliche Siebenbürgen bis in die Umgegend
von fhorda recht schön verfolgen, wo wir noch Arten begegnen, von
denen wir wissen, dass sie auch bei Meliadia in Gesellschaft dieser

Segge angetroffen werden , wie z. B. DelpJiinium fissuvi W. et K.,

Diauthus Balbisii D. G., Semperritu7ti assimile Schott, Saxi-
t'raga Rochcliana Sternb., Ceplialaria laetigata Sehr ad., Scu-
tellaria altissima L. , Sesleria rigida Heu ff. etc. etc.; — nur
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Vcrvla Sadleriann L c d c li. , Scrophulnria lacimata W. nt K.,

l'ariitaria iusitanico L. und Ar>ena sempcrrirens V i 1 1 (A. Besseri

L 0(1 b. (M (j r i s e lt.) noii Host: sind dieser nördlichslcn Aus-
di'htning^ der Kalkkctie ei<jen ; wenigstens wurden diese IMliinzen bis

jelzl in der Uniiicifend von Mehadia noch nielil fj-efundenl, oder

gar C. pi/renaira VV a li I b. , welche zuerst in den Pyrenäen, dann
im nordiisllielisleu Anieiika gerunden wurde, und auf Alpen im

Bauale und Siebenbiirocn elteiirails zu Hause ist. — Scliinien SlolF

zum Naclilorselien und das neuerlieh sclir belieble System vom Ziehen

von oll uunderbar genauen Vegetaliouslinien erschiillenul , und
sehr Lehrreiches liefert das Auftreten von Pllanzen aus dem sibiri-

schen Altai in Siebenbürgen, von denen ich nur: Tlialictrum pelaloi-

deum L. , Viola prionantha Bunge, Waldsteinia Sibirien Tratt.,

Achillea impadens L , Saussurea serrata \). C. (bei Hadiia), Echi-

nops exaltdtus Schrad., Iris rulhenicn A i t. und Alopecnrus Vtas-

soicii Triu. ikmiuc; dass auch Aquilegia Iranssilranica Schur
der siebenltürgischen Alpen mit der sibirischen At/uilef/ia ylandulosa

Fisch, identisch ist, darüber wurde ich erst kürzlich in einem
Schreiben von H. Staalsrath Tourczaninoff, dem ich diese Pflanzen

nach Russland sandte, belehrt.

AusscM-dem treten um Klausenburg einige bisher weiter nur im
südlichen Russland bekannte Arten auf, wie: Adonis wolgensis Slew..,

Cenlaurea ruthenica Lam., Centaurea trinervia Steph., C. salici-

folia M. B., Serratnla coronata L. etc. etc. Aus dem Kaukasus kam
erst neulich Ranuticulus caucasicus M. B. zu uns iK-rüber, so wie

wir auch Peucedanum latifolium D. C. bei Klausenburg sammeln
können, und Thyimis pnlchellus C. A. Meyer, u. s. f.

Aus Allem dem sei zu ersehen , dass ein neues Vorkommen
einer östlicheren Pflanze in Siebenbürgen uns nicht im Geringsten

zu verwundern habe, dass man sich vor Aufstellung einer scheinbar

neuen in dieseir» Lande aufgefundenen Art wohl hüten solle, bevor
man unter solchen Verhältnissen die russische Nachbarsflora und die

Sibiriens gut durchgearbeitet. — Nach diesem Absprunge kehre ich

wieder zu meinem Thema zurück:

Colchicum pannoniciimGriseb. et Schenk I.e. Nr. 301. Wie
sich diess von C. autumnale L. unterscheiden soll , weiss der liebe

Himmel. Die ehr<;nwerthen Autoren wollen es durch das Perigon aus-

zeiclinen, deren drei alternirende Abschnitte kürzer sind, als die an-

dern drei, dann auch durch mehr gekrümmte Narben und breitere

d'/i" breite) Blaiter. — Ein Colchicutn aiiliannale , wie sich dem-
nach H. Prof. G ris e b a ch vorstellt, konnte ich noch nicht zu sehen

bekommen; — Colchicum autumnale der Autoreu aber, undLinne's,
aus welch' immer Gegend Europa's, kann ich von der siebenbürgischen

und Süd-Bauater Pflanze, auf die sich H. Prof. Grisebach beruft,

nicht unterscheiden, weder in den Narben, die bald mehr, bald we-
niger, seltener gar nicht gebogen sind, noch durch die Blätter,

wovon ich aus dem nördlicheren Deutschland noch breitere besitze.

Alopecurus laguriformis Schur! in G r i s e b. iter hung.
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Nr. 314, ist mit Alopecurus Vlassoieii T r i n. identisch; — dieses

Gras war bisher nur ans dem Altai bekannt. T ourcza n i no ffsche

Exemplare vom Baical-See stimmen mit unseren ganz überein. Der
Verfasser der „Flora baicalensi-dahnrica" vereinigt d'n'svn Alo/jecvi'us

jedoch, sowie auch ^4. brachystachys M. a B. m\i Alopecurus alpinus

Smith., auf den ich später nochmal zurückkommen werde.

W i e n, im Mai 1858.

Weltiimse^luiigs-E.vpccliüoii der k. k. Fregatte
„Xovara'*.

Ueber die botanischen Erfolge der wissenschaftlichen Abthei-

lung von der Expedition der Novara, sind an die k. k. Akademie
der Wissenschaften die ersten Berichte eingetroffen, wir entnehmen
denselben Nachfolgendes und zwar:

Aus den Notizen und Bemerkungen des Marine-Arztes, Med. Dr.

Ed. Schwarz, während seines Aufenthaltes in Rio de Janeiro. Die

verhältnissmässig kurze Dauer des Aufenthaltes daselbst (6. bis

30. August) wahrend der Zeit der periodischen Hegen , liess die

Ausbeute an Producten des Pflanzenreiches geringer ausfallen. Nichls-

di'Stoweniger war Dr. Seh warz im Stande, fünf Kisten mit Pflanzen

zu füllen '0. Ausserdem gelang es, Hrn. Dr. Schwarz einige interes-

sante Pflanzensammlungen aus dem Innern, namentlich aus den
Provinzen Parä, Maranhao, Pianhy und Rio Grande do

Norle, durch Dr. Ildefonso de Gomez, zu erhalten. Eine

andere Sammhing aiilf,illiger Pflanze des Monte Cavalao, eines

schön gelegenen Hügels in der J u r u j üb a - B a y , verdankte er

Med. Dr. .J. Fr. Dolinger; dann verschiedene vegetabilische Dro-
guen den Med. Doctoren Texeira und Woge. — Cepknelis Ipe-
cacuanha soll nach eingezogenen Nachrichten schon um Rio de Ja-

neiro auf dem Monte Cavalao und in Jurujuba und 30 Meilen weiter

am Cap Frio vorkommen. — Von Canna coccinea und edulis, wird
das frische Kraut zu Badern gegen Rheumatismen, der ausgepresste

Saft gegen Mercurialismus verwendet. — Mit dem Samen der Bixa
Orellana färbt man, wie bei uns mit Safran Suppen und Brühen gelb.

— Die gegen Schlangenbiss früher gerühmle Raiz deMil'homes,
angeblich von Aristolocliia grandißora stammend , ist vielmehr ein

Gemisch sehr vieler Wurzeln und steht gegenwärtig in keinem An-
sehen mehr. — Die betächtlich.sje Ausbeule an Holzern verschaffte

sich Dr. Schwarz durch einem Ausflug in die Umgebungen der

Jurujuba-ßay undAndarahy am Fusse der Tijuca. Unter den daselbst

gesammelten befindet sich: AleurUes triloba, aus deren Samen ein

*) Diese Kisten sind bereits in Wien angelangt und ihr Inlialt wird bis

zur Beendigung- der Expedition, dem Wunsche des hohen k. k. Marine-
Ober-Comniando's gemäss, von einer besonderen ('omniission der nia-

thematisch-nalurvvissen.schafllichen Klasse der kaiserl. Academie registrirt

und im Academiegebäude aufbewahrt werden.
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hefliff pnrjfirondcs Oel gcpressl wird; Guarea tricliitwidi's (?), dessen

biHcrc iiilslriiif^irrndc Üiiidr als wurinlreilMMides Millrl (Tcriilitnl

wird, in oiosscii (lalicii iilujr Iciclil Alxtrlns crzciin'cii soll, und Firus

(loliaridi aus dessen Holz man Canoes ver^eri^•| iirul dessen Milclisal't

in dem Kufe eines wurmlreiiienden Millels sieht.

Unler den vielen llnniierlen von selilatikcn und ganz unvcr-

zweiylen Stämmen der allenlliiilhen wild wachsenden und ciillivirlen

Carica Pnpmja^ konnte er doch (Muige eiildeckon, weli'lie (!in/elne

gegeiistäM(lij,n' iiiid parallel mit dem llanplslamme anfstrejicnde Aesic

unler der lUaltei kröne Irielx'n Mehr als /,wei solcher ganz einfachen

Aesle landen si<h alier nicht. I>ie Hallie der grossen, ihres Markes

entleerten Früchte des Calchasshanmes (Crescenlia Cnjele), li»!fern

den Negern ein bequemes Material zur Herstellung eines primitiven

Musik-Instrumentes, Marimba genannt, darin bestehend, dass auf

einem ülier der Höhlung angebrachten Hreltchen ein (Jartenrcchen

befestiget wird, an dessen Zähnen der Virtuose seine Finger übt.

Knollen der Arrow-Hoot liefernden Maranta arundinacea und Früchte

der allijemeinen hier zu Lande cultivirten Mrotfruchtbäume (Artocar-

piis inclsa und integrifolia), der Tamarhidiis indica und einer Pan-
rfanwÄ-Arl, lieferte; der Ausflug nach der Tijuca und junge, sich eben

anwurzelnde Exemplare der Hhizophora Maiif/le, die sumpfige Insel

im Tijuca-See. Letztere bedeckt ein ganzer Wald von Manglebäumen
und Ijambusen.

Der Höhenzug der Tijuca mit ihrem kleinen und grossen

Wasserfall, der Ueppigkeit und bunten Mannigfaltigkeit der Vi'geta-

tion an ihren steilen L(;ht>en aus iVintosen, Meldstnmacem. Ruhiaceen,

Bif/noniaceen. Passifloren, Cecropien und vielen anderen Ordnungen
angehörigeu Pflanzen gebildet, ist ein wahres Eldorado für den sam-
niellustigen Botaniker. Der Oltst- und Getnüse-Markl zu Rio de Ja-

neiro bot an Vegetabilien niehts , was nicht schon längst bekannt

wäre. Ebenso wenig Neues boten auch die zahlreichen in den Um-
gebungen Rio de Janeiro's zerstreuten Hausgärlen.

Aus dem Berichte des Kunstgärtners Jelinek über die Vege-
tationsverhällnisse auf Gibraltar, Madeira und in den Umgebungen
Rio de Janeiro's, entnehmen wir Folgendes: Der Felsen von Gibr-

altar und seine nächste Umgebunjr holen zur Zeil unseres Z(;hntägigen

Aufenlhalles nur eine geringe Ausbeule von Pflanzen. Ich wendete

desshalb meine Aufmerksamkeil zunächst den Algen zu. Ueber-

raschend für jeden , welcher den Boden Gibraltars zum ersten Male

betritt, ist das seltsame Gemisch der binnenläudischen europäischen

Flora mit der tropischen, der man auf jeden Schrill, namentlich aber

an ilem sogenannten Elliolgarden, den» üfl'entlichen Vergnügunosorle

der Einwohner begegnet. Namentlich sind es die gigantischen Formen

der Agave americana, riesigen Cacteen in voller Blüllie untermischt

mit Oleauderbüschen und Capischer Pelargonien in buntester Fülle.

Als Hauptrepräsenlanten der Pflanzenwell, welche den kahlen Felsen

von Gibraltar bis zu einer Höhe von 1200 Fuss theilweise bedeckt,

wären zu nennen : die streckenweise in Massen vorkommenden Ge-

Hislcn, Cliainaerops humilis und Agave americana^ zahlreiche Papi-
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lionaceen aus den Gattungen Trifolium, Medicago. Lotus, Lathyrus,

Vicia, viele Cruciferen, Sileneen, Borragineen. Scrophularien, na-

nienlliili Linarien und Gräser. Unter den Laubliölzern herrschen

Eichen-, unter den Nadelhölzern Kiefern- und Wachholder-Arten.

Auf Madeira, wo wir am 7. Juni landeten, führte mich während
unseres sechslägigen Aufenthaltes eine Excursion nach dem siidu est-

lichen Theil in ein äusserst wohlangebautes Land, eine andere in's

Innere der Insel an dem Kloster Nostra Senhora del monte vorüber

auf die Berge. Was Madeira und namentlich das bebaute Niederland

so verlheilliaft auszeichnet, sind die zahlreichen, es nach allen Rich-

tungen durchschneidenden und die natürliche Fruchtbarkeit des

Bodens wesentlich erhöhenden Wasserleitungen, welchen man allent-

halben begegnet. In den Gärten zieht man neben Zuckerrohr, Bananen

und Kafleesträuchern gemülhlich Kartoffeln und Yamswurzeln {Ca-

ladium esculentum)\ Mais und Korn dagegen auf Feldern nur in

geringer Menge. In den tief einschneidenden Thälern stösst man auf

Wälder von W^allnuss- und Lorbeerbäumen und baumartige Heide-

büsche, auf rothem, sehr porösen, lockeren, aus verwitterter Lava

gebildetem Grunde trefflich gedeihend. Von da au bis zu dem oben

erwähnten Kloster in einer Höhe von 1888 Fuss über dem Meere,

trifft mau die üppigste und bunteste Vegetation. Eine Menge
cap'scher und tropisch -amerikanischer, ostindischer und anderer

Pflanzen haben sich daselbst bereits völlig eingebürgert, oder werden
sich noch mit der Zeit einbürgern. So bilden Lantana-kv\iW (L.

Yuungii?J, Fuchsia coccinea, Tecoma radicans und köstliche Passi-

floreth über Gemäuer und Terassen hängend, ganze Lauben, während
Saccharum officinarum, Musa paradisiaca, Co/fea arabica, Datura-
liäume (^Datura arboreaL.) und riesige Heliotr/tpen, Neuholländische

Akazien und Eichen vom schönsten und üppigsten Wüchse, Camelien-

Bäume mit sehr dichter Laubkroue, Ej'ythrina laurifolia, Dracaena
Draco , Metrosideros-Arlen und Ayapanthus umbellotus in Massen,

den Fremden völlig zweifeln machen, ob man sich \\irklicli auf einer

Europa nahen Insel befinde. Ausser einigen riesigen Drachenblut-
bäumen (^Dracaena Draco), fesselte noch ein sehr aller, an Grösse
und der Tracht nach einer hundertjährigen Eiche nicht viel nach-
gebender Baum vou Erythrina laurifolia die Blicke des Heisenden,

so wie Ficus stipulata , welcher hier, Mauern und Terrassen dicht

überziehend, in vollen Früchten stand. Von Laurus canariensis

traf ich nur sehr wenige, aber sehr alte Bäume.
Vom Kloster Nostra Senhora del Monte an höher steigend wird

die Vegetation eine Zeil lang ärmer, da ausser verkrüppelten Erica
aiborea und Laurus nobilis nur dürftiger Graswuchs den Boden
bekleidet. Bei 2174 Fuss beginnt die Vegetation wieder mannig-
falliger zu werden. Eine Ge/iista-\rt, voll in Blülhe stehend und
baumhohe Siräucher der Erica arborea nebst Vaccinium madermise
bedecken ganze Hügelreihen. Kastanien und Lorbeerbaume stehen

hier zu Tausenden. Fuchsien und Hortensien, letztere im schönsten
blauen Blüthenschmucke bilden mit Bu.vus sempercirens klafter-

hohe Hecken. Von da an verkündeten immer zahlreicher auftretende
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Büsche von Ulrx europaeus (bereits im VcihliilKMi hcfriiffcn), Vnc-
riniiiiH inndercnse , nur mehr spiirlicli vorkoiiiiiifiKii! (Jcnislcn und
Fiinikriuilcr uiil kaurji nocli enhvickcllen Wcdt-lu den Beginn der
liölicrn {{('iiion.

Am 7. Aii<rust Z()]a^ I I i n (» k von Rio d(; Janeiro naclrLariin-
geiras, einem Ireimdliclien Oile, zwei Sliinden von der Sladi, am
Kusse des (^)reo\ad(). Von der Miinniirniiliükeil der Formen, in

\veielie sich di(! Vejrelalion hier kleidei, kann mnn sich kaum eine
Vorslelhiny iiiiichen. Uhizojfhora i\lnn(;le, bauinurliire F'anikriiuler,

deren Verschiedenarliirkeil und Zahl \'ns\ an das Fah(dharte t^renzt,

haumarlige Melastomaceen in ausserordenilicher Menge, Convolvu-
laceeu, ßomhuceen , bäum- und slran<'harlige Coniftositen kenn-
zeichnen den Charakler der Landsi lial'l um Hio und verleihen ihr einen
ganz eigenen Reiz. In grosser Menge Irill"! man n('i)en diesen noch
verschiedene inlerressatile Palmen an, wie Diplotlwmhnn marilimum,
Eulerpe oleraceaiPalmito). melirere (7ricr;.s- uu'l Cnnna-\r\.ci\^ viele

Myrliiceen mit essl)areii Frücliten, Firange, Bignoninceen und eine

Meng(! slraucharlii>er L(^gumin(»s(Mi. Hineii allen Bekannlen unserer
Garten, die aus Maurilius wahrscheinlich eingewanderte Thunbergia
alala, traf .lelinek aller Orten in erstaunlicher Menge und Uep-
pigkeit mit einem Blülhenreichthum, wi(! er nie in unseren Gewächs-
häusern erscheint. Die eben herrschende Winterszeit war, was die

Vegetation betraf, an niihls al^ einer geringeren Menge blühender
Gewächse un<l einigen zum Theile sehr utniig enllauhlen Bäumen
und Si räuchern erkennbar. Dagegen schmückten die Gärten und
zahlreichen Villen um Rio de Janeiro, in Gemeinschaft mit einheimi-

schen IMlaiizen mit bunibcdaubten Blättern, eine Astern-, Verbenen-
und RoseuHora, wie mnn sie bei uns nur im Herbste trifft. Im
Laufe (\v,s 2ä lägigen Aufenthalles unlerualim der Reisende einen

Ausflug nach der 2f)0() Fuss über dem Meeresspiegel liegenden
deutschen Niederlassung Pelropolis, die in botanischer Beziehung
sehr lohnend ausfiel. Hier hatte er Gelegenheit, ilcn ersten tropischen

Urwald zu sehen, in dessen feierliches, geheiiunissvolles Dunkel
einzudringen er sich trotz des in Strömen niederschiessenden Regens
nicht versagen konnte

Nach Rio de Janeiro zurückgekehrt, besuchte Jelinek den
botanischen Garten, der aber nichts wi-niger als diesen Namen
verdient. Eine lange Palmen-Allee vön Orendoxa regia {Palmeira
real) fällt dem Eintretenden zuerst in die Augen. Diese giganti-

schen, tlascheiil'örmig nach oben sich verjüngenden, 50 Fuss hohen
Palmen, mit ihren 10 Fuss dicken, wie abiiedrehl glatten Stämmen
conirastiren seilsam mit der unwirlhlichen Flache, auf der sie prangen!
Zwischen Reihen \on Pandanus utilis g\hl es grosse, ganz unbebaute
Flächen und nur im Uinfange des Gartens einige schlecht bestellte

Baumschulen. Ausser diesen befinden sich daselbst noch einige sehr

grosse Brotfruchtbäume, Muscatnuss-, Gewürz- und Campherbäume,
Bambus- und Sirelizien-Wälder, mehrere chinesische Obstsorten und
eine nicht unbedeutende Theepflanzung, die aber nicht recht fort-

kommen will. Der letzte Ausflug, den Jelinek machte, galt dem
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hohen Corcovndo, von desson nacktem Gipfel aus man die reizendste

RiindschrUi über Land und Meer goniesst Dieser majcslätische, mit

undurclulringlicliem Walde bedeckle Berg erhebt sich hinler dem
Städtchen Bulafogo mit seinen wilden zerrissenen Gipleln 2^00 Fuss
hoch (nach Dr. Hochstelter's Messungen) über dem Meeresspiegel.

Furcroya gigantea bildet die oberste Vegetation des Berg(,'s, während
über ihr bis zur obersten Spitze kein Gräschen mehr wächst. In der
obersten Waldregion wird eine beträchtliche Menge von Araucaria
brasiliensis angetroffen, welche den Eindiuck macht, als wäre sie

daselbst erbaut oder angepflanzt worden, da ausser diesen nur noch
drei oder vier vereinzelte, sehr kleine Exemplare gefunden wurden.
Von baumartigen Farrenkräiilern waren leider die wenigsten in

Früchten, während alle niedrigen Formen vollkommen ausgebildete
Fruchlwedel zeigten.

Am 19. August stellte die brasilianische Regierung der Expe-
dition einen Dampfer zur Verfügung, mittelst welchem die Natur-
forscher derselben die vielen in der Bay liegenden Inseln besuchen
und nach Möglichkeit ausbeuten konnten. Jelinek besuchte noch
die Insel Paquetta und sammelte daselbst einige Algen.

liiterarisehes.

— Soeben erfreute uns das Erscheinen der zweiten Lieferung
des zweiten Bandes von Prof. Farial ore's „Flora ilaliana" , ent-

haltend die Aroideen unci Lilioideen der Monocotyledonen. Wir wollen
hier das Neueste , die Flora Oeslerreichs betreffende daraus kurz
besprechen. Auf pag. 315 findet sich ein Jj/wcms Tommasinii Parlat.
(^Jnncus acutus T o m m. pl. exsicc.) aus der Gegend von Moni'alcone,

Grado und Aquileja beschrieben, durch kleinere abgeslumpfte Capseln
vorzüglich von J. acwfM5 verschieden. Fritillaria delphinensis Gren.
finden wir pag. 412 im italienischen Tyrol (valle di Vestino : Judi-
carien) angegeben; es ist diess Fritillaria Meleagris Ambrosi
Fl. Tyr. ausiral. I. pag. 530, Fritillaria neglecta Bert. nov. spec.

nionte Zager in Isirien von G. Tommasini gesammelt; zum Theil
gehört hierher Fr. niessanensis R c h b. ic. fl. germ. 10 pag. 8. Auf
pag. 440 begegnen wir einer neuen Art, die auch bei Wien vor-
kommt: dem Ornithogalum Kochii Parlat. mit dem Synonym:
0. coUinum Koch syn. fl. germ. et helv. edit. 2 pag. 281. exci. syn.
Guss. Ornitlwgalitni coUinum G u s s. unterscheidet Prof. Paria-
tore von den verwandten Arten durch die Biälter, die der Länge
nach in der Mitte weiss gefurcht sind, und durch spitze Perigonblätter.
Ornithogalum Kochii Pari, dagegen hat zwar auch derart bezeich-
nete Blätter, aber die Perigon- Abschnitte sind stumpf, wie bei 0.
comosum L. ; die Zwiebel ist ganz rund, während sie bei 0. comosum
eiförmig. 0. te/mifolium Guss, endlich (dessen bisherige Schicksale
in Neilreicli's Flora von Nieder-Oesterreich II pag. Iö8 kurz zu-
sammengefasst sind) wird als gute Art beibehalten Zu Endymion
campatmlatum Pari. QScilla cumpanulata A i t.), auch bei Bergamo
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vorkointnond, wird Scilla pa/ji/rt B c r t o l o ii i, non alior. ;ils Synonym
gezogen. V. v. .1.

— Ucbor (li(^ interessante Flora von Croaticn ist ein Werk von
Dr. .1. C. Schlosser und L Vukolinovic unt(!r dem Titel:

^Syliabus florae croaticae" erschienen. Es enthält in der systemati-

schen Anordnnnjj nach RcMchenbach eine Anizaliinnjr der in Croatien

vorlvormnenden IMlanzeii mit Anjrabe ihrer alii,n'iiiein('n und speciellen

Standorte, ihrer Mliilheseit und ihren (;roalischin HrncunungcMi. Eini-

gen in jüngst(M- Zeil aurgeslelllen yVrIcMi und Varielälen wurih'ii noch

ub(!r(li<'ss lU'sciireil)UUoen b(Miregid)en. Solche finden sicii bei Crocua

vitfntus Schloss. Vuk, Ccntaurea ßoccosa Schi. V u k. , Cent,

ochrolcpis Sohl. Vuk., Solidago macrophylla Schi. V n k. , Aster

heterophyUus , leiophyllus , serratifolius und fragitis Schi Vuk.,
Cainpanula glaucophylla Schi. Vuk, Pedicularis hrachtjodonta

(P. uclirolciica) Sc\\\. Vuk., Kerowica c<7ea/a S c h 1. V u k., Schlos-

seria hetorophylla Vuk, Anthyllis atroptirpurea Schi. Vuk.,
Genista fnitesrens Schi. Vuk., G. hetevocantha Schi. Vuk.,
Alyssinn phymatocarpum Schi. Vuk., AI. Schlössen Heuffl
u. a. m. Ein lnhallsvt;rzeichniss der Gattungen schliesst das 208

Seiten umfassende VVerkchen.
— Eine „Anleitung zur Analyse von Pflanzen und Pflanzcn-

theilen,'' erschien von Dr. Fr. Rochleder.
— Von den Verhandlungen d(>s Vereines für Naturkunde zu

Pressburg, ist das 2. Heft des 2. Jahrganges erschienen. Es enlliält

an Ahhandlungen botanischen Inhaltes: „Beobachtungen über den

Wachst hum der Agai^e americana während ihres Blüthezustandes."

Von I. Stürmer. „Pilzbilduiigen im Innern unversehrter Eier." Von
Erwin Kolaczek. „Die Pilze der Pressburger Flora." Von Johann

Bolla.
— Von A. Neilreich's „Flora von Niederösterreich" ist ein

Doppelheft, 3. und 4. Lieferung erschienen. Dasselbe umfasst die

Beschreibung der Pflanzen von Salix bis Teucrium.
— Wulfen 's „Flora norica phanerogamica'% ein Werk, das

seiner Zeit mit Ungeduld erwartet, dessen Erscheinen jedoch durch

den Tod Wulfen's verhindert wurde, wurde nun von Seite des zool.

bolan. Vereines unter der Redaction von Director Dr. Fenzl und
Professor Graf herausgegeben.

— Von den Verhandlungen des zool. botan. Vereines ist das

4. O'iarlal des 7. Bandes erschienen. Es enthält an Abhandlungen

von botanischem Interesse: „das Pilis-Vertes Gebirge", eine pflan-

zengeographische Skizze von Dr. A. Kern er. „Ueber einige Arien

der Gattung Melampyrwn'^ von J. J u ra l z ka. „Ueber springende

Cynips - Gallen auf (Juercus Cerris"" von Vincenz Kollar. „Das

Hochkar", eine pflanzengeographische Skizze von Dr. A. Kern er.

„Beitrag zur Cryptogamenflora Niederösterreichs" von G. v. Niessl.
„Beitrag zur Kenntniss der niederösterreichischen Cirsien" von Dr.

A. Kerner. „Beitrag zur Cryptogamenkunde Oberösterreichs" von

Dr. J. S. Po et seh. „Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema
Marianum Gar" von L. Ritter v. Heufler.
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— Dr. Ben hold Seemann hat als Anerkennung seiner

Bestrebungen zur Bereicherung Her Naturwissenscliiiflen von König
von Hannover die goldene Medaille für Wissenschaft erhalten.

— Dr. C. G. T Schuchardt, Docent an der landwirth-

schaftlichen Lehranstalt zu Regenswalde in Pommern, begibt sich

im September an die königl. landwirthschaftliche Academie zu

Waldau bei Königsberg, um daselbst Botanik zu dociren , und das

Directorat des botanischen Gartens zu übernehmen.
— Dr. Iguaz F{ noble eher, apostolischer Generalvicar fiir

Ceniralafrika , starb in einem Alter von 38 Jahren nach längerem
Unwohlsein an einem Schlaganfalle in Neapel am 13. April.

— Julius Allardt, Kunst- und Handelsgärtner in Berlin,

ist am 9. April, 58 Jahre alt, gestorben.
— Dominik B i 1 i m e k hat S t r a s s' verlassen und befindet

sich gegenwärtig als Professor am Cadetteninstitute zu Eisenstadl

in Ungarn.
— J. G. Beer hat eine wissenschaftliche Reise nach Italien

unternommen.
— Peter v. Tchichatscheff, der bekannte Reisende

im Altai, verliess Ende April Wien, um den Sommer in Kleinasien

zuzubringen, namentlich in den westlich von Erzerum gelegenen
Theilen von Armenien, welche von neueren wissenschaftlichen Rei-
senden nicht besucht worden sind. Er wird im Herbste über Wien
wieder nach Paris zurückkehren, wo er seit Jahren zur Bearbeitung
und Herausgabe seines grossen Werkes den ständigen Aufenthalt ge-
nommen hat. Zwei Bände der „Asie xMineure" (Geographie, Klima-
tologie und Zoologie) sind bereits erschienen ; zwei fernere sind für

die Botanik bestimmt; sodann folgen Geologie und AUerlhumskunde.— Den beiden Brüdern Sc hlagi n t w e i t ist auf Befehl des
Königs von Preussen im Schlosse zu Montbijou eine Räumlichkeit
angewiesen worden, um dort die auf ihrer wissenscliafllichen Reise,
zur Erforschung der indischen Hochlande, gesammelten Materialien
zu ordnen. Ueber Adolf S c h 1 a gi n t w ei t kamen jüngst vom
indischen Gouvernement an seine beiden Brüder in Berlin Depeschen,
welche die Wahrscheinlichlieil aussprechen, dass dieser bekannte Ent-
deckungs-Reisende in Indien umgekommen sei.

Vereine. Gesellschaften, Anstalten.

In der Sitzung des zoo 1. botan. Vereines am 5. Mai gibt
der Vorsitzende, Directer V. Ko 1 1 a r bekannt, dass dem dem Vereine
durch das h. Ministerium des Innern gewordenen Auffrage : ein Gutachten
über die von Prof. Dr. Pleischl angeregte Opportunilälsfrage be-
züglich der Cullur der Chinabänrne abzugeben, durch den vom Dr. E.
Fenz! erstatteten Bericht nunmehr entsprochen wurde. Nach dem-
selben ist die Frage, ob und wie bei dem sich stets steigernden Ver-
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brauche des Chinins und der damit verbundenen ziellosen Verwüstung
der Chiiiiiliiimiio . der Cd'iihr , dieses imschiit/.I)iir(!ii Ilcilmillels in

\vetiii,aMi DeiMMiiiiiMi verluslii^r zu yehi-n, zu bejrcwin-ii w.iie, eine h()chsl

berücksichlij^nniTswei-lhe. Was die Ciiilur anl)eliuig-| , so lasse sich

sclion von voiik; herein als sieher aiig(;bi'ii, dass man auf den Ver-
such einer Accliniatisalion der ChinabäiiüK; in Europa, im ganzen nörd-
lichen Aliika, am Cap und <ranz üslimlien, vielleiehl mit Ausschluss

derSiidabliaiige des Himalaya-Gehirges enlschieden verzichten müsse.

Aehnlieiies liisst sich auf den grossen und kleinen Antillen, im süd-
lichen Mexiko, \>ie auf Ceylon geuärligen. .,a\a, Sunialra und einige

Inseln des Sumia-Arcliipels allein diirllen sich, wie die Versuche d(^r

hollaudischeti Regierung zu versprechcMi scheinen, für die Anpflanzug
eignen. Am meislen könnten die Regierungen von Neu -Granada,
Ecuador , l'ern und ßolivia thun , wenn hic^r nicht der sorgsamen
Bewirlhschaflnng der Chinawälder und Cultur derselben die be-
kannUMi traurigen polilischen, die äusserst ungünstigen Terrain- und
Hevölkerungsverhiillnisse hemmend enigegeutreleu würden. Ob die

climalischen und telhirischen Verhällnisse der nordwesllichen Pro-
vinzen Brasiliens Anpllanzuiige'n zulassen, sieht noch dahin, lohnle

übrigens eines Versuches. Dem zu Folge wären es daher nur die

Regierungen Hollands, Englands und Brasiliens, welche in dieser

Frage in das Interesse gezogen werden könnten.

Der Secretär Dr. A. Pokorny erstattet den ersten Bericht

der vom Ausschüsse des Vereines bestimmten Commission zur Er-
forschung der Torfmoore Oesterreichs. Diese Commission , welche
ans Hitler von Henfler als Vorsitzendem, dem Sprecher als Bota-

niken* und Beriihterslalter , Dr. C E 1 1 i n gs h a us e n als Paläonto-

logen und Dr. C. Heller als Zoologen besteht, wurde in P'olge des

an den k k. Direclor der administr. Statistik, Seclionschef Freiherrn

von Czörnig gerichteten Ersuchens die kräftige Unlerslützun»; dieser

Behörde zugesichert, mit der sie auch sofort in unmittelbaren Ver-
kehr trat. Nachdem der Sprecher noch erwähnte, dass die Commission
auch an Dr. Kerner in Ofen und Dr. J. Lorenz in Fiunie die Auf-
forderung ergehen Hess, sich an ihren Arbeitern zu beiheiligen, ging

er auf den Gegenstand der Untersuchung selbst über. Nachdem der

Vortragende die Richtung der von der Commission zu entwickelnden

Thätigkeit für die specielle Erforschung der ö;>lerreichis(.hen Torf-

moore bezeichnet und eine Uebersicht über die wichtigsten bei der

Erforschung zu berücksichtigenden Fiagen gibt, welche in botanischen,

geologischen, paläontologischen, topographisch -statistischen, und
solchen, die die Verfolgung practischer Tendenzen betreffen, bestehen,

übergeht er auf eine aiislülirliche Schilderung der in neuerer Zeit

bei Moosbrunn, Ebreichsdorf und Unter- VVallersdorf nächst Wien
eröffneten Torfstiche nacii einer dahin eigens uuiernon)menen Ex-

cursion. Das Torflager ruht hier auf Dilluvialgerölle und Geschiebe

des Wiener Sandsleines, und ist an seinen mächtigsten Stellen bei

8', in der Regel aber nur -i—4' hoch. Der Torf ist in seinen untern

Schichten oder auch durchgehends breiig, zerfällt nach dem Trocknen
und enlhäll wenig gut erhaltene, vorzüglich den monokotylen Sumpf-
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pflanzen angehörige Reslc. Doch finden sich weder Holzreslc noch

solche von Moosen, auch keine Dialomaceen. Was die durch Neil-
reich's Flora hinlänglich bekannte oberflächliche Vegetation dieser

Moore anbelangt, so sind von jenen 45 Arten , welche Seudtner
als den kalkliebenden Wiesenmooren eigenlliiunlich aufzählt , hier

30 zu fiuden. Von den übrigen fehlen 10 in Unterosterreich, 3 sind

subalpiue Arten und 2 dürften vielleicht in diesem Sunipfgebiete noch

gefunden werden. Hiernach erscheinen die Moosbruiiner Moore den

südbairischen analog, besonders wenn man noch die grosse Zahl von

Kalkpflanzen betrachtet, welche beiden gemeinschaftlich sind. Crypto-

gamen sind nur in stehenden und fliessenden Wässern, und selbst

da nicht besonders massenhaft zu trelTen. Vorherrschend sind Algen

und Moose. In den Tümpeln und Gräben erscheinen zuerst Conver-

faceen und Spirogyren, am Grunde aber Cliareni Chara foetida,

f'ragilis, aspera und hispida, auch Nitellen. Neben schwimmenden
Lemnen, Utricularien n. dgl. findet man Riccia natans und flultans

;

bisweilen sind kleine Gräben und Tümpel ganz erfüllt von Chylo-

scyphus polyantlios ß rivularis ^ und von Hypnum cordifolium,

fluitans^ scorpioides, commutaium, strainmeum imd Bryum pseudo-

triquetrum. In raschfliessenden Gräben setzen sich dunkelbraune

Batrachospermum- und Hydnirus - Arien ^ dann Chaetophora- und
Drapa,taldia-A.r\en?in. Nachdem der Vortragende die inlraaquatische

Entstehung der Moosbrnnner Moore einer näheren Betrachtung unter-

zogen, bemerkt er, dass die hier zum erstenmale als echte NViesen-

moorbildung erkannte Vegetationsform früher viel weiter als gegen-
wärtig verbreitet war, indem höchst wahrscheinlich ist, dass das ganze
Tiefland, welches das nach Nordosten abwärts geneigte Steinfeld

einerseits, das Hügelland von Wien und dem Hcissenberg anderer-

seits einschliesst, ehemals versumpft war, wovon nur der von Neil-
reich passend so genannte Hydrophyten-Kessel von Moosbrunn,
die längliche Niederung zwischen der Pisting, Fischa und dem Reissen-

bache bei Ebreichsdorf, Unter- Waltersdorf, Moosbrunn , Ebergassing
und Schwadorf umfassend , nebst einigen Moorwiesen von unter-

geordneter Bedeutung und kleinen Sumpfstellen übrig geblieben sind.

— Prof. C. v. E tt i n gshausen sprach über die Art der Verände-
rung zweier Holzstücke von der Trajansbrücke bei Orsova , welche
bei dem diessjährigen niederen Wasserstande der Donau daselbst ent-
nommen \\ erden konnten. Nach der durch die anatomische Unter-
suchung erfolgten Beslimmung ist das eine Lerchen- , das andere
Eicheidiolz (wahrscheinlich Q. peduucidata). Das Eichenholz zeigt

sich ganz braun, es hat die Braunkohleubildung, doch nicht durch
und durch begonnen. Es hat hier eine Veränderung von Aussennach
Innen stattgefunden (Exogene), und es ist nur zu wundern, dass
diese Veränderung, nachdem das Holz über 1700 .lahre in der Donau
gelegen, nicht weiter gegangen ist. Das Lerchenholz zeigt dagegen
nicht die Verkohlung, sondern die Verwesung, eine Veränderung von
Innen nach Aussen (Endogene), indem es lufthaltigem Wasser aus-
gesetzt war. Auch hier ist auffallend , dass die Verwesung nur so
langsam vorging. Beide Stücke sind sehr instrucliv, und beweisen,
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dass mau aus der Boscliaflonhcit gewisser Versleiiicningcn niclit auf
das absolute Alter dersclbeu scliliesseu küune. — Secliousralli Ritter

vuu Heu ff 1er übergab eiu Sclireibeu Dr. Kerne r's in Ofen über
die Zsonibök-xMoore, als Nachtrag zu seinem in der letzten Sitzung
gehaltenen Vortrage. Bei einer vor kurzem ausgefüluien Excur.sion

ist es demselben gelungen, an einem Moore auf der Piiszta Gubaes,
der trocken zu legen versucht wurde, und in welchem man bequem
herumwandern konnte, zu <'rmiltelu, dass Carex striata sich nicht

unmittelbar auf jtMien Schlamm ansiedelt, der durch torfige Umwand-
lung der Wasserpflanzen iiervorgeiil , sondern erst auf einer durch
Phragmites communis vorbereiteten Torfschichle. Eine an Ort und
Stelle verfertigte Skizze, Zsombeks mit ihrer Unterlage darstellend, ver-

sinnlichte dieses interessante Verhältuiss ganz deutlich. Diese Excursion
brachte eiu neues Licht über die Geschichte der Grünlandsmoore. Die

Wasserpflanzen bereiten den Boden für Phragmites , welches an-
fänglich schwimmende Inseln , spater feststehenden Rohrwald bildet

— Phragmites bereitet weiterden Boden für die Riedgräser. Siedeln

sich Riedgräser an, welche Stolonen treiben, so entsteht einezusammen-
hängende Vegelationsdecke, siedelt sich C. stricta an, so entsteht die

eigenthümliche Vegetationsform, die Dr. Körner nach dem unga-
rischen Namen Zsombek-Moore nennt. — G. v. Niessl beschreibt

drei neue, ihm von Ritler von HcufTler zur Untersuchung mitgelheille

Pilze aus dem Museum zu Innsbruck, und zwar zwei Discomycelen,

die er Phascidium Philadelphi und Peziza placenteeformis und eine

Hyphomyccte, welche er Fusisporium pallidum, nennt und bespricht,

deren Unterschiede von den verwandten Arten unter Vorlage von
Zeichnungen verschiedener Enlwicklungszustände derselben. — Zum
Schlüsse legt der Secretär Dr. A. Pokorny ein Manuscripl von
Prof. P. Joh. N. Hinter Ocker in Linz vor: Die Beschreibung

einer neuen in Siebenbürgen gefundenen Valeriana: V. divaricata

Hint. und Aufzählung mehrerer für die Flora Oberösterreichs (resp.

Linz) neuer oder seltener Pflanzen enthaltend. J. J.

— In einer Versammlung der k. k. geographischen Gesell-
schaft am 2. März theilte der Secretär Foetterle den Inhalt einer

von P. Urlinger in Gresten eingesendeten Mittheilung mit, worin

derselbe die von S c h lagin t wei t ang(;gebene, barometrisch be-

stimmte Höhe des Grossglockners von 12.494 Wiener Fuss berichtigt,

diese übersteigt nämlich die trigonometrische Bestimmung des k. k.

Generalquartiernieisterstabes mit 11.991 W. Fuss um 503 Fuss, und
hiernach w^ürde derselbe höher sein, als der mit 12.^52 Fuss Höhe
trigonometrisch bestimmte Ortles in Tirol , der bis dahin als der

höchste Punkt in der Monarchie angesehen wurde. P. Urlinger
prüfte jedoch auf Grundlage der seither gemachten meteorologischen

Beobachtungen die bedeutenden Temperatur- und Luftdruck-Unter-

schiede, welche gleichzeitig zwischen der Spitze des Grossglockners

und der nächsten Beobachtungsstation Klagenfurt, sowie zwischen

den Beobachtungsstationen Sfa. Maria am Stilfser Joche und Bolzen

stattfinden, und zieht daraus den Schluss, dass die barometrischen

Höhenbestimmuugen, welche von so hohen Punkten wie der Gross-
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glockner und der Ortles auf Klag-enfurt oder Bolzen berechnet
werden, sehr groben Fehlern unterliegen und daher die trigono-

metrischen Besliinniungen jedenfalls mehr Sicherheit bieten
— In einer Sitzung der k. k. Akademie der Wissenschaften,

math. nafurwissenschaflliche Classe am 11. März machte Prof. Dr.

C. Wedl eine Millheilung über eine in den Rindsmagen und ins-

besondere im Lab:nagen conslant vorkommende Schmarotzerpflanze,

welche den Pilzlangen angehöre und der Familie der Cryptococeen
eingereiht werden dürfte. Sie besteht aus schmalen, keulenförmigen,

an einander geketteten, nicht veriislelten Zellen, von deren dickerem
Endtheile die Forlpflanzung durch einen oder zwei Sprosslinge

geschehe. Der Standort sei der schleimige Beleg insbesondere des

Labmagens, ihre Menge oft eine erslaunlich grosse. Dieser pflanzliche

Parasit erscheine erst mit der Verabreichung von Pflanzenfulter und
ist in Labmagen von Kälbern, welche blos Milchnahrung genossen
haben, nicht vorzufinden. Bestimmte Bodenverhältnisse, Jahreszeiten

oder besondere Fultersorlen seheinen auf sein Vorkommen überhanpt
keinen Einfluss zu haben. Palhologisclie Erscheinungen in der Schleim-
haut wurden nicht beachtet. Für die etwaige Ansichf, dass die Pflanze

während der Verdauung als Ferment wirke, können bis jetzt wenig-
stens zu wenig triftige Gründe beigebracht werden.

— In einer Sitzung der k. k. Akademie der Wissenschaften,
mathem. nafurwissenschaflliche Classe am 18. März, trug Professor
Fenzl eine von Dr. Hubert Leitgelb, Gymnasiallehrer zu Cilli,

eingesendete Abhandlung über die Ilaflwurzeln des Epheu vor. Er
erläuterte den anatomischen Bau dieser Organe und die eigenlhüm-
lithen Erscheinungen, welche die Epidermalzellen der Saliwurzeln
je nach der Verschiedenheit der Unterlage, auf welchen die Aeste
dieser Pflanze sich ausbreiten , zeigen. Nach den sorgfältig an-
gestellten Untersuchungen des Verfassers entspringen diese Hafl-
wurzeln stets aus den periphärischen Enden der grossen Markstrahlen
des Heizkörpers und treten durch Längsspalten der Epidermis her-
vor, ohne das Ansehen oder die Beschaffenheit von Saugwarzen
anzunehmen, wie sie die Klammerwnrzeln der Flachsscide (Cuscuta}
zeigen. Sie verhalten sich auch in ihren Functionen als echte Neben-
wurzeln und vermögen für sich schon das Leben der Pflanze oder
einzelner Aeste durch einige Zeit zu erhalten, wenn diese durch
einen Schnitt von der Ilauptwurzel getrennt wurden, und zwar um
so länger, je zahlreicher sie an diesen Theilen entwickelt erscheinen.— In der Monatversammlung der k. k. G a r t e n b a u g esel 1-

Schaft am 20. März hielt Ludwig Abel einen Vortrag über
natürliche Vermehrung der Pflanzen aus Samen; er wies auf die je
nach Verschiedenheit der Samenformen bei der Aussaat nüthigen
Rücksichlen hin, durch deren Beobachtung allein der Gärtner vor
Schaden bewahrt werden unil günstige Resultate erzielen könne.
Er hob hierbei namentlich die Lage und Richtung hervor, die geflü-
gelten Sämereien und nüsschenartigen Früchten gegen den Boden
gegeben werden muss, um sie zu schnellem und sicherem Keimen
zu bringen und besprach die Conservirung, die Dauer der Keimfahig-

15*
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Keil, so \vio die BcfOrtlormi^- uiui Erloichlcrunjr des Kelmnnorspro-

eesses aller Samen. J. G. 15 e er besprach hieraul' die Zonen unsi^rer

Erde niil neriieksieliligiing der Ae(|iial()riaIni(Mize, des Sclineeralles,

dann die Wieliliokeit der zweiten Sarilte\ve<>nn<r 1)(m Bäumen und
Sliäuehern im Sommer, so wie dit; \yurz(!llliäligkeil derselben im
Winler. In unserem Klima müsse man daher l)ci der Pnanzenknltiir

eine Winlernihe, eine Winter-Wurzellhäligkeit und zwei Sommer-
Vei^elalions- Perioden beriicksiciiliycMi. Von J. G Beer, Ludwig-

Abel, Friedrich L (' s e ina n n und Daniel II o i n b r e n k waren eine

Anzaiil bliihender i'llanzen (Orcliideen, t'anielien, diiich kiinsllieho

BelViiehlnuy erzengte Sämlinge von Viola tricolor, Daphne lilagayana

etc.) ausgeslellt worden.

BotaiiiHchcr Tauscliverciii in Wien.
Seil (1 u II o- c 11 sind eingelrolTen ; Von Herrn Apotlieker Sekera in

MiiiKlienorätz mit Pllntizen aus I5ölimeu. — Von Herrn Professor Dr. Kerner
in Ol'en niil nianzeii aus Uiij^arii.

S n (1 \i II ge 11 sind abgogansjen an die Herren: Minerbi in Triest,

B r a uns t in g e 1 in Wels, Rilter von Piltoni in Gralz, Dr. Vogt in

Dresden, Hilter von Pidoll und Rilliiieisler Schneller in Pressbnrg:,

Dr. Krzisch in Tirnan , Bayer, Oppolzer, Felder, Juralzka,
Wagner und II o h lu a i e r in Wien.

IHittheilungen.

— F r i e d r i eil August Stiftung für Botanik. — Die vor-
zügliche Neigung weiland Sr. Majestät des Königs Friedrich August zur
Naturkunde uiui dessen unmitlelhare Theilnaliine an den Forschungen, be-
sonders in dem Gebiete der Botanik, ist bei allen Frouiulen dieser Wissen-
schaft noch im frischesten Andenken und wenn unter diesen kaum Einer
sein dürfte, der nicht den Wunsch hegte, diese Rückciinnerung an eine

Lieblingsneigung des seligen Königs dauernd, lebendig und fruchtbar zu
machen, so darf der von der Gesellschaft ,, Flora"" für Botanik und Garten-
bau in Dresden gefasste Beschluss einer botanischen Friedrich August Stif-

tung der allgemsinsten Zustimmung versichert sein. Wie wir aus einer er-

lassenen Bekanntmachung der ,, Flora" ersehen, geschah die Anregung zu

der Stiftung in den letzten Wochen Seitens eines hohen Gönners und ver-
ehrten Ehrenmitgliedes der Gesellschaft. Die Slil'tung besteht in einem Fond,
von dessen Zinsen in Verbindung mit freiwilligen Beiträgen, bei den all-

jährigen Frühlingspflanzen-AnssteUungen ein höchster Preis für eine Leistung
im Gebiete der wissenschaftlichen Botanik ertheilt werden soll. Durch den
allerh()chsten Beifall Ihrer Majestät der Königin Maria gehoben, soll diese

Stiftung schon bei der nächsten Austeilung zur Ausführung kommen. Der
diesjährige Preis beträgt vier Augustd'ors.

Correspondeiiz der Red.tction.

Herrn S— a in M— z: ,,Es sind ausschliesslich Hire Desideraten be-
rücksiclitigt worden. Der Jahresbeitrag bleibt sich gleich." — Herrn W—

s

in M— r und G— s in G— a : ,,Erhalten." — Buchhandlung K—k in Utrecht:

,,Die Prämie stehet nur zu jenen Exemplaren in Beziehung, auf weiche
directe bei der Redaction pränumerirt wird.

Bedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skolitz.

Vcriajc von C. G e r o I d. Druck von C. U e b e r r e u t e r.
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Beiträge zur Flora von Innsbruck.
Von Anton Val de Lievre.

Sileneae,
Gypsophila repens L., der einzioe Repräsenlant dieser Gattuno-

in hiesiger Gegend, der mit seinen ain Boden hingestreckten, reich-
blülhigen Stengeln die felsigen Triften und Gerolle der Alpen auf
den südlichen Abhängen der Kalligebirge in der ersten Jnlihälfte be-
kleidet. Unter solchen Verhällinssen kommt diese Pflanze im Nord-
gebirge unter der Arzler und Hütlinger Alpe, dann am Aufslieoe zur
bcrlesspilze im Stubnithale, meist gesellig, vor. Der an der^'ßasis
meissl geknickte Stengel ist sammt den gewöhnlich sichellörmio- nach
einer Seite gekrümmten Blättern bald grün, bald grau, bisweilen aberauch purpurn in welchem Falle auch die Kelche und Blattspitzen
die Reiche Farbe zeigen. Die weissen Blumen haben von aussen und
an der Spitze in der Regel einen röthlichen Anflug.

Tnnica soxifraga Sc op., trockene, sonnige" Plätze der Thal-sohe Ilugel-, und Willeloebirgs -Region
, ja selbst kahle Felden

ßüuh n'" 'iJnri' n''
^'^"^'^^' '"^ ^^ voJjuni bLSb.^te

h 1 V m' • ^^7^'^"^«' is» bald kahl, bald knrzn.umig be-haut, die Blatter siiulo^eHohnlich nur an den sperrigen Hippe.rästen

Jen'lfeM;.)'" ^^''"'^f ^H^'^'^ "-'"'oder weniger'^abs.eh'end. Von

ich .esM..r' ll" f"l
^^!nereV.,r eiförmig, das äussere lanzett-

fiiün.MrM 1; n
^'•^:"^"' ^*"'i8^C'" Rande und auslaufendemgiunen Mittelnerv. Die weisse Blume ist rosenroth gep/reift. - Im

Oesterr. Botan. /-eilsriirjft IS.ig, ?. Heft. 4ß
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Juli 1857 laiid irli aiil trocknon Iliigcln ol)(!r llötling Exemplare, an
(Iciieii die Kelcliscliii[i|)cii vom Kclilic iiiclir oder weniger eutrernt

waren, also genalicrie Deckblallcr «larstelilcii
, die meist hnospeii

bargen, welche ot'l verkiimmerleii , bisweilen sich zu Aosten enl-

wickellen und 2bliilhi<re Bliilheiisliele bildeten. Diese merkwürdijre

Form, die sich übrigens in nichts von der gemeinen Pflanze unter-
scheidet, würde den characteristischen Unterschied zwischen Tunica
und Giipsophila sehr in Frage stellen.

Diantlnis, dieses im südlichen Landesthcile in so vielen Formen
vom Thale bis in die höchsten Regionen vorkommende Pdanzen-
geschlecht, zählt in unserer Gegend nur wenig Vertreter.

1. D. Carlhusianorum L , die gemeinste Art dieses Pflanzen-

geschlechles . die auf trockenen rasigen Abhangen, an Rainen und
Wegen, Mauern und Felsen von Ende Mai bis Ende September ihre

dunkeliothen, selten blassrothen Blumen in 2 bis Sblüthigen Köpfchen
entfaltel. Die I)imensionsv«!rhältnisse der einzelnen Pflaiizentheile fand

ich fast — nie der Diagnose entsprechend. So war die Platte der

Bhnnenbläiter meist merklich kürzer, als der Nagel, die Scheide
höchstens so lang als die 2 bis 3fache Breite des Blattes, das oberste

Blälterpaar war zuweilen beiderseits bis zur halben Blattlänge mit

einem häutigen purpurgesäumten Anhängsel und purpurnen Spitzen

versehen.

2. D. sylvestris Wulf., diese schöne hier stets mit Wohlgeruch
begabte iNelkenart ist zwar nicht so häufig, wie die vorige, wo sie

aber vorkommt, bei ihrem geselligen Auftreten, ihrer schönen rosen-

rolhen Blumen wegen, in den Monaten Juni und Juli ein Schmuck
der sonnigen felsigen Plätze des Thaies und Mittelgebirges, ihres

eigentlichen Standortes. Von den beiden Hauptformen a genuinus
und ß Scheuchzeri kommt erstere mehr auf der Südseite des Thaies

(Lanserköpfe, Berg Iselj, letztere liäufiger auf den der Sonne stark

ausgesetzten Abhängen der Nordseite (Mühlau, Martinswand) vor.'

3. D. superbus L., weit seltner als die vorigen Arten vor-

kommend, sucht diese schön- und reichblühende, wohlriechende
Pflanzenart mehr den Schatten der Wälder und Gebüsche des Mittel-

gebirges und blüht vom halben August bis halben October, in ver-

einzelten Exemplaren an einem Waldwege des Passberges unter den
Lanserköpfen gesellig in ziemlicher Menge an Hecken und Gebüschen
bei Hochmeierburg.

Saponaria ocymoides L.
,

gehört zu den schönsten Zierden

kahler Abhänge, felsiger und sandiger Plätze, lichter Waldstellen;

von der Thalsühle bis in die Voralpenregioii. In üppiger Entwicklung
und gesellig kommt sie nur auf den gegen Süden abdachenden, sonnigen
Gehängen des Nordgebirges vor, wo sie in der Hügel und Miltel-

gebirgsregion die Gypsophila repens vertritt , an die ihr nieder-

gestreckten ästigen Stengel mit den reichen Blüthenbüschen auffallend

erinnert. Unter ähnlichen Verhältnissen kommt sie an dem abhängigen
nördlichen Rutzufer am Fiingange ins Stubeithal, und hier selbst in

der Alpenregion des Kreuzjoches (alles Kalkgebirge) vor. Vereinzelt
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und seltener erscheint sie auf der Südseite des Thaies (Schiefer-

gebirge), so in der Sillau unter dein Berg Isel (wohl nur aus dem
Stubeithale hergescinvemmt) und in der Au unter der Gallwiese.

Ihre Blüthezeit reicht von Ende April bis Ende Juli, in der Alpen-
region bis Ende August. Die Blätter sind gewöhnlich kahl, die untern

an der Basis, die obern ganz und am 3Iittelnerv der Unterseite lang

bewimpert. Ist jetzt der einzige Repräsentant dieses Geschlechtes in

hiesiger Gegend, denn die in Bar. Hausmanns Flora aufgeführte

Saponaria o/ficinalis habe ich in 7 Jahren weder an dem ange-
gebenen , von mir oft betretenen Standorte , noch anderwärts in

hiesiger Gegend auffinden können.

1. Silene niitans L., eine der verbreitetsten Arten dieses Ge-
sohlechtes, die allenthalben vom Thale bis zur Alpenhöhe vom halben

Mai bis halben October vorzüglich trockene, rasige Abhänge mit

ihren nickenden Blülhenrispen schmückt, und in Absicht auf Ueppig-
keit der Form zahlreiche, ilurch den Standort bedingte Abänderungen
zum Vorschein bringt. So kommen 1 bis 9blüthige Rispenäste vor.

Die rein weisse und eine bräunlich purpurne Farbe der Blumenkrone
stehen als Extreme einer Nuancenreihe da, die durch bald mehr bald

weniger begränzten grünlichen oder röthlichen Anflug ermiltell wird,

.lene dunkel-rothblühende Spielart (S. rubra Vest.) gehört übrigens
hierzu den seltenen Erscheinungen, die nur vereinzelt im Schatten

der Wälder (Berg Isel, unter der Höltinger Alpe) gefunden wird.

Ein linealer, nach oben verbreiteter, grünlicher Nagel, in 2 pfriem-

liche, weisse Zähne endigend, an deren Basis nach aussen die weisse,

in 2 lineale, stumpfe Lappen tief gespaltene Platte eingefügt ist, mit

einem schwach rölhlichen Anflug der Aussenseite, ist die gewöhnlichste
Blüthenform, an der der Kelch meist grün und mit weissen Zähnen
erscheint. Bei vorherrschend röthlichem Anflug sind auch die Kelch-
zähne und Nerven purpurn gefärbt, und die Deckblätter und Rispen-
äste purpurn angelaufen. Die ganz rolhblühende Form ist überdiess
durch lange schmale Blumenblätter und schmale keilförmige Kelche
ausgezeichnet.

2. S. inflata Gm., gleicht der vorigen Art an Allgemeinheit der
Verbreitung, Wiesen, Wiesen- und Ackerränder, bebauter Boden, Ufer
und Grus der Buche (Sill, Ruiz), steinige Triften sind der allgemeine
Standort ; unter solchen Verhältnissen erscheint sie von der Thal-
sohle bis «000' Höhe und entfaltet in der Thal- und Miltelgebirgs-
Region von Ende 3Iai bis halben September, in den höheren Regionen
im Juli und August ihre Blüthen. üeberall fand ich kahle , lancett-
liche Blätter. An kräftigen, vielsteng-eligen Exemplaren des Thaies
bringen einige Stengel Zwitterbhimen mit langen purpurnen Griffeln

und Staubfäden, welche grünliche Beutel tragen, andere lange weisse
Griffel mit verkümmerten gelben Staubgefässen j der obere Theil des
Stengels und der Blütheuäste ist meist klebrig. An anderen Exemplaren
der Voralpen waren die aus der Gabelspalte der Rispenäste hervor-
kommenden xAIiltelblüthen weiblich mit lang vorstehenden lilafarbigen

Griffeln und verkümmerten Staubgefässen, die Seilenblülhen Zwitter
16*



niil i'ntwii-k(^ll(Mi Slaiib^jefässon und <>itiiK'n Sliiiilihciililii. Hoi dem
\ (irlvoiiiinoii in liolicrcii L;i>>(MI lickoiiiiiil die riliin/.c iiiniicr iiiclir ciiteu

niedrigeren, gcdiiiny^ncrcn Bau, die Kispc; wird innner aiinhiiilliiger,

bis sie zur einbltitliiocn Form der Variet.il y alpina verkümmert, die

icli auf shMnigen Alpentriflen anf der SüdstMle der Serles-Spilze und
in der Moräne des Alpeinerferners mil kurz sägearlig- ge\viin|terlen

Bliillern und dnnkrlpnr()nrn('r Fäihnng^ der Basis der I'lalte der BlnnuMi-

bliiller, der Spilze der HIaller und der Deckhialler, so wie mil zwei
Fuipnrslreifen auf den grünen SlanitlM'ulcln antraf.

3. Silene Armeria L., erniiline ich hier nur, weil einmal (im Som-
mer 1S5;{) die Wiesen des Hofgartens ganz damit bedeckt waren. Mit

Rücksicht anf den Standort und das seither niclil wieder beobaclitelo

ähnliche Vorkommen kann hierin nur das ephemere Erscheinen eines

Gartenwildliiigs erkannt werden.

4. S. quadrifida L., gesellig, im August, auf feuchten Plätzen

zwischen Felsen der Alpenregion, und zwar auf den Kalk- oder

Dolomilbergen der Central- Alpenkette fAIpe Lizum, Serles, Süd-
abhano), mit an der Basis bewimperlen Blattern. Herabgeschwemmle
Exemplare fand ich einmal in der Thalsohle schon Ende Mai blühend,

im Schutt beim Sillfall am Fuss des Passberges.

5. S. rupestris L.
,
gehört auch den Alpenformen dieses Ge-

schlechtes an, ist aber viel vcrbreiletiM-, als die vorige, obs'dion auch
ihr Vorkommen auf die Centralgebirgskette, und zwai' Schiefergebirge

beschränkt ist, da sie immer an Felsen vorkommt, mögen diese

kahl oder mil leichtem Rasboden bedeckt sein, in welchem Falle sie

besond(MS gerne sleinioe Triften und Hehle W'aldslelh>n in grosser

Menge beklcMdel , so verdient sie recht eigentlich ihren Namen, ihre

Hohenaiisdeliiiung reicht von 20()0—7000', im Miilelgebirge (Pastberg,

Berg Isel) blüht sie schon Anfangs .iuni, auf den höheren Standorten

(Palscher Kofel, iMorgenspilze, Tizgar, Waldnest, im Slubeithale von

der Alpe Oberiss bis zum Aipeinerferner) im .Juli und August.

6. S. acaidis L., ist mil ihren reichbiülhigen Rasenpolstern ein

Schmuck der unwirihlichslen Slellen des Hochgebirges, auf dem sie

zwischen (>000' und 7000', sowohl im Nordgebirge als in der süd-
lichen CiMilralgebii-gskette, imJnli und August (auf Kalk) ihre Blülhen

entfaltet (Arzler Scharte, Serles, Kreuzjoch ober Teiles in Stubeij.

Die Farbe der Blumen variirl vom blassesien Rosa bis zum intensiven

Karmin, die Lange der Blüthenstiele, die oft kaum messbar ist, erreicht

wieder eben so oft eine Länge bis zu i". Starre, kammförmige Be-
wimperung der ßlätier, bald entfernt<jr, bald dichter, ist allgemein

zu t reifen.

1. Lychnis Viscaria L., ist von Ende Mai bis Ende Juli mit

ihren gefülllen Blumen gleichenden Blülhenbüschen ein Schmuck der

Wiesen und Wiesenränder des südlichen Mittelgebirges, auf Unter-

grund von glimmerigem Thonschiefer, zwar gesellig erscheinend, aber

im Ganzen gegenüber den andern Arten dieses Geschlechtes viel

weniger verbreitet.

2. L. ßos Cuculi L., sehr häufig auf allen feuchten Wiesen
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des Thaies und Mittelgebirges und selbst der Voraipen-Region bis

4000', vom Mai bis Anfangs Augnst mit rothen Blumen in verscliiedenen

Farben-Nuancen blühend, seltener und mehr vereinzelt in Auen und

an Ufern, z. B. der Sill, Rutz. Die untern Stengelblätter sind bnld

elli()lisch-lancettlich,bal(l keilig, bald spat eiförmig, dieobern lanzetdieh

oder linealisch-lanzettlicb, oft mit braungefärbter Basis und Spitze,

die Stengel rauh und kantig, die Blumenblätter mit 2 lang zugespitzten,

bisweilen an der Seite gezähnellen Zähnen gekrönt.

3. L. cespertina S i b Ib., ist allenthalben in GebiJschen. an Wiesen

und Wegrändern und ähnlichen Orten des Thaies und Mittelgebirges

sowohl in männlichen als weiblichen Individuen, aber nirgends in

grosser Menge beisammen zu treflen. Einmal C^^- '"1' 1857), fand

ich eine männliche Pflanze an einer Alphütte der oberen Alpe des

Viggar zwischen 5— b'OOO'. Die Farbe der Blumen ist regelmässig

weiss, selten röthlich, die Behaarung gleicht fasst immer jener der

L diurtm, mit langen, einfachen, zottigen Haaren an Kelch und

Blüihenslieien, auch am Rande der Blätter und Deckblätter, unter

denen nur wenige kurze und drüsentragende Haare wahrnehmbar
sind. Die regelmässige Form der Bhimenblätler ist ein grünlicher

IN'agel , in 4 weisse Zähnchen endigend, wovon die äussern ganz-

randig, die innern an der Spitze gezähnt; auswandig unter den

Zähnen ist die Platte eingefügt, von aussen, besonders vor dem Auf-

blühen, grünlich-gelb, von Innen weiss, verkehrt herzförmig, über

der Mitte 2spaltig, unten beiderseits mit einem spitzen Zahn, seilen

nur auf einer Seite oder ganz fehlend. Kelch weisslich, mit 20 grünen

Nerven, wovon die 5 stärkeren in die purpurn gerandeten und be-

spilzlen Kelchzähne endigen. In der weiblichen Blume fand ich bis-

weilen auch 6 (statt 5) Griffel und in diesem Falle auch eine

l'^zähnige Kapsel.

4. L. diarna Sibth, im Ganzen seilner, aber wo sie vor-

kommt, meist viel geselliger als die vorige; feuchte Bergwiesen,

Ufer von Gel)irgsl)ächen, des Mittelgebirges und der Voralpen auf

der Südseite des Thaies { Urgebirge) sind ihre eigenthümliche Heimat.

Minder häufig, mehr vereinzelt, erscheint sie aul derselben Seite an

Ufern, Hecken, Gebüschen der Tiialsohle und reicht andererseits

eben so vereinzelt in die Alpenregion. Ueberwiegend vorherrschend
ist die roth blühende Form. Nur 2mal. bei Amras und Hohenbnrg, fand

ich weissblühende Exemplare. Ihre Blülhezeit beginnt schon mit halben»

Mai, also um mehr als einen Monat früher, als bei der vorigen,

und dauert selbst in den höheren Lagen nur bis halben August.

Agvostema Githago L.
,

gehört allgemein der Ackerflora des

Thaies und Mittelgebirges an, wo sie vom .luni bis August in Blüthe

steht. Die Siengel und lineal-lanzettlichen Blätter und Kelchzähne
lang bewimpert, Siengel mit zerstreuten langen Haaren besetzt,

Blumenblätter schwach ausgerandet, purpurn mit 3 schwarz punk-
tirten Nerven.

Alsineue,
1. Sagiiia procnmbens L., hie und da vereinzelt, an feuchten
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sandigfMi und rasigen Stollen, vorn Thale bis in die Hoclialpen-Region,

so atn Palscher-Kurel und Slubai durch ganz Al[)ein bis zum Ferner,

von« Juni bis halben Auo:usl in BliiUio.

2. S. saxatilis W i nnn e r , noch seltener als die vorige, auf

felsigtMi Trillen, an qu(;lligen Stellen der Alpen (VValdresI, Vizgar,

H()tlinger Alpe) im Juli.

S/iergula arvensis L., im Juni auf Acckern des Mittelgebirges

(am (irilliior).

1. Alsine austriaca M. ^^l K., auf steinigen Triften, im Gerolle

der hülieren Kalkalpen (5— ßOOO') im Juli und August blühend; so

im Nordgebirge in der Arzler Scharte, auf den südlichen Ahhiingen

der Seriesspitze. Die Blätter der nicht blühenden Slämmchen sind

länger, jene der Blüthenstengel kürzer, steifer abstehend, nach oben
abnehmend und in die Deckblätter übergehend, der 1 oder 2l)lülhige

Stengel stellt einen verkümmerten Gabelstrauss dar, daher ausser den

gemeinsamen Deckblättern an einer Blüthe (SeilenblülheJ sich noch
1 Paar Deckblätter findet; die zweite; Blüthe (Endblülhe) ist deck-

blattlos ; statt der zweiten Seitenblüthe ist eine Art Drüse vor-

handen. Die Blumenblätter sind an der Spitze meist ausgerandct.

2. A. verna Bartl., viel häufiger als vorige, auf steinigen

Triften, Felsen, im Gerolle der Hochalpen (5—7000'), auf beiden

Thalseilen (Ilöttinger-Alpe, Arzler Scharte, im Nordgebirge, Morgen-
spitze, Saileberg, Lizum im Centralgebirge, dann im Stubeithale auf

dem Kreuzjoch, Serles und durch ganz Alpein bis zum Ferner).

Blüthezeit : Juli, August.

Cherleria sedoides L., fand ich ein einziges Mal QU. August 1857)

auf Felsen einer Jochhöhe unter der Seriesspitze (zwischen 6—7000').

1. Möhringia muscosa L., an feuchten schattigen Stellen unter

Felsen der Voralpenregion des nördlichen Kalkgebirges (Klamm,
Klammeck) im Juli. Auch herabgeschwemmt fand ich sie Anfangs
Juni in der Sillau unter dem Berg Isel.

2. M. poligonoides M. et K., im Juli und August im Geröll der

höheren Kalkalpen (6—7000'), so auf der Arzlerscharte, auf dem Süd-
abhange des Serles und des Halsel.

3. M.trinermaC la irv., die verbreitetste Art dieses Geschlechtes

in hiesiger Gegend, vom halben Mai bis Ende Juli in Gebüschen , an

Waldrändern des Thaies und Mittelgebirges zu beiden Seiten des

Thaies blühend, hie und da auch in die Voralpenregion aufsteigend,

besonders in Holzschlägen oft in grosser Menge auftretend. Die

regelmässige Form der Species kommt eben so häufig vor , als die

flaumharige Spielart Cß pubescens~) die Stiele der Blätter, die an den

untersten oft die Blattlänge übertreffen, und nach oben allmälig ab-
nehmen, sind lang bewimpert, auch der stark gekielte Mittelnerv

der Kelchblätter ist starr kammförmig gewimpert, mit nach oben
gerichteten Wimpern.

Arenaria serpylUfolia L., auf sandigen Stellen, in Hohlwegen
des Thaies und Mittelgebirges, bisweilen auch in der Alpenregion
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(FCreuzjoch in Stubei), von Ende Mai bis Juli, in höheren Lagen auch

noch im August blühend, kommt gewöhnlich die Species, bald ver-

einzelt, bald truppweise, manchmal in Gesellschalt mit Cerastmm
semidecandrum; seltener die Varietät ß gluünosa {Arenaria r>iscida

Lais.) vor. Uebrigens finden sich auch an der Species meist Drüsen-
haare an Kelch- und Deckblallern. Der Kelch ist nur wenig länger

als die Blume , etwas kürzer oder eben so lang als die Kapsel. Von
den gewöhnlich onervigen Blättern sind die untersten an der Basis

in den Blattstiel verschmälert.

1. Stellaria cerastoidesL., vom Juni bis halben August hie und da

an Alpenbächlein und mit diesen in die Voralpenregion herabstei-

gend, so auf der Waldrast, am Patscherkofel, im Tieienthal am Ross-
kogel, nicht häufig.

2. S. nemorum L., auf feuchten, von Gebüsch oder Wald be-
schatteten Stellen vom Ende Mai bis Juli, in höheren Lagen selbst

bis halben August blühend, häufiger im Thale (im Gebüsch zwischen

dem Husslhof und Berg Isel, in der Sillschiucht am Fuss dieses Berges,

in der Waldschluclit hinter dem Schlosse Anu-as), aber auch in die

Voralpenregion hinaufsteigend (im Gebüsch des Halllhales unter dem
Salzberge, auf sumpfigen Stellen unter dem heiligen Wasserj, endlich

selbst auf llochalpen (an dem Zaun eines Alpenmahdes im Vizgar,

an der Alphütte in Alpein).

3. S. media \
'\\\.

^
gehört zu jenen allverbreitelen, man könnte

sagen unverwüstlichen Pflanzengebilden, welche auf dem ihnen zu-
sagenden Terrain, dem durch Cultur aufgelockerten Boden, das ganze
Jahr hindurch, wo die Erde nicht mit Schnee bedeckt ist, im Thal

und Miltelgebirg zu finden sind, und fast immer zu gleicher Zeil Blüthen

und Früchte tragen. Die aufrechten Blülhenstiele haben die Länge des

Kelches, die verblühten sind abwärts geneigt und fast noch einmal
so lange, die Blattstiele verbreitert und lang gewimpert. Seltener
kommt die Pflanze im Buschwerk lichter Wähler (Passberg, unweit
der Schroffenhütte) vor, wo ihre Blüthenstengel aufsteigen, und
grössere, den Kelch überragende Blumen, mit meist 10 ausgebil-
deten Staubgefässen zum Vorschein kommen und die Varietät /J/no/or

{St. neglecta Weihe) darstellen.

4. S. graminea L., ziemlich häufig im Thale und Mittelgebirge,

auch in der Voralpenregion bis 5000', am liebsten im Gebüsch, auch
auf Grasplätzen , doch aufwiesen nirgends in solcher Menge, wie
in der Gegend von Kitzbüchel, wo sie neben den im lieblichsten

Farbenschmelze prangenden zahlreichen Abänderungen der Viola

tricolor mit den zarten Blülhensternen ihrer reichblüthigen Rispen
zum zartesten ganz characteristischen Wiesenschmucke dient. Ihre

Blülhezeit reicht vom Juni bis Anfang September. Die Blumen fand

ich fast immer länger als den Kelch, die Bewimperung der Blätter

und Deckblätter oft verschwunden.

5. 8. Frieseana Ser., mehr im Habitus, als durch einzelne in

die Augen fallende Merkmale von der vorigen verschieden, kommt
sie viel seltener als diese auf ähnlichen Standorten der Alpenregion
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der siidlicIuMi Urg' >l)ir^rc (Palsclierkofel , WaldiiistJ hei 6000'. im
Aii«i-ii>l bliiluMul, vor.

Malachinm aquatieum Fries., ob.sclion o-orarle nicht selten,

kniiitnl sie doch niiirends in irrosser I\I»Mige vor, liebt Ufer an Criihen

und leuchte Gc^liiische der Tlialsohle, wo sie vom Juni his halben
Octobcr blüh! Die Pllan/.e ist (rcbrechlich und kahl, nur das oberste
Slen>^('|t>-elenk unter der Rispe wie diese s(dbst drüsig behaart. Die

unti'in Blüller auch der blühenden Slenircl .sind gestielt, die untersten

Stiele von der Lange des Blattes und lang bewimpert. Von den 1 nervigen

Kelchhiättern sind die äussersten breiter, die Innern schmäler häutig

berandef.

1. Cerastium semidecandrnmh.^ im März und April auf trockenen
Rasenabliängen der Hügel ober Götling und Aliililau, auch am Sill-

ufer, an Hohlwegen des Mittelgebirges (bei MuttersJ, truppweise, fast

immer in Gesellschaft mit Draba verna und Sisi/mbriumTlialianiitn

oder Arenaria serpillifolia , meist die stark (Irüsenhaarige Form
Cß glandulosnin).

2. C. triviale Link., obschon ni'^gends massenhaft auftretend,

gehört diese Pflanze doch zu den verbreitetsten ,\rlen dieser Familie,

die vom halben April bis in den Septemlx^r hinein am liebsten auf
Grasplätzen in Gebüschen, übrigens auf jeden Bodem vom Thale bis

in die Hochalpenrcgion und häufig mit Blülhen und Kapseln zugleich

zu treffen ist. Behaarung und Gestalt der Blätter sind sehr wandelbar,
und die als besondere Varietäten in Koch's Synopsis aufgeführten

Formen y holosteoides und S alpinum kommen auch hier neben der

Species . erstcre besonders auf Torfboden und snmpfigini Stellen (bei

Laus und Igels), letztere gewiWinlich auf Alpenirilten (Lizum, Ross-
kogel, Serles. Alpein) vor, sind aber mit der Species durch zahl-

reiche Uebergänge verbunden. So verliert sich die gewöhnlich halb

abstehende Behaarung des Slengids und der Blätter anfangs am untern

Theile des Stengels bis auf eine einzige Haarlinie; vvälirend der obere
Tlieil noch flaumig ist, die Blätter mit zerstreuten Haaren bedeckt sind

bis auch am oliernTlieil des Stengels und an den Blättern die Behaarung
mit Ausnahme der gedachten Haarlipieund der Raridwimpern ganz ver-

schwindi t und die V a r. y holosteoides zum Vorschein kommt. Doch fand

ich auch auf der nämlichen Pflanze Stengel und lilatler \on verschiedener

BeschalTenheit. Eine beson;iers auf feuchten Plätzen öfter vorkom-
mende Monslrosiiät der Blülhen besteht in sehr vergrösserten, gewölbten,

an der Spitze kappenförmigen Kelchblättern, kelchähnlichen kleinen

Blumenblältern, mit verkleinerten, aber deutlich vorhandenen F'ruc-

tificalio US- Oroa neu.

3. C. latifolium L. , im August in der Gletschermoräne des

Alpeiner Ferners, meist mit Iblülhigen Stengeln, eiliptischen Blättern

{Cerastium glaciale Gaud.).

4. C. arvenseh,, einzeln und truppweise, auf rasigen Abhängen,
Wiesenrändern, im Gebüsch des Thaies und Mittelgebirges, allent-

halben von Ende April bis Ende Juni. Im August erscheint es in Blüthe

auf Alpenlriflen (Serles ), dann häufig und in üppigen Exemplaren im



291

Schutte des Alpeinerbaches bis zur Moräne des Alpeiner Ferners.

DerStenffelistgewühnlich bis zum obersten Blälterpaar kurz abstehend

behaart mit abwärts crcriehleten Haaren, oberhall» knrz llaumig. Blülhen-

stiele und Kelche drüsenhaarig- flaumig. In den hulieren Lagen werden

die Blätter schmäler lineal, die Behaarung der Bh>tter verschwindet

ffanz oder bis auf einen Wimpernrand und es treten Formen auf, die

der V a r. ß striclum sehr nahe stehen.

Innsbruck, im März 1858,

Eine E.vciirsion um den \eusiedler See.

Von Hugo H Hit*.chiuauu

Die Hörer an der k. k höheren landwirlhschaftlichen Lehr-

anstalt zu Ungarisch-Altenliurgunterneiimen jährlich unter der Führung
ihrer Lehrer eine grössere, der Belehruno- und Erholung gewidmete

Reise. Wenngleich nun eine solche Excursion ihren Hauptzweck in

der Besii-htiiTuniT jandwirthschafilicher Gerälhe und Maschinen , aus-

gezeichneter Viehhaltuiio-en und Culturen. technischer Fabriken etc.

sieht, so ist doch keiner jener Gegenstände, die ein auf wissen-

schaftliche Bilduno- Anspruch machender Landwirth braucht, bei einer

solchen Reise vernachlässiot oder auch nur in den Hintergrund ge-
setzt. Es wird neben der Thier- und Pflanzenproduction . nebst der

Thierheilknnde und Forstwissenschaft, auch der Obst- und Weinbau
und die Seidenzucht mit in den Kreis der Beobachtung gezogen, und
ebensowohl der Mechanik, Technologie und Baukunde, als auch der

Meteorologie, der Zoologie, Botanik und Mineralogie die gebüiirende

Aulmerksamkeit gewidmet. Jähilich wird über die gemachte Excursion
ein Bericlit veifa>st und dieser den Tlieilnehmern als angenehmes
Andenken verehrt. Um nun diesen Bericht nii)glichst voUständio zu

machen , werden für jede der genannten Disciplinen aus der Zahl

der iheilnehmenden Studirenden Referenten gewählt, die alles in das

ihnen zugelheilte Fach zu notiren haben. Zu Hause angelangt, werden
dann die uesammellen Notizen gesichlet und zusammengetragen, die

allenfalls hiezu niithioen Zeichnungtn angcfei ligl . und das Ganze
gelangt nun ifi die Hände des jeweilige n Redacteurs des Reiseberichtes.

Auch ich nahm an einer solchen Excursion im Jahre l856Theil,
und da ich zufälligerweise einer der ßei-ich!erstatler fiir Bolanik«ar,
so glaube ich im Slande zu sein, ein in tlorislitcher Beziehung ziem-
lich genaues Biid der von uns durchwanderten Gegend zu entwerfen.

Den 83. Juni 185H verliessen wir. viiT unserer Lehrer an der
Spitze, 81 Sludirende nnd ein Gast, Ungarisch-Altenbiirg. Der ein-

förmigen, kein besonderes Interesse bietenden Geo-end w egen fuhren
wir, und nur zuwrden stiegen wir ab und durchschritten eine Strecke
zu Fusse. Auf der Strecke von L*ngariscli-Allenburg( Maoyar Ovar) nach
St. Peter (Szent-I'eter) bemerkten wir Ery ni/iunt campest re L., Datura
Stramonium L. , Uyosciamus niger L., Echimn vulgare L. und Car-
duus nutans L. In den an die Strasse slossenden Feldern w ucherlen
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eine grosse Zahl von Unkräutern, so Delpliiniiim ConsoUda L., Agro-
stemma Githago L. , Adonis aestivciiis L. , Centairca Cj/nnus L.,

Cirsium arrcnse S o o p.. Paparer Hhoens L., Sherardia arrcvsis L
,

Conrolruliis arrensis L., Brotnus seralirms L. u. a. In den von Rohinia
PseudoncnriaL ocbildeleii Alleen wnrden Euphorbia Cuparissias L.,

Eiipfi. hclioscopia L. u.Eupli. (jcnndifma .] n c q. crcrundcn. Im Scliatten

von Sambnnis Ebutus L. wurde Arrhctiatherum elnlius. (Valium verum
L., Mollugo L. nnd sylxaticum L. heinerkl. Dann folgle Trifolium protense

L., Salria pratensisL., Salvia sylviestris L. var. nemorosa L., Hordeum
muriiium L., Achillea iniliefolium L.^ Agi^imonia Eiipatorium L., Meli-

lolus ofßciiialis Des., Sisyiuf/rium Sophia L. , Ononis spinosa L.,

Cichorium IntibusL., Astragalns OnobrgchisL., Scirpus Holoschoenus

L., BaiIota nigra L., Marrnbium vulgare L., Leonnrus Cardiara L.,

Samburus nigra L. , Nepeta Nepelella L. und iVaIra rotuudifolia L.

War die nuti durcbflogene Gegend eine munolone und vegetalions-

arine , so wurde sie es noch im höheren Grade auf der Tour nach

St. Johann (Szent-Jänos). Interessanter war die Strecke nach Wüst-
Sommerein (Puszta Somorga) , wo uns eine Wiese manch' schönes

Kind Florens bot, so iVm Stachys palustris L., Dorycnium herbaceitm

V i 1 1., Lythrum Salicaria L., Thymus Serpyllum L., Phleum pralense

L, Knautia arcensis QjOu\\. , Butomus umbellalus L. , Anthericum

ramosnm L,, Asparagus ofßcinalis L. Earsetia incana \\. Brown,
Pastinaca sativa L. , Ceiitaurea paniculata La mdiTck, Centaurea

Scabiosa L. und Scabiosa columbaria L.

Als wir nach Andau (Tarcsa) und Tatten (Teteny) gelangten,

hatten wir folgende Curiositäl zu noiiren. In Andau stand nämlich

der Zielibalken eines Brunnens, eine schon länger als ein Jahr ge-

fällte Populus pyramidalis Rozier, obwohl ihrer Wurzeln und

Zweige beraubt, doch im schönsten Blälterschmucke da. Gegen

Wallern (Valla) fahrend, \)emGv\i[e\\ \\\r Lyciumbarbarum L., Medi-

cago falcata L., Cirsium palustre Scop. und Sonchus arrenais L.

Kaum halten wir Wallern „Lebewohl!" gesagt, so sahen wir

uns plötzlich in eine neue Well versetzt, in den Hansäg. Der Hansäg,

ein würdiges Seitenstiick zu den 3Iaremmen und pontinischen Sümpfen

Italiens, ist eine mächtige Fortsetzung des Neusiedler-See's (Fertö tö).

Dieser mehrere Ouadratmeilen grosse Sumpf ist über und über mit

unzähligen Wülsten von Juncus effusus L. und Alnus glutinosa

Gärt, bedeckt, und es bietet diese menschenlose Wildniss eben kein

reizendes Bild dar. Einigerniassen mildert sich dieser Anblick, wenn man
bedenkt, dass auch hier einst, wo jetzt nur scheue Wasservögel hausen,

deriMensch seine Wohnung aufschlagen wird, denn von Jahr zu Jahr

mehren sich die erwähnten Wülste, von Tag zu Tag werden sie höher,

und mit jedem kommendeuLenze entsteigt der vorjährigen vermoderten

eine neue üppigere Vegetation. -Da ist," um mit Kner's Worten

zu reden, „da ist Wasser und Festland, austrocknen und überquellen

des Wassers , Schichtenbildung unten und Zusammenwachsen über

demselben, da bilden sich aus einer eigenen Pflanzen- und Thierwelt

Zerstörungsprocesse besonderer Art, eigenthümliche Niederschläge

und Mineralien , da finden Hebungen und Senkungen ,
Gasenlwick-
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lungen und gewaltsame Ausbrüche statt, und nicht selten sind sie —
die Sümpfe — die Wiege grosser Strome und die Bedingungen des

Le^bens und der Fruchtbarkeit entfernter Länder." Doch man würde
sich sehr täuschen, wenn man glauben würde, der Hansag sei so

einförmig; vorzüglich im südöstlichen Theile kommt eine bedeutende
Anzahl von Erhöhungen vor, so gegen Kapuvär, der Fuchshügel,

Földvär, die Erdinsel, die Felberhöhe etc. , ebenso aber eine Menge
olTener Teiche und Seen, von welchen der Königsee der tiefste ist,

die Zick-, Lad- und Ganslacke, der Rothsee und der Szöketö etc.

—

Gleich dem Wasser des Neusiedler-See's ist auch das des Hansag
reich an kohlensaurem Natron, und man findet die Pflanzen und die

Erde (Sziksö; szik-Soda) in einem ziemlich bedeutenden Umkreise
mit einer Kruste dieses Salzes überzogen. Die Hauptnahrungsquellen

für die Bewohner dieser Gegenden bilden die Jagd nach den mannig-
fachen Wasservögeln, die Fischerei, der Verkauf des Heus , von dem
vorzüglich nach Wien viel geführt wird) und das Flechten von Matten,

hier Dacken genannt, aus Typha angusüfolia L. und T latifolia L.

Was unsere botanische Ausbeute betrifft, so waren er vorzüg-
lich Rmnex palustris Schreh, Cicnta vtrosa L., Rananciihis Lingua
L., R. flammula L. und R. sceleratiis L., Scirpus lacustris L., Veronica
Anagallis L., Blitum glaucum Koch, Uippitris vulgaris L., Plantago
major L., Naslurtium palustre De C. , Polygonum lapathifolium L.

und P. Persicaria L. . Sium latifolium L. , Lycopus europaeus L

,

Nymphaea alba L. , Euphorbia salicifolia Host., Dipsacua syl-

vestris Mi II., Junciis effusus L. , J. obtusiflorus Ehr h. , Scirpus
maritimus h. , Heleocharis palustris R, Brown, Carex acuta h.^

C. caespitosa L., C. paludosa Good. , Glyceria spectabilis Mert et

Koch, Agrostis stolonifcra L. und Alopecurus geniculatus L. So
manciie der hier sonst vorkommenden Wasserpflanzen fanden wir
nicht, denn die anhaltende Trockenheit hatte auch den Hansäg zum
Theile seines Wassers beraubt , und ihn an manchen Stellen selbst

ganz trocken gelegt. Wir verliessen das Reich des Wassers und
gelangten über Pamaggen — Baumhaken (Pomogy) nach Esterhaz
(Eslerhäza), wo zwei Stunden zur Besichtigung der einstigen Residenz
der Fürsten Ester häzy gewidmet wurden.

Zur Erinnerung an Esterhäza's Auen wurde aus dem leider

ganz vernachiiissigten Parke mitgenommen: Quercus Cerris L. , die

auch vor Esterhaz einen kleinen Bestand bildet.

Eine schattige, in voller Blüthe stehende Allee \or\Tilia par'ci-

folia Eh rh. führte uns über Klein - Zinkendorf (Kiss-Czenk) nach
Gross-Zinkendorf (Nagy - Czenk) , dem Endpuncte unseres ersten
Excursionstages.

Gastlich nahmen uns die Räume des der Gräfin Szecheny
gehörigen Schlosses auf. Bei einem Ausfluge auf die benachbarten
Felder ging auch unsere bolanisirende Schaar nicht leer aus: Tana-
cetnm vulgare L., Xantliium spinosum L., X. strumarium L., Cheli-
donium majus L., Uhnus campestris L., Pinns sylvestris L., letztere
zwei zum Theile in kleinen Gruppen, zum Theile alleeartig gepflanzt,

Polygonum aviculare L, , Sonchus oleruceus L, , Podospcrmum
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Jarquitieamtm Koch, Crcpis bicnnis L. , Lnppa mnjur Gärtn.,
tnitior De ('. ntid tnmentosn L ;i iii. de. bcinorkti^n wir. I)i(i oinzclnen
Tiift'In der FiddiT sind diircli AIIimmi \m\ Pnpulus pyraniidniia H o z ,

liohinia Psciidannirui \j. (tdcr Morns alba L. , tfcii-iMinl. Lcl/tcrcr
>\ ird lii(M' iuisnchrciliM ciilliNiiL w,is in der üTOssarligcii Scidcn/iiclit

seinen (Jinnd liiil. In kl<inereii (irn|)[)en finden sicli liier (Jiicrrus

pedtinritlata H li r li. nnd (J scssiliflora S in , Cort/Iliis AreUana L. und
dazwischen Potent illa rcptans L. , hijuisetum arven.se L. , Trilirum

repeiisL., Verbena officinalisL., Anthemis Cotnla L. und A. arrx'nsis

L., Reseda lutea L ; Thyinns Serpi/tlumL., T/i. mlf/tn'is \^., Ckrysan-
theinum LencdtithenivtnL,. Panirtim aatigvinnle L., 31e/(inipyitini bar-
batuiii W i\ 1 d s I. et K i I., Latlnj/us tul>e7'os>is L., nnd Lniiiiuum macn-
latum L. Ein elwtis fciicliler Ginhen Ixit uns die in Ailei!l)nr^s üin-
get>-end ziendieli sellene Anstolorhia Clemntitis L In der Lltnf^relmng

der ganz nahe g-elegenen Riihenznckerfabrik sinndeii Slacliys annua
L. und Onouis hircina .1 a c q.

Dnrcli eineu wohllhäligen Schlaf erquickt und frisch gestählt

begriisslen wir den zweiten Tag unserer Wanderung und fuhren

nach Kreulz (Iv'ereszlfalu). Ein Ausflug- von dort hraclite uns Cle-
tnafis Vitalba L , Glyceria spectabilis M e r t. et Koch, Biyonia
alba L., Tvaqopogon pratensis L.. Gnitnm sylvdticinn L , Oenothera
biennis L., Tlialictnun ßnru7n L., Epilobium montanum. L , aixjusti-

fülium L., Hordeiim murinum L. und Scutellaria hastifolia L. ein.

In Oedenburg (Soproii) ang-elangt, machten wir einen Ausflug

auf den sogenannten „grossen Slein." Der Berg, der eine Höhe von
1000' hat, ist auf allen Punclen von einer schützenden Walddecke
uirgeben. Dieselbe besteht zum gr()ssten Theile aus Pinus sylvestris

L., Acer campestre L . Betula alba L.. Älnns incana De C. und
der eingesprenolen Fagus st/lcatica. L. Das Unterholz bilden Cnryllus

AreUana L., Viburnum lantana L. und einige Salix-Arten, Der Hi-rg

stieg anfangs sanft empor und ward erst später mehr steil . unsere

Büchsen füllten wir hier nnt Knavtin sylvatica D u b o i s, Nastnrtium
austriacum C r a n t z, Geum urbannm L , E>iphorbia rirgata W a 1 d s t.

et Kit., Ligiistrum vulgare L und Prunella vulgaris L. In der mitt-

leren Hidie des Berges angelangt, landen wir uns plötzlich in einem

schonen Haine von edlen Kaslanienhäumeu, deren Früchle vorzüglich

nach Wien versendet und dort als echte ilalienisclie iMaroni

verspeist werden. Hier im Schalten von Castanea vi/lgaris Lam.
fanden wir Inula salicina L. , Trifolium alpestre L. , Campa?iula

glomerata L., pifula L. , Chri^anthemum corymbosum L. , Prunella

grandiflora Jacq. , Centaurea Jacea L., Tlialirtrum aquilegifolium

L., Calaniagrostis sylvatica l) e C, Lysimachia thyrsiflora h , Juncns

effusus L., Allium Scorodoprasnm L. und Viria Cracra L. Hier auch

war es, wo wir zuerst auf unserer Excursion auf Calluna vulgaris

S a 1 i s b. stiessen, jene Pflanze, die den Bew ohner des rauhen Nor-
dens, wo der Schnee monatelang eine feste Kruste um die Erde ge-

bildet hat, zuerst mit ihrem ewig grünen Kleide begrüsst.

Höher standen im bunten Gemische Agrostis canina L., Luzula

albida De C. , Dianthus Carthusianorum L. , Cytisus nigricans L.,
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atistriacus L. , Scrophularia aqnatica L. , Hyperium perforatum L

,

Aira flexuosa h , Astragalus gli/ci/plii/llos L., PotentUla rectaL. und
Genista tinctoria L. Als wir den Gipfel des Berges erreiclil halten,

benülzten wir die Gelegenheit, uns an der wirklich reizenden Gegend
zu weiden. Uns zu Füssen Oedenburg, Kreuz, Zinkendorf, der Hansäg,

kurz die kleine ungarische Ebene, dann aber vor allein der von den

Strahlen der scheidenden Sonne magisch beleuchtete Spiegel des

Neusiedlersee's (Ferlö tö) mit seinen rebenumkränzten Hügeln am
Ufer und den freundlichen Städten Rust, Eisensfadt etc. Auch das

Leilhagebirge sahen wir in seiner ganzen Ausdehnung. Lohnend für

die Botaniker war, wie der Hinweg, auch der Rückweg gewesen,
und in die bereits übeifülllen Büchsen wurde noch Apera Spicaventi

P a 1 de ß., Sinapis alba L., Holcus lanatus L. , Betonica officinalis

L., Trifolium monfanum L , Poa nemoralis L., Linaria genistaefolia

M i 1 1. , Aiitlientis Cofula L. , Starhis sylvatica L. , Lathyrus sepium
S c p., Astragalu^: Cicer L., Melampyrum arvense L., Orobus niger

L. und Orobdnche cruenta B e r t o 1 o n i gelegt.

Den dritten Morgen wurde Oedenburg verlassen und mittelst

derBahn ül)er Agendorf (Agfalva), Loippersdorf (Lepesfalva), Schaden-
dorf fSomfalva), Martz (Marcz) , Rorbach (Nädosd), nach Matters-
dorf (iXagymärtorij gefahren. Bisher hatten wir ein dem Keisenden
äusserst angenehmes Wetter gehabt, doch als wir in Matlersdorf die

Waggons verliessen, fing es an zu regnen, und von dieser Stunde
an bliel) auch der Regen unser treuer Gefährte. Trotz Wind und Regen
setzten wir aber die nun einmal projeclirte Fusstour nach Forchlenau
fort. Ein Feldueg schlängeile sich zwischen wogenden Korn- und
Weizenfeldern, die die bertlichslen Erträge versprachen, den Berg-

hinan. Hiir wurden die vom Wasser triefenden Scirpus sytvaticush.,

Junciis compressiis J a c q. , Cerinthe minor L. , Prunus spinosa L.,

der von den dorligen Landleuteu sorgfällig ausgejätete Rhinanthus
major Ehrh. , Melampyrum barbatum Wählst, et Kit., Lo/iutn
teniulentum L. und LUkosperm'im ofßci/ia/e L. gesammelt. Nachdem
wir in Forchlenau (Fraknö alja) auf kuize Zeit Unterstand genommen
iialten. um unser durciinässies Gewand zu trocknen, zogen wir weiter.

Ein zwar steiler, doch ziemlich guter Weg führte uns vom Amts-
liause durch den grossen guisherrlichen Garten, „Erl" genannt, wo
Linum austriacuniL., Phleum alpinumL., Melittis melissophyllum L.,

Trifolium alpestre L., T. montaiium L., Luzula albida D e C, Sorbus
torniinalis C r a n t z, Melampyrum pratense L., Helianthemum vulgare
Gärtn. Herrliche Gruppen von Betula alba L., Campanula persici-
folia L. , Juniperus communis L. , Filago germanica L. , DigiKilis
fi'.scesceus W a 1 d s t. el Kit., Epilobium montaiium L. ^ E. angnsti-
foltum L., Asplenium filix feminaBnh., Berberis vulgaris L., tunica
Saxifraga S c o p., Sedum acre L., S. album L., Melica ciliata L. und
Lactuca muralis L. standen.

Die Vesle Forchtenslein (Trakiiö) erhebt sich auf einem ein-
zelnen Kalkfelsen über die Umoegend. Mauerälinliche Felswände und
zahlloses Gerolle machen den Zugang zum Schlosse unmöglich. Eine
über einen 10' liefen Graben führende, fest gemauerte Brücke ist
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der eiiizig-e Ziitrang zu dein Schlosse, das diMii Fürsten Eshiilia/y
g^cliort. — .lelzl j^"iiij>s Iiiiiaur zur Hosaliii. Den Moden bedcjokle

Uedera Hclix L., \ inca iiiinur L. , Lysim<iclna niimmularia L. und
Sedum hcxangnlare. Der Wald bestellt aus Pinus sylvestris L.,

Fagus sylratlca L. , Gruppen von Pinus Ahics L. , P. Picea L.,

P. Ijarix L. , Acer Pscndoplitlanus L. , A. ylatanoides L., Quercus
sessilißora Sniilli, und Carpinus Betulis L. Bei einer so inannifr-

fachen Zusaniniensotzuno- des den Her^ IxMjecki'uden Waldes iiisst

sich auf eine ebenso reiclie Flora sehliessen. Hier bliditen Poten-
tilla anserina L. , Cynusitrns cristatiis L. , Sperynla arrensis L.,

Silene inflata L. , AntliyUis Vulneraria L. , Geriniium rubertianum
L., Dianthiis deltoides L. , Ayrostis cnnina L. und Vicia Cracca L.

Neben einigen tnit rollien Beeren überladenen Sorlms Auci/paria L.,

fanden wir Aspidium Filix mas Svv., den uns ein eben vorüber-
gehender Landnianu mit dem Namen ,.^nhninger'' bezeichnete, ferner

Pteris aqnilina L., und wie schon früher auf altem Mauerwerke in

Forchteustein , auch hier zwischen Felsen Asple?iium Ruta muraria
L. Weiterhin nahmen wir noch Trifolium aqrnrium L., Vaccinium
Myrtiltus L., Gnaphalitwi dioicum L und Veronica ofßcinalis L. mit.

Zwischen Dicranum scoparinm Hedwig blickte Majanthemum bi-

foliwn De C, Pyrola rotvndifolia L. und Fragaria vescah. hervor.

An einem Abhänge stand Alcheniilla vulgaris L.

Die Aussicht von der 235^' hoch gelegenen Rosaliakapelle ist

wahrhaft entzückend, geg(Mi Osten der Neusiedlersee , Oedenburg,
die Fläche der Raabau bis gegen Papa

,
^t^gon Norden Eisensladt

und die ganze Fläche bis Wien, gegen Nordwesten und Westen
der Leopoldsberg und Kahlenberg, das Mödlinger und ßadner Gebirge

bis zum Schneeberge; gegen Siiden und Südost sahen wir die Rax-
alpe, den Schneeberg, die Gans, die Göstritz , den Semmering, die

Aspanger Alpe, den Wechsel, die Gebirge von Kirchschlag, krum-
bach, Wiesniath, die Berge von Lockenhaus bis zum Calvarienberge

bei Güns. Nach einer kurzen Rast stiegen wir auf der anderen Seite

des Berges hinab. In einem kleinen Felde bemerkten wir Sderan thus
annmts L. und Lolium tenue L. Der Weg herab bot uns ferner Pim-
pinella Saxifraga L., Genista procumbens W a 1 d s t. et Kit., 6?. ger-

tnanica L., Oxalis Acetosella L., Prenanthes purpurea L., Archena-
therurn elatins P. d. B., Dactylis glomerata L., Sambucus racemosa
L., Atropa Belladonna L., Pon nemoralis L., Orobus vernus L., Pyrola
secunda L. , Asperula odorata L., Glyceria jluitans R. Br. , Poly-
trichum commune L. , Cladonia pyxidata L , Baeomyces roseus

Brid. und Urceolaria scruposa Hedwig. Dann fanden wir noch

Carex distans L. , Juncus diffusvs Hoppe, Tnssilayo farfara L.,

Btipleurum falcatum L. , Prunella vulgaris L. , Filago germanica L.

und Trifolium arvense L.

Vom Rosalienberge führte uns der Weg nach Frohsdorf und
Wr. Neustadt. Hieniit war der dritte Tag zu Ende.

Den 26. Morgens fuhren wir über Weikersdorf, St. Aegydi und
Saubersdorf nach Urschendorf, um Baron Wards schöne Besitzung

zu besichtigen. Auf dieser Tour lernten wir eine Strecke des zwölf
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Quadratmeilen (2 Meilen breit, 6 M. lang) grossen Steinl'eldes kennen.
Das Diluvialgerölle dieser Eijene ist mit einer dünnen Schichte von
Humus bedeckt, und daher selir unfruchtbar, zum Theiie auch gar
nicht cuUurfahig. Wenngleich es von mehreren Flüsschen und einigen

kleinen im tiefen Gerolle jedoch bald versiegenden Bächen bewässert
wird, so kommt doch selbst auf den fruchtbarsten Stellen der Roggen,
Mais, das Haidekorn und die Kartoffel nur kümmerlich fort. Ausser-
dem findet man künstliche, aber nur nothdürflig gedeihende An-
pflanzungen von Pinus nigricans Host., eine arme Steppenflora ver-

rath den steinigen Untergrund. Auf dem Rückwege nach Neustadt
berührten wir den Fohlenhof und den grossartigen Park der k. k.

Mililär-Acadetnie. Herrliche Alleen von Tilia parvifolia Ehrh. und
T. grandifolia Ehrh., Aesculus Hyppocaslanumh.^ Popnlus pyrami-
dalis Roz. etc. durchschneiden die Fläche, wo Spiel- und Exercier-
plätze , Blumen- und Baumanlagen und ein botanischer Garten ab-
wechseln.

Am *<f;. kamen wir durchnässt und mit leeren Büchsen in Winden
am Neusiediersee an. Von hier aus bestiegen wir den aus Urfels

gebildeten Haglersberg , der isolirt dastehend auf seinem nordwest-
lichen Abhänge kalil und dürr, auf seinem südöstlichen Theiie hingegen
buschig ist, und alle anderen Theiie des Leilhagebirges an Pflanzen-

reichthum übertrifft. Uns überraschten h'ievTeucrium ScordiumL., Prunus
Mahaleb L., Verbascum nigriim L., Inula Oculus Christi L., Astra"
galus asper L., Pimpiuella Saxifraga L., Tunica Saxifraga S c o p., Ver-
bascum phoeniceum L. und V. Thapaus L., Cynanchum Vincetoxicum
R. Br., Trifolium alpestre L. und Crataegus Oxyacantha L. An den
Wegrändern zwischen den Weinpflanzungen, wo der herrliche Ries-
linger reift, pflückten w ir Chrysanthemum corymbosum L. Im Wein-
garten selbst war Setaria viridis B e a u v. , Silene Otites Smith,
Mercurialis annua L., Panicum Crus galli L. und Solanum nigrum
L. Die mit prangendem Grün bewachsenen Abhäno^e waren mit Poly-
gala comosa Schkuhr, Lotus corniculatus L., Lathyrus latifoliits

L, Origanum vulgare L.^ Melampyrumnemorosumh., Linum flavum
L. und Inula ensifolia L. geschmückt. An den mehr trockenen stei-

nigen Abhängen fielen uns in die Hände Orobanche cruenta Bert.,
Allium rotundum L., Anthetnis tinctoria L., Teucrium montanumh.^
Dorycnium suffruticosum Vi II., Bromus asper Murr, und Clino-
podiuni vulgare L. Wir stiegen hinab, um nach Goyss zu gelangen,
und nahmen noch Chenopodium hybridumL , Blitum glaucumKo ch,
Rumex obtusifolius L. , nebst der Varietät a sylvestris Wallr.,
Stachys annua L. , Sedum Telephium L. , Nasturtium austriacum
Crantz, Anagallis coerulea Schreb., A. arvensis L. , Leontodon
autiimnnlis L., Artemisia austriaca Ja cq. und Physalis Alkekengih.
mit. Bemerkt wurde ferner noch Trifolium repens L. , Medicago
lupulina L., Malva rotundifolia L. , Fumaria ofßcinalis L. , Falcaria
Rivini Host, und Melica ciliatu L. Von Goyss aus traten wir die
Tour über das Leithagebirge an.

Das Leithagebirge, das Verbindungsglied der Alpen und Kar-
pathen, ist fünf Meilen lang, niedrig, von gerundeten Formen, w^sser-
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jirm niiil ai'l scinciii KiiiiiiiH' bt'Wiildcl ; imd zwiir bcsiclien diese

\Viil(liiii<>"('n vor/iiulicli aus Weissliuclicn , Linden, Eschen. Kiclien

und amleren l^iiiinien IrocKener Vorliitl/j'r. Die lliihe des liCillia-

gehirües schwankt bis zu I5it', welches die H(>he des Sonnenberjres,

des höchsleu Punctes des LeiJhagebirges, ist. Was die geo<>;noslischen

VerhallMiss(^ anb<'lanir|, so besteht das Leithayebirge vorzüglich aus

Gliiutneischieler und (]neis, dem Thonschniler und ein orauwaken-

artiges (iestein . und !)ei Hrnck Uebeioinii>skalk iinleiiicoKinelsind ;

au eil ist es üiterall , vorzüglich aber an seinem noi(l()slli<hen linde

von mächtigen Massen xou Leilhakaik umlagert , der lür IJau- und

Werksteine ein vortrelTliches Material lielerl, der Vegetation dagegen

mit Ausnahme des Weiustockcs wenig zusagt.

Unsere Ausbeute war eine geringe. An den Abhängen eines

Steinbruches, den wir berührten , fanden wir SalrAa verticillata L.,

Linaria minor L., Calmniulha Acinos C I a irv., Solanum Dulcamare

L., Sisymbrium Sophia L., S. officinale S c o p.. De/pliinium Conso/ida

L., Cyvauchum Vinceloxicum H. 15 r., Alliiim rotundum L,, Pnstinaca

sativa L., Poterinm Sangnisorba L., Trifolium rubens L., Teucrivm

niontanum L und Asperula cynanchica L In einem Walde fanden

wir Trifolium rubens L., Cerinthe minor L., Thesium Linophylhim L
,

Veronica spicata L. , Spiraea fiUpendnla L und Cenlaurea montana

L. In diesem Walde standen n(>ben Carpinus betulus L. , als vor-

herrschendes Holz, eingesprengt Uhnus campeslris L, Quercus

pedunculata Ehrh. und Acer campestre L. mit bis auf den (Jrund

gespaltenen Blättern. Die gew()hnlichen Bewohner eines solchen

Waldes fehlten auch hier nicht: ChaeropJiyllinn bulhosinnh., Slachys

sylvatica L. , Asarum europaeum L. , lledera Hclix L. , Snnicula

europaea L., Pulmonaria ofßcinalis L. , Campanula Trachelium h.,

Laniium maculatum L , Molinia serotina M e r t. et Koch und Andro-

pogon Ischaemuni L. In Brück slatteten wir noch dem Parke einen

Besuch ab, und fanden hier Aslragalus austriacus Jacq. und A.

sulcatus L. in brüderlicher Einiraeht.

Auf des Dampfes Schwingen fuhren wir nach Wieselburg und

zogen feierlich, begrüsst von den Zurückgebliebenen, in Altenburgs

Mauern ein.

Ung. -Altenburg Ende December 1856.

Botanische \otizeii ans Cirieehenland.

Von Dr. X. Landerer.

— Vor vielen Jahren hatte ich von einem Kaufmanne aus

Rhodus in Erfahrung gebracht, dass auf dieser Insel der bekannte

Slorax- Balsam durch Auspressen der mit Harz imprägnirten Rinde

von Styrajy officinalis in erwärmten Pressen erhalten, und sodann

die Rückstände unter dem Namen Corlex Tymsaniatis als Käucher-

werk in den Handel gebracht werden sollit!. Da diese Gi'winnungs-

weise mir nicht sehr unwahrscheinlich war, und als wahrscheinlich
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angenommen winde, so wurde dieser Sache weifer nachgespürt, ob

diese Gewinniingsweise des Sforax auf diesen Inseln eingefiihrl wurde

oder nicht. Es ergah sich das Gegentheil, und vor Allem ist mit

Gewissheil aiizuLfehen, dass nicht von Styrax o/ßcinalis, sondern von

Liqnidambar slyrariflua oder L. imberbe dieser Balsam gewonnen
werde, und nicht wie ich irriger Weise von diesem Rhoduser Kauf-

mann erfuhr, durch Auspressen der abgeschallen Rinde, sondern

durch einen Auskochungsprocess der frisch(Mi Rinden , indem sich

das Harz auf die Oberfläche des Wassers absondert und nun abgeschöpft

werden kann.
— Jeder Christ erinnert sich aus der Geschichte des

Einzuges unseres Heilandes in .'eruscilem, wo als Zeichen der Freude,

den König der Israeliten in seiner Mitle zu sehen, das Volk Zweige in

den Händen trug, um diesen Einzug in die heilige Stadt zu leiern.

Welcher Art nun waren diese Zsveige? Man sollte glauben, es wären
Zweige des Palmbaumes , d. i. eine Phoenix und wahrscheinlich Ph.

dactylifera gewesen. Ich stelle nun die botanische Frage, ob die

Kinder Isaatds wiiklich Palmzweige trugen oder Zweige eines andercMi

Baumes. Der Name Palnisnnntag ist nach dem Namen der Pflanze

Palme abzuleiten und unter dem Namen Palme, die ihren Namen
von dem griechischen Namen naXdfiT], die flache Hand, mit den finger-

ähnlichen Spaltungen wie die Blätter der meisten Palmen sind —
erhallen hat, darf man glauben, dass es Palmzweige gewesen seien,

jedoch die Araber nennen die Phoenix Gounnadia und nicht Phoe-
niltia^ wahrscheinlich nach dem Lande Phönicien oder Syrien, woiier

die Griechen die Dallel[»alme zuerst kennen lernten. Ob der Name
Phoenix nach dem fabelhaften Vogel Phönix, der aus seiner Asche
wieder lebendig hervorging, Berücksichligung verdient, ist nicht mit

Gewissheit zu sagen In Deulschland wurden zur Feier dieses Festes

unter den Leuten die Zweige einer W^eide, iWe Salix alba, S. caprea,

ausgetheilt und nach dem Namen dieses Tages Palinsonnlag nennt

man diese Weide Palme ; wai'um Jedoc.'i dieser Weide dieser Name
gegeben, möchte nicht leicht aufzufinden sein, denn der Name Salix,

Weide, hat nichts tnit der Palme zu thun, indem die Etymologen
das Wort Salix entweder von cccUvecv, schweben, in Bezug auf
die Biegsamkeit der Zweige, oder von 'EXii, Wendung, wegen ihrer

Anwendung zu Flechtwerken, oder von dem cellischen sal, nahe und
lis, Wasser, weil diese Bäume nasse Standorte lieben, oder auch
von sahne, springen, emporsteigen, in Bezug auf das schnelle Wachs-
thum — ganz verschieden von dem der Palme — v\as bandförmig
bedeutet, abieilen. Worin hat es seinen Grund, dass man diese Zweige
und nieht die eines anderen Baumes unter die christliche Gemeinde
vertheill ? In Griechenland und in Kleinasien werden die Zweige
des Oell)aumes, des Friedensbaumes, den Christen gegeben. Kränze
oder Zweige dieses Baumes hallen in den ältesten hellenischen Zeilen
eine hohe Bedeutung. — Dei- Oelbaum war das Symbol des Friedens,
derselbe war der Minerva, die Göttin des Wissens und der Künste etc.,

heilig, in der Nähe der Tempel der Allen fanden sieh Olivenhaine,—
aus Zweigen dieses Friedensbauines machte man Kränze für die

Oesterr. Hcitttii. Zeilsdirifl 185». 7. lieft. '7
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olyiiipisclu'ii Sieycr, aus Olivciiliul/ sflmillcn die Allen ilin- (iiillcr-

l)ililt'r, 1111(1 mi Kcslliiycn braclilc iiiiiii Orl/.w cioc yji Alaikl, iitii

ilaiiiit sicli und sriiic )\'()liiimi;i scIiiiiiK kcii zu kütiucu, uiiil als

Zciclicn dtM" ylik'kliclieii llciinkclir zicrlc der Scliid'cr sein Scliiü" iiiil

Oelz\vei>,nMi. Dass das aul das Wasser ^eyosseiic Oel das wellende
Moor etwas boruliij^i , war schon den Allen bekaniil, und im All-
geineinon war der Oelhaurii den AUen das Sitiiil)ild der liuiie , das
Zeichen des Friedens. Der l'alinsoiintag^ wird im Oriente Kvqluht] z&i.

ßofi'cor irciianni, und dieser Name d(Milt!l aiiC die Paliiizwoige hin, denn
BctU lieisst das zarle Hlalt, das Keiinblalt der Palme, und in I'ale-

stina und anderen Theileu di's Orientes lleclili-l man aus ditisen

iVischeii, zarten Hlätlern d(!r Palme die maiinitrraltii^slen (jeirenslände

zur Feier dieses Ta^cs, und aus diesen Blatiern nebst Oelzweigen
wurden Kränze und Verzierungen um die Kerzen cjlc. gemacht. Da
es nun in dem Evaiiireliiim heisst, dass die Kinder Israels den Herrn
und Heiland in die heiliye SladI begleitet(!n, (uraBatav xai nlävcav, d. h.

inil Paltii/weiocn und Zweigcüi , sodiiirie es mit Heslimmiheil anzu-
uehuKMi sein, dass es Palm- und Oel/.weiüe gewesen sind, die die den
(Christus begleitenden Israeliten in den Händen trugen. In einigen
Theileu Italiens werden auch Lorbeerzweige unter die Leute am
Palmsonntage ansgetheilt, jedoch wahrscheinlich aus Mangel von
Palmzweigeu. Der Lorbeerbaum halle auch eine hohe Bedeutung im
Alterthume , selber war dem Apollo geheiligt, der selbst damit
geschmückl erschien und deshalb Lanrij)Otens genannt wurde, und
alh;, die das hohe Orakel in I)el[)hi befragen wollten, waren mit

Loilieereu versehen, auch den Diciitern gebiihrle der Lorbeer, und
nach errungenem Siege oder beim Triumphe glanzle der Lorlx^er-

zweigund der Lorbeerkranz, dem trium|)liireiiden Feldherrn und seinen

Wagen sah man mit Lorbeeren j)ekränzt, und die Briefe, die ange-
neiime Nachrichten verkündigten, waren mit kleinen Lorbeerzweigen
geschmückl, lilterae laureatae.

— Atr acty lis yummifera kommt häufig in Grieclienland

vor und besonders auf den Inseln des griechischen Archipels. V^on

dieser Pflanze sammeln die Frauen und Kinder den aus den ßliilhen-

kelcluMi au^Iliessenden Saft, der dem Ansehen nach einige Aehnlich-
keit mit dem Mastix besitzt und dem zu Folge Pseudo-Maslix genannt
wird, denn diese ausfliessende Siilistanz ist ein l)assoriiihaltiges Product,

das sich durch Kauen an die Zähne anhängt, während der Maslix

nicht diese Eigenschaft besiizt. Die Wurzel soll nahrhaft und geniess-

bar sein. Diesem widerspricht jedoch die Erfahrung, die man in letzterer

Zeil an verschiedenen Orten in Griechenland zu machen Gelegenheit
halle. Im vorigen Jahre starben auf der Insel Mykone drei Kinder in

Folge des Genusses von Wurzeln, di(; di(? Kinder, die nicht in die

Schule gehen wollten und vom Hunger genöthigf wurden sich Nahrung
zu suchen, assen. Damals blieb es ungewiss, ob die Kinder die

Wurzel dieser in Rede stehenden Pflanze genossen hatten oder die

Wurzel von Mandragora vernatis, einer Pflanze, dieauf diesem Berge,
wo sie sich den Tod holten, sehr häufig vorkommt. Vor einigen Wochen
ging jedoch die Nachricht ein, dass auch auf der jonischen Insel
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Leukada im vorigcMi Jahre seclis Kinder und vor Kurzem zwei
Mädchen zu Grunde gingen , die nach der Aussage der Kinder
seihst und nach andcien genauen Unl(>rsuchungen die Wurzel einer

Pflanze gegessen halten, die das ^'olk CAa;«('/eo.s' nennt, und da diese

Pflanze auch hei den Allen Chamaelev7)-Ka(iai).8äv, von der spielenden

Farhe der Blätter so henannt — hiess, so ist kein Zweifel, dass

diese Wurzel, an der nun seit einigen Jahren mehrere Kinder starben,

gütige Eigenschaften besitzt, und es bleibt nun der Ciieniie vorbe-
halten, auszumittelu, worin dieser giftige Bestandlheil besteht, ob er

von alcalischer Substanz oder in irgend einem anderen Stoffe, der
sich vielleicht erst in Folge der Zersetzung im Magen und während
der Verdauung bildet, zu suchen ist. In Folge dieser unglücklichen
Ereignisse wurden durch die Orfshehörden alle Leute auf die giftige

Eigenschaft dieser Wurzel, Chameleos genannt, aufmerksam gemacht
und die Ellern angewiesen, ihren Kindern den Genuss dieser Wurzel
als giftig strenostens zu untersagen,

— Gleichwie die alten Griechen Freunde der Blumen
gewesen und man zur Verherrlichung der Feste Blumenkränze und
Blumensträusse auf die Tafel stellte, ja die Becher bei Gastmälern
und Libalionen mit Blumen bekränzte; dieselbe Liebe zu den ISlumen

zeigen auch die Abkommen der alten Hellenen, denn auf allen Tischen
darf der Blumenstraus nicht ermangeln. — als Zeichen des freund-
lichen Willkommens wird dem Gasie beim Eintritte in das Haus ein

Blumenslräusschen aus Ocymuni Basilicum nebst einer Nelke zum
Geschenke dargebracht, und auch beim Abschiede gibt man demselben
als Zeichen des Lebewohls eine Pomeranze , einen Apfel oder auch
einen Granatenapfel nebst einem BlunKMisträusscheu , denn besonders
der Granatenapfel war das Symbol des Glückes , des Reichthums,
ja des Konigthums , denn seine zierliche Krone deckt sicher und
schliesst die feste Schale, in welcher frisch und kräftig eine grosse
Anzahl trefflicher Körner in ihren Fächern sich befinden. Schon am
Vorabende des Maies gehen die meisten Personen in die nahen Gärten,
um sich Blumen zu sammeln und aus diesen werden Iheilweise Kränze
geflochten, die nuin über die Tiiüren aufhängt, und sich dann für den
anderen Tag zum freundlichen Spaziergang vorbereitet. Kaum ist

die Sonne aufgegangen, so ziehen Tausende von Menschen mit Frauen
und Kindern aus den Häusern, und begeben sicli in die in der Nähe
der Stallte sich befindenden Gärten, um den I.Mai als einen Festtag
in Fröhlichkeit zuzubringen, und Abends kehren selbe mit Blumen-
kränzen und Blumenbouqueten in den Händen in die Wohnungen
zurück. Diese Feier des ersten Maitages auf diese Art und Weise
ist für sie ganz charakteristisch, und des anderen Tages fragt jeder
den andern, wo und wie er diesen Tag zugebracht hat.

Corre»!>poiideiiz.

Wien, Ende Mai 1858.

Ich hatte Gelegenheit, die heurige Blumen- und Pflanzen-
Austeilung in Prag (17.-19. AprilJ und kurz darauf jene in Wien

17*
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(24.-29. .Ajiril) /.u sclicii ImImt beide sind nielni'iiclie Hefeiiilo

orseliieiK'ii , das Iiileressaulc und Scliime oeliiilncnd liervorgeliobeii

und uewiirdioel ^^or(lt'n. DessenunucaeliUI glaube icli doch, Ihnen
eiiiiije meiner eigenen subjectiven Ansichten , besonders über die

Prager Ausslellunir, millheilen zu diirl'en. Zu dieser Ausstellung war
vvi(Mler der g^rossarlig^e Sophiensaal in einen cotnpeiidiiisen Park mit

naliiiliihen KaM-nplälzen , diiich welche sich be(|nem(! Wege an
blühenden Gru|(pen und Uabalten sclilani<('llen . verwandeil. Die

inleicssanleslen Ge\viiclis(? slanden einzeln , und wechseIhMi mil

passenden (inipp(!n sich hiezu besonders eignender bliiliender Pllanzen

ab. I)(M- Hintergrund der Raballen war niil hohen Decoraliotispllanzen

geschlossen. Diese Arl der Aufsfelhing- schien mir für Zieigärlner

ganz besond(*rs lehrreich, indem so das Bild eines äslhelischen Paikes
in kleinem .Massslabe dargebolen und anderer Seils gezeigt wuide,
auf welche Art der grössle EfFect einer oder der anderen Pflanze

hervorzubringen sei. Eine solche Melhode ist aber nur dann aus-
führbar, wenn dem Ordner eine vollkommen freie; Di>posilion der

eingesandten Gewächse zusteht, d. ii wenn die Einsender auf ein-

zeliK? Bevorzugnniien und auf „Preise", d(^ren in Prag auch k<Mne

bestehen, verzichten, — sondern nur das allgemein iSülzliche fördern

helfen. Zu diesem löblichen Zwecke hatten 17 Einsender l»*i."i6 Num-
mern beigetragen. Wenn auch um das ("enirnm des Parkes (Äraucaria
exrelsu) ein üp[)iges Anthnrium podophijllum (113), eine kraftvolle

Battli'sia collina (116) und eine 8' hohe B. spimilosfi (ö'iU), Cliamae-

doren desnioneoides ( 196). ein Rhododendron Sikkini argenteum { 264)

und R. ponlicum Priin^ C<im. Rohm (276), R. Edgeworthii (1213),
eine priichtige Tillandsia splendens (282), Azalea amoena (468),

Statice Ilolfordit (64.>), die neue Amaryllis Falk {ßöH) , Fraciscea

lujdraiuiaefonnis (673). die blüllienreiche Dikentra speclabilis (H85)

oder <Miie (Iruppe überaus reicher Hyacinihen die Augen aller Besucher

in hohem Grade ergötzten, so prangte doch noch eine grosse Anzahl

anderer Prachtpflanzen, welche von dem rationellen Jvnliurverl'ahren

ihrer Pfleger Zeugniss gaben. — Die Wiener Ausstellung war rück-

sichllich cler Masse freilich grossartiger, indem sie von 2.i Ausstellern

mit 2743 i\ummern , und überdies mit Obst , Gemüse und Blumen-
büiiquetlen beschickt wurde; wenn aber in Anschlag gebracht wird,

dass der Handelsgarlner Ludwig Abel allein 705, und Schöuborn
465 Nummern lieferte, wogegen die reichhaltigste Sendung in Prag

nur aus 375 Nummern (Garlenbauüesellschaft) bestand; wenn ferner

von einer Ausstellung in der Residenz, als dem Ceniralpnnkte so

vieler reicher Gärlen, nur Grossartiges erwartet werden kann, so

stand docii die Ausstellung einer einzelnen Provinz dieser in keiner

Beziehung nach. Eben so wenig kann das Arrangement auf dicht

besetzten Tischen, nach Einsender oder Preisen geordnet, einen

äslhelischen Vorzug, oder eine zwekmässigere Belehrung gewähren.

Obschon die prachtvollen Orchideen dvs Hrn. Beer in der Wiener
Ausstellung das Interesse eines jeden IJesuclurs erregten, so wurden
dennoch hier wie in Prag die Telschener ungern vermisst.

J. Bayer.
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I* e i'H o II a 1 11 o t i z e ii.

— H e i n r i (• li W i 1 h e Im S c li o 1 1, k. k. Hofgarlen- und Mena-

g-erie - Diroclor in Srliönbrunn, und Theodor K o t s c h y, Cnslos-

Adjuncf am k. k holanischeii iVFiiSHuin in Wion, wurden von der

Universität Jena zu Docioren der Pliilosophie proinovirt.

— Professor R o ii I h i e r, Herausg-eher des russisohen „Anzeigers

für die Naturwissenschaften-', starl) am 12. April in Moskau.
— Philipp Maximilian Opiz, der Nestor unserer Bota-

niker, hochverdient um die Erforschung^ der vaterländischen Pflanzen-

kunde und die ailg-emeinere Aufnahme der Botanik in Böhmen, isl

in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai im 70. Jahre seines Lebens

nach kurzem Krankcnlag^er verschieden. Er war am 5, Juni 1787 zu

Czaslau geboren und zeigte schon frühzeilig- eine besondere Vorliebe

für das stille Leben der Pflanzenwelt. Die ersten Jahre seiner Wirk-

samkeit verlebte er in Pardubitz, wo er als k. k. Forstamts-Concipist

angestellt war und während seiner langjährigen eifervollen Dienstzeit

die Musseslunden seinem Liehliiigsstndium widmete. Schon hier, so

wie auf seinen vielfachen wnsseiischafilichen Reisen fasste er die

Idee von der Noihwendigkeit der Wiederbewaldung und Bepflanzung

der kahlen Anhohen Böhmens, welcher er in späteren Jahren durch

Wort und Schrift Geltung zu verschafl'en suchte. Nach vollendeter

Dienstzeil verlebte er im Pensionsslande seine Tage in Prag, wo er

seinen bleibenden Aufenthalt nahm. Hier widmete er sich ausschlies-

lich der Wissensciiaft, namentlich der von ihm so sehr geliebten

BotMuik, welcher er im Verlaufe seines Lebens zahlreiche Freunde,

besonders aus den Reihen der sludirenden Jugend zuführte. Im Jahre

1817 begründete er, nicht ohne materielle Opfer, den ersten weithin

wirkenden Ptlauzcntauschverein, welcher auch zugleich die erste der-

artige Auslall in Oeslerreich und Deutschland, ja in ganz Europa bildete.

Durch die bedeutenden Erfolge dieses Instituts und dessen unbestreit-

bai'o Vortheile aufgemuntert, entstanden nach dessen Vorbilde ähn-

liche Vereine in Wien, London, Paris etc., ja selbst in Nordamerika.

Dnrci) mehr als vierzig Jahre leitete er bis an sein Lebensende mit

unermüdlicher Ausdauer ganz allein die niiihevolbMi und wenig dank-

baren (ieschäfte dieses Vereins. Auf seinen wöchentlich mehrmal und
stets in zahlreicher Begleitung unternommenen bolaniscben Exciir-

sionen machte Opiz so manche interessante Entdeckung neuer
Pflanzen, mit welchen er die heiniische Flora bereicherte. Trotz

dieser zeitrauIxuidiMi Beschäftigungen gewann der rüstige Greis noch
Zeit für verschiedene literarische Arbeilen. Wir erinnern hier nur an

sein grosses, leidiT nicht vollendetes Werk: „Nomenclator botanicus",

welches einen bleibenden WiM-fh für die Wissenschaft behält, und zu

welchem er eine Masse von Materialien ansammi^lle ; an s(Mn gleich-

falls werthvolles Werk: „Seznam rostlin kveteny ceske", zu welchem
noch im Monate Mai Nachträge erschienen, so wie an die vielen

voitrefflichen Monographien, die er verfassle und welche ihm die

Anerkennung wissenschaftlicher Koryphäen verschaffte. Auch sammelte
und hinlerliess er im Manuscript eine grosse Anzahl botanischer
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Noli/.rn, üiissorsl worllivoU als (iruiidlage cinor rilanzonffi'Oirmphie

Biiliineiis. Opiz war auch Mitglied der köuiirl. boliiii. (iclrlirten-

Gcsellschafl der Wisscnschaflen, der G(\sell.scliart des höliin. Nalioiial-

iiuisciiiiis, des Lolosvereins, d(?ssen Itohuiisclier Cuslos er war. Seine

Sammliin<>-en gehen in den Besilz des Museums von Prag über, dem
er sie noch zu seim-r Lehenszeil lIuMlweise übergab.

— Professor Dr. Franz Unger ist von seiner Reise, die er

Ende Janner nach dem Orient unternommen hat, wohlbehalten An-
fangs Juni zurückgekehrt.

Vereine. Oesellscliafteii. Anstalten.

— In Angelegenheiten der kaiserl. Leopol d iniseh- Ca ro-

linisehen Aeademie der Natur forscher wird milgetheilt, dass

Se. Excellenz der k. k. öslerr. Gesandte am königlich baierischiMi

Hofe, Herr Graf Hartig, den Adjuncten der Aeademie, Herrn Hofrath

von Martins, mit dem nachfolgenden Schreiben, ddo. 26. April

d. J., erfreut hat:
München, 26. April 1858.

Hochwohlgeborner Herr!

Aus Anlass der nach Ableben des bisherigen Präsidenten

der Leopoldinisch - Carolinischen Aeademie der Naturforscher,

Nees von Esenbeck, nothwendig gewordenen und demnächst

staltfindenden Präsidentenwahl habe ich den Auftrag erhalten,

Ew. Hochwohlgeboren als einen der ältesten Mitglieder und

Adjuncten die-^er gelehrten Gesellschaft in Kennlniss zu setzen,

dass die kaiserlich österreichische Regierung, falls die Wahl
auf einen Oesterreicher fallen wiiide und demnach der Sitz der

Aeademie stalutengemäss zeitweilig nach Oesterreich zu ver-

legen wäre, derselben die wohlwollendsle Aufnahme zusichern

würde. Sollte aber zu besorgen sein, dass eine solche Wahl
Grund zu inneren Zerwürfnissen werden könnte, so würde das

Niemand mehr als die österreichische Regierung bedauern, in-

dem ihr Wunsch wesentlich darauf gerichtet ist, dass die Aea-
demie nach wie vor gedeihen und dass sie, ihren iiundertjährigen

allgemeinen deutschen Character wahrend, zur Einigung deutscher

Kräfte auch auf dem Gebiete der Wissenschaft diene.

Die kaiserliche Regierung ist noch immer bereit, falls die

von der königlich preussischen Regierung der Aeademie bisher

gewährte Unterstützung aus was immer für Gründen unterbliebe,

dieselbe zu übernehmen.
Sollte die Aeademie früher oder später zu dem Beschlüsse

gelangen, zur Wahrung ihres allgemein deutschen Characters

ihren bleibenden Sitz an einen, keiner der beiden deutschen

Grossmächte angehürigen Ort zu verlegen und hiezu eine Er-

höhung ihrer Geldmittel bedürfen, so wird die österreichische

Regierung bereit sein dahin zu wirken , dass wo möglich der

deutsche Bund ihr die nölhige Unterstützung gewähre, und auch.
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in so lange (his nicht zu tM'zieUüi wäre, ihrerseits eine ange-
messene ünlerslütznnsT zu be\villi«jen.

Indem ich mich beehre, Ew. Hochwohloeboren von diesen

wohlwollenden Gesinnungen meiner hohen Regieruntj; für die

aus den Zeilen der di-nlschen Kaiser stammende, für die Wissen-
schaft so förderliche Leopoldinisch- Carolinische Academie der

Naturforscher Mitllieilunt) zu machen, ergreife ich mit Vergnügen
diesen Aniass zum Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Der k. k. Gesandte

(gez.) Graf Harlig.
Wir fügen noch hinzu, dass Se. Excellenz der Herr Minister

Graf Thun die in Wieu lebenden drei Adjuncten der genannten Aca-
demie bereits vor Iän(>^erer Zeit mit einer Zuschrift gleichen Inhalts

beehrt hat. - Inzwischen wird aus Jena. 24. Mai gemeldet: Nachdem
die statuarisch beslimmfeii zwei Monate seit dem Tode des Präsidenten

der kaiserliciien Leopoldino-Carolinischen Academie der Naturforscher,

Nees V. Esenbeck, und seit Absendung des von dem zeitigen Direclor

ephemeridiim geh. Hofralh Professor Dr. Kioser an jeden der übrigen

16 Adjuncten einzeln erlassenen Wahlausschreibens vom 20. März
d. .1. verflossen, auch 17 Walilzetlel eingegangen waren, fand heute

die Eröffnung der Wahlzettel statt. Von den eingesandten 17 Stimmen
fielen LS auf Piofessor Dr. Kieser und wurde derselbe diih(M' als er-

wählter neuer Piäsident proclamirt. Auf den Hofrath Prof. Dr. von

Martins in München, Adjuncl der Academie, war eine Stimme, auf

den Prof. Dr. Braun in Berlin, Adjunc! der Academie, gleichfalls

eine Stimme und auf den geh. Medicinalrath Prof. Dr. Geppert zu

Breslau, Mitglied der Academie, waren 2 Stimmen gefallen. Nees v.

Esenbeck war am 18. August 1818 bei 8 Wahlstimmen mit einer

relativen Majorität von 3 Stimmen gewäiilt worden. Dr. Dietrich

Georg Kies er, Professor der aMedicin und Chirurgie an der Uni-

versität zu .lena, wurde zum Adjuncten der Academie im Jahre 18J8

ui\d zum Director ephemeridum im .iahre 1848 ernannt. Die den bis-

herigen (Gepflogenheiten der Academie analoge Walil ist für uns um
so erfreulicher, als ein dem Gegenstande fern stehendes Wiener
Journal, das sich vorlaut mit d(!n Angelegenheiten der Academie
viel zu schafTen machte, unter Anderm bemerkte: „Hinsichtlich der

Wahl des Präsidenten selbst ist noch nichts entschieden, obgleich

man bereits hin und wieder einzelne Persönlichkeiten, unter andern

auch den greisen 79jährigen Kieser, genannt hat, welche diese Stel-

lung einzunehmen geneigt sein dürften. Es scheint ziemlich aus-
gemacht zu sein, dass die Adjuncten nur Candidaten aus ihrem

eigenen Kreise aufstellen werden, obgleich sich diesmal C?J gegen
die Zweckmässigkeit (?) dieses Verfahrens sehr erhebliche Be-
denken (??) aufstellen lassen. Gegenwärtig ist der Antrag aufge-

taucht, in Anbetracht der anomalen und precären Zustände der

Academi(; eine allgemeine Versammlung der Mitglieder nach Leipzig,

Breslau oder Berlin zu berufen, und auf derselben ausser der Prä-
sidentenwahl auch die Kassen - Angelegenheiten der Academie zu

regeln. Es ist in letzterer Beziehung die Einführung von Monats-
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I)('ilra<i('ii der Mil<>li(Mlt'r IxMiilrii^l." Lel/lcrcs xcnmillilicli. (himildie

AciKli.Miiic zti eiiKMii iMiifacIiiMi Privalvercino lieial).siiik(Mi inöclilo, und
damit die; ehrenvolle Slcllmit»' eines iMilaliedes derselben nicht so-
AvoliI von seiner vvissensciiarilichen Bedeutung- als von dessen i\I(»;;-

lielikeit abliiinniu (rcniaelit werde, ob er jährlich einige Tiialer ent-
lielircn Könne oder nicht.

Wie bereits aus d(!r Wiener Zeitung vom 28. .Mai l)ekannt,

habeu Seine apostolische Maj(\släl mit Alierliitchster Entschliessung
vom 21. Mai zu g(;nehmigen geruht, dass d(!r zool. botan. Verein

den Titel : .,k k. z o o I o g i s c h - b o t a n i s c h e Gesellschaft"
führen dlirfe. In der Sitzung dieser (jesellscliaft vom 2. .luni, unter
dem Vorsitze des Vice-Präsidenien A. Ne i I r e i ch , erstatU'te der

Secretiir Dr. A Pokorny einen zweiten Bericht der Ccmunission zur

Erfoischuni) der Torfmoore Oesterreiclis , in welchem haupisäclilich

auf die von der Commission in verschiedenen Hichlungen ent-

wickelte Thaligkeif und auf die ihr von aussen gewordene mehr-
seiilye Anerkennung und Unlerstülzung hingewiesen wird. In letz-

terer Beziehung ist eine der Commission durch den Sectionschef

P'ieih. v. Czörnig milgetheille sehr werlhvolle, von dem k. k. österr.

Gesandten zu Haag, Baron Do hl ho ff, selbst verfasste Denkschrift

:

UeIxM' den Torf in Holland, hervorzuheben, die, sowie die reich-

lialtigen Daten über österreichische Torfmoore, welchi; die Commis-
sion aus di^n B(Miclil(?n der Handels- und Gewerbekamrnern von
Laibach, Salziiurg und Budvveis sciiöpfle, einer näheren Besprechung
unterzogen wird. — Es folgte dann eine Schilderung des kürz-
lich durch den Berichlerslatter und Prof. C. v. E 1 1 i n g s h a u s e n

besuchten und einer näheren Untersuchung uulerzogenen höchst

inleressanteii LaibarhcM' iMorasles. Derselbe erfüllt die südlich von

Laibach gelegeiuMi DiluMaiebcnen , über welche nur einzelne Hügel
als Inseln hervorragen, in (Muer Ausdelinunsi^ von 4 Onadratmeilen.

Durch die \>'irkung der in den lelzten Decennien des vorigen Jahr-

hunderts auf Anregung zweier verdienter Männer, des Edlen v. Zorn
und P. Grub er, und später im Jahre 1826' der auf Anordnung der

von der Staatsverwaltung ernannten Commission begonnenen Arbeilen

zur Entsnmpfung des Morastes sind jedoch gegenwärtig nunmehr
etwa 2000 .loch eigentlicher oder wilder Morast übrig geblieben,

während alles Üebrige in Saatfelder oder ü[)pige Wiesen umgewandelt
erscheint. Der ursprünglich wilde Morast hat sich nur mehr an drei

Ort(!n erhalten: am linken Ufer der Laibach i»ei Pleschinze und bei

Beiike; dann am rechten Ufer der Laibach um den Hügel Gerines

bei Babna Goriza herum. Diese Urmoorslellen verialhen sich schon
von ferne durch die Wölbung des Bodens, durch die düslere, fahl-

gelbe oder röthliche Färbung und den kümmerlichen Holzwuciis,

welcher durch Betula alba wnd Pinus silreslris hier verlrelen ist

Die Hauptmasse der Vegetation besteht aus Torlmoosen, aus welchen
Büsche von Eriophorum caginatum, Calttina vulgaris und Andromeda
polifolin hervorragen. Stellenweise Carex Hmosa. und Rhinchospora

alba, Vacciniwn Oxycuccos vorherrschend, Scheuchzeria palustris,

Lycopodium inundatum . Drosera rotundifola, Metiganthes trifoliata,
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Comarum palvftlre sind g-evvölmliche aber minder massenhafte Glieder

der arlenarmen Hocliinoorflora. Eine eigene Erscheinung der wildesItMi

Moorstelien sind die sogenaiinlen Seefenster, d. i. offene oder mit

einer dünnen Vegetationsdeciie überzogene Wassertümpel, uie sie

nieht selten auch anf anderen Hochmooren angetroffen werden. Das

Innere derselben erfüllten gewöhnlich massenhaft Algen ; von höheren

Pflanzen ^varen es Nymphaea alba und \uphar luteum, deren abge-

storbene Rhizome breiartig zersetz! an der Oberfläche schwammen.
Ferner Drosera intermedia , Spargnnium r.atans mit Carex iimnsa

und Scheuchzeria palustris ; auch Ütricularien und Typhn latifulia.

l!ei fortschreitender Veg(Malion gegen das Cenfrum oder durch Ent-

wässerung schliessen sich gew (ilinlich diese Seefenster, wie dies

bei Saorza oder Babna goriza der Fall ist. An den von Spliagnen

umgürteten Rande derselben gedeihen noch die gewöhnlichen Moor-
pflanzen; im Innern fehlen aber die Sphagnen gänzlich und Cypera-

ceen mit einer grösseren Zahl grüner Laubmoose bilden einen zit-

ternden schwimmenden Boden, der mehr den Charakter der ^Viesen-

moore bietet. Eine merkwürdige urs[)iünüliche Vegelalionftform ist

hier noch ein Erlengebüsch am südwestlichen Fusse des Hügels

Germes bei Babna goriza Ohne ein eigenilichei- ErhMilirucli zu sein,

zeigt sich hier doch eine eigenthümliclie äusserst üppige Vegetation

aus zahlreichen Sirancharten und grösseren Kräutern gebildet. Die

Erle scheint hier Ainvs pvbescens Tausch zu sein-, mit ihr bilden

Rhamnus Frangula, Prunus Padus , Betula alba, Ribes nigrum und

Sorbus Aucuparia das Gebüsch Die uiilergeordnete Flora besteht

aus Aspidlum Thelypteris , spinulosuui und Filix femina , Veratmm
albvm, Leucojum aestitum. Viola uliginosa, Caltha palustris und die

seltene Stellaria bulbosa. Südlich von Germes liegt ein Stück Urmoor
mit einem Föhrenwald. Die zahlreichen Abzugsgräben des Laibacher

Morastes überziehen sich an den Wänden ra-cli mit einer Hloosdecke,

die aber nur aus wenigen Arten besteht; im Graben selbst beobachtet

nuin nur echte NA'asserpflanzen ; schwinunende Sphagnen, so wie

echte Torfpflanzen felib^n in ihnen ganzlich. — Die aus der Morast-
fläche hervorragenden Inselberge bieten dem Pflanzengeograpiien viel-

faciie Gelegenheit, den Wechsel der Veueiation bei verschiedenailigen

Bodenverliällnissen auf das schäifste ausgeprägt zu finden. Nicht

nur dass kein Uebergreifen der Morasiflora in die Hügelflora und
umgekehrt stattfindet, so zeigen zwei benachbarte Hügel einen ganz
verschiedenen Vigeiationscharakter. wenn, wie es z. B. bei Plochinzc
und Ausser-Goriza oder bei Babna-Goriza der Fall ist. der eine ans

kieselhaltigen \\ erfner Schiefern, d( r andere aus Dolomitkalken
l)estelil, — Die übrige Vegetation des Laibacher Morastes ist eine

durch menschlichen Einfluss ganz veränderte, und der uisprünglich(>

Charakter so sehr verwischt, dass kaum eine Spur der eigentlichen

Hociimoorpflanzen anzutreffen ist. Besonders lehrreich in dieser

Beziehung ist die längs der Eisenbahn zwischen Innergoriza und
Trauerberg gelegene Morastfläche. Die Danimanschüluing anf dieser

Linie hat durch die kolossale Masse des 30 bis 45' unter dem Moor-
boden einsinkenden Steinmateriales erossarliae Veränderuntren in
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(ItMii sonst naclicii antrrenzendcn Moraslboden horvor^cliriiclil. Diirrli

(ItMi uiigoliiMircMi Druck, (l(!r auf den ' iialK.'/Ji 42 — >() Cinr.

belräijl , wurde zu hcidcu Si'ileu dos Dainirios in iiiucr EMlf(,'nuintr

von 50 -()0 Schrillen das Erdreich auf 6—8' gchoi)en und zerkliiflel,

lind lial seil den vier .Iahr<'n ihr(;s Bestehens eine total veründerle

Veucialion erhalten, welche von diMi benachbarten Moorwiesen scharf

absticht. Mit Ausnahme von ein oder zwei (larex-Arlen ist di(! j^anze

Moorvefji'lalioii verscliwunden und hat einer solchen Plalz (rcniachl,

deren Charakter tnit jener von Strassen \\änd(.'n und kiesiocti trocke-

nen FUissufern zu vergleichen ist. Nachdem der Vorlra<(iMide noch

der Flora des alten Laibach-Flnssbettes, und der Art und Weise der

Verwiindlunif der IMorastflachen in Aecker und Wiesen (Brandkultnr)

erwülint, l)es[)richl er die eigentlichen Torflager, ihre Mächtigkeit

und Unterlage, die verschiedenartige Beschalf(Mi!ieit und Verwendung
des Torfes, und berührt die Frage iilx^r lalionelle Verwendung
der Laibacher Morastfläche, bezüglich welcher zweierlei Ansichten

h(!rrschen, indem nach der einen derselbe so rascli und ti(!f als

möglich zu entwässern, der Torf abzubrennen, und die Ciillnr mög-
lichst zu beschleunigen ist, während es andererseits auch wünschens-
vverth ist, einen anscheinend unerschöpflichen Vorralh von Brenn-
material nicht nutzlos zu verschwenden oder der blossen Cultur zu

oitfern. Es wurden ferner vom Sprecher noch zwei andere kleinere

Torfmoore der Krainer Alpen erwähnt, so wie Torfslücke von einem

durch Custos De seh mann 4 Klaflern unter dem Dilnvialgerölle

der Save entdeckten Torflagers mit eingesprengten sehr gut erhalte-

nen Lotussamen vorgezeigt. Den Schluss machte die Vorlage einer

Abhandlung über die Vegetation der Moore und in der Absicht, eine

möglichst präcise Feststellung des BcgrilTes der Moore und ihrer

Abänderungen nach der denselben eigenlhümlichen Vegetation zu

erreichen, wobei die durch Sendtner genau bekannt gewordenen
Moore Südbaiern's als Anhallspunct und zum Massslab der Ver-

gleichung für die österreichischen Moore genommen werden. —
Prof. Consl. v. E tl i ngs ha us e n Iheilte die Untersuchungen über

die im Laibacher Morast vorkommenden Holzarten mit. Es finden

sich besonders in den unteren Schichten zahlreiche von besonderer

Mächtigkeit, die der Quercus pedunculata, Betiila alba, Abies ex-
celsa und dann Pirnas Pami/io angehören, und welche sich theils mehr
oder weniger im ersten Stadium der Braunkohle befinden, tbeils noch

vollkommen erhalten oder auch vermodert sind. Das Studium der

Einschlüsse zeigt, dass die Flora des Torfgnindes in früherer Periode

einen mehr alpinen oder arclischen Charakter halle, was sowohl

durch die Einschlüsse des Holzes von Pinwi Puriiilio , so wie durch

die vorfiiidlichen Molus('en bestätigt wird , welche solchen Arten

angehören, die nur auf Hochalpen am Rande der Gletscher vorkommen.

J. .1 n r a t z k a innchte eine Mitlheilung über die von Dr. Fr. Schultz
in der „Flora" Nr. 11 beschriebene und in dessen trefflichem Her-

barium normale unter Nr. 62 (als Astrantia major ß. alpeslris)

enthallene A. bavarica. Dieselbe kommt auch in den öslerr. Alpen

vor Crii'^lj Kärnten, Krain) und wurde von den öslerr. Botanikern
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meistens mit A. carniolica und gracilis vorwecliselt. — Eine weitere

Mitlheilung- betraf das im Reich enbac h'scheii Herbar unter Nr. 2280
als Bruchstück enthaltene, durch die schwächere Behaarung und drüsig

klebrigen Ueberzug von Heliosperina eriophorum abweichende /f. glu-

tinosum (Zois) Rchb. Aus hierher gehörigen dem Sprecher vom
Custos K. Deschmann milgelheilten und von diesem in den Jahren
1854— 185(> an mehreren Orten in Krain gesammelten Exemplaren
ergab sich, dass die Behaarung und besonders die drüsig klebrige

Beschaffenheit verändei-lich sei, und dass dieselben, so wie die

Pflanze des Reiche nbac h'schen Ilerbar's zu H, eriphorum gehören,

welches sich im Uebrigen von H. quadrißditm sogleich durch den
sehr kurz gewimperfen Rand Aes Samens unterscheidet. Nach der

Mittheilung K. Deschmann's ist der Ursprung des Namens der von
Frey er an Reichen b ach gesendeten Pllanze in dem Herbare
des sei. Baron v. Zois im Laibacher IMuseum zu suchen, in welchem
sie von ß. v. Z o i s eigener Hand als Silene glutinosa und als ver-

schieden von S. quadrißda bezeichnet erliegt. — Den Schluss bildete

eine Mittheilung über das seit drei Jahren vom Vortragenden beob-
achtete sporadische Anllreten von der Corydalis solida sich sanft

nähernden und dieselben erreichenden Formen unter der Corydalis
pumila Rchb., unter Vorlage einer Zusammenstellung von solchen

Formen. Da keineswegs Gründe vorliegen, welche eine Bastard-
bihlung vermuthen Hessen, so dürften beide, und selbstverständlich

auch die unter C. p>imi/a oft vereinzelt auftretende und schon längst

bezweifelte C.fabacea (d. i. alle mit dem häutigen Sporne versehenen
Corydalis -k\'\.G\\) nichts für sich selbstsländiges sein, sondern einer

und derselben Art angehören. — Sectiousratli Ritter v. Heufler
übergibt unter Besprechung des Inhaltes desselben ein Manuscript
des Bar. Fr. v. Hausmann über die seit dem Drucke der Flora
TiroPs neu aufgefundenen Arien , deren 86 nebst einigen Bastarden
aufgeführt werden, und von welchen viele mit kritischen Bemer-
kungen versehen sind. Den Raimncnlus crenatus Bertolonis (fl. it.

V. p. 514) nennt Br. v. Hausmann Ranunculus Bertolo nii.
Er unterscheidet sich von dein R. crenatus W. K. durch die tief-

ausgerandeten (nicht an der Spitze gekerbten) Blumenblätter
, und

die breiten sehr stumpfen selbst abgestutzten Blaltkerlien, die bei
R. crenatus W. K. spitzer und nach vorne gerichtet sind, und nach
hinten zu an Grösse abnehmen. Diesen Ranunkel, welchen Bertoloni
bis ins kleinste Detail beschrieb, erhielt dieser zuerst von Zante-
deschi aus den an Tirol grenzenden Brescianer Alpen, und wurde
nachher auch innerhalb Tirols sehr häufig auf dem Tombia und nel

Lavino di Tremalz aufgelunden. Dass er nicht R. magellensis Tenors
(der nach der Diagnose kaum oder nicht ausgeruudete Blumenblätter
hat), geht ebenfalls aus B ert o I o nis Beschreibung hervor, der
demselben zwar petala leviter emarginata gibt, aber noch ein Merk-
mal angibt, woran sich beide unterscheiden lassen, nämlich an den
Schnäbeln der Früchtchen. Den R. magellensis beschreibt Bertoloni:
rostro ensifonui recto , apice nucato. Dass übrigens die bezügliche
Pflanze aus Tirol mit der Be r lo 1 o n i sehen identisch ist, folglich
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»iifli niilil 11. infujellciisis isl , «,n'lil zum Uebcilliissc ans ciiu-r (ior-

ri'spoiidcnz mil dtMn boiiiliinlon Veilassor der Flora iliilica hervor.

Emllirli wird R. Berlolonii so laricjo als eigene Art aiiziisfhen sein,

als man niclil H crvnntus und maffellensis zu R. alpesfris zn zielien

sicli cnlscliliesscii Kann. — Der Sccrelar Dr. A. I'okorjiy Icjil ani

Sclilnssc ein Manns(ri|)l \()n Krauen Feld iil)(M' die losiM Sl. I'ani

zur Aurnaliine in di«' S''liriri('n der Gesellscliafl vor. Ans demselben
isl zn eninciimen. dass diese Insel nur drei Gräser, eine IJinse und
ein Wetrericli, welche der Verfass<!r, im GegfMisatz«^ zu i\('i\ ellichen

linkräulern , die mit den von den Besuchern der Insel gebauten
jVahrunjj-s- und Kiichenptlanzen sich einijenislet haben, ursprüno-lich

nennen niöchle. Diese geniscnlliili und un\\ illkübrlich ein;^eriilirlen

rilan/on sind : Solanvm, Brassica, Raplianii^, Scolyinus, Daurus,
Apiiim, Riiincx, lloicus, Alsinc. Armn, Trilimm. Eben so arm sind

die Crypiogamen \ t'rlrelen : ein Bärlapp, zwei Farne, ein Paar l^anb-

nioose, zwei Lebermoose, eine Siinlenflcclitc, zwei Sclilüsselfleclilen,

darunter die in aller Well verbreilele Pannelia parietina , welche
drei letzteren ebenlalls eingeführl sein dürflen. J. .).

— In einer Versammlung der k. k. geographischen Ge-
sellschaft am 6. April sprach Dr. A. Kern er iiber die Ver-
scliiüdenlieilen der torlbildendcMi Moore in Meder-Oeslerreich. Der
öslerreicliisclie AuIIk^ü des bcdimisch-mährisciien Gebirges, das so-
genannte Waldvierlel, tragt auf seinem Plateau ausgedehnt!! Floch-

nioore, die namentlich in muldenartigen Vertiefungen mächtig ent-

wickelt erscheinen. Von den dort auftretenden geoüiiostischen Sub-
straten sagt ihnen besonders der Granit zu ; einen Boden, welcher
alkalische Erden enthält, scheinen sie zu (liehen. Von ganz beson-
derem Interesse isl eine Moorlorm, welche in ihrer V(!getalion Iheil-

w eise mit dem Hochmoor ülu'reinslininil nnd vielleicht mit der Zeit

auch in ihn übergeht. Sie erscheint gleiclifalls auf dem Plateau des

Waldvieitels, häufig sogar auf den Abhängen der höchsten Kuppen.
Als westMillicher Beslandtheil dieser Moorform ist das Torimoos
anzusehen, welches, indem es das Wasser wie ein Schwamm zurück-

hält, selbst an ziemlich steil geneigten Abhängen die Torfbildung

der umgebenden Vegetation einznieilen vermag. I/ie geringe Mäch-
tigkeii, in welcher der Torf hier entwickelt isl, so wie der Umstand,

das.s auf den Wiesen, wo diese MooibÜdnng im Beginne sich zeigt,

häufig noch vereinzelte Banmgruppen stehen, in dercMi Schatten sich

Pflanzen vorfinden, die sonst nur im Schatten dichter >Välder ange-
IrolTen w(;r(len , macht es höchst wahrseheinlich, dass diese Wiesen
noch in historischer Zeil mit dichten Waldern bedeckt waren, worauf

auch die Namen der Orlschaflen , di(! im W^aldvierfel häufig mit

-Schlag" endigen (Ollenschlag, Heinrichsschlag etc.j hinweisen. Es

ist sehr wahrscheinlich, dass die Woorbildung, welche auf diesen

Wiesen durch das angesiedelte Torfmoos eingeleitet wird, immer
mehr und mehr um sich greift und so Wiesen in Torfsümple umge-
wandelt ^verden. Diese Vegetationsform isl eine trostlose Erschei-

nung, indem sie der Waldcultur ebenso wie der Wiesencnllur ent-

zogen wird und auch der Torf erst in ferner Zeil eine Ausbeute
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verspricht. Durch (his Aii.sioII(Mi d^'S Torfmooses würde diese h(>giii-

nende I\Ioorl)iidimo- am sichersleii hiiittuigehalten weiden können
und hierzu wäie besonders (ins Bestreuen mit Kalk das sicherste

Mittel, indem das Torfmoos ge^i'U Kalk sehr empfindlich ist und durch

kalkhaltiges Wasser schnell zu Grunde geht. Ueherall doit, wo das

Wasser, welches die Torlbildnng einleitet, kalkhaltig ist, bilden sich

daher auch keine Hochmoore, sondern Grüulandsmoore, deren Ve-
getation vorwaltend aus Gräsern und Riedgräsern besteht. Ob alle

Grünlandsmoore infraaqnatische Bildungen sind , wie Lesquerenx

behauptet, kann vorläufig noch nicht mil Bfstimnifheit gesagt \\ erden.

Die aufgebreiieten Moore in dem benachbarten Ungarn, z B. der

Hansäg am Neusiedler See, sind unzweifelhaft infraiiqnatische Bil-

dungen, ob aber auch die Grünlandsmoore des \\ iener Beckens
infraquaalische Bildungen sind, muss die nähere Untersuchung erst

feststellen. Uebrigens sind die Moore des Wiener Beckens, nament-
lich jene bei 3Ioosbrunn, mit den Südbaier'schen Mooren, welche

Sendlner ..Wiesenmoore" nannte, vollkommen identisch, und auch

jenes Gebilde, welches sich im Grunde der Südbaier'schen Moore
entwickelt findet und<lortAlm genannt wird, scheint mit dem Sunipf-

kalk unserer Moosbrunner Wiesenmoore gleichartig zu sein

— In der Mouatversammlung der k. k. G ar t e n b a u gese 1
1-

schaft am 17. April zeigte Friedrich Lesemann zwölf ausge-

zeichnete Varietäten von Viola tricolor vor, welche er selbst aus

Samen gezogen, und besprach die Erzeugung solcher Vai'ietäten

durch fortgesetzte künstliche Befruchtung. Dr. Reissek sprach

ül)er die Einwirkung des Frostes auf den Stamm von holzigen und
krautartigen Pflanzen und über die Veränderungen, welche sich

dabei ergeben. Theodor Kotschy sagte eine Ri'ilie von Vorträgt-n

zu über den Zustand der Gärten im Oriente und gab eine allgemeine

Einleitung zu diesem interessanten Gegenstand. Ausser den oben
erwähnten Violen waren noch mehrere andere interessante Pflanzen

ausgestellt.

— Die 33. B 1 u m e n a u s t e 11 u n g der k. k. Gartenbaugesell-

schaft fand vom 24. bis 29. April statt, und war jedenfalls unter

allen bisherigen Ausstellungen, welchen die Gesellschaft ihre aus-
gedehnten Baume öHnele, die am stärksten beschickte und mit den
schönsten Pllanzen besorgte. Die Ursache einer regeren Theilnahme
mag ebenso wohl in einer gegenwärtigen Steigerung des blumisti-

schen Interesses, als aus in den lockenden zahlreichen Preisen von
einer goldenen und 62 silbernen Medaillen, nebst 29 Dukaten gelegen
iiabcn. Wie immer, wurden auch diessmal die Preise mit grosser

Liberalität verlheilt und nur wenige Aussteller gingen leer aus. Es
ist zu wundern, dass unsere Kunst- und Ziergärlner die Gelegenheit

einer so wirksamen Reclam , als es eine Blumeuaustellung in Wirk-
lichkeit ist, so wenig auszubeuten suchen. Ob aus Bescheidenheit, ob
aus Bewnsstsein einer nur mittelmässigen Befähigung zu Cultur-

scliöpfiiiigen, oder gar ans ursächlichem ludiflVrenlismus; wer mag es

wissen? Uebrigens entfaltet in jüngster Zeit der Ausschuss der
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(litilrnbHUgosclIscliall eine inissergpwöhnliclic Tliiitiskeit, um diosos

liislilul zu kräriiiicn und ihm einen nmlassenderen Einfluss in dem
Hereielie si'iner m(t<ili(lien ^^ irksMuiKeil zu sieliern. Je wenif^er ex-
clnsiv er diiliei vorirdien \^ii(l, in deslo weitern Kreisen wird er

Sympalliien Ciir seine Sache gewinnen, desto leicliler wird es ihm
wertlen, blumistisehe Bestrebungen zu l'in'dern. Der brillante Glanz
der letzten Uliimenausslellung dürfte l)oreils zu den Resultaten seiner

verjüngten liiihiigkeit zahlen. Bei dieser Ausstellung waren im (ianzen

274.*J l'llanzen und 70 Obst- und (iemiise-Sorlen ausgestellt. Die

grösste Anzahl neu eingel'iihrter Pflanzen waren vom Ilandcilsgärtner

L. Abel ausg(;s|elll , die seltensten blühenden Gewachst! stammten
aus dem Garten unseres geaclileten Pflauzenrürschers 1. G. Heer,
die geluugensli; Cultur wiesen die Pflanzen aus dem Garten des Grafen

Harr ach, eine grosse Mannigfaltigkeit blühender Gewächse befand

sich in der Samsnliing aus dem Garten der Gräfin Schönborn,
der k. k. Univ(>rsilätsgarteii lii'IVrte eine grosse Anzahl der inlcrres-

sanlesten tropischen Pflanzen, die viel zu der prachtvollen Gestallung

dieser .Ausstellung beitrugen. Den überraschendsten Fortschritt in

der Cultur bezeugten Violen - Sämlinge aus dem Garten des Herzogs
von B r au n s c h vve ig, ausgezeichnet waren die Uo>en von Sa-
V n i t h. Kräftig, schön und gt;sund waren überhaupt alle ausge-

stellten Pflanzen, deren angehängle Nummern, wohl nur zufallig,

nicht durchgehends mit den correspondirenden Zahlen in dem zu

Iheuer ber(,'chneten, gedruckten Pflanzen- Verzeichnisse übereinstimm-

ten, wodurch manche Pflanze unter einer ganz unrichtigen Bestim-

mung sich präsentirte.

— In einer Sitzung der kais. Academie der Wissen-
schaften, mathem. naturw. Classe am 14. Mai wurde vorgetragen

eine Al)han(llung von Professor Hlasiwetz über Buchentheer, Creosot

und die Destillalionsproducte des Guajacharzes und drei kleinere

iMittheiliingen vom Doktor Nachbauer. Professor Hlasiwetz hat in

Gemeinschaft mit Ludw ig Barth eine Untersuchung des Creosots aus-

geführt und gefunden, dass sich aus dem (reosote durch Behand-

lung mit Kalium oder Kalihydrat zwei cryslallisirte Verbindungen
darstellen lassen. Zersetzt man diese Salze und scheidet das in ihnen

enthaltene Oel ab, so erscheint dieses nach der Rectiücalion als

wasserhelle, sehr angenehm und dem Perubalsam ähnlich riechende,

stark lichtbrechende Flüssigkeit, vom Siedpunkt 219", die eine sehr

charaderistische Reaclion mit alkoholischer Eisenchloridlüsung ^ibt.

Es hat die Fähigkeit, sich mit anderen Basen zu verbinden und eine

der Formel Cir, Hio O4 entsprechende Zusammensetzung. Durch
trockene Destillation des Guajachaizes erhält man mehrere flüssige

Producle, unter welchen das specifisch schwerere schon mehrfach

untersucht und unter den Namen Guajacol, Guajacylige Saure. Gua-
jacylhydrür etc. beschrieben wurde. Dieses Guajacol aber ist nicht, wie

aus den bisherigen Untersuchungen hervorzugehen schien, eine ein-

fache Verbindung, sondern ein Gemenge zweier untereinander homo-
logen Substanzen, deren eine mit dem Oel aus dem Creosot identisch

ist. Der andere Theil dieses Destillates ist nach der Formel C14H8O4
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ziisaminengeselzt. welche früher dorn Ciiajacylhydiür »egehen wurde.
Die Formeln von Völkel und Sobreru für dus Guajafol erilsprachen

einem Gemenoe dieser beiden Homologen. Diesellien untersclieiden

.sich durch ihre Siedepunkte ganz wesentlich Mit Chlor und Brom
liefern dieselben leicht crystallisirbare Veibindungen. Die reinen Ver-
bindungen gehören in eine homologe Reihe mit dem Furfurol. Das
Creosot des Buchenlheers ist also durchaus nicht, wie viellVu'h be-
hauptet wird, Phenylalkohol oder eine Phenylverbindung, sondern es

enthält als Hauptbestandlheil qua jacylige Säure und kann vielleicht als

eine den zusammenoeselzten Aethern ähnliche Verbindung betrachtet

werden. Welches zweite Radikal aber in dieser Verbindung anzu~
nehmen ist, werden erst spätere Versuche lehren. Der bei der
Desiillation des Guajacs zuerst übergehende flüssige Antheil, das

Guajacen, ist nochmals von Dr. dlilm analysirt worden. Es hat sich

aus seinen Versuchen ergeben, dass die letzte Formel Völkel's für

diesen Körper unrichtio- ist, eben so wie die Behauptung, der Körper
sei von gelber Farbe und zeige eigenthümliche Reactionen mit Alka-
lien. Er lässt sich durch Destillation über Kalk leicht reinigen und
farblos erhalten, zeigt aber dann alle diese Reactionen nicht, und
entspricht der Formel C10H8O2. Es ist das Guajacen kein Aldehyd
und steht in keiner Beziehung zur Angelikasäure. Das Pyroguajacin
endlich, ein crystallisirtes Product, welches sich in den letzten An-
theilen des Destillats des Guajacs findet, hat Dr. Nachbaur einigen
weiteren Versuchen unterworfen, welche die früheren Analysen von
Pelletier und Deville bestätigen, dagegen nicht im Einklänge stehen
mit den zuletzt von Ebermayer veröffenilichlen. Desshalb fallt auch
damit die Ansicht von Knop. Auch directe Versuche , den Körper
durch Alkalien in seinen vermeinllichen Bestandlheilen zu spalten,
gaben ein Resullal, welches diese Ansicht nicht unterstützt Dr. Nach-
baur hat ferner aus der kürzlich von Hlasiwetz entdeckten Florentin-
säure die entsprechende Sulfosäure dargestellt und eine Anzahl ihrer
Salze untersucht. Es hat sich ergeben, dass sie die Verhältnisse der
Siilfohalicylsäure, mit der sie homolog ist, auf's vollsländigsle nachahmt
und wie diese zweibasisch ist. Dr. Gilm hat mit dem Amyl-Alkohol
die Reaction ansgefiihrf, vermittelst welcher der Aelhyl - Alkohol
Knallsäure liefert. Der Amyl-Alkohol geht unter diesen Umständen
keine der Knallsäiire homologe Verbindung ein man erhält statt der-
selben nur eine Doppelverbindung von Oxalsäure und Salpetersäure.
Wenn man die grosse chemische Aehnlichkeit des Wasserstoffs mit
dem \lelhyl und Aethyl berücksichtigt, so scheint es möglich, dass
wenn man bei der Darstellung des .lodslicksloffes statt Ammoniak,
Methyl- oder Aelhylammin nimmt, eine dem Jodstickstoff parallel
laufende Verbindung erhalten werde, in welcher statt des Wasser-
stoffs eines dieser Alkoholradikale eingetreten ist. Ein Versuch, den
Dr. V. Gilm hierüber angestellt hat, lieferte aber keine feste Verbin-
dung, wie diess unter denselben Umständen beim Ammoniak der
Fall ist, sondern es zeigte sich die auffallende Erscheinung, dass der
sonst ganz unlösliche .lodstickstoff in einer Aelhylamminlösung mit
der grössten Leichtigkeit löslich ist.
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Itot.kiiiHC'lior Tau^iclivorciii in Wim.
Sen (I 11 II >r e II .sind ciiii.'-t'lrollVii : Von Herrn Tussed ik mit Pflanzen

von Wien Von lleirii ITiiriei- Mul/. in llohe.sl'iiiun »lil rihinzen von Nieder-
Oesleneicli. ^on Il<?rrn AI ii 1 1 e r in Siinnicl« i(z iiiil rilaiizen aus dem nord-
liclien Denlscliland. Von Heim Hiller von Piltoni in (jrulz mil Pllanzen
aus SleierniiirU und Kriiiii. Von den Herren Weiss und Moser mil Fllanzeti

von ^^ ien.

Sendungen sind iil)ire(ran<ren an die Herren: Prol'essor Häher-
I a imI in Unjf. Alleiilmi jr

, Liindosuerielils-Pia.sideMteii liiller von Joscli in

Laihacli, Pfarrer Karl in Köiiii^swalde, \ a j^ n e r in llnszt, Dr. Ser<rer in

Seckenlieini , Sachs in Holln'iihaiis, Excel!. Dr. Ilaynald in Karlsliiirg-,

Malinsky in Telscheii. Dr. Hehm in Siijrcnheim , Dr Dii(tschmid in

f.inz, Baron T h ii m e n in GralViidorl, Scliaiila in Höllitz. .\pnlheker B r i l-

tin^er in Sleyr, Prolessor F leuriet, Oppolzer, Tessedik, Felder,
Weiss und 3Ioser in Wien. Fräulein E. Braiff in Triest.

Iflittliellungeii.

— Hinlerhubera hat Dr. C. H. Schulz Bip. eine Pflanze (ein Strauch

aus der Familie der .\sleroideen mit weissen zweilippigen Strahlenhlülhen)

/.u Ehren seine.« Freundes Hiirlojph Hinterhuher. Apotheker in Mondsee
in Oherö^terreich , lienannl. Hinterhuhera ninl'asst bereits drei Sfiecies,

nämlicli //• er/cO'V/es W e d d e I. alig-eluidet l. »9 Linden 440, X. Th. —
H. columbica Schultz Bp. Linden 440 und //• Laseynei NVeddel Moritz

u. l.i^hs. Diese Pflanze, beschrieben in Weddel's „Cliloris aiidina''' p 185

und l>-6, wachst 14500 Fnss hoch am ewi«-en Schnee der Sierra Nevada in

der Provinz Ulerida von Venezuela und bliiht im August, wo sie Linden aus

Briissel l842 gesanmielt hat. Moritz sammeile dieselbe Pflanze vom October
bis März 184t — 45 blühend, iiainenllicli auf den Parania de Alacachies.

— Wenn die K a f le e b ä u m e einmal 15-20 Fuss hoch sind , so

fangen sie auf Java an zu altern und tragen keine Früchte mehr. Die allen

Kalleebänme erreichen einen Stamm von Vi— 1 Fnss Durchmesser, sie vege-
liren noch viele Jahre, al'er es komml nur zur BlaltlMldniig, nichl zur Ent-
wicklung der Blüthen. Man hat als Ursache des Alislerhens der gesciilecht-

lichen Funktion den .Mangel an Kali und Niitroii angegeben, der durch den

bereits ausgesaugten Boden entstehen soll. Da nämlich die KaHeebohne nach
der chemischen .Analyse aus 42 Proc Kali und li Proc. Aatroii besteht, dem
Boden daher nach und nach seinen Geliall an diesen Siib.-'taiizen entzieht, so

ist dieser am Ende nicht mehr im Stande, die zur Frucht nölhigen Laugen-
salze zu Meiern. Nun bemerkt man in .Arabien, dem Vaterlande des Kallees,

ein solciies Irühzeitiges Altern des Baumes keinesweirs. man findet dort im
Gegeiltheil viele alte, 60— 70 Fuss hohe IruchKrageude Kaileebäume, ohne
dass der Boden sich weigert, oder vielmehr die Pflanze nicht die Kraft

besitzt, die zu ihrer Existenz nölhigen Slolle sich anzueignen. Ausserdem
ist es ebenfalls faclisch feslslehend , dass wiederholte Versuche, die man
auf Java mil Diingnng des Bodens durch Asche, deren Hauplbestandtlieile

bekanntlich Kali und Natron sind, anstellte, die allen Kafleebäiime keines-

wegs zum Frnchltragen bringen konnte. Es sind vielmehr klimatisrhe Ver-
hältnisse, besonders die hohe Temperatur, der Mangel an gehörigem Wechsel
in den .lahreszeiten und insbesondere auch die gros.sere relative Feuchtigkeit,

weiche den Katfeebaum auf Java in seiner Lebenskraft schwächen und ihn

überhaupt kein hohes .Alter erreichen lassen.
— B e r i c h I i g II n s; Wir ersuchen in \r. 6, pag. 182, .Artikel: ,,Pilcairnia Cornea von

J. G. Beer" Zeile 19 von unten r-talt .scIilolT zu lesen srhlaff; Zeile 9 v. unten st. nie 7.. 1

ein; Zeile 2 v. unten st. Blattästen z. I. B 1 a t t r e s t e n ; und pag. 183 Zeile 3 r. oben s.

verbreiteten z. I. verbreiterten; Zeile 11 v. oben st. Deckelältcbenz. 1. Deckblättchen;
Zeile 16 v. oben st. fein z. 1. frei; endlich Zeile 2.5 v. oben st. Veragnu z. I. Veragna.

t^edacteiii und Herausgeber Dr. Alexander Skolitz.
Verlas; vou C. Gerold. — Druck > oii < . l) e b e r i- e n t «• r.
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lieber einige Cirsien.
Von C. H. Schultz Bipoutiuus *)

(Sendschreiben an Herrn J. Juralzka, Bolaniker in Wien.)

In den Verhandlungen des zool.-botan. Vereins in Wien, Bd. VII.

S. 79, haben Sie ein vom Prof. F. Petler in Dalmalien gesanimelles
Cirsiuin als Cirs. siculum Sprgl. neue Entdeck. III. S. 36 — DC.
pr. VI. p. 46 bestimmt. {^Cnicus siculus Guss. — Bertol. fl. ital.

IX. p. 6.)

Sie ziehen zu Ihrer Pflanze Cirs'mm palustre var. longispina
Visiani fl. Dalmat. II. p. 49 mit den Synonymen: Carduus crispus
Pett. Bot. Wegw. p. 196 und Cir^ium palustre Als eh. fl. jadr.

p. 187, welcher angibt ad aquas, aestate. Sie ziehen ferner mit Hei d-
reich die CTrieehisohe Pflanze den Carduus Hippolyti B o r y et C h a u b.

= Ciraium polyanthos d'Urv. — DC. pr. VI. 46 hierher.

Mit Ihren iMessungen bin ich in der Hauptsache einverstanden.
Ein von Frivaldsky {Cirsium pungens v. Atlios) g-c^sammelles

Exemplar mit .sehr verkümmerlen Aiitheren hat nur 5'/. Linien lange

Blüthen , deren Tubus 2'/. . Limbus 3 Linien lang sind. Länger als

7 Linien fand ich keine Blülhen
,

ja nur bei zwei Exemplaren mit

gut entwickelten Antheren aus Constanlinopel und Griechenland fand

ich die angegebene Länge. Ueberhaupt fand ich in der Regel den

*) Nicht Christian , wie durch Zusammenziehnng von C und H, im Ver-
zeichnisse der iMitglieder der Wiener Naturforscherversammlung fälsch-
lich angegeben ist.

Oeslerr Botao. Zeitschrift 1858 8 Heft. 18
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Tiiliiis clwiis Kürzer als iIimi Liinlms. Hie Sliiiiliriidcii liiiMl icli nie ho-

liiiiirl, sondcni inmnT Knlil.

Diiicli dit'scs \vic,lilis<* Morkiiial iiiilcrsclicidiMi sich unsere

i^IillelMieeisiiiii|irdislt'ln -=- Orllioccn/nini (" as s. weseiillicli Vdii dem
iiiclii- M i» r d 1 i

(• he n Cir.siuin piihislrr. Die Aeiiaeneii sind eim? t^nle

Linie lany , wcisslieli - yian und der Papfius JV*/» 5, {gewöhnlich

4'/2 Linien lang-, hei den Pllanzen niil veiküniinerlen Anlheren kiir/ur,

z H. hei K r iv a 1 ds i\ y's lv\ein|)!ar nur 3'/! Linien lany. soiisl 4— 5.

Die lliilhj hat einioe A( hnliciikeit niil Curdnus jrtjrnorcplialus L i n.,

und weisen der Flocken am Uisprung des Doms der lliillhlallchen

mit Centaarea macilata.

Vi s i a n i , aus dessen Hand ich (Mii Exi'm|)!ar ans Dalniatien

hahe, sagt in der Ohs. zu unserer Pllanze, seinem Cirsiinn palnslie:

,, Varial foliis subtus lannginoso - canescenlihus et glahrinsculis

viridihns; sqnamarnin spinnla longiore aut hreviore. DiH'erl a

specie foliorum spinis crassioribus et duplo longioribns ; an reapse

diversum ?"

\\\v summen also in dem Hanpipuncio üherein. Sie haben das

Cirsluiii palu.tre ans Dalmalien für Cir.-ium siriil' in S|)rengel und

aller Schrillsleller bestimmt, und zwar mit Hecht und mit Unrecht.

IVlil Unreell!, weil es nicht das Cirsium sictiium Sprengeis ist. .Mit

Recht, weil es von allen andern Uotanikeru dafür gehalUMi wird.

Als Besitzer sämmilicher Cassiniaceen des Herbars von Gurt.

Sprengel hin ich verpflichlet, darüber mein Urlheil abzugehen.

In Sprengel's Herbar befindet sich in dem Bogen mit d(!r Ueber-

schrifl Cirsium siruhun ein '/i Fuss hoh(>r Sclinippei einer Cassi-

niacee. welche nicht zur (ialtiing Cirsium gehön. Sprgl. I neue

Entdeck. Hl. S. 36— :i8 (a. JS22) stellt als Cirsium siculum eine

neue Cassiniaciie auf und charakterisirl sie:

58. C i rsi um s i c u 1 u m- foliis decurrentibus pinnalifidis, supra

nudiuscnlis, suhtns a 1 b o - t o m e n losi s , laciniis divaricatis , spi-

nosis, calycihus pedunculatis axillaribus sub s olilarii s arachnoideis,

spinis squamarnm rectis simplicihus.

Diese Diagnose, in welcher ich dr<'i Wörter unterstriihen habe,

passt vollständig anfdas vorliegende E.xemplar in Sprengel's Jlerbar,

welches nichts anderes ist als Galactites tomcntosa Mönch, .auf-

fallend ist es, dass dieselbe Pflanze nochmals in einem besseren,

aber ebenfalls cultivirlen E.xemplare in Sprengel's Herhar und zwar

als Galactites tomentosa vorkommt Was die Schriftsteller unter

Cirsium siculum verstehen, kommt aber gar nicht in Sp r e n g el's

Herbar vor.

Die \on Sprengel gegebene Diagnose seines C«>.Si«m siculum

widerspricht auch in zwei Haupt punclen dem Cirsium siculum der

Autoren, w elches ich, um es zu fixiren : C i r s i u m m i c r o c e p h a 1 u m
nenne. Sprengel sagt nemlich : foliis snbtus a 1 b o - t o m e n t o s i s,

und calycihus su b so li la r i is, was wohl bei Galactites tomen-

tosa. nicht aber bei Cirsium microcephaliim \i)\kon\n\{ ^ das folia

höchstens iu/r<t araclmoldea und capitula (calyces Sprgl.) glome-

rata !ial. Er scheint dies in der Beschreibung ill. Theil selbst gefühlt
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zu haben, denn er führt als Synonyme an mit '? Cnic s pviiijens

Bivon. sie. plant, eent. 1. p. 26 und ? Carduus palustris altissinins

Cupan hört, eathol. p. 36 und als Standort in Sicil.a ad lluvioruui

ni argin es frequens

In der Beschreibung sagt Sprengel u.a.: „Magnopere dubito

Bivonae planlam nostram esse, qnoniani flores raceinoso-glomerati

diciintiir, qiii in nosira solilarii sunt," dann werden die peduncuU
satis lanali und foiia snbtiis denso, alboque toinento obsessa genannt.

Ob Cniciis pungens W i 1 1 d. hierher gehört, bezweii'elt Sprengel
mit Recht.

Mein Cirsium microcephalum , welches Cirsiam siculum DC.
(non S p r g 1.) pr. VI. p. 642 n. 44. mil Ausschluss der var. ß und

Cirsium. polyanthos DC. 1. c. n. 40 lunfasst , besitze ich im Herbar

aus Sicilien von Gussone iCtiirus siculus Guss. I 11 sicul. II.

p. 442 n. 2), aus Dalmalicn von Visianil (Cirsivm palvstre) mit

sehr kurz bedornlen Hullblaltchen; vom Berge Athos: Frivaldsky!
(^Carduus pungens) ebenfalls mit sehr kurz bedornlen Hullblaltchen.

Dahin gehört wohl Cirsium palustre Griseb. , fl. rumel, bithyn. II.

p. 253, welcher diese Pllauze nach Sibthorp aufgenommen hat;

von Constanlinopel im Juli 1845 von A o e ! gesammelt und als

Cirsium palustre n. 310 milgelheilt (^Carduus Hippuhjti Bory ist

auf dem Zettel ausgestrichen), mit beinahe vei schwindenden

Dornen der HüUblätlchen; dann ans Griechenland von Fraas! mit

ebenfalls sehr rudimenlären Hüllblattdörnchen , wenigem Köpfchen

und beinahe kahlen Blällern. Zur Form mit beinahe oder ganz

dornenlosen Hullblaltchen {Cirsium polyanthos D C. j habe ich alle

Uebergänge, von der Form mil Dornen, die beinahe die Länge der

llülU)lä!lchen erreiciien , beobachtet. Nun ein ^^'ort über Cirsium

polijantliemum D C. pr. VI. p. 641 , vielleicht mit Ausschluss von /?.,

weiches nach Bertol. fl. ital. IX. p. 4 zu Cirsium palustre gehört.

Diese Art unterscheidet sich von meinem C. wirrocepkaluin durch

Hüllblattchen, die in einen kräftigeren Dorn enden, der langer

ist als das Hüllblättchen oder wenigstens eben so lang, und einen

unmerklichen üebergang des blattarligen Hüllblältchens in den Dorn
selbst darstellt. Dieses letztere Momeu! scheint mir von um so grös-

serer Bedeutung, da bei Cirsium microcephalum der kurze Dorn
plötzlich von dem oben mehr oder weniger abgestulzlen Hull-

blaltchen enispringl.

Das Cirsium polyanthemum DC. besitze ich von Gussone
(^Ciiicus pungens fl. sie II. p. 442 n. 1) aus Sicilien unil Neapel, dann

cultivirt im Heidelberger bolan. Garten, und am 4. August 1827 von

meinem sei. Freunde Bischoff aufgelegt, endlich in vier Bögen

aus Sprengel's Herbar, der diese Art ganz gut aufgefasst hat.

aber un'er zwei Namen gibi . nämlich als Cirsiui:i pungens Sprgl
syst. veir. III. p. 371 n. 11 in zwei cultivirten Kxemplaren, und als

Cirsium polyanthemum 1. c. p 371 n. 12 in zwei von Kom stammen-
den wilden Exemplaren. In Corsica soll unsere Art auch nach

G d r. Gren. fl. de France II. p. yi2 \oikoinmeu. Cnictis pvngens

Sebast. Mauri fl. rom. prodr. (an. 1818) p. 281 tab. VII! gehört zu
18*
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('. [)ith/<i/ithi'iniini . so wio (Isis Synonym von Ti- i ii in l'ol t i und

iiii(l('i(M' lliilicni'r. Oll abor Cardniis polyuntliemus Lin — Cod. L i n.

n. Ö-M9 hierher gehörl ist zweif'clhfd'l. Cirsitim j)(/lusfre hoirco-

liilHin, alato ronle, polyanthcmum Vaill. ad. p. 159 (niclil p. 1(>0,

wie OS im Cod. Lin. hoissl) , scheint hieilnM" zu f(i!hören , weil er

Triumf. oilirl. (lussone gihi aneh noch an, dass Clrs. poh/an-

tlieiiniin schon im .Inni und Juli, mein C. iiiirrorcitlmhnii aber später,

nämlich nomi .hili his Se|)lhr. blühe. 15 e r I o 1 o n i 11. ital. IX. p 5

—

7

slimml in seiner eilalenreiclien , an Rolli's 11. <,reiin. erinnernden

Floi' im (lianzen mit (iussone überein.

Unsere Kennlniss der eben abgehandelten Arten ist noch eine

sehr unvollkommene, so z. B. habe ich von keiner eine Wurzel

ge.sehen , welche Gussone ausdauernd und Bertoloni z\v(>i-

jähri«)- anyibt. Es scheint also, dass unsere Pflanzen in dieser Hin-

sicht sich zu Cirsinm palustre neii^en.

Die asiatischen Arten von üithocentrum DG. pr. VI. p. 642,

welche sich durch eine längliche Drüse auf der Carina der IIüU-

blällchen unterhalb des Dorns — Adenolepides — auszeichnen, über-

gehe ich, um so mehr, da kaum Cirshim (ipiculalwn D C, pr VI. 6*42

n. 47, dessen filametita muricalo- papulosa und nicht glabra sind,

hierher neigt, nach E.Kcmplaren, welche der hochverdiente Kolschy
(pl Pers. austr, ed. Hohenacker 1845) n. 749 in 1. siccis ni.

Kuh-Daena D. 5. Anj2:. 1S42 g(;sammelt hat, wohin auch ein von

C. Koch um Musch in Armenien gesammeltes E.xemplar zu gehören

scheint. Dahin scheint mir auch der Beschreibung und dem Vater-

lande nach Cnicus pitngens Willd. spec. plant. III. p. 1603 n, 2

zu gehören , welches von unseren Mittelmeerflorislen so willkiihr-

lich gedeutet wurde. Also müsste in Zukunft unser armenisches Pseud-

Orthocenlrum heissen Cirsinm (Cnicus Willd.) pungens und Cirs.

opiculatum D C. als Synonym beigesetzt werden. Cirsium elodes

.M B. — D C, pr. VI. p. 642 n. 45 und Cirs. setigerum L e d e b. — DG.
1. c. n. 48 geh()ren ohn(?dies nicht zu den Orlhocentren, wie

C. A. Meyer de Cirsiis ruthen. p. 13 bemerkt, indem er sagt:

„a G. polyanlhemo jam Glamentis pnbcrulis longe distal.''

Also noch einen Rückblick auf die echten Orlhocentren, welche

filamentis glabris sich auszeichnen und sämmilich der europäischen

Mitlelmeerdora angehören. Bemerken muss ich noch, dass sehr viele

Cirsien mit kahlen Blältern , mit unten spinnwebarlig weisslichen

Blättern variiren. Cirsii Sectio Or t ho ce nl ru m. Capilula parva

ovato-oblonga snbglomerata. Slaminum filamenla glabra !
— Herbae

medilerraneae, foliis pinnalifidis decurrentibus spinosis.

A. Canescens, spinis foliorum flavidis. Folia supra arachnoidea

infra tomentosa, involucri squamae mediae et superiores spinula

parva nigricante patente terminatae. Floris C$) ^V^ li'^- longi

tubns 2y2, linibus 4 lin. longus. Huc :

Cirsium flavispina Boiss. — DG. pr. VII. p. 305.

Hispania in aquosis regni Granatensis ad Alhamam et Sierram

Nevadam — 6000' leg. Boissier. — Ich besitze diese Pflanze locis

humidis regionis calidae et montanae ad aquaeductum arcis Alhambra
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alt. 2500', 16. Jiil. 1841: Willkomm! n. 26'f> und ehendaselhsl

20. Juni 1845: W i 1 1 k o m in ! n. 2(56. Was Cirsium ßavispmum
Boiss. var. longispinum Kunze del. sem. Iiorl. Ups. 1846. coli,

p. 1. — Walp. rep. VI. p. 732 ist, weiss ich nicht, da die filamenla

barbata genannt werden.
B. Folia infra arachnoidea, rarius glabra ; invohicri squamae

Spina straminea lerminalae. Floris o'/s—7 lin. longi tubus 2y2—S'/j,

limbus 3—3V2 lin. long-us, ergo tubum subaequans.

a) Involucri squamae spina robusta squamam aequantem vel

superanlem lerininatae.

Cirsinm polyanthemum D C.

b) Involucri squamae spina gracili squama breviore vel rudi-

menlaria terminatae.

Cirsiinn microcephalum C. H. Schultz B i p o n t.

In der Einleitung zu Ihrer Arbeit über das Cirsium micro-

cephalum sprechen Sie über das durch ästige Dornen vor allen mir

bekannten Cirsien ausgezeichnete Cirsinm caruiolicum.

Als Schluss will ich Ihnen noch Nachrichl geben von einem
neuen Cirsium , welches sich von allen mir bekannten auszeichnet

durch lange Dornen auf der Oberseite der Blätter, wie wir sie am
Blaltrande zu sehen gewohnt sind, und welches ich desshalb nenne
Cirsium acanthophyllum C. H. Schultz Bipont. Diese Pflanze

habe ich vom Pariser Museum erhalten und zwar aus J a cque mo n l's

indischem Herbar Nr. 1052. Sie stammt der Analogie nach zu
schliessen aus den Ilochalpen und wahrscheinlich aus dem Himalaya.

Es ist wahrscheinlich eine sehr grosse ästige Pflanze. Ich besitze ein

l'/iFuss langes und in der xMitle über Vi Fuss breites Wurzelblall.

Diess Fülium ist pinnalipartitum. piunis peliolum canaliculatum, 4 lin.

latunij versus decrescentibus, mediis maximis ovato oblongis trifiilis

dentalo - sinuatis spinosis, supra more Eriolepidis setoso -scabris,

spinis rarissimis — 4 lin. longis intermixiis, infra arachnoideis.

Ausserdem besitze ich einen einkopfigen 1 Fuss langen Ast, welcher
etwas unter seiner Mitte abgerissen und bis zum nächsten Blatte

halbirl, blattlos und gestreift ist. Der obere Theil des Astes ist mit

dem grossen Blülhenkopfe «y* Zoll lang, lya Linie breit, entspringt

in der Achsel eines 4 Zoll langen, ohne die bis ^/i Zoll langen
Stacheln des Randes y* Zoll breiten, länglichen, sitzenden, spitzen

Blattes, welches unterseits schwach weichhaarig, oberseits sehr
dicht mit starken Dornen verschiedener Grösse, ja von der Länge
von 5—6 Linien beselzt ist. Bis zum Kopf sind noch drei ähnliclie,

nach oben immer kleiner und dorniger werdende Blätter von der

Länge von 2—lyi Zoll. Der grosse, rundliche, über 2 Zoll im
Durchmesser habende und 1 Vi Zoll hohe Kopf ist mit sehr dornigen,

lanzelt -linealen Blatlern beinahe von der Lunge des Kopies um-
wallt. Die '"/i Zoll hohe, ganz wollige Hülle besteht aus zahl-

reichen, lauzetl-linealeii Blältchen, die in einen langen, pfriemlaiicn,

schwachen Dorn enden. Die gelblichen Blülhen sind unendlich
zahlreich, ohne den um etwa 2 Linien überragenden Cipfel lu Linien
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l.inii-. \h'\- Tiihns cIwms hinircr iils dci' liis zur .Mille ü(\spallene

Liiiihiis. AiilIitMcn H'/i l/niicii liui^-, «rcschwäii/.l ;iiir iiiil S|)iirNiim('ii

kleinen Mervorraoiiiitren bi'selzlen, niclil liiun-iijen l'iliiinenleii sitzend.

Aeliiienen kühl, riippus sclMriulzJo- weiss, 8 Linien l.intr.

Ojiyleicli diese Pflanze so viel Eigenlliiiinliclies lial , dass sie

eine eiijiMie Seclion bilden kcuinle, ziehe ich es doch, znr Vermeidung'

gf()sserer Zersplillernng vor, sie zn ziehen zn Sectio Carthanioides

Sz. ni]i. Polii.hin II. p. 2«. C. Acanllioidcs Sz Mip. l'oiJichia XIV.

p. 31 al.'^ y Spinae onines siniplices, eapilnla solilaria (lolia supra

spinosa) =: Cirsimn acanlhoplii/lhim Sz. h\[). Die Dia^^nose wäre etwa

folgende: Elal , ramosnni. Hhyzoma . . . Folia inira arachnoidea,

snpra spinosissinia, sessilia, pinna hiparlila spinis sirnpiicibus insirncla.

Cajjilnla solitaria. Invoincri lanali loliis spinosis circumvallati foliola

lanceolalo-lineares in spinani sn!)nla!am debilem, elongatam abeiinles.

Floris 8 lin. longi tnbiis, liinbuni pauio superans. Filamenta sca-

briuscnla. Pap|»us 8 lin. longiis.

Dei d esh eim, 24. Mai 1858.

Siir Gattung' Oriiitliogaliiiii.

Von Franz llillcbraiult, k. k. hotaiiisciier Gürtiier.

Sclion vielen Botanikern, welche Gelegenheit hatten, dasO/wi-

thogniam nmhellatum L. der Umgebung- Wiens zu beobachten, ist

der nicht unjjedi'utende Unterschied in der äusseren Tracht aulge-

fallen, dijr zwischen diesem wild vorkomnuMiden, und jenem, welciies

man oft in unseren Gärten eingebürgert findet , herrscht, indem

letzteres sell)sl auf trockenem und sehr magerem Boden, gegeniiber

dem ersteren mit sehr schmalen Blättern und kleinen Blümchen, sich

durch einen bedeutend stärkeren Wuchs und grosse niilchweisse

Blumen auszeichnet. Auch die Zwiebel der Gaitenjjflanze zeigt eine

Verschiedenheil, indem sie stets von einer ganzen Brut junger Zwie-

belchen sich umgeben zeigt, während die des wild vorkommenden
0. vntbellafiim mei.stens keine solche oder selten nur einzelne besitzt.

Auch blühet das Ornilhogalum der Gärten regelmässig um vierzehn

Tage später, als das des freien Landes. ]\Lin wird einwenden, dass

diese Unterschiede in den Slandorlen begründet sind, allein ich cul-

tivire bereits seit mehreren Jahren beide Pflanzen neben einander

und habe gefunden, dass sie ihrem verschiedenartigen Character

stets treu blieben, seli)st dann, wenn ihnen eine bessere Pflege zu

Theil wurde. Specifische Unterschiede zwischen beiden zu finden

ist mir nicht gelungen.

Auf meinen botanischen Excursionen in Ungarn ist es mir oft

aufgefallen, dass mir immer nur die gr()ssere Form dieses Ornilhogalum

zu Gesichte kam, während ich die der Wiener Flora eigenthümliche

kleinere Form nirgends angelrofTen habe. Es scheint also erstere

Pflanze aus Ungarn in unsere Gärten eingeschleppt worden zu sein,

ebenso in den Prater, wo sie zeitweise aufgefunden wird. Auf der
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Margnrethen-Inspl boi Post iiiui im \\ aide Ihm V'njia im VVeisscnburger

Comital fand iih diese Pflan/A' in (icscllschafl von Ornith>>(/alntn re-

fractnm Kitt, und 0. nutans L. , zwei Oiiiiliu»o-ala . die im botani-

schen Garten des oberen Belvedere ebenfaiis wild vorkommen, wahr-
scheinlich auch aus Ungarn eingehet, denn während ich Or. nutans
in Ungarn in Wäldern ferne von menschlichen Wohnungen in grosser

Menge traf, kommt diese Pflanzt; für Wien nur in unseren Gürten
und in der Nähe der Häuser vor.

Als Curiosum Iheile ich bei dieser Gelegenheil noch mit, dass

manchmal in den Hyacinthen- und Tiilp(;nbeeten hiesiger Gärten

Ornithogalum nutans, wahrscheinlich mil den Hyacinihen-Zwiebeln
eingeschleppt, aufgehet. Diese Erscheinung ^eranlasste die alt(Mi

Gärtner zu dem Glauben, dass die Hyacinthen degeneriren und in

0. nutans übergehen, in Folge dessen sie letzlerer Pflanze den
Namen „wilde Hyacinthe" gaben.

Wien, im Juli 185S.

Verzeicliniss der in BCpiiBnoii vorkoiniiieiideii
I^icheiieii.

Von Friedrich Veselsky, !>. k. Oberlandesgericlitsrath.

Es hat zwar schon p i z in seinem „Seznam kveteny ßeskö"
ein alphabetisches Verzeichniss der böhmischen Licheuen und in der
Zeitschrift „Lolos*^ Nachträge zu diesem \'erzeichnisse geliefert ; allein

ich glaube, dass ein nach K ö r b e r"s Systeuia lichenum Gernuuiiae
geordnetes, grösstentheils auf genauer Untersuchung basirles Ver-
zeichniss der in Bdhmen vorkommenden Licheuen nicht ganz zweck-
los und insbesondere manchem meiner Landsleule. welcher sich auch
mit diesem interessanten Zweige der Botanik belässt , nicht unwill-
kommen sein werde.

Ich hatte leider vor meiner Uebersiedlung nach Ungarn nicht
Zeit gewonnen , die Grenzbezirke Böhmens zu besuchen , und da
auch andere böhmisciie Botaniker bedauerlicher Weise dem Reicli-

thume ihrer Heimat an Lycheneii bisher eine geringe Aufmerksamkeit
zugewendet haben : so kann sich die Angabt! des Vorkommens , wo
meine, wenn auch nicht uubedeulendeu Sammlungen nicht ausreichen,
nur auf die Autoritäten Flo t w, Körb er etc. stützen, und das
Verzeichniss, welches ich biete, keinen Anspruch auf Vollständigkeit
machen.

Opiz hat zwar in seine Aufzählung noch einige in dem foloen-
den Verzeichnisse nicht enthaltene, und etliche neue Arten aulge-
non)men; ich habe aber diese Arten weugelassen, erslere weil mir
ihr Vorkommen in Böhmen noch zueilelhalt leizlere weil sie mir
nicht bekannt und eben auch zweifelhalt sind. Ich habe endlich den
einzelnen Arten, wo es nöthig, das Synonym l)eigefügt, unter welchem
sie in Raben ho rst's Krytogamenllora erschienen.
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Serii'.s I. Wjichvtivs heterom,evi Wa 1 1 r.

Olli. I. Lichcnes thamnoblasli Körb.
^- Gytnnoearpi,

Farn. I. Usneaccae Esi;li\v. Einoiid.

Usnen Dill. — florida L. omcnd. (harbata A. campestris

a. ßinida Rah.) b. Iiirta Ach. pro j)arlL!, — ji/imla L. cinciid.

{Jxirbata B. alpustris b, plicata Rah.) — harbata L. emeiid.

b dasfipoga Ach. c. hirta Ach. pr. p. — longissima Ach.
Bryopogon Link. — jubatum L. a. prolixum Ach. ß. bicolor

Elirh., y. ckahj beiforme L. — ochrolencum Elirh. — sarmen-
iosnm Ach. a. genu'umm Köib. ß. Crinale Ach. {ochrolencum
b. Crinale R a b).

Cornicularia Ach. — tristis Ach. — aculeata Ehrh. a. stup-

pea F 1 I. ß. coelocaula F 1 o t.

Fam. II. Cladoniacea Zenk.

Stereocaulon Schreb. — lomentosum Fries, a. campestre
Körb. ß. alpeslre Flot. — coraUnum Laur. — paschale L.

— denudalum Flörke b. capiiatum Flot. c, compactum Flot.— condettsatiim Ho lfm. — cereolimim Ach. — nanum Ach.
Cguisqiiiliare H o f f m.)

Cladonia HoITitj. — alcicornis Light f. — turgida Ehrh.
— pyxidata L. a. neglecta F 1 ö r k (^ ß. symphicarpea Ehrh. — gra-
cilis L. a. vulgaris Körb. ß. hgbrida Ach. y. macroceras Flörke.
— cervicornis Ach. a. megapJujUina Flot. ß. verticillata Flörke
Cgracilis a. verticiUatn R a I).) — degenerana Flörke a. vulgaris
Körb. ß. symphicarpea Wahlenb. — fimbriata L a. vulgaris
Körb, ß, brevipes Schaer. y. costata Flörke. — ochrochlora
Flörke. — cornuta Fries. — decorticata Fries. — carneola
Fries. ( carneopallida Sommer f. ) ß. cynnipes S o m m e r f

.

— straminea So mm er f- — nmaurocroea Flörke. a. normalis
Körb ß. vermicularis Sw. — botrylis Hag-. — cormicopioides L.

Qcoccifera B a u m g-.) a. coccifera Körb. — bellidißora Ach.— Floerkeana Fries. — crenulata F 1 ö r k e. a. tubaeformis Kör b.

(def'ormis b. cylindrica R a b.) — digitata H o f f m. * virides S c li a e r.

{Endocarpon viride Ach) — macilenta Ehrh. « polydactila
Flörke ß. filiformis R a b. — uncinata H o f f m. a. brachiata F r i e s.

(cenolea a. brachiata R a b J — squamosa H o f f m. a. ventricosa Fries.
ß. asperella Flörke y. lactea F 1 ö r k e — fvrcata Schreb. a. cri-

spata Ach. ß. racemosa Wahlenb y. snbulata L. — puiigens Sm.
(furcata, C. fruticosa f. pvngens Ra b. — arbuscula Wa 1 1 r. ^— rangi-
ferina L. a. vulgaris Körb. ß. sylvatica Hoffm. — stellata

Schaer. a, uncialis L. ß. adutiica Ach. — papillaria Ehrh.
Fam, III. Ramalineae F e 6 Emend.

Ra7nalina Ach. — fraxinea L. (calicaris b. fraxinea R a b.)

b. fastigiosa Ach. — calycaris L. — farinacea L. {calicaris d. fari-
nacea R a b.; — polinaria Ach. — tinctoria Web, (polymorpha A c h.)
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Evernia Ach. — vulpina L. — divaricata L. — prunastri L.

u. vulgaris Korb, ß.thamnodes Flot. — fnrfuracea L.

Cetraria kc\\. — islandicah. h. platyna kc\\. c. crispa Ach.
Cericetorum p.) subtubulosa Fries. — cucullata Bell. — nitalis L.

— ulauca L. * p/sca Flot. ** ulophijlla W a 1 1 r. **** bullata S c h a e r,

— fallnx Ach. — sepincola Ehr h. — juniperina L. — pinastri

Scop. (juniperina b. pinastri Rab.)
Anaptychia Körb. — ciliaris L. QHagenia ciliaris Eschw.)

•"' JLngiocarpi,
Farn. IV. Sphaerophoreae Fries.

Sphaerophorus P e r s. — fragilis L. — coralloides P e r s.

— conipressus Ach.

Ord. II. Lichenes phyUohlasti Körb.

*3 twißvnttocfErpi*

Fani. V. Peltideaceae Flot.

Nephroma Ach. — taevigatuni Ach. ß. papyracenm Hoffm.
{restipinatmn b. papyraceum Rab.) — tomentosuni Ho ff iii. {resupi-

natiini a. tomentosuni Rab.)
Peltigera Willd. einenfl, — malacea Ach. — aphthosa L.

— canina L. — pusilla Dill, (canina c. spiiria Rab ) — riifescens

Hol' f m. — polydactyla H o Ff in. «. vulgaris K ö r b. /?. hymenina A c h.

— horizontalis L. — venosa L
Solorina Ach. — crocea h. — saccata L. a. genuina Körb.

/?. limbata S o m m e r f.

Farn. VI. Parmeliaceae Hook.
Sticta S c hr e b. — sylvatira L. — scrobiculafa Scop. — pnl-

nionaria L. (Lobaria pulnwnaria Hoffm.) — herbacea H u d s.

{laetetirens Rab.)
Inibricaria S c h r e b. — perforata W u 1 f f. (^Parmelia perforata

A c h.) — perlata L. (^Parnielia perlata A c h.} a. innocua K ö r b.

— tiliacea Ehr h. (Parmelia tiliacea A c h.) — Borreri Turn. (Par-

melia Borreri Ach.) — saxatilis L. QParmelia saxatilis Fries)
a. leucochroaW qWv. ß. omphalodes L. — aleurites \c\\. (Parnielia

aleurites Fries.) — hyperof)ta Ach. (Parmelia diffusa b. albescens

R a b.) — terebrata H o ff in. (Parmelia ceratophylla b. pertusa R a b.)

— physodes L. (^Parmelia ceratophylla Rab. pr. p.) a. vulgaris

Körb. ß. obseurata Ach. y. vittata Ach. — encaustata Srn. (^Par-

melia ceratophylla h. multipunctata Rab.) — acetabuhim Neck.
{Parrnelia acetabulum Fries.) — olivacea D e c. eniend. {Parmelia
olivacea Ach. pr. p.) — ospera Mass. (Parmelia olivacea Ach.
pr. p.) — fahlunensis L. {Parmelia fahlunensis L.) - stygia L.

a. gennina Körb. (Parmelia fahlunensis b. i^tygia Rab. — Spren-
gelii Kör \). (Parmelia dendritica Pers.j — caperala Dill. (Par-
melia caperata Ach.) — conspersa Ehrh (Parmelia centrifnga

a. conspersa et b. Stenophylla Rab. — centrifuga L. (Parmelia cen-

trifuga d. incusa Rab.) — incurva Pers. (Parmelia centrifuga
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c. iiiul/i(i(l(i Halt.) — diffusa Weh. (Parmelia diffusa a. arhroiua-

tica Hab.) ß. saxicola Iviirb.

l^tiniu'lia Ach. — stellaris L. a. aipoli'i Klirh. ß. (imhiffua

E h r h. y. adscendcns V 1 o t. — cacsia II o 1
1"

iii. ( pulchella S c h a e r.)

h. (ilhiut-a Ach — pnlcerulejita^ ch mh. «. i'uh/aris Körb, (allo^

cliroaVAwh.) ß. angustata Ach. y. f/risea Lam. — obscura Eh rh.

ci. orhicularis ^ c ck. ß. adscendcns V\o\.
FIn/scia S c h r c b. — pnrietinn ].. { Parmelia parielina Diil.)

ct. ])/ati/plii/ll(i F I t. (^vulgaris S c h <i c r. j ß. microphi/lla Flol.

Kam. VII. Umbilicarieae ¥ e v.iucnd.

Umbilicaria Ho ff in. oiiicnd. — puslulala Hoffm.
Gijrophora A c h. — poh/plii/lla L — ßocculosa II o f f rn. (pohj-

phijlla 1). deusta Ha b.) — liyperborca A c h. — erosa \\ e I). — pra-
bosrideah. (polymorphaB. proboseida Rah.') — cylindricaL (puly-

rnorpha A. cylindrica R a b.) — vellea a. spadichroa A c h. ß. depressa

Schrad. — hirsuta Ach. {vellea A. hirsuta RabJ

F a m. VIII. Endocarpeae Fr i e s. emen(i.

Endocarpon II e d w. einend. - miniatuni L. a. mtlgare Körb.
ß. conipUcatuni S w. — fluviatile Web.

Oi(I. III. Lichenes kryoblasti Körb.

* Gywnnocurpi.
Farn. IX. Leranoreae V e e einend.

Subfam. 1. Pannarieae.

Panaria Dolis. — rubiginosa Thunb. {Parmelia rubiyinosa

A c li. ß. conoplea Ach. {coeruleobadia Ra b.) — lanuginosa (^Par-

melia) Ach. microphylla S w. (Bialora microphylla Fries.) —
triplophyUa Ach. {Bialora triptophylla Fries.) — brunnea Sw.
a. geuuina Körb. {^Lecanora brun/iea Ach. — hypnoium Vahl.
{Leanora hypnoruni A c h.)

Massalongia K ö r b. — carnosa Dick s. {Biatora carnosa R a b.)

Subfam. 2. PlncoiUaae.

Amphiloma Fries — elegans L i ii k. ( Lecanora elegans A c h.)

— inurorum H offin. (Lecanora murorum Ach.) a. vulgare Körb.
ß. miniatiim H o f f m.

Pleopsidium K ö r b.— ßavuin B e 1 1. b. chlorophanutn W a h 1 e n b.

(^Lecanora ckloropliana Ach.)
Placodiuin Hill. — circinatum Per s. ( Lecanora radiosa R a b.)

cc. radiusum Körl). — saxicolum Po II a. rulgare Körb. {Li^ca-

nora niuralis R a b pr. p.J y. comp ictuni K ö r b. — gelidum L.

(Lecanora gelida A i' li.)

P.soroma Ach. eniend. — fulgens S w . (Lecanora friabilia

a. fulgens R a b.) lentigerum Web. (Lecanora crassa a. lentigera

R a b. j — yypsaceum S in. (Lecanora crassa c. gypsacea S m )
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Subfam. 'ü. Lpcanovinae.

Cnndelaria Mass. — vulgaris lAIass. (Parmelia parietlna

c. candelaris Rah.) — vifellma Elirh. QLecanora ritellina Ach.)

Rlnodina Ach. sophodes (_Lecanora) Ach — tnrfacea

\A^ahleiih. — Conradi Korh. b. sepincola Iv i) r h. — (ilb>ina

Mass. — confragosa A c h. (^Lecanora confragosa F I o t.) h. lecidina

Flot.
Callopisma de Not. — cerinum Hedw. a. EhrharÜ Sc ha er.

(Lecanora cerina A c h.) ß- stillicidiorum e rl. — lutcoalbuin T u r n.

citrinum A eh. {Pdrmeliaparietiva g. citrina Rah.) — nivale K o r b.

— aurantiacum L i g h t f. iBiatora aurantiaca Fries.) u. salicina

Küil) d. holocarpci E h r h.

Zeora F r i e s. emeiid. — coarctata (Lecanora) A c h. a. geniiina

Körb. — ß. conügua Flot. — sordida Pers. {Lecanora riinosa

Schaer.) a. glaucoma Ach. ß. Swarzii Ach. — Stenhammeri

Fries (^Lecidea caesioprulnosa Schaer.) * lactea {Variolaria)

Ach. — sulphurea Hoffm. {^Lecanora rimosa e. suiphurea Rah)
— orosthea (^Lecanora) Ach. — cenisia (Lecanora) Ach. — Wiinuie-

riaiia K r b.

Leranora Ach. einend. — badia Pers. a. vulgaris Körb.
ß. mi/rina W a h 1 e n h. pallida F I o t. ^. commolila Fries. — frusfii-

losa D i c k s. a. argopholis Wa h I e ii b. — atra H u d s. a. vulgaris

Körb. — subfuscaL. a. vulgaris Körb, ß allophana Ach. hetero-

carpaOp.) — intumescens Rehen f. * glancorufa Marl. — Hageni

A c h. — scnipulosa A c h. An Weiden bei Kollin. — pallida S c h r e b.

a. albella H o f f m. ß. angnlisa Hoffm, — galactina A c h. {^muralis

b. galactina R a 1».)— varia A c h. (wozu auch L. Veselskyi p. gehört)

a. vulgaris Körb. ß. sarcopis W a h 1 e n b y. apochroea Ach.
— leptacina S o in tu e r f.

Ochrolecliia M a s s. — pallescens L. cc. tumidnla Pers. (parella

a. pallescens e| c, corticola Ra h.) ß. Turneri Engl. bot. (parella

1). albo-ßavesceus R a b.) — tartarea L. (Lecanora tartarea A ch.^

h. arborea D e c.

Icmadophila Ach. emend. — aeruginosa Scop. (Biatora

icmadophila F r i e s.)

Uaenidtomina Mass.

—

ventosuni L. (Lecanora ventosa Ach.)
— coccineum Dicks (Lecanora haematomma Ach.) — elatiuum

Fries {Lecanora elatina A c h )

Subfam. 4. Urceolnrinae.

Acarnspora Mass, — sinopica Wahlen!). (Lecanora cervina

b. castnnea Rah.) a. ferruginea Körb. ß. smaragdula Ach.
Aspicilia Mass. — melanophaea Fries. (Urceolaria Oederi

S c h a e r.) — chrysophaena K ö r b. — suaveolens (Urceolaria) A c h.

— odora (Gyalecta) Aci). — epnlotica (Gyalecta) Ach. — bolie-

luica Körb. -- cinereorufesrevs Ach. (Urceolaria cirerea e. ciue-

reorufescens Rah.) ß. ochracea Schaer. — cinerea L. (Urceolaria

cinerea R a b.) a, vulgaris K o r b. ß. laevata F r i e s. y. alpina
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So mm IT f. — aqnatica Körb. — contortn F I o r k i* (Urccolarin

calcarva Rah. «. calcaren L.

Urccolaria A c li. — scriiposa L. a. vulgaris Kör i). ß. (iveunrid

SchiicM". y. hnjophUa Ach. y. (/i/psacea Acli. (flarovirens Op J

Pliialopsis K ö r I). — rubra llolTm. ( Lecaiiora rubra Ach.)
Gyalecta A c h. cmond. — cupularis E li r h — foveolariit

Ach. — Friesii F 1 o t.

Fam. X. Lecideae Fries, einend.

Siihlam. t. Psoriiirip.

Viploirin Mass. — catie.scens I) i c k s {Lecidea canescens A c h.)

— cacumiuum M a s s .

Psora Hall, emend. — ostrenta, Hoffm. {Lecanora ostreata

Rah.) deciplens E h r h. (Blatora decipiens Fries.) — testacea

Hoffm. {Bidtorn testacea Fries.) con()lomerata (^Lecanora) Ach.
Tlialloidiiua M a s s. — candidum W e h. ( Lecidea Candida Ach.)

•— vesiculare Hof Im. ^Lecidea vesiculari) Ach ; hielier •»eliört

auch Lecidea pezizoides p.)

Catolechia F 1 o t. emend. — Wahlenbergii {Lecidea) Ach.
Toninia Mass. — squalida S cii 1 e i c h, (^Lecidea squalida Ach.)

Subfam. 2. Biatorinae.

Blastenia Mass. — ferruginea Huds. ß. festiva Ach. QBia-

tora ferrnginea c. festiva Rah. — sinapispcrina 1) e c.

Bacidia de Not. — rosella? evs. (^Biatora rosella Fries/)
— rubella E h r h. (Biatora rubella R a h.) — carneola A c h. {Biatora

carneola Fries.) — inundata Körb. — anomala F'ries. {Biatora

anomala Rab. pr. p.) — elevata Körb. iBiatora sphaeroides b.

atropurpurea Ra b.)

Biatorina M a s s. — pineti S c h r a d. (^Biatora pimti F r i (! s.)

— cyrtella Ach. (^Biatora anomala a. cyrtella Rab.) — gfobutusa

Flörke {Biatora globulosa Rab.) — coinmutata Ach. {Biatora

commutata R a b.)

Biatora Fries, emond. — Wallrothii S p r. decolorans Hoff m.

Cgranulosa Rab. — atrorufa D i c k s. — leucophaea Flörke a. ge-

nuina Mövh. ß. griseoatra E\o\. — riimlosa Ach. a. superficialis

K ö r b. ß. Kochiana H e p p. — trachona Ach. — iiliginosa S c h r a d.

— turfosa .M a s s. — denigrata S c h a e r. {Lecanora varia f. denigrata

R a b.)— phaeostigma K ö r b. — sylrana K ö r b.— viridescens S c h r a d.

tt. gelatinosa Kit)rke ß.putrida Körb, (sphaeroides e. riridcscens

Rab.) — nernalis L. — conglomerata He yd. sphaeroid^'S d. con-

glomerata Rab.) b. lignaria Körb.— polytropa Ehrh. {Lecanora

polytropa S c h a e r.) a. vulgaris F" 1 o t. ß. intricata Sehr e b.

— cinnabarina So mm er f. — riipestris Scop. — Siebenhaariana

Körb. — Incida A c h.

Pyrrhospora Körb. — quernea Dicks. {Biatora quernea

F r i e s.)

Lopadiuin Körb — pezix>oideum { Lecidea) .\. eh. h disciforme

¥ lo l. c. pullum F 1 t.

Bilinibia de Not. — delicatula Körb {Biatora sphaeroides
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u. nlbella Rah.?) — sphaeroides Sommer f. (Blatora sphaeroides

Rah. pr. pj 1. mNsrorum Sw. 3. lignicola Flüt. — miliaria

Fries. QLecidea miliaria R a h.j «. terrestris Fries. — sabulosa

Mass.
Abrothaius de Not. emeiid. — Smithii T u 1.

Celidium Till, einend, — stictarum Körb.
Siibfam. 3. Lptidiitae.

Diplotomma Flot. — alboatrum H offin. (Lecidea alboatra

Sc ha er. pr. p.) a. corticolum Ach. ß. margaritaccnm So mm er f.

(^Lecidea alboatra d. epipotia R ;i b.) — calcareuni Weis. QLecidea

calcarea S ch a er j

Porpidia Körb. — tritltissatn Krenip. b. microcarpa Kürb.
Stenhanniicra Flot. — tunjida Ach.
ßiiellia de NoI. einend. — badioatra ¥\() vke a. vulgaris

Körb. (^Lecidea atroalba a. vulgaris et c. fvscoatra l\ a b.) ß. rirularis

Flot (Lecidea badioatra F I ö r k e) — leptocline F 1 o l. — haema-
tostica Flot. — scabrosa A c h. (^Lecidea flavovirens F 1 ör k e pr. p.)

— parasema Ach. a. tersa Körb. {^Lecidea parasema a. vulgaris

Rab.) ß. rugnlosa Ach. y. microcarpa Ach. — punctata Flörke
{^Lecidea parasema e. pnnctiformis R a b.) — Schaereri M a s s. An
Kieferrinden hei Xenhof. P e y 1. — corrugata Körb. An Erlen-

rinden hei Reichenberg. Sie gm und. — talcophila Ach. Auf der

Kruste von Urceolaria seruposa bei Kollin. V,

Cafillaria Ach emend. — concreta Wahlenb. (^Lecidea

atroalba h. concreta Rah.)
Schaereria K ö r b. — lugubris (^LecideaJ S o m m e r f

.

Lecidella Körb. — sabuletorum Schreb. (^Lecidea sabule-

toruni c. coniops Rah.) — borealis Körb {Lecidea sabuletorum
a. alpestris Rah.) — amhigua Ach. {Lecidea variegata F r i (; s.)

— policarpa (Lecidea) Flörke — spilota Fries. {Lecidea tes-

sellata Flörke.J — atrobrunnea Rani. {Lecidea atrobntnnea
Schaerj — spectabilis (Lecidea^ Flörke a. armeniaca D e c.

ß. nigrita S c h a e r. — aglaea So iii m e r f. {Lecidea spectabilis

c intumescens Rah.) — marginata (Lecidea) Schaer. — theiodes

S o m in e r f. — aretica (Lecidea) S o m m c r f. - turgidula (Lecidea)

Fries. — enteroleuca (Lecidea) .\ch a. vulgaris Körb. ß. mela-
leuca K ö r b.

Lecidea Ach. emend. — albocoerulescens Wulf. ß. alpina

Schaer. — configua H o f f m. superba Körb. — plafycarpa
Acii. *oxydata Körb. ** steri^a Flörke — crustulata YXörke
a. vulgaris Körb. — confluens Web. * oxydata Körb, (silacea

Schaer. — lapicida Fries. * oxydata Flot — calcigens Flörke
— corticosa Flörke — fumosa Hoff m. a. nitida Schaer — su-
detica Körb. — sylvicola Flot.

Megalospora Meyen et Flot. emend. — sanguinaria L.

(Lecidea sanguinaria Ach.j — afßnis Schaer.
Rhi:ioC(irpon l^amond. gcminatum FMot. (Lecidea atroalba

R a I). pr. p.) «. monlanum Flot. An Feisblöcken bei Kollin — petraenm
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\\ II I r. {Lcridvd (ilroalba H ;i h pr )i. ) «. vulgare Flol. (i. Oedcri

Ach. d. siihcoticoilriritin Fries.- ohsrurdtnin i> ch i\r r. ( Lccidca

pauaeola \). ohsrnrata H ii I». ) geograplnniin L. l Lcridea geograpliira

S c li ii (' r.) «. atrortrcns K I o I. ö. alpirolum \\ ;i li I c n 1»

Sporosldtia .M a s s. — morio II a in. {^Lecidea morio S c li a c; r.)

a. tesludinea Ach. ß. cinerea S c li a e r.

Sarcogyne Flol. — pniitiosa Sin. (Lecidca pruinosa h. hn-

tnersa Rat).) — regulär is Körb.
Rnphiospora AI a s s, — flacocirescens B o r r. (Lecidea citri-

ncllii \{i\ h.)

Srolicios/>oriuin M a s s. — compactuin K ö r I) ß. saxirola K i) v 1».

Scliisinatunima F 1 o t. el Korb. — doLosam (Lecidca)

Wahl r II I).

Farn. XI Baeoiiiiceae V e c.

Sphyridium Flol. — fun glforme Sehr ad, {Biatora byssoidcs

Fri(>s.) u. rupestre Pers- ß. carneum FIörk(3.

Baeomices V •• r s. — roseus V e r s. ^dactylinum (Isidiuiii) A c h.

Fain. XIl. Graphideae Eschw.
Siibfam. 1. Opeyra/i/iPae Körb.

Lecanactis Kscliw. — abietina {Lecidea^ Ach. '-^ forma
spermngonifera { Pyrenothea leucocepliala Fries.)

Opegraplia 11 u iii I». zouata K i) r b — gyrocarpa Flol.

(rupestris Pers.) — atra Pers. a. vulgaris Körb. ß. abbreviata

Körb. '-^ forma spi rmogoinfera ( Fyrenotltea vermiccllifcra Kunze)
— herpetica Ach. cc. vulgarii Körb. — ß. subocellata Flörke
— varia Pers.

Zwachiiia Kör b. — vwoluta W a 1 1 r. ( Opegraplia herpetica

d. siderella W a b.)

Graphis A <l a n s. — scripta L. «. vulgaris K ö r b. ß. serpen-

tia Ach. y. deiidrilica Ach.
Sublam. 2. Artkouieae Körb.

Arihotiia A c h. einend. — vulgaris S c h a c r. (Opegraphae atrae

var. Rab.) 1. a.stroida Ach. a. radiata Pers. h. obscura Pers.
— qrefjnria W e i y. (Coniocarpon cinnabarinum Dec.J — epipasta

Acii. {Opegraplia atra ii. epipasta Hub.) — punctiformis Ach.
Li-pranllia l) u f. «MniMid. — chirrcopruinom S c li a e r.

Coniangium Fries. — lurtdum Ach. (^Coniocarpon vul-

gare Ra b.;

Bactrospora Mass. — dryina Ach. [Conionirpon dryinuin

F I o t.)

Trachylia Fries, enu^nd — arthonioides Ach.

Farn. XIII. Calycieae Fries.

Acoiiim Ach. — tynipanellnm A eh. a. inquinans S m. (Tra-

cliilia inquinans Rab.)
Sphinctrina Fries. — tubaeformis Mass. (_Culycium micro-

cephaluin Turn, et ß o r r.)

Calyciuin Pers. emend. — Wi.^rM/» S c h a e r. a. granulatum
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Sehne r. — corynellum A c h. Wartenberff I^f i Tnrnnu R a I z in h ii n.

— liypereUum Ach. — trarhellnunt Acli. — adspcrsum Fers.
— incrusfans K ö r h. — trnbinelliim A c li. iadspersu/n c. trabi-

nellum K a I). J

Cyphelium Ach. — melatiophaeum Ach. a rvhiare S c h a e r.

CCalycitim vielatwphaeiim Fries.) — trichiale Calycium > Ach.
— stemoneum (Calychim) Ach. — subtile P e r s. (Cn/ycium lenti-

culore e. subtile Rab.) — bninneolum Ach. — chrysocephahim

( Calyrimu) T u r n. — phaeocephalnm {^Calycium) T ii r n.

Coniucybe Ach. — furfuracea L. a. vulyaris K r b.

* •" ji.ngioc€trpi.

Fain. XIV. Daraiupieae Körb.

Endopyreniiim F 1 o t. eiueiul. — pusi/lumWcdw. (Eiidocarpon
pusiltum Kr i 6 s).

Catopyrenium F 1 o I. cinereuni Pers. (^Sagedia cinerea

F r i e s.)

Faiii. XV. Hymenelieae Körb.

Thelotrema Ach. — lepadinim A c h.

Farn XVI. Verrucarieae Fries, emeiid.

Segestrella Fries. — umbonata A c h. QSphaeromphale thelo-

stoma R a b.)

Sphaeromphale Rchb. einend. — fissa Tayl. (Verracaria

umbrina W a h I e n b. pr. p.) — elegans Wall r. {Verrucaria vmbrina
Wahlenb. pr. p.j — Heuscheliana Körb. — crnenta Körb,

Stigmatomrna Körl). — cataleptnm Ach CVernicaria cata-

lepta S c h a e r.) — clopinum Wahll) {Lecanora cercina c. pro-
tuberans R a b. pr. p )

Verruraria Wi^a:. — ririd'la Schra'l. {Sagedia viridula

Fries, pr. p. — hymenea Walir. a. contigua Körb, (vmbrina
Wahl e n li g. pr. p. et margacea W a h 1 e n b. ?) — hydrela Ach,
(margacea Rab. pr, p.) — elaeina Borr. a. determinata Körb,
{margacea h. chlorotica Rab.) bei Reichenberff S i e gm u n tl — Du-
fourii Dec — rupestris Schrad. ^— nmralis Ach. (hieher gehört

anch Lecidea tenuissima p.j — manroides S c h a e r. Auf Kalk in

den Wisninerisihen Anlagen bei Prag. Kalmus. — plumbea Ach.
— latebrosa Körb. — laecata Ach. — epigaea Pers. {Throinbi im
epiqaeum Wallr. i - celitina B e r n h. QThroinbium vetutinium

Wallr).
Gongylia K ö r b. — glareosa Körb.
Thelidiiim }\üss. — pyrenophorum Ach. — epipolaeum {Ver-

rucaria) Ach. Au Sandsleinfelsen bei Kohljanowilz. V.

Acrocnrdia Mass. — gemmata (Verrucaria) Ach.
Pyrenula Ach. — nitida (VerrucariaJ Sehr ad b. nitidella

F 1 ö r k e glabrata {Verrucnria) A c h.

Sagedia Ach. emend. — Koerberi F 1 o t. cc. major Körb.
— aeneu ^V a 1 1 r. iVerrucaria carpinea P e r s.) ^— abietina Körb.— sudetica K ö r b.
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Arthopt/renia Mass. — analepta iVerrucaria) Ach. — cerasi

S c h r a »1. {^Vcrrucaria epidcnuldis c. cerasi II n b.) <jri^c.a

S clil (' i ( li. (Verruraria cpideniiidis h. grisca Hab.) — /'kiikkjü

( Vernirdiid ) \\ a 1 1 r.

LeplorUdphis Ivöil). — oxyspora Nyl. {Verrucaria epidennidh

Aut. pr. p.)

Microthelia Körb — alomavia Xc\\. {^Verrucaria punciiforinis

c. atomaria Kab.) — propingna Körb. — pyymaea Körb.
Liiiiboria Ach. einend. — corrosa Körb.

Farn. XVU. Pertusarieae Körb.

Mosigia Fries. — gibbosa (Pyrenula) Ach. emend.

Pcrtnsaria D e c. — rhodocarpa Körb. — communis e c,

a. pertusa L. ß. variolosa W a 1 I r. {Variolaria communis Ach.

et disroidea Pers.) y. coccodes {Isidium) Ach. — leiuplaca Ach.
(^communis d. leioplaca K a b.)

Series II. Liichenes howoeonteri Wallr.
Ord. IV. Lichenes gelatinosi.

" fjrißtnnocurpi.

Farn. XVlll. Lecothecieae Körb.

Lecothecium Trevis. — corallinuides Hoffni. a. nigrum

Huds. (Biatora triptophylla c. coralloides R a b.

Micaraea Fries, einend. — prasina Fries. {Collema pra-,

sinum R a b.)

Fain. XIX. CoUemeae Fries, einend.

Lemphulemma Körb. — compactum Körb.
Collema Ho ff in. — cheileum Ach. cc, verum Kor h. (crispuiu

Hoffni. Auf Sandboden bei Neiihof. Peyl. ß. hyssinum Hollni.
— tenax S w. — glaucescens Hu ff m (pulposum b. prasinum H a 1).)

bei Prag. p. — pulposum B e r n h. a. widum Sc ha er. — furvuiii

Ach. (rupestre b. furtum Rah.) — gratiosum Wulf. — muUi-

fidwn S c p. a. conipiicalum Schleich, y. jacobeaefuUum

S c h ra n k. cataclystum K ö r h.

Syneclioblastus T r e v i s. — ßar.ridus A c h. {Collema rnpcstre

a. flacridum Rab.) a. major ^ c\\2i(iY. — respertilio L i g li l f.

{Collema vespertilio Hoflm.) — Laureri F l o t.

Faiii. XX. Leptogieae Mass.

Mallotrium V 1 o 1. — lomenlosum H o f f ni. {Collema myochroum

b. tomentos.im R a b)
Leptogium Fries. — lacerum Ach. (Collema atrocoeruleum

a. lacerum b. sinuatum et c. pulvinatum R a b. a majus K ö r b.

ß pulcinalum Ach. y. lopheum Acli. — tenuissimum Dicks.
{Collema atrocoeruleum e. tenuissimum Rab.) Lieben bei Prag. Op.

Farn. XXI. Omphalariae M a s s.

{Incertae sedis) Atichia F I o f .
— Mosigii F 1 o t.
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^«' * Angiocarpi.
Farn. XXII. XXIII. Porocypheae Obryzeae.

? ?

Farn. XXIV. Lichineae. Nicht vertreten.

Eperies, 14. September 1857.

Zur Flora Ungarns.
Von Victor von Janka.

Im November vorigen Jahres theille mir Dr. Wolfner die

von ihm als Delphinium Ajacis im Banate gesammeile Pflanze mit.

Ich kannte bisher blos die Pflanze aus Süd-Frankreich und aus Neapel;

durch die Tracht, indem der Bliilhenstand ein anderer, Blüthenfarbe

und Deckblattchen ebenfalls andere, fand ich die ungarische Pflanze

von der westlichen bedeutend abweichend, und ich suchte in mehreren
Floren irgend eine Aufklärung über ein derartiges Delphinium. In

Grenier's undGodron's „flore de France" I. pag. 47, findet sich

die Original-Beschreibung eines von Gay benannten D. Orientale,

mit welchem ich unsere Pflanze für identisch halte. Die Hauptunter-

scheidungsmerkmale findet Gay in den Deckblältchen, die, ober der

Mitte der Blülhenstiele angeheftet, bei dem D. Orientale diese an

Länge überragen und sogar die Hälfte der Blüthenlänge erreichen,

und in den oben plötzlich, d. h. abgebrochen, in den Griff'el zu-

laufenden Carpellen, die, wenn sie reif und aufgeklappt, oben daher

ausgerandet erscheinen. — Das Merkmal der langen Deckblätter hat

nun die ungarische Pflanze; leider sind die mitgetheilten Exemplare
blos in Blüthe, ich kann also von der Fruchtcharacleristik nichts

sagen. Beifügen will ich noch, dassGussone in seiner „enumeratio

plantar, vasc. inarimens. (1855)^ pag. 6 bei D. Ajacis bemerkt:

^Descn^Wo D. Ajacis in Grisebach spicileg. flor. rumel. et bithyn.

I. pag. 320, quoad sepala punicea, herbam superne velutino-glandu-

losam, aliasque notas cum nostro non quadrat."— Prof. G r is ebach's
Diagnose ist nun nach den Exemplaren entworfen, die Friwaldski
in seinen rumelischen exsiccatis vertheilte und diese stimmen , im

k. k. Herbar vorliegend, mit der Banaler Pflanze ganz überein.

Ferner gehört Rannnculus nodiflorus der ungarischen Botaniker

und der Flora Croatiens nicht der echten Pflanze dieses Namens,
sondern der langen Grilfel halber dem ß. laterifloriis D C an, dessen

Verbreitung sich sonach vom südliclislen Frankreich durch Neapel,

Croatien, die Türkei, Ungarn, Siebenbürgen, die Krim bis jenseits

der Wolga in die kaspische Wüste erstreckt, wo er am indersk'schen

Salzsee von Dr. Claus beobachtet wurde. Ranunculus nodiflorus L.

dagegen, scheint ausser im Centrum Frankreichs noch nirgend

beobachtet worden sein.

Wien, im .hili 1868.

Oesterr. Botan. Zeitschrift 1858. 8. Heft. 19
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l'OriTS]M>ll«l('IIZ0ll.

Bo t7. c n, im Jniii 1858.

Sicher haben Sic; mich hinn^sl der Hotanik eiilfreiiuh'l gedacht,

und doch ist es keineswegs der Fall. Ich habe <len ganzen Winter

liindurch, nngeachlet ich längere Zeit kiäiikclle, an einem Wcrkchen
gearheilel, das den Tilel : „IMlaiizentopogiaphisclK; Skizzen aus den

Porphyrhergeii hei Bolzen" rahrtMi wird, niid im Ganzen nun ferlig

ist, li. h. his auf die Feile und das A!)schreil)en. Hs enihäll gleich-

zeilig .'500 von mir \oigenomnieH(> IJaiomelermessnngen im erwähnten

Gebiete und Ansichten und Beobachtungen über ein Dutzend im

Gebiete vorkommender Pflanzenarten. J)as Werkchen wird mit einer

Kunslbeilage von G. Seelos „die Dolomitkelle des Eisacklhales" in

der Zeitschrift des Ferdinandeums in Innsbruck erscheinen.

H a u s m a n n.

Kirciiheiiii u. T. in Würltemherg, im Juli 1858.

Ich beehre mich Ihnen, meinen Correspondenten und Freunden

die Mittheilung zumachen, dass ich meinen bisherigen Wohnsitz

Esslingen verlassen und mich in Kirchheim unlerTeck niiMlergelassen

habe. Es ist diess ein hiibsches, in einer herrlichen Gegend, vier

Stunden von Esslingen entfernt gelegenes Sladlch(!n, in dem sich

angenehmer leben lässt, als in dem immer mehr zu einer grossen

Fahrikssladt sich gestaltenden Esslingen. Ich ersuche daher sich von

jetzt an meiner neuen Adresse bedienen zu wollen. Diese Verände-

rung des Wohnortes hat keinerlei Einflnss auf meine Arbeilen, ich

werde wie bisher fiir die Ausgabe von l'flanzensammlungen thätig

sein und zu diesem Zwecke auch nächstens ein Verzeiihniss aller

bei mir käuflichen Sammlungen \eröfrentlichen.

R. F. H h e n a c k e r.

91\pcdition der k. k. Fregatte „iVovara".

II.

Unter der Aufschj-ift .,Nicobarische Waldbilder" veroffenllicht

F. Hochstetter eine Beschreibung der Physiognomie der Nicobarischen

Inseln in der Wiener Zeitung, der wir Nachfolgendes entnehmen:

Wenn man es unternimmt, ein Bild von der Natur der Nico-

barischen Inseln zu entwerfen, so kann man einem solchen Versuche

mit Fug und Recht keine andere Aufschrift geben als „W^aldbilder«.

Nähert man sich im kleinen Boote der Küste einer Insel, so befindet

man sich oft schon mitten im Wald, noch ehe man den Fuss auf

trockenen Boden setzen kann, im Mangrovenwald. Und betritt man
die Küste selbst, so ist man an trockener sandiger Stelle im Kokos-

wald, an sumpfiger Stelle im Pandanuswald. Und will man aus all

diesem Wald hinaus, so kommt man immer wieder in den Wald, in

einen Hochwald mit riesigen Bäumen und in den Urwald. Nur auf

den nördlichen Inseln kann es gelingen , sich durchhauend durch
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dicht verflochtenes Geslrüpp plötzlich auf freie Grasflächen zu kommen.
Aber das Gras ist so hoch und dicht, dass man nicht weiter kann, und
die Sonne brennt so heiss, dass man sich abermals in den Schatten
des Waldos flüchtet. Der Wald ist der ganze Reichlhum und die

einzige Schönheit dieser Inseln, den Wald in seiner Verschieden-
arligkoit zu schildern ist meine schwierige Aufgabe.

Kükos- und Mangrovenwald sind ausschliessliche Küslenwälder.
Sie haben sich in das Gebiet der Küste getheilt und ihre Gebiete
sind scharf von einander abgegrenzt gewöhnlich durch vorspringende
Felsecken , auf denen ausnahmsweise auch dem Urwald gestaltet

ist, sich an der Küste zu zeigen. Sie existiren so friedlich neben ein-

ander, ohne sich ihr Gebiet gegenseitig streitig zu machen, denn wo der

eine gedeiht, da fehlen dem anderen alle Bedingungen des Lebens.

Uer Afangrovenwald ist ein Wald im Meere, ein Lagutienwald.
Seichte schlammige, vor Brandung geschützte Ufer, die während
der Fluth regelmässig von Salzwasser überschwemmt werden, tief

eingeschnittene ßleeresbuchlen , in welche Flüsse münden, sind das

Gebiet der Mangroven. Da solche tiefe Buchten und Flüsse auf den
grösseren südlichen Inseln häufiger sind, als auf den nördlichen, so

ist auch der Mangrovenwald dort häufiger, der Kokoswald in dem-
selben Masse seltener. Zwei Hauplformen von Rhizophoren geben
dem Mangrovenwald seine Physiognomie. Sie stehen nicht gemischt
unter einander, sondern bilden an den Ufern getrennt zwei sehr

characleristische Säume. Den äusseren Saum bildet eine niedere

Rliizophorenart, deren saftig grüne, üppige Laubkrone mit glänzenden
Blättern und langen kerzenartigen Früchten unmittelbar auf der

Wasseinäche liegt, auf einem Unfeibau von bogenförmig ausge-
spannten Wurzeln, die ein dichtes Netzwerk bilden. Hinter diesem
äusseren Buschw ald steht ein Hochwald, aus dessen sumpfigem Boden,
der während der Ebbe trocken liegt, allenthalben knorrige ^yurzel-

kniee oder Wurzelspitzen hervorragen, als wäre er mit Pfosten aus-
geschlagen. Dazwischen erheben sich 60—80 Fuss hoch die schlanken

geraden Stämme, die oben an knorrigen Aesten eine safliggrüne

Laubkrone tragen. Kein Unterholz stört (\en Durchblick durch die

Säulenhallen dieses Waldes. Tiefe fischreiche Kanäle, die man mit

den Kanoes der Eingebornen befahren kann, ziehen sich in Schlan-

gcnwindungen oft weit durch diese Mangrovensünipfe und man ge-
langt manchmal durch eine allmälig sich verändernde Vegetation,

für die das Vorkommen einer slammlosen Wasserpalme (^Nipa fru-
iicans) characterislisch ist , aus dem Brackwasser in das Süssvvasser

eines Flusses. Da der Mangrovenwald nur im Salzwasser gedeiht,

aber in den sumpfigen Thälern der Flüsse bei deren ^Mündung
oft weit hinein in's Land ragt, so weit als das Wasser brackisch ist,

so kann er plötzlich vernichtet werden, wenn durch ein stürmisches

Ereigniss die iMütidung des Flusses mit einer Sandbarre versperrt

wird und dem Ihitheiulen Meerwasser der Eintritt versagt ist. Die

Wälder sterben dann ab im süssen Wasser. Die hohen Stämme stehen

da abgedorrt, gebleicht, ein gespenstiger Leichengarten zwischen
üppig grünen Urwaldhügeln. Des jMorgens, wenn die Sonne aufgehl,

19*
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lioi,»^! vhi weisser Nehel iiher dem lodlen Sumpf und miasmnlisclic

Diiiisle verpesten die Lull, dns sind die l'liilz(\ vvelrhe (Jifi nusliaiichen.

Es war an der Nordiuisle von Gross- i\ieol)ar, wo icii den An-
Mick ein(\s sidclien iibfrcsioilxMKMi iVIanorovenwaides halle. Der Fliiss

lial al)er hier die Barre \oii neuem dur(lil)ro(lien , so dass nun das

31e(M\vasser wieder Ziihill hat und unler dem lodlen ^^'ald ein Junges
Man<»rovenoehüseli iijtpig gedeiht. Erhält sieh aber die Barre und
vertri>eknet allmälig den Sumpf, so ersieht um das Süsswasserbecken
der Flussmiindnno- ein Pandanuswald, und wo dem Menschen früher

nur der Tod drolil, da findet er dann Bäume voll nahrliaCler Früchle,

um sein Leben zu fristen.

^^'ie ein heileres Lebensbild neben einem diislereu steht neben
den schweren einförmigen Lanbmassen der Matigrov(!n der luftige

freie Kokoswald. Ohne Aufhören ranseht die Brandung über viel-

gestaltige Korallenfelder zur weissschimmernden Sandküste, die in

sanftem Bogen sich von Felsecke zu Felsecke zieht. Sie wirft Ko-
rallentrümmer und Sand höher und höher auf und baut das Land
langsam immer weiter. Die schweren Früchte vielleicht von fernen

Gestaden hergefiihrl , die sie ausgeworfen, sind aufgegangen auf

diesem Korallensand, und ein Kranz üppiger ralmenkronen auf

schlankem Stamme, beladen mit tausend schweren Nüssen ladet den
Menschen zum Leben ein. Ohne Kokospalme wären die Inseln wahr-
scheinlich heule noch unbewohnt, auf dem Kokoswald beruht die

ganze Existenz der Nicobarischen Racen.

Wie man an einem kokosbewaldeten Strande an's Land steigt,

da kann man sicher darauf jechnen , dass sich das blumenreiche
Gebüsche von Hibiscus , Guettarda oder Scaerola, das wie eine

künstliche Hecke den Kokoswald gewöhnlich nach Aussen gegen
das Meer zu umsäumt, wenn man am Strande hingeht, öffnet und
die Hüllen der Eingebornen sich zeigen.

Die Kokospalme wird von den Nicabaren nicht eigentlich cul-

tivirf, sondern nur gepflegt, die junge Pflanze gewöhnlich eingehegt,

um sie vor den Schweinen zu sciiützen. Der Kokoswald ist meist

frei von Unterholz, nur selten durch Gras und Gestrüpp verwachsen,
aber ausser den F'usswegen doch keineswegs einladend zum Spa-
ziergang, da der ganze Boden voll alter Schalen und dürrer Blati-

zweige liegt, so dass man fortwährend stolpert. Der Kokoswald ist

auch fast nirgends ganz ungemischt. Er lässt den Hochwald, der
gewöhnlich hinter ihm liegt, gleichsam zwischen sich durch bis an
das Meeresufer vordringen. An solchen Stellen trifft man gigantische

Ficus, Barringtonien, Ilernandia, Terminalia, Calophyllum mit ihren

Riesenstümmen und schalligen Laubkronen dicht am Strande mit

lausenden von Schmarotzern bedeckt, die Wurzeln von der Brandung
bespült. An diese gewaltigen Laubbäume, die dem Landenden häufig

als Erstes entgegentreten, am offenen Strande in ihrer ganzen ma-
jestätischen Grösse sichtbar, knüpft sich hauptsächlich der Eindruck
von der Grossartigkeit und Ueppigkeit der Vegetation auf den Nico-
barischen Inseln.

Die Kokospalme steht überall nur am äusseren Rand des flachen
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Korallensandlandes. Sie ist nirgends über die ganze Fläche dieses

Landes bis zum Fuss der Hügel verbreitet, obgleich sie da cultivirt

ebenso gut gedeihen niüsste, als am Strand. Die Fläche hinter dem
Saum dos Kokoswaldes ist von einem Wald eingenommen, den ich

als Hochwald vom eigentlichen Urwald unlorscheide.

Dieser Hochwald ist ein Laubwald, wenn auch nicht ausschliess-

lich. Man begegnet überall neben den Hiesenslämmen von Ficiis,

Calophylluni , Terminolia, Hernandia, Thespesia, Sterculla u. s. w.
der zierlichen Arecapalme {Areca Cateclm), der slachelichon Spa-
nischrohrpalme (^Rotang oder Calamus) und einzelnen Pandanus.
Wollte ich eine botanische Aulzählung geben, so müsste ich noch
zahllose weitere Namen zusammenstellen. Aber ich will nicht Resultate

der Specialuntersuchung geben, ich will nur den Eindruck schildern.

Der Hochwald ist selten so verwachsen, dass man sich nicht leicht

durchhauen kann. Häufig findet man auch Fusssteige der Eingebornen
durchführen und kommt, wenn man diese verfolgt, zu Pisangpflan-
zungen, zu kleinen Gartenparzellen mit Zuckerrohr, Orangen, Yam,
die sich die Eingebornen hier angelegt haben, oder man triift eine

kleine Waldhütte unter der aus einem umgeschlagenen „Eheang''-
stamm {Calophyllufn Inophyllum, das Schiffbauholz clerNicobarenser),

ein Canoe ausgehöhlt wird. Den schönsten Hochwald sah ich an der
Südseite von Car Nicobar. Wir gingen im tiefsten Schatten fort

zwischen lOOslämmigen Banianbäumen (^Ficns indica ?) die aber
hier in eben so kolossale Höhe gewachsen, wie in Indien in die

Breite, zwischen Stämmen mit gewalligen Mauerwurzeln, von deren
Kronen Stricke und Seile von allen Dicken herabhingen, an denen
man wie an Tauen zur Höhe klettern könnte, zwischen Bäumen mit

platter mackelloser Rinde und anderen mit zerrissener narbiger

Rinde, die bedeckt war mit tausend Schmarotzerpflanzen, unter denen
ein grosser prächtiger Strichfarn (Asplenmm Nidus') am meis ten in

die Augen fällt. Einzelne Kokospalmen und Pandanen mischten sich

unter die Laubbäume, Zeichen, dass wir uns der Küste wieder näherten.

Wie neben dem Kokoswald auf trockenem Sandboden die Man-
grovensümpfe stehen, so tritt an die Stelle des Hochwaldes auf

sumpfigem Boden der Pandanuswald. Die Mangrovensümpfe sind

Salzwassersümpfe, die Pandanussümpfe Süsswassersümpfe , Pan-
danusse wachsen auf den Nicobarischen Inseln überall auf jedem
Terrain, man sieht Pandanusse im Kokoswald, im Hochwald, im Ur-
wald, auf den Grasfluren, Pandanusse von wenigstens drei verschie-

denen Arten. Aber ganze Wälder von Pandanus , wo dieser merk-
würdige Baum jede andere Vegetation , ausser einigen Areca- und
Rotangpalmen, gänzlich verdrängt hat, trifft man blos auf sumpfigem
Süsswasser-Alluvium längs dem Laufe der Flüsse oder Bäche, haupt-

sächlich nahe dem Meere, wo die Flüsse stagnirende Wasserbecken
bilden. Hier ist es Pandanus Milune , die grösste Pandanus- Art,

welche die Wälder bildet. Ich halle dafür, dass der Pandanuswald,
den wir auf Pulo Mihi, einer kleinen Insel an der Nordseite von
Klein-Nicobar, getroffen, das eigenthümlichste frappanteste tropische

Vegetationsbild ist, das wir gesehen. Der Pandanuswald lässt sich
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mit nii-h(s vor<il('iclu'n, or ist so oifrrnnriig, so frrmdnrlifT, als wäre

er ein L'(?l){'rl)leilisc'l aus einer friilieren Krdperiode. Iifi zweifle auch,

ob er irgendwo so üppig und grossarlig sich wiedcrfindel wie auf

den Nicoharischen Inseln, wo der Paudanus den HrtdlVuclilbauni der

Südsee erselzt. Slaunend oh der bizarren Laune der Natur, betrachtet

nuin die sellsanien Üaunie, die spiralCorniig geordnete Bliitter haben,

wie die Dracänen, Sliininic wie Palmen, Aeslc; wie Lanbbiinmo,

Fruchtzapren wii; Coniferen und doch nichts von alledem sind, son-

dern etuas ganz Besonderes für sich, 40—50 Kuss hoch, diirch-

schniltüch so hoch wie die Palmen, stehen auf Pulo I\lilu die l'andanen,

schlanke glatte Sliimme, die auf einem 10—J2 Fuss hohen \\ urz(!l-

sockel stehen, wie auf einem künstlich aus rundgedrechselten Stäben

aufgebauten conisch zusammengestellten Pfeilenwerk. Manche dieser

Wurzelstabe erreichen den Boden nicht und ahmen in ihrem .lupend-

zusland als Luftwurzeln die unaussprechlichsten Formen nach. Nach
oben wiederholt sich dieselbe Form in den Aesten. Daran hingen

Fruchlkolhen 1 '/z Fuss lang, 1 Fuss dick, im reifen Zustand prächtig

orangegell), mit hellgrünen Tupfen, und während man oben hinauf

schaut, ob einem die centnerschwere Frucht nicht auf den Kopf fallt,

stolpert man unten über die Füssc , die der Wald Einem von allen

Seiten vorhält. Der Pandanus ist auf den Nicoharischen Inseln nicht

gepflegt, er wächst in üppigster Fülle wild und ist nach der Kokos-
palme für die Eingebornen die wichtigste Naiirungspflanze, die eigent-

liche Characterpflanze der Nicoharischen Inseln. Die immensen
Fruchtkolben, welche der Baum trägt, bestehen aus vielen einzelnen

keilförmigen Früchten, die roh sich nicht geniessen lassen; aber in

Wasser abgekocht, lässt sich eine mehlhaltige äpfelmussartige Masse
auspressen, das sogenannte „Mellori" der Portugiesen, das mit dem
Fleisch der jungen Kokosnuss zugleich genossen das tägliche Brot

der Eingebornen ausmacht. Der Geschmack dieses Pandanusmuses
steht in der Mitte zwischen Aepfelmus und gelben Rüben und ist

dem Europäer keineswegs unangenehm. Ist die mehlhaltige Masse
ausgepresst, so bleiben die holzigen Fasern der Frucht, bürsten- oder

pinselartig ührig und werden von den Nicobarensern auch als na-

türliche Bürste benützt, die getrockneten Blätter des Baumes geben
das Papier für die Nicoharischen Cigaretten.

Hat man sich durch den Hoch- und Pandanuswald hindurch-

gearbeitet, so gelangt man auf den Nicobarisehen Inseln gewöhnlich
an den Fuss von Hügeln, die auf den nördlichen Inseln mit hohem
Gras bewachsen, auf den südlichen mit dichtem UrAvald bedeckt sind.

Dieser auffallende L'Uterschied in der Vegetations-Bedeckung des

Hügellandes beruht auf einem sehr wesentlichen Unterschied der

Bodenzusammensetzung. Das Hügelland der nördlichen Inseln besteht

aus einem ausserordentlich unfruchtbaren Thonmergelboden, das

Hügel- und Bergland der südlichen Inseln aus einem ebenso frucht-

baren Sandstein- und Thonschieferboden. Wo das üppigste Tropen-
klima nichts anderes hervorzubringen vermochte, als steifes trockenes

Lalanggras (Imperatd) und rauhe scharfe Halbgräser (^Sesleria, Cy-
perus, Diplacrmn), da hat die Natur dem Boden deutlich genug den
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Stompel der Unfruchlbarkcit aufgedrückt. Auf Car Nicobar habe ich

diese Grashaiden zuinTJieil aboemähl gesehen, weil die Eingebornen

das Gras zur Dachbcdeckung benutzen.

Per Nicobarische Urwald! Berg und Thal ist von ihm voll. Jene

dunklen Wälder auf Hügeln und Bergen, über die die schlanke Ni-

bongpahne (Äreca i^ibo/ig) mit ihren Blüthen und Fruchthüscheln

am Stamme und unterhalb der Krone das eigentliche Wahrzeichen

der Nicobarischen Inseln, so hoch die vom Nordostwind nach einer

Seite gedrehlen Wipfel erhebt, sind uns ein Räthscl geblieben. Nur
Ein Bild schwebt mir in lebhafter Erinnerung, das ich dem Urwald

zurechne. Ich sah es auf Car Nicobar, als ich auf kleinem Kahne den

Commodore einen kleinen Fluss hinauf begleitete, der in die nörd-

liche Bucht mündete.

Das war ein Bild in Wirklichkeit, wie man es aus phantastischen

Theaterdecorationen ahnt. Da erhob sich die schlanke Nibongpalmc

am steilen Flussufer aufsteigend bis zu 100 Fuss Höhe, und neben

ihr die zierliche Catechenpalme. Riesige Laubbäume mit niederen

dicken Stämmen wölbten ihre schalligen Laubkronen über den Fluss,

Pandanen hoch auf Stelzen spiegelten sich im glatten Wasser. Bani-

busgebüsche belebt, von Schmetterlingen, Nymphäen-artige Wasser-
pflanzen, grüne Algenbänke, Vegelation in üppigster Fülle im Wasser,

am Ufer und in der LuR über uns. Denn überall hing es herab in

Blätter und Blüthen, in dicken und dünneren lebenden Tauen, und
eine Riesenguirlande zog sich in hohen Bogen über den Fluss, ge-

wunden wie eine Schraube, selbst Schmarotzer, umhängt und um-
wunden von tausend grünen und blühenden Schmarotzern. Beschreiben

lässl sich das Bild nicht, nur die Kunst des Malers könnte es nachahmen.

Flora austriaca.

— Hypnum Philippianum C.Müll, fand Dr. Milde im Herbste

1857 in grosser Menge auf Urkalk bei Nieder- und Ober-Lindewiese
in der Nähe von Gräfenberg im mährischen Gesenke.

— Antliemis caespitosa Herb. Eine neue Anthemis von der

Kalkalpe Pietrile - Domiiei (auch Piatra - Domnei) in der Bukowina,
wo sie 4728' im Krunnnholze vorkommt, beschreibt Dr. Herbich
in Nr. 32 der Flora vom v. J. wie folgt: A. foliis bipinnatifulis,

rachi subdentala pinnulis lineari-lanceolatis mucronatis, paleis oblongis

apice lacero-dentatis, pedunculis unifloris. Descriptio: Planta

laete viridis pubescens et latos caespites formans. Radix perennis

et repens. Gaules plures adscendentes, graciles foliosi floriferi digi-

tales vel palmares striati unidori. Folia allerna bipinnatifida rachi

subdentata, pinnulis trifidis laciniis lineari-lanceolatis mucronatis.

Anthodii squamae ovatae margine fusco-atrae. Flosculi radiales albi,

disci hitei. Ligulae flosculorum foemineorum obovalae apice tricre-

natae crenula media majori. Paleae oblongae apice lacero-dentalae.

— Triticum imbricaium M. B. (Tr. cristatum Schrcb.) neu
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liir die Gesamintllora Deiusclilaiids fand Dr. Schur zwischen

Weinhaus und Döbling nächst Wien in zahlreichen Exemplaren am
20. Juni 1. J.

P c i*s o n a 1 II (> t i z e II.

— Professor Dr. Anton Kern er begab sich als Mitglied

einer auf Staatskosten ausgerüsteten Commission von vier Professoren

in das ungarisch-siebenbürgische Grenzgebirge von der Maros bis

zur Theiss, behufs einer wissenschaftlichen Hereisung dieser inter-

essanten , aber in naturwissenschaftlicher Hinsicht noch wenig durch-

forschten Gegenden.
— Robert Brown starb am 10. Juni in London, nachdem

er ein Alter von 85 Jahren erreicht hatte.

— Von den Reisenden Dr. Johann Roth und Dr. Moriz
Wagner sind bedeutende Pflanzensammlungen an die Academie in

München angelangt. Ersterer unternahm Ende 1856 von Jerusalem

aus eine Reise vom todten zum rothen Meere durch die Araba. Den
Sommer 1857 brachte er an der phönizischen Küste zu, um im Herbste

nach dem Südende des todten Meeres vorzudringen. Im Frühling d. J.

langte Roth wieder in Jerusalem an und hat sich nun bereits über

Suez an das östliche Gestade des rothen Meeres begeben. Dr. Moriz

Wagner verweilt dermalen im Isthmus-Staate Panama.
— Professor Carl Heller ist von Olmütz nach Wien über-

siedelt , um an der Theresianischen Academie eine Lehrerstelle zu

bekleiden.

Vereine. Gesellschaften, Anstalten.

— In einer Versammlung der k. k. geographischen Ge-
sellschaft am 20, April las der Secrelär eine Mittheilung des

Sectionsrathes Haidinger, der wir nachfolgendes entnehmen: Es
verweilte Peter v. Tchihatchef zwei Tage in unserer Mitte, aul

der Reise von Paris nach Konstantinopel, um sich von dort und
zwar das achte 3Ial nach Kleinasien zu begeben. Er wird von Samsun
aus in seiner früheren Gepflogenheit eine Karavane von einer Anzahl
Dienern mit 12 bis 16 Pferden bilden, und geht sodann den Lycus
(Germeili Tschai) aufwärts nach Schabtchane Karabinar und hierauf

nach Essinga am Euphraf, den er sodann Ihalabwärts verfolgt. Den
Rückweg nach Samsun nimmt er über Ssiwas und Tobat. Später

sollen noch die nördlichen Küstenländer bis nach Sculari vorge-
nommen werden. Die von Tchihatchef diesmal zu untersuchen-

den Gegenden von Armenien und Kurdistan gehören zu den wildesten

und am wenigsten bekannten der Halbinsel. Bereits liegen den
Freunden der Wissenschaft zwei Bände seines grossen Werkes
„Asie niineure" vor, die Geographie, Kliniatologie und Zoologie,
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zwei folgende enlhallen die neuesten Ergebnisse botanischer For-

schungen, in welchen auch die reichen Erfolge unseres Kotschy
Cnebst denen des Balansa) hohe Anerkennung finden. In einer

Miitheihing an die Societe hotanique de France vom 13. November

1857, welche hier nebst einer Ansprache, die er am Ifi. Mai 1857

in der ausserordentlichen Sitzung derselben Gesellschaft als Präsi-

dent in Montpellier gehalten vorliegt, gibt v. Tchihatchef eine

höchst anziehende Uebersicht und eine Anzahl pflanzengeographischer

Ergebnisse für Kleinasien. Er vergleicht die Flora der fünt Haupt-

gebirgsgruppen, des Bulgardagh, des Olymp, des Aegäus , des

Alidagh und des Arrarat , die sich auf eine höchst merkwüidige

Weise in Bezug auf den bei weitem grüssten Theil der ihnen ange-

hörigen Pflanzenspecies als verschieden von einander darbieten.

Keine einzige Species ist allen fiinf Gebirgsstöcken gemein , unter

2000 Species gibt es nur vierzehn, welche auf dreien der Gebirgs-

stöcke vorkommen, nur der neunzehnte Theil (von 1665) der Species

kommen gleichzeitig auf dem Olymp und dem Bulgardagh vor,

und noch ein geringeres Zahlenverhältniss auf je zwei der anderen

Gebirgssföcke. Nur einen Augenblick darf ich bei dem Inhalte werth-

voller Mittheilungen verweilen , über welche unsere eigenen xMit-

glieder, Fenzl und Kotschy, zu sprechen berufen sind. Von

dem ersteren so gründlichen Kenner und Forscher, so wie von

Boissier rühren die meisten der Bestimmungen der neuaufgefun-

denen Pflanzenspecies her, wie Tchihatchef als den höchsten

Beweis für die Sicherheit derselben mit hoher Befriedigung erwähnt. —
Schulrath Becker hielt hierauf einen Vortrag über die ethnologi-

schen Verhältnisse des Oetschergebietes. Er theilte mit, eine Mono-
graphie über den Oetscher und seine nächste Umgebung von einem

Verein von Freunden der Landeskunde sei in der Herausgabe

begrilfen. Diesi^m Werke war der folgende Vortrag gewidmet , in

Avelchem der Vortragende in kurzen Skizzen einige Berufarten in

jenem Landstriche schilderte.

— In der Wochenversammlung des Niederösterreich.
Ge werb ever ei n e s am 14. Mai erörterte Prof. Hornig den

Werth des Torfes im gewöhnlichen und im comprimirten Zustande

als Brennmaterial, und beleuchtete unter anderem auch die Methoden

der Torfverkohlung und die dabei erzielten Nebenproducte. Der

comprimirte (namentlich Laibacher) Torf kommt verhällnissmässig

sehr billig zu stehen , und müssle der Braunkohle an Weitheffect

wenigstens gleich gestellt werden. Erspriesslich dürfte es sein,

wenn der Verein im Einvernehmen mit dem zoologisch-bolanischen

Verein, der jetzt einschlägige Versuche anstelle, sich behufs genaue-

rer Feststellung des technischen Werlhes dieses Brennmaterials in's

Einvernehmen setzen würde.
— In einer Sitzung der kais. Aka d e m i e der Wissen-

schaften, malhematisch-naturwissenschaftliche Klasse, am 20. Mai

wurde eine übersandte Abhandlung von Prof Boc bieder vor-

getragen, dieselbe betrilTt „Mittheilungen aus dem chemischen Labo-

ratorium der Universität zu Prag'', welche zum Gegenstande haben:
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Untcrsucliiingcn über den Gallapfelgoilisloir von II. K a w a 1 i o r.

Dieselben beweisen, dass das Tannin frei von der VerMmeinii,nin<^
mit dem Körper erballen werden kann, weleber i)ei der Uebinidlnnir
mit Siinren Klhiirsanre lielVrl. Aliein es <,n'ling't nucb di(;sen Ver-
sucben die |{eini<,aino- iles Tannins von einem zwiMten Kiirper niebl
vollkommen, «ler bei der Zerselznnii- Zncker lielerl , obw(dd die
Menire desselben so weit berabijedrückt werden kann , dass sie

nur 4 pCt. vom Gewicble des zur Zersetzun»^ verwendeten Tannins
heträi,^. Diese Versucbe bestätigen die Resultate von W. K n o p,
der bis auf 4—6 pCl. Verlust, der aus Ella<rsänre und einem Koble-
hydrat bestand, alles Tannin in Gallussäure übernilirU!. Diese kleine

Menire Zucker zelye deiillicb, dass das Tannin iiiibl in die Klasse
von Körpern eing(!reili( Averden kann, zu welelien wir das Salicin,

Amygdalin, Aesculin, l'bloridcin u. s. w. zäblen. Man miisste annebmen,
dass bei der Spallun<r des Tannins wenigstens eilt" Ai-quivalente von
Gallussäure auf ein Aequivalenl Zucker entstellen. Es bleibt somit
nichts übrio-, als zuzugeben, dass das Tannin und die Gallussäure
in demselben Verhältnisse zu einander stehen, wie Dextrin und
Traubenzucker, oder in einem ganz ähnlichen , und dass unter Auf-
nahme der Elemente des Wassers reine's Tannin sieb in Gallussäure
umwandelt, wenn es mit Säuren oder Alkalien bei Ausschluss der
Luft einer höheren Temperatur eine Zeit bindurcb ausgesetzt wird,

dass endlich die kleinen Mengen von Zucker, die dabei enistehen,

von Verunreinigungen herrühren, die zu eiiHernen bis jetzt noch
nicht gelungen ist.

— Einladung zur 34. Versammlung Deutscher Na-
turforscher und Aerzte in Karlsruhe. Nach dem Beschlüsse
der vorjährigen Versammlung in Bonn findet die 34. Versammlnn<j
Deutscher Naturforscher und Aerzte vom 16. bis 22. Seplernber

d. J. in Karlsruhe statt. Die unterzeichneten Geschältsführer laden

dazu ergebenst ein.

In günstiger Lage für allseitigen Verkehr, in unmittelbarer

Nähe weitverzweigter Eisenbahnen, und eine Station auf dem Zuge
nach besuchten \\'ellslädten wie nach den herrlichsten Naturschön-
heilen , darf Karlsruhe mit Vertrauen einem zahlreichen Besuche
entgegensehen. Was den Austausch wissenschaftlicher Mitlheilungen

befördern, was den hiesigen Aufenthalt genussbringend machen kann,

haben die Geschärtsfiihrer durch ihre Anordnungen zu erstreben ge-
sucht. Sie dürfen desshalb den Gästen in Karlsruhe die freundlichste

Aufnahme, einen anregenden Verkehr mit hervorragenden Männern
der Wissenschaft untl heitere Musseslunden in Aussicht stellen. Auch
wurden durch dankensweithe Vermittlung der grossherzoglichen Di-
rection der Verkehranstalten den Milgliedern und Theilnehmern die

Eisenbahnfahrlen nach Basel und nach Paris zur Hälfte des Preises

bewilligt. Wir bitten desshalb die Naturforscher und Aerzte aller

Länder, die Versammlung mit ihrem Besuche zu erfreuen und diese

öfFentliche Zusendung als persönliche Einladung zu betrachten.

Daran knüpfen wir das ergebenste Ersuchen an diejenigen

Herren, welche in den allgemeinen Sitzungen Vorträge zu halten
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gesonnen sind, uns ihre Anmeldungen mit Bezeichnung des Gegen-
standes vor dem 1. September zukommen zu lassen. Auch sind wir

gerne erbötig, Bestellungen von Wohnungen zu besorgen.

Karlsruhe, den 1. Juli 1858.

Die Geschäftsführer der 34. Versammlung Deutscher Naturforscher

und Aerzte.

Dr. W. E i s e n 1 h r

,

Dr. Robert V o 1 z
,

Hofrath und Professor. Medizinalrath und Amtsarzt.

liiterai'isches.

— Die letzt erschienenen drei Hefte der „Atli" des k. k. Insti-

tuts der Wissenschaften in Venedig bringen uns einige vverthvoUe

Aufsätze im Gebiete der Botanik. In dem 2. Hefte des 3. Bandes 18^y»8

finden wir eine vom Hrn. Dr. Robert von Visiani, Direclor des
k. k. botanischen Gartens in Padua, gegebene systematische Auf-
zählung der in den venelianischen Provinzen wildwachsenden und
cullivirten Phanerogamen mit Angabe des Fundortes und der all-

fälligen Benützung. In diesem Hefte finden wir nur 278 Arten auf-
geführt und zwar 169 Species aus der Familie der Gramineen,
83 von Cyperaceen , 22 Ineaceen und 4 Colchicaceen. Die Algen
werden im 4. Hefte benannter „Atti'" von Dr. Zanardini in

Venedig ebenfalls in systematischer Aufzählung gegeben. Es sind

614 Arten, meistens 3Ieeralgen, dann Süsswasseralgen und mehrere
aus den Schwefelquellen von Albano, wie Denücula thermalis Kz.,
Snrirella carfipilodicus Kz. , Synedra angustata K z. , Navicula
appendiciilafa Kz., Amphora apennina Kz. u. m. a. Von unserem
äusserst Ihätigen Lichenologen und Philol)alneologen Dr. Massa-
longo in Verona finden wir im 3. Hefte der oberwähnten „Atti"
die Beschreibung der Fossilen Flora vom Monte Pastelle in der
Provinz Verona. Die Pflanzenresle kommen in einem dünnschiefe-
rigen

,
gelblichen Mergel vor und sind mit denen von Häring,

Vyka , Chvavon , Salcedo, Novale und M. Promina gleichen Altei-s,

nämlich eocen Die wenigen bisher aufgefundenen Reste sind
Majanthemophylltim alhesinam Mass., Caulinites rhnoma M., Caul.
Catuli Mas s., Caul. Loipopylis Mas s., Sphaenophora crassa Mas s.,

Sph. grac'dis Mass , Sph. EtÜngshausenii Vis., Spli. lacisioides

Mass., Daphnogene lanceolata Ung. , Daphn. paradisiaca U n g.,

Dryandroides angastifoUa U n g. , Dryan. lignitum E 1 1 i n g s h.,

Andromeda pt'otogea IJng., Eucalyptus oceanica Ung. und mehrere
andere nocii unbestimmbare Fragmente. — In Bezug auf die vor-
gefundenen Najadeen spricht Dr. Massa longo die Ansicht aus,

dass die unter dem Namen Caulinites aufgeführten Arten nur Frag-
mente von Rhizomen oder Stengeln sind, deren Name aber bei-
behalten werden muss, bis sich vollkommenere Exemplare vorfindig
machen. Das Nämliche gilt von der Gattung Sphaenophora, deren
Name ebenfalls Pflanzenreslen gegeben wurde, die nicht so voll-

ständigwaren, um sie genau bestimmen zu können, und Dr. Massa-
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longo glaubt auch, dass bei vollsliiiidinrorcn Exemplaren iVicsc

Arten mit einigen Gattungen von JNxloslcMiuu'n oder Ficeen vereinigt
werden dürfen. Die Sphaen. Eltifi(/sli<iuscnii\ i s. ist dm Flah cIlaria

raphifoiia Kttingsli. von M. I'roinina, die nach Ansiilil des l'rof.

de Visiani keineslalls zu den l'altnen zu zählen sei, da sie

keine Spur von Haeiiides zeigt, rrol". Massii longo spriclil seihst

die Ansiiht aus, dass ailt; -11 aufgeliihrten Arien von Spliaenophora
nur Formen oder vielleicht nur Tlieile einer und derselben Pflanze

seien. Die Aullindung eines vollständigen Exemplars dürfte alle

Zweifel heben. — Acht Tafeln Abbildungen versinnlich(;n die Be-
schreibung der Pflanzenreste. S r.

— Prof. Anton Bertoloni beschreibt in seinen Miscellanca

botaniea XV^Ill. folgende Pflanzen : Scleroxtjlon editle — bei iien

KalTern: Niicve von Mozambique. WilldiMiou's Scleroxylon ist

gestrichen, dess(Mi Arten zu Myrsine übertragen — daher ßerlo-
loni's Gattungsnamen verschieden und auf die Härte des Holzes

beziehend. BruschUi macrocarpa — bei den KafFern: Gogöna —
ebendaher. Diese Gattung kommt nach Lippia zu stellen. DieKafTern
benützen die Blülhen, um dem gekochten Reis, Pulao genannt, eine

safranartige F'arbe zu geben. Thephrosia citynea — bei den KafFern :

Mzagahaga — ebendaher. — Die Pflanze wird zu einem Teig bereitet,

in Flüsse und Seen geworfen, uuj dann die getödteten Fische zu

fangen. Aerosticum micropliyllum , vom Berge Alavore bei Forli

im römischen Staate. Scolopendrium breve — vön der Insel Capri.

(Rendiconti delle sessione dell' accad. d. p. Bologna IS^ysi p. 49.)

— In ßertoloni's Miscellanea botaniea XVII. finden wir
besprochen und gegeben das Herbarium von Dr. Paul Boccone. Auf
dem Tilelblatte des Manuscriptes steht: Raccolta di piante osservale

e imbalsamate nella cittä e fuor delle mura di genera Fanno 1676,

laggio e studio di D. Paolo Boccone all' Ilimo sign. Anfrano
Matlia Francone, Ouesto di 25 Marzo l(i77." Manuscript und
Herbariinn fand 1796 Bertoloni im Kapuzinerkloster in Genua bei

P. Joseph Ghiliato aufbewahrt — viele Exemplare von Pflanzen

waren von Würmern verdorben — die Etiquelten waren von Boc-
cone selbst geschrieben. Im Jahre 1811 fand Bertoloni besagtes

Herbarium beim Prof. Jos. Mojono in Genua und erhielt es von
diesem zum Geschenke. Jetzt ist es im botan. Museum zu Bologna
aufbewahrt. — Bei Aufzählung der Pflanzen des erwähnten Boccone-
schen Herbariums hat Bertoloni die Synonymen beigesetzt, Lite-

ratur und sonstige Bemerkungen. — Ein zweites Herbarium von
Boccone warEigenthum der damals in Rom befindlichen schwedi-
schen Königin Christine — \on welcher es durch verschiedene

Hände dem Professor Visiani in Genua zukam, und dieser es dem
König Karl Albert überliess , welcher es wieder dem Lyceum in

Genua schenkte. — Ferners erwähnt Bertoloni, dass Moretti
auch in Wien authentische Pflanzen - Exemplare und W'erke von

Boccone vorfand, die er in seinem: Sopra alcuni erbari del Padre

Boccone conservati nell' Imper. Bibliotheca di Vienna. Pavia

1830 besprochen hatte. Schliesslich beschreibt Bertoloni einige
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neue Pflanzen von Alabama mit Abbildungen: Dipteracantkus

hispidus, Polytrichum perigonale zwischen P. formosum H e d w. und
P. commune L. zu setzen-, — Dicranum affine dem Die. Schra-
deri S c h w ä ff. nahestehend ; Jungermannia tvidenticulata, Cladonia

crinita der Clad. vangifevlna am nächsten ; Cenomyce capitata mit

der Bemerkunor, dass die bis jetzt gegebenen Besclireibungen alle

unvollkommen sind. Telephora lohata der Tel. stiracifolia nahe.

(Mem. d. Acead. d. p. Bologna VII. p. 341.)
— Unter dem Titel : „Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen

Walde mar von Preussen nach Indien in den Jahren 1844—1846",

haben die Geschwister des Prinzen auf ilire Kosten ein Pracht-

werk drucken lassen . welches käuflich nicht zu haben ist. Um
dessen Inhalt dem Publikum zugänglich zu machen, unternahm es

J. G. Kutzner, Lehrer in Hirschberg, einen Auszug aus obigem
Werke zusammenzustellen, welcher bereits in einem 383 Seiten

starken Bande erschienen ist und viel des botanisch Interessanten

darbietet.

— Von Dr. Karsten ist erschienen: „Die medicinischen

Chinarinden Neugranadas" , eine 5 Bogen nebst 2 Tafeln umfassende
Schrift, welche zahlreiche für den Botaniker wie für den Pharmaco-
gnosten gleich wichtige Beobachtungen enthält.

— Baron K.Küster gab einen Katalog der lebenden Pflanzen

des kais. botanischen Gartens in St. Petersburg heraus.
— Unter dem Titel: „Die Colonie Leopoldina in Brasilien" ver-

ölfenllichte Dr. C. A. Tölsner, Arzt der Colonie, eine Schilderung
des Anbaues und der Gewinnung der wichtigsten dort erzeugten
Cullurproducte, namentlich des Kaffee's, sowie einiger anderer wäh-
rend eines langjährigen Aufenthaltes daselbst gemachten Beobach-
tungen und Erfahrungen.

8 a 111 in 1 u II g' e ii.

Obstcabinet aus Porcellanmasse, unter Mitwirkung des Thüringer
Gartenbau-Vereins zu Gotha, herausgegeben von dem Kaufmann
Heinrich Arnoldi in Gotha.

Nach dem Tode des bekannten Pomologen Dietrich in Gotha
setzte der Thüringer Gartenbau-Verein daselbst das von dem Ersteren

herausgegebene Obstcabinet naturgetreu in Papiermache nachgebil-

deter Früchte bis auf die Neuzeit fort, musste aber vor elwa3.lahren

die unangenehme Erfahrung machen, dass sein Arbeiter ihn im Stiche

Hess und das Unternehmen dadurch abgebrochen werden musste.

Um so freudiger war es daher zu begrüssen, dass sich ein Mitglied

dieses Vereines, Herr Kaufmann Heinrich Arnoldi, Mitbesitzer einer

Porzellanfabrik, eutschloss, das Cabinet in Porcellanmasse forterschei-

nen zu lassen. Kaum dürfte es gestattet sein, die in allen pomologi-
schen Zeitschriften einstimmig ausgesprochene Preiswürdigkeit der

gelieferten naturgetreuen Früchte hier nochmals zu wiederholen.



974

PonioloiitMi \\\c Professor Carl Koch in Berlin, Superinlcndenl ber-
diok, Garlciiiiuspcclor Lucas in lloliciilicim und Andere liaben

ihr ge\vielilij>^es Urllieil über dieses üulernehruen uiehrtMeu ürls aus-
oes|)rüehen und auch bei der vorjährigen Versaminlung dculscher

Ponioloficn in (Jollia bewies die zahlreiche Subscriplion, dass das

poinoi(ti>ische l'ul)lieuin dem Werke Anerkennung zolle. Der Preis

einer Lielerung von (i Sliick ist 2'/{ Tbl. pr. Cour, inclusive Carlen,

von denen jährlich 5 (> Liel'erungen erscheinen sollen, so dass auch

der weniger Ui-uiitlelle im Staude ist, sich dieses echl deutsche i\a-

lionahverk anzuschall'eu, niillelsl welciii-m aUein man im Stande sein

wird, das leich'r auch in der i'omoldgie herisciieude (;iiaos (ier Syno-
nimie zu durcliblicken. Möchte (bis verdienslvtdle Uulernelimen auch

in dem österreichischen Kaiserslaale Eingang linden , da es bereits

in den meisten übrigen Staaten Euri)j)«s gerechte Würdigung ge-
funden hat. Gs.

Gotha, den 9. Juni 1858.

Pllittheiluiig'Cii.

— Der Waringihaum {Flcns relhjiosa) steht in grossen Ehren
bei den .lavanen. Docli scheint die Zunoig-uiig zu diesem B:inm weniger aus

religiösen Gründen zu entspringen, als vielmehr der kühle Sclialten und der

Schulz gegen die heissen Sonnenstrahlen, den dieses herrliche Gewachs
gewährt, ihm die Vorliebe des .lavanen gewonnen zu lialjcn. Vor der Ver-
breitung der Hoiiiinder auf .lava wurde der W'aringibunm aul Befehl des

Bupali auf allen Bazars gepflanzt, eben so an dem Strand, den Slrassen-

riindern , wo man ihn noch häufig findet, so wie an den Randern des Aloon-
Aloon , und rings um die Wohnung des Regenten. Der Verkaufer auf dem
Bazar stellt sich in den Schatten des Baumes, um seine Früchte zu verkaufen,

dem Wanderer bietet er ebenlalls eine dunkle, kühle Allee. Die Javanen

haben mehrere zusammengesetzte Namen für diesen Baum. Er wird, wenn
er in Sliidten oder in der Nähe derselben steht, VVaringin-Sukosami , d. i.

Lust zur Vereinigung, genannt, da sich die Leute gern unter dem grossen

Rlätterdache versammeln. Am Strande heisst derselbe Baum Wandiro, und

diente ehemals als Zeichen, dass hier der Zoll bezahlt werden musste. End-
lich heisst er auf olfenem Wege Waringin Siri 3Iengantan , d. i. der Baum
des angenehmen Wartens, wo sich"s nämlich gut ausruhen lässt.

— Die Lu IT OS er Forste im Temeser Batiate bedecken eine Fläche

von 37 QnadraJ-Meilen, 7549 Joch, und Iheilen sich in 3 Regionen, die erste

umlasst alle höheren Gebirge vou der Älaros längs der siebenhürgischen

Grenze und jener des roman. hanat. Grenz-Reginients bis zur Donau. Die

zweite bildet die Hochebene von l'acsei saninil den Mittelgebirgen ebenfalls

von der Maros bis zur Donau, und die dritte besteht aus den Niederungen

der Temeser Kreisgrenze. In den Waldungen der ersten Region, die in einer

Höhe von 2500 und 4439 Fuss über dem .lleere liegen und meist Kalksteine

oder ein Granitgebilde zur Unterlage haben, findet sich als vorherrschende

Holzart die Rotbbuche, die Tanne wetteifert auch mit ihr im Gedeihen, steht

ihr aber an Verbreitung nach. Als sonstige Holzarten kommen vor: der

Ahorn, die Birke, die Esche, die Hainbuche, die Eiche, bis zu 2500 Fuss

Höhe, derNussbaum, die Linde, Vogelbeere, Haselstrauch, Weissdorn, 3Iistel,

Erle u. m. a. Erwähnung verdient der Buchen-Urwald, in welchem nicht

wenige Bäume eine Stärke von 40—78 Zoll Durchmesser und eine Höhe von

jgO— 160 Fuss erlangen. Die Hochgehirgs-Regie umfasst eine Fläche von
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149,835 Jorh mit dem Ilolzmnsson - Gclialle von 1 1,450,789 Klafter 36zöll.

Scheilelliolz. — Die zweite Begion ist ausschliesslich mit der Trauben-,
Stiel- und Zerr-Eiche bestockt und nur in den dem Hochgebirge nächst-
slehenden Aufsteigungen mit der Boihbuche vermengt. Die in dieser Region
sonst vorkommenden Pflanzenarten sind: Ahorn, Erle, Linde, Akazie, Hart-
riegel, Weissdorn, Esche, Faulbiuim , Wacliholdcr, Fnriieiginsler, Hecken-
kirsche u. m. a. Diese Region bestellt in 2(i3,370 Joch mit einem Holz-
massengehalt von 13,457,937 Klafter 30zöll. Scheitholz. — In den Miederun-
gen findet sich in kleinen Partien die Eiche mit einer Beimischung von
Vio Theil Linden und Hainbuche als Hauptbestockung. Die Waldungen liegen

nur auf den steilen Berglehnen und Koppeln und an von den Gemeinden
entfernten F'lächen , die sonstigen Ebenen und niederen Hügeln an der Te-
mescher Kreisgrenze und gegen V\'eisskirchen sind dem Feldbau gewidmet
und es gedeihen hier nicht nur Tabak, Weizen, Gerste, Korn, Mais, alle

Knollen- und Hülsenfrüchte, sondern auch die edelsten Wein- und Obst-
sorten. Ausser den in der zweiten Region erwähnten Pflanzenarten finden

sich in dieser dritten noch der wilde Hopfen und der wilde Wein, welche
einen grossen Theil des dichten ünlerwuchses bilden und vielen Schaden
verursachen. Die aus vielen kleinen Partien bestehende Waldfläche enthält

85.938 Joch mit einem Holzmassen-Vorrath von 1,112,465 Klafter 36zöll.

Scheitholz.
— Professor Peretti in Rom rühmt in einem an die „Corrispon-

denza scienlifica di Roma" gerichteten Schreiben die Wirksamkeit einer
Abkochung gewöhnlicher Erbsen gegen die Traubenkrankheit. Versuche
zeigten, dass sogar theilweise von dem Oidium bereits ergrilfene Tranben
durch Anwendung des gedachten Mittels noch erhalten werden konnten. Prof.
Peretti ist der Ansicht, dass nicht sowohl den in der Abkochung enthaltenen
Säuren als dem reichen Gehall an Eiweiss die erhaltende und heilende
Wirkung auf die Trauben zugeschrieben werden müsse.

— Ein versteinerter Wald befindet sich in der Umgebung des
Städtchens Pecka im Jiciner Kreise , eine Stunde östlich vom Wirthshause
Horka (Falgendorf), wo gegenwärtig ein Eisenbahn-Stationsplatz errichtet

wird. In einem Umkreise von zwei Meilen in der Richtung nach Neupaka,
Cista, Ober-Prausnitz streichen von West nach Ost ungeheure Lager von
versteinerten Bäumen , dieselben stossen jedermann , insbesondere auf dem
Fusswege von Horka nach Pecka , in der zweiten VValdung in bedeutender
Menge auf. Die Formation des Erdbodens gehört dem rotlien lodtliegenden
an ; rother, meist Ihonigcr Sandslein und Mandelstein bilden die herrschenden
Felsarten. Die unbedeutenden Bergrücken sind wellenförmig langgezogen,
mit Nadelwald bedeckt. Diese Petrefacten kommen überdies zerstreut oder
in grösseren Mengen auf Wegen , Feldern , besonders in Wasserrinnen von
1— 1(»() Pfund Schwere vor, ihr Umfang erreicht häufig einen Durchmesser
von 3 Fuss , deutlich lassen sich Slämme von den si^ltener vorkommenden
Aesten unterscheiden. Einige haben noch eine aufrechte Stellung von mehreren
Zoll Höhe, andere, und zwar die längsten, liegen scharf abgebrochen hori-
zontal auf dem Erdboden. Versteinerte Blätter wurden niclit aufgefunden.
Die meisten Stämme gehören baumartigen Farren und Palmen an. Uebtrall
lassen sich die Jahresringe , an vielen eine unsern Tannen ähnliche Binde
unterscheiden, die ßrüchesind mit unzähligen Glimmern besetzt, sehr schwer,
sehr hart, nur mit grosser Kraft zerstörbar und geben am Stahle Funken.
Besonders merkwürdig ist ein über den Waldsteg am Slnpnaer Berge (gegen-
über der Peckaer Kirche) queer liegender, in 3 Stücke gebrochener Stamm,
4 Klafter lang, am untern Ende 3 Fuss, am Gipfelende l'/j Fuss dick; die
Aiissenseite erscheint glatt, rindenlos, steinsalzfarbig, ohne Spur von \\'urzeln.

In dem mittleren Stück befindet sich ein weissliches grosses Astloch. Im
Keller der verfallenen Burgveste Pecka, etwa «^ Fuss unter dem Plateau des
Burgplatzes, sind 3 versteinerte Baumstämme, in Sandsteinfelsen aneinander
geschlossen, die Richtung ihrer Gipfel lässt sich nicht eruiren , doch soviel
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bestimmen, dass der eine, sliirkore, nach NordtMi, die beiden scbuäclieren,
auf einander liegenden, nach Nordosten hingeneigt sind, und sich in dem
Sandslein leisen kreuzen.

— Der botanische Congress in Frankreich hat sich in diesem
Jahre zu Slrassburg versaniniiit. Kr hielt vier Sitzungen, näiiiiich am 14.

und 1.'). Juli in Strassburg. am 21. in Mühlhausen und am 22. in Basel ab.

(Bot. Ztg.)
— Dr. Wallrolh's nachgelassene Cryplogamen- Sammlung über-

ging durch Kauf in den Besitz, vom Plarrer Dr Diiby in Genf.
— Archidiiiiii p li a sc o ide s wurde von Dr. F. Schultz bei Saar-

brücken, Bitsch und Weissenburg gefunden, wo e.s auf ungebaulem unfrucht-
barem Boden wachst und im Frühling und Spätherbst fruclifiiirt.

— Der in Bessarabien in Waldern gefundene wilde Wein trägt

kleine Trauben mit kleinen rölhlichen, weichen und geschmacklosen Beeren
und scheint sich eher seit den Zeilen der Kömer erhallen zu haben, als

einheimisch zu sein.

— Die im Jahre 1653 von Lorenz Bausch, mit Fuhr, Metzger
und Wohliahrt in Schweinfurt gegründete Acadcmia Caesarea Naturae Cu-
riosorum hat unter eilf Präsidenten bereits zehnmal ihren Sitz gewechselt.

Nur unter Fuhr verblieb sie noch, und zwar bis zum Jahre 1686, in Schwein-
furt; unter Volkammer kam sie nach Nürnberg bis 1693, unter Schröck nach
Augsburg bis 1730, unter Johann Jacob Baier nach Allorf bis 1737, unter

Bichner nach Erfurt bis 1744 und später nach Halle bis 1769, unter Fer-
dinand Jacob Baier wieder nach Nürnberg bis 1771, dann nach Ansbach bis

1788; unter Delius, Schreber, v. Wendt und Nees v. ßsenbeck nach lirlangen

bis 1819, später nach Bonn bis 18;U und endlich nach Breslau bis zum Tode
des letzteren, d. i. bis zum 16. März 1858.

— Das N a t u ral i e n c a b i n e t des Nalionalmuseums in Pest ist mit
einer Curiosiläf bereichert worden. Ein Bergmann, der in Kapikbanya einen

Baum fällen Hess, fand an dessen Wurzelästen einen seltsamen Auswuchs,
der in überraschender Weise vollkommene Aehulichkeit hat mit einem in

allen Theilen ausgebildeten Hasen; die vier Läufe, die Augen etc., alles ist

an demselben sichtbar.

— In diesem Jahre will man in Stralsund einen Versuch mit dem
Anbau des Zuckerrohrs machen. Einige Pflanzen, welche auf dem Gute Lossow
gewachsen sind, sollen nach vorgenommenen Untersuchungen einen so reichen

Zuckergehalt haben, dass man den Versuch in grösserem Masslabe wagen
dürfte.

— Dr. Vohl hat in den unreifen Schalen derßohne (Phaseolus vul-

garis) eine neue Zuckerarl entdeckt, welche zwar Aehulichkeit mit Mannit

hat, sich jedoch von diesem unterscheidet. Dieser Zucker ist nicht gährungs-
fähig und wirkt purgirend.

Bei August Hirschwald in Berlin ist soeben erschienen und durch

L. W. Seiders Buchhandlung in ^^'ien, Graben Nr. 1128, zu beziehen:
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Erster Band. — Drittes Heft.

Mit 6 Tafeln. Lex. 8. geh. Preis: 4 fl. 42 kr. Cöl.

Uedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skoütz.

Verlag von C Gerold. — Druck von V. U e b e r r e u t e r.



Oesterreicliische

BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnütziges Organ
f ü r

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,

Aerzte, iVpotheker und Techniker.

AVIEN. September 1858. VIII. Jaliigans. JW. 9-

Hie österreichische botanische ZeitschriTt erscheint den Ersten jeden Mannles. Man pränumerirt

auf dieselbe mit 611. CM. (Ji Rlhlr. lOAgi.) yamjahriy. oder mit au. 30 kr. halhjnhrig. und tirar

für Exemplare, die frei durch die Post beengen werden sollen, blos bei der Redaktion (ll'ierfcn,

Nr. 331 in Wien^, ausserdem in der liuchhandlung von C. Gerolds Sohn in ll"(>»i, so nie ih

tillen Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Inhalt: Ueber Conipusiteii. Von Müiich. — Eine Excursion auf den Büdös-
begy. Von Dr. Schur. — Beitrag zur Flora von Ungarn. Von Hil lehr and t. —
Anwendung des Schwefelalkoliols bei Herbnrien. Von Ritter von Pittoni — Bota-
nisplie Notizen aus Griechenland. Von Ur. X. Landerer. — Personalnotizen. —
Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer
Tauschverein in Wien. — Inserat.

Beini'rknii^eii über einige Coinpositeii.

Von Pfarrer Münch in Basel *).

Unsere Bemerkungen beziehen sicli auf einige Pflanzenarten

BUS der Reihe der Conipositen , welche nach unserem Dafürhalten

gar oft vermengt und nicht gchürig getrennt werden, als :

1. Apargia a'ispa Willd. )

Leontodon crispus L. )

und
2. Leontodon crispus Villars.
Die echte Apargia crispa Will d. ist unstreitig dieselbe Pflanze)

welche Reichenbach (Fl. excurs. pag. 252) und Koch (Syn.

2. Aufl. pag. 496) als Leontodon crispus bezeichnen , keineswegs

*) Anmerkung der Redaclion. Obige Bemerkung-en wurden uns mit
nachfolgender Zuschrift niilgetheilt :

...Während meiner vor Kurzem slaltgefundenen Anwesenheit in Basel
halle ich die Ehre, den um die Flora der Schweiz hochverdienten Herrn
Pfarrer Müncli persönlich kennen zu lernen, bei -welcher Gelegenheit
mir derselbe mehrere Manuscriple botanischen Inhaltes gütigst zur Ver-
fügung stellte. Da dieselben sehr inleressonle Darstellungen kritischer

und verkannter Arten enthalten, so glaube ich diese vorlrelllichen Be-
obachtungen den Botanikern nicht vorenliiallen zu sollen und übergebe sie

daher derRedaction der bolan. ZeilM'hrifl zur geneielen VeröH'enllichung.
Wie n, 26. .luli 18Ö8.

Theodor Oppolzer.
Oeslerr. Botan. Zeitsclirifl 1858. 9. Heft. 20
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üIk'i- LcoiUodon rrlspus V i I I ji r s , soiidcnt i-iiic Form des vicl-

i.'csi;il(i;:cii Lcotil. Iiisj).iliis I.. Wie nun die Aparyicn im All2''ni<'in(Mi

li:ui|ilsä( lilicli nnr (liireli die llli.ll( r nnlctsi iiicdoi werden. Iirinnlii*

iille Aliarleii gliille und heluuirle Tlieile Iiiilien , iilterdiess (li(! ein-

riiehcn zuweilen äslijf, die iislitren diiy:ey^en liisweilen einfaeh vor-

kouimon, so zerriilll nucli lel/lerer, närnlioli Lcont. hispidus L. in

zwei Fornienreilion, wovon die eine, die starker behaarte Form, das

(M^nMilIicIie Leotil. hhpldus L., die andere dafreiien die Kahlen oder

fast kahlen N'arieliilen in sieh schliessl, nendich Leonl. liaslilis L.

In beiden erwiihnten Reihen aber konitn(Mi correspondirende

Formen hinsichllich der !iliillerbildiiiis"\or. So haben wir in der k a ii 1 c? n

Reiiie eine Form mit tii-lliiMlerspalliocn Blättern und schmalen linea-

lisclien Zipfeln derselben, nändieh Lcont. husti/is var. hyoserioides

(Kocii. Syn. pao-. 49."«) und in der behaarten Heihe eine ganz

derselben entsjjieeinnide Form, niimlich Leont. hispidus var. psendo-
crispns Schultz B i p. , und diese letztere isl Apargia crispa

Willd. mit ihren voihin b(n;erkt(>n Synonymen.
Von diesen beiden \ arieläten yibt es in(l(>ss die allmaligslen

Uebergän^e zu den gewiijinlichen Formen der kahlen niid der be-

haarten Heihe. Alle jedoch stimmen in dem Bau der Vt iirzel {^ihi-

zoma pruemorsa) und der ungeschnäbellen F'rüchte genau iibercMii

lind lassen sich hiernach als Angehörige der gleichen Art mit Sicher-

heit bestimmen.

Nun bat Koch in der ersten Auflage seiner Synopsis den

Lcnnt. c;<.vy>Ms Vi 1 1 a rs richtig definirf und nach quo ad locnm na-

lalem riihlig angefiihri, allein das Synonym .4/>a/-</iV/ crispa Willd.
gehurt nicht daher.

In der zweiten Auflage dagegen Hess sich Koch — nach

unserer Ansicht — fiurch Reichen!) ach verleiten und beschreibt

unter dem Namen Leont. crispns die Ffianze i\es oberen Wallis,

nämlich Leont. crispvs var. psendocrispus oder die richliire Aparc/ia

crispa Willd., wobei jedoch die radi.x verticalis — schcilelrechle

Wurzel — gestrichen werden niuss.

In dieser Auflage nahm dann Koch i\cn Leont. saxatilis =
Apnrgia saxatilis Ten. nach Bei eben b ach auf. Dieser aber ist

nichts anderes als der echte Leont. cj-ispus V i 1 1. = Apargia Ter-

geslina Hoppe, die gar nicht in der Schweiz wächst, sondern im

südlichen Frankreich, sowie in sonnigen Felscngegcnden im Littorale

und in Krain, Diese ist, abgesehen von den anders gestalteten Blät-

tern, durch eine senkrecht abstehende Wurzel und durch deutlich ^v-

schnäbelte Früchte von der Walliser Pflanze scharf unterschieden.

Auch De Candolle bat Apargia crispa Willd. mit Leont.

cvispiis V i 1 1. verwechselt, wie dieses aus der gegebenen Diagnose

ersichtlich ist.

Aus den angeführten Gründen haben wir uns auf das bestimm-

teste überzeugt, dass die von Gaudin (fl. helv. T. V. pag. 5«) als

Apargia crispa und von Koch als Leont. crispns (Syn. pag. 49())

bezeichnele Pllanze, welche im oberen Wallis wächst, keineswegs der
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Lront. crispus V^ i 1 1. , soiulciii eine Foiin der vioIirpslalli<ren Leonf.

h(isti/is isl.

In M () r i t z i's Pflanzenverzeichniss von Graiibündten hoissf es

/.wr.r [liiy 86: Leont. crispus Vi II. finde sicli im Liviiu-r- und C;uno-

luis<i[er(lial nach Prof. H e e i-, auf der Scarnda im Enoadin nach Prof.

N ä <>^ e 1 i und auf dem Joeh nach Prof. Moritzi, allein aus ange-
fiihrlen Gründen glaub(;n wir diese Angaben— aus einer Verwechslung
lier\ orgegangen — als irrig bezeichnen zu sollen.

Dieselbe ^'erwechsIung scheinl noch bei Dr. H e g e t s c h w e il e r

slallgefunden zu haben, indem derselbe Leont crispus \i\\. und
Apargia crispa WiUd. als gleic'ie Art zusammenstellt, wahrend
dagegen seine Diagnose eher zu letzlei-er als aber zu ersterer

j)assend ist.

Dass jedoch auch Moritzi seine Ansicht nicht als feststehend

belrachlet, ist aus seiner angefügten Bemeikung ersiclillich , da er

^agt : Die Stellung der Wurzel, die Bescliriflenheit der Haare und die

irmschnille der Bläller sind in derNalur nicht so conslant und scharf

verschieden, wie man es nach Anleilung der Bücher glauben kiinnle ;

daher werden auch hier die veischiedenen Formen bald so, bald

anders gruppirt, je nachdem der Verfasser diesem oder jenem Characfer

mehr Gewicht beilegt.

lieber beide besprochene Arten lassen wir nun die Besclirei-

bungen folgen, wie sie uns durch Untersuchung und Vcrgleichung
klar "geworden sind :

1. Leontodoii crispus L. ) ,, ,,..,. . , ..
,

t
. »i- 1 1 I

Krausblaltnger Löwenzahn.
Apargia crispa VV 1 1 I d.

)

=

Wurzel bald senkrecht, bald seitwärts gekehrt, spindelförmiüf, etwas
ästig, Stengel eink{)pfig nackt oder auch mit zerstreuten Borsten ver-

sehen, Bläller tieffiederspaltig oder schrotsägeförmig getiieilt und mit

weissen steifen Haaren besetzt ; die Achenen mit rauhem Schnabel ver-
sehen, gleichmassig knotig, rauh und kürzer als der Pappus. Sämmiliche
Strahlen des Pappus von der Basis an fedrig und wenig erweitert,

Blutnen klein und blassgelb. Diese Art ist ausdauernd, wird '/i — 1'

hoch und gefunden an sonnigen , zuweilen etwas feuchten Stellen

im oberen Wallis über Zermatt, in Büudlen bei Thusis und in Tessin

bei Lugano auf dem Berge Bre.

'i. Loontodou saxat'Uis R c h b. \

Leontodon crispus V i 1 1. f i- i ... i

4 . , ,.,{ rr ) Felsen-Löwenzahn.Apargia hastihs Pen, /

Apargia tcrgeslina H o p p e.
|

Wurzel senkrecht, einfach etwas üstig, Stengel einko|»üg, nackt und

rauh, mit t—2 Schuppen besetzt. Blaltt;r lan/elllich, in den Blaltsli(d

verschmälert, buchlig oder fiederspaltig gezälmt , mit staiken , <lrei-

gabeligen Haaren besetzt, die Achenen fast noch so lang als di'r Pappus,

von der Milte an in einen kurzhaarigen , rauhen Schnabel \ersclimii-

lerf. Die Strab.b'n des Pappus sämmilich von der Basis an fedrig.

Als Slandoi'l dieser PnanzenatI , die ansdiiuornd ist , werden
angegeben : Tru-st, Lillorale, Krain und Montpellier.

indem nun Hr. Prof. llochstetit'r in l*;sslingen uns deutlich

20*
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orkliirf, (Inss Nr. 2 Äpnrqia frr;/esfina eine solir niisfrczcic liriclc Viirioli'il

von iVr. 1 Ia'ohI. rris/}iis Ij. S(M . so (mIi;>I|<mj wir ziii^lcicli von l'rof.

lloiipe ( Uoir<,Mish. Fl. v.J. iH'i?) über l)oi(lo folnTpndc Kikliirmifr :

/. Leoiit. crispus L. Folia radicalin, ohvorse lanceolrihi olttiisa,

inucronala , latiiisciila Iii.«;|)i(liu,scula in |((Mioltiin per brevem (Icr.iir-

riMilia siiuialo deiihUa . (l(Mitibij.s c laliiisciib) ba.si imicToiialis scapo
ha.si iiHurvo exscurruiialo.

2. Aparf/ia tcrgcstina- Folia radicalia , liiicai-i- lanccolata,

oMii.siiisciila iion iiiiictoiiala, aii<iiislis.siiiia iii.>^|M(li.';.siiiia lori<r(' petiolata

piiiiialiiida, laciniis ('loii<ralis liiiearibus, scapo fcclo subiiide .squamafo.

fli^iiic |]\t'iii'sioii jiiif <loii Itüdö^hog^y im öst-
lichen SioheiilHirgeu.

Von Dr. Ft'rd. Schur.

^Hiei- aher war's Pliiloiiiscli grimmig Feuer
Aoolisrhcr Dünste Kiiallkraft , uiiKcliein-r,

Uurclihrach des flarlieii Umleiis alle Kruste,
Dass nun ein Berg entstehen niu.sste."

Goethe '.s „Faust".

Schon in Nr. 1 dieser Blätter habe ich eine flüchtige Beschrei-

bung einer Excursion cine.s in botanischer Hinsicht höchst inter-

essanten Punktes i\es Szecklerlandes , nanilich des Öcsem Teleje,

geliefert, und ich i'tihle tnich veranlasst, hier abermals eine Localität

dieses Ländchens zu besprechen, ^veIches in botanischer Beziehung
nicht minder merkwürdig ist, in geologischer und geognostischer

Hinsicht aber zu den eigenthümlichsten und wunderbarsten Oertlich-

keilen unseres schonen Valerlandes gezählt werden kann. Diesem
Umstände möge der geneigte Leser es beimessen , wenn in diesem

kleinen Aufsalze der mineralogischen Besprechung mehr Raum ge-
scatlel wurde, als es in der rein botanischen Richtung dieser Blätter

liegen dürfte.

In allen Ländern und Florengebieteu bemerken wir gewisse
Oerilichkeiteu, welche von den Naturforschern sehr seilen besucht

werden, während andere, weniger wichtige, häufig besucht und zu

denen gehören, wo der Zug der Excursion hingeleilet wird. Zu diesen

erslereu Punkten der siebenbürgischen Flora gehört auch der Büdös,

und es darf uns daher nicht wundern, wenn wir über denselben
sehr unsichere und sogar fabelhafte Miltlieihingen besitzen, welche
selbst bei den Autoreu der neuesten Zeit Glauben und Aufnahme
fanden. Selbst der Aberglaube spielt hier, wie allenthalben, wo die

Naturerscheinungen dem unwissenden Menschen unbegreiflich sind,

eine wichtige Rolle und verhindert eine richtige und nützliche An-
wendung der Geschenke der freigebigen Natur.

Wenn es mir nun auch nicht möglich ist, alle jene Irrthümer,

welche unter Gebildeten und Ungebildeten über den Büdös herr-

schen, zu berichtigen; so dürfte dennoch ein kleiner Beitrag zur

näheren Kenulniss dieses Terrains einer tVeundliclien Aufnainue sich



281

erfreuen und zur Forlselzung der diessfalligen Forschungen anregen,

Nvo der Gewinn slels auf die Seife des Forschenden sich hinneigt.

Der Berg Biulus, Biidöshegy, Biidosch, hat seinen Nnnien von

seiner Eigenschaft und vom ungarischen VYorte biidös, Gestank, weil

aus dessen zahlreichen Spalten nehst Kohlensäure scliweflige Saure,

Hydrothion oder Schwefelwasserstoffgas sich enlwickeln , welche

diesen Berg, namentlich in der Kähe der Ouellen , in einen Dunst

hüllen, welcher mit diesen eigenthümlich riechenden Gasarien mehr
oder minder gesättigt ist.

Der Biidös kann von mehreren Seiten bestiegen werden. Ich

wählte von Kronstadt aus den Weg über Tartlau, Maksa, K<!rdi Va-
särhely und Felsö-Torja aufwärts, und über Bükszat, Malnas, Sepsi-

Sz. György, Szemeria, Ijrendorf und llonigberg nach Kronstadt abwärts,

so dass bei dieser Excursion ein Kreis von zehn Meilen Länge und
Breite beschrieben wurde.

Der Markflecken Tartlau liegt in einer sehr fruchtbaren Ebene
des Bergenlandes und in einer beiläufigen Elevation von 1800 Fuss

und wird vom Bache „Tarlet" durchschnitten. Dieser Ort ist reich

an O'iellen, so dass er deren zwanzig von gewisser Bedeutung ziihlt,

welche sämmtlich ein treffliches Trinkwasser liefern, und eine der-

selben so kräftig fliessen soll, dass vermittelst derselben ein Mühlen-
werk betrieben w^erden kann. Aus dem Zusammenfluss dieser Onellen

entsteht ein tüchtiger Bach, welcher schon eine halbe Stunde von

Tartlau bei zwei Klafter breit wird, und zwischen Almis incana und
gliitinosa, mehreren Kvicn Salix ^ Splraea quinqueloba B m g. und
Ulmaria L , Scirpus radicans ^-Epilobium hirsutum n. s. w. sich

foitschlängelt und hin und wieder kleine|;Stagnalionen und Sümpfe
mit der eigenlhümlichen Vegetation bildet, und da der Boden hi(;r

ein schwarzer Moorboden ist, so finden wir hier eine diesem Medium
entsprechende Vegetation. Es war eben Erntezeit (d. S.August) und
alle Hände und Zugthiere beschäftigt, aus welchem Grunde meine in

Händen habende hohe Vorspanns-Ordre sehr langsam befolgt wurde,

so dass ich hier mehrere Stunden wartend zubringen musste und

diese Zeil zu einer kleinen Excursion benutzte. Senccio transUva^

nicus Schur, (non Bois.), eine dem S. saracenicnsh. nahe stehende

Art, PnUcaria disentherica var. viscosissima mihi in riesenförmigen

Exemplaren, Rumex maximus Schreb. und Hi/drolapnthuinU u ds.^

Senecio paludosus var. Sadleri Lang,, Inula Helen/um^ Centaurea
cirrata Reh b. , ScropJmlaria Neesü , Asperula Aparine^ Getitiana

Pneumonantlie, Statine elongala, Pedicularis palustris. L,f/simachia

paludosa B m g, , Typha latifoiia und angustifolia^ Cineraria pa-
lustris., Heleocharis acicularis B. B r. und orata R. Br. , Isolepis

setacea R. B r. und andere w eniger nennbare Pflanzen waren die

Ausbeule dieser uothgedrungenen Excursion. Kaum waren meine
Pflanzen eingelegt und die Notizen gemacht, als meine Vorspann
vorfuhr, aber dennoch miisste meine Geduld noch eine Probe bestehen,

denn, war es Irrtluun oder die Gewohnheit, stets vorzudringen und
einzunehmen, ein Ilusarenofficier , welcher zwar S[)äter als ich hier

angekommen war, warf sich in meinen Wagen und fuhr davon. —
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Sflinii nullit' die Soiiiu; nianiilisclie Scliiillcii , als ich iiiicli iuil" der

\\(il('ir('ist' ItcfiiiKl 1111(1 in die cinlirocliciidc Niulil liiiKMiilitlir, uciclir

iiiciiitMi) |{(iliiiiisii(Mi ein Ziel Si'tzic. Um Millcniiiclil tichiiiirlo ich ii;ich

Kcrdi Näsiiilicly

I)i(! Cert'iilicii «fcdcihiMi iti dieser Getrciid auf das TreH'lichsIc

und die Kornjrarhen , Secalo, liallon eine Maniisliöhe Häufig wird

hier Ilaidekom = Pülij(joniim Fagopyrnin 1.., Hirse = Paiiiruin

milinceuiit L., Fhichs = Linii/n usifafis innuii, und Mohn = Paparcr
soiiuiifcnnu yehaul. welcher ein I.ieI)Iinys(iahrnn2'smillel an gewissen
relioiosen Feslzc.'ilen bildel. — Die Wcizenernle lallt hier drei Wochen
spiiler als hei llerniannsladl und vier Wochen si>äler als im Maros-
^ebiele, nämlich an der (iränze da, wo sie Siehenhiir^en verlässl.

Weinslock= Vitis Viiiifcra L. wird hier zwar an Spalieren gezogen,
liefert aber selten reife und gute Früchte.

Der oben erwähnte IJach wird seines dunklen Aussehens wegen
-Sclnvarzbach" genannt und es soll d(>r,<ell)o reich an Fischen sein.

Nach der mir gewordeii(;n Millheihnig diirflen hier vorkommen: die

Foielh" = Srt/a/- Ausonii Val., S'ilnio llnclio L., der Huchen, welcher

wahrsclieinlich die vermeintliche Lachsforelle der dortigen Einwohner
repräsentiren dürfte; dann die Aft(M'bare, Psefidobarbus Leonhardi

E. A. Bi(;lz (Verhandl. und Millh. des siebenb. Vereins für Natur-

wissenschaft. 1853, . ahrg. 4, Nr. 10, p. 179), Barbus vulgaris Cav.
=:= Barben u. s. w. — Von Wasserpllanzen wurden hier beobachtet

:

Potamogeton denstis, crispus und pcrfoliatns, sowie eine Cham und

Zaiiiclu'llia, welche aber schon fast verwest waren. Die Wiesen und
Weideplälze gewähren ein viel versprechendes Ansehen, und müssen
im Frühling und Frühsommer reiche botanische Ausbeute liel'ei-n. —
Sie bilden keine voUkoinmene Grasfiäche , sondern wenlin durch

Gruppen von W^eiden, Birken und Flrlen, Alnus glulinosa, carpatica

und incana. unterbrochen, und welteifern mit den schönsten eng-
lischen Gartenanlagen. Auf den Aeckern waren hier bemerkbar:
mehrere; Euphorbien. Labiaten, unter denen Ajuga Chamapytis,

in den feuchten Furchen Lindernia pgxidaria , in den Leinfeldern

Spergula maxiina und Füliunt Unicola S o n d. , — Cainelina den-

tata u. s. w.

Meine Absicht war, Kerda-Vasarhcly recht früh zu verlassen,

um wo möglich noch vor Mittag auf den Büdös zu kommen. — Allein

was sind Ploffnungen, was sind Entwürfe, die der Mensch, der ver-

gängliche, mach!. Denn vor zehn Uhr wurde meine Vorspanns-Onlre

nicht vidirt und erst um 11 Uhr befand ich mich auf dem Wege nach

F. Torja. Ohne Zweifel gehört eine grössere Portion Phlegma dazu,

um bei sobhen Situationen nicht die Geduld zu verlieren, und hätte

ich nicht auf meiner officiellen botanischen Rundreise ähnliche Hinder-

nii-se überstehen gelernt, und würde der wissenschaftliche Eifer mich

nicht ermuthigt haben, ich wäre augenblicklich un)gekehrt und hätte

dem Büdös den Bücken Lanviesen. — Statt Mittag auf dem Büdös zu

sein, sass ich um diese Zeil in F. Torja, 6—7 Stunden von meinem
Ziele enlfernt, fest, der Vorspann harrend, welche mich zum erschnlen

Ziele fahren sollte.
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In F. Torja gab es wieder tausend Verlegenheilcn, denn es

war aiicli liier Ernte, und wir hrnnclilen Fülirer und ein Fiilirwerk

zum Transport unserer Reisereqnisilen und Mnndvorräihe , weil niaii

in diesen |)aradiesisclien Geg-enden keine Wirlhsliüuser kennt und

sicii mit Allem zu verseilen gezwungeii ist. Die Zwischenzeit wurde
zur Besiclitig'ung' Torja's und zu einer kleinen Excursion henulzt.

Es ist (Mu grosses aber armes Dorf und wird von Leuten bewolint,

welche nicht im Rufe der Sanftmiilhiirkeit stehen. — Es liegt auf

einer Ebene des Allflussgebietes, und ich schätze di^ssen absolute

Höhe auf circa 1000'. — Die Gebirgsart ist Alluvium, dessen obere

Schichten sehr locker und feinkörnig sind, und einem Aerwitlerlen

Trachyt oder einer vulkanischen Asche nicht unäliniich scheinen.

—

Gegen Süden ist die Gegend kalii und flach, während gei>eu Xorden
und Osten das bewaldete Gebirge sichtbar ist, wo der ßüdos im

Hintergründe durch seine Hervorragung bemerkbar ist. Auf den

Ackern, welche bereits abgemäht waren, bemerkte ich die gewöhn-
lichen Ackerpflanzen, unter denen Ajuga Cliumaepytis Schreb,
Stachys mimia und arvensis, Eiiphorbia exigua, obscura, //Intyphi/llos,

helioscopia und stricta , Stachys yegelum Hagen, Anagallis plioe-

nicea und coemlea, mehr(M"e Galeopsis-Arten, Stellera passerina L.

u. s. w. bemerkenswerlh waren. An Gräben und fruchtbaren Orten,

vorzüglich gegen das Gebirge hin, waren Iniila britanica, Pulicaria

ivilguris und ili/senterica, Cypevus virescens und flavescens^ Nasturtimn
palustie, Lythrum Hyssopifolia, Juncus Tenageia ^ Bidens cernua
nebst einigen Cyperaceen undJnncaceen im letzten Stadium derlllülhe

zu bemerken, während am Rande des Waldes Senecio ovatus, Chry-
santhemum coryjubosum, Achiüea magna V{.^ Serratula tinctoria,

Origatium vulgare, Gentiana asc/epiadea, Lyslmachia punctata^

Rumex oblusifolius und mehrere Compositen aus dem dunkeln Laube
der strauchartigen Buchen heraiisblicktcn- Die ganze Landschaft

machte z\\ar im Gegensiilze zur Fläche von Torja einen freundlichen

Eiiulruck, allein ihr fehlte jener Reichlhum
,
jene Mannigfaltigki;it

der Flora , welche wir am Fusse unserer Glimmerschiefergebirge

anzutreffen gewohnt sind.

Bald nach unserer Zurückkunfl in das Dorf (>rscliien der Richter

mit der Nachricht, dass unser Vorspann vorgefahren sei. Aber
meine Freude wurde sehr deprimirt, als ich einen Ilolzwagen ohne
Leitern und Gesässe mit zwei mageren Ochsen bespannt erblickte,

welches Fuhrwerk aber wie ein gehöriger Vorspann bezahlt werden
musste. — Doch hier galt es, sich als Philosoph in das Unvermeidliche

zu fügen, denn verschmähten esunsere deutschen Voreltern nicht, mit

solchem Gespann zu fahren, warum sollte ich, ihr Nachkömmling,
nicht dasselbe thun können, unsere Bagage wurde also so gut als

möglich aufgeladen, und ich, die Bolanisirbnchse übergehängt, mar-
schirle neben dem Wagen bolanisirend und geographireiid. Bald

gelangle ich in das Torgaer Thal und sah nun ein , dass hier

mit dem besten Fuhrwerk nicht furlznk()inmen , sondern dass die-

ser Weg am besten zu Fusse oder vermittelst einer Ochsenluhre

zurückuzulegen sei. — Das „Ländlich— Sittlich" bewährte sich hier
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(iewohiiliL'iU'ii der Heimat wieder linden Aviil.

Das Tor ja er Thal ist hei vier Shindeii lan;,^, hat inelir als

zwaiiziy Kiiiininiin<ron, und zieht sich in einer alJircMneinen Uichliinir

von Sud nach Nord his zum Kusse des Biidiis. Es ist sehr sehmal, an

einiiien Stellen 2—3 Klariern hreit, und wird vom Mälväny()sl)a('h

(hirchschlänoelt, dessen Helle zug'leich die Kalirslrasse hildel. Dieser

Weg ist aher ganz oeei<rn(!l, Einem das Fahren zu verleiden, da

der Wa^eii, iiiehl seilen üher niäeiilige Felshlix-ke (gehend, in eine

hü|)ren(le lie\veyung verselzl wird. — l)i(! läno^s des >Ve^cs beob-
achlelen Pflanzen sind iolircndc : Älniis fjlutinosd, Faf/us sylvntica,

Carpiniis Betiiiiis, Betula alba uml pendula Roth, Quercus pedun-
cnlata, sessilis und puhescens^ milunler Pinua Ahies L. , Sambuciis

rareinosa, Viburnum Opnhisnnil Lnntana, Rhanimis calhartlca, Fran-
gula rul(;aris-, Eronymus europaeus und rernicosiis , Acer campe-
stre^ T'Uia parmfolia, Salix pentandrn und silesiaca, nebsl einigen

anderen Weidenarien; auf lichten Waldplalzen Dlanthus snperbus,

und auf Sumpfboden Ll</ularia sibirica, Epi/obiuin paluslre , atn

Fusse des Büd()s Laserpitium prntenicum, Gendana asclepiadea und
cruciata u. s. w.

In geognoslischer Beziehung zeigt das Torjaer Thal sehr ver-

schiedene Vorkommnisse. Es ist schon erwähnt worden , dass in

der Ebene von Torja bis zum Eingang in das Thal an manchen
Stellen eine feinkörnige, aschenartige, aus Trümmern von Glimmer-
schiefer, Sandslein und Trachyt bestehende Erdkruste bemerkbar
ist. — Diese Gebirgsarlen fuiilen wir im Thale wieder anstehend,

und ausserdem noch Chloritschiefer, Talgschiefer, Molassensandstein,

Karpatensandslein, so wie ein Conglomerat, welches man für Nagel-

llüe hallen könnte. — Je näher wir dem Büdös kommen, je mäch-
tiger tritt Trachyt auf, welcher auf Sandstein gelagert zu sein

scheint. — Auch ein melamorphosirles Gestein, welches zwischen
Sandstein, Porphyr und Grauwacke in der Mille steht, macht sich

am Fusse des Büdös bemerkbar. Am Fusse des Büdös findet man
bedeutende Lagen einer mürben, aschgrauen Gebirgsarl, welche
zahlreiche, eckige Trümmer von Trachyt und Bimslein enthält, bald

auf Glimmerschiefer, bald auf Sandstein gelagert ist, und welche; ich

für wahre vulcanische Asche zu hallen geneigt bin. Noch reicher

ist der Bach an Fundstücken der verschiedenartigsten Gebirgsarlen,

welche, so viel ich zu beobachten Gelegenheit halte, hier nirgends

anstehend zu finden sind, wie z. B. Granit und Kalk, — Das enge
Thal ist am linken oder östlichen Gestade nicht seilen aller Damm-
erde und Vegelation beraubt, woraus hervorgeht, dass die Wässer
hi(>r fast jährlich die verwitterten Felsarten, welche allinälig eine

Dammci-deschiclit bilden könnten, wegschwemmen.
Um fünf Uhr gelangten wir am Fuss des Büdös an, wo dem

ersten Sauerbrunnen und einer Alaunquelle der Besuch gemacht
wurde. Zu unseren Füssen rauschte der Bälvänyos von uns Abschied

nehmend und zumurmelnd vorüber, und war selber bald Grund seine

Nähe zurückzuwünschen , da wir nun auf mehrere Tage dos süssen
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Wassers cnlbehren musslen. — Um 6 Uhr Abends befanden wir uns

auf dem Plateau des Büdüs.. Hier wurde eine Laubhiille , welche

eine Gesellschaft eben verlassen halte, mit dankendem Gefühle

bezogen, obwohl diese zwar gegen Sonnenschein, nicht aber gegen

anhaltenden Regen und Wind Schulz gewährte. Die innere Ein-

richtung konnte niciit naliiriiclicr und einfacher sein, denn sie

bestand nur aus einem Strohlager, auf welches unsere Decken und
Pelze ausgebreitet wurden, und welche die Stelle der schwellenden

Divane ersetzten. Unsere Führer, drei tüchtige Torjaer, halten

bald vor der Laubhütte ein lustiges Feuer angezündet, welches sie

während der ganzen Nacht unterhielten, und das zur Erwärmung und
zur Bereitung der Speisen benutzt wurde, was, da noch mehrere
Gesellschaften, Kurgäste, sich hier oben befanden, vor deren Hüllen

elienfalls Feuer brannten, in der Nacht einen überraschenden An-
blick, ein lagerartiges Ansehen gewährte.

Nachdem die gesammelten Pflanzen eingelegt, die Gebirgs-
cxemplare formalisirt und die nölliigen Notizen gemacht worden
\viMen , trat ich vor die Hülle, um auf dieser Höhe den herrlichen

Abend zu geniessen. Die Sonne war schon hinter den Bäumen ver-

schwunden und beleuchtete nur noch die breite Kuppe des Büdös,

welche im goldenen Lichte erglänzte , während deren Basis von
einem dunkeln Gürtel verschiedenfarbigen Laubes umzogen war. —
Plötzlich aber wurde die ganze Landschaft in einen orangefarbenen
Aelher eingehüllt , dessen Glanz das Auge kaum ertragen konnte,

und wobei mir vorkam, als ob die ganze Atmosphäre eine zitternde

Bewegung äusserte. Der Gesichtskreis war zu begrenzt, als dass

ich die Ausdehnung dieser herrlichen Lichtbrechung oder Luft-

erscheinung halle beobachten können, was aber die zitternde Bewe-
gung der über dem Plaleau befindlichen Luftschicht betrifft, so glaubte

ich deren Ursache den dem Büdös unaufhörlich entströmenden Gas-
arten beimessen zu können. Nach etwa fünf Minuten, während dessen
die Luft vollkommen ruhig gewesen, fingen die Blätter der Bäume an
zu /itlern, die prächtige Beleuchtung verschwand, und wurde durch
einen grauen, dichten, nasskalten Nebel ersetzt, welcher sich am
Morgen in einen dicliten Thau condensirt hatte.

Der liüdöshogy oiler ISüdö«».

Bei der zu Wien Septbr. 185B abgehaltenen 32. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte redete der Herr Geheimralh Prof.

Dr. Noeggerath aus Bonn über die ungarischen Trachylgebirge,
erwähnte dabei, dass es auch in Siebenbürgen derartige Formationen
gebe, und berührte gleichsam scherzweise, wie französische Ge-
lehrte Siebenbürgen mit dem am Rhein gelegenen Siebengebürge, wo
ebenfalls Trachylgebirge vorhanden ist, verwechselt hätten.

Das siebenbürgischc Trachylgebirge, zu welchem auch der in

Rede stehende Büdös gehört, ist an der östlichen Grenze dieses

Landes gelegen und erstreckt sich von Südosten nach Nordwesten,
in einer Länge von 24 Meilen und in einer Breite von 4—6 MeilcMi,

was einer Fläche von beiläiifig 120nMcilen, oder '/n der Gesamml-
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llailif SicliciilMiiHciis iMils()ii(lil. \']s licol uiilcr dein 2()"— 17" 15'

(1(M- Hiiil«' 1:11.1 42"aOO— ja'Tiü" der l/iiiiire. |)(!r sinlliclic Tli.'il wird
vom Alllliiss, der inilllcre von der Kleinen und grossen lioKkel, der
nördliche von dem Maroslltisso , so wie noch von vielen minder
bedenlenden kleineren Flüssen und Bächen durchsehnilleii. — Dieses
Tracliyljjfehii-^re wird l)egrenzt: ^n'<ren Süden und Westen vom
Terliärireldi<ie , «ii^iien Uslen auf Yi von primiliven (iehiro-siirlen

aul' '/s \o\\ Kiirpathsiindstein. die siid\veslli( he und nördlieiie Spilzc

von Kiir|)iUheiis;>n(l,slein, aus welcliem ein eif^eiilliümlieiier Kalk insel-

iuliir hervoilrill. Aueh .Inraformation finden wii- im Süden und Salz-

sliicke im Westen an diesen Trachyl anjrelayerl , und es ist ohen
Schon erwulinl worden, dass die beofränzenden Gebirgsarlen in

dessen Nahe sehr iiielamorphosirl erseheinen.

Die ganze Tiachylkelle geliört, wenigstens nach meiner vcrti-

calen Einlheiluiig Siehenijürgens, zur Bergregion , obschon es auch
Höllen von 2000' und darüber hier gibt , und ist theils mit I.aub-

waldiingen, tlieils mit Nadelwaldungen, welche den Nalionalreichlhum

dieser Gegenden bilden, bekleidet. Seilen sind die Bejge schrotrwie
bei Tusnad, sondern meist halbkug(dformige Kü|)pen, an deren Kuss
blumenreiche Wiesen von rauschenden Bachen durchschlängelt sich

befinden, welche mit Getreidefeldern und grünen Malten abwechseln,
die sich bergauf in Stauden, Gebüsch und Wäldern verlieren. —
Ein heiliger Friede scheint in diesen Thälern zu herrschen, wo die

Civilisation mit ihren Eisenbahnen und Telegraphen noch nicht ein-

gedrungen , und wo höchstens das Rauschen der Sägemühlen in

ihrem veralteten Zustande uns an die Industrie dieser Leute erinnert.

— Uebrigens sind die Binvohner dieser Gegenden keinesweges roh,

sondern nur etwas Avild von Charakter, wie die Natur, in der sie

leben; aber jeder Bauer liebt eine gewisse Coml'ortaibililät, und man
findet bei ihnen recht hübsche, slädlisch eingerichlele Wohn- und
Extrazimmer. Sie sind genügsam, arbeitsam , und lieben Heinlichkeil

im Hause und auf der Strasse, welche löblichen Neigungen sie ihrer

Diensizeit in giösseien SlädU'u bei Deulschen verdanken. — Doch
kehren wir zu unserem Büdös zurück, als dem Haupigegenslaiide

der Besprechung.
Der ßüdöshegy bildet den südösilichsten Bergknoten dieses

Tiachylzuges. Wenn wir von der Torgaer Seile auf dem Plateau an-

gelangt sind, so befindet sich die Kuppe zur Rechten oder gegen
Norden gelegen. — Diese Kuppe, welclie wir schon am Ende des

Thaies beobachlelen, ragt über alle Höhen hinaus, und hat cum', absoiule

Gebirgshöhe von ;i,74.i nach Binders Angabe. Es herrschen aber

über die Höhe dieses Berges sehr abweichende Angaben , ^\ ie z. ß.

3,490' nach B i n d e r's frühcTcr Angabe. — In G a 1 1 e 1 1 fs allge-

meiner Wellkunde linden wir in der 11. Aufl. pag. 4')4 die Büdös
8,<)35' bezeichnet, was vielieiclit richtiger auf 3,635' zu reduciren

wäre. — Rechnen wir nun die relative Höhe der Kuppe= 600' über

das Pialeau erhaben , so Nvürde diesem eine absolute Höhe von
3,345' beizumessen sein. — Dieses Plateau wird Salzleld, Scosmerzö,
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g-enannt, hat einen beiläufigen Fläclicninlialt von 600 DKliifler, und
eine heiläufig'e Neig-ung gegen Süden von 75o.

Der erste Tag des Aufenlhaltes auf dem Büdös wurde der

bolanischen Durchrorschnng gewidmet ; sei es aber, dass die vor-

gerückte Jahreszeit (den ö. Aug.) der Vegetation ein Ziel gesetzt,

oder da.-s dieses Terrain wirklich i^o pflanzenarm ist, die Ausbeule
fiel sehr kärglich aus. — Die vorzüglichsten Ptlanzen waren: Tlia-

lictrum Batihini Rechb., Aconitum Cammarum J a c q. , eine Aqui-
le(/ia in Früchten, vielleicht Aq. gJondulosa Fisch. — Uepatlca
transsilvanica M. Fuss, neuer Standort auf Trachyt — Banuncnlus
Lerchenfeldii Schur. Blätter, neuer Standort auf Trachyt — Rubus
hirtus W. K. — Gettm intcrmedium, Moehringia muscosa L. — Diaii-

ilitis Carthusianorum und biternaCus Schur. ^ Dianthus snperbns L.

au: dem Plateau auf Trachyt — Si/ene transilvanica Schur., auf

Trachytfelsen — Circaea intermedia und cüpina — Epilobinm an-
ffustifoliiim — Torilis Atithriscus — Laserpilium prutenicunt — Pim-
pinella nigraxnr. trachijtica nillosa nthriflora, saxifraga und maifiia

— Campanula Cercicaria und Camp, turbinata Schott et carpii-

tica L. — Dipsacus pilosu^— Dipsacns laciniatus var. rubrißora. —
Asfirocephalus Scopolii Rchb. et ßivescens Grieseb. — Sca-
biosa tenuifolia Bmg. — Valeriana co/Zma Wa 11 r. et exaltata M i k.

(an B m g. '0 — Hteracinni fallax DC, ramosiim W. K, sglcaticuin

La 151., sabandum L. — Blitum rirgafiim L. , in schattigen Wäldern
j)ei 2500EIeval , welches sonst nur auf bebautem Boden, an !\Iauern

u. dgl. vorkommt, wahi-scheinlich durch die Schafe bierheruebracht —
Euphorbia striata L. — Urtica dioica var. sarmentosa maxima. \\\

schattigen Wä!d''rn auf lockerem Moorboden. — Lapsnna communis
var. exaltata hirsuta — Erigeron acris L. \nv. trachijtica micro-
cephala, Achillea magna VV. var. ochroleuca — Bellis perennis L.,

auf dein Philcau zahlreich, sonst in Siebenl)ürgen nicht häufig —
Senecio sylraticus und riscosus — Telehia speciosa I) m g , im Tor-
gaer Thale. — Inula squarrosa L. var. auriculata Schur., hier bei

:iOOl)' Elevat., sonst nur auf Alluvium — Carlina acanlis var. coryni-
bosa und nebrodensis Gnss. — Arctium minus Sehn., sonst nur
auf AUuvialbodcn — Pulmonaria ofßcinalis L und Pulmonaria transsil-

cauica S c h u r. (an P. rubra Schott ?j ,hier auf Trachyt, sonst nur auf
Glinnuerschiele!-, beide nur in Blättern — Echinospermnm squarrosuin
ii c ii b. — Origanum vulgare var. albißora — Vcronici orchidea var.

rrassifolia Kit. — Linaria rulgaris var. glaberrima = L intermedia
Schur. — Rhinanthui minor var. anguslij'olius Fries. = ß. angusti-
folius Schur. — Euphrasia stricta Host. var. micrantha Reh b. —
Euphrasia pratensis Rchb. — Melampi/rum syli'uticum var. deßexum
Schur. Pi'dicularis sglratica in Früchten — Drosera rotundifolia,
Parnassia palustris, Schollera Oxycoccos, alle drei auf dem Plateau
des ßüdos bei 3,:JÜ0' Elevat.— Vaccinium iMi/rtilliis . litis Idaea et

vliginosnm. - Von BäuüKMi wurden auf dem Büdiis beobnclitet :

Fagus sglratica, Caipinus Betuliis, lietula alba, (Jucrcus peduncu-
lata et sessilißora seltener — Acer platunoides, Titia parvifolia —
lerner Coryhis Accllana, Sambucus racemusa, Cornus sanguinea,
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Vibarinnii Opiilits und Ldiitana, Ijonicera Xylosteum cl nifira —
lilianuius callKtrlini , Fi(nif/iil(i riih/dris, Prunus Padus Prunus
Cerasus — Luz'Ula albida viir. trdchi/tica sulj(/lahra=z Luzula alb'ida

f'usrata ^ chuv. (an iiomi ep.?) — Juncits lamprorarpus mw. luu die

IMiniTiiUiiicUcii — Elijmua europaens — lirarlii/podium sijlraticuni —
Festuca Dri/tneja K o c ii.— Catabrosa acjuatica P. 15. niii die Mineral-
(lucllcii — ('(ilamagrostis si/lratica auf Tracliyl bei 3000' lilevai. —
l'alamagroslis Ej>i(/cios aul' der Kuppe des Hüdös bei ^J,74o' Eievat.

— Agrosfis slolomfera var. maxima flanescens — Accna nompressa
He uff. et pubesr.ens var. glabra. Von Karren wurcb'U nielirere

Arien beübacblel, z. B. Puti/podiuni alpcstre II o p p e. Pohjpodium
Phaegoptcris — Polijatichuni dilntniu und Oreopteris. — Ferner:

Lycopodium (Hiamaccyparissus A. Br., aufTracbytscldamin in liciilen

Birkenwalduiigen — Lycopodium clavatum var. brachyslachyuni —
Equisetum hyemalc u. s. w.

Aus die.ser Aufzäblunjr wird ersichtlicli, dass icii nur die Flora

des Spätsounners bier anirelroden babe, und dass der Frübliug eine

höclist interessante IJeriillora bier l)ielen dürfte; docb verniulbe

icb , dass nacb der pbysikaliscben BescbalTenbeit dieses Terrains der

Friibling sehr zeitiir eintreten müsse. — An mehreren Stellen fand

ich bei dem Ausgraben anderer Pflanzen die Zwiebeln von Crocus
Galanthus^ Scilla, und wohl dürfte es der Mühe lohnen, Frühlings-

excursionen hierher zu veranstalten. — Die Schwierigkeiten solcher

Excursionen werden sehr vermindert, wenn man von Hause aus

eines schicklichen Fuhr\\erkes sich bedient, welches den Reisenden

unabhängig macht, und ihm im Nothfalle als Schlaf- und Wohnzimmer
hier dienen kann.

Dem sonnigen , schönen Tage folgte ein prächtiger Abend,
welcher auf der Kuppe des Büdös genossen wurde. Von diesem

Standpuncl geniesst man eine der schönsten Fernsichten , und es

entwickelte sich vor unsern Blicken ein Bild, dessen man sich auf

wenigen Puncten erfreuen kann. Wir werden hier an die Sudeten

und den Böhmerwald erinnert, wo Nadelwaldungen naiüi-liche Schal-

tirungen in das lebhafte Grün der Laubwaldungen, der Wiesen,
Matten und Felder werfen. Die Sonne war, wie man zu sagen pflegt,

im Sinken, und nur noch die halbe Kugel war an dem durch Wälder
begrenzten» Horizont sichtbar, welche ihre goldenen Strahlen fast

horizontal auf die herrliche, fast herbstlich geschmückte Landschaft

warf, die nun im inannigfachslen Farbenscbmelz erglühte. Im Nord-
osten prangte eine herrliche Bergkette längs dem linken Ufer des

Alltlusses.

Fast zu unseren Füssen erblickte man den kugelförmigen Berg
Bälvänyos oder Gölzenberg, welcher etwa 40—50 Klafter niedriger

als der Büdös ist, mit demselben von zwei Seiten zusammenhängt,
und von der Nordseite mit Wald, auf der Südseife mit einer Wiese
bekleidet ist. — An der Nordseile des Bälvänyos entspringt eine

Ouelle süssen Wassers, auf der Südseile ein Sauerbrunnen. Die

Baumvegelalion bildet vorzüglich Birken und Buchen, und es w erden

auch hier die letzteren durch die ersteren überwuchert, wie man



289

fliosos überall beobachtet, wo die Buchenvvaltlung-cn zu leichll'erlig

iuisnchauen werden. — üie Fernsicht von diesem Berge soll, wie

meine Fiilirer rühmten, überraschend sciiön sein , doch wurde ich

dieses Genusses niclit theilhaftig. Auch die Formation dieses Kegels

konnte icli nicht untersuclien
,

jedoch scheint diese von der des

Büdös verschieden zu sein.

Durch ein heftiges Gewitter und starken Regen wurde ich in der

folgenden Nacht aufgeschreckt, obschon die Anzeichen sich schon am
Vorabend durch Aufthürmnng von dunkeln, orange- und purpur-

gefiirbten Wolken und heftigem Südweslwinde kund gaben. — Will

der Naturfreund eine Landschaft gehörig kennen lernen, so muss er

Momenten beiwohnen, wo die Elemente mit einander im Kampfe sind,

und der Mensch nicht nur ein unfreiwilliger Zeuge ihrer zerstörenden

Krafläusserungen sein, sondern wo er auch gezwungen ist, ihnen die

J^lirn zu bieten, und ihrer Zerstörungsuuth durch seine Intelli-

genz entgegen zu wirken. — Denn im Sonnenlichte oder im Mond-
lichle, im regnerischen oder im trüben Wetter, so wie in den ver-

schiedenen Jahreszeiten, bieten vorzüglich Gebirgslandschaften ganz
verschiedene Physiognomien, und wirken erheiternd oder deprimirend

auf das Gemüth des Menschen. Wie erhebend z. B. wirkt eine Hoch-
alpe im Sonnenlicht; wie gestärkt fühlt sich Seele und Körper in

dieser reinen heitern Luft , und wie harmonisch stimmen Himmel,
Gtibirge, Pflanzen und Thiere, um in unserer Seele das grosse Bild

des Schöpfers und seiner vollkommenen Werke abzuspiegeln. — Wie
niederdrückend dagegen, ja bis zur Verzweiflung treibend, wirkt auf

den iVIenschen eine Hochalpengegend im trüben oder Regenwetter,

wo unsere Machtlosigkeit uns fühlbar wird, und dumpt\'r Trübsinn

unserer sich bemächtiget. — Das Gewitter auf dem Büdüis nun ^\ ar

geeignet, selbst den Naturkundigen in eine peinlich, fast möchle ich

sajen angstliche Stimmung zu versetzen, da es sich ganz in seiner

iMajestät und Schrecklichkeit zeigte, und über dem Büdös sich con-
ccnlrirt und gelagert zu haben schien, — Die Nacht war raben-
schwarz. Der Regen strömte vom Himmel herab, und der Sturmwind
drohte unsere Laubhütte sammt uns fortzutragen. — Der Donner
rollte fast fortwährend, und der Boden dröhnte dabei hohl unter den
F'üssen. — Wenn es blitzte, so war das ganze Plateau in ein

Feuermeer gehüllt, und ohne Zweifel befanden wir uns in der

Gewitterwolke eingehüllt, welche sich somit bis auf 3,700 über
dem Meere herabgesenkt hatte. Das ßewusstsein , sich auf vulcani-

schem Boden zu befinden, wird unstreitig zu unserem beengenden
Gefühl viel beigetragen haben, indem wir wusslen, dass derBlitz fast

jährlich seine zerstörende Kraft an diesen Gebirgsmassen ausübt.

Ein kleines Intermezzo will ich hier anführen, das zur Cha-
racteristik unserer Torjaer Begleiter dienen kann. Wir wurden näm-
lich am frühen Morgen durch das Schimpfen und Fluchen unserer

Führer und das jrimmerliche Geschrei eines Hundes geweckt, und als

ich vor die Hütte trat, hielt einer derselben einen schönen .lagdhnrid

beiui Schwänze hoch in der Luft und schlug unbarndierzig auf ihn

los, während ein anderer ihm mit einer Axt den (jaraus zu machen
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«liolilc, weil dieses liimyiMijrc Tliicr ilmcn iliron Speck fjerüiihl Inille. —
(Hioleicli icli iliicii \ (mIiisI iiiis tinsercm Vorratli crsolzle, und ilimii

IVir die Frcilassiinu des lliiiules ! II. sclieiikle, su kunnlc (li(\ses Tliier

<leiiii()'.'li ihrer Haclic iiielil en|o(>|ieii, denn niis ilircn .MitMieii iitid

Aeiisseriiii<>"eii koniile ich sehr wohl eiiliiehiiieii . (I;iss d.isselhe seiiu!

Hülle i»io mehr «reseheii hal. Die Heliiedigung-, dii^ Kacho zu niil er-

drücken, ist diesen Leulen uiiiiiöglich, während sie; auC der aiule-

ren Seile sehr relioios , o-astlreundlich
,

gulniülhig
,

genüysani und

Heissig sind.

Das Torrnioor am Eiüdös.

Zwischen dem Biid(»s und dem Sl. Annenberg, in ziemlich ösl-

licher Richluno-, und l)eiläun<r 1000' niedriger als die Kuppi^ des

ßüdüs finden wir einen Torlinoor von mehr aU dr(ü Stunden Umraiij»-,

welcher mit seinen bcnvaldelen Höhen von Tannen , Birken und
Buchen eine eioenlhümüche Landschall bildet, wie wir deren in

Norddenlschland und l'reussen häuli«^- anlredeMi. Die Höhen, welche;

diesen Torlinoor umkränzen, schälze ich aul' HOO'— 400', und dus

«ranze Terrain Itildet eine naihk(\sselarli<»e VcMiieliinir. —- Wenn man
vom l'laleau /um Moore abwärts sleiiil , so veiaudi;rl sich !)is zu

dii^sem allmälig die Vegelalion und lässt uns unsere Zonen beol/-

achlen.

Die luftigen Hithen werden von ^, der dunkellaubigen Buclie,

Fagus si/lcatica, und anderen Laubbäumen umkränzt; dann fol^l

ein Gürtel von Buchen und Weisslanneu , Abtes pectinata D (".,

w eiche eine beiläufige Breite von 50 bis 60 Klariern iial , und wo
auch mehrei'e andere Waldbäume und Geslräuciie , so wie undurch-
di iiigliciio Hecken von Rubns fruticosiis und glnndaloxus und sa.va-

titis U.S.W. aug(!lrolfen werden, yv.\^\ in der liöliereu BiM'gregion l)i'i

4(HK)' linden wir in nnsei-en Gel)irg(!ii ähnliche Vegetalionsverhäll-

nisse. — Hierauf tritt die Rothlanne, Ahies excelsa Poiaret, auf,

welche vorzugsweise an d(>r nördlichen Seite eine zit.'inlich geschlossene

Vi'aldung von 100—200 Schrill bildet.— Nachdem wir diese drei Giii-Iel

hinler uns hal)eu, linden wir die Vtjgetalion gän/Jich verändert. An die;

Stelle dei" Tannen Irill die Biike, Betida alba, und die Kiefer, Finns

sf/lvestris. auf, zu welcher sich noch am südlichem Abhanuc Wach-
holder, J«AJ«/7e/"i/i' ro/«Mt/7i/s, geselll, ohne jedoch eine dichio Waldung
y.n bilden, wie man üenn überhaupt uichl annehmen darf, dass diese

hier angedeuteten Baumgürl(;l strenge begrenzt sind, sondern Avir

finden hier, wie bei der Verbreitung der Pflanzen im Allgemeinen,

ein Cenirum und ein allmaliges Ineinanderübergehen aus einem Gürtel

in den anderen. Auf dem Torfmoore selbst (iiuh'M wir: Finns syl-

reslris, mehr am Rande \\\\{\ c\\\z(\\n Betula alba, B.alba\i\v pendula,

Bclula pubesceiis und intermedia Thom., strauchartig, Alnus glati-

nosa, Fopiiliis tremula , Salix pentandra, tnolissiiua, rosmaririifolia,

aquatica. aurita, repcns u. s. w. In einzelnen Gruppen finden wir hier (.'ine

Kiefer, Firnis^ welche ich iur Finns ulifjinosa j\eum. oder F. ohlicjnn,

Saut, beslimmle, da sie mit den dicsfälligen Diagnosen vollkoniüien

i.bereinkommt (Saut, in der Regensb. bot. Zeilschr., Link Abhandl.
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flrr Bcrl. Acad. 1827 p. 168, Neinnaiiii iii (l(!:i Bl. der schlesisclien

Cosellscluift 183? p. 95). — Unter den hier beohaclitelen IMlanzen

\varen folgende nennenswcrlli : Comanim paluslrc L,, in Fiüelilen,

Angelica sylvestris , var. (jigaritea scabra — Thijsseli/mm palvslre

Ho ff in. et angnstifol'mm Riv. (ap. Rclih.), Valeriana cxaltata

JM i k. — Drosera rotundifoüa et obovata M. K. — Parnassia palu-
stris var. maxima multicaulis — Empetrum nigrum, hier sehr zahl-

reich. — Eine Pyrola verblüht, vielleicht P. chlorantha? — Andro-
meda polifoiia mit eigcnthüinliclien lleiscliigen Missbildunoen duich

Einwirkung eines Insectes — Schollera Oxycoccos var. mycrophiUn. —
Vaccininm uliginosiim— Lysimachia vulgaris, foliis qiialeinis senisque,

caulibus basi lonoissime flagelliferis (an L.paludosa Bnig. ?), Typha
Infifolia el angiistifolia xar. gracilis \n\\\i — Spargattinm rainosnm
et natans oder richtiger Sparganium mir.imiim Fries. suin.IL ööü —
Carex riparia — fiUformis L. , atiipnUarca — Vignea cancscens,

tcretiiiscula, paniculata , rulpina var. — Eriophurum vaginafiim,

atigiislifolium , triqnetrvvi Hopp. — Molinia caerulea - Calama-
grostis lanceolata und stricta — Ohara foetida A. Br. , hispida L.

und tomentosaL.'? schon im Verwesen — Lycopodiuminundatim ^
Sphagnnm aciitifolium et palnstre — Hypnum ßuilans et riculare.

Von Orchideen wurden mehrere beobachtet, welche aber zw weit

vorgeschritten waren, um gesannnelt werden zu könn<'n. — In Blüliie

und Frucht waren: Sturmia Loeselii , Malaxis paludosa und Mcno-
pliyllosyar. dipliyllos, Betula humilis Schrank in Bliiihe und Friichl,

«loch weicht die siebenbürgische Pflanze von der norddeulschen ab,

so dass ich geneigt wäre, selbige von der Sc h ra n k'schen Ait zu
trennen. — An einigen Stellen, wo die Torfbildung im Beginne wai-,

waren mehrere Algen bemerkbar, z, B. Batrachospermum vagitin

Roth und mehrere Conferven.

.\us dieser Aufzählung wird man leicht auf den Vegeiations-
character dieses Turfmoores schliessen können, und ich bin fest

iiherzeugt, dass man hierbei öfterem, dauernden Besuch zu \er-
scliiedenen Jahreszeiten manche botanische Schätze aulfinden wird.
Ich fand mich sehr überrascht, hier einen Torfmoor mit seiner cha-
rakteristischen Vegetation zu findtMi, wie ich deren im nördlichen
Europa, Norddeutschland, Preussen u. s. w. so häufig begegnet uar,
und es ist dieses ein Beweis, dass hier die Temperatur den nörd-
lichen Gegenden ähnlich sein muss, um die Torfbildnng zu begiinsli-

gen
. oder doch wenigstens nicht zu verhindern, wie dieses lelztrre

in wärmeren Gegenden der Fall ist. — Die Torfbildung ist liitM' nocli

lange nicht vollendet, sondern an manchen Stelli.Mi ist diese noch im
ersten Sladium, wo nur 2—3 dicke Lagen von Moosen und Algen
das Wasser bedeckten, und man hat hier Gelegenheit, sehr viele

geologische Processe in nuce zu sludiren, da hier Bildungen von
Schichten, Senkungen und Hebnn<ren, Gasexhalationen und Eruptionen
so lange wechseln , bis die Torfmasse sich gebildet hat. — Das
Torfmoor ist daher nicht ohne Gefahr, da die Rasendecke an vielen
Slidlen gleichsam auf dem Wasser schwinnnt, und einen sogenannicn
Schaukelmoor bildet, wo man leicht (hirchbrechen und versinken
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Kiiiin, wie es mir leider hoffcgnel ist, und wodurch icli yeZ\vuilo-rH

wurde, die Excnirsion friilier aurzu<>-t'|>('U als dieses meine Ahsiclil

war. — Dass dieses Turlinoitr noeli vor iiaum 100 .laliren ein grosser
See gewesen, sclieinl mir seiir walirsclieiidieli , da es noch hin und
wieder klare Stellen giht, welche vom Hände aus allmiilig austrockiieii

und zuwachsen, wie wir dieses ganz ähnlich auf ausgestochenen
Torireldern, welche zur Wiedererzeugung benutzt werden, beob-
achten können. — Die absolute Gebirgshöhc diess Torlmoores schütze
ich auf 2,500—2,700'.

Vögel, welche derWachholderbcere und der Moosbeere, Oxy^
coccos palustris, nachgehen, grab es hier in Menge. Häufig war
hier auch die Becassine Scalopax galUnngo L. — Hasen , welche
hier im weichen Sphag-num-Lagcr ruheten, wurden öfter aulg(\jagt, -

so wie Eulen und andere kleine Raubvögel, welche hier reiche Beute
fanden.

Der St. Annen -See, Sz. Anna to.

Etwa eine Stunde vom Plateau des Biidös in westlicher Rich-
tung, und ungefähr noch <J00' niedriger als das oben erwähnte Torf-
moor auf dem St. Annenberge belindet sich d(M- St. Annensee, welchen
man nicht eher erblickt, als bis man an dessen \valdbekriinzteu Ufern

sieht. — Er gewährt einen überraschenden, erhaben schauerlicln ii

Anblick und wird auf jeden Naturfreund einen tiefen Eindruck zurück-
lassen. — Der St. Annensee mit seiner Umgebung bildet einen voll-

konimenen Kessel und seine bewaldeten Ufer erheben sich allmälig

bis zu einer relativen Hidie von 800—1000' über der Fläche \\ii>

Sees. — Bis an seinen Rand ist dieser See mit Tannen umgeben, und
an manchen Stellen stehen diese im Wasser und hängen malerisch

über dessen Spiegelfläche, wo ihr Bild relleclirt wird. — Der See
hat eine Stunde O^'^ht drei Stunden, wie Benigni 2. p. Gö saglj

im Umfang. — Sein Wasser ist zwar im Kleinen klar, hat aber im
Ganzen ein schwärzliches Ansehn, schmeckt fade, slaguirt vollkommen,
da es weder sichtbaren Abfluss noch Zufluss hat, und wird nur vom
Luftzüge an der Oberfläche gekräuselt. Es scheint dieser See, wenn
man die Neigung seiner Ufer in Berücksichtigung ninnnt, eine bedeu-
tende Tiefe zu haben. Der Rand des Sees ist meist sandig, nur ein

Theil desselben gegen Süden beginnt zu verwachsen und einen

Morast zu bilden. Das Bett, so wie die Ufer dieses Sees bestehen

aus Trachyt. — Seine absolute Gebirgshöhe schätze ich auf beiläufig

2,000—2,100
Am Ufer dieses Sees befinden sich die Ruinen einer im neueren

Styl erbauten Kapelle , deren vandalische Zerstörung nicht vor gar
langer Zeit stattgefunden haben dürfte. Wohl wenige Oertlichkeilen

möchten zur stillen und ernsten Betrachtung, zum innigen Verkehr
mit Gott geeigneter sein als dieser St. Annasee mit seiner (lüstern,

ernsten Umgebung. Hier w ird die Seele durch nichts abgelenkt, hier

herrscht ein heiliger Friede, welcher nur durch das Rauschen der

Bäume, über welche der Sturm hinnegslreicht , oder durch den
Gesang- der befiederten Bewohner, welche in deren Zweigen wohnen,
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nntorbrochen wird. — Leider fand der Gründer dieses kleinen Gottes-

Iianses bei seinen Naclikomnien keine Sympathien, und das Werk von
Älensclienhänden sinkt in den Staub, während die Nalnr in ihrer

Grösse und Schöne noch herrlich dasteht, wie am ersten Tag.

Fische habe ich in diesem St. Annasee nicht bemerkt, und ihr

Vorhandensein scheint mir auch unwahrscheinlich, weil diese während
des langen Winters, wo dieser See mit Eis und Schnee bedeckt ist,

ersticken müssten.
Die Fabel misst diesem See eine unergründliche Tiefe zu.

Wenn wir aber die Halbkugelgestalt , welche See und Ufer ein-

nehmen , in Anschlag nehmen , so lasst sich dessen Tiefe ziemlich

genau berechnen.
Beim Anblick dieses St. Annasee's mit seiner Umgebung wird

man unwillkürlich auf die Idee geleilet, dass wir uns hier an einem
eingesunkenen Kraler befinden, obschon ich weit entfernt bin,

dem Büdös eine einstige eruptive Thäligkeit beizun)essen.

Die Vegetafionsverhältnisse um diesen See herum sind denen
am Torfmoore ähnlich. — Auch hier werden die lichten, sonnigen
Höhen von Laubbäumen, Sträucliern und Stauden bekleidet, dann
treten Buchen und Weisslannen neben einander auf, welche etwa
bis zur halben Höhe des Abhanges herabsteigen, und nur einem
gedrängten Gürtel von Rothtannen, Abies excelsa, Platz machen,
welcher bis zum Rande des See's reicht. Hier treffen wir auch Juni-

jierus communis, Betula alba, Salix capraea und fragilis, Alnus
ifiutinosa u. s. w., aber die Hauptwaldung bildet hier die Rothtanne,

welche der Tanne des Nordens ganz gleich kommt, von der Gebirgs-
tanne, Firnis montana mihi, verschieden sein dürfte. Ausserdem
wurden noch folgende nennenswerthe Pflanzen hier beobachtet:

Hepatica transsihanica ¥ US s. — Potentilla thwingiaca Beruh, und
intermedia Bmg. (an L. ?), mächtige Exemplare in Früchten. —
Spiraea Ulmaria — Epilobium virgatum Fries? (vel nova spec.

E. fontanum Schur., welches auch an der 0"elle am Büdös beob-
achtet wurde)— Epilobium paliislre L., Campamila lurbinata Schott
— Scabiosa tenvif'olia B m g. nun Roth. — Euphrasia pratensis R c h b.

— Pedicularis palustris — Pyrola rosea — und media Sw. — Gen-
tiana chloraefolia Reh b. — var. 7naxima atroriridis — Gentiana
cruciata var. longifolia — Utricularia vulgaris — Prinwla montana
S c h u r., Blätter

—

Naumburgia gtittata M n c \\.— Rumex pratensis M. K.
— Betula intermedia — Jitncus lamprocarpns Khrh. — Juncns fus-
coater S ehre b., welche am See feste Rasen bildet, und mit der nord-
deutschen Pflanze vollkommen stimmt — Carex ampulacea — Phra-
gmites communis Fries. — Vignea terctiuscula , muricata et elongata— Lycopodiiim clavatiim var. dolicliostachyum m i h i — L. annotinnm
et imindatum — Spergella snbulata Reh b. — Dianthus superbus
und Carthusianorum u. s. w. Poiystichum Tlielypteris Roth, in

Früchten — Sphagnum acutifolium — Polytriclium vulgare, in Riesen-
exemplaren von 12— 14 Zoll Höhe — Polytriclium uligiiwswn H ü b n er
— Cetraria aiistralis W a 1 1 r. — Cladonia incana Ho f im. Carex
stellulata und ßliformis mit Uredo u. s. w.

0«9terr. Botan. Ztitschrifl 1858. 9. Ueft. 21
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Auch hier iiiiiss ich die Hcnicrkun"; iiiikiiiipf»;ii, diiss zu einer
aiitlcrcii .liihros/.cil, von April liis.luli, eine inlorc.s.sinil('io und reichere
Aushenlu den lixcnrsisicn Itclohncn wilrdo, da die Uedingnngcn zu
einer reichen, inaiiniirfalti<ren Flora, nämlich Gcoenwarl von liuichler

Alniosphiiro, hninnsrcichor Roden und Warme hier enthallen sind.

Der Biidös «felMMl nichl nur in botanischer, sondern vielmehr
in oeoloo-isclier und oeo^-noslischer Be/,i(,'!inni,'' /.w den rnerkwürdigslen
und inleressiinl(^sl(Mi ()erllichk(Mleii nnseres N'aterliindes — Schon
Fichte! erklärte d(Mi Hiidiis für einen Vulkan , was durch spätere
Reisende in so weil hesläligel wurde, dass sie diesen Berg zu den pluto-
nischen (iebiriren zälillen. Erlieg-l zwischen dem Maros- und Allthale,

und senkt sich gegen Westen allinäiig in die tertiäre Hügelregiou
hinab. — Der Trachyt, aus welchem der Biidös besieht, ist seiner

Hauptmasse nach eoui|)acl und von grauer, röthlicher Färbung, doch
findet mau ihn in allen Abstufungen, Im weisslicheu Trachyt iiuden

sich kleine Feldspathcryslalle, (iliuimerblättchen , Hornblende. —
Ferner lindet man hier am Hiidos Bimstein , vulkanischen TulT, eine

schwärzliche, sclilackeuartige Masse ähnlich dem Hyalilh, eine Art
Tracliytpor[)hyr mit eingesprengten weissgel[)en, metallglänzenden
Körnern und angeflogen mit Kalkspalli und Hornblende; dann eine

schwere graue Felsart, welche zu den Dioriten n;eh()ren dürlle und
weissliche, metallglänzende Körner enthielt. — Auch edle Erze sind

hier beobachtet worden, und auch mir wurde eine Silberslufe und
das daraus gewonnene Silber gezeigt, jedoch nicht der Fundort des-
selben angegeben , und es scheint eine alchymistische Geheimniss-
krämerei hier obzuwalten.

Höchst interessant sind die zahlreichen Mineralquellen, welche
auf unzähligen Puncten desBüdös entspringen, und den ganzen Berg
zu einer ungeheuren Sauerquclle gestalten, welcher aus unzähligen

Röhren ihre Wässer enlsprudcln , wo aber gleich einer phantasma-
gorischen Erscheinung aus jeder Röhre eine andere Sorte sprudelt. —
Die wichtigste Quelle schien mir die auf dem Plateau Biidös, oder
dem Sosmezö , zu sein , welche einen kleinen Brunnen bis fast an
den Rand anfüllt, und meistens auch getrunken wird. — Diese Quelle,

welche ich als Hochquelle bezeichne , ist nach meinem Dafürhalten

die am höchsten gelegene Mineralquelle Siebenbürgens , da ihre

Elevation beiläufig 3,000—^3145' beträgt. Eine chemische Analyse
dieser Quelle ist mir nicht bekannt. Die Temperatur war am 6. Aug.
6 Uhr Morgens, so wie an den vorhergehenden Tagen 9o R. und das

spec. Gew. = 1,00465. — Die Quelle sprudelt sehr unmerklich, das

Wasser ist vollkommen klar, und scheidet allmälig , in einem Glase

olTen hingestellt, Eisenoxyd aus. Der Geschmack ist angenehm
erfrischend, bildet mit Wein ein angenehmes Getränk, und auch der

Calfe, welcher damit bereitet wird
,
gewinnlau Wohlgeschmack und

Conceniration , vielleicht wegen des Natrongehaltes, ich habe um
den Büdös herum 36 Quellen beobachtet, und Koch in seiner Schrift

„die Mineralquellen Siebenbürgens" gibt deren auf dem Torjaer Ge-
biete 30 an. — Diesem hier als Hochquelle bezeichneten Säuerlinge

werden vielseitige Wirkungen beigemessen, und die verschiedensten
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Krankheiten sollen durch den Gebrauch derselben gehoben worden
sein. — Wenn man indessen die Lebensweise der Kuro-üsle hier

obtMi, näinlich den Genuss kalter Speisen, wie Speck, Schinken. Käse,

^^'ein, Branntwein u. s. w., mit derunbequeinenLebensu eise, veibunden
mit dem gleichzeitigen Genuss der Mineralquelle zusainmensfellt, und
Genesungen von Gicht, Unterleihsbeschwerden u. dgl. wahrnimmt,
so berechtigt dieses wohl zu der Meinung, dass nicht nur der Glaube,

sondern das Wasser wirklich helfen und grosse Heilkräfte besitzen

müsse.
Eben so zahlreich sind am Büdös die Hy dro Ihion qu el le n,

von denen einige blos Gas, andere Hydrolhionwasser oder Schwefel-
milch entwickeln, welche ihren Scinvefel als Niederschlag ablagern
und bedeutende Schwefellager zwischen dem Substrate und der Dainm-
erde bilden, welche, wenn sie entfernt werden , sich bald wieder
erneuern. Diese Hydrothionquellen verdienen in medicinischer und
technischer Hinsicht jede ernste Beachtung, wie ich schon an einem
andern Orte, in meinem Reiseberichte, nachgewiesen habe.

Alaunquellen gibt es am Biidos mehrere, deren Concen-
tration von den atmosphärischen Einflüssen abhängig ist. Eine von
mir gemessene Ouelle hatte eine Dichtigkeit von "/loo und war
vollkommen wasserklar. Ueberhaupt ist der Büdös eine natürliche

Alaunfabrik, denn wir finden hier Strecken, wo eine mehrere Vuss
dicke Lage von gesättigter Alaunerde vorhanden ist, welche durch
Hegen und Schnee ausgelaugt wird und täglich sich erneuert.

Sehr merkwürdig sind am Büdos die Gasexhalationen, welche
theils aus Höhlen, theils aus unzähligen Felsenspalten und Klüflungen
staltfinden. Mehrere dieser Gashöhlen liegen am östlichen Abhänge
der Kuppe, etwa 500' über dem Plateau. — Die grösste dieser

Höhlen gleicht einem angefangenen Stollen, ist 48' lang, 6' breit,

vorne 12' hoch und verläuft von der Oeffnung nach dem Hintei-
grunde in einen spitzen Winkel. Die Sohle der Höhle ist schräg und
fällt vom Eingang bis zum Hintergrunde fast 6'. — Die Temperatur
in dieser Höhle war 12", vom Eingang entfernt -f-12*'C, im Hinter-
grunde -Mb'^^C. , bei einer Lufitemperalur von 16*^ C. Die Wände
sind mit einer etwa 1—2 Linien dicken Lage \on Schwefel bedeckt,
und zwar findet man auch kleine Alauncrystalle an denselben. Wenn
man vor der Höhle steht, so kann man den Strom der Gase wahr-
nehmen , vorzüglich im Sonnenschein , aber es senkt sich derselbe
mehr abwärts als aufwärts, und da die Gase sich mehr am Boden der
Höhle halten, so sind dieses Beweise, dass sie schwerer als die

Atmosphäre sind. — Eine chemische Analyse dieses Gases ist mir
nicht bekannt, und konnte auch von mir nicht unternommen werden;
aber nach Analooie glaube ich schliessen zu können , da.ss dieses
grösslentheils aus Kohlensäure bestehe, welcher etwas Schwefel,
Schwefelwasserstoff oder Hydrothiongas, vielleicht auch Chlorwasser-
stoffgas beigemischt sind, da es metallene Gegenstände augenblicklich
schwarz färbt- — Die Wirkung dieses Gases auf den Körper tritt

augenblicklich ein, und gibt sich durch Wärme und Schweiss kund,
so dass man sich in eine Atmosphäre von -f- 35— -10" C. Temperatur

21*



9f)fi

V(M-s<'|/,l Wähnt. Mit (h'in Eiiilrill in die; froio Liifl isl (licspsriofiilil

pliit/lich aurycliohcii. — Ks «ril)| hipp noch nioIiiM^r«! iilmlicho Höhlen,
von (IiMicn dio oriisslo (lin'ch ein ErdlicIxMi 1802 /nsniiinKMifjfcsliirzt

u'urdt^, wo ahor die Exhaliilion(>n noch foilwiiliKMi.

Diese Case werden von den lieiilen <»"e<^en Au^rcnkranUheilon,

Gicht, Rheumalisinns , Taubheit, verbnnd(Mi mit dem G(MUi,s.se der

HoiliqneII(\ anjreweiKbM, und es sollen sehr "liickliclK; Kuren erzweckt
wonUMi sein. Doch leider werden diese Kuren i^an/, empirisch ange-
wendet , und niciit seilen spielt der Aberglaulie hier eine grosse

liolle. — So benu'rkl man z. IJ. um die Höhle herum viele alte Klei-

dungsstücke, welcln; die Kranken als Opfer zurücklassen, um mit

diesen ihre Krankheit los zu w<'rdcu.

Wichtig in jeder Jlinsichl sind am Büdös die bedeutenden
Schwefellager, wedche sich um diesen Berg herum, und wahrschein-

lich liings der ganzen Traehyllormation, ausbreiten. — Der Schwefel

liegt oft zu Tag(^ rv'in, «rediegen, gewöhnlich aber unter derllumus-
lage, zwischen dieser und dem (Gestein, wo die Hei(lel[)eeren, Vaccinium
Mi/rtilius , nebst Abies excetsa un«l Bctula alba die Hauptvegetalion

sind. Hier sprudelt und brodelt es aus lausenden von Kitzen , und
das Hydrothion verbreitet hier wahrhaft einen Gestank, von dem
dieses Gebirge den Namen „Büdös" erhalten haben inuss.

Das Tecduiisch- Wichtige über den Büdös isl von mir in den
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für

Naturwissenschaft, Jahrgang 4, i853 nnd im Satellit der Kronstädter

Zeitung vom 18. Octbr. 1853 besprochen.

Hier ist in baluotechni.scher Beziehung auch vieles auszubeuten,
und eine zweckmässig eingerichtete Heilanstalt, berechnet auf den
Gebrauch der Gasbäder und den Genuss der verschiedenen Ou'-Ilen

in dieser herrlichen Gegend, wo es an Milch und dergleichen nicht

f(dilen könnte, würde eine der wohllhätigsten Heilanstalten Sieben-
bürgens bilden, und allen derartigen Etablissements den Rang abge-
winnen.

In geognoslischer Beziehung sind die Schwefel- und Gasexha-
latiouen insofern von Wichtigkeit, als sie uns den Büdöshegy als

einen im Innern noch thätigeu Vulcan, oder als eine Salfatare vor-

stellen. Dass an dem jetzigen Kegel ein Krater wie mau meint einst

gewesen, muss ich bezweifeln, da dieser aus mehr oder minder
grossen Felsstücken besteht, welche von unten gehoben unregel-
niässig übereinander gestürzt sind. Mir scheint es, dass man hier

zwei Bildungsepochen unterscheiden könnte, die erste nämlich, wo
die Einsenkung desTheiles, auf dem der Torfmoor sich jetzt befindet,

stattfand und der ßüdöskegel gehoben wurde; die andere, wo der

Kessel des St. Annensee's entstand, bei dem man sich einen ein-

gesunkenen Krater recht lebhaft vorstellen kann , ohne darum an

einstige Eruption denken zu dürfen, da auch die Hochalpen in ähn-
liche kesselartige Vertiefungen gebettet sind, und wo die Gebirgs-
formalion eine primitive genannt wird.

In wissenschaftlicher und technischer Hinsicht aber ist noch
vieles zu bestimmeu und festzustellen, und in botanischer Hinsicht
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sind nur tlio crslon Linien gezogen. — Die Fauna dieser Gej^enJ ist

gar niciit bekanni, und in mineralogischer Richtung im Allgemeinen
ist man endlich soweit gelangt, dass man diesen Berg zn <icr

Trachytformalion zalilf. — Der Industrie ist hier noch ein weites Feld

geboten, denn erst wenn intelligente industrielle hier walten werden,
wird auch die wissenschaftliche Durchforschung dieser schönen , an
Naturschätzen so reichen Gegend beginnen, wo dann Wissenschaft

und Technik, Gewinn und Genuss Hand in Hand gehen werden.

Wien, Mai 1858.

Beitrag' zur Flora von Ungarn.
Von Franz Hillebrandt, k. k. botanischer Gärtner.

Im Sommer 1857 machte ich mit dem Herrn Grafen Johann

Zi chy mehrere Excursionen in die Komorn in Ungarn nahe liegenden

Gegenden von Herkai, Neu- und Alt- Szöny, Almas, Nesmil etc.,

Besitzungen des Grafen , welche sich am rechten Ufer der Donau
ausbreiten und deren Terrain, meist aus Flugsand bestehend, neben
mancherlei Culturen auch weitläufige Waldungen nmfasst. Letztere,

in denen Pinus nigricans und Eichen vorherrschen, sind nicht selten

von ausgedehnten Blossen und von mit Gesträuchen mancherlei Art

{Crataegus, Viburnum, Rhamnus etc.~) bewachsenen Stellen durch-
brochen; sie bieten dem Botaniker Oertlichkeiten dar, die reich an

seltenen und interessanten Pflanzen sind, wie solche überhaupt der

Flora von Ungarn im hohen Grade zukommen.
Es sei mir erlaubt, im Nachfolgenden jene Pflanzenarten zu

verzeichnen , die wir auf unseren dortigen Ausflügen beobachtet
haben.

Equisetum elongatum WiWd. In einer eigenlhümlichen Form,
die Herr Professor Dr. A. Pokorny, dem ich diese Pflanze mit-

Iheilte, als var. Pseudovariegatum bestinunte.

Triliciim cristatum L. — Festnca duriuscula L. , amethystina

Host. — Bromus arvensis L. , inermis Leyss. — Kocleria cri-

stata Fers. — Eragrostis poaeoides P. B. — Calamagrostis Epi-
gejos Roth. — Stipa capillata L. — Phleum Boehmeri W i b. —
Hierochloa horealis U. et Seh. — Cynodon dacty Ion Fers. — Pani-
cum glabrum Gaud. — Setaria viridis P. ß. — Tragus racemosus —
Andropogon Ischaetnum L. , Grylliis L. — Scirpus acicularis L.,

Holoschoenus L., inaritimus L.

Asparagus ofßcinalis L. — Iris germanica L. Bei Komorn
an den steinigen Ufern der Donau in grosser Menge. — 7. arenaria
W. K. Mit gell» und roth gezeichneten Blüthen. — Leucojum aestivum L.

Auf einer kleinen Insel unweit Komorn. — Orchis coriophora L.

— Cephalanthera rubra Rieh. In uuocwuhnlich grossen E-\(Mii-

plaren. — Epipaclis latifolia All, — Lislera ovata R. Br. — Aiisnia

Plantago var. parvifolia.
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Salix cajirea L. rvpvna v;ir. avf/entca S iii. — Qucrcus pednn-

nilala \i li rli.

Sals')la Kali L. — Corisperninm ranesrens Kit., nilidniti var.

jmrpurasccns Host. — Pnlycnemum arrense h. — Kochia arenaria

Holli. — (licnüpodium liotrijs L, — Alriplex laciniata L. — Pol'/-

gofiuin arettariiim W. K.

Tliesinin ramosiim Hayn. — Passcrina anniia Wickstr. —
Aristolochia cleinatitis L. — Ptantago lauceolata vnr. lanata Host.

marilima L. , arenaria W. K. — Scabiosa suaveolens D s f.'

Linosyris vulgaris Cass. Mit setr laxen Blütlion. — Äster

amelltis L. , Tripolium L. — Erigeron ao'is L — Filago arnensis

L. — Gnaphaliuvi nrenarinm L. — Arlemisia Absinthium L. , cam-

peslris L. , scoparia W. K. — Achillea setacea W. K. — Anthemis

Neilreichi Ort in, — Senecio Doria L. — Cirsinm eriophormn Scop.
Aufwiesen an der Donau. C. lanceolalum Scop. — Carduus nu-

tans L. ]\Iagcre Exemplare mit aulVccIit stellenden I!liillienköj)fchen. —
Serratutatinctoriah., mollis Koch. — Centaurea paniciilata Lam.
— Tragopogon undulatus J a c q. — Scorzonera purpurea L. —
Hypochaeris maculata L. — Taraxacum serotinum Poir. — Chon-
drilla juncea L. — Crepis foetida L. , tectorum L. — Ilieracium

pracattuni Vi 11., serotinum Host., umbeUatum L.

Campanula rotundifoHa L., sibirica L. — Viburnuni Lantanah.
— Galium rubioides L. , verum L. — Cynanchum laxum Brtl. —
Erythraea uliginosa W. K.

,
pulch&lla Fries. — Villarsia nym-

phüidfs Ve n t.

Pulegium vulgare i\I i 1 1. — Calamintha Acinos Clairv. —

•

Stachys recta L. — Teucrium Chamaedrys L., montanum L. — An-
chusa angustifolia 1) C. — Onosma aranarium W. K. — Echium
vul'/are L. — Lithospermum apuluni VaJil. Auf einer aufgerissenen

Hutweide.

Linaria genistaefoUa Älill. — Veronica dentata S c h in. —
Melampyrum arvense L. , barbatum \Y. K — Euphrasia stricta

Host., lutea L. — Orobanche arenaria Burkh. — Primula veris

Host.
Eryngium planum L. — Pimpinella saxifraga L. — Sium lati-

folium L. — Oenanthe Phellandrium La in. — Seseli Hippomara-
thrum L., glaucum L. , coloratum Ehrh. — Peucedanum arenarium

W. K., Oreoselinum Mönch., alsaticum L. — Daucus Carola L.

Sedum Maximum Sut. — Clematis inteyrifolia L. — Anemone
Pulsatilla L.

,
pratensis L. — Adonis vernalis L. — Nigella ar-

vensis L.

Arabis arenosa Scop. In riesigen und sehr üppigen Exem-
plaren. — Sisymbrium Columnae L. , pannonicum Jacq. — Syrenia

angustifolia K c ii I). — Alyssum tortuosum W. K., montanum L. In

einer sohmalblälterigen Form. — Biscutella laevigata L. — Lepi-

diumperfoliatum L. In unzahliger Menge an allen Strassengräben.

—

Rapistrum perenne All.
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Helianthemum Fumana Mill. , vulgare Gaort. — Viola are-

naria DC. — Scleranthus amiuus L. — Alsiiie venia B a r 1 1., seta-

oea M. et K. — Arenaria glomerata M. B. — Gijpsophita fasfi-

giata L.
,

paniculata L. — Diantims Carthusianorum L. In einer

ei^enthümlichen klein blütliig-en Form, mit am Bliithonstiel zerslreulen

Blüthen. D. cerotinus W. K. — Cucubalus bacciferus L. — Silene

nutans L., Otites S m. , conica L. — Hypericum veronense Schrank.
Euphorbia Gerardiana Jacq., Cyparissias L., nicaeensis A 1 1.

— Tribnlus terrestris L. — Linum austriacum L. , tenuifolium L.,

hirsntum L. — Hippuris vulgaris L. — Lythrnm rirgatuni L. —
Pyrus communis L. — Crataegus monogyna Jacq. — Sanguisorba

officinaiis L. — Poterium Sanguisorba L. — Prunus Chamaece-
rasus Jacq.

Genista tinctoria L. — Cylisus austriaca L. — Medicago
minima L a ni. — Trigonella monspeliaca L. — Melilotus alba L a ni,

— Colutea arborescens L. — Oxytropis pilosa D C. — Astragalus

Onobrychis L., glyciphyllos L., asper J a c q., exscapus L. — Hippo-

crepis comosa L.

Auf dem Gö b i t i ö (Steinberg), einem bei Almas sich erheben-

den kleinen Tropfsteinberg fanden wir : Asplenium Ruta muraria L. —
Polycnenmm arvense L. — Gnaphalium arenarium L. —- Xeranthemunh

annuuni L. — Taraxacum serotinum P o i r. — Hieracium lasin-

phyllttm K o eh. — Onosma arenarium W. K. — Sempervivum hirtum

L. — Arabis petraca Sam., arewosa Sc op. In der bemerkten Foiin.

Linum tenuifolium L. — Cydonia vulgaris Pers. — Ononis spi-

nosa L.

Am 30. August besuchten wir den Nesmiler Wald, derselbe

besieht zum grösseren Theil aus: Quercus Robur L., pubescens
Wild, und Q, Cerris L. , dann aus Acer campestre var. latifolium,

Coryius Avellana L. und Castanea vesca Gaert. Letzterer Bainn,

in grosser Menge daselbst angepflanzt, gedeiht vortrefflich, bleibt

gesund und trägt reichlich sehr grosse Früchte , so dass ich glaube,

dass man auf denselben die italienischen Maroni gepropft hat. Kasla-

nienbiiume gedeihen auch bei Wien sehr gut, wenigstens stehen bei

Mauer und Merkenstein u. a. 0. sehr grosse Bäume, und es

wäre wohl zu wünschen, dass man in unserer nächsten Umgebung
der Anpflanzung dieses schönen und nützlichen Baumes mehr Beach-
tung schenken würde.

An anderen Pflanzen fanden sich im Nesmiler Walde nach-
folgende vor: Conrallaria niajalis L. — Polygonuni Cotwolvnlus
L. — Asarum europaeum L. — Aster Tripolium L. — Solidago
Virga aurea L. — Gnaphalium sylcaticum L. — Chrysanthemian
corynibosum L. — Senecio viscosus L. — Carduus acanthoides L. —
Lappa minor D C. — Lactuca scariola L. — Origanum vulgare L. —
Clinopodium vulgare L. — Galeopsis pubescens Boss. — Stachys
sylvatica L. , recta L. — Melampyrum nemorosunh L. — Sanirula
europaea L. — Hcdera Helix L. — Lavathera thuringiaca L. —
Hypericum veronense Schrank, hirsutum L. — Gcranium Rober-
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li<iniim]j. — Epilohinm tetraf]nnutn\.. — Agrijiwnia EupatoriumL. —
Ci/Iisua capilatiis .liicq. — Aatragalns glyciphyUos L, — Viciapisi'-

forniis \j. — Orohiis 7iigerL

S(liliissli(;li hciiii'rko icli noch, dass ich in Korn fei (lern hoi Wiesol-
huri»^ OniithogaluDi narboncnse L. und Anchusa ilalica Reiz, Iral".

Wien, im Juni 18.>8.

Uebcr die AiiweiKliiiig- do^ Ncliwcfclkolileii^tofTcs
(C S«) zur Ehiialtuiig' der Herbarien.

Von J. €. RUter v. Pittoiii.

Soeben crliallc icli von meinem Correspondenlen Herrn Rone
Lenormand zu Vire in Frankreich eine Abliandhin«; üher Schwefel-
alkohol (Alcohol sulfuris) als Millel zur Verlilfrmijr der Insekten,

die sich in Herbarien ein(renislet haben. Ich Iheile Ihnen in Nach-
folgendem den Inhalt dieser Abhandluno- im Auszüge und übersetzt

mit, wobei ich noch bemerke, dass ich alle angegebenen Maasse auf

die in Oesterreich gebräuchlichen reducirt habe.

Ueber die Anwendung und VV'irkung dieses vortrefflichen Mittels

sagt Herr Lenormand in seiner Schrift:

„Als mich gegen Ende des Herbstes i857 mein Freund Louis

Doyere besuchte, wünschte er zu erfahren, ob ich ein Arum besässe,

das er in der Gegend von Algier gefunden, ohne die Zeit es niiher

zu Studiren gehabt zu haben. Als wir desshalb den Fascikel meines
Herbars, in welchem sich die Familie der Aroideen befand, durch-
suchten, hatten wir leider nur zu sehr (lelegenheil, die Verwüstung,
welche die Insekten besonders unter den knolligen Wurzeln jener

Pflanzen angerichtet hatten, zuerkennen. Herr Doyere verfiel sogleich

auf den Gedanken, hier den Schwefelalkohol, den er mit so ausser-

ordentlichem Erfolge zur Erhaltung der Cerealienarten angewendet,
zu versuchen. — Wenn diese Entdeckung als eine der nülzlichsten

unter den vielen, die den Stolz des Jahrhundertcs ausmachen, genannt
zu w(;rden verdient, so ist sie auch nicht weniger berufen, der Wis-
senschaft die ausserordentlichsten Dienste zu leisten.

Im Interesse der Naturforscher, die oft genug trotz aller Vor-
sichtsmassregeln den Schmerz erleben , ihre Sammlungen unter den
unablässigen Anfallen ihrer wüthenden Feinde zu Grunde gehen sehen
zu müssen, beeile ich mich diese Entdeckung zu veröffentlichen,

wodurch ich zugleich keine bessere Art kenne, mich Herrn Doyere
dankbar zu beweisen. Ich habe dasselbe nach seinen Rathschlägen

und unter seiner Leitung angewendet. Der Apparat, dessen ich mich
bediene, wurde nach seinem Entwürfe gefertiol, eben so hat er die

Quantität des anzuwendenden Schwefelalkohols, so wie die Zeit für

jeden der Versuche berechnet. So ist es nun natürlich, dass ich seit

dem Beginne meiner Experimente , d. i. seit dem Ib*. Jänner 1. J.

mich des vollständigsten Erfolges zu erfreuen hatte.

Ich Hess einen Kasten von weichem Holz anfertigen, 4 Fuss
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9 Zoll lang, 2 Fuss 6 Zoll hoch, 1 Fuss 7 Zoll breil , innen voll-

kommen mit dünnen, wohl aneinander gelütheten Zinklafeln ausge-

lültert, um jede Ausströmung so viel als möglich zu verhindern. Der
bewegliche Deckel scliliesst über die Wände der Kiste in der Art, dass

er vorspringt. Das Innere ist nach der Breite in zwei Theile getrennt,

deren einer, zur Aufnahme des Schwefelalkohols bestimmt, nur 4 Zoll

Breite hat.

Die Zwischenwand ist aus dünnem Holz, sie reicht nicht bis

zum Boden des Kastens, sondern lässt einen Raum von Vi Zoll frei,

ebenso langt sie nicht bis zum oberen Rande, sondern nur bis auf

Va Zoll von demselben.

Die grosse Abtheilung enthält 10 bis 12 Fascikel meines Her-
bars in zwei Packeten über einander gelegt. Das erste Packet ruht

atif zwei Kranzleisten, '/j Zoll vom Boden entfernt, in der Höhe des

unteren Randes der Zwischenwand. Zwei andere bewegliche Kranz-
leislen (um sie aufheben zu können und die Fascikel leichter zu pla-

ciren) tragen das zweite Packet, welches vom ersten aus einen

Zwischenraum von '/i Zoll frei lässt. Zwischen diesem zweiten Packet

und dem oberen Rande des Kastens bleiben also Vs Zoll leerer Raum.
Ehe ich die Fascikel in den Kasten gebe, löseich die Bänder, welche
sie zusammenhalten, damit die Papierbogen nicht aneinander kleben

und damit der Schwefelalkoholdampf leichteren Durchzug habe. Die

kleine Abtheilung ist mit feinen Hobelspänen gefüllt, die ganz leicht

auf einander gehäuft werden. Hierauf giesse ich 71/2 Loth (ein Decilitre)

Schwefelalkohol, der Dekel wird sogleich geschlossen, und um jedes

Verschieben zu verhüten, mit einigen Gewichten beschwert und die

Fugen gut mit Glaserkitt verklebt. Auf diese Art ist der Kasten her-
metisch geschlossen. Der Schwefelalkohol verwandelt sich sehr schnell

in Dampf. Obschon eine erhölite Temperatur seine Kraft ausser-
ordentlich erhöht, so habe ich mich doch überzeugt, dass eine solche

nicht unumgänglich nothwendig ist, um ausgezeichnete Wirkungen
zu erreichen. Das Resultat lässt nichts zu wünschen übrig, wenn der
Thermometer zwischen -+- 8" und -f- ^" R. schwankte, ja es fiel

sogar bis aufO^R. Beim Oeffnen des Kastens nach 3 Tagen (ich

nalim zuletzt diesen Zeitraum als bestimmend an) überzeugte mich
der (>kelhafle Geruch sogleich, dass das Innere mit dem so kräftig

anäslhetisch wirkenden Gase angefüllt war. Keine einzige Insekten-
larve entging seiner Wirkung, waren sie auch noch so gut in den
Bruchstücken der von ihnen angegriffenen Pflanzen eingehüllt. Mehr
als 50 derselben zählte ich in einem Blatt des Herbars, worin Ficiis

Carica lag. Gewöhnlich behalten sie ihre weisse Farbe Anfangs bei,

aber bald werden sie mehr oder weniger braun, einige werden horn-
artig und hart, andere bleiben im Gegentheil sehr weich und sind

bei dem geringsten Drucke zerquetscht.

Der Geruch des Schwefelalkohols verschwindet sehr schnell,

schon nach einigen Stunden ist in den Fascikeln nicht die geringste

Spur davon zu bemerken. Da dieser Stoff sehr leicht entzündbar ist,

ist es raihsam, in dem Zimmer, in welchem man Gebrauch davon
macht, weder Feuer noch eine Kerze oder Lampe anzuzünden."
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llollciillicli wird ohio-o Milllieiluno- zu Versuchen fulircn und es

wjire im InliMesso aller Besitzer von Herl)nrien zti wiinseln'n , dass

die Kesullale solcher Versuelie in der „österreichischen bolaiiischen

Zeitschrift'' veröirenllicht würden.

Graz, iO. Auffust !858.

Botanische Xotizen aus Oriccliciilaiid.

Von Dr. X. Landerer.

— Ferula neapolitana oder Thapsia garganica.
Diese schöne Doldenpflanze, die eine Höhe von 3— 4 Fiiss erreicht,

findet sich sehr häufig unter der Saat in den meisten Theilen des

Landes und ist für Griechenland als eine nutzlose Pflanze zu be-

trachten. Das Landvolk nennt sie Maios, d. i. Maipflanze, wahr-
scheinlich da dieselbe während dieses Monates blüht und so noch

eine Zierde der Felder ist , indem schon alle anderen Pflanzen

ahzutrocken beginnen und die Felder in ihrem Sommerkleide, das ist

ohne ein belebendes Grün, sich uns vor die Augen stellen. Auf dem
Lande wird diese Pflanze auch unter die Maiblumen gerechnet und

nebst andern Feldblumen prangt auch diese schöne Doldenpflanze in

dem Blumenstrausse des Landvolkes. Diese Pflanze scheint unschäd-

lich zu sein, jedoch vor einiger Zeit ereignete sich ein Fall, aus dem
man den Schluss ziehen dürfte, dass selbe nicht so unschädlich ist,

als sie gehallen wurde. In einem Dorfe bei Athen kamen mehrere

Kinder in ein Handgemenge und zuletzt rissen sie diese Pflanze aus,

um sich damit gegenseitig zu bekriegen. Durch den Krieg mit diesen

Pflanzen wurden die Gesichter der Kinder theils mit dem Biülhcii--

staube, vielleicht auch mit dem frischen Pflnnzensafle bedeckt und die

Folge war, dass die Gesichter der meisten dieser Kinder nach einigen

Stunden so aufschwollen, dass selbe nicht aus den Augen zu sehen

im Stande waren, so dass man milleist verschiedener Mittel trachten

mussle, diesen Enizündungsprozess zu mildern. Demzufolge scheint

dem Pollen dieser Pflanze eine solche reizende Eigenschaft zuzu-

kommen, was einer genauen Untersuchung vorbehalten bleibt. Was
nun die Pflanze anbelangt, so erhellt aus Dioscorides und Theo-
phrast, dass diese Pflanze bei den Alten schon bekannt war, welche

selbe NÜQÖrii nannten, und die Stengel , die ganz hohl sind, dienten

den Lehrern und Erziehern, um die Kinder damit zu züchtigen —
was auch aus dem Worte Ferula a feriendo erhellt— ohne selben einen

Schaden zuzufügen. Diese Pflanze heisst bei dem Landvolke Karo-

naki. — Eben so interessant ist es, dass die Wurzel dieser Pflanze

gleich den Euphorbien-Pflanzen zum Betäuben der Fluss- und See-

fische in einigen Theilen des Landes verwendet wird und diese

Wirkung im hohen Grade besitzen soll. Bekannt ist es, dass die Fischer

in Griechenland sich des Phlomos, so nennt man die Enphorliiciuulen,

zum Betäuben der Fische bedienen, indem sie die zerquetschte Pflanze

mit Käse oder Brod vermengen und in der Kähe der Meeresufer
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oder an Stellen, wo sich viele Fische finden, auswerfen, und auf den

Genuss dieses Giftes werden die Fische so betäubt, dass man selbe

leicht SU erhaschen im Stande ist. Ganz ähnliche Wirkung- soll die

Wurzel dieses Karoiiaki besitzen.

— Auf allen Feldern findet sich eine Unmas.se von

Disteln, die nur dem Tiiiere zur Nahrung dienen, später werden selbe

abgebrannt durch die in Griechenland übliche und sehr wirksame

Methode, die man nsQi-nav^a nennt, wo durch die Hitze der

Boden aufgeschlossen und durch die zurückbleibende Asche gedüngt

wird. Unter diesen Disteln finden sich jedoch einige, von deren

frischen Wurzeln die Landleute angeben, dass sie gegen rheumatische

Leiden heilkräftig wirken. Eine Abkochung wird mittelst Wein ge-

macht und davon ein wenig gebraucht, worauf ein slaj-ker Schweiss

ausbrechen soll. Diese Disteln, deren AVurzeln dazu gebraucht werden,

sind: Notobasis .syriaca, Onopordon Sibthorpianum, 0. atticum und

Sdybum Mariannm
— Der Hauplz i er b au m in Griechenland, der in und um

Athen zu Alleebäumen gebraucht wird und prächtig gedeiht, wohin
man denselben nur immer pflanzt, sei das Erdreich so streng und
unfruchtbar, als es nur immer sein mag, ist Melia Azedarac.

Dieser schöne Baum blüht im Monate April und der Wohlgeruch
seiner Blüthen erfüllt die Luft besonders Abends mit dem feinsten

Aroma. Die Griechen nennen denselben Paskalia, worunter eigent-

lich die Syringa vulgaris zu verstehen ist; da jedoch dieser

Baum um die Osfertage blüht, die man Paska heisst, so nennt man
auch diesen Haiim Paskalia, w as vielleicht mit dem Namen Osterbaun»

zu übersetzen sein dürfte. Der Name Azedarac und auch die Varietät

dieses Baumes, Az-edarachfa , ist arabischen Ursprunges, denn das

Vaterland dieses Baumes ist Arabien. Zu gleicher Zeit mit den wohl-
riechenden Blüthen finden sich auf demselben die trockenen Früchte

des vorigen Jahres und Tausende von Zentnern dieses Samens
könnten in Griechenland gesammelt und zur Gewinnung eines feiten

Oeles, zum Brennen oder auch zur Seifenbereilung tauglich, ver-

wendet werden, jedoch selbe bleiben in den Bäumen hängen, bis sie,

vollkommen ausgetrocknet, selbst von den Bäumen fallen. Das Aroma
dieser wohlriechenden Blüthen, die unter den Blumensträussen bei

den Griechen eine Zierde sind, besteht in einem ätherischen Oele,

das sich aus denselben gewinnen Hesse und an Feinheit des Geruches
mit dem besten Oel Neroli zu vergleichen ist und zur Aromatisirung
von Haarölen und Pomaden verwendet werden könnte. Durch Di-

gestion der frischen Blüthen mit Sesemöl oder auch Mandelöl lässt

sich dicjsem ein feiner Wohlgeruch mittheilen, und Schade, dass dieser

Baum in Oriente, wo sich derselbe überall findet, ganz unberück-
sichtigt bleibt. Aus den Samen machen sich die armen Leute Rosen-
kränze, um damit spielend die Zeit zuzubringen. In der Binde dieses

Baumes, die einen sehr biftern Geschmack besitzt, soll sich auch
eine alkalische Substanz finden, die man Azadernmm nannte und mit

Schwefelsäure vereint gleich dem Chininsulphat fiebervvidrige Eigen-
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ausserdc.'iii iiocli wuiiiilreiheiKle I^üireiisehiirieii. Die; Ver\ ieHiiltiiitMijf

dieses seliöneii Zier- und NiilzbauiiK.'s «rescliielil iiiisscrsl leielil, iiiaii

braiieht nur dio Samen in ein guU^s lürdreieh zu legen , selbe mit

Sand zu bedecken und im Anlange fiir H(>wiisserun£;' Sorge zutragen.

Ufacli zwei oder drei Jahren erzielt man schon liiil)Scho Haiimehen.

— I)i(^ (ialbuli Cnpressi sc mperriren tis s|)ielen im
Oriente ein Ilaupimiltel bei dem Landvolke als seypiischr; lleilmillel

lind desswegen bereiiet es aus denscllien Absude gingen die meisten

Zahnneisch-K'rankheiten, gegen scorbutisclics und leicht blutendes

Zalinfleisch; in Form von Elecluarien ist es ein Hau|)l?nitlel gegen
Brüche und in Form von Einsprilzungen bei fistulösen (beschwüren,

ebenso auch gegen chronische Diarrhöen. — G(.'gen letzte Krank-
lieitcn bereiten sich die Leute Absude mit dem Zusätze von Zimmt
und Rosenblätlern.

— B upht alimim maritimum, auch Bovcpd'ciXiiov Ochsen-
nuge von ßovg Ochse und 6cp&aXnog Auge, ist eine sehr häufig in

Griechenland während der Sommermonate vorkommende Pllanze und
so genannt wegen der grossen Blüthenscheibe. Gewiss kommen dieser

Pflanze keine specifischen Eigenschaften gegen hiimorrhoidalische

Krankheiten zu, jedoch in Griechenland steht diese Pflanze im Rufe

gegen sehende Hämorrhoiden, um den übermässigen Blutfluss zu

stillen, und das Landvolk gebraucht gegen diese erwähnten Krank-
heiten Absude dieser Blüthen mittelst Wein.

— Unter den in Griechenland vorkommenden
Mohn-Species findet sich in Menge Popaver Rhoeas, Mfians Poirjs

D i OS c. Selbe wächst unter der Saat, was oft sehr S(diön aussieht, indem

diese Pflanze sehr häufig gesellschafllicli vorkommt und man schon

in W(Mler Ferne gleich einer kleineu rolhen Oase in d(;r Mitte von
Saatfeldern dieselbe unterscheiden kann. Die Griechen nennen diese

Pflanze Paparana und sammeln nur so viel, als sie für ihre Familie

gebrauchen, indem man den Absud dieser Blumenblätter gegen Husten

oder auch bei exanthematischen Krankheilen, um die Exanthembildung

zu befördern, anwendet und zu gleicher Zeit den Paiienten in ein

rothgefärbtes Tuch einwickelt. — Poparer dubium, P. hybridum findet

sich ebenfalls auf den Feldern. Besonders jedoch ist der P. somni-

ferum zu erwähnen, eine Pflanze, die sieb als Zierpflanze in allen

Gärten in und um Athen findet. Unter günstigen Verhältnissen sind

in dieser Pflanze, die in allen Farben spielend zu sehen ist, alle

Monstrositäten zu sehen , besonders jedoch von Luxuria completa^

indem alle Staubfäden und Pistille in Blumenblätter umgewandelt
sind und diese Erscheinung eine Flos plctius zu nennen ist, in Folge

deren eine Scillität erzengt wird, so dass man zur Erhallung dieser

schönen Species angehalten ist, einige Pflanzen auf sandigen Boden
zu setzen.

— Cactus Opuntia findet sich seit einigen Jahren in allen

TheilenGricchcnlands vcrbreilct, im Poloponnesc, inund um Athen dient
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solbi' um die Gärten vor dem Eintrclen der Tliiere zu schützen,

eheiiso findet sich selbe auf den Inseln. Die Früchte gleichen einer

Feige, besitzen einen angenehmen säuerlichen Geschmack und strotzen

von einem \vunderschön rothgelärbten Safte. Fränkische Feigen,
Francosyka nennt das gemeine Volk diese Früchte und hier und da
werden dieselben von armen Leuten auch gegessen und der schöne
priichtigrothe Saft von den Familien zur Färbung der Confecluren
angewendet. Jedoch 3Iillionen dieser Früchte bleiben unberücksichtigt
und Schade des rothen Farbestoffes, der sich zur Bereitung von
schönen Lackfarben verwenden lassen könnte. Mittelst Alaun imd
Bleisalzen hatte ich verschiedene Cactus-Lacke dargeslelJt. V>'ir(l

dieser wunderschöne rolhe Saft mit verdickenden Mitlein — mit

Dcxlrinlösung oder arabischer Gummi-Lösung vermischt, so lässt

sich diese wunderschöne rothe Farbe zur Erzeugung von rothen
Farben auf Leinwand verwenden und ein Maler in Athen gebraucht
selbe zum Malen von Fenslerrouleaux. — So schön diese Farbe ist,

so widersteht selbe jedoch der Einwirkung des Sonnenlichtes nicht für

lange Zeit, indem die Farbe ausbleicht. Dieser Saft liefert bekannt-
lich durch Gährung einen sehr guten Weingeist, der sich zu allen

Zwecken verwenden lässt und beinahe fuselfrei zu nennen ist.

— Morus alba und j1/. nigra, ZvnayLivia, wachsen in allen

Theilen des Landes und finden sich als Pflanzungen bei Ortschaften
sowohl im Poloponnese als auch auf den Inseln. Die Blätter dienen
besonders zum Futter für die Seidenraupen. Die Seidenraupen gedeihen
zwar sehr gut in Griechenland, aber ihre Seide steht der italienischen
an Güte nach, auch die levantische ist besser. Die Ursache scheint
hauptsächlich am Futter zu liegen, also vom Standorte des Maul-
beerbaumes abzuhängen ; der Alaulbeerbaum liebt einen lockeren,
sandigen, fruchtbaren, fetlen, mehr trockenen als feuchten Boden
und verlangt Schutz vor den Winden, und unter diesen Verhältnissen
wird das Laub zart. — Dieser nützliche Baum verlangt zeitweise eine
Cultur und besonders erweist sich selbem verwester, völlig zersetzter
Schaf- oder Ziegendünger von grossem Nutzen; zu diesem Zwecke
werfen die Maulbeerbaumbcsilzer und Seidenraupenzüchler um den
Baum einen Graben auf und werfen in denselben einige Körbe
Ziegendünger, der der ßlatlentwickhing dieses Baumes sehr vortheil-
haft kommt. In Griechenland aber sind solche Plätze selten und wo
ein solcher passender Platz ist, stehen meistens keine Maulbeerbäume
darauf; diese sind bei den Ortschaften entweder in einem sehr
lehmigen oder stark kalkmergligen Boden gepflanzt und den Winden
ausgesetzt, das Laub wird daher zäh und hart, die Seide grob;

— Tefarik ist ein persisches Wort und bedeutet etwas Aus-
gezeichnetes. Heilkräftiges. Wohlriechendes, ein Aroma. Will man
einen iMenschen oder einen andern Gegenstand auszeichnen, selben
loben und anpreisen, so sagt man: Welch ein Tefarik du bist,

welche ausgezeichnete Sache diese ist; ^Tl tscpaqU dcoov sTaui''. Unter
diesem Namen Tefarik wird aus Persien nach Kunstanlinopel eine
Pflanze importirt, die einen so penetranten Geruch besitzt, dass
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(ladiircli allo Cofrpnsljindo , besonders Kleidorschriinko, in die ninn

st'llK.' Icyt, Hill (Ich Kleidern diesen (Jenicli /n s''''«-'"? einen ei^cn-
llriiiiiliclien (Jerucli , ein Aiüiii;« in generis dadnreh erliiillcn. Die

Pflanze, die diese Bläller lielerl, heissl im Aral>ischcn Patsrhoiihf

lind ist Plcclruulhns pere7i7iis oder Pofjostemon Patchonly. Dieses

Pidschouly dient den ürienlalen, um den Selieibels, d. i. den siissen,

kühlenden Getränken dadurch einen aromaliselien Geruch zn gehen
;

ebenso werden romaden und Heilmittel, die sich der Orientale

sell)sl zu bereiten im Stande ist, mittelst dieser Blätter wohh-ieehend
gemacht und der reiche Orientale gibt Patachoulu in das Wasser,
um siel» dadurch ein die Nerven stärkendes Bad zu bereiten, so dass

diese Blätter zu den Luxusgegensländen der Orientalen gehören.

— C roton tinctorium, Fransenträger genannt wegen der

franscnähnliclien Biüthen und Früchte — Tournesol- Pflanze, weil

man aus derselben in Frankreich die sogenannten Tournesol oder
blauen Schminkläppchen , Bezelta coerulea bereitet, indem man in

den mittelst Urin und Kalk versetzten Saft — wodurch sich aus dem
Chromogene durch das sich entwickelnde Ammoniak der blaue Farbe-
stofl' entwickelt — Leinwandstreiten taucht, die darin eine blaue

Farbe annehmen und die sodann zur Färbung einiger Käse-Sorten in

Holland, zum Färlx^n des blauen Zucker|)apiers, sowie zur jjereituug

des J.acmus verwendet werden. Durch Eintauchen dieser blauen

Läppchen, Bezetta coerulea, in verdünnte Schwefelsäure werden
sodann die rothen Schminkläppchen, Bezetta rubra, erzeugt, die früher

oder auch heul zu Tage im Oriente den Damen, die das Schminken
aus den ältesten Zeiten vererbt haben und demselben sehr zugelhan

sind, zur Schminke dienen. ^ifiixCÖLov nannte man in alten Zeiten das

Schminken, jedoch dazu wurde besonders das Bleiweiss, d\(i Ancliusu,

die Rubia tinctoria verwendet, daher die Benennungen
'

Aviovi^i^biv^

i^vS^oi^civovv, rjiniMvdi^siv stammen, d. i. sich mit Anchiisa, mit 'EqvSqo-

sävov , Rubia tinctoria, mit Hleiweiss bestreichen oder schminken.

Dii^ rothen organischen Farben wunlen auch dem Safte der Purpur-
schnecke zugesetzt , um dessen Farbe zu erhöhen und zu variiren,

derselben einen grössern Glanz zu geben. — Diese Pflanze findet

sich sehr häufig in Griechenland und zwar zur Zeit, wo die Disteln

die einzigen Pllanzen sind, die den von der Sonne ausgetrockneten

Boden nocli mit einem schwachen grünen Schimmer bedecken. Diese

l'llanze findet sich nicht nur am Meeressirande, sondern in den vom
Meere entferntesten Gegenden und b(;deckt ausgc^dehnte Strecken

Landes. Wird diese Pflanze aus der Erde gezogen, so besitzt dieselbe

eine weissgelbliche Farbi' von einer höchst dünnen Rindenschicht

bedeckt, die keine Veränderung der Farbe zu erkennen gibt. Wird
jedoch diese Rindenschichle davon abgelöst, sowie auch die grüne

Oberhaut der Stengel, so färbt sich die Pflanze an den von der

Epidermis befreiten Stellen nach w enigen Minuten schon blau, welche

Farl)e weder durch Säuren noch durch Alkalien Veränderung erleidet

und sich dem Indigo-Farbestofl" ganz äimlich veihäll. Da^s diese; Enl-
sliMuing (.\ei- blauen Farbe dem Eindusse der Lull ziizu^chreilxMi ist,

dürfte aus diesem Versuche zu ersehen sein und hat mit der Bildung
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des blauen Indigos aus dem Isatin die grösste Aelinlichkeil. Ob sich

aus dieser Pflanze wirklich Indigo bereiten lässt, darüber behalle ich

mir vor, grössere Versuche anzustellen.

Athen, im Juli 185S.

Persoiialnotizeii.
— Georg Scherer, Conservator des botanischen Gartens

in Parma, starb am 29. Juni in einem Alter von 60 Jahren.
— Aime Bonpland ist am 4. Mai zu San Francisco de Burja

in|!3rasllien gestorben. Er wurde am 22. August 1773 in La Roclielie

gfUioren, wo sein Vater als Arzt lebte. Bonpland hatte die Beslim-
niuiig, dem väterlichen Berufe zu folgen; doch die Ereignisse der
ersten französischen Revolution machten den Plan sch<Mtern , und so

trat der junge Mann in die Marine ein. Nachdem er hier einige Zeit

die Stelle eines Wundarztes bekleidet hatte, kam er nach Paris, um
seine Studien zu vervollständigen. Dort, bei Corvisart, schloss er

sich an einen jungen Deutschen, der bald einen europäischen Huf
erlangen sollte. Mit Alexander v. Humi)oldt trat er eine Reise nach
der neuen Welt an, und diese Reise verschaffte Bonpland die Gele-
irenheit, ungefähr sechstausend Pflanzen zu sammeln und zu classi-

ficiren, die bis dahin noch unbekannt waren. Bei seiner Rückkehr
nach Frankreich bot er diese Sammluno; dem naturgeschichtlichen

Museum in Paris an , was ihm ein Dankesvotum und eine Pension
eintrug. Die Kaiserin Josephine, welche die Kenntnisse Bonplands
sehr schätzte, vertraute ihm die Leitung ihres herrlichen Pflanzen-

gartens in Malmaison an. Bonpland war ein Zeuge der letzten Slun-
<len Josephinens, deren letzte Worte in Malmaison er aussprechen
hörte. Nun ward Bonpland durch nichts mehr in Frankreich zurück-
gehalten, und er ging jetzt wieder nach Südamerika, von wo er nicht

mehr nach seinem Vaterlande zurückgekehrt ist. Noch im vorigen
Jahre hat er brieflich die HofTnung ausgesprochen, seinen alten Freund
Humboldt in Europa noch einmal zu sehen, und es scheint auch,

als ob er von San Borja, seiner grossen Plantage, aufgebrochen wäre,
um die europäische Reise anzutreten, als der Tod ihn ereilte.

— Dr. Johann Roth, Professor der Naturwissenschaften zu
München, der eine Forschungsreise nach Palästina unternalim, starb
am 26. Juni in Huz-Baba im Antilibanon, an den Folgen eines Sumpf-
fiebers, das er sich an den Ufern der Seen von Tiberias und von
Huley, wo er Messungen und Beobachtungen anstellte, zuzog.— Als neu aufgenommene Mitglieder proelamirt die kaiserl.

Leop. Carol. Academie die beiden Naturforscher Dr. RobertCas-
pari, Privatdocent der Botanik an der Universität zu Bonn mit dem
Beinamen ..Malpighi" und Eduar d E. P ril l ie ux in Paria; mit dem
Beinamen -Desvaux'*.
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Vereine. 4il<'s<'ll«!«cliaftt'ii. AiiHtaltcii.

— In <lcr Silzutifr drr K. k. zo o 1. hol a n. Gcsclls ch a fi nni

7. .luni, wcIcIk^ uiilcr dem Vorsitze ch'.v rriisidenlon-SlellveilrcIcrs

Dr. E. Fciizl slaltraiKl , las der Socrolär Dr. lOj^tror einen Erlas.s

•les Ministors Gralcii T li ii n , wornacli der (iescllseliafl eine Snh-
venti-on von je 300 fl. durch drei Jalire bcwillio^l wird, ferner ein

Schreiben Dr. Kerner\s, wotnit dieser die Gesellsciiall in Kennlniss

.setzt, dass die Munifizonz des hohen k. k. General - Uouverncmenis
in Ungarn, so wie das h. k. k. Ministerium des Innern, in Folge eines

von Prof. Peters, Seh midi, Wa stier und ihm eingebrachten

Ansuchens eine wissenschaftliche ßereisung des ungarisch- siebcn-

bürgischen Grenzgebirges genelimigt und die dazu nöthigen Mittel

IxMvilligt habe. Bei diesem Unternehmen übernimmt Prof. Peters
die geologische und mineralogische Durchforschung des bezeichneten

Gel)ietes, Prof. Schmidl wird die geographischen Verhältnisse dar-

stellen, Wasller möglichst viele Puncte trigonometrisch und baro-

metrisch messen, horizontale Entfernungen bestimmen und eine auf

diese obigen Messungen basirtc vollständige Terrainkarte zu liefern

ha!)en, welche als Grundlage für die zu entwerfende geologische und
pilanzengeographische Karte dienen soll. Dr. Kern er wird sich

di(; Aufgabe stellen, eine Aufzählung aller von ihm beobachlelcn

Pllanzenarten zu liefern, deren horizontale und verticale Verbreitung,

so wie deren Bczieiiungen zu (]cn Bodenarten festzustellen. Die

Bereisung beginnt mit dem Thalbelte der Maros, und wird von da

über den Bihar nach Norden, hoffentlich bis zur Szamos ausgedelitil.

In dieses Terrain fällt der imposante, grosse Ausbeute versprechend(!

Gebirgsstock des Bihar mit 5852', die montanistisch interessanten

Reviere von Koros Banya, Rez Banya — die Biliarer Knochenhöhlen, die

grössten Eishöhhüi der Monarchie, die Tlienncn von Grosswardein etc.

l)ie Resultate dieser Arbeiten sollen binnen .lahresfrist in einem Werke
pui)iicirl werden. — A.N (Mir eich sprach Iii(;raufüi)er das Vorkommen
\{)U Ornitlwgalum Kochii Pariator bei Wien. Ko ch gibt bekanntlich

in der zweiten Ausgabe der Synopsis Ornithogalum comosum bei Fiume,

und 0. colliifiniGxiss. bei Wien an. Obwohl nun die Weglassung des

uralten Standortes „Wien'' bei 0. comostim befremdend war, und 0. cot-

linumdeii Wiener Botanikern unbekannt ist, so hielt der Vortragende es

doch aus dem Grunde für überflüssig, diesen Gegenstand in seiner Flora

Xiederösterreichs umständlich zu erwähnen, als B e r t o l o n i in seinen

Zusätzen zu seiner Flor. ilai. das 0. coUinum für die schmalblätterige,

und 0. comosum für die breitblätlerige Form einer Art erklärte, und
beide Formen um Wien häufig zu findiMi sind. Allein in dem so eben

erschienenen 2. Hefte des II. Theiles von Parlatore's Fl. ital. wird

gegen Bertoloni's Ansicht nebst 0. comosum L. und 0. collinnm

Guss. noch eine dritte neue Art 0. Kochii (d.i. 0. collimim Koch),
aufgestellt, und bei ersterer und letzterer ausdrücklich bemerkt, dass

sie bei Wien vorkommen. Bezüglich der diesen drei Arten zuge-

schriebenen Unterschiede fallen zwei Dinge auf. Zwischen 0. Kochii

nnil 0. co//<«MWi besteht, wenigstens nach den Diagrfbsen zu schliessen,
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So viol als gar kein Ünlerschied, und 0. comosum P a r 1 a t o r e's scheint

eine andere als die bislier dafür gelialtene Pflanze zu sein, da der-
selben bei der Fruchtreife an den Schaft angedrückte Blüthenstiele

zugeschrieben werden , was der Sprecher weder bei dem hiesigen

0. comosum beobachtet hat, noch sonst wo abgebildet oder beschrie-

ben findet. Die Blüthenstiele bei 0. comosum der Aut. sind nenilich

wie bei 0. Kochii und 0. collinum stets aufrecht abstehend oder
aufsteigend, allein da die Blätter des 0. Kochii und 0. collinum, wie
bei 0. umbellatum mit einen» weissen Längestreifen durchzogen sind,

so unterscheiden sich beide durch dieses Merkmal noch immer hin-

länglich von 0. comosum der Autoren , mag nun 0. comosum Pari,
von letzteren verschieden sein oder nicht. Es läge sonach eine für

Wien neue Art vor, gleichviel ob 0. Kochii oder 0. collinum^ denn
über den specifischeu )Verth dieser zwei Pflanzen ist der Vortragende
nicht in der Lage sich auszusprechen. Auch hat Pariatore sein

0. Kochii nicht aus Wien, sondern aus der Gegend von Triest durch

Tommasini erhalten, und beruft sich bezüglich des Standortes

bei Wien lediglich auf die Angabe Koch's. Die einzige Quelle über
das Vorkommen des 0. Kochii bei Wien ist nun bei Ko ch zu finden.—
Der Sprecher gehl nun zu einer kritischen Beleuchtung der in Ko ch's

sämmtiichen Werken, dann in Rchb's. Iconographia gemachten An-
gaben bezüglich 0. comosum und collinum über. Aus allem die-

sen erhellt, dass hier zwei verschiedene Pflanzen gemeint sind,

das 0. comosum bei Wien , dessen Blätter keinen weissen Länge-
slreifen haben , und das 0. collinum bei Triest und Fiume , dessen
Biälter mit einem weissen Längestreifen durchzogen sind. Das erste

ist 0. pannonicum albo flore Clus. stirp. pann. oder das 0. comosum
Jacq. und aller österr. Botaniker, so wie Koch's in allen seinen

Werken, Kunth enum. , L e d e b. fl. ross , Reichb. Icon. und
wohl auch Liune's. Das zweite ist 0. collinum Koch und R c h b.,

oder 0. KochiiVa rl. Es spricht aber auch alle Wahrscheinlichkeit da-
für, dass Koch den Standort Wien statt zu comosum, durch ein

Versehen zu 0. collinum, und den Standort Fiume anstatt zu 0. col-

linum zu 0. comosum gebracht habe, wenigstens ist diess der einzige

erklärliche Ausweg, um seine mit sich selbst und allen übrigen Au-
toren im Widerspruche stehenden Angaben zu vereinigen. Hiemit
stimmen auch die Beobachtungen der Wiener Botaniker überein.

0. comosum ist hier seit Jacquin eine wohlbekannte Pflanze, wäh-
rend 0. collinum Koch oder 0. Kochii Pari, noch Niemand um
Wien gefunden hat. Letzteres hat in mancher Beziehung Aehnlichkeit
mit dem 0. umhellalum a. sihestre der Flora Niederösterreichs, und
der Sprecher glaubt die Vermuthimg aussprechen zu dürfen, dass
0. Kochii von dieser Varietät als Spezies kaum verschieden ist, weil
die Richtung der Blüthenstiele bei 0. umbellatum auf einem und
demselben Standorte abändert, und daher kein durchaus sicheres

Unterscheidungsmerkmal darbietet. 0. Kochii ist also entweder nur
eine Varietät des 0. umbellatum L., oder wenn es sich als gute
Art erweisen soll, so dürfte das vermeintliche Vorkommen desselben
bei Wien nur einem Schreibfehler Kochs zuzuschreiben sein. —

Oeslerr. Boten. Zeitschrift 1858. 9. Heft. 22
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II. W. R i c h a r dl inaclih," eiiu; Millliciiung ühor oino ihm vom
S«'cl -l{;illi Killer V. II c ii f I c r zur riilcrsiuimng iilicrüt'bciie Alge,

wciclu* in (lein liiiiiierc Zeil sicliorulcii J{ölir«:nl)runiicii\vassor im

Ccliaiidi) des k. k. Ilandelsiiiiiiisteriiinis zum V^orscliein kommt. Der
Uebcrzu^ einer mit solcliem Wa.sser «»efülhen Flasche besteht nach
der microscopischen Untersuchunjii- fast ausschliesslich aus Lepto-
thrix oliracea Wl/.g., nur hie und da waren zwischen den Li;ptü-

tlirixfjiden Gruppen von Protocuccus minor K g y. infusionnm einge-

streut. Lept. olivncea ist als neu für Niederösterreich zu betrachten,

und kommt ohne Zwcilel in dem die bezügliche >N'asserleitung ver-

sorgenden Wasser vor, und ihre Sporen machten ohne sich zu ent-

wickidn den \Vt!g dnrcli dixs ganze Röhrensystem. Erst als die Sporen
in dem ruhig stehenden Wasser in der Flasche dem Lichte ausgesetzt

waren, scheinen sie die zur Weiterentwicklung nöthigen Bedingungen
gefunden zu haben. Als einen analogen Fall führt der Sprecher an,

dass Sect.-Ralh v. Heufler vor fünf .laliren im Märzschneewasscr,

dass zehn Jahre hindurch verschlossen aufbewahrt worden war, die

Entwickelung von Leptulhrix aeruginea Kg. beobachtete. Eine
weitere Miltheilung helnxi' Fusisporium pallidum Niessl, in den
Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft 1858 p. 32J>, für welche hier

neuaufgestellte Art der Sprecher einen neuen Standort angibt, indem
derselbe von ihm und Sect.-Rath v. Heufler in schönen Exem-
plaren bei Kierling nächst Wien auf Nussbäumen gefunden wurde.
Da die F'arbe dieses Pilzes von v. Niessl nach trockenen Exem-
plaren als laete rubescens bezeichnet wird, so machte er die ergän-
zende Bemerkung, dass derselbe im lebenden Zustande weiss
erscheint. — J Juratzka theilte mit, dass der für die Erforschung
der Flora von Nemiest bei Brunn besonders thätige C. Römer in

neuester Zeit eine für Mährens Flora schöne Entdeckung gemacht
habe. Derselbe fand nemlich an demselben Orte, wo er schon früher

das Asplenium Serpentini entdeckte, auf den Serpentinfelsen bei

Mohelno den seltenen und dem Süden angeliörigen Farrn Notochlaena

Marantae R.Br. Diese Entdeckung ist in zweifacher Beziehung bemer^
kenswerlh, indem dieser Farrn nicht allein für Mähren neu ist, sondern
auch der Standort zu den nördlichsten bisher bekannton gehört. —
V. V. Jan ka sprach über die Unterschiede von Ranunculus crenatus

W. K. und R.magellensisTen. bezüglichiß. alpeslris L. Er bestreitet

die Ansicht Schotl's in den „Skizzen österr. Ranunkeln Sectionis

Allophanes", woselbst die Identität des R. crenatus Tirols mit

fi. tnagellensis Ten. zu constatiren gesucht wird. Im Besitze mehrerer
Exemplare des R, magellensis vom Berge Majella aus den Händen
Tenore's, Gusso ne's und Bertoloni's gibt der Sprecher mit

Bestimmtheit an, dass bei Vergleich mit dem Tiroler R crenalus

(ß. Bertolonii Hausm.) dieser mit jenem nichts als die Merkmale
der Rotte gemein habe. Er bespricht die Merkmale des R. crenatus
W. K. , R. magellensis Ten. und R. Bertolonii Hausm., woraus
sich ergibt , dass R. magellensis allein schon durch die mit ein-

gerollter Spitze hackig gebogenen Griffel sowohl von R. crenatus,

80 wie von dem entfernten R. alpestris verschieden, und R. Bertolonii
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Hausm. nichls weilor sei als eine Form von R. alpeslris inil iinjj^e-

Iheiller Blatlscheibe, die man zu letzlerer zieht, ohne dwlurch die

Existenz des R. crenalus W. K. als Art im mindesten zu gefiihrden.

Die weniger zahlreichen, abgestutzten, geraden Kerben, so wie die

Gestalt der Blumenblälter lassen eine Vereinigung mit jR. crenalus,

und jene des Griffels mit R. magellensis nie zu. Er theilt ferner mit,

dass Fritillaria neglecta Pari, auch am Laibacher Moore wachse,

dann dass das bisherige Delphimim ajacis dem aus Ungarn zu Delph.

Orientale Gay gehöre und Ranunculus nodiflorus der ungarischen

undcroatischen Botaniker ß. laterißorus sei.— Ritter v.H e u f 1 er zeigt

eine von Kustos D es c hm ann in Laibach auf dem seltenen Höhlen-

käfer Leptodirus sericens gefundenen Pilzbildung vor, welche er als

Isaria eleutheratorum Nees bestimmt, und als eint; unentwickelte

Form von einer C la v i cep s -Art, wahrscheinlich C. entomorrhiza^

erklärt. — Der Secretär Dr. A. Pokorny gibt Nachricht über das

Torfmoor am Nassköhr bei Neuberg in Steiermark. Das Nassköhr
auf dem Gebirgsstock der Schneealpe in einer Höhe von 4000' ge-
le<ren, ist ein ringsherum von höheren Kalkgipfeln (dem grossen und
kleinen Raxeneck , Hirscheck, Laa- und Hinteralpe, Klobenwand)
umgebenes Hochthal ohne eigentlichen Ausgang, welches kcinesw egs

eben ist, sondern ein wellenförmiges, schwer übersehbares Terrain

zeigt, das früher dicht bewaldet, gegenwärtig aber al)geselzl ist, und
durfte desshalb in Zukunft nicht mehr jenen hohen Grad von Feuchtig-

keit erhalten, welche ihm früher zu Gute kam. Das eigentliche Torf-

lager besitzt eine Ausdehnung von circa 6J Jochen, und die durch-

schnittliche Mächtigkeit des Torfes beträgt «'. Die Vegetation ist

eine echte Hochmourvegetalion mit einzelnen alpinen Anklängen.

Auch hier zeigen sich einzelne Verschiedenheiten in der Flora nach den

Localitäten, Bei dem vor einigen Jahren versuchsweise eröffneten Torf-

stiche sieht das Moor einer Wiese gleich. Sehr wenige Sphagnen, dagegen
PaludeUa squarrosa, Hypnum, Cinclidium stygium, Bartramia fon-
tana. Aulacomnium palustre vorherrschend, Scirpus caespito-
sus, Eriophorum alpin um, raginatum, angustifolium , Carex
stellulata, limosa, catiescens, teretiuscula, paiicißora, flava, DacaUiana,
dioica, Änthoxanthumodoratum, Orchis latifolia und macu-
lata, die Vaccinien, Ändromeda , Menganthes trifoliala, Comaniin
palustre, Veratrum album, Drosera rotundifoUa , fanden sich hier

vor. Ueberraschend ist der Reichlhum von Equisetum palustre und

limoüum an einzelnen queiligen Orten, welche mit der Sumpfform
der Marchantia polymorpha, mit Moosen und subalpinen üppigen

Phanerogamen bedeckt sind. J. J.

Literarisches.

— Der dritte Jalwgang lS5ß/57 des .lahresberichtes der nalur-

forschenden Gesellschaft Graubündtens (Chur 1858) enthält unter

mehreren anderen werthvollen Aufsätzen auch einige in botanischer

Richtung. So z. B. finden wir den Albula historisch, geognoslisch
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1111(1 lioliiiiiscli liuscliriebi'ii vuii J'. L. A ii <l e e r V. d. M. in Berglln,

Der Albula wird schon von (J a u d i ii , Diiliy, Seh im per, Hjmt,
H h s l c i n r, V u 1 p i u s und vielen imdern BoUinikern \v eiren seiner

reiclion Alpenflora gerühmt, und vicile G(Hehrle haben denselben

seiner hybriden Form wehren , welche sonst nirtjends beobachlcl

wurden, wie Genliand Charpentieri T h o m., Primula Dhn/ana L a'ff g.,

Carex Vahlü S c h k et Pedicularis atrorubens Schleich, von fern-

sleii Gegenden her besucht. Hr. Andcer führt die wichligeren

rilunzen auf, samml AngaljC der speciellen Standorle, und gibt einen

Entwurf zu den Excursioiien , um in kür/>esler Zeit mit den Selten-

heiten der Albula-Flora iiekannt zu werden Der enge Haum geslatlet

uns nicht alle ausgezeichneten Arten dieser Flora aufzuführen, wir

erwähnen nur die liybride Orcliis nigra-odorallssima am Palpuvigna-

See , die hybride Pedicularis tuberoso - incamata ^ die Primula

latifolia Lap. und Dinyanti La gg. von Fallo, den Carex Vahlii

Schk. bei Ponli, die Lhiriea horealisGr. hinter Natz ; Androsace
glacialis Hoppe, Campanula cenisia L , Facchinia lanceolata \\ c h b.

und Draba tomentosa Wahlb. am Snvretia u. s. f- — Hr. Professor

G. Theo bald gibt einen Beitrag zur „rhiilischen Flora" und gibt

ein Verzeichniss der Bümltner Flechten mit Angabe der Standorle,

geognoslischen Unterlage, Verw endung u. s. f. — Hr. Dr. Karl Müller
beschreibt eine neue Laubmoosspecies — Orthotrichum Killiasii

C. Müll, vom Bernina-Palu-Gletscher auf Granitfelsen. — Die dieser

merkwürdigen neue<i Art nächststehenden Arten sind 0. mgritumßr.
et Seh., ebenfalls aus Graubündten, dann 0. Pylaisaei Brid. aus

Grönland und Neufundland und 0. Barthii S e n d t. aus Grünland.

Alle diese Arten bilden uiit 0. Untchinaiae eine eigene Gruppe der

Seclion Ürlhophyllaria durch ihren zurückgerollten Blätlcrrand. —
Von den von Hrn. Ed. Killias aufgeführten Graubüudluerischen

Ptlanzen erwähnen wir die hybride Dentaria digiiato-poliphylla vom
Cahxmh, die Cuscutinasuaceolens auf Aster bei Le Prese, die Andro-
sace obtusifolia A 1 1. var. exscapa vom Calandasattel , Botrychium

viryinicum S w. etc. S r.

— Der 17. Bd. der Memoiren der k. Akademie der Wissen-
schaften in Turin (185S) bringt ein systenmtisches Verzeichniss der

Eichenen Ligurien's von Dr. Franz Raglietlo, mit Angabe der

betreffenden Literatur, Vorkommen etc. Zu bemerken ist, dass

Raglietto mehrere Veränderungen vorgenommen hat, so z.B. hat

er die Gattung Ocrolechia zu Lecanora , Pachiospora zu Aspicilium,

Fnlgensia zu Placodium, Amphoridium zu Verrucaria, die Blastenia

arenaria und Lallavei wieder zu Callopisma etc. gezogen. Von neuen

Arten erwälinen wir: Divina partonii, Sinodina aggregata, Rasticulata,

Toninia sangninaria , Ruellia tumida u. m. a. — Dr. Patricio Gen-
uari gibt Forlsetzung seines Repertoriums der Flora von Ligurien,

welches die neue Species Melilotus Periusiana und von Linum austria-

cum die var. papulosa enthält. Sr.

— Gymnasiallehrer Friedrich Fronius hat es übernommen,

im Programme des evang. Gymnasiums inSchässburg 18*Vs8 uns eine

Aufzählunff der in der nächsten Umgebung von Schässburg vor-
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kommenden Phanerogainen zu liefern, welche einen werllivollen Bei-

Ivag gibt zur Kenntniss der siebenbürgischen Flora. Im Allgemeinen
wird in Bezug auf diese Flora sehr vieles geleistet, und wir haben
diess nur der unermüdlichen ThiUigkeit des siebenbürgischen Vereins

für Naturwissenschaften zu verdanken, deren einheimische Mitglieder

allen Eifer und alle Kräfte aufbieten , um die Flora und Fauna des

Vaterlandes zu erforschen. In der Einleitung gibt Fronius eine

Uebersicht der um die siebenbürgische Flora verdienstlichen Bota-
niker seit Baum garten, und wir finden unter andern erwähnt
Ercsei, Landox, Brassai, Kovals, v. Stern heim, Dr.
Schur, Fu SS, Brand ich, Schott, v. Heufler, v. J a n k a,

von welchem letzteren bemerkt wird, dass er ein strebsamer junger

Botaniker ist, den sein jugendlicher Eifer etwas zu frühe zur Auf-
stellung neuer Namen und zu absprechenden Kritiken über Leistungen
längst anerkannter und bewährter Fachmänner und Autoritäten ver-
leilet hat. — Das Verzeichniss ist nach Koch geordnet und ausser

dem Standorte finden wir auch den sächsischen Trivialnamen bei-

gegeben , dann einige Bemerkungen; so bei Rammculus pedatus
W a l d s t. wird dessen Vorkommen bezweifelt , da B a u m garte n's

Beschreibung nicht auf Exemplare des wahren R. pedatus passt und
vielleicht es nur ein R. auricomus sein dürfte; das nämliche gilt

von Fumaria ofßcinalis, die von Baumgarten wahrscheinlich mit

F. VaUlantii verwechselt wurde. Bei Nasturtium pyrenaicum L. wird
bemerkt, dass es stets „folia simpliciter pinnatifida", nie „bipinnali-

fida" hat. So auch ist Malva alcea L. nicht nachgewiesen in der
siebenbürgischen Flora und vermuthlicli mW, M. sylvestris vcvwech^eM
von Baum garten. Geranium silvaticiim L. wahrscheinlich iden-
tisch mit Ge7\ alpestreS chur. Prunus Padus L. hat nach Fronius
in Siebenbürgen nicht „racemos pendulos'', sondern „erectos", höch-
stens „apice nutantes" (vielleicht neue Species !). S c h u r's Cen-
taurea Schicarzenbergiana ist nach Mittheilungen der Wiener Bota-
niker C. ruthenica Lam.; Xanthium spinosum L. findet sich bei

Schässbnrg seit 1848; Änchusa ochroleuca M. Bieb. wahrscheinlich
Var. von A. ofßcinalis'. Solanum villosuni Bau mg. wahrscheinlich
= So/, flai^uin Kit. Ajuga pyramidalis ist trotz Baumgarten
..ulique" in Siebenbürgen noch nicht aufgefunden, so auch Primula
elatior .1 aq., so auch Setaria glauca R. ß. etc. Dann folgt eine Skizze
der topographischen, geologischen, climalischen etc. Verhältnisse,

Verhältnisse der Schässburger Flora zur Flora von Siebenbürgen
und da sehen wir, dass erstere 1204 Arten und letztere nach Baum-
«jarten 2252, nach Schur 3250 Species zählt, wobei wir aber
bemerken müssen, dass von Schur'schen Arten mehrere schon
eingegangen sind und die „erdrückende Zahl seiner Varietäten" nicht

mitgerechnet ist. Ferners folgt eine Vergleichung der Flora von
Schässbnrg und Siebenbürgen in ihren Hauptvegetationsverhältnissen
mit and(M-en Floren (Sicilien, Niederösterreich, Dresden, Berlin,

Schweden, Lappland etc.) nach wachsenden Breitegraden; dann wird
die räumliche Verfheilung der Flora, das cultivirte Land mit Auf-
zählung der Gemüsearten und endlich eine Ilciiienfolfife der wich-
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liostcii |»( riodisclicii Erscheinun|Ten im PflanzonlfbiMi des dorliffcn

FI()r('iigt'l)icl('S {TOfroben, woraus orsiclillicli, dass die VcgcMaliori im
Miiiv. bi'^niiiil und im Noveiribcr die Kicbe die letzte ist , die ihr

Laub verliert. S r.

— Der Jahrgaiiß- 1867 der Bulletins der k. Academio der
Wissenscliatlen in Brüssel enthält im 2. Hd. p. 554 die Forlselziing

der Descriplioneu und das systematische Verzeichuiss der Hypoxyleeii

aus Belgien von Dr. G. D. Westen dar p. Neue Species sind zahl-

reich aus den (lattuugen Dipledia, Ilenderconia, F/ioma, Vermicularia,

Phyllosticta und Scplaria ^ welche alle den Species-Namen von der

Pflanzenart haben, auf welcher (li(?selben leben. Diese Namen sind

bis jetzt als provisorisch anzusehen, bis sich eine grössere Anzahl
von Arten gleicher Gattung vorfinden wird, um dann bestimmte

Charactere aufzufinden, mittelst welchen es möglich sein wird, meh-
rere Arten in Eine zu bringen.

— „Redu clions tabell en , enthaltend Vergleichungen des

Micrometerpunctes mit der par. Duodecimallinie und dem Millimeter

und umgekehrt. Zur Benutzung bei micrometrischen Untersuchungen,
berechnet von L. Finger, Oberlehrer" (gr. Oct. 132 S.j, Sorau 1857,

Verlag von Carl Hey mann in Berlin.

Zu Finge r's Reductionslabellen sagt Dr. Neesv. Esenbeck
in einer denselben vorgedruckfen Einleitung: „Wer microscopische

Messungen anstellt, und noch mehr der, welcher einen gemessenen
Gegenstand mit einem andern in Hinsicht auf das Volumen zu ver=

gleichen hat, und diese Vergleichung mit in die vollständige An-
schauung des ihn beschäftigenden Objecis aufnehmen will, lässt sieh

ungern von seiner naturhistorischen Function im Betrachten eines

Kalurbildes durch eine Nebcnverrichlung abziehen, welche, wenn
auch nicht schwer, doch immer zeitraubend und zerstreuend ist. Es

unterbleibt also lieber die Reduction der Messung auf ein anderes

gegebenes Maass und damit geht ein Moment der Charakteristik ver-

loren. Das augenblickliche Auffinden jeder Reduction in den vorliegen-

den Tabellen wird diesem Mangel in Ziikiinfl abhelfen. Hrn. Fin ger's

Tabellen gingen aus einem bei äluilichen Beobachtungen unmillelbar

vorher erkannten Bedürfnisse hervor, und finden in diesem Ursprünge

ihre beste Empfehlung." Der Verfasser, welcher der zeilraubenden

Berechnung dieser Tabellen die Arbeit und Ausdauer zweier Jahre

widmete, hat den Micromelerpunct nach dem Schiekschen Micro-

meter =0,00012 par. Duodecimallinien gesetzt, und ihn nicht nur

mit der par. Duodecimallinie und dem Millimeter verglichen, sondern

auch mit der Wiener und rheinländ. Linie und dem englischen Zolle,

als den in der Micrometrie gebräuchlichsten Maassen. Die VVerthe

derselben sind dem „Tableau micrometrique par Adolph Hannover
ä Copenhague 1842" entnommen, wo indessen 1 par. Linie= 2,255829

statt 2,2559104 Millimeter gesetzt ist.
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S a m in 1 a II g- e n.

Unter dem Tilel „Bryolheca europaea. Die Laubmoose Eiiropa's'^

giM Hr. Dr. L. Rabenhorst in Dresden, unter Mitwirkung mehrerer
Freunde der Botanik eine Moossammlung heraus, welche sich an
dessen bekannte, bereits veröffentlichte Sammlungen aus den übrigen

Klassen der Kryptogamen anschliesst. Diese Sammlungen bilden zu-
sammengenommen ein Unternehmen, welches seit Funk's seiner Zeil

so berühmten, ebenfalls alle Klassen der Kryptogamen repräsentiren-

den Sammlung in Deutschland einzig dasteht, und durch den belrächt-

lichen Umfang zu einem wichtigen, die Kennlniss der mitteleuropäi-

schen Kryptogamen mächtig fordernden Quellenwerk geworden ist.

Wie gewöhnlich ladet Hr. Dr. L. R a b e n h o r s t zur Betheiligung

an der Herausgabe Mitarbeiter unter sehr annehmbaren Bedingungen
ein. Für 120 vollkommen gesammelte und wohlpräparirte Exemplare
einer brauchbaren Species, Varietät oder Form bietet er als Aequivalent
die Sammlung selbst oder andere Cryptogamen nach freier Wahl des
Mitarbeiters.

Aus Oesterreich haben sich an der Herausgabe des vorliegenden
ersten Fascikels vor Allen Hr. Dr. Schwartz und Hr. Dr. F. Sauler
ans Salzburg, ferner Hr. Dr. S. Pötsch aus Kremsmiinster , Hr.

Pfarrer Karl aus Nordböhmen und Hr. Cesati betheiligt.

Da die Beiträge dieser Herren manches Neue für Oesterreich
enthalten, und zugleich zurBeurlheilung des Inhalts der besprochenen
Sammlung dienen können, so dürfte es angezeigt sein , dieselben
hier, wie folgt, aufzuzählen

:

1. b. Conomitrium Jtilianum M o n t. Bei Fugau in Böhmen an
Steinen in der Spree (Karl).

4. b. PlaUjgyrinm repens B r. et Seh. und 4. c. eine Forma
ramulis elongatis. Auf Dächern bei Salzburg (Saut er).

5. Leskea rostrata H e d w. — In Kalkfelshöhlungen um Salz-
burg (Sa u t er).

6. Pseudolesheaatrovirens B r., Seh. et Gümb — Am Geiss-
berge und am Unlerberge bei Salzburg (S ch w a r t z).

7. Tliuidium delicatuhim Br. , Seh. et Gümb. — Am Geiss-
berge und Hauberge bei Salzburg (Schwartz).

8. Hypnum fertile S e n d t n. — Auf morschen Brunnenröhren
am Fusse des Geissberges bei Salzburg (Schwartz).

9. Hypnum pallescens Br , Seh. et Gümb. — Am Unters-
berge und Geissberge bei Salzburg (Schwärt z).

12. Hypnum callichroum B r i d. — An feuchten Felsen der Kalk-
alpen Salzburgs (5000') (S auter).

15. Bvachylhecium Slarkii B r. , Seh. et Gümb. — Von der
Sausteige im Pinzgau (Schwartz).

16. Plagiothecium pulchellum Br. , Seh. et Gümb, — Am
Uütersberge bei Salzburg (Schwartz).

17. Hylocomium Oakesii S u 1 1 i v. — Am Untersberge bei Salz-
burg nur steril, aber im Halachlhale in Oberpinzgau fructificirend

(S ch w ar tz).
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19. Cylimlrothecinm Montagnci fi r. , Seil, et G ü in I). — Auf
gnisigon AMuinorii in der Haiisleilen bei Krcmsmünstor (Pölscli)-

20. Thuidiinn tamariscinnm Hr., Seh. et Gümb. — Um
SehliiektMiau in Xorrlliölimcn (Karl).

30. Phascum crispum 11 e d \v. — Vcrcellis , in aggeribus ad

Sessitein (C e s al i).

34. Barbula palndosa Seh wäg r. — An feuehlcn Kalkfel.sen

bei Salzburg (Saut er).

38. Mninm horniim L. — Bei Künigswalde in I50hmen (Karl),

47. Or6as Martiana B r i d. — Am Geissstein im Oberpinzgaii

(S e h w a rl z).

48. Cynodontium virens B r., Seh. et Güml). — Am Unlers-

berge bei Salzburg (S c h w a r t z).

Es wäre zu wünsehen, dass auch in Zukunft die reiche Moos-
flora Oesterreichs gleich zahlreich und würdig repräsenlirt werde-

Unter den übrigen Nummern sind insbesondere einige Seltenheilen

aus Zweibrücken, von der Hand des kürzlich verstorbenen Bryologen

Th, G ü m b e I gesammelt , erwähnenswerth.

Die äussere Ausstattung der Bryotheca europaea, welche

gleich den seltenen „Slirpes normales" von W. S c himp er die Bryo-

logia europaea von Bruch, S c h i m p e r und G ü m b e 1 durch naiür-

li'.he Exemplare belegen soll , ist sehr ansländig. Nur wäre bei

manchen allgemeiner verbreiteten Arten zu wünschen, dass sie etwas

reichlicher aufgelegt wären. Dr. A. Pokorny.

Botanischer Tausclivereiii in l^Vien.

— Sendungen sind eingetroffen : Von Herrn Dr. S ch u r mit Pflanzen

ous Siebenbürgen. — Von Herrn l'farrer Kokimayr in Weissbriacli mit

rflanzen aus Kärnlhen. — Von Herrn Dr. Lagger in Freiburg mit Pllanzen

ans der Schweiz. — \'on Herrn Pfarrer Matz in Ilöbesbrunn mit Pflanzen

ans Nieder-Oesterreicb. — Von Herrn liitlmeister Schneller in Pressburg

mit Pflanzen aus Ungarn.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren : Dr. S ch I o s s e r

und Lud. Vu ko t i n o v i c in Agram, Vo c k e in Planitz, Na u n h ei m in

Kirn, P. Thiel in Osseger, K n e b e I in Breslau, Oberlandesgerichtsralh

Veselsky in Eperies , VV i n k I e r in Gicrmansdorf, Dr. Schultz ßp.

i u Deidesheim, Beck in Sigmoriugen, Professor H a z s 1 i n s z k y in Eperies,

Tessedik, Oppolzer, Dr. Schur und Moser in Wien.

Berichtigung.
Wir ensuchen in Nr. H, Artikel „Zur Gattung Ornitliogalum von Hillebrandt"

pag. 2.50 Zeile i;i von unten 8tatt spater zu lesen früher und pag. 2.il Zeile ü
von oben statt e ing e lie t zu lesen einge fü lir t.

Der September-Nummer liegt bei : „Verzeiiliniss botanischer \\erke

und des Herbariums aus der Nachlassenschatt von F. A. Fischer."

Uedacteur und Herausgeber Dr. .\iexander Skofitz.

VerlaK von C. Gerold. — Drink >oii i . L' e b t- r r e n t « r.
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Aroideeii-8kizzeii.

Von Schott.
Unter den Aroideen, welche in Gärten, und zwar seit längerer

Zeil cullivirl werden, befinden sich mehrere, die, obschon mit iXanion

belegt, der gegebenen Bezcicluning nicht entsprechen wollen.

Indem wir drei derselben, welche wir blühend zu uniersuchen
Gelegenheit hatten, hier besprechen, glauben wir nicht ganz nutzlose

Zeil(Mi darzubringen.

Philodendronheliconiifolium so vieler Sammlungen, eine durch
das eigentliche Adernetz von Philodendron auffallend verschiedene

Pflanze, ist, wie gleich anfänglich zu vermuthen stand, eine Rhodo-
spatha Poepp. und zwar eine Art, der der Name Ä^'/ecowie/o/m aller-

dings belassen werden kann.

Colocasia humUis picta Hasskarl, eine durch die unter-

brociuMu; Zune in der Mitte der Blattseiten ausgezeichnete Pflanze,

gehört keineswegs zu Colocasia, sondern ist eine Art ScJiismato-

(/lottis ZoUinger und zwar keine bereits beschriebene, sondern
eine selbstständige, der wohl der Name Seh. picta verbleii)cii darf.

Sie stimmt mit Roxburgirs Calla calyptrata in Genericis voll-

kommen überein.

Aehnlich dieser eben erwähnten Pflanze hiUomalomena cordata

der Gärten, nicht aber jene, so von Houttagn abgebildet ist, und
auch nicht jene, welche Z oll i n ger als solche vertlieilte, denn beide

sind edüo. Ilomalomenae, Avasbei der Gartenpflanze nicht staltfindet, die

Oestarr. Botan. Ziitsrlii ifl 1S58. 10. Ueft. 23
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\ iclinclir (Miic licsoiidcrc (i;illnnn' der Srhisnidfof/Iolfidffti- zu IicnTiiiidcn

«•t'cioiicl isl.

Wir gliiuhcii (loiii liier iiii<ii(Ml('iil('l(Mi (iciiiis iIl'h jNiiiiicii A/xi-

ballis bt'ileoen zu (lUilVii, indem wir <\nu raltelluiflen l'nanzeniiainon

ßaUig noch die l'riiiiosilioii dno v()raiirii},a'ii.

Apohallis. S|>allia(! tul)us pcMsi.sleiis; lamina fusifoniio convo-

lula, liiaus, landein leciusa eiini .s|iadieis parle niasenla (h^cidua.

S|)adi.\ siipra Ovaria pisliliodiis a<i-<rr«'iialis sparsiin ohsitn.s. Slij^ma

sessiio. — Caudex raniis nonnnllis praedilns, liunio prolracliis, inl(T-

nodiis l)revil)us radicanlilius. Pelioli vai^iiia niarcescens. Pediiriciili

plures ex eodcni, axilia, hrach.'is inlerslincli.

A. neglecta. {Homalomena cordula II o rlor tun,) Folii lamina

ovala, ima parle cordala, lobis conliouis, venis plurimis approximalis,

parallelis in Miar<rinein excnrrenlihus in.siynila. Pedunciili peliolo

l)re\i()res. Spalliae lamina llavida. I'islillodia f;par.sissima. — llaiiilal

in Java '?

Sc lii) n hr u n n , den 88. August 1858.

Diaiithas Arnioriastriiin nov. spec.

Von Dr. W. WoHner.

|). anniuis; floribiis fasciculalis ; hviicieoHs lierliaceis, margine
membranaceis, ohotalo-suhulatis calycijs pubescenlis lubum >ub-

aecjuanlibus ; dcntibns calycis rubescentis longissimis , lunari-

snbnlalis
;
pctali speciosi lamina obovata, acute denlata , inlus

pilosa. Cauh^ foliisque lineari-acuminalis pubescenlibus ; vaginis

laliludinem folii snbaeqiianlibus. — Flores purpurei annulo ad

faucem albo-gullalo. — Juli. Aug. — Ad sylvarum oias, ad sepcs

propc Lippa in Banatu.

Unterscheidet sich von D. Armeria L. : i. Durch die Kelch-

scliuppen, velche verkehrleiförmig-pfriemiich und nicht lanzelllich-

pfriemlich sind. 2. Durch den röthlicli gelärblen Kelch. 3. Durch die

langen linealpfriemlichen Kelchziihne. 4. Durch die 2—3mal so grossen

Pelalen. Von D. Pseudü-Anneria i\I. B. in flor. taur. cauc. I. 323.

1. Durch die spitzgezähnte Blumensprcile. 2. Durch die dunkel-

purpurene, weiss getupfte (nicht rosenrothe) Corolle. 3. Durch den

gelärblen Kelch und die ansehnliche Grösse der Blumen.

P e r j a m s , 13. August 1858.

Eine Exciirsioii auf den Latselioiir in Kärntlien.

Von Paul Kohlinayr.

Der Laiscliour (auch Landscluir und in der Generalslabsharlo

Lnndschuss genannl) lieol mitlen in den Gailllialer-Alpen Kärnihens,

d. i. in der Alpenreihe zuiscben Drau und Gail und zwar befindet er

sich unter dem 46" 45 Älinuten nördlicher Breite und 31° 5 Minuten



319

öslliclior Li"iiij»o; sv\no \lr\\vhnn<r uhcv das Miht ist Iriiiononielriscli

auf 7055 W. Fuss liosliiiiiiil. Sein Boden ist oiaiior Kalk, l)ialliij>t'r

Kalii sainnit Dilii\ial-(i('i()lle. Hiernach ist die An<Tal)e in der Geo-
g-rapliic von Scliniidl niitl Warhanek zu beriehligen.

Ich brach am 13. Juli d. J. um 2 Uhr Nachmillags von VVeiss-

briach auf und eilte über den Kreuzberg dem Thalc des Weisseusee

zu. In der Nähe des Kreuzberger Passes blühte eben Astragahis

glyryphyllos L. und Betonica Alopeciiros L. Jenseits des Passes in

Ilaubs\\ ieseu trug das Colchicum autumnale seine Fruchtkapseln

neben blüliendem Galium boreale L. zur Schau.

Man o-elangl an der Schattenseite des Thaies hiiiabwandernd

schnell an die Ufer des Weissensees, wo ich Laserpitium prnthein-

cuiii L. ärntete. Doch beim See wollte ich mich diessmal nicht auf-

lialten und sah nur im Vorbeigehen eben noch Ni/niphaea alba und
Nuphar luteum in Blüthe stehen. Jenseits der ansehnlichen Brücke,

welche über den See führt und nunmehr auch mit Geländern versehen

ist — trat ich in das Gasthaus zum Moser, wo ich mich mit einem

Trünke guten Sleierweines labte und dann um 4 Uhr iXachmittags

den Weg zum Ziele fortsetzte. Die Ufer des Weissensee's haben
wenig Felder und Wiesen aufzuweisen und sind meist von steilen,

ji'docii s[)ärlich bewaldeten Kalkbergen eingefasst, von denen einen

ich zu ersteigen hatte, um mich dem nordöstlich vom Weisseusee
gelegenen Lalschour zu nähern.

Nach einstündigem iMarsch gelangt man zur sogeuannten Feld-

scharte, einem Uebergangsjoche zwischen dem obeien Drauthale und
dem Weissenseeerthale, alhvo mich das erste Ali)enblLin;cheniV<(7/e7e//a

angustifoUa begrüsste. Schon hier besteht eine Alpcnwirthschaft —
allein diessmal wird das liebe Vieh wohl magerer zu Tliale kommen,
als es zu Berge ging, iltMiu mit Ausnahme einiger uinzäumten Alpen-

wiesen war die Vegetation sehr dürftig.

Am nordlichen Bande der Feldscharte dehnt sich ein tiefer und
langer Graben von Ost nach West aus, der Grundgraben, an dessen

südlicher Abdachung ich nun weiter zog durch einen prächtigen

Hochwald, der aus Fichten und Tannen und endlich weiter ostwärts

fast blos aus Buchen besteht, denn nur wenige Erlen lassen sich

hier sehen; am Boden ist gar kein Gras zu erblicken, das ver-

gilbte, verwesende Laub der Buchen überdeckt Alles. Kein Strahl

der Sonne dringt hier nieder bis zur Erde.

Am Bache angekonnnen fand ich endlich wieder freiere Stellen,

Rasen, Blumen und eine Aussicht. Es blühten dort Gypsophila repen$

und Silene quadrifida, Saxlfraga rotundifolia, Homogyne alpina

und Möhringia muscosa. Hier begann auch ein gebahnter Weg, der

Kohlweg. Längs diesem Weg eilte ich nun östlich vor- und aufwärts,

bis ich zu den ersten Alpenwiesen kam, auf welchen das Wohnhaus
des Holzmeislcrs steht. Von da wendet man sich wieder nöidlich,

CS ist dies der beschwerlichste, aber auch der letzte Theil dei' Parlhie ;

denn nach cinstüudigem Steigen gelangte ich in die Feldberger

Alpenhütten, wo ich, da es bereits zu dunkeln anfing, am gastlichen

Feuer der Aclpler die Nacht durchwachte. Diese dauerte nicht lange,
23*
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(leim (MM 2 Ulir liiin es srlioii zu ln<<(Mi ;iii und iimi '.\ Flir Moi-^rpns

ojiin ich auf tleii Uiilicu Kalscliour li>s. I'riicliliyc I-iirrli(Mi sIcIkmi

ikkIi einzeln an den Aliliiinyon, diiriibcr hinaus sclHtuc Hasen bis

zum (iipfel, nur hie und da von unh(Ml(>ulenden Knlsc 'hliipfeii duiM li-

hroeheii. Dieser Rasen zeiote eine ii[)[iipre, inaunifrfalliire Aliienflora. Im

Aurslei^reu saumielle loh hau|)lsiiehii( li O.ri/fropis monlana 1) C, die

hier überaus häufitr vorkommt. Dann Vcroriira fruliculosa L., (icn-

tiana aestira, Carex finna II osl. , Carcx nigra All., Sesleria di"

sl'u'ha l'ers. und eine schöne Pon. die ich noch nicht naher unlcr-

suchl(\ ebenso eine sehr »rrossbiiilhiirti PotentiUa mit Fiederblaltclien.

Am CJipfel übersieht man die Gebirir(! OherkarnllKMis besst^r als

irj^MMulwo, (l(Min derLatschour liogl beinahe in der 3Iiltc des Landes.

Der SiafT, welcher nach derselben trigonomelrischen Messung um
9 Klafter niedriger ist, erhebt sich ganz in der Niihc, ist aber, da

er ungemein spitz ausläuft , der Umschau durchaus nicht im Wege.
Oberkaruthen hat durchgehends Massengebirge, deren Gipfel (lie

Grälhe oder ll()henzüge nicht sehr überragen, die sich aber schon

in ilu-er Masse sehr hoch erheben. Dem Lalscliour zuniichsl z. R. ist

die Kreuzeckgruppe, das Gebirge zwischen der Drau und Moll; die

ganze Kette des Centrums dieser Gruppe ist über 7.300', die meisten

Spitzen über 8000' hoch.

Aber in den Gailthaleralpen gibt es einen Rerg, der davon eine

Ausnahme macht. Der ReiskolTel nämlich erhebt sich hoch über seine

ünigebung und stellt sich in höchst sonderbarer Form, wie eine auf

die Spitze gestellte aufragende schmale Ellipse, dem Beschauer vom
Lalscliour aus dar.

Die Karnischen Alpen an der italienischen Grenze, vom Monte
Antola bis Monte Cisnione, von den Julischen y\ipen die Caravancas

und die Gruppe um Terglou und Monte Canio in fürchterlicher Zer-
fahrenheit und weitester Ausdehnung lassen sich Glied um Glied

erkennen. Im Osten erhebt sich die Villacher Alpe und links davon
der Meernock, weiter nördlich die Gegner-, Gmündlhaler - und
Möllthaler-Alpen, deren Detaillirung wegen darüberhängenden Regen-
schauern unmöglich war.

Von den Thälern war das obere Drauthal in seiner schönen

Rundung beinahe ganz, vom Gmündlhale der Theil bis zur Stadt

Gmünd sammt dieser Stadt, ein bedeutender Theil vom Thale des

Weissensee und kleinere Stücke des Möllthales und Tscherniheimer

Thaies zu erblicken.

Nach gepflogener Rundschau wendete ich die Blicke wieder
dem Boden meines Standpunktes zu und fand da ausgedehnte Strecken

mit Azalea procumbenn und Drijas actopetala bedeckt, zwischen
denen noch immer Polygala amara, var. alpestris und selbst

Dianthus sijlrestris in kleinster Form sich durcharbeiteten. Eine^/-
chemiUa pubcsccns und Sträuchlein von Dnphne striata, Primnla

minima und Auriciila. beide schon verblüht, Cherleria sedoides und

Sedum atratuni, Seduin dasiphyllum und Saxifraga cuneifolia finden

sich auf dem Höhenzuge, welcher vom Lalscliour südlich gegen den

Weissensee verläuft.
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Noch im Rerciclic der Alpeiivvoidc wächst Phaca alpina und
aslragalina , Raninirtihis liijbridus, Vnccin'mm iiliyinosuiii, Arrto-
staphylos ofßcinalis, He<hjsarum obscunitn, Geuiit montanum, Sem-
percwum Funkii Braun, Saxifraga Ahoon, squarrosa , Galium
saxatile, Valeriana montana und saxati/is, Iloinogyne disrolor,

Aster alpiiins ßore pleno und das Alpen-Erigciün in seinen drei

Formen, als alpinns, glabratus ur^d vnißorus^ AchUlea moschata und
Clavennae, Ilypockaeris unißora. Von der Galtung- Crepis liabe ich

aiii" der Höhe keine Spocies getroffen. Von Hieracien das einzige

alpinum. Veronica bellidioides und alpina, Pedicularis Jarqninii

und tiibcrosa, Binanthus minor und Bartsia alpina, Calamintha alpina,

Polygonnm ririparum, Salix arbuscula, Jiinipenis nan a\\\\(\ Himanlo-
glossiiin riride R c h b.

^'on i\v\\ Höhen niedershMgend gclangle icli endlich zu den
Alpenwiesen, in deren Mille 2fi Schupfen zurAuCnahnie der Heuernte
beisammen stehen. Von da wird das Heu im Spätiierbste iil)er einen
äusserst steilen grasigen Abhang zum Weissensee gcschliipri und
per Schiff nach Hause gebracht, indem am östlichen Ul'er keine Wege
möglich sind.

Ein aromalischer Gerucli drang mir von diesen W^iesen ent-

gegen und der Schmelz der Farben ilircr Blumen entzückte das Auge.
Orchis globosa, Gymnadenia odoratissima, Nigritella angnstifolia

sehr häufig mit der rosenfarbenen Varietät gemischt, Peristylns al-

bidiis L i n d 1., Libanotis montana, Helianlhemum grandißorum und
zwei Wicken, sammt einer Menge anderer alpina waren diesen

Aipenwiesen entsprossen und gewahrten einen reizenden Anblick.

Das Barlglöckchen , die Imperaloria, roslfarbenen Aqnilegien, der

Banunculus aconitifolius sammt dem Phytcnnia nigrnm, die Geniiana
rruciata, Saxifraga elatior, dann Cotonenster tomentosa, Sorbits

Chamaemespilus begleiteten mich längs den grasigen Abhängen bis

in die Waldregion, wo wunderbar niächlige Slämme von Acer Pneudo-
platanus den Uebergang in den Lcrchenhain und Fichtenwald ver-

mitteilen.

Auf der ganzen Excursion habe ich nirgends das Krumndiolz,
Pinus Mughus, und äusserst seilen einen Rhododendron-Stiaucli ge-
troffen, welche doch sonst überall in Masse vorhanden sind.

Um nicht w ieder den gleichen Weg auf der Rückreise einschlagen

zu müssen, blieb ich auf dem Höhenzuge, welcher nördlicli den
Weissense(! umschliesst und Stossia genannt wird, wandte mich
endlich auf einem jämmerlichen Katzensteige längs der schauderhaften
Südahhänge dem See zu und kam, Dank dem guten Alpenstocke, um
il Uhr Vormittags wieder zur Brücke, welche über den Weissensee
führt, von wo ich nach einer kurzen Rast- und Erquicknngsstunde
mit meinen Schätzen in der Tasche über den Kreuzberg guter Dinge
nach Weissbriach heimkehrte.

Weiss!) ri ach in Kärnllien , am l(i*. Juli 1858.



Die 6iebeiil>ür;;-iHclieii Farne.

\oii Dl. F» rd. Schur.

MI.

PoJiß.ntichiiM Ilotli. KiMlinifani. U o I li. Iciif. fl. gönn.

3. |i. <)!f. Kdch syii. cd. 2. IV. p. »77.

1. P. T/ielijpteris Roth. 1. c. 3. p, 77. Koch. syii. cd. 2. IV-

j). })"7. I, c d e l). fl. Ross IV. p 513. — Syii. Po/ijpudituii Tlieüptcris L.

iiiiiirl. 50ö. -- Acrostichum Tlwh/pteris L. sp. pl. 1528, — Aspidium
Tlicli/ptcris S\v. syii. filic. 50. Binfj. cii. IV. No. 2272. — Lnsiraea
Tlu'iijptcris Presl. pterid. p. 27(). — Abb. üoll. filic 78.1.43. Engl.

hol "l2. I. 797.

In Waldungen, schatligon Abhängen, auf Torf- und .Moorboden,

in der liergregion, z. R. biM Kronstadt, am Rüdö.^, bi'i Tiisnad, beim

Dorle Arpas u. s. w. Jul. Aug. — Elevat: bis 4000'. — Substr.

Glimmerschiefer— Kalk— Trachyt. 71

2. P. Oreopteris D. C. fl. franc. p. öfi2. Koch syn. ed. 2. IV.

p. 978. L e (1 c b. fl. Ross. IV. |). 513.— Syn. P. montanum R o t h. lenl. 3.

p. 74. — Pohjpodium Oreopteris Ehrli. cry])!. n. 22. - P.montanum
Vogler, disserl. Gies 1781. — P. Umbospermum All. auct. p. 49

(Bell). — P. pterioides Vi 11. delph. 4. p. 811. — Aspidium Oreo-
pteris Sw, syn. filic 50. Rabenh. Crypt. 2—3, 322. R m g. cn. IV.

l\o. 2274. — Lastraea Oreopteris Presl. pterid. p. 76. — A b b.

Engl. bot. 15. t. 1119. - Fl. Dan. t. 1121. S c h k. Crypt. 37t,

t. 35—36.
In schatligiMi Rerg- und Voralpenwäldern, z. B. in den .\rpäsei'

Gebirgen von Kronsladl. .;un. — Aug. —
- Eleval. : bis 4000'. —

Substr. Glimmerschiefer, Kalk. 2|..

3. P. Filix mos Roth. tent. fl. germ. 3. p. 82. Koch. syn.

cd. 2. IV. p. 978. — Syn. Polypodium Filix mas L. s p. 1551. —
Aspidium Filix mas S w a r tz. syn. filic. 55. — R m g. en. IV. No. 2276.

— Lastraea Filix mas. Presl. plerid. p. 76. — Abb. Schk. Crypt.

t 44. Bol t. filic. 44. t. 24.

Var. a rupiculum. Rigidum, subglabrum, subcoriaceum obscure

viride, fronde circumscriplione oblongo, 9 poll. alto
,

pinnulis basi

concretis, subdcutatis.

Var. b erosum. Pinnulis obtusis antice undulato-vel eroso-crc-

natis. Syn. Aspid. Filix mas ß erosum Doli, rhein. fl. p. 16. Aspid.

depastum, Aspid. erosum Schk. Crypt. t. 45. 51.

In Wäldern an schattigen Orten in den Voralpen : die Var. a

auf der Kolzu Brasi bei Fogaras — b häufig verbreitet. — Jul. Aug.
— Elevat : bis 5«»00'. — Substr. verschieden, auch Kalk, 2|.,

4. P. cristatum Roth. tent. fl. germ. 3. p. 84. Koch, syn,

ed. 2. IV. p. 978. — Syn. Polypodium cristatum L. sp. 1551, —
Aspidium cristatum Swartz syn. filic. 52. R m g. en. IV. No. 2273,

— Lastraea cristata Presl. pterid. p. 77. — Polypodium Catlipteris

Ehrh. bectr. III. p. 77. — Abb. Engl. bot. 30, t. 21, 25. Schk.
Crypt. U 37.
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Auf schaltigon Toifwiescii , nicht liäulig, — z. B. am Fuss dos

Biidiis, l)(!i Tusiiad. — .Iiil. Aug-. — Eleval. : circ. 2300'. — Siibslr.

aucli Ti-acliyl. 21.

5. P. rigidnm D. C. (1. fraiic. p. 560. Koch syii. ed. 2. IV,

|). 9rJ). — Syn. Aspidhim rigklum S w. syn. filic. 53. B m g-. ca. IV.

No. 2280. — Polypodinm rigidnm Hof l" in. 2, p. 6, — P. fragrans
Vi II. delpli. 3. p. 843. (non Lodeb.) — P. Villarsii Bcllard. app.

ad n. pedem. p. 49. — Poli/stichum strigosum R o t ii. tent. 3. p. 86.

— Lastraea rigida Presl pterid. p. 77. — Abb. Schk. Ciypl.

40. !. 38.

All Felsen der Voralpen und Berge , z. B. in der Gegend von
Kronstadt und bei Fogaras. Jnl. Aug. Elevat; bis 50Ö0'. Substr. Kalk, ?\

.

6. P. spinulosum D. C. fl. franc. 2. p. 561. Koch syn. ed. 2. IV.

p, 978. — Syn. Aspidium spinulosum Doli, rhein. fl. p. 17. — Bing.
en IV. No. 2277. — A. dilatatum Godron. fl. de Lorr. p. 209. —
Neplirodium spinulosum Sti'einp. — Aspid. spinulosum Wild,
sp. pl. 5. p. 262. — Potystichum spinosum Roth. tent. 3. p. 91. —
Lastraea spinulosa Presl. pterid. p. 76. — Abb. Schk. Crypt.

48, t. 45.

Var. a submutroum Alex. Braun ap. Doli. 1. c.

Var. b transilnanicum turfosum (Schur). Stipite glabro, albo,

lucido, frondibus circumscriptione lanceolatis, antice paruin lalioribus,

piunis palentibus vel. arecio-patulis , laete viridibus, glabris , soris

sordide albis nuinerosis — Planta 12 poll. alta, gracilis.

Durch ganz Siebenbürgen stellenweise , doch nicht gemein , in

der Bei-gregion — die Var. b auf Trachytsubstrat am ßudös , so wie
auf Torfmoor bei Tusnad, — Var. a auf Kalk bei Kronstadt am Sala-

inonsfelsen, — Jul. Aug. —Elevat.: bis 3000'. 2|.

7. P. dilatatum Schur, sert. fl. Transs.

8. P. tanacetifolium D C. ^— Syn. Aspidium tanacefifolium

Rupr. III. p. 37. IV. p. 93. — A. dilatatum Wild. sp. 5, 263.

15 in g. en. IV. No. 2278. — P. spinulosum, var. ß dilatatum Koch,
syn. 979. — Polijpodium dilatatum Hoffm. Deulschl. fl. 2. p. 7.

—

Polystichum multißorum R o t h. tent. 3 p. 87. — Lastraea dilatata

Presl. pterid p. 77. — Abb. Engl. bot. 21. f. 1461. Schk. Crypt.

48, l. 47.

Var. a humile rupestre (Schur). Rhizomate oligocephalo, fron-

dibus 6— 9 poll. altis, circumscriptione liapezoideis vel sub ovatis,

glabriusculis, stipite tenue paliaceo; i)inis non reflexis; soris minutis

band numerosis , albidis, Tula planta laxa
,

pallide viridis, in statu

macrescente suaveolens.

in Wäldern allgemein verbreitet bis in der Tannenregion die

Var a auf Felsen ihw Voralpen, so wie am St. Anna See auf dem
ßüdös. — Jul. Aug. Elevat. : bis 4500'. — Substr. verschieden, Kalk,

Tracliyt. 2^

ylt/iißt'httn Roth. Punclfarn. Roth tent. fl. gerin. III. p. 65.

B III g. en. IV. p. 30. iPolypodii et Asplc7ni spec. auct.J
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1. .1. finihiiinm Ktitli. II. «irnii p. 5}». "So. 1. 15 m o;. on. IV.

Xo. 2281. — Syii. Aspidiinn fonldfiuin W i hl. sp. pl. V. 5. p. 272.
— Äspiciiinm Ilulleriß (iiu/usldliini. — K o c 1» syn. ed. 2, p. J>82.

—

Aspl. fontaiium Utiheiih. Crypl. 2, .*J. j). .'H7. —- Abb. liiiol. !)ol.

T. 20, 21. — Schk. Ciypl t. 53. Holt. (ilic. 38. I. 21.

Auf FelsiMi bei Ivroiisl.'idt, z. B. auf diMii liiilscls, in den Radnacr
(i'cbirooii. am Ulcr des iiro.sseii Saiiiosnusses.— Aug. (Bui g-J Elevat.

:

;H)()0' - ÖÜOO'. — Subslr. Kiilk. i\

2. A, Halleri Roth teul. 3. p. fJO. Bing. en. IV. No. 2288.—
Syn. Pohjpodium f'ontanum L. sp. 1350. — Aspidiiini Ilalleri Wild,
sp. 6. p. 274. — Pohjpodhim pedicularifolium II o IT in. — Asplenium
Ilalleri R. Brown, Var. a pedicularifolium Kocli syn. ed. 2. IV.

i)S2. — Abb. Schk. Crypl. 32. t. 33.

In den Krouslädter Kalkgebirgen in der Voralpen- und Alpen-
region in Felsenrilzen , z. B. auf dem Kenyeman dem Cominando
gegenüber. Jul. Aug. — Elevat.: circa 5000'. ?|.

3. A. Filix femina Roth. tcnt. III. 65. B mg. en. IV. No. 2287.
Syn. Asplenium Filix femina Beruh, in Sehr ad. n. Journ. V, p. 2

p. 27. t. 2 flg. 7. Koch syn. ed. 2. p. 931. — Aspidium Filix

femina S w. Syn. filic. 59.

Var. a molle =jnolliusculum.— Syn. Athyrium 7nolleRo[ h. lent.

3, 61. — A. moliiusculum Bmg. en. IV. 2286.'

—

Pohjpodium molle
Seil r e b. sp. p. 70.

Var. b trifidum. Syn. — Athijrum trifidum Roth I. c. p. 6.3.

—

Polypodium trifidum Hoffni. germ. p. 7.

Var. c dentatum. — Syn. Aspidium irriguum S in. engl. fl. 4.

p. 283. — Pohjpodium dentatum Sl. II. h. 1.

Var. d ovalum. — Syn Athyrium oratum Roth I. c. 64.

Var. 6 calcareum gracillimum (S chuv).
Auf schalligem steinigem Boden, in Waldern an Bergabhängen

bis in die Voralpen und Alpen — an Grosse , Farbe der Weclel,

Zahnung der Fiederciien sehr abändernd. — Jul. —• Sept. — Elovat.

:

600' — 6000'. — Substr. mannigfaltig, auch Kalk, Trachyt, Sandstein. 4
(Auf Kakfelsen sehr zarte, blasse Formen, mit einfach gezähnten
Fiederciien. — Bau ni ga r te n'sche Standorte der Var. a und b fesl-

zu.stellen.)

ylsplenitttn L. (ex parte) Milzfarn. L. sp.pl. ed. 1. p. 1778.
— Swartz syn. lilic. p. 74. Koch syn. ed. 2 p, 981. — Bmg.
en. IV. p. 39.

1. As. Trichomanes L. sp. 1540. Huds. fl. angl. ed. 1. 285.

Koch syn. ed. 2 p 982. — Bmg. en. IV. No. 2298. — Rabenh.
Crypt. 2. 3, 318. R. v. Heufler. Aspl.sp. Eur. Verhandl. des zool.-

bol. Vcr. in Wien 1836. VI. II. p. 268. — Abb. Schk. Crypt. 1, 74.

— Engl. bot. 376. t. 8.1376.

An Felsen und Mauern durch das ganze Gebiet verbreitet bis

in den Voralpen. — Jun. — Sept. Elevat.: bis 600»'. — Substr. vor-
züglich Kalk, doch auch auf Trachyt — seltener an (Jneisfelsen 2|.

2. As. viride Huds. fl. angl. ed. 1. 3S5. od. 2.433. Koch syn.
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cd. 2 p. 982. — Sw. syn. filic. p. 80 Bing. cn. IV. No. 2299. —
Rabcnh. Crypt. 2, 3, 318. R. v. llcufler Ä>tpl. sp. Eur. in Vor-

handl. des zool.-bot. Ver. VI. II. p. 2'i5. -— Syn. Ä. riride L. fl.

]app. ed. 1. 203. — A. Trichomanes L. teste v. Heufl. 1. c. — Abb.

Schk. Crypt. 68, t. 73. üg. dextra. Bolt. Filic. t. 14. Engl. bot.

32. t. 2257.

Var. a minimum alpinum. — Frondibus 1 — 2 poll. alt. pinnis

siib orbiculatis nndulafo-crenatis.

Var. b maximum alpestrc. — Frondibus 6 — 8 poll. alt. piiinis

difTormibus , inferioribus siibtriangulalis , siibcordalis ;
superioribus

Irapezoideis, lobato-crenatis.

Auf Kalkfelsen in der Berg- und Alpenregion. Die Var. a auf

dem Arpäs, Butsels bis 70!)0' Elevat. — b auf dem Kapellenberg bei

Türz!)urg u. s w. bis 3000' Elevat. Subsfr. Kalk, seltener auf andern

Bergarien. 4
3. As. germanicum Weiss pl. crypt. fl. gött. p. 299. — Koch

syn. ed. 2. p. 983. — R a b e r h. Crypt. 2, 3, 315. R. v. H e u f l e r, AspL

sp. Eur. in Verhandl. des zool. - bot. Vereins VI. 2. p. 287. — Syn.

As. Breyni: Retz 1769. en. Fr. herb, teste Koch, syn 1. c. — Aspl.

aUernifolium Wulf, in Jacq misc. 2, 51, t. 5, f. 2. B m g. cn. IV.

p. 40. No. 2300. — Abb. Engl. bot. 52. t. 2258. Schk. Crypt.

t. 77. f. 81.

Auf Kalkfelsen in kleinen Polstern in der Bergrciiion. z. B. bei

Borszek, Torzburg bei Kronstadt u. s. vv. Jul. Aug. Eleval.: 2000'

bis 3000'. — Substr, Kalk in der Jurafoi'mation. 2t

4. As.Ruta muraria L. sp. 1541. ed. 1.1084. Koch syn. ed. 2.

p. 983. — ßmg. en. IV. p. 41. No. 2301 R. v. Heu fler. Aspl. sp.

Eur. in Verhandl. des zool. -bot. Vereins VI. 2., ]). 329. Syn. Scolo-

pendrium Riita muraria Roth. germ. III. p. 52, — Abb. Scbk.
Crypt. 75. t. 80. — Engl. bot. 3. t. 180. — Bolt. Filic. 78, t. 16.

Fl. Dan. t. 190.

Var. a Matthioü v. Heu fler I. c. 335. Syn. Aspl. Ruta

muraria a angustilobnm (S c h u r).

Var. b latüohum (S c h u r).

Auf Mauern und Felsen bis in den Alpen. Mai— [Oclober.

Elevat.; bis 6000'. — Substr. sehr mannigfaltig, am häufigsten auf

Kalk. '4

5. As. Adianthum nigrum L.sp. 1541. Pollini Flor. V'eron. HI.

288. Koch syn. ed. 2. p. 983. Rabenh. Crypt. 2, 3, 316. B m g.

cn. IV. p. 41. No. 2302. R. v. Heufler, Aspl. sp. Eur. in Ver-

liandi. des zool.-botan. Vereins VI. p. 300. —Abb. Schk. Crypt.

74. t. 80. Engl. bot. 28, t. 1950. Bolt. Filic. 30, t. 17, — FI.

Dan t, 2.iO.

.\n steinigen Orten an Felsen in der Berg- und Voralpenregion,

z. B. auf dem Burgberge bei Michelsberg, 2 Stunden von Hermann-
stadl, auf dem Arpäs, auf den Fogaraser und Radnaer Alpen, hier

auf dem Omalaj (Berg) und Uneko oder Kulihorn — auf dem Koron-

sys U.S. w. Jul. Aug. — Elevat.: 2000' —5000'. — Substr.: meist

primitive Felsarlen, seltener Kalk oder Trachyt. }\.
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yäcä'itptci'is IJu Spilzfani. Link hod. bcrdl. II. p, ."in.

A scpti'}}tri()nalis Lk. Iioit. hol. 2. 5f>. — Syn. Aspleniiim
scpfciifrioiiale S w. Swarlz. syn. fiiic. 75. — Koch syn. cd. 2.

ji. »83. — Arroslirhum septcvtrinndle L. .s[). 1524. — Scolnpcti-

(Iriiiru scptenfrionalc l\ o Ih. Icnl. 3, 19. — B/en/miim scjitentrionrflc.

W allr. coini). 3. p. 21. — Abh. Kn<r|. hol. 15. I. 1017. — l!oll.

Kilic. 12, I. 8. Sc h k. ("lypi. I. «5.

Auf iillcii Miiiicrn niid Fidscn his in den V(«-aIpon, z. 15. anf dfr

Sladlinaiicr hei llciinaiinsladl , anf dem Arpäs in dor Tannciirroion

liis in <lor Iv'innnniiolzrcgion in den F()i>aiaser yVIpen. .Inl. Aiig^. —
Kle\iil. : 1000 — «000'. — Siibslr. priniilive Felsarten, sellener Kalk. ?|.

Cißstopteris B e r n li. Blasenfain. H e r nli. in S c Ii ra d. mimi

.'onrn. VI. p. 2 p. 2<). Kocli. syn. ed. 2, p. 979 — Ra b e n li. Ciypl.

2. 3. 319. E 11(11. «iCM. p. •.•2. —
1. C. friKjilis Bern li. 1. e. Koch. syn. ed. 2 p. 980. Rabenli.

CrypI. 2. 8, j) 319. — Syn. Pühjpodlum f'rfi(/ile L. sp. 1553 — Cyalhcn
fragilis U ü Ui. lenl. 3, p. 9-1.' Brno-, en. "iV. p. 33 x\o. 2289. - C.

denlata S m. biel. 1141. — Pohjpadium denlatum I) i e c k s. Crypl.

l'asc. 3 t. 7. — Aspu/iiiDi (lentdtiim S u. syn. (ilic. 59. el Sl. II. !i.

11. — Abb. Bolt. Fiiic. 50, I. 27. Fl. Dan. I. 461.

Var. a alpicola Gracillima 6 — 8 poU. alla, frondibns pinnalis,

long-issime slipilalis, eirciiinscriplione lanceolatis — pinnis lanceolalis,

pinnulis lrap(V.()ideo-()valis, snbpinnalifidis.

\m'. h Inanilis. — Ilnmilis, 2— 3 |)ull. allo, frondibus pinnalis,

brevissiinc slipilalis, cetera ut var ö.

Var. c süpilala. Frondibns longissinic slipilalis, circnrnscrif)-

liono lrapezioi(leis , bipinnalis, pinnis lanceolalis, pinnulis a basi ad

a|)ici-ni sensini ani»iislioril)ns, lobalo-pinnalifidis vel serratis. Plaiila

10 poll. alta, lamina frondis slipile qnindruplo breviore.

Var. d supradecompositum. Frondibus lontrissiine stipitatis, cir-

cnniscriplione snbrotnndis , basi recte trnncatis, tripinnalo-supra-

deconiposilis, pinnis anibiln snbovato-cordalis, pinnulis oblongo-ovatis

j)iniialii)arlilis, lobulis ovalibns crenalo-dentalis, obtnsis soris nn-
nierosis subconflncnliixis, lobulornni biserialibus. — Planta 10 poll. alla,

lamina frondis slipile quadrnpio brc^viore.

Var. e tenerrima vel angustala. Valdi; fragilis, lenerrima,

angnslisecla , bipinnala \el sublripinnala pallido viridis, frondibus

circumscriplione oblon^o-lanceolalis
,

|)innis rcmotis oblongo-Ian-

ceolatis, pinnulis remolis obiongo-linearibus, denlato-serrato-lobn-

lalis vel pinnalifidis; lobulis infimis saepe apice biiobis. — Soris

nervo in denlem excurrenle afPixis — Planta 8 poll. alla, lamina

f ondis slipile diiplo loniriore. — Syn. Vystea angusta Sm engl.

(1. 4 p. 288.— Fo/i/pod/iiin fragile anguslatirm H o f f m. — Polgpodhtm
rhaeticum D ick s. Äspidium rliacticiimW \l (\. ap. Koch, syn ed. 2.

— Cgathea regia Uotli. lent. 3. p. 36. non. Sm. Ci/athea regia

Bmg. en IV. p. 33. j\o. 2290 (See. descripl. et synonym ex parle !j

Var. f piimaliparla Koch. 1. c. p. 98'). ^ Syn. C.anlUriscifoiia

liolli. lenl. 3, p. 94 — Cystea fragilis S m. engl. 11. 4. p 285. —
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Aspidiiim fragile S w. syn. filic. 58 ct. VV i 1 d. sp. 5. p. 280, — Cyathea
frag'dis S m. brit. ltH9.

—

Polypodium anthriscifollum Hoftui. I).

FI. 2. \) 9. — Cj/athea cynnpifolia Roth, loiif. M. p. 98. — Polypoditim

cynapifolum H ü ff in. I. c. — Cyathea regia B m g. eii. IV. No 2290.

(ex parle.) — Cystopteris fumariaefonnis Scliur. oliin! in Scrt.
tl. Tran SS. 1853. No. 3330. —

Var. g elata transsilvanica. Rliizoinale crasso , horizontale,

frondibus nioliibus elalis, 18 poll. ailis, circuinscriplione oblon^^^is,

lainiiia frondis slipito snbaeqnantn-lripinnata . piiinis oI)b)ng-o-

lanccohilis
,
pinnulis oblongis, pinnalifidis vol serralis, lobiilis snb-

ovalibus, ödentatis, infunis apice bilobis. — Soris nervo in denteni

excnrrente alTixis. — Cystopterid. leucosorae mihi subsimilis. (^Cyathea

regia Bmg-. vcra mihi esse videtnr.)

Dieser sehr fornireiche Farn benölhigt einer umfassenden kri-

tischen Bearbeitnno- um in BelreiF der zahlreichen Synonyma zur
Gevvissiieit zu g-elangen, dass hier keine morpliolog-ischen Verschieden-
heilen zum Grunde liegen, Avie in i)ioIogischer Hinsicht bedeutende
Abweichung-en sich bemerkbar machen. So viel ist indessen g-ewiss,

dass die Cystopteris fragtlis der nördlichen Floren von denen der
südlichen verschieden ist, und ich bin überzeugt, das die von mir
als Var. g aufgeführte Form als selbstständige Art sich bewähren wird.

An Felsen, Mauern, Baumstämmen durch das ganze Gebiet
vcrl)reitet und in allen Regionen von 600' — 60110' anzutreffen. —
Substr. eben so verschieden. Die Var. g auf Kalk in der Eishöhle
bei Borszek. Jul. 21.

2. C. regia Presl. pterid. p. 93. — Syn. Cyathea regia S m.
brit. p. 1140 — Polypodium regiiim L. sp. 1553 — Aspidium regiiiin

Wild. sp. 5. p. 281. — Cyathea regia ßmg. 1. c. sec. Syn. — C,

incisa engl. bot. t. 163. — Cystea regia Sm engl. fl. 290 — Cys-
topteris regia a faviariaeformis Koch. syn. ed 2. p. 980.

An schaltigen Felsen der Bergregion, z. B. bei Borszek nach
B m g. Aug. — 2|.

3. C. alpina Link. h. b. berol. p. 130. — Syn. C. regia ß
alj ina Koch. syn. ed. 2. p. 980. — Polypodium alpinum Wolf,
und .lacq. coli. 2. p. 171. et icon rar. t. 642. — Aspidium alpinum
W i 1 d. sp. 5. p. 282. — Polypodium regium L. '? — Abb. Crypt.
60. f. 62 —

Auf den Fogaraser und Arpaser Alpen, z. B. auf dem Vnstop,
auch in den Kronstädter Alpen (nach B m g. frequens ?j Jul. — Octob. —
Elevat. bis 6000' — Siibsir. Kalk, n

4. C. montana Link, bort bot. berol. 2. p. 131. — Syn. Poly-
podium montanum Ilaenk. in J a c q. coli. 2, p. 46. — P. myr-
rhidifodum Vill. delph. p. 851. t. 53. — Aspidium montanum Sw.
syn. filic. 61. — Cyathea montana Roth. tent. 3. p. 100 —^Bmg. en.

iV. p. 34. No. 2292. — Athyrium montanum Hoffm. germ. 2. p.

10. — Abb. Schk. Crypt. 61. t. 63 —

-

In Voralpenwaldungen, an Felsen und steinigen Abhängen, in

den Kalkfelsenrilzen des Jetzilai und Niegruliasze in den Rudnacr
Alpen — Jul. —Aug. — Elevat. circ. 5000' — Substr. Kalk. 2t.
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5. Cfixloplcris Iciirosoria. Schur. (185:K) — liliizoiiiiilc IciiiK!

loiiyc r('[)(Mil(;, iis(|iii! iul -i |>oll. longo phüiiiiKiiK; iiioiiociiulo. —
Kromlilius iiiiil)ilu rhoiiibcis \v.\ rlioinl)0()-ov;ilis vcl Irapczoidcis

Idiiiiissitiio sli|)itiili.s , liiiiiina frondis slipilo <i-lnI)ro Iriplo ItrM'vioic,

tripittiiiihi
,

piuiiis obloiiiro-liiiiceolalis
,

])iiuiiili,s ovulo-liuiceolati.s,

piiuiisiiuc; brcvissiino slipilalis, lobulis obloiijris vrl obloiigo-liuiccolalij«,

li)IiiU()-(lcntalis, dcnlibus apicc brcvitcr bifidis. — Soiis all)is,

•ildbosis, nervo in cmariiialinaiii dcMiliiiin (;\ciirr(Milc alFixis S|)oiis

albidis. I'iaiila iiiolliiisi iila, 10' — 15' poll. alla , siiavcob'tis, ainocMic

^i^idis, glabcrriiiia, biiiiina 4— fi poll. lonoa, :\ — 4 poll. lala. —
Syn. Ci/sl()i)fcris sudcl'e i A. B r a u n cl M i 1 d o ; Im .'J.'J. .lalircs-

bcriclil der .sclilesiselien (ieseilscliaft für valerland. Ivulliir 1853. Aach
A. Mraiins iniiiidliclun- Milllieiliing' bin (jeireiiwart der deuLscIien

Nalurforsclier und Aerzle in Wien, Sepl. 1853.

(Schur, Reiscberichl au das k. k. Gouvernement von Sieben-

bürgen 1854.)

Obschon ich die Cystopteris sndetica niciil gesehen halx;, so

bin ich dennoch nicht abgeneigt, diese mit meiner C. tcucosoria

identisch zu betrachten, und es ist merkwürdig, dass in Schlesien und
in Siebenl)ürgcn fast zu gleicher Zeil diese IMlanze entdeckt und
unterschieden worden ist.

An Kalkfelsen , an feuchten schattigen Orten, am Eingange der

Eishohle bei Borszek. Juli. Elevaf. circ 2000' — 2|..

JPteris L. Saumfarn. — L. gen. No. 1174. — K o c h. syn. eil. 2.

p. 984. Endl. gen. 61 — B m g. en. IV. p. 37.

P. aquilinah. sp. 1533. Koch. syn. ed. 2 p. 981. Rabenli.
Crypt. 2,3, 313. ßmg. en. IV. No. 22y5. — Abb. Engl. bot. 24.

t. 1679. Bolt. fil. 16. t. 10. — Syn. P. lanuginosa K a u 1 f. en. Kil.

p. 189 (non Ihmg) — P. trefijoes T a u s c h bot. Zeit 1846. p. 427 —
Allosurus aquilina P r c s 1. pterid. p. 153 — Allosurus tauricus.

Tresl. 1. c. p.* 154. ?

Var. a. ulrinque pubescens.

Var. b. supra glabra, subtus, praecipue in nervis, pubescens.

Var. c, gigantea 6 — 8 pcd. alta — (an P. gigantea C. A.

Meyer 1. c. ?)

In Wäldern, Gebirgsthälern, Weinbergen, schattigen Abhängen
bis in den Voralpen. Juli — Septb. — Eleval. : bis 5000' — Subsir.

mannigfaltig. 2^

Scolopenflrium Sm. Hirschfarn. Smith, ad. laur. 5,

p. 410, t. 9. lig. 2. Koch syn. ed. 2, p. 984 — Bm^. en. IV.p. 36.

S. ofßcinarum Swartz. syn. Filic. 89. Koch syn. cd. 2.

1). 984. — Bau mg. en. IV. No. 2294. — Abb. Schk. Crypt. 78.

t. 83. — Engl. bot. 16, t. 1150. — Syn. S. Pfujl/itisRo l\\. len\. 3,47.
— Asplenium Scolopendrium L. sp. 15, 37. — Scolop. vulgare Rn^v.
Beitr. d. Russ. R. p. 44.

In Berg und Voralpenwäldern an schattigen, steinigen Plätzen

durch das ganze Gebiet verbreitet. — Juli — Aug. Eloval : bis 4000' —
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Siibslr. verschieden, auch auf Kalk, an Mauern und an Brunncn-

vvänden. 2|^

Ailianthntn L. Haarfarn. L. Gen. pl. 1180, — Koch
syn. ed. 8. p 984. Endl. gen. p. 61. — Bmg. en. IV. p. 4«.

A. capillus veneris L. sp. 1558. K o c li syn. ed. 2. p. 984. —
Bing. en. IV. No. 2303. —Abb. Engl. bot. 22. f. 1504. Bolf.

Fil. 24. t. 29.

In den Hunyader Gebirgen , an feuchten Stellen gegen da.s

eiserne Thor. (Bnig.) Aug. 2|^.

Blecltntitn L. Rippenfarn. Linn. Gen. no. 1175, Koch
syn. ed. 2. p. 984. Endl. gen. p. 61 ex p.

B. Spirant. Roth. fent. 3. p. 44. Koch syn. ed. 2, p 984.—
A bb. Boll. Fil, 816. — Fl, Dan. I. 99. — Syn, Slnithiopteris germa-
iiicaBing. en. IV. p. 35. No. 2293 (spbalinate !) — Blechnnm boreale

S \v. syn. Til. 115. — Acrosiichnni Spicant. Vill. delph. 4. p. 838.

—

Lomaria Spicant. Desv. mag. Berl. 5, 325. — Onoclea Spicant.

II off in. Deutschi. 2. p. 11. — Osmunda Spicant. L. sp. 1522. —
Struthiopter/s Spicant. S c o p. carii. 2. 288.

In feuchten, schaltigen Wäldern, vorzüglich in der Tannonregion
an nördlichen Abhängen. Juli, Seplbr. — Elevat. bis 5000' — SuI)Str.

Giiinnierschiefer. '^X

(Subirib. III. Velalae. Koch, Syn. ed. 2.)

Allosurus Beruh. Steinfarn. B er nh. in Schrad. n. Journ,

I p, 2. p, 36. Koch syn. ed. 2, p. 985,— Bmg. en. IV. p. 38,

A. crispus Bern h. 1. c. Syn. Osmunda crispa L. sp. 1512. —
Pteris crispa All. ped. 2. p. 284, — Onoclea crispa Iloffm.
Deutschi. 2, 2. p. 11. — Acrosliclmm crispnni Vill. delph. 4. p. s3S.

— Blechnnm cri.^ipunt Hart in. scand. fl. ed. 3. p. 255. — Cryplo-
f/ramma crispa R. ßronn. — Struthiopteris crispa Wallr in

comp. n. genn. 3. p. 27, — Abb. Engl. bot. 17. t. 1160. — Bolt.

Filic. 10. t. 7,

In den Hunyader-Gebirgen, z, B. in Felsenrilzen auf dem Paring
und Strasza. — Aug. 2|.

Stvuthioptevis W. Straussfarn. Wild, en horl. berol.

p. 1071. Koch. syn. ed. 2. p. 986.— Endl, gen. p. 141.

St. germanica W, I.e. Koch. syn. ed. 2, 986. — Rabenh.
Cry|)t. 2. 3. p. 324. — Syn. Onoclea Struthiopteris Hoffm.
Deiilschl, Fl. 2. p. 11. — Seh k. Crypt. t. 105. — Osmunda Strulhio-

pteris L. sp. 1522.

In engen Gebirgsthälern, Schluchten, an Fliis.sufern und Dächen,
z. B. im Michelsberger Thale am Silberbach , bei Fogaras , Radna,
am Ketskekö, am Biidos u. s. w. — Juni, Juli — Elevat. 1000'—2000'

— Siibstr. Diluvium. 21.

Wien, im März 1858.
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Floris<isc*lic Xotizcii.

Von Victor von Jaiikn.

— Eiiiijj(! Tilge, naflidciii ich \r\/A\ün nln-r i\;\i; Dclpliinhun Ajuris
ilcr Flora Uiioariis, von dciri ich his dahin nur IJliilhcncxcinidarc zu

(ü'sichl hckoninicn , IxMichlcle , zeij^tc mir ('. Bayer die von ihm
zur seihen Zeil wälirend einer kurzen Hereisuiig des südlichen Ha-
iiales g-iMuachlc! Ausheule, worunter aucii ein Exemplar eines Delphi-

nium mit l)einalu! r ei feu Früchten, das ich alsog-Jeich U\r D. Orientale

erkannte. Die Früchte der Manater l'flanze sind «-erade so, wie sie

Gay verlani^l, nicht in den Griin;! allmäli"^' zugespitzt, sondern f(»rm-

lich ahgestulzt und der kurze GiilFel erscheint seitwärts noch liefer

aniiclieltet. l)it; obere Ausi-an(Iuri<r der aulgeklapplen Kapsel isl sehr

aulTallend, und hiedurcli besonders isl diese All von D. Ajacis L.

bedeutend verschieden.
— Im „Beitrag zur Keunlniss der Flora Russlauds und der

Steppen Central- Asiens" von AI. Bunge, St. Pelorsl)urg 1851,
pag. 253 lieferte derselbe eine aualvtisclKi Zusamnu^nslelluiig sämmt-
licher Oxijfropis-Xrlcn und unlersclieidel hiebei Oxi/tropis Ci/ariea

der Schucizer Autoren von der e;leichnainiinMi kaukasischen Art des

Marschall Bieberstein und 0. inonldna der deutschen und
Schweizer Art von der ecjilen 0. montana D C. e (jalloprovincia,

definirl dios(j: Scapi villi potcnlissimi, denies calicini tubum diniidium

superantes und 0. Jacquinii Bunge (0. montana fl. gerinan. et

lielvet.) Scapi pubes erecia vel adpressa calicis dentes a!)breviati

trianguläres quadranfem tubi aequanles.— Es geschah somit lediglich

in Folge unrichtiger Entzifferung meiner schriftlichen Mitlheilung

nach Basel, dass in Dr. (Mi r i s t "s schiitz(Miswerlhen „PfIanzi'no(!o-

grapliischen jVotizen üi)er Wallis (1858)" bei Oxi/tropis Jacquinii

mehremale der Autorname Reut, angegeben. — Ich möchte gerne
wissen, wie sich eigentlich Oxi/lropis carinlhiaca Fisch. Ost. von

0. lapponiva unterscheiden soll; die Legumina werden vom Autor

erecta beschrieben, während ich sie hängend linde, auch sonst keinen

Unterschied gewahre.
— Artcinisia Baunigarfenii B e s s. tenlamen de Abrotanis

pag. 73 n. 59.

Absinthiuni pctrosum Bau m g. ! enum. slirp. transs. III. pag. 50.

Absinlhium sjiicatum B a u tn g. ! I. c.

Artemisia spicata B o c h e 1 plant, banal, rar. pag. 74, tab.

XXXIV. flg. 73
Artemisia Villarsii G o d r. et G r e n. flore de France II. pag 130.

Mit Unrecht wird diese Pflanze tlieils , wie z. B. von Koch zu

A. Mutellina N'iW. gezogen, theils mit Artemisia spicata Wulf,
confundirt, wie auch in Heuffel's Enumeratio plant, bau. pag. 9b'. —
Roche! spricht I.e. non corollulis apicc pilosis, wogegen ß(;sser
die Art von Artemisia spicata ..flosculorum tul)p ad basin longo pi-

loso" unterscheidet; so\volii der A. apicata aber, als auch der mit

A. Daiimgarlenii wahrscheinlich identischen A. corynibosa Fisch,
(non Po 11.) Lcdeb. fl. ron. 11. pag. 589 flosculos apice pilosos zu-
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schreibt. — In supplemcnl. ad tenlani. de Alirol. (Riillct. de la soc.

imp. iialiir. de Moscou lonie IX. (1836) pag. (>(i findet sich folg-ende

Stelle: „nomen Artemisiae Baiinio-artenii est niiitaiidiini in A. erian-

tham Tenore, illi anterius. Hie priimiiii hanc Aifemisiain hocc(;

nomine sahitavit in indice seniin h. r. neapolilani 1830, pag. 14,

num. 19." — Am angeführten Orte fand ich aber ein Merkmai, näm-
lich: „flores inferiores brevissime pedunculati vel sessiles" . was
immerhin genügender Grund ist, mich an der Idenlitiil zweifeln zu

machen. In Sylloge planlar. flor. neapolit. (1831) pag. 418 sagt

Tenore dasselbe wiederholt. — Arlemisia eriantha wird von Ber-
toloni in flor. ital. IX. (1853) pag. 113 zu A. spicata Wulf, als

synonym gezogen. Dass aber Artemisia Villarsii (j o d r. et Gren.
mit A. Baiungartenii ßess. identisch ist, ersehe ich aus Exemplaren
vom 31. Vi zu, und kann man auch bloss aus der Beschreibung in

Godr. et Gren. flore entnehmen. Jedenfalls verdient die Pflanze fort-

g(^setzte Aufmerksamkeit und es würde mich interessiren, zu erfahren,

ob die Pflanze ausser Frankreich, Piemont, Ungarn und Siebenbürgen
noch anderswo gefunden wurde; im anderen Pralle hätte die A.
Baumgartenii Bess. gleiche Verbreitung, wie z. B. Saxifraga pede-
montana All.

— Tragupogon australis J o r d. muss der älh ren Benen-
nung Tr. aiiiuatus Ave L allem, weichen.

— C r o cu s r i tt atu s S c h 1 o s s. et V u k o t i n o v i c im üst.

bot. Wochenbhitle 1854, pag. llö, dann in Sylhibo florae croaticae

(1857) pag. 28 und 23 ist mit Cr. hanaticus Heu f. (C/-. Heiiffelianus

H e r b ertj identisch. Die von den Autoren angeführten Merkmale zur
Trennung: drei Blätter bei C. vittatus, zwei bei C. banaücus sind

nicht conslant. Ich habe eine grosse Anzahl von Cr. hanaticus aus
HeutreTs Hand vorliegen, an denen die Anzahl der Blältervariirt. habe
auch Cr. hanaticus im nördliclien Siebenbürgen im .Jahre 185i in

Unzald beobachtet und dasselbe gefunden.
— Bei Beslininiung eines Anthoxanthum aus Siebenbürtren,

das mir wegen stark bejiaarten Blättern und Blaltscheiden auifiel,

nahmichdetaillirterer Beschreibunghalber auch Godr. et Gren. Flore
de France zur Hand. Da sind zwei Arten dieses Genus beschrieben;
die gemeine Art \\\\i\ A. Puelii Lecoq. et La motte. — Im Bau der
Blüthentheile weicht nun die mir vorliegende siebenbürgische Pflanze
gerade in denselben Merkn);ilen von A. odorataniL. nb, wie A. Puelii

von letzterem; nur bildet meine Pflanze Basen, während A. Puelii

einjährig ist. Anthoxanthum Puelii wurde von A. odoratuni durch die

sterilen Blüthen, welche doppelt so lang als die Zwilterblülhe und
dadurch unterschieden, dass die unlere derselben über der Basis

mit einer Granne versehen ist, welche die obere Hüllspelze überragt;
während sie bei A. odoratuni nur so lang als diese selbst sein soll.

Das Merkmal der längeren Granne ist nicht constant. Man kann daher
A. Puelii höchstens als ^'arielät von A. odoratuni gelten lassen.

Wie n , im .luli 1858.
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l*llaiiz<'naritliiiiotik.

NachfüIgcndcZusüiiiiiuMisicIliiiiacii (Miliicliincn wir einer grösseren
AIiliiindliiiiiT: .,G(M)^rii|)lii(! dvv IMlaii/.cn'" von Karl ]\I ii 1 1 <* r in dt^r

ZcMlscIirill „nie A'.Uur" \()\n Jahre 1855.

St ende 1 in K.sslinjrcn liat sicli der i\Iiilie unterzogen, die

walirsclieinliclie Zahl siiniintiiclier Pflanzenarti'n der Erde zu ergriinden.

Vor 37 .lahrt-n gab Decandollc diese Zahl anl' lOO.öOO an, und in

«liesein hml'enden Jahre zählte Sleudel licreits an bekannten 110,000
lUiithenplhui/.en und 35 000 Kryptogainen. Wir müssen hinzusetzen,

dass diese Zahl sich weit hidier helaulen wird , wenn man kritischer

als bisher geschehen, sichlet. Rechnet man, schliessl Steudel, dass

Deutschland am durciisuchleslen , dass dasselb(; 3500 Blülheutinanzeii

auf 11,570 G M. liesilzl , und dass diese Arien eiiUMi Verbreilungs-
bezirk von 50,000 Q AI. Iiaben, so wurde die ganze Erde auf ihren

2,400,000a .M. 168.000 Pllanzenarlen tragen. Diese Zahl muss natür-

lich weil unter der Wirklichkeil bleiben, da jene Summe nur nach
einer Zone, der gemässigten, berechnet ist. Die warme und heisse

Zone dagegen sind die ptlanzenreichsten. Betrachtet man z. B. ("hili

als eigenen Districl mit 2000 eigenlhüudichen Arten auf 7000 D M.

,

wie man kann, da bisher schon 1400 eigenthüMdiclie Arten dort ge-
sammelt wurden, so würde das innerhalb der Wendekreise gelegene

Amerika allein auf seinen 400,000 D M. melir als 100,000 ihm eigen-

Ihündicher Pflanzen beherbergen. Schwerlich auch werden das tropi-

sche Asien, Afrika und Australien hinter Amerika zurückbleiben.

Sleudel veranschlagt darun) wohl nur äusserst gering die ganze
Zahl der Pflanzenarten aller Tropenländer auf 200,000, ausserhalb

der Tropen auf 100,000. Wir müssen auch hier wieder hinzusetzen,

dass diese wahrscheinliche Schätzung — denn eine wissenschaftlich

genaue isl aufkeine Weise zu erreichen — sich nur auf dieGeschlechls-

pIlauziMi beziehen kann. Rechnen wir hierzu die Kryptogamen. so

liaben wir noch eine ganze Reihe von Familien zu überschätzen : die

Algen, im weitesten Sinne des Wortes, die Urpflanzen eingeschlossen,

Pilze, Flechten, Leber- und Laubmoose, endlich die Farrn, Bärlappe

und Schachlelhalme eingeschlossen. Ich habe nach derselben Methode
wie Sleudel schon im Jahre ISöi die Zahl der sämmilichen Laub-
moose der Erde auf 9000 geschätzt. Die bekannlen Lebermoose bilden

von den bekannten Laubmoosen ohngefähr die Hälfte, ebenso die

Fleehlen; beide Familien würden milhin zusammen 9000 Arten besitzen.

Die b(;kannleii Farrn dagegen ühertrelTen die Laubmoose um Va, würden
also gegen 11,000 Arten in sich fassen. Die bekannlen Pilze übei'-

I reffen die Zahl der bekannlen Laubmoose um Vs und würden mithin

gegen 24,000 Arten stark sein. Die Algen, nach typischen 3Ierkmalen

und nicht nach Eutwicklungsformen gesichlet, würden den Moosen
gleichkommen und 9000 Arten betragen, wozu wahrscheinlich noch

4500 Urpflanzen, die Ilülfte ihrer Zahl, kommen w ürden, so dass wir

also im Ganzen 66,500 Kryptogamen als die Gesammlzahl der auf der
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Erde vorhandenen Arten zn zählen häUon , eine Anzahl , die jedoch
weit hilller der Wahrheit zurückbleiben mag. Wir hätten demnach
in runder Summe ohne Ueberlreibung gegen 400,000 Pflanzenarten

anzunehmen.
Wenn ieli bemerke, dass an den 2700 Moosarten, die ich bis

heute als mir bekannt zähle, über 200 Botaniker zwei Jahrhunderte lang

sammeilen, so kann man einen Schluss auf die Arbeitskraft und Zeit

machen, welche zur Entdeckung und Bearbeitung der noch fehlenden

Pflanzen nöthig sind. Im .fahre 1754 zählte Linne 7728 Arten, im
Jahre 1801 P e rs o o n 21,000, neun Jahre später (1810) D enste d t

25,204, im Jahre 1828 Sprengel 3(;,000, im Jalire 1840 Sieudel
87,000 und im Jahre 1855 bereits 145,000. 3Ian kann hiernach die

Arbeit ermessen, welche binnen einem Jahrhunderte für die Grund-
lage der Pflanzengeographie geleistet wurde. Ich bemerke des geschicht-

lichen Interesses lialber, dass Theoph rastos Eresios (371
T.Chr. geboren), der grüssle Botaniker des Allcrihums, nur 450 Pflanzen

kannte, dass also an den heut bekannten Pflanzen über zwei Jahrtausende
gesammelt wurde.

Wenn schon die Zählung der bekannten Arten ihre grossen
Schwierigkeiten hat, da dieselbe von dem subjectiven Ermessen der
einzelnen P'orscher abhängt, so hat es noch viel mehr die Schätzung
der Gattungen, weniger der Familien. Von letztem kann man im
Allgemeinen reichliche 200 annehmen; eine Zahl, welche sich selbst

durch alle kommenden Entdeckungen und veränderten Anscliaunngen
schwerlich weder sehr vermindern noch sehr vermehren wird. Wie
verschieden jedoch die Gattungen aufgefasst werden, können wir
schon recht klar daraus ersehen, dass im Jahre 1797, wo auf einmal
zwei Aufzählungen aller bekannten Pflanzen, die 15 Ausgabe des
Linneischen Pflanzensyslems von Persoon und die dritte Ausgabe
der botanischen Namenkunde von Räuschel erschienen, der erste

1436, der zweite 2125 Gallungen aufzählte. Dreissig Jahre späler
führle Sprengel (1827) Inder 16. und bisher letzten Ausgabe
des Linneischen Pflanzensystems bereits 3769 Gattungen auf, welche
schon vier Jahre später auf 4119 angewachsen waren, während wir sie

gegenwärtig auf reichlich 5000 veranschlagen können.
Von diesen Galtungen bilden unter den reicheren und bekannteren

Pflanzenfamilien in absteigender Reihe die Pilze Vio sämmllicher
Gallungen, die Vereinsblülhler '/n , die Hülsengewächsc Yn, die

Gräser '/i?, die Orchideen y-io, die Rubiaceen Ysi, Kreuzblüthler '/lo,

Wolfsmilchgewächse y4o , Farrn '/lo , Laubmoose Vio , Algen nach
alleren und einheitlicheren Klassificatiouen y^o, Doldengewächse '/i,

Malvcngewächse y47, Lippenblülhler '/öo, Rosengewächse '/go, Flechten
'/so, Heidegewächse '/so, Älyrlhcnpflanzen %? , Proteaceen '/loo,

KartofTelgewächse Vin , Riedgräser Vns, Nelkengewächse Yisi. Je
grösser also der Aniheil ist, welchen die Pflanzenfamilien an der
Bildung der Pflanzenoallungen besitzen, umso grösser ist ihre innere
Mannigfaltigkeit an Typen. Wenn z. B. die Gräser ohngefähr den 17.

Theil sämmtlicher Galtungen ausmachen, so besitzen sie über 230
Gattungen, während die Riedgräser, welche nur den 118. Theil

Oesterr. Botnn. Zeitsclirifl 1858. tO. Heft. 24
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liil.lcii, nur ^i'j,MMi 40 Giilliint'"on cnllinlfcii. Ich bcniorko hierzu, «lass

ich mich h«'i dicsci" Schiilziiny- mehr au die iillrrcn ciiihcillirhcrcn

und nicht iin die ncucsicu zcrsplillcrndcu Khissilicatiducn gehalten

hiihc, \u\{\ wiederhole nochmals, dass alle diese Schiilzunj^en durch

rorhvahrende Knl(ieckun<rcn und vcriiuderle Klassificalioiisanschauun-

o(Mi veseullichen Uui}i('slallung-en unlerliegeri , und dass sie uns

nur ein auuiilierudes Dild von dem Ty[)(Mir('iclilliume der Familien hielen

Können. Die lypenreiclislen (iallunoeii sind demnach fol<j^en(l(V. Ueher
lUhi (liülunyeu heherher^eu die V(,'reiiisl)l(ilhler als die reichsic

Kamilie der IMlanzen. Von deueuMvelclie über 200 (lalluniJ-en hesilzen,

l"ol<i;(Mj sich in al)Slei<render Reihe: lIiiI.sen<,M'\viiclise , l'ilzc, Gräser

nud Orchideen, lieber 100 Galluuiren besitzen: Rul)iaceen , Algen,

VVolisuiilclif<e\vächse, Moose, Kreiizbliilhler und Doldeng-ewachse. In

Inurzi}^- (Gattungen und darüber glicMleru sich: Lippenblülhler , Scro-

plndarineen, KiKsenblülhler, Melaslomaceen, Asclepiadecu, Terpenlin-

«^(•Nvachse, Apocyneen, lleideginviichse, Myrthenpllanzen, Palmen und
l'roleaceen. Den «reringsleu Formeiueichllinm zeigen unter den

bekannleren Familien : Wasserrosen, Rosenihauiillanzen, Leinpflanzen,

Cameliengeuächse, Ahornpflanzen, Rosskaslanicn, Ralsaminen, Sauer-

kleepllanzen, Tropäoleeu, Tamarisken, wilde Jasmine, ("acteen, Stachel-

beergewächse, iVlistelgewächse , Baldriane, Kardeng(?\vächse, die

Escallouien der Anden, ächte Jasmine, Heliotrope, Zapfenpalmen,
nananengewächse, Pandaneen, Rohrkolben, Tannenwedel u. s. w, Sie

besitzen meist kaum über 5, häufiger ai)er 1 bis 3 Galtungen. Diese

üebersichl der Zahleuverhältnisse der Pflanzentypen gewährt uns

zugleich eine Einsicht in die physioguomische Zusammensetzung der

Pflanzendecke , obschon dieselbe weit charactcristischer sein würde,

wenn uns der Raum gestattete, auch die Zahlenverhiiltnisse der Arten

zu berücksichtigen. Denn auch hierdurch würden wir interessante

Aufschlüsse über das Gewächsreich erhalten; wir würden z. B. erfahren,

dass wir bis jetzt bereits 240 Eichen- und 1001) KartolTelartcn

und neben solchem Artenreichtlnim nur 1 Pfirsich, 2 Mispelartcn, 3

Quitten, 1 Theestrauch . 3Camelien, von Fichten und Kiefern in

Mexiko 20, in Nordamerika 45, in Europa 15 u. s. w. kennen; wir

würden hiermit an eine der geli(Muuiissvollsl(!ii Fragen der Pflanzen-

geographie, an die Frage erinnert werden, woher es komme, dass

einigle Gattungen so erstaunlich arm an Arten, andere so ausser

ordentlich reich sind? Leider wird uns das Gesetz der innern Nothwen-
digkeil dieser Zahlenverhällnisse ni(Mnals klar werden, obschon wir

in diesen Zahlen nichts w(;ni;>er als Zufälliges erblicken dürfen.

Können wir uns aber auch nicht in die Arlenverliältnissc der

Pflanzengaltuugen einlassen, so können wir sie doch bei einzelnen

gr()ssen Familien betrachten. In der gemässigten Zone der nördlichen

Erdhälfle bilden z. IJ. nach Humboldt die Gräser '/ii, die Vereins-

blülhler '/* , die Hülsengewächse '/is, die Lippenbiütliler '/n, die

Doldengewächse '/lu, die Kälzchenblüthler '/iö, die Kreuzblülhler Vio

des Gewächsreichs. Diese Verhältnisse ändern aber je nach den Zonen
wesentlich ab. So vermehrt sich z. B. die Zahl der Hülsengewächse
nach dem Aequator hin und bildet dort Vio des Gewächsreichs zwi-
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sehen 0"— lO**, zwischen 45° — .52" nur '/is, zwischen 67"— 70" nur

V33. Dagegen nehmen die Kryptoganien, die Farrn ausgenommen,
nachdem Aequalor hin ab, während die Pracht und Fülle der Blüthen-

pflanzen, ganz der lebenspendenden Tropensonne angemessen,

zunimnit. Darum steigert sich die Zahl der zweiten und dritten grossen

Abtheilung des Gewächsreichs, der Monocolylen- und Dicotylen- Ge-
wachse nach dem Aequator hin. In dieser Steigerung gewinnen jedoch

die Dicotylen die Oberhand. Darum bilden die Holzgewächse, welche

in der kalten Zone nur Vioo, in der gemässigten '/so ausmachen, in

der heissen Zone Vs aller Blüthenpflanzen. Mit der Zunahme an Blüthen-

pracht hängt auch ein grösserer Formen- und Artenreichlhum

gegen den Aequator hin zusammen.
Es folgt aus dem Ganzen, dass die Zahlenverhältnisse der Gewächse

unier sich im innigsten Zusammenhange stehen, und dass kein blinder

Zufall in ihnen herrscht. Es folgt aber auch ebenso sehr daraus, dass

diese Zahlenverhällnisse die Producte von Boden und Klima, mithin

(Mig an die Florengebiete gebunden sind, und dass wir endlich auch

hier denselben schaffenden Bedingungen begegnen, von denen die

Gliederung der Gewächse in Zonen und Regionen, Längen- und Breiten-

graden abhängen. Hieraus folgt von selbst, dass, wie auch H u m-
boldt aussprach, die Formen der organischen Wesen in gegenseitiger

Abhängigkeit von einander stehen. Wenn man auf irgend einem
Punkte der Erde die Anzahl der Arten von einer der grossen Familien

der grasartigen Gewächse, der Hiilsenpflanzen oder der Vereinblülhler

kennt, so kann man mit einer gewissen Wahrsciieiniichkeil annähernd
sowohl auf die Zahl aller Blüthenpflanzen, als auf die Zahl der el.en

daselbst wachsenden Arten der übrigen Pflanzenfamilien schliessen.

Der Oliveiibaii im südlichen Frankreich.

Unter den Fruchtbäumen, welche im südlichen Tlieile von
Europa heimisch sind, ist der Olivenbaum jedenfalls einer der bemer-
kensuerthesten , wie er einer der am längsten bekannten ist. Bei

den alten Griechen war der Baum mit dem silberfarbenen Laubwerke
der weisen Gottin Minerva geweiht, seine Zweige galten als Symbol
des Friedens, und die Brautleute, sowie die Jünglinge, welche in

den olympischen Spielen Sieger wurden, schmückten ihre Stirn mit
Olivenkränzen. jSach der Eroberung von Griechenland führten die

Komer den Baum nach Afrika, wo er jetzt wild wächst, und brachten
ihn auf ihren Kriegszügen auch nach Europa, wo er längs der Küste
des njittelländisciren Meeres sich verbreitete.

In Frankreich wächst und gedeibt der Olivenbaum nur im
Languedoc und in der Provence, und auch dort ist er nicht so
acclimatisirt , dass er nicht dann und wann durch den Frost litte.

In Gegenden, wo der Baum in trockener leichter Erde steht, schadet
ihm ungünstige Witterung weniger als an andern Orten, und die

Früchte werden für besser gehalten, als die, welche auf feuchtem
und schwererem Boden wachsen, wo sich zwar der Baum grosser

24*
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1111(1 scliiim'r ciilwickoll und eine reichere Ernle, alter ein wenijrer

piilcs Od liel'crl.

In «Ii'ii iiolilziirer Jahren des voriß-en .lahrhunderls halle man
in dem Landsirieh zwischen Arles nnd Aix versuciil, die Oliven-

pilanzuniren durch den Canal Hoisf^elin zu bewässern, und der Ver-
such wurde tiiil ghinzendeni Erfoltr (rrkrönl. Die im Jahr 1787 durch

den Verkauf (h's Geis gewenneiu; Summe iihersli(!i»' die der Jahre

vor der ßewässerunir um .'iOO.OiM» Fr, , aber die Freude war nicht

von hintrer Dauer, denn Midirend des harlen Winters von 1789

erlroreu die hewässerlen Oelhäume bis auf die Wurzeln. Vergebens
schnilt man sie bis auf den Boden ab — sie trieben keine Spröss-

linge mehr, nnd seil der Zeil hüten sich die Provencalen ihre Uliven-

haine zu bewässern. Ein früherer nicht weniger verderblicher Winter,

der von 1709, halte Gelegenheit zu der Beobachtung gegeben, dass

der Üliveubauni eine ungeheure Menge Wurzeln treibt, die sich

Jahrhunderte lang in der Eide halten, und einige Planlagenbesilzer

verkauften ganze Wagenladungen dieser Wurzeln für Summen, die

den Ertrag der Ernl(;, welche das Land prodncirt haben würde,

weil iiberslieg. Man vermehrt nämlich die Olive'nbäume mit Hilfe

von Wurzeln, die einen Schössling treiben , welchen man pfrofifl,

sobald er stark genug ist. Man erhält auf diese Weise Bäume, die

schon im fünften oder sechsten Jahre Früchte tragen.

Die Oelhäume werden gewöhnlich in schiefen Reihen und je

nach der Güte des Bodens und der stärkern oder schwächern Sorte

20 bis 25 ^''uss weil auseinander gesetzt. Man macht zu diesem
Zweck gewöhnlich schon ziemlich lange vorher grosse Löcher, senkt

dann die Bäume hinein, bedeckt die Wurzeln mit einer Schicht

Dünger und schüttet dann die Gräben zu. Die stete Vermehrung
durch Absenker hat übrigens die natürliche Grosse nnd die ursprüng-

liche Schünheil des Baumes beeinträchtigt. In den meisten Plantagen

des Languedoc und der Provence wird er jetzt nicht mehr höher
als etwa 15 Fuss. Der Wipfel des Baumes gleicht einer abgeplalteten

Halbkugel.

Der Oelbaum zeigt etwa 20 Arien, die man an den Blättern

und vielleicht besser noch an den Früclilen unterscheiden kann,

deren hübsche ovale Form bald mehr bald weniger zugespitzt er-

scheint, und deren Grösse von der einer Mandel bis zu der einer

Pflaume variirt, wählend die Farbe der verschiedenen Arten nach
und nach vom Grün zum Violett und Schwarz übergehl. Bis zum
Moment der vollkommenen Reife enthalten die Früchte einen mil-
chigen , ungemein biltern und scharfen Saft , dessen ungeachtet
werden aber die Oliven, welche auf unseren Tafeln erscheinen, in

unreifem Zustand gepflückt. Freilich müssen sie, ehe sie geniessbar
sind, einer Art alkalinischen Behandlung unterworfen werden, welche
darin besteh! , dass man die grüne Olive in Wasser wirft, welches
mit Rebenliolzasche gesättigt ist, und sie dann in eine sorgfältig

bereitete Salzlake legi. Die Provencalen machen für ihren eigenen
Gebrauch allerdings auch Oliven ein, welche erst nach erlangter

Reife gepflückt sind und in Folge dessen sch\varz aussehen. Sic
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werden sorgfallig mit einer Gabel geslochen, dann in Salzwasser
und endlich in Oel gelegt, welches mit PtefTer gewürzt ist.

Die Blüthe der Olive zeigt sich in der Provence im Mai in

grünlich -weissen zierlichen Büscheln, die kleinen .lasininblülhen

gleichen , a!)er ziemlich oft durch späte Fröste leiden und dann nur
unvollständig zur Entwicklung kommen.

Die frühzeitigsten Oliven erreichen im November ihre Reife,

haben dann ein glänzendes Ansehen und fangen an ihre lebhafte

grüne Farbe in Violett zu verwandeln. Dieser Farbenwechsel zeigt

(|en vollkommensten Grad der Reife an, und dieser Moment wird
von den Oelfabrikanten und Plantagenbesitzern im südlichen Frank-
reich für den günstigsten zur Ernte? gehallen, W(?nn man Oel von
angenehmem Geschmack und vorzüglicher Güte gewinnen will. In

llalien, besonders in der Gegend von Genua und Lucca, sowie in

Spanien und Algier nimmt man die Zeit der Keife, die dort im
December eintritt, nicht wahr, um die Oliven zu pflücken, sondern
lässt sie bis zum März an den Bäumen hängen, und in Folge dessen
hat das daraus gepresste Oel einen herben und ekelhaften Geschmack.

Die Olivenernte ist für den Landmann der Provence und des

Languedoc ein Fest, aber auch eine Zeit der angestrengten Thätig-

keit. Das Pflücken und Pressen der Früchte gehört zu den wichtig-

sten Geschäften des .iahres, denn das Oel uird mit Recht für das

vorzüglichste Product des Landes angesehen.

Die mit der Hand gepflückten, aber nicht wie in llalien geschla-

genen oder geschüttelten Oliven, werden auf die Böden der Oel-
mühle geschalTt und dort höchstens 21 Stunden liegen gelassen, ehe
man sie unter den Mühlstein bringt. Je frischer die Oliven sind, je

feiner und aromatischer ist das Oel. Lässt man die Früchte, ehe man
sie presst, in Gährung übergehen, wie man in llalien zu thun pflegt,

so gewinnt man eine grössere Onanlität Oel, während man indessen
die Qualität verschlechtert; denn das so gewonnene Pioduct zeigt

bereits einen ranzigen Beigeschmack, der sich in wenigen Monaten
sehr verstärkt. Die feinsten Oele können nur von gepflückten, aus-
gilesenen, und frisch und kalt gepressten Oliven gewonnen werden,
und fordern eine so aufinerksame und sorgfällige Behandlung, dass

ihr Preis nothwendig ein sehr hoher bleiben nuiss. Nur die Besitzer

grosser Planlagen sind im Stande , diese Oele rein und tadellos

zu liefern.

Die Oelmühlen des südlichen Frankreich sind ausserordentlich

einfach construirt. Die Arbeitsräume sind gewöhnlich geuölbt, weil

man zur Aufstellung der Pressen solider Gebäude bedarf, und weil

die Production des Oels solche Räume nothwendig macht, die sich

im Winter warm, im Sonuner hingegen kühl erhalten. Sollen die auf
den Böden aufgehäuften Oliven gemahlen werden, so schüttet man
sie in einen dort befindlichen ßehäller, aus dem sie vermiltelst

einer langen Röhre durch die Decke hinab unter einen kleinen

Mühlslein fallen, der von Maullhieren gelrieben wird und die Oliven
vollständig zermalmt. Sind die Früchte auf diese Weise in Brei ver-

wandelt, so wird derselbe in eine Art runder Kissen gebrachl, welche



uns Hiisl und bioo-samcn Zwcig-on "^(^nocIiliMi sind. Diosc Kissen odor
S.itivc scliiclilcl man diinn iilicr einander und lirinjrt sie unler die

l'resse, die dureli einen von <>— 10 Miiunern «redn-lilen Seliwenjrel

in He\voiiun>r ueselzf wird. Durch diese erste Pressung erliiill man
(Ins l'einsle Gel, welehos den Gescinnack der Frnelil hat. Eiiii* zwmmIo
Pressung liefert ein 0(d erster 0"'»liliil> aber ohne den Geschmack
der Frucht, und die dritte Pressung, hei welcher man heisses Wasser
zu Hilfe nimmt, yfihl das <j;e\v()hnliche sogenannte HaumOl. Dieses

Oel lliessl «inrch kleiui; Caniile zufrieich mit dem Wass<'r in Heser-
voirs, wo man die (»henauf schwimmende, fette Fliissi<rkeil mit

«Trossen flachen Lölleln ahschöpft und dann in grosse steinerne He-
liditer bringt, in denen das Oel bis zur Versendung stehen bleibt.

Die Versendung der Oele ])eginnt im Januar, nachdem der

Frost sie in eine, weicher Butter ähnliche Masse verwandelt hat;

diese Masse füllt man in g'rosse und kleine Füsschen, setzt diese im
Freien nochmals dem Frost aus und versendet sie dann ohne (Jefahr

nach dem n()rdlichen Europa.
Die Ollvenernte ist, wie schon erwähnt, für die Provencalen

und die Bewohner des Languedoc ein Fest, etwa wie es die Wein-
lese für andere Gegenden ist.

Aber die Stellung der Planlagenbesitzer ist jetzt nicht mehr so

günstig wie vor der Zeit der Restauration bis 1840. Die Oelbäume
fangen an auszusterben; ihre Reihen haben sich im Languedoc und
der Provenc(; schon bedeutend gelichtet, und zum Ueberfluss nistet

sich seit 1854 fast in jeder Olive ein Wurm ein , wodurch ein un-
geheurer Schaden entsteht.

Correspoiidenzeii.

Dresden, im Sepleml)er 10.08.

Die letzte Nummer (9) Ihrer botanischen Zeitschrift regt unter

dem Titel: „Ueber die Anwendung des Scliwefelkolilenslolfes zur
Erhallung der Herbarien" von Neuem eine Frage an, die mit dem
Wachsen einer Pnanzensammlung immer wichtiger wird. Nicht allein

dass dann ein beträchtlicheres Capilal durch Insectenfrass gefährdet
wird, sondern alle Operationen zur ViMhnlnng desselben werden
umfänglicher, zeilraubender und endlich unausführbar. Um so mehr
sind wir daher Herrn Doyere und nach ihm Herrn Ritter von
Pitloni für die oberwähnle Anweisung Dank schuldig. Diesen
würde ich beiden Herren stillschweigend vollrt haben, wenn
ich nicht bei der Dringlichkeit des Gegenstarides die Miftheilung eines

von mir eingeschlagenen Verfahrens zu demselben Zwecke für nölhig

hielt, sei es auch nur um weitere Schritte auf dem betretenen Wege
zu veranlassen. Seit zwei .lahren bediene ich mich eines Kastens von
Weissblech, der vorläufig im Stande ist, 3—4 Pakete meines Herba-
riums aufzunehmen. Am oberen Rande des Kastens ist ringsutn ein

zollbreiter Streifen angelothet, der mit ersterem eine Rinne bildend,
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in dieser den ülHTgreifciuleii , lockcrscliliesseiuicn Deikel , aus

gleichem Material g-eferliget, aufnimmt. Das Innere dieses Apparat ts

wird hiftdiclU verschlossen durch Aufsetzen des Deckels in die mit

g-enüg-endem Wiisser angefüllte Hinne. Zur Tüdlueg der l{;;ui)insecten

verwende ich A et her (C4 Hio Oi vuloo SchwefeliilluM) , der in

olTenem Fläschchen am Längsende des Bchiillcrs scinrü l'hilz findet.

Nach Sisliindiger Einwirkung eines Fingerhutvoll Aclhers war alles

Lehen in den zuvor gelüfteten Fascikeln (die ich auf hequemsle

Weise durch Gurt und Schnalle scliliesse) erlodlet, der Erfolg also

enlschieden der gewünschte. Wenn nun meine Erfindung mit der

neuerdings puhlicirlen bis auf, wie es scheint, etwas mehr Einfach-

heit und erleichterte Handhahung, wozu namentlich der Wasserver-
schiuss zu rechnen wäre, übereinstimmt, so betrachte ich doch die;

Variationen über dieses Thema durchaus nicht als erschöpft, denn

eine zweite, ebenso wichtige Hälfte der Angelegenlicil blieb ganz

unerledigt, was mich auch bis heute abgehallen hat, e(was darüber

zu veröll'entlichen. fliit dem Repariren des Schadens im

Herbarium muss dessen Verhütung Hand in Hand oder richtiger

ihm vorangehen und zwar gleichzeitig mit einer der obener-
wähnten fiäucherungen , ohne zu den bekannten aber unpraktischen

Präservativen wie Insecfenpulver , Sublimatvergiflung u. s. w. greifen

zu müssen. Wenn dies unsere Aufgabe ist, wo finden wir aber einen

Körper, der erst so flüchtig ist, um sich den Pflanziui schnell und
willig niilzutheilen, und dann wieder so beständig, um diesen

dauernd anzuhängen und zugleich den Kicchorganen des Botanikers

grobe Misshandlungen zu ei-sparen ? Meine geringen chemischen

Kenntnisse blieben bisher eine Antwort auf diese Frage schuldig,

was indess keineswegs entmuthigend wirkte, sondern nur zu neuen
Forschungen und leider bis jetzt vergebliclien Versuchen anspornte.

Mögen Sie daher auch die Ursache vorstehender Zeilen nur in dem
Wunsche suchen, ein allgemeines und eigenes Bedürfniss zur Sprache

zu bringen. — Am Schlüsse gebe ich noch eine gedrängte Fauna der

Herbarien, damit wir unsere Feinde wenigstens nach Artenzahl und »

Namen kennen und würdigen lernen. Wir kämpfen hier mit vier

Zerstörern, deren gefährlichster und häufigster die gelblich weisse,

äusserst fein behaarte Larve des Anobium paniceum Lin. ist. Diese

leimt in der Regel Papier und Pflanze zusanunen, um sich ihr Lager
zu bilden. Anders arbeitet die etwas seltenere Larve Yon Ptiinis Für.

L i u. Ihre Verwüstung ist meistens umfangreicher und kennzi'ichnet

sich durch kleine Wälle feiner Wolle , welche neben Stengeln und
Blatlrippen aufgehäuft liegen. Diese führt überhaupt ein Nomaden-
leben, wohingegen die Erstgenannte an ihr Lager gebunden ist und
zwar aus diesem gerissen oder geschüttelt, nach meiner Erfahrung,

fast immer umkommen muss. Indess scheinen auf solche Art gerei-

nigte Pflanzen den Appetit der trächtigen Käferweibchen folgend(!r

Generationen ganz besonders zu (irregen, und müssen dalu'r mit

verdoppelter Sorgfalt überwacht \v<!rden. Den beid(Mi Colco[)lerii

schliessen sich Fsocus pulsatorias und fatidlcus Fab. (Stanblaus,

Biicherlaus) als winzige Vertreter der Termiten in unseren Breiten
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JIM. Sic licscIiiiiiiKcn sich mir iuildic zinlcslcii IMlanzonthnilo, Rliiincn-

I)lallfr. \ (ir/.iiirswcisc der Ainyn(l;iIiic('(Mi, KosaciMMi , Pa[tav('racc(Mi

uiui liaiuiii('iilai-(HMi, woIcIk; sii.' (Jinrli aiKlaucrnde IJeliarrlicIikoit olinc

liückslaiid verscIiNviiulc'ii lassen. Antliretms niUKeonimLin. und seine
Genossen sind liier den lierl)arien unfrclaliriicli. So iirinlieli aber nun
dieser Tiiierkreis crselieint, so belinclile ich doch zu sehr, er möchte
im Stande sein, den Inhalt meiner 50!> IMlanzenpakele während wenijrer

Jahre in Staub zu verwandeln, um die kleinen V^mdalen nicht wie(b;r-

holt in Bann zu Ihun und ihnen hiermit feierlichst Urfehde zu schwüren!

Eduard Vogel,

Gross ward ein in Ungarn, den 23. Augnst 185^.

Bereits acht Tage sind es, seitdem ich hier verweile und die

hiesige Umgegend nach allen Richtungen durchforsche. Wohl habe
ich interessante Beobachtungen gemacht, aber noch gar nichts Neues
gefunden. Gleich Anfangs habe ich die VVeingebirge begangen ; da

wächst eine werkwürdige Form \on Hieracium umffetlatuin , die sehr
niedrig ist und abgerundete Blätter hat, auch sitzen die Blätter mit

beinahe herzförmiger Basis; ich hatte diese Pflanze für U. sabaudum
{IL horeale F r.) gehalten, aber die Hüllschuppen sind sämmtlich an
der Spitze zurückgekrümmt. — An Weingärtenrändern wächst hier

überall Cytisns Icucanthiis W. K. — Ich halle mir bald die Ueber-
zeugung verschafft, dass die Merkmale, die Prof. Gr ies eb a c h zur
Unterscheidung des Cytisus banatictis G r. et Sehr. Oler hungaricum
pag. 252 n. 4) von C. leucanthus W. et K antribt, nicht ausreichen,

ich sehe hier den C. leucanthus masseniiaft aullreten, von der typi-

schen weissen Blüthenfarbe in allen Uebergäiiyen bis zum l^c^rgelben.

Ich fand den Slengel bei diesen Formen aufrcjcht oder aufsteigend,

angedrückt behaart oder absiebend, s o namentlich die weissldühende
Pflanze. Auch der Behaarung des Kelches kann man keinen unter-

scheidenden Werth beilegen, denn auch da ist die Pubescenz bald

kürzer, bald länger, bald dicht oder locker. — Eben in dem Masse
variirt die Behaarung der Früchte, die sogar in der Breite abändern.
Auch sammelte ich einen Strauch mit gelben Blumen, vvelche doppell

kleiner wie die der gewöhnlichen Form waren. Die Fahne ist bei allen

Spielarlen oberseits mehr oder weniger dicht behaart. Ob C. banaücus
und somit nach vorhergehendem C. leucanthus von C. austriacus
specifisch verschieden, vermag ich jetzt noch nicht zu entscheiden,

da ich letztere frei in der Natur noch nicht beobachtete. — Nur so

viel will ich bemerken, dass C. leucanthus (d. i. die weissblühende
Form) in Siebcnb irgen üppige Grassteppen oft meilenweit bedeckt
und an Rändern der Weingärten meist eine Höhe von 6' erreicht.

—

Am 20. August war ich in Bischofbad , dem Standorte der

Nymphaea thermalisD C. Jetzt ist die Pflanze allgemein inBlüthe. In

ein paar Tagen werde ich davon sammeln. Gestern fuhr ich ins Felix-

bad, das ein(! Viertelstunde von ersterem Bade entfernt ist, dessen

Umgegend aber eine total verschiedene Vegetation zeigt. Hier kommt
am Rande eines Waldes zwischen Gebüsch am Bache vor: Lactuca
sagittata W. et K., Hieracium umbellatumL. in riesigen Grossen und
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Echinops exaltatus der deutschen Autoren, nicht de CandoIIo's und
Ledebours. Ich werde binnen Kurzem beweisen, dass diese Echinops
die wahre Schrader'sche Art ist, und dass die in Siebenbürgen erst

neulich von mir au%efundene Pflanze und nicht die Triester etc. um-
zutaufen sei. Ausser im Pappus liegt zwischen der Karlsburger
Pflanze und der anderen ein bedeutender Unterschied in den inneru

Hüllschuppen, welche bei der ersteren, die ich Echinops globifev

nennen will, von der Spitze an spiralförmig zurückgerollt sind,

während sie bei anderen mit der Spitze b o g i g nach auswärts stehen,

bei getrockneten Exemplaren schwindet dieser Unterschied; ich

habe sowohl die Karlsburger als die Triester Pflanze, die ebenfalls

in Siebenbürgen ziemlich verbreitet ist und den E. exaltatus auch
der Banaler Botaniker bildet, im lebenden frischen Zustande genau
untersucht. — Morgen fahre ich wieder ins Felix-Bad, wo ich mehrere
Tage zubringe, um die Gegend in weitem Umkreise zu begehen. Es
ist diess ein Schwefelbad, während das Bischofsbad (Pecze) so zu

sagen bloss heisses Wasser ist. — Weitere Jlittheilungen erhallen

Sie später. Victor von Janka.

Perjamos im Banat, den 13. August 185S.

Die botanische Saison geht zu Ende und im Ganzen bin ich

so ziemlich zufrieden, allein leider gewährt die Einförmigkeit der

Umgebung — bloss Felder und Flachwald — dem Bolaiiikcr und
Zoologen auch nur eine eluformig, das heisst wenig abwechselnde
Flora und Fauna. Von Gräsern, Orchideen, Primniaceen , ConifcMU,

Salicineen etc. kaum eine Spur, auch von Coinpositen wenig Ri^prä-

senfanten, dabei die fürchterliche Trockenheit, die rasciie Verkoh-
lung aller Vegetation schon gegen Mitte August, die 8 — 10 Meilen

weite Entfernung von gebirgigen Gegenden, der hier herrschende;

I n d i ffe r e n t i s m US gegen dieses nichts einbringende Heu- und
Insectensammeln — und Sie haben ein Bild von den Freuden eines

Botanikers in dem berühmten Banale! Uebrigens holTe ich künfligi's

Jahr einen Ausflug nach Mehadia zu machen und auch für Ihn;

Tauschanstalt viel des Interessanten zu sammeln.

Dr. W. Wolfner.

Pressburg, im August 185S.

Im Februar des v. J. habe ich liinen über einen neuen Fund
in unserer Flora, nämlich über die bei Pressburg vorkoininendc
Oenothera parciflora berichtet. (Botan. VVochenltlatt 1857, pag. 49.)
Diese interessante Pflanze dürfte für unser Gebiet bald wieder ver-
loren sein, indem sie einen so ungünstigen Standort hat, dass sie der
Sichel verfällt. In Anl)etracht dessen sammelte ich schon im J. 18.56

eine Masse Samen und sireuete ihn aus, allein bis jetzt fand ich

auch nicht eine aus demselben aufireirangene Pflanze, obwohl ich zum
Anbau einen dem natürlichen Standorte nahen Platz von gleicher

Bodenbeschaflenheit wählte. Schnelle r.
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l*c i'Hoii jil not i ze II.

— Dr. Ernst II. F. Moyor, Professor dor Bolanik und Di-

rrrtor dos liohiiiisclion (Jnricns in Iv(»ni<rsl»('r<ii', sliirb am 7. Ani,Mist

an ehuMii llcizlcidcn , naclidcin rr ein Alter von <>8 .laliren crrciclil

hatte, leider noch v(tr Hceiidiuiiiiir seiner ^(Jescliiclile dei- IJolaiiik",

d(;reii vorletzter, d. 1. lünlter Band, sieli unter der Presse l)e'indel.

— Dr. Alexander v. Pawlowski hat Kascliau vcMlasseri

und befindet sich nun in Grosswardein in Ungarn, wo er als Director

und Professor der dortigen k. k. Ilechlsacadeniio vorstehen ^\ird.— T h o ni a s N e n d t v i c h , Ajjolheker in FünfkircluMi in

Ungarn, starb am 3, August im Aller von 77 .laliren, naclidem er den
grössten Theil seines Lebens der Erforschung der Flora und Fauna
des Baranyaer Comilals gewidmet hat. Glücklicherweise vererbten

sich sein Eifer und seine Liebe zur Wissenschaft auf seinen Sohn
Wilhelm, in dessen Besitz auch die werlhvollen Sammlungen des

Dahingeschiedenen übergehen.
— Dawson Turner starb am 20. Juni zu Old Brompton im

83. Lebensjahre. Seine l)otaniscIien Sammlungen befinden sich in Kew.
— Dr. F. A. L. Thienemann starb 65 Jahre alt am 21. Juni

zu Trachenberg bei Dresden.
— Dr. M. J. Schieid cn erhielt bei Gelegenheil des 300jäh-

rigen Jubiläums der Universität Jena vom Grossherzog von Sachsen-

Weimar dessen Hausordens Hitlerkreuz erster Klasse. — Bei derselben

Gelegenheit wurde auch Robert Schomburgk hon. causa zum
Doctor medicinae creirt.

— J. J. Bennett, Mitarbeiter an den ..Plautae Javanicae rar.",

ist am britischen Museum an des verstorbenen Browns Stelle erwählt

worden.
— Dr. Pappe ist für die Stelle eines Colonial-Bolanikers der

Cap-Colonie gewählt worden.
— Dr. Heinrich Wilhelm Ritter von C r u s i u s starb am

26. Auf^ust, 68 Jahre alt, nach längerem Unwohlsein auf seinem
Gute Rüdigsdorf. Er stand seit 27 Jahren als Director der Leipziger

ökonomischen Societät vor.

Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In der Sitzung der k. k. zool. bot an. Gesells chafl am
4. Auo;usl, welche unter dem Vorsitze des k. k. Sectionsrathes Ritler

von H'eufler stattfand, iheilte C. Spr e i tze n ho fer mit, das« er

für die Flora von Wien einen neuen Standort von Pohjpodium Phe-

gopteris und Lijcopodium clavatum bei Kierling entdeckte. — Ritter

von Heu f 1 e r setzte die Versammlung in Kenntniss von der Zurück-

kunft des Mitgliedes der Gesellschaft Marine-Arzt Dr. Wawra von

der Expedition der k. k. Corvelte „Carolina" in Südamerika und Afrika.

Er war in Loando (portug. Westafrika) mit unserem Landsmanne

Dr. Wel witsch zusammengekommen, welcher eine 90 Meilen ins
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Innere reichende hotanisclie Expedition soeben g-lücklich beendet

halte und im BegrifTe war nach Lissal)on zurückziiiu'hren, wo er

bekannllieh Director des botanischen Gartens ist. Dr. Wawra hat

ein selbslgesanimeltes Herbar von beiianfig- 500 Arien, darunter bei

100 Arien Cryptogameii,mi|oebracht und befindet sich gegenwärtig hier,

um dasselbe mit Hilfe der hiesigen reichen Mittel des k. k, botani-

schen Hofcabinels und des k. k. botanischen Universitälsgarlens zu

delerminiren. Der Vorsitzende theille ferner mit, dass Dr. Lorenz
in Fiume, dessen Expedition zur Erforschung der submarinen Flora

und Fauna des Quarnero in den diesjährigen Sitzungsberichlen der

Gesellschaft bereits besprochen wurde, zur Vervollsländigung der-

selben ausser den Geldbeiträgen der Finmaner Herren, der kroal.

Stalthallerei und des Unlerrichls-Ministeriums über Empfehlung Sr.

Excellenz des Unlerrichlsministers von der Gesellschnfl des osterr.

Lloyd die Erlaubniss erhalten habe, einen Dampfer auf 20 Fahrstunden

unentgeltlich ausschliesslich nur für die Ergänzung seiner wissen-

schaftlichen Forschungen der Meerestiefen zu benutzen. Der Vor-
sitzende liest ein Schreiben des Dr. Lorenz, worin dieser mit dem
lebhaftesten Dankgefühle diese grossarlige Unlersliilzung niittlieilf,

und den Plan zur Benützung des Dampfers bespricht. — Von der

an die Gesellschaft zur Bestimmung geschickten Karslpflanzen des

Dr. Lorenz zeigte v. Heufler die seltene und schone Roestcliii

lacerata F r. (^Aecidinm laceratnm So w.) vor, ein Biiuidpilz auf

Blättern des W'eissdorns {Crataegus oxi/acantha ß. mouugyna), i-o

wie einen zweiten seltenen Brandpilz, welchen Dr. Schieder-
mayer auf den. Halmen des Roggens im .luni d. .1. nahe am Krems-
ursprung gefunden und als Erydbe occulta Wallr. eingeschickt

hatte. Der Vortragende fügte bei die Synonyme und Fundorte dieser

für das ganze Kaiserthum Oesterreich neuen, bisher nur in Thüringen,

Sachsen, Frankreich, England, Dänemark und Schweden und übeiall

nur seilen beobachteten Art, welche in das L e v e ill e'sche (jcnus

Pohjcystis gehört und daher von S chl e ch t e n dal mit Recht Poly-
rystis occnlta genannt wurde und erläuterte die Unterschiede der

Brandpilzgaltungen Ustilago und Polycyslis durch micioscopisclie

Zeichnungen an der Tafel. Bei Gelegenheit der Vorlage und Bespre-

chung der verdienstvollen und niusterhaften Aibeit des Gymnasial-
lehrers Fr. Fron i US zu Schässburg in Siebenbürgen , weiche
unler dem Titel: „Flora von Schässbnrg" eine Zierde des dortigen

Gymnasialpiogramnies für das .lalir iSüH bildet, machten der Vor-
sitzende animerksam, dass bei pflanzeiigecgraphischen Vergleichen

Floren, a\ eiche nach verschiedenen Grundt^älzen hinsichtlich der

Artenbegriinzung bearbeitet sind, nicht zu Grunde gelegt werden
können, ohne zu iriigen Schlüssen zu iühren, weswegen mit Anwen-
dung auf den vorliegenden Fall die Vergleiche der nach Koch ge-
arbeileleu Flora von Schässburg mit Schur's „Sertum" sich als

unpasj>end darstellen. Auch sprach von Heufler das lebhafte

Bedauern aus über das gänzliche Uebergehen der grossen crypto-

gamischen Abthoiluuff des Pflanzenreiches. J. J.
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Literarisches.

— Von Anlon Bertoloni wird jetzt nach Vollcndiinfj seiner

„Flora italica |)hanerooaina" ein Naciitrafr zn dioseni Werke, weiclies

tlie Kiy|)to;;ameii llaliens uinfasscMi soll, in Hellen erscheinen.
— Das „Mnlletiii de la socit'lc imperiale des nainralisles de

Moscou" 1858 Xr. 1 enliialt an Aldiandlunireti holatiischen Inhaltes

y,Ein Verzeiclmiss der nm Sar(!|)ta wildwachsenden I'flanzen" von
A. Becker, dann: „Aniinadversiones in secundnni |)arlcin lierbarii

Tnrczaninowiani , nunc Universilatis Caesareae Charkowlensis" von

N. T u r c z a n i n o w.

— Dr. Rudolf S i b e c k 's neuestes Werk „Ideen zu kleinen

Garlenanlagcn", wchdies lieferung-sweisc im Verlap^c vonFr. Voii^l
in LfMpzig erscheint, schreilel rüstig der Vollendung- entgegen. Vor
Kurzem wurde die sechste Liererutig ausgegeben, welche nebst zwei
glänzend ausgestalteten Garlenplänen auch noch die Fortsetzung

einer i)raclischen Anleitung über die Verwendung der Blumen zur

Ausschmückung der Gärten, mit Angabe der IJöIic, Farbe, Form,
Blüthezeil und Cultur derselben enthält.

— Unter dem Titel „die Familie der Coniferen" hat Albert
Courtin eine systematisch geordnete Darstellung und Beschreibung
aller zum Geschlechte der Tannen- und Nadelhidzer u. s. w. ge-
hörigen Gewächse, nebst einer practischen Anleitung zu ihrer Vermeh-
rung, Cultur und Verwendung herausgegeben.

— Eine Abhandlung über die Spreilenform einiger Ranuncula-
ceen gab Dr. Julius Rosmann als zweites Heftseiner „Beiträge zur

Kenntniss der Phyllomorphose" heraus.
— Von Dr. Aug. Garcke's „Flora von Nord- und Mittel-

Deutschland" ist eine vierte Auflage erschienen, nachdem seit der

Herausgabe der ersten kaum neun Jahre verflossen sind.

— „Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde von Dr. Moritz

Scubert, Professor an der polytechnischen Schule in Karlsruhe.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 185S. Verlag von C. F.

Winter in Leipzig und Heidelberg, gr. 8 454 Seiten. Mit vielen

in den Text eingedruckten Holzschnitten. — Unter den vielen Werken,
welche den angehenden Jünger in die Wissenschaft der Pflanzen-

kunde einführen sollen, nimmt Se u her l's „Lehrbuch der gesammten
Pflanzenkunde" eine hervorragende Stellung ein. Schon die erste

Auflage erfreute sich einer grossen und schnellen Verbreitung und

diess nicht allein wegen der dem Werke eigentbümlichen, gleich-

massigen Behandlung der einzelnen Disciplinen, sondern auch der

allgemeinen Verständlichkeit wegen, mit welcher die gründliche und

streng wissenschaflliche Bearbeitung derselben durchgeführt wurde.

Die neue Auflage erreicht bei allen Vorzügen der älteren eine noch

grössere Vollsläudigkeit theils dadurch, dass die einzelnen Abschnitte

gegenüber den Resultaten der neuesten glücklichen Forschungen

modificirt und erweitert wurden, theils aber durch die Aufnahme
neuer Doctrinen, welche in jüngster Zeil einer grosseren Beachtung

unterzogen wurden. Werfen wir einen Blick auf dieses empfehlens-
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ucrlhc Buch, so finden uir in angemessener Reihenfolfrc alle Fächer
der botanischen Wissenschaft, gedriing^t zwar, aber ihrem vollen

Umfange nach vorgefüiirt, so Biologie und Morphologie, Organo-
graphie, Pflanzen-Analoniie, Pflanzen-Physiologie, Pflanzen-Charac-

terislik, Systematik, Pflanzengeographie, Palaeonlologie des Pflanzen-

reiches und endlich Geschichte und Literatur der Pflanzenkunde. Ein
ausführliches Register schliesst das anstandig ausgestaltete und durch
475 gute Holzschnitte illusirirte Buch.

— Unter dem Titel „Beiträge zur neueren Microscopie" ver-

öfTenllicht Friedrich R e i n i c k e eine Abhandlung über die Leistungen

neuerer deutscher und englischer Microscope, so wie über die Prüfung
derselben, dann über das Einsammeln und Präpariren der ISitcillarien.

— „Analysen zu den natürlichen Ordnungen der Gewächse
und deren sämmtlichen Familien in Europa*" L Phanerogamen , in

einem Atlas von 70 Tafeln mit 2500 Figuren, erläutert vouDr. Adal-
bcrl S c h n i zl e i n. Erlangen 1858. Verlag von J. J. Palm und E. Enke,
Die Entstehung dieses ausgezeichneten Werkes verdanken wir einer

für Wien sehr interessanten Zeit. Professor Schnitz lein legte

bei der 32. Versammlung deutscher Naturfoischer und Aerzte mehrere
Tafeln mit Analysen von Pflanzenfamilien einigen Freunden zur An-
sicht vor und wurde \on ihnen, da sie die TrelTlichkeit derselben
sahen und deren Nutzen sogleich erkannten, aufgemiinlert, diese

schöne Arbeit fortzusetzen, um sie durch deren einstige VerolTent-

lichung zum Gemeiugule der botanischen Well zumachen. Seit jener
Zeit sind noch keine zwei Jahre verflossen und schon ist das Weik
in seinem ersten, die Phanerogamen umfassenden Theile, erschienen.

Es enthält auf 70 Tafeln in Folio 2500 trefflich ausgeführte Abbil-
dungen von Pflanzennualysen, durch welche die Ordnungen und Fa-
milien characterisirt werden. Hauptsächlich sind dabei die Rlüthen-
und Fruchtorgane berücksichtigt, ausser diesen aber auch alle üi rigen
Pflanzentheile mehr oder weniger, und da die einzehuju Figuren in

einer ziemlichen Grösse und in sehr deutlichen Umrissen ausgeführt
wurden, so eignen sieh diese Tafeln zur Anschauung bei bolanischen
Vorträgen auf das Zweckmässigste. Den Tafeln ist ein erläuleruder
Text beigegeben, der auf 60 gr. 4. Seiten nebst einer erklärenden
Einleitung, eine Uebersicht der Ordnungen der Blüthenpflanzeu nach
künstlichen Unterschieden; eine Aufzählung aller bis jetzt begniiidelen
phanerogamen Pflauzenfamilien in die Ordnungen ihrer Verwaud-
schafl eingereiht, ein Register der Ordnungen und Familien, welche
auf den Tafeln dargestellt sind, endlich die Erklärung der Abbil-
dungen enlliäll. Der Preis (611. CM.) des schön ausgestatteten Werkes
ist sehr massig, und somit dürfte es in kürzester Zeit von den leh-
renden wie lernenden Anhängern der Wissenschaft auf das Eifrigsie
benutzt werden.

— Der Jahresbericht vom Jahre 1858 des Obergymuasiums zu
Brüx enthält eine kurze Uebersicht der Kryptogameu aus der nächsten
Umgebung der Sladt Brüx, von Professor Otto Stika. Diese Aufzäh-
lung in alphabetischer Ordnung mit deutschen und buhmischen Namen
der Pflanzen, nebst Angabe ihres Vorkommens weisst auf Staubpilze 11
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i;(<n(Mn niil 6f) Spocics, Fa(l('ii|)ilzo 14 (Jon. mit 30 Spoc. , IIiilI|iil/,('

asdcii. iiiil 2(M S|K'«-. , Klcclilcii 24 V,oa\. iiiil 54 Siiec. , Alyeii J» (jcii,

iiiil 17 Spcc, ."^loosc 23 (icii. mit 44 Spec, Farni 5 (Jen. inil 12 Spcc.

,

Equiselen ."< !Spt!c.

— Uober ein neues VeilHlireii, dii; Wein- und Rosenkrankhoit
durch Sclnvelt'lbliillii' /M verniclilen, Nciöllcnlliclile Tli. \on S p r o <; k-
elüon eine Aldnuidluno in der Hamburger (iarlen-und Hluinenzeilunjr,

Avelehe nun als besonderer Abdiuok in Form einer 2l Seilen um-
fassenden Broscbiire bei Rolierl KilMer in Hamburg erschienen ist.

Dieses neui; Verlahren zeiclinel sich hanplsächlicli dadurch aus , dass

stall des Iridier üblichen Diasebal<)es zum l](!stiiuben der inficirten

Fllanzen mit Schuefel eine eiiil'ach(! Ritlire annewendd u ird, welche

eine erhebliclie Ersi)ariiiss an Zeil und Material ermö^rücht und die

Vornichtuntr des schädliclKMi Pilzes viel sicher(M- herbeifiihrl.

— Das zwöll'le Hell der Jahrbücher des Vereins l'ür Naturkunde

im Ilerzoglhum Nassau enthält eine Uebersicht der Grenzflora Nassaus,

zusammengeslelll von Leopold Fuckel. In dieser werden die in

Nassau fehlenden oder nur selten vorkommenden Pflanzen, Avelche

aber in den angrenzenden Landern bis zu einer Eiillernung von drei

Stunden vorkommen, mit Angabe des speciellen Standortes und der

Verbreitungsgrade angeführt.
— Dr. Th. Kotschy's Beschreibung seiner Reise in den cili-

cischen Taurus über Tarsus ist in einem 4i;j Seiten umfasscjnden

Rande erschienen, dem eine Karte, eine Ansicht und ein Ilöhentableau

beigegeben ist. Das Werk wird eingeleitet mit einem Vorvvoile von

Professor Carl Ritter.

— Reichenbach veröffentlicht eine physiologische Skizze

über „die Pllanzenwelt in ihren Beziehungen zur Sensilivität und zum
Ode" die nicht ohuf! Interesse ist. Er sucht nämlich die zum Le!)en

der Pflanzen gehörigen Erscheinungen mit Hilfe des Ods zu erklären

oder wenigstens anzudeuten, wie durch dieses Agens eine Erklärung

möglich sei.

— Von August Ncilreich's „Flora von Nieder-Oesterreich"

ist die 5. und H. Lieferung in einem Hefte erschienen.
— Traut Vetter in Kiew beschreibt im zweiten Bande der

Schiil'ten der kais. Akademii; der VVissenscliaften in St. Petersburg

einige neue Pflanzenarien, so Lagourkia (^Pleurorhicea nucamentacea
D C.) physocarpa Traut v. in Fichtenwäldern der Saganlug'schen

Ge[)irge in der asiatischen Türkei, in einer Höhe von 6870 engl. Fuss.

Aslragalns saganlugensis Tr. (Jigpoglottides D C.}. Aus dem sagan-
lug'schen Gc^birge. Astragaliis Lagouski T r. {Tragacantha flor. in

axill. scssilibus D C.) von Tabia in der asiat. Türkei, dem Astrag.

lagonyxF isch. zunächst verwandt. Chamaepence maerostachya'Y v,

{^Laingra Cass") der Ch. Casabonae D C zunächst verwandt.
— Zur Feier des dreihundertjährigen Jubiläums der Universität

zu Würzburg erschien von Professor Dr. A. Schenk eine Fest-

sclirifl „über das Vorkonnnen von contraclilcn Zellen im Pflanzen-

reiche. "^Der 80 Seiten in Quart umfassenden Abhandlung ist eine

Tafel beigegeben.
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— „Die Eichen Europas und des Orientes", unter diesem Titel

gibt Dr. Theodor Kolschy ein Werlv in Heften heraus, von denen

das erste bereits erschienen ist. Letzteres enthält fünf grosse Tafeln

in prachtvollem Farbendruck nebst dem beschreibenden Texte in

lateinischer, deutscher und französischer Sprache. Das ganze Werk
soll bis Ende künftigen Jahres mit 10 Lieferunj;:en und 50 Tafeln

geschlossen werden. Bei dem umfassenden Material an Eichensamm-
lungen, das dem bekannten Autor zu Gebote steht und welches er

theils auf seinen ausgedehnten Reisen selbst gesammelt, iheils viel-

seitig von seinen Freunden zugeschickl erhalten hat, dürfte anzuneh-

men sein, dnss diese interessante Arbeit, \v(^Uher der Verfasser bereits

mehrere ,'ahrc gewidmet hat, zu den besten liierarischen Scliüpfungen

der Gegenwart zählen wird.

Botanischer Taiisclivereiii in l^Vien.

— S e 11 (t II n g e n «;iiKl einoetroffen : Von Herrn Pfarrer Ma l z in Flöbes-

briinn mit Pflanzen aus Nieder-Oeslerreicli. — Von Herrn Dr. Wolfner in

Perjamos mit Pflanzen aus dem Banat.
— Sendnno^en sind ahijegatigen an die Herren: Pfarrer Matz in

Hübesbrunn, I) e rl e i 1 n e r in ."^"leyregg-, Bste Ii in Holla bninn, M ali o wsity
in llriinn, Andorfer in Laiigeiilois, v. IJ e c li t r i l z in Breslau, Müller
in Arnsdorf. Ritter von Piltotii in Gralz, l'farrer Kolilmayr in Wciss-
l)riach , Professor Bi I i m e k in Ei;ensladl, Dr. P o k o r n y , p p o I z e r,

Dr. Hai 1er, Niessl, Dr. S c li u r in Wien.
— All neuen Püanzenarlen sind eing-etroffen : Anchusa ufvalis^ chh.

aus Bölimen eingesendet von Sekera; Apera interrupta P. B. ans Ungarn
eingesendet von Dr. Kern er; Arabis procunens W. K. aus Siehenbiiigen
cingesen<let von Dr. Schur; Dianthus Armerkisirum Wolf.. Diunihns
diullmis Kit. aus dem Banat eingesendet von Dr. Wolfner; Ferahi sijl-

rutica B e s s. aus Siebenl)ürgen eingesendet von Dr Schur; Hieracivm
alpesire Griseb. aus der Schweiz eingesendet von Dr. Lagger; Lyrhnls
Preslii Sek er aus Böhmen eingesendet von SeKf ra; Polyyala anibly-
pfera Rchb. aus Ober-OesI erreich eingesendet von Oberteil iier; Poleii-
lilla frigida Vill. aus der Schweiz eingesendet von Dr. Lairger: Pyrola
rosea S iri . aus Sleyermark eingesendet vonPittoni; Trifolium Molinieri
Balb. , Viola Kitaibeliana Schult, ans dem Banat eingesendet von
Dr. Wolfner.

IllittSieilung;en.

— In einem E i s c n b a li n t ii n n el bei Doncaster ist seit längerer
Zeit das Gewölbe und eine Seile des Ganges allmälig von einem Sciiwaninr-
gewiichs überzogen worden, das aus dem Sandsteinfelsen zu entspringen
scheint, 13 Fuss 6 Zoll im Durchmesser ziilill und noch immer kräftig fort-
wächsl. Die von der Wurzel ausstrahlenden Fasern des wundersclKuien Ge-
wäcli.^es sehen beim Kerzenlicht wie gesponnenes Silber aus.

— Die Producte der freiwilligen Zersetzung des salicylsauren
Ivali's zeichnen sich durch specifischen Uosengeruch aus. Man erhält letzleres
Salz durch Kochen von dem geircnwiirtig im Handel billig zu habenden
Gaullheria-Oel (Winterj;riin-Oel. äliierischcs Oel der Gaultlieria procumbensj
mit Kalilauge. Die von dem sofort sich bildenden Krystallbrei abgegossene
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Miiltcriniigc brsilzl ciiuMi (liirclidringenHpn noscngprucli und liefert liei der
Dcslilliilioii mit Wiisscr , nncli Prolessor Wiijrner, kiinsllidies Hosenwiisser.

— l) a s S I ii (1 t c li e ii C n v a i I I o n im Dcparlt'iiiciil Viiurliise zeiiliiiet

sicli diircli seinen grossni li<>en Mclonenhan ans. Im vorigen Jalire wurden
(lustllist 5.437 H!(() Sliiik ver.'^eliiedener .Melonensorlcn vt'ikaufl, diircli-

scliniltlieli /u g"/«'''"- da.»^ Dutzend, so dass die Gemeinde aus diesem einen
Aj^rieiiUurzweige über 1.20(i.(MiO Fr. gelöst iiaf.

— Die g r ö s s t e II Quitten gibt es ohne Zweifel am Fusse des
Vesuv, z. B. bei dem Dorfe Ollaviano. Dort (indel man Ouittenfrüclitc von
beinube drei Pfund Scliwere und 0"illf'"bannie von riesigem Umfange.

— Eine E i c b e und eine Linde befinden sieb auf dem Gute des
Landwirtbes Neubaus zuj Hnmscbeidt in Weslpbalen, die trotz ihrem boben
Aller, das weit über lausend .labre gesebätzt wird, noch ungescbwiicbl ihre

Dienste verrieblen. Beide sieben vor dem Wirlbscbaftsgebände. Die Eiche
bat 21 Fuss im Umfange und ist inwendig bohl. In dieser llöiilung bat die

Natur eine 4 Fuss hohe Kanzel gebildet, welche wieder mit Binde umwachsen
ist. Hs bat ganz den Anschein , als wenn dieser bejahrte Baum noch an

einen Nachfolger dachte, denn in einem abgestorbenen Aste hat eine Eber-
esche ihre Wohnung aufgeschlagen, deren Samen wahrscheinlich durch
Vögel in die Eiche gebracht ist und die nun auf Kosten der Pflegemutter

freudig empor wachst. Die Linde bat 27 Fuss im Umlange, ist inwendig
ebenfalls bohl und besteht aus nicbieren Pfeilern, die alle mit Binde umwachsen
sind ; aber oberhalb der Höhlung ist, sobald der Frühling kommt, noch ein

munteres, reges Leben sichtbar, und jedes Jnbr treibt sie Knospen und Blätter.

— Lepidiiitn ruderale wird in Ragusa und dem südlichen Dal-
matien als Inse« ten vertreibende Pflanze gebraucht. Zu diesem Zwecke wird
selbe getrocknet und im pulverisirten Zustande ausgestreuet, wo sie nament-
lich gegen die Flöhe sehr wirksam sein soll.

— Die sogenannte Fürsten-Tanne wurde am 2". August
d. .). auf der fürstlich Kinsky'scben Besitzung bei Böbmiscb-Kaninitz am
Kallenberg gefallt, selbe halte eine Länge von 28 Klaftern und auf dem
Stocke einen Durchmesser von 1 Klafter 1 Schub 6 Zoll. Der llolzinhalt

betrug 1499 Cubiksihub oder beinahe 2.i Klafter. Um den Baum zu fallen,

musste eine eigene Säge angefertigt werden.
— Der Cbinabaum wurde in Europa in der Mille des 17. Jahr-

hunderts bekannt, wo nach zwei Jahrbunderlen das Ileilmillel der Chinarinde

höber noch in Ansehen sieht. Wann die Entdeckung des Baums geschehen,

ist ungewiss; doch zu vermulhen. dass die Eingeborenen in einigen Theilea

von Siidamerika bereits vor Ankunft der Spanier in diesem Welttheil die

China gekannt und gegen das \\'ecbsellieber gebraucht haben. Schon früh

schenkte man in Italien, namentlich im Kirchenstaat, dem Heilmittel besondere

Animei ksamkeil. Bald aber kamen von der Chinarinde Abarten nach Europa,

M eiche eine Zeitlang dem Hufe des3Iittels schadeten. Indess befanden sich im

Jaliie 1661 Niederlagen von echter China in Amsterdam. Brüssel und Rom.
Inzwischen fehlte es an einer wissenschaftlichen Untersuchung der China,

bis Carl Marie de la Condamine, gelegentlich einer im Auftrage seiner (der

französischen) Regierung nach Amerika gemachten wissenschaftlichen Reise,

den Anfang dazu machte.

Corrcspoiidenz der Redaction.

Herrn S. in P. : '/,« mit Früchten, '/i«, V.o. "/lo, •Vm. — Herrn Dr. W—

r

in P— s : Den Jahresbeitrag an die zool.-bot. Gesellschaft bezahlt. — Herrn

Dr. H. in M. : Eine Sendung wird für Sie vorbereitet. — Herrn Prof. H— y
in \i. Ersuche künftighin Ihre Wünsche genauer zu bestimmen. Succ. austr.

ist erwünscht.

iledacteur und llerausseber Dr. Alexander Skoiitz.

Verlas von C G »• r o I d. — Druck von C\ U e b e r r c a t « r.
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Ai'oi<Ieeii-Skizzeii.

Von Schott.
Saurotnatuwn Sitniense. Folium pedatutn snb. 9-pnr-

titnni, pnrtitionib:s oblongo-lonceolatis , lonije-acuminaHs ,
pcfiolo

viaculalo-varicgiito. Spatha hrcvis 4-pollicaris, acinninatn. Spailix

spatha lotigiorj stipra ovaria organis neutris nonnullis contiguis

obsitns. Appendix sabidata quam reliquus spadix paulo beviör. —
Habit, in Simla. (Hi-b. H o o k. ßl.)

Durch (lio Kleinhoit der ScIieitJe und des Kolben.s aiifl'allend

verschieden. Die Appendix sehr dünn.

j4iru§ii Bessetnawiutn. Folii lamina sagittata , lobis

posticis latevaliter portitn proniinulis. Or</ana neutra ab anthcris

7'emota, inferiora paiica, superiora sub 4-cycla. Stipes oppi-ndiris

clava ellypsoidea, y-i — '/i totius spadicis metiente longiov. Ilabit.

in Yolhinia. (B e s s e r.)

Von Ärwn Orientale B lehrst., zi: wehdieni Besser die vol-

hinische Pdanze letztlich zog, durch Kürze und Form der Keule

verschieden. Denn Ar. Orientale (wenigstens das caucasische) zeigt

eine stumpfe cylindrisehe Keule, die längen- als ihr Stiel ist.

Rhtiphiilophora fßmntlis. Folii lainlnaprofundissima

pinnatipartita, partitionibtis lalis, uninerviis, latere superioreparvni

producta., ajiice falcato-truncatis, saepe cohacrentibus. Spatha magna,

10— ll-poUices longa, inapcrta diamctro saepe 4-pollirari. nurca.

Spadix 8—0-poUicaris diamctro sesquipollicari et ultra. Onnia in

Ofsterr Hütan. /.cilsrhrift 1 S.i« II ll.fl.
**'
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rrrfin- sli/ln mninfrsto haud Intif/i) riiirld. Ilahif. iv Sihhim.

{Ilcrh. II o (»k. fil.)

Dnicli die Itrcilcn TheihiiifTcii diis [Jlntlcs aiiSf^^czcicluKM.

M'^ctiiflttitttn SpvucvftHHtn. Folii partitioues latne^

siiperiorcs ohinur/ac l. clh/plicai' , iijiiriilatdc . fordiiiiuiilis sparsh
priicdifae. I'cdiniruliis cloiif/dtiis {nllni 2-pcdti/is)nnirnl(itus.Spat/ia

10— / /-pollic ris. Spadiv rtjUndrirus / '/i pollicca longus. — II ab it.

in Brasilia seplcntrionali. lllcrh. Hook.)

Die Blalt- und Blülhensfiole nach Spnice, der diese Pflanze bei

Saö. Gabriel im Walde fand, braun, rolh, ßrün und weiss gefleckt.

Die alijrcnii'inc Tracht von Drnrontium, das Orariuin al)er einlaclierig,

mit seitlich anoehericicn 2 Kicrn.

ylitthitrititn dotnitiicctise. Lainina folii lanceolata a

lala basi smsim ongustata in acutnen elongatnm, imo leviter-cor-

data. lobis rolundatis. Pseudoncurum internnm ex inteinis venis

nerrifornübus e rostn ufrinque biiiis , n marginc ralde-remotum.

Pedimruhis petiolo multo longior. folin toto brerior. S/xithn lonceo-

liito- linearis, reßexa, spadice sessili ronoideo duplo fere brerior,

ultra sescjui pollicaris. - Ha b it. in insiila Dominica. (Herb. Ho o k.)

In der Nähe von Antli. trinerviuni zu stellen, durch das im

Verhällniss schmale, nach und nach an Breite abnehmende Blatt aus-

gezeichnet.

yäntlturiutn ]fMetcIet€nii. Lamina fnlii cordiformis, api-

cem rersns in lobnni semiorahim obfusnni repentino angustata, lobis

basiliaribus rotundatis inciimbenlibus. Pscudoneurum interrnptum

margini approxiniatmn. Pedunculus petiolo uti videtnr brerior.

Spatha ligularis, angusta, cuspidato-acu7ninata. arrecla. Spadixj nli-

foriiiis (}-pollicaris, fere tenuis, stipite sesf/uipollicari sustentus. —
Hab it. in Peruria. (^Uerb. Hook.)

* Atithttriutn inilecorum. Lamina folii cordato-oblonga.,

acuminata, lobis baseos setrorsis distantibus. Pseudoneurum inter-

ruptum margini approximalum. Pedunculus petiolo duplo triplore

brerior. Spatha lineari-lanceolata reflexa iy2--3 pollicaris et ultra.

Spadix jniifornns , sessilis 2 — 3 pollices longus. — Peruvia.

(Poeppior)
I)ein Anth. breriscapo zunächst verwandt.

yi.nthurinwn sub/tftstatutn. Lamina folii hastato-

oblonga, cuspidato - acuminata, lobis basiliaribus sinn ampUssimo
diraricatis , apice rotundatis. Pseudoneurum e renis nerriformibiis

intimis baseos exortum, margini approxiniatum. Pedunculus petioli

circiter longitudine l. paulo brerior. Spatha lanceolata ultrapolli-

caris., reße.ra. Spadix sesqui- l. bipollicaris, bretiler-stipitatus. —
Habit, in Nora-Granada. (Purdie in Herb. B e n t h.)

Durch den in der Fruchtreil'c nicht verlängerten Stipes spadicis

alsogleich von dem verwandlen Anth. subsagittatuni verschieden.

Anthtsrhent Holton ifttittttt. Folia digitata; Segmenta

5, media 3 lobis ulrinque 4 pinnatifida (inßmis supremiyque oh-



351

tnsis l. rofnndatis exceptis falcafo-acummafis) ; inferne ad hasin

vsquc late - niemhranata et inde quasi sessi/ia ; extiina ohlongo-
lanceolata sinuose-i'epanda inferne in petioiulnm longulnm nngnstala.

Spadix cavdaius sessilis sesqui pedalis, spatha elongato-lanceolalo-

lineari patdo breviori comitatus. — Habit. Nova-Granada Cou-
cana. (Holton in Herb. Hook.)

Dein Anth. Wtndlandii und elai-igerum ähnlich , durch die

sitzenden Millellheihinoen sogleich zu unlerscheiden.

ylntliui'iuvn siutifttutn. (Bentlunn in schedula). Folia

digitata, segmentis 3-3, oblongis, cuspidato-acuminatis, .subsessi-

libus , exfimis itKieqnilateris, rotnndato extrorsum auriculatis, reii-

quis sinuose-repandis. Pedunculus elongatus, petiolo longo tarnen

brerior. Spatha elongato - lanceolafo - linearis . Spadix candatns,

tenuls, Kvb .9-pollicaris. sessilis.— Habit, in BrassUiae prot\ Parä.

CSpruce in Herb B e n I h.

)

Acorus Griffithii Folia 15— /8-pollices longa 3 lineas

lata. Spadix vix .sesqui pollicaris . spatha 4 — 5-pollicari comitatus,

ctineato - lanceolata, acuminata. Habit, in Bootan (Griff, in Herb.

H k e r.)

Durch die kurze Spatha und dem kleinen Spadix ausgezeichnet,

und dadnrch eben von Acorus terrestris , wo die Spalha sehr lang

und schmal ist. verschieden.

Seh (» n h r u n n , 4. October 1858.

Botaiii8cIie Beiiierkniigeii zur Flora IJngariis

und des Banatn.

Von Dr. W. W o I In e r.

7. Viola elatior Fr.

Vergleicht man die Diagnosen dieser Arl in Koch, Fries
und Wimm er, so findet man sie bei allen drei Schriflstellern als

blos durch die flaumhaarige Bekleidung von V. pratensis M. et K.

unterscliieden, angegeben. Allein abgesehen von dem ganz abwei-
chenden Habitus beider Pflanzen, unterscheidet sich die Fries'sche

Arl noch durch die stark vortretenden Nerven auf der
Unterseite der Blatter von allen Arten dieser Sippe und
dadurch erhält die Oberseite derselben (im lebenden

Zustande) ein wolliges, f a s t k r a u s e s A u s s e h e n. — Uebri-

gens sind specifische Differenzialdiagnosen zwischen V. pratensis,

stagnina und lactea noch ein pimn desideriutn.

8. Diatithns diutinns K i t.

Am 15. Mai 1. .1. sammeile ich auf Waldwiesen bei Perjamos

einen Dianthus, der mir durch seine kleinen dunliclroilicn Blumen,

25*
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(liMcii Sprcilc k'.ilil wnr, Ix'sotxlt'rs niilCH'!. Rci iiu-iiKM" NiicIiliRiisn-

KiiiiH wurden die; Kl(ir«'ii von Koch, U i- ic Im? n It in- h , Kitlci,
l) 1 II r t' ot Finder li. , Ki r i c s e h 5> c li , (i r o n. et (i o d r o n etc.

zu Riithc ^07.oa;cn. Allein in diesem Labyrinthe der wiediMsprc-

cliciuislen I)iiii»^ii()S(Mi und Synonimen, lumiile ich 2 Mimale lang zu

kciiitMii EMtlii'siiilale «,n'lanu('ii. iNur das eine war mir klar, dass die

P(lan/.(> niuli W e i c h e n b a c Inl). diuthius, nach G r c n. und G o d r o n

I) cnriltiisiaiionon var. cofn/esluni., nach Griesebach D. pini-

foliiis S ni. und nach Koch D. (ifronihcus sein iniissc. Zur netrriin-

diino- dieser meiner Halhlosigkeil erlaube; i('h mir fiier ein Prohchen

aus den angerührten Synonimen der genannten Autoren milzulheilen.

Re 1 c h e u b a c h beschreibt in seiner Flora excurs. Nr. 5017 ein

D.diutivns^ dessen Diagnose vollkommm auf meine Exemplare passle.

Ko ch zieht in seiner Synopsis (ed III, pag. 82) den D. diutinus

Rchb. als Syn. zuZ>. atrorubens A\\ und erwähnt, dass D. diutinus

Kit. ideiilisch mit D. polymorphus M. ß. sei.

B I u Ff und F i n g e r h u t schreiben wörtlich Koch s Diagnosen

und Synonimen ab.

M a 1 y in seiner enumeratio pag. 302 zieht D. polymorphus

M. B. als Var. zu D. diutinus Kit. et R c h b.

Gren. et Godron (Flor, de Fr, I. 232) und Morizi (Flora

d(>r Schweiz 106) ziehen den D. atrorubens Gaud. (und mithin

auch Koch 's) non All. als Var. zu D. Carlhusianorum.

(i r i e s e b a (^ h nennt in seinem spicileg. (I. 18*) den D. diu-

tinus Kit. und Rh., D. pinifoliiis Sm.! und meint D. polymorphus

sei eine himmelweit verschiedene i'llanze.

Sa d 1er (Flora pesth. 176) beschreibt einen D. polymorphus^

dessen Diagnose weder mit Reichenba ch noch mit Koch, noch

uiit M. Bie berstein übereinstimmt; endlich diagnostizirt

Heu f fei (in den Verhandlungen des k. k. zool. bolan. Vereines

1858, I. Quartal, pag. 68) eim-u D. cartlmsianorum var. campestris,

der \vi(>(ler ganz mit meiner Pflanze und R eich enb a c hs D. diu-

tinus ideiilisch zu sein scheint, erwähnt aber nicht die Reichen-
ba c li'sche Abbildung.

Welcher von den Autoren nun hier Recht, und welche Pflanze

ich mithin vor mir hatte — Avar für mich ein unauflösliches Räthsel!

Endlich nach einer sorgfältigen Vergleichung vieler Exemplare aus

der Sippe des D. cartlmsianorum in meinem Herbar, kam ich zu

nachstehender un massgeblicher Entscheidung.

1. Es gibt bei D. carthusianorum Exemplare mit wenig- und
vielblülhigen Köpfchen, bei allen jedoch sind die Kelchschuppen

verkehrteiförmig und die Blumenblattspreite ist

so lang als der Nagel.
2. D. atrorubens All. hat immer vielblüthige Köpfchen , die

Hüllschuppen sind ebenfalls v er ke h rt e i f ör m ig, die ßl um en-
1) 1 a 1 1 s p r e i t e ist jedoch nur halb so lang als der
Nagel. (Sul)nl|)ine und alpine Pflanze.)
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3. D. dmtimis Kit. kommt mit ^venig — und violbliilliijrcn

Köpfchen vor, die Ilüllschuppcn des Kelches sind jedoch ei fö r m i g,
die Bliimenplafte halb so lang als der Nagel, kahl und di e Kelch-
zipfel spitz.

4. D. pulytnorphus MB. kommt bloss mit wenigbliilhigeii Köpf-

chen vor, die Hiillscliuppen des Kelches sind eiförmig, die

Blumenplatte halb so lang als der Nagel gebartet (behaart), d i e

Kelchzipfel abgerundel-stumpf.
Die Diagnosen und Syn der fraglichen Arien würden mithin

folgendermassen lauten :

D. c ar thu sinno nun L. flor. in capitulum pauci- vel mulli-

florum agoregalis; squamis calycinis obovatis, subito in

arislam pioduclis
; p e I a 1 o r u m 1 a m i n a 1 o n g i t u d i n e u n g u i s.

D. alrorubens All. flor. in capitulum multiflorum conglo-

batis, squamis calycinis obovatis, suI)ito in arislam pro-

ductis; pelalorum lamina ungue dup 1 o b r e v io r e. —
Koch. 1. c. excl. syn. R b. — D. carthusianorum ß congeslus et

D. atrorubens G r e n. et G o d r. 1. c.

D. dkitinns Kit. Rb. I. c. flor. in capitulnm pauci- vel mulli-

florum aggregatis ; s q n a m i s calycinis o v a t i s sensim in arislam

productis ; c a 1 y c i s d e n t i b u s a c u t i s
;
pelalorum 1 a n) i n a

g 1 a b r a ungue d u p 1 o b r e v i o r e. — Syn. D. carthusianorum

y. banaticus et S campestris et D. sabuletorum Heuffel 1. c. —
D. piuifolius G r i e s eb. non Sm.

D. polyinorphus MB. flor. in capitulum pauciflorum densc

aggregatis, squamis calycinis ovatis sensim in arislam

terminalis ; c a I y c i s d e n t i b u s r o 1 u n d a t o - o b t u s i s ;

petalorum lamina pilosiuscula ungue duplo bre-
V i r e. — Koch. I.e. B 1. et Fingerhut 1. c. S a d 1 e r 1. c.

9. Dianthus diminutus L.

Koch in seiner Synopsis (Ed. 111. 82.) erwähnt bei D. pro-
lifer: „D. diminutus L. spec. 587 e mala observatione orlus ,

non
exstal." — Allein dieser ausgezeichnete Florist ist in Irrthnm, denn
es existirt allerdings eine Pflanze, die mit jenen Characteren, wie

sie L i n e e und neuerdings Reich enbach in seiner flor. excurs.

beschreibt, übereinstimmt. Ich sammelte dieselbe am 21. Juli 1. J. bei

Lippa und am 4. August bei Perjamos in mehr als 40 Exemplaren.
Sie ist zwar sicher nur eine Varietät von D. prolifer, allein sie fällt

dem Beobachter auf den ersten Blick durch einen eigenen Habitus

auf. Die Pflanze ist nämlich gewöhnlich 1-stenglig und 1-blütbig,

d. h. statt eines zusammengesetzten Köpfchens befindet sich in den

Hüllschuppen nur eineBlülhe, ohne eine Anlage zu einer zweiten

oder drillen. Zwar kommt der eigenlliche D. prolifer auch mit

s c h e i n 1) a r l-blülliigon lvö|)fch('n vor — und auf solche Exemplare
mag sich vielleiclit der Passus bei Koch beziehen — allein man
braucht nur die Ilüüschuppen auseinanderzubreilen oder bei durch-
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stlit'inciKlcm Liclitc zu Ix'liaclilcii, um ciuo zweite oder drille iloeli

iiiilil enUallele lUullie zu heiueikeii. — Die frauJiclie Varielal wächst

immer auf i;audi<,a'm, wenig iiumn^lialligem Hoden. —
10. Lathyrus meyalanlhos S l e u d c I.

Ith sammeile diese von wenig Floristen gekannte Pflanze am
8. Juni in einigen Exemplaren an Feldrainen bei Perjamus. Lang
beseliricl) sie lö21 in der .,Flora" (Sylloge 1. 182) als L grandißonts;

S l e u (I 1 in seinem Nomenclalür nannte sie jedoch wegen der gh.'ich-

namigen Sil)lli(>r|iischen i'flanze ^L. jiief/alatilhos". Keichenhach
in seiner Flor, excurs. zieht sie als Varietiil zu L. sylcesti-is; allein

die breit- elliplischen Blätter, die breitgeflügellen Blattstiele, die Farbe

der Blumenkrone und die Form des Samennabels, stellen sie viel

näher dem L. latifoUus. Von letzlerer Art unterscheidet sie sich

übrigens bloss — Läng gibt eine ungenügende DilTerentialdia-

gnose — durch die wimperig-slacheligen Händer der Stengel- und

Blallllügel, welches Merkmal auch bei L. sylvestris vorkommt.

11. Centaurea spinulosa R o c h e 1.

Diese Pflanze wird von dmi meisten Floristen — allein mit

Unrecht — als Varietät zu C. Scabiosa gezogen. Sie unterscheidet

sich von der letzteren Art durch folgende Merkmale: 1-lens durch

die in eine starre Stachelspilze endigenden Hüll-
blatt c h e n , welche an den u n a u t g e b I ü h t e n K ö p C c h e n

nach aussen gebogen sind, und dadurch der berührenden

Hand eine ziemlich stechende Walle entgegensetzen. 2-lens. Durch

die Anhängsel, welche nur an der Spitze der Deckblä li-

ehen schwarz oder b r aun gef är b t s i n d, an den Händern

jedoch kaum Y*'" breit herablauten. Die Deckblällclienspreile erhält

dadurch ein ungefärbtes (grünes) Aussehen. — 3-tens. Durch die

sehr kurzen Seilenfransen, welche höchstens 1— l'/i " lang sind. —
Diese Pflanze vertritt in der hiesigen Gegend die C. Scabiosa.

12. Centaurea Biebersteinii Dec.

Griesebach und Schenk in .,11er. hung. 345" wiesen

zuerst nach, dass die C. paniculata der banaler Botaniker eigentlich

die echte C.ßiebersteinii D e c. sei. Ich erlaube mir in Naehslehendem
die unterscheidenden Merkmale der letztgenannten Art von C. pani^
culata {maculosa K o c li) anzugeben : l-lens. Die Blätter und Blalt-

zipfel sind 2—3 Mal so breit. 2-tens. Die Deckblältchen sind an der Basis

viel schmäler undeutlich 3 —4 nervi<r nnd an der Spitze seiden-
glänzend-iilzig. 3-lens. Der Pappus ist Yi so lang als die Achene.

13. Tragopogon leiocarpos S auter.

Diese von Dr. S a u te r in der Flora 1857 Nr. 12 zuerst beschrie-

bene Pflanze, fand ich auch voriges Jahr in 2 Riesenexemplaren auf

einem Gerstenfelde bei Szemlak in Ungarn. Sie fiel mir vorzüglich

durch die sehr grossen Blumenköpfchen und den 12-blätlerigen Hüll-

kelch auf. Auch war der Stengel so dicht beblättert, wie ich es noch
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bei keinem Tragopojron beobachtete. Leider konnte ich trotz des

eiferigsten Suchens nicht mehr Exemplare in der Geg-(Mi(l aulTinden,

und so bleibt es mir nngewiss, ob die Pflanze eine gute Art, oder
wie Baron Hausmann vermnlhet, nur eine Varietät von T. pra-
tensis sei. —

14. Allium fuscum W K.

Ich habe diese schöne Pflanze, welche in den hiesigen Wal-
dungen sehr häufig wächst, an mehrere Freunde und Correspondenlen
unter dem Namen A. /ya//ews versendet; weil einerseits die Diagnosen
von Koch, R e i c h e n b a c h elc. mich hierauf leiteten, andererseits

alle Autoren die seltene Kitaiblische Pflanze als nur auf Kalkfelsen

bei Mehiidia waidisend angaben. Doch eine spätere sorgfällige Unter-
suchung und Vergleiciiung halten mich meine Verwechslung erkennen
lassen. Die Hauptmerkmale dieser Art bestehen in der Farbe des

Perigons. Die einzelnen Blättchen desselben sind näm-
lich anfangs weiss, später schmutzig weiss oder
weissgiünlich, am Kiele und an den Rändern mit
einem sehr feinen, bräunlichen kielartigen Strei-
fen eingefasst, und verändert sich diese Farbe
später — auch im Her bar — in die rosenrothe bis
purpurne. Bei vollständigen, robusten Exemplaren sind ferner

immer die äussern Bl ü t h e n s t i e 1 c h e n herabhängend,
die in i 1 1 1 e r n wie ein S c h o p f a u f g e r i c h t e t ; allein später

richten sich die äussern wieder auf. Die Stengelidätter sind während
des Aufblühens bereits trocken — nicht grün — und herabhängend.
Uebrigens halte ich A. pallens, paniculatum, fuscum^ pulchtUuin und
intermedium nur für Formen einer und derselben Art.

Perjamos, im September 1858.

Beiiicrkuiiseii über einige Gcutaaiieeii.

Von Pfarrer ^lüiich in Basti.

Aus der Reihe der Gentianeen besitzen wir zwei Arten, die wir,
weil sie selbst unter bewährten Botanikern manche Verwechslung
und Irrung veranlasst haben, einer näheren Beachtung werth halten.

\y\iisc\\ni\\ s\\u\: CItlova perfollata h. | durcinvachsener) „.., ,.
/^/.. ' ',. ,. , } .., ,.., , 1 Bitterling.
Llilora serotma K o c h. ) spatbluhender )

^

Wir besprechen zuerst die letzlere, nämlicji Chlora serotina.
Nach unserer Ansicht scheint Gaudin dieselbe entweder nicht gekannt,
oder auch nicht als eine Schweizer Bürgerin betrachtet zu haben.
Er spricht zwar in seiner Flora helvetica (Tom. Hl. pag. 17— 18j von
einer Varietät der Chlora perfoHata ß pu üla, serotina foliis sessi-
libus imp erl'oUaiis connatis {Chlora perfoliata ß Lam.), verweelisidt
aber wahrsclieinlicherweise die Chlora serolina Koch mit derselben,
obgleich sie ungeachtet ihrer Analogie in der Verwachsung der
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iiitlils \voiii<j(M- als eine conslanlo kleinere, meist nur 1 2hliitliif^e

Form von Chloni pevfolhila sein diiille.

Indc^ssen mitohte nirirends mehr und besstT die (jclegonheil

sich darbieten, die Cklora serotinn zu sludiren und als eine ji^nle Art

zu erkennen, als einerseits in Genf zwischen Fossard und (JaiHard

am Ul'er der yVrve, welche sie aus Savoyen mit vielen andern interes-

sanlen Fremdlin(.r»n oder Pflanzenarleu mitl)rin<rt , und dem schwei-

zerischen Boden anvertraut, und andererseits, wie noch an anderen

Arten der Schweilz , sonach an den spiiter bezeichinMen Slellcn

unserer Nachbarscliafl auf französischem und deutschem Cj(;biete.

Nach unseren Ueohachlungen und Unlersuchun^cn betrachten

wir die Chlora serotina Koch als eine j^anz trefriiche Species und

zunächst um folgender constanten Kiyenlhiimlichkeilen willen, wie

sie schon durch Gaudet bezeichnet wird, als: ..folüs caullnis

ovatis Del ovato-la7iceol(itis, basi rotundatis connatis (sed nun tota

Sita latitudine) ; laciniis cal. lanceolato-subulatis {sicco late subtri-

iwrck), coroUam subaeqitantibus , laciniis coroUae acutiusculis vel

acuminatis (^ocato aciitis Rchb.) sfi/lo bißdo~. Und i^leicherweise

Clilura perfoliata nach folg^enden charakteristischen Merkmalen, die

einem auch nur einigermassen geübten Blicke eine Verwechslung

<ler beiden Arten unmöglich machen.

y^Folia caulina triangulari- ovata, tota sua latitudine connata

(dicente Rchb. subhastata, qnod plemmque falsum) calyx adbasin

8 partitus, laciniia subulatis (^uninercis) corolla brevioribus, corollae

laciuia oblonya obtusa (ovalia Rchb.) Stylus indivisus stigmate

diviso.^

Eine einzige Ausnahme dürfte hier stattfinden hinsichtlich der

Ganzheit und Getheiltheit des Pistills (was indess nur bei frischen

Exemplaren \Aahrnehmbar ist), so wie der angegebene Unterschied

in der unteren Breite der Kelchzipfel , welcher in der That nolh-

wendig ist, jedoch dem flüchtigen Beobachter nicht so leicht über-

zeugend werden dürfte.

Nebenbei macht G r i es eb a ch — ob mit Recht? — aus der

Chlora serotina eine Varietät y sessilifolia der Ch. perfoliata und

die Plalzer Botaniker dürften sie sogar weil „sepalis petaliaque acu-

minatis" unter den Namen Ch. acuminata bezeichnet haben.

So hat auch Professor Kirschlegcr in seiner Flore d'Alsace

pag. 518 ausführliche Diagnosen aber bei den Arten aufgestellt, die

ziemlich ausscheidende Merkmale bei den Arten nachweisen.

Doch dem sei wie ihm wolle, so erklaren wir uns mit Koch
völlig einversdandgn, dass nämlich Ch. ser. und Ch. perf. als zwei

gute, gcssicherle und selbslständige Arten zu betrachten sind, und

geben zugleich über diese Arten auch unsere Ansicht.

Ch lor a perfoliat a.

Die ganze Pflanze ist meergrün, Wurzel klein, dünn, ästig

faserig. Stengel 6—8" hoch, slielrund, glatt, am Ende galielständig

in blühende Aestchen getheilt, Aesle und BUilhenstiele stumpf, vier-



357

kantig. Wurzclblalter eirund, in einer Roseltenfonn gebildet, Blätter

ganzrandig, dickliclil, verkehrt eirund, stumpf, am Grunde ganz in

den Stengel verwachsen. Stongelbläller, eirund, einander gegenüber

gestellt, kurz, zugespitzt, die mittleren hreitförniig, nach ihrer ganzen

Breite beinahe zusammengewachsen, so dass wenn beide Blätter auf

einander gelegt werden , man gleichsam nur ein Blatt vor sich zu

haben glaubt, dessen Fläche beinahe so breit ist, als seine ganze

Länge. Kelch Stheilig, Kelchzipfel linealisch zugespitzt. Blülhcn sind

gabeiständig, oft in einer starken Doldentraube stehend (wie unser

englisches Exemplar) von halbgelber P^irbe.

Standorte : Bei Genf (le bois de freres) , sodann Hügel und

Vorberge bei Buggingen in Überbaden (auf Kalkboden), wir erhielten

sie aus England in sehr starken Exemplaren, von Malta, von Abo
bei Zürch, in den Umgebungen von Basel auf schweizerischem Ge-
biete fehlt sie , von Gaudin wird sie als bei Michelfelden, voji Mo-
rilzi als bei Bas^I vorhanden ange«iebeu, diess ist indess unrichtig,

indem sie wahrscheinlicherweise von älteren Botanikern mit Ch.

serotina verwechselt wurde, die späterhin als eine neue Art erkannt

und aufgestellt wurde. Blüthezeit Juli und August. ^ —
Chlo r a serotina.

Diese neuentdeckte Art ist gelblichgrün , Wurzel sehr dünn,

kurz, wenig faserig. Sie ist zwar (Xer Ch. perf. sehr ähnlich, jedoch

bestimmt von derselben unterschieden. Der Stengel ist auch bei stär-

keren Exemplaren schlanker und schmächtiger, meislentheils einfach,

glatt, aufrecht, stielrund 4—12" hoch. Auf der Wurzel ist keine

Blatlrosette vorhanden. Biälter eiförmig, an ihrer Basis abgerundet

und nur theilweise in den Stengel verwachsen. Kelch tief Stheilig,

Kelchzipfel lanzettpfriemlich, Blüthen blassgelb, meisst einzeln ste-

llend, seltener gabeiständig, keine Doldentraube bildend.

Standorte : In Sümpfen in Tessin und Wallis. Innufern. Um-
gebungen (2 Slunden) von Basel auf dein linken Kheinufer, unterhalb

Michelfelden in der Kosttnian auf einer Sumpfstelle vor beiläufig 15

bis 20 Jahren entdeckt, und vor 6* .lahien von uns auf dem rechten

Ilheinufer unterhalb Isteinerklotz massenhaft gefunden. Blüthezeit:

September und October. ^ —

llotaiiisclie A'^otizeu von <iirieclieiilaiid.

Von ür. X. Lnuderer.

— Der Meerzwiebel Z-nvlXo-nqoiivSiov ZuMofii^u . Radix
Sqnillae^ die die Egyptier für das sicherste Millel gegen den Ty-
phus hielten und dessweg(Mi das Auge des Typlion nannten, und

selbem zu Ehren eirien Tempel zu Pelusium errichteten , auf

ilessen Altar eine Meerzwiebel stand , schrieben die Griechen so
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inoncho Ileilkiäflo zu, und unter andern ganz besondere antirheuma-
lisrlif Kriille in Fonii von raliipliisinen, die man auf die sdimer/.t'ndon

Thrill' a])[)Iicirl und daraul' licircn liissl, his sich ein helliircs Beit-sen

und Jucken einsicill. Diese Cala|)hisinen werden auf die Weise he-
reitel, dass man die frisdie l\leerz\viei)el hialel , d. i, in die Nahe
glühender KOiiien legi, um seihe in ihrem Salh; weich zu kochen,

sodann dieselben zerquetschl, mil Mehl von liohuen zu einem Teige

mischt und warm auf die leidenden Tlnüle bindet, bis selbe zu

jucken und zu scIiuuM'zen beginnen. Ein solches Calaplasma ist ein

C. irritaris zu nennen und soll b(M iheumalischen und urlhri-

tischen LiMden sehr wobllliiilige \>'irkuni,'' äussern. In Conslatilinopel

sind Mantsuma Electuari aus gekochten Meerzwiebeln mit Honig

bei dem Laiidvolke gegen Asthma im Gebrauche. Der Meerzwiebel

Heilkriilte waren in den ältesten Zeiten bekannt, und Pylhagoras

soll durch sie und die daraus bereitete Essenz sein Leben aul 170

Jahre verlängert haben.— Bat OS nennt man den im Oriente baumartig werdenden
Strauch Rubus fruticosus , und wc^gon der Aehnlichkeit der Krüchto

desselben mit den Maulbeeren, die man von Morus abgeleitet Moura
nennt, die Frucht desselben Batemoura. — Aus diesen Früchten,

die hinreichend süss werden, um gegessen werden zu können, jedoch

nur von armen Leuten gesamtnelt werden, um selben als Speise zu

dienen — wird ein Syrup bereitet, den die Landleute Bato-Mouro-

syrapo nennen. Dieser Syrup spielt bei den Krankheiten der Kinder

eine Hauptrolle, und wird bei Stomatitis crouposa seu exsudativa

angewendet. Der Abkochung dieser Früchte schreiben die Leute auch

bei Dysurie der Kinder und bei beginnender Lethrasis grosse Heil-

kräfte zu.

— Um ein r e i n e r es e 1 zu erhalten, als das auf gewöhn-
liche VA'eise gewonnene ist, sammeln sich die Leute, besonders in

derMaina die noch unreifen Oliven, die sie A^rioclaces: AyQLosXaiai,

nennen, indem das in den noch nicht völilg reifen Oliven enthaltene Oel

steariiihaltiger ist, und schon bei der geringsten Kälte erstarrt, so

dass Ulan dieses festgewordene Oel gleich der Butter während der

Wiiitermonate aus den Gelassen, in denen man dasselbe 'aufbewahrt,

herausnehmen kann. Um nun dieses slalt Butler zu benützende Oel zu

gleicher Zeil woiilsclimeckender und auch wohlriechend zu machen,

so werden ilar auszupressenden uiidzeiquetschU'iiOliveninasse mehrere

in kleine Stückchen geschnittene Citroiien beigemischt , und nun

diese Masse ausgepresst. Dadurch nun, wie leicht einzusehen ist, wird

ein mit Citrouenöl imprägnirtes Olivenöl erhallen , das nun einen

sehr angenehmen , Cilronengeruch und ähnlichen Geschmack be-

sitzt, und zu allen häuslichen Zwecken verwendet wird.
— ^y e n n der Ackerbau in (iriech'.'uland noch patriarcha-

lisch zu nennen ist, um wie viel mehr ist es derselbe in Egypten,

in diesem von der Natur so gesegnetem Lande, wo durch die Ueber-

schwemmung des Nils für alles von der Natur gesorgt wurde, was

auf das Gedeihen der Saat einen wohltliäligen Einfluss haben kann.

Diess wird um so mehr nolhwendig, da der Araber aus Ursache der
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klimatischen Verhältnisse keinarbeiteniler, der Mühe trotzender Mensch

genannt werden kann. Kaum beginnt derselbe zu arbeilen , so sucht

er sich Schatten, um sich hinlegen und schlafen zu können. Der Pflug

ist derjenige , den Hesiodus beschreibt, und dessen sich auch der

griechische Landmann noch bis zur Stunde bedient ; selber wird von

einem Esel gezogen und kaum ist man im Stande, die Erde 2—

3

Zoll damit tief aufzuwühlen und darin besteht die Vorbereitung des

Bodens für die künftige Saat. Nach dem Austritte des Nils , der im

Monate Juli stattfindet und alle in der Nähe dem Nile entlang gelegenen

Felder mit dickem Schlamme bedeckt und reichlich bewässert, bleiben

die Felder l'/i Monate liegen und Ende Juli wird nun eingesäet.

Die Saat geht freudig auf und im Monate Dezember wird sciion die

Gerste grün abgemäht, die dem Viehe und besonders den Pferden

das Grünfutter darbietet. Nach dem Abmähen der Gerste wird das

Feld von Neuem umgeworfen und nun entweder Baumwolle, Reps

oder auch Flachs gesäet. Nach der Ernte dieser angegebenen Pflanzen

werden auf dieselben Felder Melonen , Kürbisse , Sesam, Wasserme-
lonen und türkischer Weizen gebaut, und nach 30—40 Tagen aller

dieser Nutzpflanzen reichlichste Ernte gehallen; nach einer Brache

von 2 Monaten beginnt nun dieser Cyclus von Neuem ; ebenso ver-

hält es sich mit dem Getreidebau; Weitzen und Gerste werden im

Monate November oder December eingesäet und im Februar ist die

Ernte. Die durch den Nilschlamm gedüngten Felder bleiben seilen

brach liegen, jedoch die andern werden jedes zweite Jahr mit Weitzen

bestellt, und die Wechselwirthschaft besteht darin, dass in dem einen

Jahre Gerste und in dem anderen Jahre Weitzen gebaut wird, jedoch

dasselbe Feld ist auch für die Sommerfrüchte und für die BaumwoU-
pflanzungeu besliunnt.

— V^or vielen Jahren hatte ich einmal in dem Oliven-

walde um Athen ein paar Stückchen Oliven-Gummi gefunden, den

ich als Seltenheit aufbewahrte. Seit .lahren beschäftigte ich mich auch

bei jeder Excursion wieder einen solchen aufzufinden , und unter

wenigstens 6000 Oelbäumen , die ich zu diesem Zwecke genau be-

sichtigte, fand sich nicht einer, auf dem ich eine solche gummöse
Secrction angetroffen hätte, so dass ich diesen Gummi alseinhöchst
seltenes Product in Griechenland und vielleicht im ganzen Oriente

halte. Auch in der Umgegend von Ragusa in Dalmatien hatte ich

einige Hundert Oelbäume durchgesehen, jedoch auch auf denselben

keinen solchen Gummi gefunden. Vielleicht findet sich selber häufiger

auf den in Italien sich findenden Olivenbäumen. Diese Secretion

ist ein Product krankhaften Zustandes des Baumes von klimatischen

Verhältnissen herstammend.— Zu den Haupterzeugnissen aus dem Pflanzenreiche

gehört für Griechenland die Gewinnung der Wallaniden , das sind

die Capsulae Quercus Äegilops , die die Basis aller schwarzen Far-

ben für Färbereien und Gerbereien bilden. In glücklichen Jahren
werden gegen 25.000 Zentner derseli»en nur aus der Insel Zen aus-

geführt, sodass der Ertrag dafür, ä 10—12 Drachmen im Durchschnitte

pr. Zentner gerechnet, eine Summe \on 250,000—300,000 Drachm.
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aiisinailit. Zimi rnjrliicki! liir dies«! liis«?lbowohncr sind s»'ll)o lionor

iiiclil «rfnitlMMi, (leim die Früclilc, als tiie die Griissc einer Idcinen i\us8

cireiclileii, lieleii alle ali, so dass kaum eiiiijrc Tausend ZenIncM' ein-

^»(•saniniell werden kitnnen. Die Leute ylanlxMi, dass auch auf diese

Ijaunie die Tiauhenkranklieif sicli id»erlia<^en lial)e , woran jedoch
sehr zu zweifeln ist. Wahrseheiniicher ist es, dass irgend einer der

vielen Käfer, die auf den Ouctcus -Arien sich findcMi, die Fruchl-

stiele abfressen und somit die Früchte durch den \)'ind und Regen
abgeschüttelt werden.

— Das beim B e s c h n i; i d c n des W e i n s t o c k e s aus

den SchnitKliielien auslliessende Wasser wird das Tliränen des Wein-
stockes genannt. Aus den Analysen dieses Wassers, die von tüchtigen

Chemikern angestellt wurden, ergibt sich , dass dasselbe in seinen

Bestandlheilen sehr verschieden ist, und ich m()chle die Behauptung auf-

stellen , dass das Thränenwasser jeder W^einrebensorte selir ver-

schieden ist
,
gleichwie jede Traubensorle auch einen verschiedenen

^^'ein liel'erl. Dieses Thränenwasser der Weinreben wird von den

Landleuteii und den meisten Weinbergsbesitzern durch Anbinden von

kleinen Fhischchen unter diese Schnittflächen gesammelt und gegen
Augeneniziindungen, besonders gegen Thränenfluss und andere Krank-
heiten der Augen angewendet. Ebenso glauben die Leute, dass dieser

Weinrebensal't heilkräftige Eigenschaften gegen Leber- und Gallen-

Krankheiten, besonders gegen den Icterus besitze, und solche Pa-

tienten nehmen von diesem Safte täglich 1—2 Esslöfl'el so lange sich

derselbe findet, und nach der Aussage solcher Patienten mit gutem

Erfolge.— Die W e i n g e is t- Be r e it u n g beginnt im Oriente und

besonders in Griechenland im Monate iNovember und December.
Das meiste Onanlui" ^^ii'd aus den Weintrestern gewonnen. Selbe

werden nach der Weingew innung in grosse Tliongefässe , die zu

diesem Zwecke in die Erde eingegraben sind und Jahre lang darin

bleiben, eingestampft und mit etwas Wasser übergössen. Sind nun

alle Geschälte des Landmannes vorüber, inclusive der Oelgewinnung,

so beginnt die Destillation des Weingeistes. Elende Deslillir-Apparate

dienen zu diesem Zwecke, und der daraus gewonnene Weingeist

wird Summa genannt, der von den Leuten an die Destillateure, die

sich in den grösseren Städten finden, nach Graden verkauft wird.

Der Grad wird gewöhnlich mit 15— 20 Lepta verkauft, so dass von
10» Summa 1 Drach. 50 — von IS«» 2 Drach. 70 L kosten. In Plätzen,

wo es Ärbulus Uncdo in Menge gibt, fangen auch die Leute an die

Früchte desselben zu sammeln und zur Weingeist - Gewinnung zu

verwenden.
— Die griechischen Weine könnten gut und die

meisten vortrefFlich, den besten spanischen und sicilianischen Weinen
ähnlich sein, wenn man den \\e\\\ und den Weinstock richtig be-

handeln würde; jedoch in der Regel geschieht die Weinbereitung

auf eine Weise, dass der griechische Wein für einen fremden Gaumen
kaum zu geniessen ist. Aus früheren Notizen über die Weinberei-

tung ist den Lesern dieser Zeitschrift bekannt, dass die Allen so
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wie die hcnitigen Griechen den Weinmost mit Harz von Pinus ma-
ritima, cephaionica, Reisin genannt, versetzen, und darun» hatte der

mit ewig- jiig-endlichem grünen Epheu umwundene Thyrsosslah an

der Spitze einen Ivieferzapfen. Der mittelst Pech, und auch um den-

selben theils zu klaren, fheils von sauerer Gähning zu schützen,

mittelst Gips versetzte Wein stellt den sogenannten Retsinado dar.

Dieser wird im ganzen Lande , im Peloponnese als auch auf dem
Festlande bereitet, und muss, da selber nicht ausgeführt werdtMi kann,

indem man in keinem Lande einen solchen nach Pech und Terpentin

stinkenden Wein trinken will , noiens volens im Lande selbst ge-

trunken werden. Geht derselbe zum Unglücke in Essig über, so ist

derselbe weder als Essig zu benützen , noch ans demselben Wein-
geist zu gewinnen, indem auch der Weingeist sehr unangenehm nach

Tenpentinöl riechend wird. Vor vielen Jahren haben die Gutsbesitzer,

die aus ihren Weinen einen bedeutenden Nutzen zogen, begonnen,

die meisten ihrer Ländereien mit Wein zu bestellen , so dass nun
lausende und tausende von neuen Weinbergen entstanden sind, die

nun in einem Zeiträume von 10—15 Jahren alle in ihrer Kraft da-

stehen, und jedem Gutsbesitzer so viel Most liefern, dasserin glück-

lichen Weinjahren nicht genug Fässer und Gefasse auftreiben kann,

um selben unterzubringen. Diess ist nun der Grund, dass man der

Weinveredlung seine Aufmerksamkeit widmete und aucii widmen
muss, um selben nach dem Auslande verführen zu können, und zwar
zu einer Zeit, wo in ganz Europa in Folge der Traubenkrankheit die

Weinberge zu Grunde gingen, der Wein seltener und Iheuerer ge-
worden. Um nun zu erfahren, ob der griechische Wein einer und
welcher Veredlung unterlegt werden kann, so liess die königl. Re-
gierung aus Frankreich einige Weinbereiter kommen , um aus den
gewöhnlichen Weinmost auf europäische Weise ^Vein zu bereiten.

Die ganze Bereitung und alle Operationen, die diese Leute vor-

nahmen, bestand in der' genauen Sortirung der Trauben — von
gleicher Farbe, in dem Gebrauche von neuen und reinen Fässern,

in der Aufbewahrung des erzeugten Weines in guten kühlen Kellern,

in dem wiederholten Ueberziehen zur Absondeiutig aller Unreinig-

keilen und in allen diesen, jedem Weinbereiter bekannten Opera-
tionen. Das Resultat bestand darin, dass man rothe und weisse Weine
erhielt, die den besten Roth- und Weiss-Weinen Frankreichs nicht

nur ähnlich sind, sondern selbe auch noch an Güte in jeder Bezie-
hung übertreffen, und von Kundigen als französischer Burgunder
getrunken werden. Ebenso werden auf dem kgl. Gute, Heptalophos
genannt, rothe und weisse Weine bereitet, die Jeder für französische

oder deutsche starke Rhein-Weine hält und selbe noch an Güte über-
trelTen. Die Weine der Inseln i\cs Archipels unterscheiden sich von
jeher von dem des Pelopones, indem selbe nie mittelst Pech bereitet,

noch mit Gij)s versetzt wurden. Aus diesen angegebenen Gründen,
und theils auch, weil die Staphiden , d. i. die trockenen Weinbeeren,
in den letzten Jahren nicht sehr gesucht wurden, hat sich in

Patras eine Gesellschaft gebildet, deren Zweck es ist, theils aus dem



pfwitlinliclicn Woiiunosto, llicils aus doni Mosto <lpr Slapliidonpfliinzon

Vilis vinilVra apyroua Corinlliiacii Wein aiil" cMir()|taist'li(,' Weise
zu borcitcii, um scIIkmi uacli allen Tlieilen lüiropas versenden zu
können.

A I h e n , ini Sepleuilier 1858.

Die Baiida-^liiNcatpflaiiziiii^^oii.

Unler dem 130" (»sl. Länge und 4,30" n. Wr. einsam gclofren,

jx'slelil die Banda-Grup|)e aus drei y-rijsseren und siebtui kleiner(!n

Eilanden. Davon sind das kleinere Pulo Aai, Banda Neira und die

grosse Banda-Insel die Träi»er der Muscalbauin-Pflanzungen. Lustig
sieicrl der Bergki^gcl Gunong A|)i"s hinan , ueitliin i\ca Beschauers
Blicke fesselnd, der, wenn er die am Kusse dieses Berges befind-

lichen Inseln mit ihm zusammenhangend glaubt, stundenlang segeln

mag, bis er die schmale Passage zwischen der grossen Banda-Insel
Neira und Gunong Api entdeckt. Sie hat drei Zugange, einen west-
lichen und zwei nordliehe.

Den schönsten Anblick vom Ankerplatze aus bildet der Vulkan
Gunong Api, von der einen Seite und rings um den Krater kahl

und aschebedeckf , mit Sträuchern bewachsen an der wesllichi;n.

Auf der grossen Banda-Insel trilFt der Blick nur auf Dschungeln, hie

und da lugen längs des Ufers malerisch die l'nanzerwolinungen her-
vor, und man ahnt nimmer die wundervollen RcMze, welche das Innere

des Eilandes birgt. Die kleine Insel Neira enthält die Gouvernements-
Gebäude; auch hier sind die ersten Eindrücke ungün-lig, keine

Spur von Civilisation, rings öde Stille, weder hül)sche Häuschen noch
Gärten, sogar nichts Anziehendes, und doch welche zauberische Fülle

von Schönheit im Innern!

Schade dass diese Eilande, gelegen über dem thätigslen Herde
der von Kamtschatka über die Philippinen, Celebes, Java, Sumatra bis

in den bengalischen Busen sich hinziehenden Vulkanenkette, nicht

einen Tag sicher sind vor der dräuenden Vernichtung! Die von Zeit

zu Zeit erfolgenden Erdstösse geschehen in verticaler Richtung, vor-
dringende Lavastürze finden zwar meist ein rasches Ziel in den die

Inseln scheidenden Armen des Meeres, dafür sind aber die Aschen-
regen eine nicht seltene Landplage.

Die 319,804 Fruchtbäume sämmtlicher 34 Pflanzungen gaben
voriges Jahr einen Ertrag von 4032 Piculs Nüssen und 1008 Pikuls

Muscatblülhe, somit der einzelne Baum i'/i Calty Gewürz, eine

grosse Masse jedoch geht verloren durch Stürme, die Unzugäiiglich-

keif vieler Bauinstände und durch die Höhe zahlreicher Bäume , die

das Herabnehmen der Früchte nicht ermöglicht; die abgefallenen

Früchte werden den Feldmäusen und Tauben zur Beute, doch geben
letzlere, nach verdauter Muskatbliithe , die Nüsse wieder von sich.

Die Pflanzungen, deren auf der grossen Banda-Insel allein 25
bestehen, sind Privaleigenthnm ; die Regierung beansprucht nur, dass

ihr die Gewürze zu fixen, niederen Preisen abgeliefert werden, wobei
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übrigens den Pflanzern erhebliche Privilegien zustehen. Ohne das

Zntlnin der Regierung würden sich wegen Mangels an eingeborner

Bevölkerung die Pllanxiingen nicht hallen können.

Von der Telegraphenstation auf der Parpenburg, einem steilen

Hügel, geniesst man eine wundervolle Perspective über die Insel-

gruppe und die zwischen ihr sich hinziehende Meerenge; geht dieser

letzteren tiefe Bläue bisweilen in Milchfarbe über, so gilt diess den

Pflanzern als Vorbote der Erkrankung und Spaltung der Küsse vor

ihrer Reife.

Die ganze Pflege der Parke besteht darin, dass man am Fusse

der Biinme das FarrenkranI und lange Gras abmäht. Die dichte Be-

schattung begünstigt das Wachslhum der Moose, Lycopodien und

Farren, während das Unkraut und Gestrüppe, wie es längs der Strasse

(von Malacca) die Pflanzer so sehr benachlheiligt. hier nicht fortkommt.

Weder Düngung noch andere künstliche Mittel fördern die Pro-

dnclion ; es werden lediglich die von den Tauben zahlreich abge-

st'izten Nüsse da und dort, wo eben ein freies Pbilzchen, in den

Boden gesteckt ; so steht oft im Umfang von 12 Fnss eine Gruppe

von Bäumen , die 5« bis 70 Fuss hoch sind und sich erst 15 bis 20

Fuss über dem Hoden verzweigen.

Sie gewähren ganz den Anblick von Dschungeln, gepflanzt auf

Felseneilande vulkanischer Bildung; es ist kein Flachland zu sehen,

und nur da und dort ziehen sich gehauene Pfade über die zugäng-

licheren Stellen der dem Meere entstiegenen Bergrücken hin. Die

Schalten und die Kühle, welche die Decke der hohen Baumwipfel

scluil'en, die freie Aussicht über die wellenförmige Bodenfläche, da

kein Gestrüpp und Unterholz den Blit k gefangen hält, die grünen

Matten, gebildet von Moos, Lycopodien und Farren, die über steile

trachylische Abhänge murmelnd herabrieselnde Kryslalfluth der vielen

erfrischenden Owellen, dazu das von Südosten her tönende Echo der

gewaltig brandenden Banda-See — alles dies übt einen unendlichen

Zauber aus.

Eine Pflege wird der Muscatnuss auf den Banda-Inseln nicht

zu Theil, sie wird lediglich gesammelt Leider schliesst sie ein hoher

Importzoll vom englischen Markt aus, der dafür der längeren Sorte

der Ceram und Papua, die schlechter und wegen des adstringirenden

Princips, das sie enihallen, ungesunder ist, der Consumfion zu über-

weisen gezwungen ist.

Schon im Jahre 1511 trafen die Portugiesen den Muscat-Baum
auf der Bnnda-Gruppe; er ist hier einheimisch seit undenklichen

Zeiten, fort und fort einzig erhalten durch die Tauben, und er wird

es fürder bleiben solange die Eilan<le den Wasserspiegel überragen.

Als Typus seiner Gattung wird der dortige Muscatnuss -Baum stets

einen grossen Vorzug besitzen, während jegliche Abweichung von
ihm als Abt\ormität gelten muss Den reinen Typus bezeichnet na-

mentlich der hohe Baumwuchs, an der Strasse von Malacca ist er

zum Strauch verkümmert. Unter den Schalten der älteren Bäume
soll der jüngere üppig emportreiben ; doch gibt es Bäume, die nur

unter der Beschattung des eigenen Laubwerks nicht minder hoch



jTcwiulisiMi. nnd tnindosfons stiirkor und vorziiirliclicr siiul . als dir

dem Kiiilliissc des Tnii'csliclilrs ciiI/.oucimmi I);is (iijiri der llliillrr

isl iuil" den Haiida-Irisclu heller, das Liiiil» iiiiiid<'r diclii, die Z\v«'ii,^e

weiiifrer an einander <,r(Mlr;in(r|. Die Wurzeln kiieelieii g»;rn an der

nodeiioherfläelie fort, wu ilnu;n die verwesenden iMnscal- nnd Canik-

rienhlälter einen «»nien Humus lierern. Der Unum triiol nieiil vordem
8ien oder 9len Jahre Früehle . und erreirlil erst im 25slen Jahre

seine \'olll\onimenlieit ; er soll >() und mehr Jahre Iraglähig sein.

Die niiinnliihen Haunit.' dauern minder laufre, ein \v(Mterer Grund

ihres >elleneren Vorkommens, (lasnnrz\>('i Proeenl ansrnaehl ; von

der Aussaal ergelx'n sich oll kjium 30 niiiMuliche auf 100 weihliche ;

an der Slrasse von Malacca kommen nur /a\ viel männliche vor. Die

Fruchlstiele sind länger, dünner, die Schale fleckenreiner, dünner,

oleicht'ormiger Der Mangel an Düngiing^ isl Ursache, dass die Früchte

keine so ernorme Manniglalliokeil in der Grösse zeigen ; siehewahren

ihre normale Grösse , und Fruchl und Schuh? sind mehr sphärisch

geforml, die Nnss selbsl isl specifisch schwerer, das Aliiumen mehr

entwickelt, reichhalliger an flüssigem Oele. Die \'arieläl einer elCenbein-

weissen Muscalenhlülhe ist sonderbarerweise nur dem Parke einer

\Aitwe Mayer eigen , anderwärts gt'iiflanzl, erzeugen di(> Baume die;

gewöhnliche rothe. Das schwarze Mal oder der Brand an denSchah^n

der ßandanuss ist kleiner den sonst, und nach Dr. Brandes, eines

intelligenten Pflanzers Meinung, Folge des Sliches eines Insectes,

das seine Larven in die Schale abselzt nnd sich von deren Zucker-

g(!hall naliit, bis letztere berstet, und nun die Weichlheile der Nuss

augegrilleu werden. Wie in der Strasse, so spriniren luich die Banda-

Muscatnüsse häufig vor der Reife ; leuchlkalles NA'eller und schnelle

Tetnperaturwechsel sind auch hier \('ranlassuiig. Die Bäum(! tragen

Jahr aus Jahr ein Früchte, doch die rünifache Ernte geben Mai,.luni,

September und October. Zum Einsammeln dienen an langen Bandnis-

slöcken befestigte Körbchen, oval geformt , oben halb ge()n"net und

von ein(!m Gabelpaar übeiragl, das die Nüsse fasst und mit einem

sanften Zug sie ins Körbchen gleiten lässt.

Die getrockneten Nüsse werden auf eine passende Unterlage

geschüttet und mit flachen Brettchen bearbeitet ; bei manchen w ird

diess mehrmals wiederholt. Ein Mann vermag bei diesem Verfahren

mehr Nüsse aufzubrechen als sonst ein halbes Dutzend, und zwar

ohne Nachtheil für die Früchte. Die Blülhe wird mit Messern von

ihrer Basis losgeschält, ohne dadurch Schaden zu erleiden; besser

dürfte diess übrigens mit der Hand geschehen.

Die Muscatblüthe wird, nachdem sie an der Sonne getrocknet,

nionalweise der Regierung abgeliefert; die Nüsse werden drei Monate

hindurch am langsamen Feuer ijeränchert und \ierteljährig abgegeben.

Die aufgebrochenen Nüsse kommen in Holzbehaller, die mil Kalkhrei

angefüllt sind und luftdicht verschlossen w erden ; nach Verlauf dreier

Monate werden sie aus diesen Behältern herausgenommen, in drei

Sorten gesondert und ebenfalls in Tonnen verpackt. Diese Tonnen
sind aus dem besten Tekaholze von Java gefertigt.
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Die schlechtem Nüsse werden feingepulvert zur Bereilungr der

Miiskatseife verwendet, indem man sie ülier grossen Kesseln 5— 6

Stunden dem Dampf aussetzt und die warme Masse in Beutel gefüllt,

zwischen mächtigen Platten pressl ; die herausträufelnde bräunliche

Flüssigkeit verdichtet beim Abkühlen zur Seifcnconsistenz , und ist

die Muscatseife wie sie im Handel vorkommt. Man rühmt dieser sehr

heilkräftige Wirkungen gegen den chronischen Rheumatismus zu.

Die sonstige Produclion der Banda-Gruppe ist kaum erwähnens-
X\'erth und wird jeglicher Lebensbedarf imporlirt: der Boden dem
Gedeihen der Vegetabilien sonst sehr giinslig, wird fast ausschliesslich

für den Muskaibaum beansprucht. Am häufigsten sind noch die Cana-
rien-Bäume, deren wohlschmeckende Nüsse eine Fülle ausgezeichneten

Oeles liefern. Ausser einer edlen Rebe gedeihen hier noch die dem
indischen Archipel eigenen Früchte, Orchideen etc. keineswegs aber

ist die Flora für den Botaniker eine verlockende.

Der durch den steten Abfall des Laubes mit vegetabilischem

Humus stark untermischte, durchweg schwarze Boden, die Basalthügel,

die Trachyte, Opsidiane bilden das entschiedenste Gepräge des vulka-

nischen Ursprunges der Inseln ; die Abhänge des Gunong Api sind

mit heller, schwefeligcr Asche bedeckt, in der man viel Arsen- und
Schwefelverbindungen findet.

Das Klima ist im Allgemeinen das der Malacca-Sirasse, die-

selben Regenmässen, dieselbe unregelmässige Andauer der trockenen

Jahreszeit , nur selten fällt während zweier Monate kein Regen.
Winde herrschen stark, namentlich der Nordwestmonsun. Orkane
sind nichts Seltenes. Juli ist der kälteste Monat, October und Nov.

bringen unerträgliche Hitze und sind ungesund. (Nach dem Journal

of Ihe Indian Archipelago.)

Correspoudeiiz.
Szent G t h ä r d in Siebenbürgen, den 19. Sept. 1858.

Seil ich Ihnen das letztemal schrieb , zog ich ins Felixbad bei

Grosswardein. Ich verblieb dort auch bis zum 8. September und
habe die umliegende Gegend wiederholt durchforscht, auch einige

recht interessante Pflanzen gesammelt, so für 'Jas westlichere Europa
neu: Dipsaciis Gmelini MB., dann eine neue Getiisla , eine eigen-
Ihiimliche Campanula, und eine schwere Menge ^on riesigem //«era-

vhim iimheilatnm und sabaudum. Ruscus aculeatus ist nicht weit

vom Bade bei den Steinbrüchen sehr häufig. Am 10. Sept. reiste ich von
Grosswardein nach Klausenburg ab, von wo ich am 15. nach Szent-

Gothärd bei Szamos-Ujvär kam. — Wiewohl die Jahreszeit sehr vorge-
rückt ist, und heuer eine solche Dürre herrscht, wie seit dem Jahre

1848 nicht mehr, so ist meine hiesige Ausbeute doch nicht gering, —
denn von den für unsere Gegend (die Mezöseg) charakteristischen

Oeslerr. Botan. Zeitschrift 1858. It Heft. **
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(Jewiirliscn h\uhc\\ ']v[z\: Cephaloi'ia cenlavroidesC o u 1 I., worunler ich

Cejihahirin rorniriilala iiiid C lacrif/ald Iicijrcife, denn es ist rein ver-
»rcliliclio MiiliL'. coiishiiiU' Uiilcrsflioiduniis-Mcrkiriiilc aiirzusuclicii ;

—
Ceplinlaria rndiala ist grösstcnllioils vcrltltiiil ; doch wordt; icli auch

Samen.Siimiiicln. nni sie liolanischcii CiirliMi iiiil/.iillu'ilni. .SV//r<a liaiim-

gartenü Heu ff. (S. transsilratiica Schur, S. ncuiorosa Bauiiijr.)

belindel sich auch in Klorescenz. Diese l'flaiizo isl nicht leiclit mit

,S. pratensis zu vereinigen oder zu verwechseln. Auch die Lehens-

weisc der siebenhüroischen Art ist total verschiech'n. Salvia nutuns

koininl jetzt nur einzeln in Bliitlie vor. -— Aster Amellns ist hier

sehr hiiuliir clc etc. Ein guter Theil des hiesigen See's, d. h. der mit

Rohr bewachsene Theil, der sonst itniner unter Wasser stand, ist,

da es mehrere Monate nicht geregnet hat, ausgetrocknet, so dass ich

niillen durchgehen konnte. Diess geschah den 17. Sept. Vormittags.

Es isl wirklicli zum Staunen, in welch' ungeheurer Ueppigkeil die

Pflanzen hier vegetiren, eine Ueppigkeil, von der mau sich sonst

wohl kiiuin eine Vorstellung machen kann. Es sind nur weni^^e rn.ui-

zenarten, die sich hier über die Oberiläche erheben, abtü- sämmlliclie,

die zwischen dem Rohr vorkommen, werden bis 2 Khiller hoch und

darüber. Diess sind Mentha ac/natica, Stacfu/s palustris ?, Solamiin

D«/cfl»iaraniit seinen länglichen, ovalen, schön rothen Beeren, und
eine Lycopus-Ar\, die wahrscheinlich neu isl. In der Mitte des Teiches

fand ich einen gigantischen Ranunculus in Fruchl, wahrscheinlich

eine Form von ll. Lingua, aber mit geraden, also nicht gebogenen
Früchlschnäbeln und am Rande gekerbten Blättern. Ausserdem wächst

da Typha latifolia und angustifolia in Menge, uud dazwischen auch

eine dritte zweifelhafte Form, die ich noch nicht scharf charakleri-

Siren kann. Nächster Tage werde ich den grossen Teich seiner

ganzen Ausdehnung nach befahren, und darin die Udora lilhuanica

(^Hydrilla verticillata Casp.j suchen. Später will ich noch nach

Szek, Dees mich begeben, Herrn Czetz besuchen, und nach Gross-

-wardein Anfangs October reisen, wo ich bis nach der Weinlese ver-

weilen dürfte. Noch will ich bemerken, dass hier in der Umgegend,
auf den trockensten, sonnigen Mergelschiefer - Hügeln die echte

Apargia tergcstina sehr häufig vorkommt ; ich sammelte diese Pflanze

schon früher hier; — sie ist aber gewöhnlich viel stärker und länger

behaart, iils die Iriester oder französische Pflanze, und unvollständige

Exemplare sind von Leontodon hastilis wirklich mit Mühe kaum zu

unterscheiden. Leontodon biscutellaefolius D C. halte ich von erstere

Pflanze nicht für verschieden, so wie ich von L. hastilis den L. cait-

casicus Fisch, nicht zu unterscheiden vermag. Heule Nachmittag

werde ich Echinops commutatus J u r a l z k a's, welcher jetzt schön

blüht und zugleich auch in Frucht steht, sammeln.
Victor v. Ja n ka.

Dees iu Siebenbürgen, am 23. Sept. 18-38;

Vorgestern war es, als ich den Brief an Sie auf die Post gab.

Ich erwähnte, dass hier in der Mezöseg Apargia tergestina Hoppe
häufig vorkomme, und dass ich Leontodon biscutellaefolius D C. da-



367

von nicht für verschieden halle. Nun bemerke idi noch, dass selbst

Leontodon {Apargia) asper W. et K. mit der triester Ptlanzo voll-

kommen identisch, also ebenfalls Apargia tergestina ist. Vorgestern
war ich bis nach Mittag in Szamos-Ujvär, dann fuhr ich nach Szek,

um wieder die Centaiirea ibevica und Halimocnemis zu besuchen; —
ich fand die Centaurea um die Stadt Szamos-Ujvär selbst in orösster

Menge auf der Südosiseite, und in schönster Blüthe. Ich habe auch
von einer Masse Stöcken Köpfchen abgerissen und die Acheiien her-
ausgesammelt, aber nicht eine ohne Pappus gefunden.— Merkwürdig,
dass diese kaukasische Pflanze in Siebenbürgen nur da wächst , wo
gerade die ganze Stadt blos Armenier als Inwohner ziihlt. Viel-

leicht haben diese die Centavrea hereingebracht. — Als ich von
Szek zu Hause nach Szent-fiothärd , zwei Stunden weit fuhr, wollte

ich im Walde Erysimum silvaticum MB., das ich vor zwei Jahren
hier fand, sammeln, fand dies jedoch schon grösstentheils verblüht,

und auch verdorrt. Heute fuhr ich um Mittagszeit von Sz.-Gothärd
über Szamos-Ujvär hieher und werde morgen noch gute 3 Stunden
zu fahren haben, um Herrn Czetz zu besuchen. Hier in Dees ist auf
den Beigen Crocus iridiflorus Heu ff. sehr häufig und eben jetzt

in Blüthe. — Kaum werde ich in zwei Tagen zurückgelangt sein,

so will ich mich an die moldauische Grenze nach Borszek begeben;
wenn auch weiter nichts, so werde ich Hepatica iranssilvantca Fu s s

und Waldsteinia sibirica Tratt. in Blättern sammeln, — Ich habe
selbst die Ansicht aufgegeben , dass unsere Hepatica mit H. angu-
losa DC. identisch; die Beschreibung Lamarck's passt nicht im
Geringsten zu unserer Pflanze. Victor v. Janka.

XXXIV. Versammlung' deutscher Xaturforscher
und Aerzte.

— In Karlsruhe fand am 16. Sept. die Eröffnung der 34.

Versammlung deutscher Naturforscher u u d A e r z t e in

dem schönen, für den Zweck besonders eingerichteten Orangerie-
Gebäude statt. Der Grossherzog und die Frau Grossherzogin waren
bei der ganzen Sitzung zugegen. Die Geschäftsführer, Hofrath Eisen-
loh r und Medicinalrath Volz, sprachen sinnige und gehaltvolle

Eröffnungsreden. Dann folgten verschiedene Mitlheilungen, Verlesung
der Statuten und einiger Begrüssungs-Schreiben , unter -dtesen eines

von A. v. Humboldt. Eine Beglückwünschungs-Adresse an den-
selben zum Eintritt in das zehnte Decennium seines Lebens wurde
telegraphisch nach Berlin abgesendet. Die Vorträge waren vom Ge-
heimen Hofrath Baumgärtner von Freiburg über die Bedeu-
tung des Menschengeschlechtes in den Werken der Schöpfung; von
Professor Dr. Er d mann aus Leipzig über die Verhältnisse der
naturwissenschaftlichen Forschung zum religiösen Glauben; vom
Geheimen Hofrath Dr. Roller von lUenau über die Seelenstörungen

26*



in iliicr no/.icluino- zur Slrnfreclilspllofro. Die nniiplsfell(> des in (\('.r

«'isU'ii (»llViillirlicii Silzniiu' verlesenen nriel'es Alex. v. II n in h o I il (.

daliil lierlin, 29. April, liuilet : „Ich wiirdo inicli glücklich .scli;il/.en.

Ihre nnti llire.s Herrn Vor.stiUKis-Colle«,^'!) , de.s p;ros.shcr7.oirli(hen

l\le(iicin;ilr;ithes \ o \ /. , .so trasiliche liiniadntjy in Ihr .schönes, durch

ISiilnr lind wi.s.senschiil'llich(; Forl.scliritle .so verherrlichtes Land ani

1« Sept. annehmen zu können, wenn nicht schon seil vielen Jahren nnein

hohes .Alter und meine hinschwindenden Kralle mich frehindert hätten,

eine Versamnilnno- zu besuchen, d(?r ich einmal selbst habe die Ehre
gehabt, zu präsidiren , und die als schwaches Lichtbild der my-
fliischeii Einheil des deutschen Valerland<?s übrig geblieIxMi ist. Ihr

herrlicher (Irossiierzog hat gleich bei seiner Ankunit mich mit seiner

so anmulhigeu als geistreichen Gemahlin , der Frau Grossherzogin,

mit einem Besuche auf die humansle Weise beglückt, um einem der

ülleslen Urgreise unter den Gelehrten Deutschlands eine Freude zu

bereiten und vielfache Bestrebungen freien Forschens als Errungenes

nachsichtsvoll zu deuten." Die Versammlung rief dem Nestor der

Wissenschatl hierauf ein „Heil Dir und Deinem geistesfrischen Streben

und Wirken !" aus.

— In der ersten Sitzung der Section für Botanik und P f I a n-

X e n p h y s i 1 gi e am 16. Sept. wurden für die nächste Sitzung

V. Martins zum Präsidenten und Prof. Wigand zum ständigen

Secretär gewählt.
— In der zweiten Sitzung der Section für Botanik und

P f 1 a n z e n p h i s i 1 g i e am i7. Sept. eröffnete dieselbe Präsi-

dent V. M a r l in s mit einer Ansprache, in weicher er, anknüpfend an

seine eigene wissenschaftliche Entwicklung das Verhältniss der gegen-
wärtigen Botanik zu der älteren (.lussieu's Schule) bezeichnet, nnd
der drei grossen im vergangenen Jahre dahingeschiedenen Botaniker

R. Brown, A. Bonpland, E. Meyer gedenkt. — Dr. K. F,

Schi mp er spricht über die von Hart weg, einem geborenen

Karlsruher, in Amerika gesammelten Pflanzen, und knüpft daran nach

einigen Digressionen über die badische Flora verschiedene, theils

morphologische , theils pflauzcnphysiognomische Betrachtungen und
Demonstrationen. — Professor Metleuius spricht über das in

Beziehung auf den sternförnngen Bau der Zellen und das Vorkommen
von SpaltöfTnungen mit der Structur der unteren Blattseile überein-

stimmend bei den Farren am Blatfrande, am Blattkissen und am
Baumslamm in verschiedenen Formen auftretende lufl führende Zell-

gewebe. — Bei dieser Gelegenheit macht von Martins darauf auf-

merksam, in wiefern der von S c h ö n b e in aufgestellte Unterschied

von Sauerstoff und Ozon bei der Chlorophyllbildung in Betracht

komme, und K. F. Schimper erwähnt Fälle von Blättern, wo die

Unterfläche in Folge von Emergenzen scheinbar den Charakter der

oberen Seite annehme. — Dr. C. H. Schultz Bip. fügt den bisher

bekannten Beispielen epiphytisch wachsender, d. h. der Rinde

von Bäumen als Boden sich bedienender Cassiniaceen einige neue

Falle (aus der Gattung Cacalia) hinzu. Derselbe erwähnt weiterer

Versuche, durch welche das Vorkommen von Bastardbildung im
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rnanzenreicli, namenlllcli iinfer den Cassiniaceen bestätigt wird, und
hellt i»st)esondere hervor, wie der durch Verkümmerung des einen

der beiden Geschlecliter häufig vorkommende Diöcismus die Älöglich-

keit zu Versuchen über Bastardbildung- in dieser Familie daibiete.

— Geheime Hofrath Doli erwähnt einige Familien (PopiUotuiceae,

Bhodoroceae, Cobeliaceae) , bei welchen eine Ausnahme von der

allgemeinen Regel, wonach das untere Kelchblatt seitlicher Blüthen

der Axe zugekehrt ist, stattfindet, und zeigt ferner an Lo6p//«, dass

die Zygomorphie (Symmetrie) der Blume nicht immer mit der seit-

lichen Stellung- verbunden ist, wofür als weitere Beispiele von
Dr. K. Schimper die Fumariaceen und von Professor Wigand
die Labiatae hervorgehoben werden. — Director Schnitts p ahn
legt Abbildungen verschiedener von demselben cullivirter Semper-
fiüMW-Arlen, für welche Galtung eine Monographie vorbereitet, wird,

vor. — Dr. Radlkofer spricht über einen von demselben in der

Samenknospe von Lathraea sqtiamaria nachgewiesenen krystalli-

sirten Proleinkörper „des Phytokryslallin", über dessen physikalische

und chemische Eigenschaften, inbesondere über dessen Verhällniss

zu dem von Hart ig in den Samen nachgewiesenen „Klebermehl
(Aleuron)" und zu dem im Blut der Thiere von Lehmann u. A.

entdeckten „Hämatokrystallin''. — Dr. K i r s c h 1 e g e r erw ahnt (Mnige

interessante Vorkommnisse in der Flora von Baden-Baden, namentlich

der in zahlreichen Exemplaren vorkommenden Abies pectinafa Var.

pendula, so wie mehrere Fälle von \]eher\v?i\lm)g an Abies pectinata.
— Dr. Caspary aus Bonn schickt ein Schreiben ein, mit der Bitte,

um Einsendung von Exemplaren, besonders Früchten von Nyntphnea
alba, von verschiedenen Fundorten, namentlich Süddeulschlanils und
des .\uslandes. — Zur Austheilung an die Mitglieder der Scction

werden ferner vorgelegt: 1) Besondere Beilage zur Flora 1858 No. 31.

enthallend eine Entgegnung von Professor Lehmann auf den
Bericht von Gottsche über die Leistungen in der Hcpalologie
(Botanische Zeitung 1858). 2) Der Buchs, das zuverlässigste und
billigste Heilmittel der Wechselfieber von K. J. Neydeck. 3) Dr.

K, Schi m p e r theilt Exemplare verschiedener Pflanzen aus der Flora
von Schweizingen ans.

— In der zweiten Sitzung der Section für Chemie am 17. Sept.

trägt Professor Sc h I o s sb er ger über die Unterscheidung des
Fibroins vom Badeschwamm vor, dann über die Unlöslichkeit der
Seide in kohlensaurem Nickeloxydul-Ammoniak, endlich über die

Trennung von Seide, Baumwolle und Wolle. — Darauf Iheilte Erd-
in a n n die Resultate einiger Untersuchungen mit und \ erbreitet sich

1) Ueber den scharfen Stoff von Ramincidus sceleratus. Die Pflanze

enthält ein scharfes, blasenziehendes Oel, welches sich beim Aufbe-
wahren in eine weisse sehr feste, aus Anemonsäure und Anemonin
bestehende Masse umwandelt. Beim Trocknen verliert die Pflanze

durch jene Umwandlung zugleich ihre Schärfe. 2) Ueber die Wir-
kung einiger Metallsalze auf die Holzfaser. Eine Reihe von Ver-
suchen, die im Leipziger Laboratorium angestellt worden, haben
ergeben, dass schwefelsaures Kupferoxyd von Cellulose durchaus
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iiiclil i><'liiin(l(Mi Nvird, dass hIxm- li;irzip[es Holz den KiipftM-vilriol aiif-

iiininit . (lass eiidlifh ^('^dilllnlo Lösuiificii die.si\s Salzes slickslon'-

lialli^e Substanzen aus dem Holze ausziehen. Siructuilose Cellulose

niinnit aus Alaun, scliwctVlsaurcni Kupieroxyd und schwefelsaurem

Hisenoxyd keine Basis auf. Mit Wasser lassen sich die Salze voll-

standig- ausziehen.
— In der zueilen öllenlliehen Silzun<r den 18. Sepf. wolmlen

I h r e K ö II i «j: 1 i c h e n H o heil e n d e r (i r o s s h <; r z o ^r und d i e

(J r SS h e r z og i n hei. Der (jes(;hiirtNür(inun<>- gemäss wurde zur

Walil des Versammlungsorles für die 535. Versammlung denlseher

Nalurforsclier und Aerzle geschrillen. Eine schriftliche Einladuntr

war vom Magistrat der Stadt Königsberg eingelaufen, eine zweite

auf telegraphischem Wege den 18. Sept. Morgens von Bad Ems,
und endlich durfte Düsseldorf als eine Stadt bezeichnet werden,

die mit Freuden die Naturforscher und Aerzte bei sich aufnehmen
würde, wenn die Wahl auf dieselbe fiele. Professor Helm holz
spi'acli für Königsberg, auf welche Stadt die fast einstimmige Wahl
fiel. Zu Gescliäftsführern für die hiernach in Königsberg statt-

findende 35. Versammlung wurden Äledicinalrath Professor Kath k«;

und Professor v. W i 1 1 ge n daselbst gewählt. — Nachdem die Wahl
statt gefunden hat, gab Professor Bronn ein Bild der Urgeschichte

der Schöpfung, Professor Dove gab eine Darstellung einiger Er-
gebnisse der neueren Witterungskunde, Professor Pelzwal sprach

über die Bedeutung der Mathematik in den Naturwissenschaflen und

Dr. S ch a a flia u s e n über den innern Zusammenhang d(;r Natur-

iind Lebenserscheinungen, endlich sprach Dr. Schwartz über die

historisch- naturwissenschaftliche Heilkunde inj Gegensatz zu den

medicinischen Irrlehren der neuern Zeit.

— In der dritten Sitzung der Seclion für Botanik im d

P fl an ze n p h ys i olo gie am 18. Sept. präsidirte C. H.Schultz
Bip. — Vortrage hielten : Herth, über Wnrzelansscheidung. Die

Ausscheidung von CO^ durch die VVurzelspitzcn fand H. mittelst

verschiedener Versuche bestätigt. Wiederaussclieidung aufgenomme-
ner fester Stoffe (Salze) Hess sich nicht nachweisen. — C. S c h i m-
per erinnert an die Zerstörung kohlensauren Kalkes durch die

Wurzeln von Phanerogamen, Algen, Flechten. — Buchen au,
über zwei interessante Bürger der deutschen Flora. 1) Narfhecium
ossifraguDi, welches sich in seiner Sprossfolge den mit Zwiebeln
versehenen Liliaceen anschliesst. 2) Cormts suecica , dessen Ver-
zweigung, Inflorescenz genau beschrieben wiid. Die giftigen Eigen-
schaften von Narthecium scheinen B. durch Erkrankungen der Rinde
nach reicliliciierem Genuss der Pflanze nachgewiesen. — Schnitt-
spahn, C. S c h i m p e r , C. H. Schultz theilen Beobachtungen
und Bemerkungen mit. — C. Seh im per lud hierauf zum Besuch
eines Tempels der Botanik in Schwetzingen ein. — Walz macht
auf die vor Kurzem publicirten Beobachtungen des Dr. v. Holle
über Gesteinkrystalle aufmerksam. Spricht sodann über die chemische

Verwandtschaft zweier Cucurbitaceen : Bnjonia und Colocijnthis.

Beide Pflanzen enthalten eine Reihe analoger, aber nicht identischer
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SlofTe. — Fee Irägt vor: i) Sur la morphologie de VIris. An eine

ijiorpliologisclie Betraclitun<f der Irisblülhe knüpft F. die Beinerkuno;,

(lass es zw ei Arten von BelVnchlung der Phanerogauicn gehe ; diircli

den Pollenschhuicli und in anderen Fällen durch die niittell)ar wir-

kende FoAille. Die Annahme wird besonders auf den öflern Mangel
einer papillosen Narbenfläche gegründet. 2) Siir les axilles et les axil-

lodes, — Doli macht, in Bezug auf den zweiten Vortrag des Vor-
redners, auf die Verlheilung der Gefässbündel in den Samenschaalen
aufmerksam. — De Bary hält die obigen Annahmen Fee's über

eine anders als durch den Poilenschlauch stattfindende Befruchtung
für völlig unbegründet. — C. Schimper fügt Bemerkungen bei

über die Ausbildung von Früchten ohne gleichzeitiges Reifen der

Samen. — C. H. Schultz demonsfrirt 1) sechs Hybride von Hie-
raciurn pre7ianthoides, 2) Gnapliolium, namenilich der Maccarenen
und Comoren. — Schultz spricht ferner über Wanderpflanzen,

vorzugsweise über die Abstammung und das Wandern von Erigeron
canadensis und Erigeron bonariense etc. — H askar Iheilt mit,

dass auf Java Erichlites valerianifolia , durch KafTeesamen aus Bra-
silien eingeschleppt, neuerdings eingebürgert und ungemein ver-
breilel wurde. — C. Schimper erwähnt der Galinsoga und Im-
patiens parciflora als um Carlsruhe allgemein verbreitet, und macht
auf das Wandern einheimischer Pllanzen aufmerksam. — W i g a n d

erwähnt der wahrscheinlichen Einschleppung der Bunias orientalis

nach j\larburg durch Kosaken. — H a s e r t , über mikroskopische

Prubeobjecte: Die Streifen auf den Pleurosiguia-Arlen sind durch
Punkte erzeugt, welche gute Instrumente deutlich machen. —
V. Jaeger spricht über \'orkommen von Früchlen an männlichen
Slöcken des Faunus elephantipes und über eine Vergrünung des

Stachels von 7?i<(/6ecÄ/a purpurea. — Wigand zeigt ein SUick
Buchenkohle vor, bei welchem während der Verbrennung einge-
driinoene Schlacke sehr vollständige Abgüsse der Gefässluniina ge-
li-lert hat.

— In der vierten Sitzung der Section für Botanik undPflan-
z e n p h y s i 1 g i e am 20. Sept. präsidirle Piofessor M e i s n e r.—
K. Seh im]) er erklärt die Ligular- und Stipularbildungen bei den

tiräsern und ähul che Erscheinungen bei anderen Pflanzen durch

mechanische Ursachen. — Wigand spricht sich dafür aus, dass der

Grund der Pflanzengeslaltungen ausschliesslich in dem Wesen der

Pflanze selbst und des betreilenden Organs, nicht aber in mcchani-
sclien Einwirkungen von aussen seinen Sitz habe, und beruft sich

s|;eciell für die Grasligula aul die Beobachtung der Entwicklungs-
gescliichle.— Buchenau lührt in demselben Sinne die Entslehung
analoger Bildungen auf dem Blumenblalt von Reseda an. — K.

Schi m per zei<>t verEchiedene Beispiele von gemischlem Geschlecht

an miinnlidien und weiblichen Bliilhenständen von Zc(t Mags, sowie

Beweise für die künsilich umgekehrte, nach einem .Jahr am nächsten

Jahreslriebe normal wiederkehrende Hichlung derBlätler von Taxus
vor. — F. Schultz erklärt die gewöhnlich vorkommemle Verwechs-
lung von Mentha sativa mit Formen von 31. aquatica durch die uii-
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passciidc riiltM-silioidiiiiir nach köpf- und qiiirls(än<li(jon RIiilli(>n. —
K. S c lii m p r licht von inorplKilotrischcr Soih^ das Vorkoiniiioii

oidcr tMulsliindii»-(>ii rcucliniissitrcii Hliillic an Mentha (Kjiidtica als

nnlpisclicidcndes Mcrkni;!! hervor, und «MiruKM'l an die sidbsl bei

Mclrosideros ^(dcocntlich vorkonuncndc Torniinalhliilhe. — Doli
ciwahnl das Auflrtslcn cndsländiffer und zwar alsdann g^loichmässig«?r

Bliithcn hei Dhjitnlis purpurea , Aiüivrhivnm niajus , Linaria vul-

(jaris und spuria. — N e u h e r l orziilill von seinen Versuchen mit

*. acleon, deren Hefruchtunfr leiehler zwischen verschiedenen Specios

als *an einer und derselben Alt f,^eliu(>^t, sowie über die niehrero

Jahre sich erhaltende Belruelitun(rs - Fähigkeit des l'oUens. —
Nach Fr. Schultz gelin<rt Hybridalion bei Verhascum bei Nacht,

nicht aber bei Tag. — De Bar y beschreibt die Entwicklung der

Myxonti/cetes , insbesondere \on Aethalium septicum und Didymium,
deren Anlange auf Ani()ben zurückführt, und damit für die ganze
Cnippe die Ihierische Naiur wahrscheinlich gemacht wird. — Wi-
gand verlheidigt die i)flanzliche Natur von Tric/iia uud Arcyria aus

deren Organisation, weissl deren Peridium als einfache Zelle nach,

erklärt das V(>ihällniss der Sporen an dem Capillilium und den ana-
tomischen Bau des letzteren, und weist auf die Bedeutung dieser Ver-
hältnisse für die Systematik hin. — S eu be r t zeigt das Original-

Exemplar der von L i n n e zu Ehren der Markgräfin Caroline
Luise von Baden benannten Carolinea princeps L., legt sodann

Maserbildungen von einer Eiche, welche durch Grossherzogliche

Direction der Forste etc. eingesandt waren, vor, welche von den
Anwesenden, und insbesondere von M e 1 1 e n i u s, indem er zugleich

verwandte Bildungen bespricht, als Adventivsprosse erkannt werden.
— K. Schi m per spricht über verschiedene Erscheinungen von
W^achslhum des Holzkörpers. — v. Martins legt die Frage über

die verschiedenartige Entwicklung der Orangen vor, je nachdem
dieselben von zufallig angesäten oder künstlich angebauten Bäumen
stammen, so wie über die verschiedene Ausbildung der Dattelfrucht

an Bäumen, je nachdem letztere aus Samen oder Sprösslingen ge-
zogen sind. — K. Seh im per macht auf den Einfluss, welchen
sowohl die Zeit der Aussaat als insbesondere auch die Anordnung
des Samens in der Frucht und in der Pflanze auch bei einheimischen

Pflanzen ausübt, aufmerksam. — Durch einstimmigen Beschluss wird

folgende telegraphische Depesche an Professor Alexander Braun
in Berlin (zur Zeit auf VVoUin) abgesandt: „Carlsruhe, 20. Sept. 1858.

Die botanische Section deutscher Naturforscher, Ihre Abwesenheit
bedauernd, sendet Ihnen /hren Gruss und den Ausdruck der Vereh-
rung, der Sie, ebenso den Geist in der Natur erkennend wie Gott

über der Natur bekennend, durch Ihre tiefen und umfassenden
Forschungen auf dem gesammten Gebiete der Botanik uns als an-
regendes Vorbild voranleuchlen."

— In der fünften Sitzung der Section für B o t a n i k undPfan-
ze n p h y s i o 1 g i e am 21. September fungirte als Präsident: Geh.

Hofralh Doli. — v. Martins spricht über das Geigen-Resonanz-
holz und zeigt das in Bayern zu den Geigen verwendete Holz der
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Hasel fichte, einer durch wellio-en Verlauf der Holzbündel aus-

oezeichnelen Bergl'orui von Abies excelsa vor. — Meisner, üher

di(! Verwandscliafl der Hernondiaceae. Die Galtungen äerHernandia
und Inocarpus , welche die Gruppe der H. bilden, können nach den

Untersuchungen des Vortragenden nicht in einer Familie vereint

bleiben. Hernandia scheint mit den Laurineen, Inocarpus mit den

Thymelien am nächsten verwandt zusein. — F Schultz maclit

Mittheilungen über die Verbreitung der Sphagnua in der Rheinfläche.

Die Beobachtungen, welche, hieran anknüpfend, von W. Schiniper,
C. Seh im per, Doli, Seubert, mitgetheilt werden, stimmen

dahin überein, dass Sphagnuen in der Rheinebene Badens sehr seilen

vorkommen, und dass sie in kalkreichem Wasser nicht gediihen. —
F. Schultz legt der Seclion sein Herbarium normale vor. —
V. Martius domonstrirt eine Sammlung von Lecythidecn- Früchten

und macht dabei auf die Fähigkeit halbreifer Lecylhisfrüchte aufmerk-

sam, in den Boden gebracht Wurzeln und Sprosse zu treiben. —
Buchen au spricht überdie Entwicklung der leeren Fruchtknoten-

lächer bei Valerianella. Untersucht wurden V. olitoriaund V. alliariae-

folia. Die Anlage des Kelches tritt lange nach Anlage der Corolle auf.

In den jungen noch einjährigen Fruchtknoten wachsen drei wandstän-
dige Leisten hervor, welche unten sehr bald zusammenslossen und in

der Acshe verwachsen, oben noch kurze Zeit getrennt bleiben. In eines

der so gebildeten drei Fächer wächst von der Spitze der ihm oppo-
nirlen Leiste aus das hängende Ovulum hinein. — C. Seh im per
fügt die Bemerkung hinzu , dass das ferlile Fruchtknotenfach stets

demjenigen Vorblatte der Blütlie zugekehrt ist, welches in seiner

Achsel den stärkeren unter der Blüthe stehenden Ast trägt. — In

Beziehung auf die zur Sprache gekommene ungleichseitige Ausbil-

dung deriValerianeenblüthe erwähnt Doli der gespornten Corolle

von Cent anthus als des auffallendsten Falles. Doli macht ferner

auf die in der Natur nicht seltene schiefe Symmetrie der Blülhen

aufmerksam , und führt als Beispiele dafür die Asperifolien, Salpig-

lossideen, Gladiolus auf. — C. Schimper macht auf den Zusam-
menhang der Unregelmässigkeit von Gipfelblülhen mit den von ihm
früher als hyponatisch und epinatisch bezeichneten anatomischen
Eigeiithümlichkeiten des Stengels aufmerksam, — De Bary theilt

Beobachtungen über Bau und Entwicklung von Didymium, Trichia

und Licogula mit, zur Erläuterung seiner in der vorigen Sitzung
vorgetragenen x\nsichten über die Myxomyceten. Er weist die Ueber-
e'nstimmung zwischen ihnen und den das vorige Mal besprochenen
nach, und tritt der Auffassung W i g a n d's entgegen, nach welcher
sie einzellige mit Botrydium und anderen Algen vergleichbare

Pflanzen wären. — Wigand macht hiergegen nochmals auf die

Aehidichkeit einzelner Theile der reifen Trychien mit pflanzlichen

Form-Elementen aufmerksam. Er zeigt sodann einige Fälle von über-
wallten Wunden an Bäumen vor und gibt eine Schilderung anderer

Eine lebhafte Discussion hierüber findet zwischen dem Vortragenden,
den Herren Dengler, C. Schimper, Seubert und mehreren
anderen Mitgliedern der Seclion statt.— C. Sc hi mper spricht über
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(las Vorliallcn und Geslalten der Ifryptoijamen , dfr Mooso, Flochlcn
lind I'il/c ii.icli den Slinwhtrlon, milcr Vorlcouiiji lelnrtMclicr Snmm-
limi^cii. Kr scliildcrt die Altliäiiiriokcil der Nulalion «Icr MciosKüpsflii

von der Nciünny- des Slandoilcs und dor IJcIrncliInno ; Icjrl klcllcrndo

Exoniplaro von Ilypiniin-Arlcn vor, ^\(•lclle «j('\v<tlinli(li aurieclit und
hodcnsliindio- sind. Kr i'rlaul(?r( Icmium* die AhliiiiiLfigkeil d(3rKorm und
Jiiilituno des Kloililcnlliallus und einiger Pilzkörpor von des Gestalt

und NeifruiifT des Substrats. — Unter den Milgliedern der Seclion
wird das Torlriit N e e s v. E i s e n b e c k's durch I'rolessor S e u b e r t

veilheilt.

— In dei' fünltcn Sitzung: der Seclion für Chemie am 21.

September sprach Dr. Walz iil)er einige neue Glycoside, insbeson-
dere z\vei Slolle der Conralloria majalis.— Dr. R a d 1 ko f er sprach
über die Kryslallisirbarkeit von Proteinsulislanzen. Er bespricht na-
nienllich Ilatligs Allenron^ welches in i^er/Ao//e/«a cxcc/sa vorkommt
und einen dem Hiinialokrystallin ähnlichen Stoff d(>r Lnthroea squa-
moria. — Professor S c h ö d 1 e r macht einige .'\Iiilheilui)gen über
Ilojjfenexlract und Hopfeniil. Die E.\tracliün des Hopfens geschieht
auf ganz rationelle Weise und wird ein gesundes gutes Bier erhallen.— In der sechsten Sitzung der Seclion für Botanik und V f 1 a n-
z e n p h y s i o 1 gi e am 22. Sept. präsidirle Professor AI e 1 1 e n i u s.

— Radlkofer spricht über die verschiedene Weise, wie sich die

Anomalien im Dickenvvachsthum des Dikotyledonenstammes äussern,

und macht insbesondere die Existenz einer eigenen Cambiumschicht
im Friihjahr unwahrscheinlich. — Seh im per, K lau pr echt,
Dingler und Seubert bin'ichten über verschiedene das Wachs-
thiiin d(!s H()lzk()r|)ors erläuternde Fälle. — Gergens bespricht

das Vorkommen der Lemna minoi\ welche in einer 3ö Fuss mäch-
tigen Erdschicht luftdicht eingeschlossen, sich Irisch und grün er-

hallen halte. — Wigand sielll zur Ergänzung der Darstellung von
Braun und Wy dl er die Eigenlhümliclikeilen der schrauben- und
wickelarligen Sprosskelten in ihi'em Cliaracter als räum liehe Ge-
bilde unter Vorzeigung von Modellen dar. An der weiteren Bespre-
cliu!i<>' betheiligen sich Doli und Radlkofer. — Seubert
handelt über den Blülhenbau der Napoleona imperialis und die

übrigen zwei Arten dieser Gattung, welche wahrsch(>in!ich alle drei

AlVika angehören und eine der Rhodoraceae verwandle Familie
bilden. — Veesenmeyer zeigt ein von ihm gesair'melles Exem-
plar von Carex physodes Pall. aus der Kirgisensleppe, und spricht

über das seltene Vorkommen der Cariceac in der Steppe überhaupt.
— v. L i e 1) i g erliiuterl durch Experimenle. dass die Kali, aminoiiiak-

und phosphorsauren Salze in der Ackerkrume so zersetzt werden,
dass Kali. Ammoniak- und Phosphorsäure gebunden bleiben, und
dass der Pflanze die Fähigkeit zukomme, vermittelst der Wurzel-
spilzen durch Ausscheidung einer Säure (wahrscheinlich Kohlensäure)
die derselben zuträgliche Menge jener Stofle aufzulösen. Die Auf-
klärung dieses letzten Vorgangs, welcher durch Beobachtung von
K. Schimper an Steinen, die von Pflanzen angefressen werden,
Bestätigung findet, wird der Pilanzenphysiologie empfohlen.— Nach-
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dem tler Präsident den einheimischen Mitgliedern S c u b er t, Doli,
Bausch, Klauprecht den Dank für deren Verdienste ntn die

Thätigkeit der Seclion und insbesondere die Anerkennung des aus-

gezeichneten Zuslandes (\es unter der Pflege des Herrn Ilofgarlners

Mayer stehenden botanisciien Gartens im Namen der botanischen

Seetion ausgesprochen , wurden die Sitzungen geschlossen.
— Die dritte öffentliche Sitzung fand den 22. Sept.

statt, und wurde durch den ersten Geschäftsführer eröffnet, welcher

den Vorschlag machte, dass die Versammlung Sr. königl. Hoheit dem
Grossherzog ihren Dank durch eine Deputation aussprechen soll.

Sofort wurden zu letzterer 15 Mitglieder gewählt. Naclulem ü!)erdies

Prof. Schönbein den Dank der Versammlung gegen ihre königl,

Hoheiten, den Behörden und den Einwohnern der Stadt ausge:>prochen

hat, machte der erste Geschäftsführer die Mitlheilung, dass zur Er-
innerung der tagenden Naturforscher eine Medaille geprägt worden
ist. Hiernach liielt Prof. Virchow einen Vortrag über die mecha-
nische Auffassung der Lebensvorgänge und Eimer sprach über das

Gotlesbewusisein in der Naturforschung. Fernere angenieldde Vor-
träge wurden auf Antrag des ersten Geschäftsführers ausgesetzt.

Schliesslich wird eine Einladung zu der 1859 und i860 in Limoges
und Cherbourg stattfindenden Versammlung des Congres seien! ifique

de France verlesen. Die Versamndung brachte noch ein Hoch ! auf

Ihre königl. Hoheiten den Grossherzog, die Grossherzogin und den
Erb - Grossherzog, und der erste Geschäftsführer schloss sie mit

einigen Worten des Abschiedes.

An der Versamndung nahmen Tlieil 401 Mitglieder und 505
Theilnehmer.

Se. königl. Hoheit der Grossherzog haben Sich allergnädigst

bewogen gefunden, nachbenaniiten Mitgliedern der Versammlung
folgende Orden zu veileihen Das Comuiandeurkreuz des Ordens
vom Zähringer Löwen : den Naturforschern, Prof. Freilir. v. Liebig
in München, Prof. Arge 1 a n d e r in Bonn, Despretz in Paris,

Ur. V. Martius in München, Prof. Bunsen in Heidelberg und
Prof. Eisenlohr in Karlsruhe. Das Bilterkreuz des Ordens vom
Zäbringer Löwen: den Naturforschern Prof. Schwerd zu Speyer,
Prof. Erdmann zu Leipzig, Prof. Dovc zu Berlin, Prof. .1 o 1 I y
zu München, Prof. Magnus in Berlin, Prof. v. Vircliow in Berlin,

Prof. S t a s zu Brüssel, Prof. S c h ö n b e i n in IJasel, Prof. W ö h 1 e r

in Göllingen , Prof. B r o n n in Heidelberg, Prof. P ogg e n d o r f

in Berlin, Prof. Böse in Berlin, Prof. Kunzeck in Wien, Dr.VoIz
in Karlsruhe und Dr. Schweig in Karlsruhe.

Die unter die Naturforscher der Versanunlung vertlieille Medaille

tragt auf dem Avers das Brustbild des Grossherzogs und auf dem
Revers einen Erdglobus, umgeben von Sonne, Mond und Sternen,

nebst einem geschlungenen Baude, worauf sich die Worte befinden :

„Die Forschung führt zu Gott!" Die Karlsruher Zeitung widmete den
scheidenden Gästen der Versammlung einen Nachruf , in welchem sie

unter Andern! sagt: „Die hier versammelten Naturforscher haben es

gefühlt, dass die Wissenschaft mm ihrer selbst willen geehrt werde,
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diiss mnn keine KneclilesJÜensle von ilir verlanj^o, sondeni >i(^ cliro

!ils dii' Krziclu'iiii des Volkes zu geisli^er Kreilieil und sillliolier

Würde."

Unsere Obst-Ciiltiir.

Ein ZweifT der Urprodnclion , der bei uns noch bei Weitem
grösserer Plleoe laliigi ist als ihm bisher zu Tlieil geworden, ist der
übsibau. u. z, bleibt seiir viel in dieser Hinsicht sowohl derOualitäl
als der Men'je nach zu wünschen übrig. Ungeachtet alle natürlichen
Bedingungen einer so ausgezeichneten Obstcullur, wie wir sie z.B.
am Hliein trelTen, in sehr vielen Gegenden unserer Monarchie ge-
geben sind, ungeachtet hin und wieder das Obst oft von selbst einen
Grad ausgezeichneter TrelTlichkeit erreicht, so dürfte doch als un-
bestrillen gellen, dass die jetzige Production leicht verdoppelt und
namhaft verfeinert werden kann. Die Wichtigkeit des Obstes als

Lebensbedürfniss erster Grösse ist anerkannt; wo es reichlich vor-
handen ist, repräsentirt es ein sehr bedeutendes Perzent der ge-
sammten Consumtion. Die Bemühungen der Behörden und der Land-
geistliclikeit, die Bevölkerung allenthalben zur Pflanzung von Obst-
bäumen anzuregen und namentlich die Jugend dafür zu interessiren,

verdienen daher die lebhafteste Anerkennung um so mehr, als sie

grösstentheils von gutem Erfolge begleitet sind. Von frischem Obst
und zubereiteten meist gedörrten Früchten wurden im ersten Semester
des laufenden Jahres über 68,OttO Zollzentner meist aus dem Zoll-
vereine eingeführt . die Ausfuhr betrug mehr als 81,000 Zentner

;

der Artikel ist somit activ ; allein wie viel mehr könnte noch darin
geleistet werden. Wenn sich jetzt die Einfuhr auf obstarme über-
haupt minder fruchtbare Grenzgegend(Mi erstreckt, wie diess mit
Getreide der Fall ist, so darf man wohl hoITen , dass mit Hilfe der
zu den verschiedensten Endpunkten der Monarchie sich demnächst
erstreckenden Bahnlinien eine vortheilhafle Aenderung des jetzigen
Sachverhaltes eintreten und das Land sich mit diesem primitiven
Artikel aus eigenen Vorräthen versehen werde. Selbst die Appro-
visionirung der Hauptstadt Wien mit Obst ist mangelhaft. Nach Paris
sirömt Obst aus allen Gegenden Frankreichs, selbst Algier beginnt
hierin zu konkurriren. Wien hingegen bleibt zumeist auf die Erzeug-
nisse seiner näheren Umgebungen beschränkt, während doch z. B.

in Südsleiermark eine Fülle der herrlichsten Obstarien gedeiht, die
dort so niedrig iui Preise stehen, dass sie ungeachtet der Transport-
kosten, welche die Eisenbahn verursacht, hier noch mit Yorlheil ab-
gesetzt werden könnten. Nur auf der Donau hat sich seif alten Zeiten
eine ausgiebige Obstzufuhr organisirt und kommt jedenfalls der
Residenzbevölkerung trefflich zu statten. Die Eisenbahnen hingegen
werden zu diesem Zwecke nicht genugsam benutzt. Bei diesem An-
lasse wollen wir eine kürzlich in Frankreich gemachte Entdeckung
bekannt machen. iVIan wusste bereits , dass Aullösungen von Eisen-
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Vllriol (las Wachstluim der Blatter befördern, wenn sie damit befeuclilet

werden. Das so präparirte Blatt entzieht der Wurzel den Saft und
entwickelt sich üppiger. Neuerlich liat man versucht, dieses einfache

Verfahren auf Früchte anzuwenden, die mit flüssig-em Eisenvitriol

und zwar in dem Verhaltnis.se von beiläufig 1 Loth auf 1 Mass Wasser
drei Mul imprairnirt werden, zuerst wenn sie den vierten Tlieil ihrer

gewöhnlichen Entwicklung, sodann wenn sie die Hälfte und zuletzt

wenn sie drei Viertheile derselben erreicht huben. Die Operation soll

nicht im Sonneu-schein vorgenommen werden. Sie liefert Früchte

von ausgezeichneter Grösse und Schmackhaftigkeit, erfordert aller-

dings einige Mühe, die sich jedoch bei besseren Sorten reichlich lohnt,

und kostet im Ganzen sehr wenig. Die Früchte gedeihen da auf Kosten

der Blätter, deren Wuchs etwas spärlicher ausfällt. (Oestr. Corresp.)

P e r s o II a 1 II o t i z e II.

— Dr. Theodor Kotschy wurde die hohe Auszeichnung
zu Theil, von Sr. Apostolischen Majestät dem Kaiser als Anerkennung
für sein jungt erschienenes Werk einer Beschreibung seiner Reise

in den cilicischen Taurus, die goldene Medaille für Wissenschaft und
Kunst zu erlai\gen.

— Dr. Theodor Bail aus Breslau ist eben von einer bota-

nischen Forschungs-Reise zurückgekehrt, die er in Folge einer Auf-
forderung und angemessenen Unterstützung von Seite Sr. Excellenz

des österr. Ministers für Cultus und Unterricht , durch Tirol unter-

nommen hatte. Denselben begleitete R. v. Uechtritz aus Breslau,

der bei dieser Gelegenheit eine grosse Ausbeute an Phanerogamen
machte, so wie Dr. Bail seine Aufmerksamkeit hauptsächlich den
Kryptogamen und namenilich den Pilzen zuAvandte, was um so er-

freulicher jicnannt werden darf, als die Pilzflora von Tirol noch sehr

wenig bekannt ist. Dr. Bail begibt sich sofort nach Posen, wo er
die Stelle eines Lehrers an der Ober-Realschule begleiten wird.

— Dr. Theodor v. Heldreich, Direclor des botanischen
Gartens in Athen, bereist derzeit im Interesse eines in Athen zu grün-
denden nalurhistoiischen Museums, Deutschland, um einestheils die

Anordnungen ähnlicher Institute in Wien, Prag, Leipzig, Dresden,
Berlin und München kennen zu lernen, anderntheils , um wissen-
schaftliche Verbindungen anzuknüpfen und gelegenheitliche Aqnisi-
lionen für das griechische Museum zu machen. Zu letzterem Zwecke
ist Dr. Held reich auch bereit, Naturgegenstände aller Art irn

Tauschwege zu erwerben.— Professor Dr. Franz Ungerwird im Winter-Semester an
unserer Universität ein Collegium über einen Gegenstand lesen, der
von hohem allgemeinen Interesse sein dürfte. Bekanntlich hat der
berühmte Gelehrte dieses Jahr Aegypter» bereist, und wird nun voraus-
sichtlich in seinen Vorlesungen die Resultate einiger Untersuchungen
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Vihor die inlorcssanle Vogoinlion dirsosLandos inilllioilcMi. Von grosser
>>'iclili<>lu'il (hilici «lürrie niiiiuMillich viue Darsiclliiiio der (icscliiclilo

niisoror Niilzpdanzcn sein , indem Tür diese wohl kein anderes Land
iio viel Material dnrbielel, als das von Dr. U n j; o r bereiste. Wir be-
silzen leider liber dieses Thema noeh so wenijre Aibeilrn , dass wir
uns piMviss dem Professor zu gross(Mn Danke verpfliobtel l'iihlen wer-
den, uenn er in seinen VorlesUM^ren uns ein(Mi Ueberiilick «les bishi'r

aus diesem Faehe Bekannten bieten wird. I'rolessor In gor's Vor-
lesun<;en beginnen im Novemb. und Werden witchcntlich einmal und
zwar Dienslag Abends um 6 Uhr forlgesetzt werden.

— Dr. Alois Pokorny, Privat-Docenl an der Wiener Uni-

versität, hat seine Vorlesungen über allgemeine Pnanzen-Geogra|)hie
am 13. Oclober begonnen, und setzt dieselben wöchentlich (Ireiinal

am Montag. Mittwoch und Freitag \on 5 bis H Uhr Abends fort.

Vereine. C»!eseIIschafteiK Anstalten.

— In der Sitzung der k. k. zool. botanischen Gesell-
schaff am 6. October berichtete H. W. Heichardt über die

Ergebnisse einer auf das Hochkahr und zu den Lunzer Seen unter-
uommenenExcursion, wobeier einige für die Flora Nieder-Oesterreichs

theils neue, theils zweifelhafte, theils sehr seltene Moose fand. Zu
den ersteren gehört das seltene Cntascopium nlgritiim Brid., wel-
ches im Wandbachgraben nächst Sleinbach hei Gössiing," an Fels-

v^'änden, welche vom Flusse bespült werden , häufig fructifizirend und
wie gewohnlich in Begleitung von Hypnum rufcsiens vorkommt. In

demselben Graben findet sich Gymnostomum curvirostnim H e d w.

in schönen mit Früchten übersäeten Rasen an feuchten Felswänden.
Ein weiteres seltenes, in den Vorarbeiten zur Kryptogamen-Flora
Nieder-Oesterreichs von Dr. A. Pokorny fehlende Moos islEnca-
lypia rliabdocarpa Hedvv. Sein Entdecker für Nieder-Oesterreich
ist Dr. S a u t e r , w elcher es nach R a b e n h o r s t auf dem Dürnslein
bei Lunz fand, und welches der Sprecher selbst auf dem Felsen der
Klannustiege nächst dem Hochkahr sammelte. Ein sehr ergiebiger

Fundort für Moose sind die steilen Felswände hinter der Kohlgruber-
hülte nächst der Klammsfiege, über welche ein kleiner und einen

Wasserfall bildender Bach rieselt. Auf ihnen finden sich in fuss-

langeni liasen Preissia committala Nee s., Dicranum mrens H e d w.,

Barbiila inclinata Schwgr., Distichium capillaceum B r. et Seh.
Meesia nliyinosa H e d w. c) alpina und in ihren oberen schwer zu-
gänglichen Partien in dichten rölhlich gefärbten Polstern, welche
schon von Weitem auffallen, Sphagnum acuiifolmm Ehrh. wwAJun-
germannia Taylori Hook. Diesen beiden ist Sphagnoecetis com-
munis Nees, eingewebt, welches bisher für Nieder - Oesterreich
zweifelhaft war. Ein anderes für die erwähnte Flora seltenes Moos
ist Cinclidohis riparms W^alk, häufig an Steinen in der Ois zwi-
schen dem unteren und mittleren Lunzer See, Am linken der Herrn-
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alpe gegenüber liegenden Ufer des Obersee's bei Liinz koninit das

für Nieder-Üesterreich neue Bnjum Duvallii V o i t. an quelligen

Siellen fruclifizirend vor. Das rechte an die Herrnalpe grenzende

Ufer des genannten See's bildet ein deutlich ausgebildeter Sphagnuni-

Moor, der als Standort von Eriophorum alpinum und raginatum,

Carex liniosa, pauclßora, Menyantlies trifoliata, Melampyrum pra-

teuse var. turfosa , Vaccinmm Oxycoccos, Viola palustris, Drosera
rotundifolia und Comarum palustre bekannt ist. Zwischen den

Sphagnum-Polstern, Hypnirm curdifolium und Aulacomnium palustre

kommen hier Meesia longiseta H e d w. und Meesia tristicha B r i d.

vor, erstere häufig und fruclifizirend, letztere seilen und steril. Beide

sind für Nieder-Öestcrreicb neu, denn Host's Fundort in Sümpfen

des Neusiedler See's ist sehr zweifelhaft, und jener am Hechtensee

bei Mariazeil liegt schon in Steiermark. — Carl Fritsch legt ein

Exemplar seiner Denkschrift über das Gesetz des Einflusses der Luft-

Temperatur auf die Zeilen bestimmter Enlwicklungsphasen der Pflanzen

für die Gesell.schafts-Bibliothek vor. Aus den ziemlich umfangreichen

Untersuchungen, welche diese Schrift enthält, hat sich als Haupt-

resultat ergeben, dass die älteren Annahmen am meisten Wahr-
scheinliclikeit für sich haben, nach welchem die einfache Summe der

Lufttemperatur , die eine Pflanze während eines bestimmten Zeit-

raumes bedarf, um zu blühen, die Früchte zur Reife zu bringen

oder andere bestimmte Phasen der Entwicklung zu erreichen , eine

ziemlich constante Grösse sei. Solche Wärme-Constanten bieten dem-
nach ein bequemes Mittel dar, die klimatischen Verhältnisse von
Localitäten annähernd genau zu bestimmen , von welcher keine

meteorologischen Beobachtungen vorliegen, die immer und ohne allen

Vergleich mühsamer zu erlangen sind. Das Gesagte erläuterte der

Vortragende durch ein Beispiel. — Der Sekretär Dr. A. Pok orny
bespricht eine von A Grunow eingesendete Abhandlung über die

österreiciiischen Desmidiaceen und Pediastreen.

In der Vorrede erwähnt der Autor, dass er einstweilen haupt-

sächlich die Wiesenmoore, Tümpel, Gräben etc. der Kalkformation

im Auge hatte, die er am genauesten untersuchte, während er die

niikroscopische Flora mehrerer österr. Sphagneten nur fragmentarisch

anführen konnte. Er ersucht bei dieser Gelegenheit diejenigen Mit-

glieder , welche Gelegenheit haben, Charen , Sphagnen oder Algen
aus den Hochmooren zu sammeln, um Zusendung derselben, um so spä-
ter etwas Vollständiges hierüber mittheilen zu können. Die Einleitung

dieser Schrill entliäll eine kurze Eintheilung der behandelten Formen
mit beigefügter Charakteristik : in L DesmiJiaceae mit den Unterab-
theilungen a. Closterien b. Docidieen, c. Euastreen, d. Stanrastreen, c.

Desmidieen. H. Pediastreen. Es folgen nun einige Bemerkungen über

die Verbreitung einzelner Gattungen und Arten, und endlich die Zu-
sammenstellung der Desmidiaceen- und Pediastreen-Flora. 1. der VVie-

senmoore, 2. der Moore von vermittelndem Charakter, 3 dci- eigent-

lichen Sphagneta, mit Aufzählung der einzelnen Arten. — Der Sekretär

liest ferner ein Schreiben des Dr. Fr. Herb ich in Krakau, nach

welchem der Studirende R ehm a n n am Ober-Gymnasium daselbst



380

Ipci ciiicm nach Tiiiirc iinicrnommoncn Ausllui>o in einem dorligen

Siiiniilc (Tiniecki (Jah») Aldrni'anda resiculnsa L. iiuCrantl. Dr. Hcr-
1) i

(" li , welcher sieli an den Slandorl l'üliren liess, beniorkt, dass das

Anfsnclien dieser IMlanzc schwierig sei, weil si(^ Iheiis nicht häufig,

theils zwischen Wasserpllaiizen verborgen isl, als : Fhraj/miles corn^

iinniis, fihjreria spectübilis, aqiiatira, Acorus Calamns^ Hydrocharis
Moi'siis liituae ^ Niiphar liileuin, Nt/mphaen semlaperla ^ Stratioles

aloidcs, ('(illiti irlte aiilunnialis und einem diclilen Filze von Lemna
trisitlrd und Mi/riophi/lliiin spicatH/n elc., auch hat der Snmpt, wel-

cher von Kell mann zur llüirie durchsucht wurde, (Mue Länge von

mehr als '/i Meile. Dr. 11 er b ic h lügt ein(! Beschreibung derPIlanze,

über welche er nicht entscheiden kann, ob sie von der italienischen

oder indischen abweicht, bei, und übermillelle auch gleichzeitig

lebende Exemplare an die Gesellschaft zur weiteren Untersuchung.

— In Verona versammeln sich schon seil mehreren Jahren

aul Anregung iinsers rühmlichst bekannten Lichenologen Dr. Massa-

longo , die Freunde der Naturwissenscharien , zu abendlichen Be-
sprechungen, Discussionen , um auf diese Weise unter dortiger

Jugend (lie Liebe zu solchen Studien anzuregen. Verona besitzt aber

auch in ihren begrenzten Mauern eine Anzahl von Naiuriorschern,

welche durch ihre Arbeiten schon langst sich die Aul'merksamkeit

des wissenschafllichen Publicums zugezogen haben, und daher auch

im Stande sind, einen Kreis von kennlnissvollen Männern um sich

zu bilden; wir wollen nur Dr. Massalongo für Lichenologie und Phy-
topaleoutologie , Dr. Manganolti für Botanik im Allgemeinen, Dr.

Retta für Erpelologie undMalaeologie, Dr. Machiuati IVir Ornithologie

und Malaeologie, Dr. Uizio für Chemie, Dr. Spinelii für Malaeologie

nennen. Die Mitglieder dieser noch im Stillen , noch nicht förmlich

geschlossenen Gesellschaft „Ibis" nehmen alle einen mythologischen

Namen an und veröfTentlichen die Resultate ihrer Beol)achlun<>^en,

Studien etc. in ihren eigenen Druckschriften, zugleich aber auch in

mehreren Journalen. — Unter den letzteren Arbeiten liegt mir vor

eine sehr werihvolle Abhandlung „über Mythologie der Pflanzen bei

den Griechen und Römern (1 initi e i simboli delle plante presso i

Greci ed i RomaniJ von Reivas", welche mit Zuhilfenahme der Werke
von Wolll'art, Swimmer, Wedel, Vogel, Treviranus, Langguth, Fraas,

Heucher, Sprengel, Dierbach u. m. a. eine sehr werihvolle Uebersicht

der botanischen Studien bei obbenannlen Völkern enthält. Im ersten

Abschnitte (inden wir besprochen die Lebenskraft, den Einlluss der

Luft, des Bodens, der Temperatur, des Wassers etc.; die Befruch-

tung, Keimung, das Leben der Pflanzen. Im zweiten Aitschnitte be-

spricht Reivas die verschiedenen Bäume und Sträucher mit Angabe
der mythologischen Andeutungen, Anwendung etc.; im dritten Ab-
schnitte die Wasser- und Waldpflanzen und einige Nahrungspflanzen.

Sr.

— Die k. k. gelehrte Gesellschaft vonKrakau hat

einen von Simierski dotirten Preis für die beste Beschreibung

der Flora des nördlichen Abhanges der Tatra, ausgeschrieben.
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— In einer Sitzung der kai^erl. Academie der Wissen-
schaf t en , mathem. natunviss. Classe, am 7. October wurde berichtet,

dass das hohe k. k. Marine- Obercommando der kaiserl. Academie

mehrere von Seite der Erdumseglungs - Expedition eingelangte Be-

richte und Notizen übersendet hat. Diese sind, insoferne sie die

mathematisch-nalurwissenschat'lliche Classe betreflFen: a) ein geolo-

gischer Bericht des Hrn. Dr. Hochstettcr über die Nikobaren;

b) ein anderer von demselben über die Excursion auf den Adams-
pik; c) ein medizinisch-botanischer Bericht über die Kikobaren von

dem Herrn Dr. Schwarz; d) ein geologischer Bericht über Java

von dem Herrn Dr. H o c h ste 1 1 er; e) ein Bericht über die Reise

von den Nikobaren bis Manilla von dem Herrn Kustos -Adjunkten

Frauenfeld, endlich zwei Berichte des Kunstgärtners J e 1 i n e k.

Unter dem 19. Sept. wurden der Academie ferner mitgetheilt zwei

Berichte über Manilla von den Herren Fr a u enfe Id und Jelinek,
die von dem Herrn SchilTsfähnrich Robert Müller verfassten Aus-
arbeitungen über Ortsbestimmungen und magnetische Beobachtungen

auf den Nikobaren, endlich die von dem Fregatten-LieutenanV Hrn.

Monfroni zusammengestellten meteorologischen Beobachtungen.

Von dem Herrn Dr. Höchst et ter langte ferner die Anzeige an,

dass er neuerdings drei Kisten (11, 12, 13,) von Hongkong aus nn

die kaiserl. Academie abgehen lasse.

8 a m 111 1 11 11 g e in.

— Das bedeutendste aller existirenden Herbarien in Kevv

hat dadurch an indischen Pflanzen einen beträchllichen Zuwachs er-

langt, dass es alle die Sammlungen erhalten hat, welche auf Kosten

der ostindischen Compagnie gemacht waren und im East. India House
aufbewahrt wurden. Es sind die Pflanzen, welche Falconer,Grif-
f i t h , Helfer etc. gesammelt haben, nicht weniger als eilf Wagen-
ladungen voll. Leider sind drei Viertheile von Insekten , Ratten,

Feuchtigkeit und Schmutz zerstört. Man ist gegenwärtig mit dem
Einreihen dieser Pflanzen in die allgemeine Sammlung beschäftigt.

— Von der k. k. Fregatte „Novara" sind 32 Kisten

mit botanischen, mincralogiscln n und zoologischen Sammlungen, die

in Point de Galle auf Ceylon im Jänner d. J. an das dortige Konsulat

für die k. k. Academie der Wissenschaften und das Hof-Naturalien-

Kai)inet abgegeben worden waren, in Triest angelangt. Es befindet

sich darunter auch eine Kiste mit Naturalien für das naturwissen-
schaftliche Kabinel der k. k. Handels- und nautischen Academie zu
Triest. Auf der Reise sind ferner 62 Kisten begrifl'en, die in Madras
und Hongkong mit ähnlichen Sammlungen abgesendet wurden, und
erneuertes Zeugniss geben von dem Fleisse der Männer der Wissen-
schaft, welche am Bord unserer w(dtumsegelnden Fregatte ver-

sammeil sind.

Ofsterr, Botsn. /.cls.lnift IS5*i. II. Heft. 27
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Bo(«ani8cher Taiisclivcreiii in Wien.
— Sendungen sind eingetioiren : Von Herrn Reichnrdt mit

Pflanzen von Wien. Von Herrn Ajjolliekcr Patze in Köni{fsl)erg mil Plliiiizc^n

aus Oslpreussen. Von Herrn Bayer mil Pflanzen von Wien. Von Hrnr. Hilt-

meisler Schneller in Pressburg mil Pflanzen aus Ungarn. Von Herrn
Kuhn ert in Konigslierg mil Pflanzen aus ü.^tpreussen. Von Hrn. Braun-
st ingel in Wels mit Pflanzen aus Oberosterrcich.

— Sendungen sind abgegangen : An die Herren P c 1 1 e r st ei n in

Pfanberg, Schneller in Pressbur<;, Plarrer Malz in Hobeslirunn, An-
d r f e r in Langeiiiois, Dr. Schott in Schönbrunn, Dr. Wolfner in

Pcrjamos, Patze in Königsberg , Dr. K o t s c h y , p p o I z e r , H e i
-

c h a r d t , Dr. Schur, Weiss, Prof. F I e u r i e t in Wien.
— An neuen Pflanzenarien sind eingelrolTen : Conferrn frarlal) i\ Iw.

C. hieroglyphica A g. C. longisshna K l z. Myxonema protensum R b h. Oe-
dogonium fiigacissimum R h h. Phormidium vulgare K e z. Spirogyra qui-

nina Müll. Synedra pulchella Kfz. Ulotrix varia Ktz. Zygnema stelli-

mim Müll, Alle aus der Flora von Wien eingesendet von H. Reichard t.

— Flora g r a e c a e x s ic c at a. — Professor Dr. Tb. v. H e I d -

reich aus Alhon übergab mir bei seiner kürzliclieu Anwesenheit in Wien
mehrere Sammlungen der von ihm mit grossem Fleisse herausgegebenen Flora

von Griechenland, zum Verkaufe. Eine derartige Sammlung umfasst 500
Arten sehr schön und charakteristisch getrockneter Pflanzen aus Altica und
dem Parnass. Jede Art ist durch mehrere in verschiedenen Hntsvicklungs-

Stadien sich befindlichen Exemplaren vertreten und mit einer ausführlichen

Eliquetle versehen. Was diesen Sammlungen einen besondern Werth verleiht,

ist das, das.s in denselben alle neueren Arten nach den Bestimmungen von
Boissier, Sp runer, Sibthorp und Held reich aufgenommen
wurden. Der Preis einer Centurie dieser Pflanzen ist von Dr Heldreicii
mil 9 fl. Couv. Mze. (.5 Tbl. 10 Ngr.) festgesetzt worden , und es kann
daher eine ganze Sammlung gegen Vorausbezahlung von 40 fl. Conv. Mze.
von mir bezogen werden.

Mittheilungcii.

— Am Ufer des Uruguay wird häufig der Aguaraibay gefunden

ein hoher Baum von der Stärke einer massigen Buche. Seine Zweige stehen

zerstreut, und die Blätter, die im Winter nicht abfallen , sind noch heller

als Weidenlaub, etwa 2 Zoll lang, spitz und fein gezackt. Wenn man sie

reibt, jjeben sie eine klebrige Feuchtigkeit von sich, die wie Terpentin riecht.

Die Blütlien sind weiss, stehen doldenfiirmig neben einander, sind klein, von
nicht unangenehmem Geruch, und ihre Samenkörner umschliesst eine kleine

Hülse. Die Biälter werden in der Blülhenzeil abgepflückt. Man lässt sie in

Wasser oder Wein stark kochen, um das Harz herauszuziehen , nimmt als-

dann die Blätter heraus, und siedet das übrige bis zur Dicke eines Syrups
ein. Diess ist der berühmte Aguaraibaybalsam. .lede indianische Ansiedlung
nuisste unter der spanischen Herrschaft jährlich zwei Pfund an die königl.

Apotheke in Madrid liefern. Zwölfhunderl Pfund Blätter liefern etwa 40 Pfund
Balsam. In Südamerika hält man ihn für eine wahre Panacee, wie schon der

^ame Curalo todo beweist. Man braucht ihn mit Erfolg bei Wunden, und
innerlich mit etwas Zucker genommen gege^n viele Krankheiten.

— Die Chinesen verwenden verschiedene Pflanzen in ihren Fär-

bereien. Zum Graufärben dienen verschiedene Stoffe, einer ist nach Inigo

de Azaola das Product von Terminalia angustifolia; Blau färbt man mit den

Blättern des Lan {Polygonuin t'mclorium), mit Tientsching (nach Fortune

Isatis indigotica)^ seltener mit dem Indigo des Landes (Tien-tsching) (In-

digofera tincloria) oder mit fremdem Indigo (Yang-tsching), der aus Java
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und Maiiilla eingeführt wird. Welche Substanz ihr Wei-hoa ist, womit sie

hell- und dunkelgelb färben, darüber ist man nicht einig-. Nach Bridgemann

ist es die Esche ; Medburst übersetzt es Anagyris foetidii, andere meinen, es sei

Senna ,• de Guignes gibt es mit den Missionären für eine unäcbte Akazie aus;

nach Williams ist es die Blume der Cassia Sophora-, Hennons Versuche

(Annales de la societe d'Agriculture de Lyon 1847 Nov.) haben aber gezeigt,

dass es die Blütbenknospe der 5o/jAorfl ja/JO«/ca ist. Noch färbt man gelb mit

der Gel!)wurzel (Hoang-tang\ die aus Kuang-si kommt, und nach de Azaola

das Menispermum soma der Philippinen ist. Dann färbt man gelb mit der

Rinde einer Art Cypresse aus derselben Provinz, Hoani;-pei-pi und dem Pulver

einer Wurzel. Ein bläuliches Schwarz gewinnt man durch ein oder zwei

Bäder der Isatis indigotica und einem von Keu-hoa, einer Art Juglans in

N. China; das schöne Schwarz nur mit dieser; als Beize dient bei jedem Bade

Lo-fan oder Alaun. Man findet diese Pflanze überall an der Küste von Tscbe-

kiang und Kiang-su. (Abbildungen S im Journal of Horticulture of London
1846). Dann färbt man schwarz, aber weniger schön, mit den Blättern und

Samen einer Art Salicinee (Hoa-kuo), mit Galläpfeln (Ko-tsu), auch mit den

Blättern des Yeu-kau. Schöne Nuancen von Rosen-, Kirschen- utidPonceau-

Rotli gewinnen die Chinesen und Japanen aus einer Art Carlhamus tinc-

torins (,Hong-hoa). Man säet ganze Felder davon, sammelt die Blütben, die

man zu Pulver zerstösst, daraus Tafeln bildend. Er kommt besonders aus

Tsong-hong-fu in Sse-tschuen, auch aus Yun-nan in baumwollenen Säcken

von je drei Kattis, mehrere Sorten kosten in Canton der Pikul 100 bis 150

Tael. Nach Haussmann kommt dieses Hong-fu oder Fa-co, wie er es nennt,

zur Ausfuhr zu theuer ; er meint, die Chinesen würden sich unseres Krapp
bedienen, wenn man ihnen den Gebrauch zeigte. Hedde beschreibt seine Zu-
bereitung ganz ausführlich. Dann färbt man Roth, Carmoisin- und Amaranlh-
Rolh mit Chochenille von Coccus cacti, der aus Java eingeführt wird. Vio-

lett, Lilla etc. gewinnen die Chinesen aus Mischungen von Blau und Roth

und direct aus der Rinde eines Baumes in Kiang-si (Hong-schu-pi), dann
aus dem Pulver eines Samens aus Ho-nan (Kuan-fan) und der Rinde des

Manglcbaum (Mangrove-bark). die sie von den Philippinen beziehen.
— Zu Endedes ersten Semesters d. J. betrug der Stand

der Baumpflanzungen an den Strassen des Grosswardeiner Verwaltungs-
Gebieles 666,859 Bäume, also um 77,976 mehr, als zu Anfang des Semesters,

wo der Stand nur 553,''33 betragen hatte. Im Laufe des Semesters waren
181,5.^8 Bäumchen gesetzt worden, von denen jedoch beinahe die Hälfte,

nämlich 73,562 zu Grunde gingen. Von dem oben bezeichneten Gesammt-
stande kommen auf Szaboics 251,172, auf Bekes-Csaiiäd 29?,883, Südbihar
9l.8'i8, Nordbibar 55,501, Arad 34,398, Szathmär 84,466, Stadtgebiet Gross-

wardein 1611.
— Nach Berichten, welche kürzlich bei der kaiserl. Central-

Ackerbau-Gesellschaft von Frankreich über die Riesen bäume der Graf-
schaft Calaveros in Californien eingegangen sind, bestehen diese Bäume in

Wirklichkeit. Sie befinden sich in der Anzahl von 92 auf einem Räume
von etwa 60 Hectaren und sind hauptsächlich Cedern , Melche in schnur-
gerader Bichluiig bis zu der durchschnittlichen Höhe von 300 Fuss empor-
gewachsen sind, und nicht unter 30 Fuss im Durchmesser haben Fichten und
Cypressen von 200 Fu.ss Höhe umgeben sie. Der grössle dieser Bäume ist

unler dem Namen ,.Vater des Waldes" bekannt. Er liegt auf dem Boden, um-
geben von seinen fruchtbaren Kindern , von denen einige seine Hohe (450)
beinahe erreicht haben. Beim Fallen ist sein Stamm in der Höhe von 300
Fuss gebrochen Die Bruchstelle hat noch 18 Fuss im Durchmesser. Die Unter-
suchung eines dieser Bäume, der im Jahre 1854 in einem durchaus gesunden
und kräftigen Zustande gefällt wurde, zeigte, dass die Zahl der concen-
Irischen Ringe seines Stammes sich auf mehr als 6000 belief.

— Unter den Brasilianischen Mitteln gegen Syphilis ver-

diente vor allen die Bignonia antisyphilitica unter dem Namen Caroba bekannt
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aiicli in Europa eingefiilirt zu sein. Es ffibi wohl koin ven^otahilischcs Arznei-

mittel, (lüs so krititig- iMMstininiciid und woliltliälig in allen Lymplikranklieilen

lind allen Secrelioneii anreg^end wirkt. Ueberhanpt haben alle Bignoniaceea
mehr oder weniger diese Eigenseliaflen.

— Der P a r a g u a y h a n m , welcher den bekannten Thee erzeugt,

wächst in Paraguay wild am Hier aller Flüsse, welche sich in den Parana

nnd Uruguay ergiessen, so wie an den Ul'ern derjenigenGewässer, die östlich

vom 24— 3»" aufwärts nach Norden in den Paraguay einmünden. Man llndet

sie von der Stärke eines Pomeranzenbaumes. In den Gcgeiiden aber, wo man
die Blätter zum Thee sammelt, ist es nur ein Strauch. jMan pllückt ihn nur

alle 2 bis 3 .lahre ab, weil die Hliiller in der Zwisclienzeil erst wieder ihre

^'()Ilkommenheil erlinigen. Sie lallen im Winter nicht ab. Um das Paraguay-
Kraul zum Gebrauch zu bereiten, werden die Blätter leicht gedörrt , indem
man den Zweig selbst durch die Flamme zieht. Dann werden sie. geröstet;

man zerbricht sie und bewahrt sie in Gefässen, worin .sie stark gepresst

werden, denn gleich nach der Zubereitung haben sie einen strengen Ge-
schmack. Der Gebrauch dieses Krautes ist allgemein in diesen Gegenden,

so wie in Chili, in Peru und in Quito. Die Spanier erhielten dasselbe zuerst

von den Giiaraiii-Indianern, und der Gebrauch hat sich so sehr vermehrt,

dass statt 1 1,000 Centner, die im Jahre l"3o i;t'saminelt wurden, jetzt gegen
100.000 Centiier gewonnen werden. Ein flinker Arbeiter kann täglich einen

Ceiilner sammeln und bereiten. Die Hauptsache ist, dass man die Blätter zu

einer Zeit pflückt, wo sie nicht feucht sind. Man theilt das Kraut in zwei

Classen, wovon die eine ausgelesenes und süsses, die andere starkes genannt

wird. Von der ersten Sorte wird weniger als von der letzten ausgeführt.

In der Neuzeit ist Paraguay-Thee ein beliebtes Getränk auch in Brasilien

geworden. Ein Officier der aufgelösten englisch deutschen Legion schreibt

vom Cap, dass man die Bäume, welche dieses Thee-Kraut liefern, mit gutem
Erfolge dort zu culliviren angefangen habe. In Deutschland hat man ver-

schiedentlich Versuche damit in frostfreien Gewächshäusern angestellt, die

zwar gelangen ; ins Freie versetzt, mussten sie jedoch durch starke Verhül-

lung gegen die Kälte geschützt werden, wodurch die Blätter Schaden litten.

— Quercus rubra und Q. coccinea, seit 1760 in Europa,

seit 1770 in Deutschland durch den Herzog Franz von Anhalt-Dessau ein-

geführt, wurden zuerst in dem berühmten Vörlitzer Garten als Zierbäume
ausgepflanzt. Man war bemüht, denselben eine allgemeine Verbreitung zu

verschallen, was jedoch erst später, und nur da theilweise gelang, als sie

Samen trugen. Einer Weisung von Herzog Franz zufolge blieben sämmt-
liche Samen im Lande , und es wurden zuerst die vielen Gärten Anhalts,

später Samen- und Pflanzenschulen in den Forsten angelegt. Begreiflich ist

daher, dass sich die stärksten Bäume in den Gärten befinden, die somit in

einem Zeiträume von 90 Jahren einen Durchmesser von 5—6 Fuss und eine

Höhe von 60—65 Fuss erreicht haben. Im Jahre 1818 wurden die ersten

jungen Bäume in den Waldungen, in Haiden, Moor- und Sumpfboden Anhalts

ausgepflanzt, wo sie in den verschiedensten Bodenarten die überraschendsten

Resultate lieferten, denn die meisten dieser Bäume haben bis jetzt einen

Durchmesser von 18—24 Zoll und eine Höhe von 35—40 Fuss erreicht.

Dermaliger Nr. 11 liegt bei: ein „Verzeichniss werlhvoller Werke für

Bataniker-' aus dein Verlage von Palm et Enke in Erlangen, welche durch

jede Buchhandlung, in Wien durch C. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625,

zu beziehen sind.

Hedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz.

Verla» von C. G f r o l d. — Orurk von <>. U r b e r r e o t • r.
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Eiuladim^ zur Präiiiimeratioii

auf den IX. Jahrgang (1859) der:

Oesterreichi.scheii

Botanischen Zeitschrift.
Indem wir unsere Zeitschrift den geehrten Lesern zu einer

weiteren Pränumeralion für das Jahr i859 empfehlen, wollen wir

nur noch bemerken, dass wir es versuchen werden, durch Beilage

von Porträten österreichischer Botaniker künftig unser

Journal noch interessanter und werihvoller zu gestalten.

Wir werden schon mit der ersten Nummer des neunten Jahr-

ganges eine

Galierie österreichischer Botaniker

eröffnen, und zwar mit dem Porträte unsers allverehrten und be-

rühmten Verfassers der Floren von Wien und Nieder - Oesterreich

August Neilreich

und glauben durch diese Wahl die Reihenfolge auf das Würdigste

eingeleitet zu haben.

Oetlerr. Botan. /.litstlirift 18&S. 1«, Heft. 28



Aul dir „«) s t c r r c i c h i s c li n li o t a n i s c h c Z c i l s c li r i f l"

pränumcriil man mit 6 fl. C. M. = 5 fl 25 kr. Oestr. W. (3 Kllilr.

iO N][rr.) auf den ganzen Jahigiino oder mit 2 fl. 30 kr. Conv. M.

=: 2 n. (»3 kr. Oesir. W. auf einen Serncsler nnd zwar auf Exemplare,

die frei dureli die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redak-

tion (Wieden, Neumannsgasse Nr. 331).

,,In diesem Falle werden dem Pränumerantcn, der mil Sfl.CM.

direcle bei der Redaktion auf ein ganzes .lalir i)ränumerirt
,
je nacli

seiner Wahl entweder die 3 ersten Jahrgänge des botanischen Wochen-

bialles, oder eine halbe Centurie Pflanzen ans dem Rereiche

der milleleuropäischen Flora (wenn derselbe eine Desideralen-Lisle

von mindestens 200 Species einsendet) als Prämie ofl'erirl."

Rei der Zusendung des Pränumerations-Relrages ersuchen wir

um die gcmaue und deutlich <^eschriebene Adresse mit Angabe der

letzten Post.

Alle Ruchhandlungcn des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Pränumeralionen an. Die Versendung an die Ruchhandlungen hat

Herr C. Gerold'« Sohn in Wien am Stephansplatz übernommen.

Von den bereits erschienenen 8 .Jahrgängen können noch voll-

ständige Exemplare bezogen werden, und zwar 1.

—

7. .Jahrgang ein-

zeln zu 2 fl. CM., 8. .lahrgang 6 fl. CM.

])r. .\l. Skofitz,

Wieden, Neuinannsgasse, Nr. 331.

Aroi<lecii-8kizzeii.

Vom S c hott.

u^i'UJtn Mßhreuhet'gii. Lobi postici foliorum l. hovizon-

taiiter l. retrorsuui direcli, subfulcaüin cursuiu curvi. Spalha clon-

gata atropurpurea , lange acuininula. Spaäix mediain spatham
attingens. Appendix ab organis sterilihns supremis pluriserialihus

reliqua parte spadicis inferiore duplo loiigior, stipite rix manifeste

distincto clavam 4-ptü longiorcm subcylindricam futciente-praedita.

Organa sterilia inferiora 2—3-serialia, ab antheris quoque remota.

Habit, in Syria (E h r e n b e r g).

Dem Ar. Orientale sehr nahe stehend, wie es scheint, durch

die längere Clara uiul sehr zugespitzte Spalha verschieden.

Jflotistera JfMilleviana. Pelioli haud late-vaginati, (sub

9-pollicares). Laniina fol. oblique-ellyptica, (^l2-pollicaris) in-

aequilatera , basi hinc rolundate-cuneata , illinc exacte cuneala^

apice repentino arcuatim-angustata ciispide triangulari haud pro-

ducto aitcta
,
foraminibus antplis sed paucis

^
fere a costa ortura
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dticentibns, unilateraliter, (latere latiore) l. utrinque praedita. Pe-
dunculus petiolo triplo^ spatha duplo fere brevior. Spalha subacu-
minata. Spadix mediam spatham superans. — Habit, in Guyana
ad Insulas Anüllenas prorenire vidctur.

S y n n. Monslera pertusn C. K eh.?

Observ. Heteropsis obliqua M i q. so wie H. otata et suri-

namensis desselben Autors, sind echte monsterae , daher unter M.

ovata, surinamensis und microstnchya Schott, (zu welcher Hefe-

ropsis obliqua M i q. gehört;) zu ITihren.

ydtithuriuiMi ohliquutniti. Erectum Folia petiolo longo

sub-8-pollicari, geniculo longo, lamina oblonga ^ obliqua., inferne

sinu aperto cordata, apice hinc linea extrorsum, illinc tinea intror-

sum curva, acmninata, praedita, 10— 12-polliccs longa, 4^/-i pollices

lata. Pedunciilus petiolo iriplo teniiior , siib-5-poliicaris. Spatha

lauceolata, acuminota, viridis, spadicem duplo superans. Spadix
rylindraceus , sessilis rix ulirapollicaris. — Habit. Nova-Gra-
nada (Moritz. H. G. Berol.)-

Ausgezeichnete Art, schon von K u n th im Herbario der genauen

Untersuchung wegen mit einer Schedula descripliva versehen»

Anthuviuni rugosum. Petiolus brevis. Lamina fol. lan-

ceolato-oblonga , medio latissima , basin apicemque versus sensim

angustata , basi longe-cuneata , apice acuminata , supra leviter-

rugosa l. rngulosa. Pedunculus longiis. Spatha lineari-lanceolata,

reflexa. Spadix caudatus, tenui.s, violascens.— Habit, in Caracas.

Zur Gruppe der Crassinervien gehörig.

A.nthuriuwn inilecorum. Petioli longi. Lamina fol.

cordato-oblonga l. oblongo-cordata , lobis basilaribus retrorsum
productis, approximatis . oblongo-semiovatis , obtusissimis , linea

cvrva cum antico lobo principali confluentibits , apice linea sensim
curvata in cuspidem brevem , rix valde distinctam, acutala. Pedun-
culus longus, Cfolio hngior?^. Spatha lanceolata, acuminata, erecta,

colorata? spadice cylindraceo longior. — Habit, in Caracas.
Der schönen Gruppe der Cardiophyllen zuzuzählen. AYegen

unvollKonimenem Blülhenkolben nicht ganz genau zu beschreiben.

jtnthuiriunt, fucatiitu. Folii lamina ex ovato-cordata,

lobis postiris relrorsis, approximatis oblongo-semiovatis., linea curva
cwn lobo principali confluentibus ; ille apice linea curva angustatus
cuspide brevi auctus. Pedunculus elongatus. Spatha expansa erecta,

oblongo-orata , basi late-rotundata, apice subrepentino contractu

in cuspidem brevem, tenuem, colore alba, extus rubro picla , intus

levissime rubro colore diluto profusa tincta. Spadix cglindricus,

tenuis , stipite brevi suslentus , colore kermesino. — Ha b i t. in

Caracas (G o 1 1 m e r in Herb. G. B e r o 1.).

Ebenfalls zu den Cardiophyllen zu zahlen.

Dieffenhnchia dollmetnuna,. Diese nur in unvoll-
kommenen Exemplaren im engl. Herbar zu Berlin aufbewahrte Art,

scheint sich durch die ellyptische Form der Blattfläche, so wie durch
28*
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«lir jirossrn (pi.slolrnkiifjcIgrossoiO ncorcn von allen übrijj^cn Spc-

cicl»iis zu unlersclieidcn. (jollmcr fuiid sie in Caracas. Die Blatter

sind nacli Anoabe (lollmer's lobliari (hinkeigriin.

S f li (t n b r n n n , den 23. Üclober 1858.

L'eber dio li}ab(^l*^paltiiii^ <lcs WimIcIn «1er Farne.
Von II. W. Kcicliardt.

Es gibt wohl wenige Missbildnngen , welciie so lange schon

bekannt .*;ind, nnd in einer Faniilii! so hänfig vorkommen, wie die

Gab(;lspallnng des Wedels bei den Farnen.

So kannten schon die Vor-Linneanischen Botaniker diese Mon-
slrositiil, nnd bildeten sie auch von vorscliiedenen Arten ab; ja

Tabernamontanus *) nannte die gabelspaltigen Wedel von Asplenium

Trinhomones L. im Gegensatze zu den normalen Wedeln , die er

Männdien nannte, Trichomanes minor foemina.

Linne stellte sogar die gabelspalligen Monstrositäten von As-
plenium Trichomanes L. und ririile II u d s. (welche beide er für eine

Species hielt,) als eine eigene Arl unter dem Namen Asplenium

Trichomanes ramosum *^^) auf.

KauHuss ^"*"-) führt 7 Arten an, bei welchen er die Gabelung

des Wedels beobachtete , und gibt als Grund für das Vorkommen
derselben die Gabelung der Rhachis an.

In neuester Zeit endlich führt Dr. Milde in seiner Monographie

der schlcsischen Gefäss-Kryptogame f ) an, dass er die Gabelspal-

tung der W^edel an 24 Arten von schl(!sischen Farnen beobachttMe.

Ich selbst war ebenfalls so glücklich, diese Missbildung in den

letzten Jahren an den meisten nieder-ö.sterrcichischen Farnen zu

finden und zu untersuchen.

Obwohl die Gabelung des Wedels wie gezeigt wurde, bei den

Farnen allgemein verbreitet erscheint, so geschah doch, so weit mir

die Literatur zugänglich war, kein Versuch, sie morphologisch zu

deuten und auf ihren Zusammenhang mit gewissen normal im Farn-

wedel vorkommenden Vorgängen zurückzuführen. Es scheint mir

daher nicht unangezeigt, diess im Folgenden zu versuchen.

Dass der Farnwedel als ein Blatt und nicht als ein Ast zu

betrachten ist, dass ferner rlie Spreuschuppen Haare sind, hat

Hofmeister -i*^), obwohl er anfangs ein Gegner dieser Auffassung

war, gezeigt.

*) Kräuter-Buch, p. 1187 und 1188.
**) Species plant. Ed. I. p. I082.

***) Flora, 1829, p. 348.

i)Verh. d. Leop. Carol. Akad. d. N. XXVI. Bd. 2. Tbl. p. 378—T67.

it) Beiträge zur Kennlniss der Gefäss-Kryptogame, III. Ueber die Entwick-
lung und den Bau der Vegetalions-Organe der Farnkräuter. Al)h. d. k.

Sachs. Ak. d. W. V. Bd. p. 618.
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Nach diesem Gesiclitspunklc wäre man versucht, einen gegabellen

Wedel als aus der Verwachsung von zwei benachbarten enistanden

zu erklären. Diese Ansicht ist aber aus zwei Gründen unhaltbar.

Denn erstens findet man nie bei einer Gabelung-, dass im Blatl-

slellungs-Cyclus ein Glied fehlte, wie es doch nothwendig der Fall

sein müsste, wenn die obige Ansicht richtig wäre; zweitens müssto
ein gabelspaltiger Wedel, wenn er aus der Verwachsung von zwei
benachbarten entstanden wäre, nothwendiger Weise (!ine beiden

Wedeln entsprechende Zahl und Sicllung der Gefässbündcl zeigen
;

diess ist aber, so weit ich die P'älle zu untersuchen Gelegenheit liatle,

nie der Fall, sondern der gegabelte Wedel zeigt nur die dem ein-

fachen normalen Wedel zukommenden Gefässbündt'l, aus welchen
sich erst durch Theilung die Aesle bilden, welche die einzelnen

Gabelungen versorgen.

Die Bifurcation des Farnwedels ist somit nicht durch Ver-
wachsung von zwei einfachen entstanden, und wir müssen, um sie

zu erklären, von einem anderen Standpunkte ausgehen. Schon das

häufige und bei so verschiedenen Arten beobachtete Vorkommen
dieser Missbildung lässt darauf schliessen, dass ihre Entstehung mit

einem normal im Wedel vorkommenden Processe im Zusammenhange
stehe ; dieser ist die Art und Weise, w ie die einzelnen Fiedern und
ihre Theilungen bei den Farnen entstehen.

Hofmeister *) zeigte nämlich, dass die Wedel der Farne an ihrer

Spitze fortwachsen, und dass die einzelnen Fiedcrn derselben auf

eine ganz andere Weise als bei den Phanerogamen entstehen. Nach
ihm „gabelt sich nämlich die Wedelspilze wiederholt, und je die

rechte oder linke Sprossung entwickelt sich stärker, drängt die

schwächer wachsende auf die Seite und rückt so in die Längslinie

des Wedels."
Es entstehen somit die einzelnen Fiedern und Fiederchen eines

Wedels durch wiederholte Gabelung des apiculen Vegetalionspunktes

mit abwechselnder Förderung des rechten oder linken Sprosses,

derart, dass immer der geförderte Spross die Längsachse des Wedels
oder der Fieder fortsetzt , während der verkümmernde zur Seite

gedrängt wird, und so die lateralen Fiedern oder Fiederchen bildet.

Diese Enistehungsweise der einzelnen Abschnitte eines Wedels kann
man auch noch an demselben, wenn er vollständig entwickelt ist,

am Verlaufe der einzelnen Nerven erkenncm.

Der Verlauf derselben zeichnet sich nämlich wie Etlingshausen

und Pokorny in der Physiotypia zeigten, bei unseren meisten ein-

heimischen Arten durch wiederholte Gabelspaltungen mit Förderung
der abwechselnden Aeste aus.

Wenn nun während der Bildung der einzelnen Fiedern eines

Wedels, bei irgend einer der Gabelungen des Vegetationspunktes

momentan die Förderung des einen und das Verkümmern des anderen

Sprosses aufhören , so dass sich beide gleichmässig und zwar so

*) Vergleich. Untersuchungen über Keimung, Entfaltung und I'ruchtbilduHg

höh. Kryplogamo. p. 88.



.stark wie diM* nonnnl g-oförderlc Ast entwickeln , so iriiiss ludli-

wciidiy an dieser Stelle eine (iaj»eliin<i;- «ler Stipes oder der Spindi'l

des Wedels entstehen. Geschieht diess nur einmal, so wird der Wedel
einlaeh oabelspallicr sein, erfolo[t das Aufhel)en der nnj^leiclien Ent-

wicklung- der beiden Aeste mehrmals, so werden sieh wiederholte

(Jalu'liiuiren zeiiicn, wie si(; auch in der Tlial bei Aspidimn crista-

tum Sw., As//leiiiut)i Ailinntiim nufitnu L. und ganz besonders bei

Scolopendrinm offirinnrum W. vorkommen.
Von der Riciitiykeit dieser Deuluiiy kann mau sicli leicht über-

zeugen, wenn man eine grössere Zalil von soblicn Moiistrosilät(;n zu

beobachten Gelegenheit hatte. Denn bald findet man bloss eine Fider

gabelspaltig, wie bei unsern Aspidien , bald ist die Spitze des Wedels

gegabelt, bald trat die Bifurcation in der Mitte der Rhachis ein, und

so schreiten diese Theilungcn immer weiter nach abwärts, bis man
endlich zwei vollständig isolirtc Wedelspreiten auf einem gemein-

samen Stipes findet. Diese Uebergange fand ich besonders schön an

Asplenium viride H u d s. im Gurhofgraben bei Aggstein , wo dieser

F'arn auf Serpentin äusserst üppig vegelirt.

Es entsteht somit nach der oben angegebenen Erklärung die

Gabelspaltung des Farnwedcls durch Aufhören der ungleichen Enl-

wickUing der beiden Gabeläste bei einer Bifurcation des Vegetations-

puuktes. und gleichmässigc Weiterentwicklung der beiden Sprosse.

Sie steht somit im nächsten Zusammenhange mit der normalen Bil-

(Lungsweise der einzelnen Fiederii eines Wedels.

Von besonderem Interesse ist diese Monstrosität desshalb, weil

sie gleichsam die normale Verzweigungsweise des Farnkraulstammes,

nämlich die durch Gabelung des Vegetationspunkles und gleiche Ent-

wicklung der beiden Sprosse, abnorm im Blatte wiederholt. Es

verdankt somit auch die Gabelspaltung des Wedels dem bei den

Farnen so deutlich hervortretenden Gesetze der Dichotomie, auf das

ich an einem anderen Orte *) aufmerksam machte, seine Entstehung.

Wien, 1. November 1858.

U e b er

Wjaihyrus UUifolius L. und Ej, sUvestris L.

Von J. Juratzka.

lieber die Verbreitung des Lothyius latifoHus L. Spec. II.

p. 1033 in den meisten Provinzen Ocsterreichs herrscht noch einiges

Dunkel, welches durch bestimmtere Angaben aufzuhellen sehr wün-
schenswerth wäre. Koch (Syn. II. p. 223) gab als Standorte des-

selben Istrien und Fiume an, mit der Bemerkung: „wird ausserdem

in vielen Floren angeführt, wo er wohl nur verwildert ist".

^) Ueber die Gefässbindei-Verltieilung' im Stamme und Stipes der Farne.

Deiiksciir. d. nialh. nat. Classc d. k. Akad. d. W. XVII. ßd.
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Wenn diese ßcnicrkung: wohl in Bezug auf den grösslen nord-

westlichen Theil des Koch'schen Gebietes *) richtig sein mag,

so kann sie keineswegs für den übrigen österreichischen Aniheil

gelten ; denn L. latifolius kommt auf den buschigen Hügeln und
Bergen des Wiener Beckens häufig und wiiklich wild voi-, und bildet

hier gleichsam einen der vielen Vorposten der ungarischen Flora.

Baron v. Hausmann (Fl. tir. p. 240) gibt ihn auch in Südlirol

an, und nebst Krain werden noch Mähren und Böhmen als Standorte

desselben bezeichnet, und ich mochte auch beziiglich der beiden

letzten, vorzüglich des südlichen Mährens kaum glauben , dass er

daselbst nur verwildert vorkomme.

Was sein Verhältniss zu Lathyrus silcestris anbelangt, so hat

dieses Koch sehr gut dargestellt, und ihn nach meinem Dafürhallen

mit Recht als eine von diesem verschiedene Art angesehen.

Lathyrus latifolius zeichnet sich aus durch seine bläulich grüne

Farbe, wenig rankende meist niederliegende Stengel, durch die

grossen Nebenblältchen, welche im Allgemeinen gegen den oberen

Theil des Stengels im Verhältniss zu den correspondiienden Blatt-

stielen und Blätfchen an Grösse zunehmen und halb- oder ebenso

lang, öfter auch länger als der (wie der Stengel gleich- und breit-

gefliigelte) Blattstiel sind, durch reichblülhige Trauben, längere

Kelchzipfel (der unterste noch einmal so lang, die 2seillichen eben so

lang als die Röhre), schön rosenrothe Blülhen, deren Flügel und Kiel

nur gegendie Basis verbleichen, und durch die an beiden Enden meist

schwach eingediückt rundlichen , dem IVeienAuge deutlich runzelig

erscheinenden Samen""'*}, deren Nabel höchstens ihren dritten Theil

umgibt. — Hieher gehört L. latifolius Engl. bot. t. 1108, ziemlich

gut. — Swensk bot. t. 254. ist minder gul , gehört aber wohl hieher.

— L. latifolius Mill. illustr. I. ö2, dann L. major latif. flore majore
purpureo speciosior Garid. bist. t. 108 sind misslungen.

Lathyrus silvestris L. Spec. II. p. 1033 (L. si/i\ Dod. Chis.

bist. 2. p. 229. ic) dagegen ist grasgrün, rankt meist nach auf-

wärts, hat kleine i\(>benblätlchen, die im Allgemeinen bis zur Spitze

des Stengels an Grösse abnehmen und höchstens halb so lang, meistens

vielmal kürzer als der Blattstiel sind, aimblüthige Trauben, kürzere
Kelchzipfel (der unterste eben so lang, die seitlichen halb so lang

als die Röhre) röthliche mit grünlichem Anfluge versehene Bliithen,

und rundliche fürs freie Auge kaum \\ahrnehmbar fein-runzliche

Samen, deren Nabel die Hälfte derselben umgibt. — Eine gute Ab-
bildung desselben ist Dietr. fl. borr. t. 568. — Ferner gehört hieher

L.lsilrestris Engl. bot. t. 805; — Fl. dan. t. 325, dann t. 785 als

eine etwas breiter blättrige Form.

*) Für Scldesien führt W i m ni e r (FI. v. Schles. 1R58, p. 6T0) als

sicheren Standort des L. latifolius den Geiersberg an, woselbst er auci»

nacli aiilliieiiung des Herrn v. Uechlritz bestimmt wild wäclisl.

**) Diese sind sehr häutig von der Larve des Bruchus granarius L.

bewohnt.



'M2

Sowohl L. latifolius, als L. silrcstris lioloii mit s(^lir hiriU?»

iiikI schiiialcii UliillcluMi auf. Um \>'iL!ii koinint crstercr mir rnil

hriMlen, lotzIcMiT mir mil schmalen Bliillchcii vor. Die hrcilblällori^eii

Formen dos L. silrestris, welche nu^hr den nördlichen Gegenden eigen

zu sein scheinen, hilden wohl den von Koch in der Synopsis 11. p. 224
als mnlhmasslich zu L. hcteropinjilus gehörig, im Tasclu-nltueli p. 15(>

mid in der deiilsclien Ausgabe der Synopsis II. p. 237 aber als eigene

Arl angeliilirlen LatJnjrns plathyplij/llos, dem aber ntiriclilig He t z i us
als Aulor beigesetzt wird; denn Kelzius hat im prodr. (1 scand.

ed. 2. No.882 keinen L ;j/a////)Ä////o.s, sondern nur einen L..silvestris

ß plati/phijllos. — Di(^ von Buek als L. plathyphylhis ausgege-
bene Pilanzft mit bis 1 'A Zoll breiten, 5 Zoll langen lilaltchen re-

präsentirl diese Form sehr gut.

Lath. graudiflorns Lang. Syl. pl. nov. Soc. rat. pag. 188 Ist

nach Original-Exemplaren eine breitblalterige Form des Lathyrus
latifolius und von diesem durchaus nicht verschieden.

Gegen die Ansicht Koch's und der meisten Autoren bezweifelt

Tenore {[\. nap. V. p. 102) die Echtheit des L. latifolins als Arl,

und Visiani so wie Bertoloni vereinigen die auch in ihrer

Tracht völlig verschiedenen L. latifolius und L sitvestris in eine Art.

Visiani (fl. dalm. III. p. 329) ihut diess ohne weitere Bemer-
kung, indem er von seinem L. silvesti'is 3 Varietäten aufstellt.

a. Dodonaci: Engl. bot. t. 805,

/?. ensifolia : Fl, dan. t. 325, und
y. latifoUa: Engl. bot. t. 1108.

Bertoloni (fl. it. VII. p. 464—468!) führt bei seinem L. *e7-

vestris, wozu er Engl. bot. t. 805 citirt, eine

Var. ß: fl. dan. t. 325 Fig. exterior *), und
Var. x: Engl. bot. t. 1108. — Sv. bot. t. 254 auf, und bemerkt

dabei (p. 468): „Hae sunt formae praecipue hujus speciei, inter

quas passim habentur individua promiscue nascentia, quae eas con-
jungunt."

Allein diese Autoren verschweigen hierbei die wesentlichsten

Merkmale des L. latifolius und L. silvestris und erwähnen somit

auch nichts von einer etwa beobachteten Veränderlichkeit derselben.

Uebrigens sagt Bertoloni von seinem L. silvestris : Semina
grandiusciila , subglobosa utraque extremitale quidquam depressa,

rugulosa, tota planta glauco-virens, glabra, gibt also Merkmale an,

die im Allgemeinen wohl recht gut auf L. latifolius, nicht so aber
auf L. silcestris passen, so dass man vennnlhen könnte, er habe nur
verschiedene Formen des echten L. latifolius vor Augen gehabt.

Wien, 19. October 1858.

*) Fig. interior der fl. dan. t. 385 citirt dagegen Bertoloni zur
Species. Allein Fig. exterior ist nur die verkleinerte ganze
Pflanze, während die Fig. interior einen Zweig derselben in natür-
licher Grosse darstellt.
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Der südliche Hochgebirgs-Zug* Siebenbürgens

in botanisch-geographischer Beziehung.

Von Dr. Fcrd. Schur.

Die nachfolgende Abhandhing ist ein theilweises Resultat von

achtzehn Excursionen , welche in einem Zeilraum von zehn Jahren,

und zwar abwechselnd in den Monaten Juni, Juli und August in der

Weise bewerkstelligt wurden , dass eine und dieselbe Oertlichkeit

immer zu einer andern Zeit des Jahres besucht wurde. Dadurch er-

reichte ich den doppelten Zweck : für eine mir schon bekannte Ge-
gend mehr Eifer zu entwickeln, und auch die Vegetalionsverhälfnisse

derselben zu einer andern Jahreszeit zu durchforschen, und diesem

Umstände verdanke ich vorzüglich die Entdeckung mancher seltener

und neuer Pflanzen-Arten, Avelche den Botanikern, die diese Gegen-
den meist zu einer bestimmten Zeit zu besuchen pflegen, entgehen

mussten. —
In Siebenbürgen sind die Monate Juni , Juli und August für

botanische Gebirgs-Excursionen die geeignetsten , da im Mai erst

wenige hervorragende Parthien vom Schnee enfblosst sind, zu

welchen man durch die Schneefelder nur schwierig und mit Lebens-
gefahr gelangen kann, im September aber zwar noch eine kräftige

Vegetation, vorzüglich von Compositen angetroffen würde, eine

so späte Excursion indessen selten lohnend, und meist mit dem Uebel-
slande verbunden ist, dass man durch Schneewetler und Regen, ohne
den Zweck erfüllt zu haben, vom Gebirge hinunter getrieben wird.

Es begegnet einem zwar auch Juli und August ein solches Unwetter,

allein der Sommer macht dieses erlriiglicher, während im Herbst

solches Wetter dem Exkursirenden höchst gefährlich werden und
zur Verzweiflung bringen kann. Aber auch das Ueberslehen solcher

Kämpfe mit den entfesselten Elementen hat seine Reize, und wie
der Mensch im Allgemeinen das mehr schätzt, was er sich erringt

und erkämpft, so wird dem Naturforscher seine Beute um so werlher,

je grösser die Beschwerden waren, welche er um diese zu erreichen,

überwinden mussle. Wie oft habe ich in so gefährlichen Momenten
mir gelobt, solche beschwerliche Exkursionen zu vermeiden , allein

kaum war diese überstanden, kaum beleuchtete die Abendsonne mit

ihrem Purpurscheine die Gipfel der Berge, so wurden neue Pläne für

den folgenden Tag oder für eine andere Zeit geschmiedet, und mit
sehnsüchtigem Auge wurden die hervorragendsten Punkte des präch-
tigen Gebirgskammes gemustert. — Es liegt etwas Unversiegbares in

den Reizen, welche die Natur dem Naturfreunde darbietet, denn
während die Genüsse des verfeinerten, natürlichen sozialen Lebens
mit den zunehmenden Jahren des Mannes ihren Werth verlieren, bleibt

die Natur in ihrem Rechte, nur mit dem Unterschiede, dass sie dem
Jüngling als eine Göttin, dem Greise als eine liebende Mutter er-
scheint, welche ihre Kinder um sich versammeU. —
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Auf den siebcnbürgisclien Hoclikarpalhcn ist das Jahr zwar auch
z\v()lf MüiiiiU' liinjr, allein es lierrsilieii liier solclu^ physische Jnlires-

zeileii, Nvelilie weder mit den aslroiiornisehen noch mit den physischen
Jahreszeiten der Ebene iibereinstimmer». Der Winter wahrt hier fast

neun Monate, denn er beginnt im September uml dau»;rt bis zum
Juni — der Juni repriisentirt den Frühlinjr, der Juli den Sommer
und der August den Herbst. — In den nordlichen Einsattelungen

tliaut der ScIiium? niemals ganz fort, und im Juni sind die Schnee-
felder hdclisl gefahrlii'h zu begehen, da unter ihnen wie unter einer

kryslallinischen Brücke nicht seilen Hache abwärts brausen. — Hat
man das Unglück, eine solche Schneedecke zu durchbrechen, so ist

das Lehen , wie sich leicht denken lässt, in der grössten Gefahr,

und ich habe in dieser Beziehung in den Kerzeschorer Alpen am
87. Juni 1847 einen furchlbaren Moment überstehen müssen. Mein
botanischer Freund und ich erreichten um 4 Uhr Nachmillags die

obere Gränze der Tannenregion , und schlugen unser Nachtlager
unter einem mächtigen überhängenden Kalkfelsen auf, welcher eine

flache Höhle bildete , und an dessen Fuss der Bullafliiss vorüber
rauschte. — Der Abend war sehr angenehm, und während mein
Freund mit unsern Trägern das Nachtquartier besorgte, unternahm
ich eine kleine Exkursion nach einer eine Stunde entfernten Er-
höhung. — Das Bullathal war an manchen Stellen noch mit einer

Schneedecke von zwei Klaftern und darüber bedeckt, doch war der

Schnee so zusammengesunken und fest, dass ich, abgerechnet der

Kälte, recht gut darüber gehen zu können wiihnle. An einem Abhang
hatte ich Viola microphyÜa Schur. = iV. alpina Bing.) Pedicu-
laris vei'sicolor und aspleuifolia , Lloydia serotina, Gentiana nrbi-

cularis Schur. Epilobium alsinaefoüum — an einer Ouelle : Gen-
tiana nivalis — am Rande der Schneefelder Ranunculus crenatus,

Chrysosplenium alpinnm Schur und Chrysosplenium nivale Schur
u. s. w. gesammelt, und w ollte^ mit meiner Ausbeule zufrieden, dem
Nachlqualier zueilen, als ich an einem gegenüber liegenden Abhänge,
w elcher mit Alnus viridis bewachsen war, blassgelbe und goldgelbe

Blüthen bemerkte. — Um dorthin zu gelangen , wählte ich den
nächsten Weg gerade über das Schneefeld. Die Augen auf den be-
merkten Gegenstand gerichtet und schon erkennend , dass diese

Blülhen dem Allium Victoriale und der Tephroseris pratensis var.

transsilvanica angehörten , da plötzlich wankte der Boden unter

meinen Füssen, und ich sank in ein tieles Schneegewölbe, dessen
feuchter Boden allmählig in das Bett des Bullaflusses verlief, und
dieses war ein grosses Glück, denn es wurde mir auf diese Weise
möglich, bis am Gürtel in reissendem Wasser wadend , das andere

Flussufer zu erreichen, und durchnässt und erstarrt die Lagerstätte

zu gewinnen. Hundert Schritte oberwärts wäre dieses mir schwerlich

gelungen, und es lässt sich nicht ersehen, welches Ende dieser Unfall

hätte haben können. — Ich hätte damals sagen können : „Fraget

morgen nach mir und Ihr werdet einen todten Mann sehen". Aber
nach überstandener Gefahr ist leicht Scherz machen. —



395

Die Exkursionen auf diesen Hoclikarpalen sind äusserst be-

schwerlich, und die Vorbereitungen dazu orrossartig, da man dabei

nicht nur auf sich, sondern auch auf Führer, Träger und Saiimrosse

besorgt sein muss, für welche man Essen und Trinken auf mehrere

Tage mitzunehmen hat. Ausserdem müssen noch Kleider, Decken und
Pelze u. s. w. so wie der wissenschaftliche Apparat mitgenommen
werden, wodurch man Sich von vielen grossen und kleinen Bedürf-

nissen abhängig macht. Auf ein sabaritisches Mahl muss man hier

ebenfalls verzichten, und meist bilden Brod , Speck, Schafmilch,

Polukus, Branntwein, seltener Wein und Wasser die Nahrungsmittel,

denen ich noch etwas Kaffee hinzuzufügen pflegte. Wie beschwerlich

und kostspielig solche Exkursionen sein müssen , ist wohl leicht zu

erwägen, aber sie gewähren einen Hochgenuss, wenn das Wetter

günstig ist; da man sich darauf aber nicht assecuriren kann, so ver-

eitelt nicht selten Jupiter Pluvius den Zweck des Unternehmens und
ohne eine Pflanze gesammelt zu haben, muss man oft seine Schritte

nach Hause wenden. — Hier oben ist es nicht wie in der Schweiz

oder wie in Tirol, wo wohnbare Sennhütten und darin muntere Ge-
sellschaft zu finden sind, nein, so weit reicht die Kultur hier noch

nicht, und die Stinna (Sennhütten), welche man hier findet, sind

enge und schmutzige Hütten, welche kaum gegen Regen eine kurze

Zeit, nicht aber gegen Wind und Kälte Schulz gewähren, — daher

darf man die hiesigen Gebirgs-Exkursionen nicht ohne warme Klei-

dung wagen, und ländlich sittlich bewährt sich hier ganz gut, denn

der Walache legt hier oben seinen dicken Schafpelz und auch seine

Pelzmütze auch während des Sommers nicht ab.— Eine solche etwas

gross angelegte Exkursion gleicht einer Karavane und hat etwas

Phantastisches, wenn man die ernsten Miinner mit den Emblemen
ihrer Forschung berganschreiten sieht. Nicht nur der Schiffer auf der

hohen See, auch der Botaniker auf hohem Gebirge braucht Todes-
verachtung , wie aus mehreren Vorfällen, die ich erzählen will,

ersichtlich werden wird. —
Bei einer Exkursion , wo ich mit mehreren Freunden schon

mehrere Tage auf dem Gebirge zugebracht hatte, sollte der letzte

Tag zur Besteigung eines wichtigen Punktes benutzt werden. Wir
verliessen unsere Tannenhülte, unsern achtzigjährigen Führer an der

Spitze und stiegen rüstig aufwärts, als plötzlich ein so dichter Nebel
entstand und bald darauf ein so gewaltiger Regen herabsirömle, dass

an ein Weitergehen nicht zu denken war, und wesshalb unser Führer
rieth, augenblicklich umzukehren, weil das Welter uns sonst ver-

derblich werden könnte. Allein das war leichter gesagt als gethan,

denn wir waren vom Wege abgekommen , irrten in unbekannten
Gebirgen auf- und absteigend umher, und schon schien der Tag sich

zu neigen. Auf dem glatten Boden , welcher mit der glallblätterigen

Ltiztila maxima bedeckt war, konnte man kaum mehr fortschreiten.

Unsere Kräfte fingen an zu schwinden, und der Gedanke, in diesem
Zustande die Nacht einbrechen zu sehen , war in der That nicht

geeignet, uns aufzumuntern. Unser Führer warf sich wiederholend
auf die Knie und bat Gott um Rettung aus dieser Gefahr, aber diese
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sollte noch laiiffc ausbleiben. Endlich blieb er vor einem Felsen
sieben, rieb sich die Slirne und sit»r|e : Ha, nun bin ich zu Hause,
denn >vir sind hier an einer mir bekannlen Bärenliöhle. Da riellviner

unserer Gesellscbiifl : ,,Jelzl lelill uns nur noch ein Bärenlanz" und
dieser Ausruf im Konirasle zu unserer deprimirlen Stimmung erregte
eine allgemeine Heiterkeit, denn nach ein Paar Stunden, das wussteii

wir nun, konnten wir unser Naclilhifrer erreichen. —
Ein andermal halten wir Esel zuui Transport unseres Gepäckes.

Als wir über die; Tannenre<,'-iün hinaus kamen, entstand ein heftiger

Hegen mit Sturm und Sclineegest()l)('r begleitet, und bald waren wir

bis auf die Haut durclinässt. Wir mussten jetzt mehrere steile Abhänge
passiren , welche dem einen unserer Packesel gefährlich scheinen
mussten, denn er warf sich nieder und war durch nichts von der
Stelle zubringen. Man denke sich unsere Verlegenheil.— Das Gepäck
wurde dem Esel abgenommen und unter uns vertheilt, obschon wir
auch ohne dieses kaum fortkonjm«'n konnten , aber der Esel war
dennoch nicht von der Stelle zu bringen. Was war zu Ihun? Wir
pakten den Esel an Kopf und Schwanz und trugen ihn über die

gefährlichsten Stellen. Es war in der Thal eine höchst komische
Situation. Allein auch dieses Experiment brachte den Esel nicht zum
gehen, und wir sahen uns genölhigf, das eigensinnige Vieh liegen zu
lassen und weiter zu steigen. — Au der Slinna (Sennhütte) ange-
langt, suchten wir uns zu trocknen und zu stärken, und nun wurde
auch i\cs zurückgelassenen Esels gedacht, welcher nicht den IJären

preisgegeben werden durfte, da er nicht unser Eigenllium war. —
Ich bot daher einem muthigen Burschen eine gute Belohnung, wenn
er den Esel lierbring(?n würde. Er machte sich auch gleich auf den
Weg, fand den Esel weidend, aber ihn von der Stelle zu bringen

war keine Möglichkeit. — Endlich fiel es dem Burschen ein , dem
Esel die Augen zuzubinden, und nun war das Spiel gewonnen, denn

der Esel setzte sich in Trapp und gegen Abend gelangte der Bursche
mit dem angenverbundenen Esel bei uns an, und wurde von uns

und von seinen Kameraden mit Freudengeschrei empfangen. Will man
also einem Esel auf die Beine helfen, so darf man ihm nur die Augen
verbinden, das ist die Moral von diesem Intermezzo.

Die Lebensweise auf diesen Hochgebirgen während der Exkur-
sionen ist, wie aus dem oben Angedeuteten hervorgehen wird,

wahrlich keine komfortable zu nennen, weil es hier an Allem fehlt,

was der an häusliche Ordnung gewöhnte Mensch benölhiget.^—^ Nach
der mühsamen und strapaliösen Exkursion des Tages findet nmn ein

Nachtlager unter freiem Himmel , welches die Phantasi(; z\>ar zum
Prachtpallast sich umschaffen kann — oder eine Hütte von Tannen-
zweigen, wo man nur nothdürftig gegen Thau und Nebel geschützt

ist. Ein lustiges Feuer, zuweilen eine ganze Tanne, brennt zwar
frevelndlicher Weise die ganze Nacht hindurch, und bildet eine lustige

Gesellschaft, kann aber nicht das schützende Dach eines Hauses

ersetzen. — Gegen Morgen wird es meistens empfindlic-h kalt, und
nicht selten habe ich eine starke Eisrinde durchbrechen müssen, um
zum Irischen Waschwasser zu gelangen. Eine grosse Beschwerlichkeit
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ist es, (lass man nicht auf den Kämmen verweilen oder ununter-
brochen rorhvandern iiann, denn einerseits werden diese durch Thäler

unierbrochen, andererseits darum nicht, weil in der wahren Alpen-
region wecb^r Holz noch Sfrancii zum Feuermachen vorhanden ist,

und man des Feuers zur Erwärmunjr , zur Trocknung der Kleider

und zur Bereitung der Speisen nicht entbehren kann, so ist man
gezwungen, in die Baumregion jeden Abend hinabzusteigen.

Sehr fatal sind hier auch die nächtlichen Besuche der Bären,

welche zwar eigentlich den Schafheerden gellen, aber auch dem Men-
schen sehr f>et"ährlich werden können, und ich kann sagen, dass ich

nicht eine Nacht auf den Gebirgen überlebt habe, wo dieselben unser

Slandquatier nicht ein- bis zweimal in Aufregung gebracht hätten,

ja es ist mir vorgekommen, dass dieser ungebetene Gast aus der Nähe
der Stinna das eine Mal einen Ochsen, das andere Mal einen Esel

raubte. Mehrere Mal versuchte ich es, auf freiem Platze der Stinna

zu nächtigen , allein die Erscheinung des Bären scheuchte mich
immer in die raucherfülile Hütte. Die Gebirgshirten wähnen, dass

das Feuer den Bären verscheuche, wogegen es mir geschienen hat,

dass derselbe das Feuer sucht , weil er hier Raub vermulhet. —
Wenn der Bär in der Nähe der Stinna erscheint, was meistens um
Mitternacht geschieht, so entsteht ein Höllenlärm von den zahlreichen

Hunden und auch von den Hirten , welche letztere ein besonders
kläglich-schauerliches Geheul erheben, allein der Bär lässt sich nicht

abschrecken, sondern er dringt in die Heerde, welche auf einen

Knaul zusammengedrängt ist, nimmt ein Schaf unter den Arm, ent-

fernt sich ein paar hundert Schritte von der Heerde, und hält seine

Mahlzeit. — Es ist ein merkwürdiger komischer Anblick, einen Bären
aufrecht stehend in einer zusammengedrängten Schafheerde zu sehen,

welche ihn so einzwängt, dass er sich mit Gewalt Bahn brechen
muss. — Die Hirten tödten bei dieser Gelegenheit nie einen Bären,
denn es ist ein unkriegerisches, feiges Volk, welches nur schreien,

und abergläubische Zaubermittel zur Abwendung der Gefahr an-
wendet. — Einzeln sich mit einem Bären einzulassen, ist allerdings

gefährlich, allein die Zahl der Hirten bei jeder Stinna ist so gross,

dass tüchtige Lanzen hinreichend wären , um diesen Erzfeind ihrer

Heerden niederzumachen.—
Die Aufnahme bei diesen Hirten ist eine äusserst freundliche, und

jeder theilt gern das Wenige mit, was er besitzt, das in Milch, Käse,

luftgedörrtem Fleisch und Kukuruzmehl besteht. Eben so freiwillig

räumt er seinen Platz am Feuer dem Fremden, und legt sich in sei-

nen Pelz gehüllt vor der Hütte nieder. Auf Geld stehen diese Leute
hier nicht besonders an , aber durch Tabak und Branntwein kann
man sie sehr dienstwillig machen. Es ist kaum zu glauben, wie ein-

fach diese Leute hier leben, und wie noch einfacher ihr Haushalt
und Hausgeräthe ist. Von einem Stuhl oder Tisch ist hier keine
Rede— die Schüsseln und Teller werden durch,Tannenrinden ersetzt,

und als Trinkbecher braucht der Gebirgswalache die hohle Hand
oder seinen breitkrämpigen Hut. Ein kupferner Polukuskessel jund
sein im Gürtel befindliches Messer sind seine Gerälhschaften — Brod
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lindol man liiiM* oben niclii , sondern der Mais ersetzt dieses voll-

Ivotiiiiien — Milch und Kiise «jeniessen diese Leute gewöhnlieh niehl,

weil last während der ganzen Weidezeit strenge Fasttage vorge-
sehriehen sind, und sie sind darinn so strenge, dass sie nicht nur jede

verl)olene Speise ängstlich meiden, sotidern dass sie sich nach dem
Melken und Käsebereilen die Hände waschen, bevor sie ihre erlaubten

Speisen anriihren — Diese strenge Massregel hat gewiss insolerui!

ihr Gutes, als dadurch den Besitzern der Heerde ein Ouantum Milch

und Käse erspart wird , welches im entgegengesetzten Falle oben

verzehrt werden würde. —
Ekelig darf man hier auch nicht sein, denn obwohl auf den

Schweizer und Tiroler Alpenwirlhschaflen die Reinlichkeit auch nicht

erfunden ist, so kann man sich dennoch keinen Begrilf machen von

der lliierischen Sudelei, welche in diesen walachisclum Stinnen, oder

Sennhülten herrschl, und der wohlschmeckende Käs, der hierhereilet

wird, verliert seinen ganzen Werlh, wenn man ihn zubereilen ge-
sehen hat.— Diese Leute waschen sich die Hände, um ihre Fasten-

speisen nicht zu verunreinigen, aber vor dem Melken und Käsemachen
fällt es keinem derselben ein, sich die Hände zu waschen oder die

Gelasse zu säubern. — Doch es bedarf nur ein paar Tage, und man
ist daran gewöhnt. — So machte ich in Gesellschaft eines in dieser

Hinsicht höchst difficilen Herrn eine Gebirgsexkursion. Auf dem
Heimwege musslen wir ein paar Wirllishäuser besuchen, welche zwar

wie die meisten in Siebenbürffen nicht zu den conforlabelsten gehörten,

und was Reinlichkeit betrill'l, viel zu wünschen übrig Hessen , allein

doch hinreichend sind, um bei massigen Ansprüchen die Bedürfnisse

zu stillen. Unser Reisegefährte fand keinen Teller, kein Glas, keine

Gabel rein genug, und stand fast hungerig vom Tische auf, während
mir, da ich den Grundsalz habe , auf Reisen meine Ansprüche zu

massigen und durch Klaubereien mir keinen Gonuss zu verderben,

die Eierspeise und der Schinken ganz trelfliüli mundeten. — Ein paar

Tage später sah ich denselben Herrn bei der Slinna aus einem

schmulzigen Topf Milch Irinken , und von einem ekelen Fetzen

frischen Käs essen. — So lehrt Beispiel den Menschen gehen und
essen, und so gewöhnt der Mensch sich zum Guten und Schlechten,

ohne für das eine wahren Genuss, vor dem anderen Ekel zu em-
pfinden. Wie einfällig diese Leute hier noch sind, nämlich diese

Gebirgshirten, geht aus folgendem Fall hervor.

Auf einer Exkursion begleitete uns ein ausgezeichneter Land-
schaftsmaler. Auf einem kleinen Plateau in der Tannenregion fand

dieser Maler mehrere verkrüppelte und vom Zahn der Zeit angenagte

Bäume zu Studien. Er nahm auf seinen Dreifuss Platz, entfaltete seine

Mappe und begann zu zeichnen. Aber wer beschreibt unser Er-
staunen, als die Walachen störend auftraten, das Zeichnen nicht

leiden wollten und auch nicht litten, sodass der Maler seine Mappe
zusan)menlegen musste. Es waren Gränzer, Gränzsoldaten , die uns

für Spione hielten, welche die Gegend aufnehmen wollten.

Da die Exkursionen von Hermannstadt aus bewerkstelliget

wurden, so muss ich den geneigten Leser in diesen Ort versetzen,
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UMi von hieraus mich auf meinen Wanderungen zu begleiten. — Ich

muss hier noch die Bemerkung- voransrhicken, dass wir uns dabei nicht

immer auf österreichischem Boden bewegen , sondern dass wir oft

gezwungen sind, um manche Kuppen leichter und schneller zu be-

steigen, auf walachischem Gebiete abzuschweifen, wesshalb man
auch stets mit walachischem Passaviso versehen sein muss, um mit

den an der Gränze aufgestellten, zwar recht gutmüthigen, aber sehr

unwissenden Gränzsoldaten in keine Collisionen zu geralhen, da die

walachischen Officiere, welche eine französische Tournure haben, und

den Zweck der NVandernden etwas begreifen können , nur auf den

Hauptpo^ten zu finden sind.

Aus diesem Grunde , nämlich weil wir auf diesen Hoch-
gebirgswanderungen häufig das walachische Gebiet betreten, ist die

diesslällige Flora auch keine rein österreichische, sondern es sind

vielmehr mehrere Arten bis jetzt hauptsächlich auf jenem Gebiete

von Baumgarten gefunden worden, wie z. B. mehrere von demselben

auf den Fogaraser Alpen angegebene Arten, wie z.B. das anSirna-

hal wachsende Polygonnm alpimwi, welches erst 1847 von mir auf

den Grossauer Alpen am Grossauer Jäser, also auf wirklich öster-

reichischem Boden entdeckt wurde.

Wenn wir von Hermannsladt von den sogenannten Drei Eichen

in ziemlicher östlicher Richtung die Landstrasse nach dem Dorfe

Baumgarten verfolgen , so kommen wir bei einer Biegung dieser

Strasse auf einen Standpunkt, von dem aus sich uns die grossartigste

Fernsicht, der Inbegriff einer siebenbürgischen Landschaft, darbietet,

welche keine Feder beschreiben und kein Maler nachzubilden im

Standeist, wo Natur, Leben und Kultur sich vereinen, um dem
Naturfreunde ein Bild vor die Seele zu stellen, welches im richtigen

Momente erblickt und aufgefasst einen unauslöschlichen Eindruck

zurQcklässt. — Im Rücken präsentirt sich uns die Stadt, umgeben
von einem Kranz von Gärten ; zur Linken gegen Norden sehen wir

Hammersdorf am Fusse der eichenbewaldeten Tertiärhügel, von Fel-

dern, Weinbergen, Matten und Wiesen, welche der Zibinfluss in un-
zähligen Krümmungen durchschlängelt, umgeben ; vor uns erblicken

wir Baumgarten am Rande des grossen Branisch, so wie die belebte

PostsIrasse nach Reismarkt, auf welcher zwar, vorzüglich am Abend
nach den Markttagen, die Abendsonne manch' berauschtes Gesindel

bescheint, welches durch seinen Stumpfsinn Gottes schöne Erde
verunglimpft, aber auch manch' edles empfängliches Gemüth heim-
wärts leitet. — Diese Menschen empfinden von dieser grossartigen

Natur wenig oder nichts, sondern loben so unnatürlich wie möglich

in yiehischer Rohheit ein gänzlich verfehltes Dasein. Die Morgen-
röthe der Civilisation hat ihren Zustand zwar geändert, aber nicht

gebessert, sondern diese Menschen vielmehr in den Stand gesetzt,

ihren unsaubern Genüssen leichter fröhnen zu können. Diese Wa-
lachen (denn der Zigeuner mag ich gar nicht erwähnen), haben
zwar auch eine Zukunft, aber ich glaube, dass sie den dortigen

ruhigen thätigen und massigen Deutschen (Sachsen) nie den Rang
abgewinnen werden.
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Nacli (iieser kleinen Ablenkung kehren wir zu unserem Nalur-

bilde zurück. Hechts von diesem Slandpunkle, in last südöstlicher

Hichtun«; zei<j:t sich unseren Blicken ein herrlicher Gebir^szujr iriit

seinen himmehinsireb( nden Zacken, welcher im ^^'esten vom Alt-

flusse bei Bouza , im Osten von den Fogaraser Gebirgen begränzl

wird. — Es hängt dieser G(?birgszug zwar mit den Kronstädler Kalk-

gebirgen zusammen, bis auf einige freistehende Kalkalpen, wie z. B.

der Butsesd, Kiuiigstein u. s. w., allein bis zu diesen reicht unser

Auge vom erwähnten Standpunkte nicht , und selbst die Fogaraser

Gebirge verschmelzen schon mit dem Horizonte in einen grauen

Nebelstreif, wo nur im Glanz der Morgensonne die Umrisse der-

selben hervortreten In dieser Mittheilung beschränke ich mich

lediglich auf den Gebirgszug, welchen wir von hieraus erblicken,

und welcher bei Portsesd mit dt;m Surul, Mogura u. s. w. beginnt,

liei der Valie Sirni endet, und eine Länge von sechs Meilen ein-

nimmt. Dieser Gebirgszug ist der schönste unserer Karpalen, und

bei klarem Weller kann man zwanzig und mehrere malerische Zacken

wahrnehmen, so dass hier der Begrilf von einem Gebirgskamm voll-

kommen versinnlicht wird. Die zahlreichen Schluchten und Thäler

werden durch die Schattirnngen deutlich, und auch ein prächtiger

Wasserfall des Kerzeschorer Gebirges, der Fall des Bulla, kann mit

blossem Auge wahrgenommen werden. In diesem Gebirgszuge sind

die höchsten Punkte des ganzen Karj)atengebirgcs , und die Haupt-

punkte sind folgende: Mogura, Stremban, Surul = 725f>', Gavan
= 6599', Budislav = 7482', 0lan=7-0l', Skara, Serbotti= 7135',

Bulian =7953', Bulla, Negoi =: 8040', Podruschel, Arpäs mare,

Arpaschel, Keprereasze, Theritza, Ourla, Skereschora, Vurlop, Kolzu

I3rasi, Drogus, Ultra mare, Piscu Lanti, Gaure de Lotri, so wie auch

andere von Baumgarten angeführte Höhen, welche ich aber nicht

besuchen konnte, da deren Namen meinen Führern unbekannt waren.

Es trifft sich hier nicht selten, dass ein und derselbe Punkt, mehrere

Benennungen hat, je von welcher Seite man denselben besteigt, und

welche Gestalt, von dieser Seite beobachtet, zu seiner Benennung
die Veranlassung gab. — Der Negoi ist unter diesen bis jetzt der

höchste bekannte Punkt der siebenbürgischen Karpalen , und nächst

der Lomnilzer Spitze = 8316' der höchste Punkt der ganzen Kar-

patenkette. Die Höhen der siebenbürgischen Karpatenkette werden
sehr verschieden angegeben. So wird in Cannabich's Lehrb. der

Geogr. 15. Aufl. 1842 p. 329 der Butsets = 8335' als das höchste

Gebirge Siebenbürgens angegeben, während diesen Rang der Negoi

einnimmt; in Pierer's Universallexicon Bd. 8, p. 508 finden wir

mehrere diessfällige verschiedene und irrthümliche Angaben. In

Galletti's allgemeiner Weltknnde 11. Aufl. 1854 p. 454 wird die

Lomnilzer Spitze im Süden an die Walachei versetzt, der Büdös8635,
(= 3590' höchstens SfiOO'), der Butsets = 8133' hoch angegeben,

während die neuesten Messungen von Reissenberger, Binder, Gori-

zelti u. a, ganz andere Resultate erzielt haben, und es mögen diese

Beispiele beweisen, welche babylonische Verwirrung hier noch zu

ordnen ist.
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Die geograpliisclie Lage dieses in Rede siehenden Gebirgszuges

ist unter dem 42" der Breite und unter dem 45» der Länge.

Längs dem Kamme oder Grad, welcher meist sehr scharf ver-

läuft oder unter demselben, zieht sich die Gränzlinie zwischen dem
k. k. österreichischen Gebiete und der Walachei, und an gewissen

Uebergangspunkten stösst man auf sogenannte Cordons-Poslen, welche

man nicht umgehen darf, ohne sich ffrossen Gefahren und Unannehm-
lichkeiten auszusetzen, indem die Wache den Reisenden leicht für

einen Schwärzer halten könnte , was Gefangennehmung und unter

ungünstigen Umständen auch eine Niederschiessung zur Folge bal)en

könnte. Die Passage längs diesen Gebirgskäminen ist sehr beschwer-

lich, und gestaltet selten die Benützung von Saumrossen oderEseln.

Nur bis über die Tannenregion hinaus kann man mit Pferden reisen,

aber auch hier geschieht es, dass die das Bergsteigen gewohnten

Thiere an den steilen Abhängen herabstürzen Ein Träger kann auf

die Länge höchstens 25 Pfund und ein Pferd 100 Pfund tragen. Mit

Leuten und Lastlhieren, welche diese Gebirge nicht kennen, darf

nur mit Vorsicht eine Exkursion unternommen werden, weil man sich

sonst grosser Gefahren aussetzt , wie aus folgendem Beispiele er-

sichtlich wird.

Ein hiesiger Freund und ein hier anwesender fremder Botaniker,

wenn ich nicht irre, ein Tiroler von Geburt, machlen gemeinschaftlich

mit mir eine botanische Excursion auf das herrliche Arpascr Gebirge.

Das Weller war schön und eine heilere Stimmung halte sich unserer

bemächtigt. Aufwärts bis zur eigentlichen Alpenzone ging es ganz

trefflich, als wir aber hier angelangt waren , wo es galt, an steile

Abhänge zu glimmen, auf- und abzusteigen, über schmale Grade von

einer Kuppe zur anderen zu gehen, da schwanden die Sinne unserem
Begleiter, und wir hatten unsägliche Angst und Mühe, um denselben

über einen gefährlichen Punkt hinüberzuführen. Es war dies ein etwa
12— 15 Zoll breiter Kamm, welcher zwei Kuppen mit einander ver-

band, etwa iOO Schrille lang war, und wo zu beiden Seiten schroffe

Wände und zahllose spitze Felsen wie Messer uns entgegenstarrlen.

Der Schreck war unserem Freunde so in die Glieder gefahren, dass

er später auf breitem Wege kaum eines Schrilles mächtig war. Es

soll sich in solchen Momenten dos Menschen ein Gefühl bemächtigen,

als ob man mit Gewalt in die Tiefe herabgezogen werde. —
Der Hauplrücken dieses Gebirgszuges ist wie ein ungeheures

Dach gestaltet , dessen nördliche Abdachung gegen Siebenbürgen,

dessen südliche ge}^ün die Walachei abfällt. Die nördliche sieben-

bürgische Abdachung ist schroffer und rauher als die südliche, und
die Beschaffenheil lässt sich auch bei den hiesigen niederigern Ge-
birgen und Bergen, ja bis in die Hügelregion verfolgen. Der Haupl-
rücken zieht sich in einer etwas mehr östlichen Richtung von West nach

Ost und ragt über die Quergebirgsrücken 1000'—2000' hervor. Wenn
man dieses Gebirge, so weit der Blick reicht, von oben übersieht,

wie z. B. von Vurtop aus, so gleicht dasselbe einem hohen Haupt-
gebäude, dessen Nebengebäude senkrecht auf dieses gerichtet sind,

oder einem hohen Dom zwischen Wohngebäuden. — Diese Quer-

Oeaterr. Botan. Zeitschrift 1858. 1». lief«. *^



nu-kcii sind sciikrcolil tiul die llau|)lriickoi) gerii;li((;l , und liiilx'ii

nuMsl eine Uicliliiiif!: von Nord narli Süd, so dass die Ahdiicliiinycn

zwciiT solcher OiK'TiK'kiin ei» iiuil bilden, dessen eine Wand nach
Oslen, dessen andere nacli NVeslen o('lej»i'ii isl, was liir die Veye-
tntionsverliällnisse von {grossem J^nllnsse isl. Denn ^vallrend anrd(Mi

oslliclieii Alid.iclitiii^'en (ii(; Lielil|)llan/<Mi vor\vall(;n , linden wir auf
d(Mi weslliehen die Scliall(Mi|dlan/,en vorlieriscliend. Audi hleihl der

Schnee hi(!r an dem wesllichen AlMlachung'en viel laiij^er liet^en, öder
thant nur höchst, seilen g,\Hz weg, widirend aul' den enlf^iei^engeselzleu

Ahdachnntiion die Flora sieh H— i Wochen früher cnlwickell. Daher
jj^ewahrleu diesem wesllichen Alidaclmngen noch eine reichliche

Ausheule, wenn die oea-i'niiherlic^irenden schon ein herbslliches (je-

wand ani;'ele<4^l haben. An di(!sen weslliclii'u Abdacliuni^en steij^cMi

die Conileren sowi»; Al/ius riridis und der Z\v(!rcliwachiiolder weiter

aulwärls, wahrend aul' der enloeociio(!S('tzl(;n östlicIuMi in derselben

Höhe die Schneerose sich ausoebreitet hal. Die (juerrücken so wie
die; Querthäler würdcMi im Onerdurchschnill wahre Dreiecke geben,
während die llaupiriicken spitze Winkel l)ildeii würden. Jedes dieser

Thabu" wird von <;inen» bedeutenden Hache der Irange nach durch-
schnillen. welcher in seinem brausenden Laufe zahlreiche O'it'llen

und Bachlein aufnimmt, und nach mehrmaliiren Stürzen und Fällen

von uK^hr o(l(!r minderer Höhe, als Itedeutender Fluss die Ebene
erreicht. Diese Fliisse bilden auf mehreren I'unkleu Stagnationen

und Moore, welche einer interessanten Flora zum Staudorte dienen.

Diese Thäler aufwärts längs dem Rande der Flüsse zu durchforschen

wollte mir niemals gelingen , weil die Ufer derselben meist steile,

unzugängliche Felsen sind, und weil man, um diese zu umgehen,
(l(,'n beschw(!rlichen und g(!iahrliclien Weg durch den Fluss selbst

würd(> wählen müssen. Die V'r^getaliou in di(!sen engen Tliälern isl

wahthaft riesenfiu-mig, z. B. Salices, Uinhellalen^ ('oinpositen, so wie

Campanula Wanneri, welche aus den Felsen ritzen h(Mabhängt. Nicht

seilen bemerken \vir in diesen F1üss(mi , selbst in der Bergregion,

kliMiu; Inseln mit Al|»enkräulern bewachsen , deren Standort aber
nicht beständig bleibt. Wenn wir aus diesen engen, dunstigen, reich

bewachsenen Thälern in die eng geschlossene Tannenwaldung gelangt

sind, wo Verwesung und junges Loben sich gleichzeitig kund gibt;

wo auf dem vom Sturm hingestreckten Stamm junge Slämiue, Orchi-

deen und andere Gewächse vcgelireu , wo Polster von liesigem

Polytrichum pygmäe Waldungen darstellen , welche Tausenden von
Insekten zum Wohnsitze dienen; so kann mau sich (un Diminutiv-,

Bild von einer tropischen Landschaft, von einem Urwalde entwerfen,

ohne der Einbildungskraft zu viel Spielraum einräumen zu dürfen.

Merkwürdig sind hier noch die Hochalpenteiche , deren es in

diesem in Rede stehenden Gebirgszuge mehrere gibt, und welche
nach dein Gebirge, wo sie sich beünden, benannt werden, z. B. Arpas-
teich, Bullaleich , Gemsenteich, Frekerleich u. s. w. Wenn wir

nämlich in der Alpenregion angelangt sind, und einen Hauptfluss

aufwärts steigend verfolgen, so gelangen wir endlich in der oberen
Alpenregion an einen Teich, dessen Ufer von den höchsten Kämmen,
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ffcbildel werden, und eine kcssellörniige Verliefung (hirslellen. Diese

Teiche liegen in einer absoluten Höhe von 6438'— 7092'; sie besitzen

ein völlig klares Wasser von siiiaragdgriineni F'arbentun ; eine Tem-
peratur z. B. im August = 4", im Juni = 2y2" C. am Rande. Ein

Botaniker, welcher in einem solchen Teich zu baden versuchte, dem
erstarb vor Schreck der Schmerzensschrei im Munde, und hinein-

und herausspringen war nur ein Moment. — In diesen Teichen habe
ich kein Thier und keine Pflanze beobachtet, aber am Rande der-

selben wo kleine Tümpel und Moraste sich bilden, oibt es interessante

Gewächse, wie z. B. ein CaUifrirlium= C. alpinum Schur, Carex
pyrenaica, Carcx rigida, Epilobiuin alpinntn Var. alsinaefol. u. s. w.
Der Umfang dieser Teiche beträgt «00—2000 Schritt. Die Tiefe der-

selben ist noch nicht bestimmt, weil sich diese ohne Kahn oder Floss

nicht bestimmen lässt. Nehmen wir jedoch die steilen Ufer als eine

Fortsetzung des Betles an, so wurden wir die Form eines Trichters

von 45° erhallen, und hieraus liese sich die Tiefe dieser Teirhe an-
nähernd berechnen. — Dass Al)erglau!)en und Unwissenheit das

Erhabene und Schone in der Natur entstellen, ist eine alle Thalsache,

und es fehlt auch bei diesen Teichen nicht an Fabeln über uner-
gründliche Tiefe, über peiiodisches Aufwallen u. s. w. Der Stand des

Wassers in diesen Teichen hat mir zu allen Tages- und Jahreszeiten

unveränderlich geschienen, da dieselben mit einer nalüilichen Schleuse

versehen sind, so wird dieser gleichmässige Wassersland sehr leicht

erklärlich. Schwieriger ist die Erklärung über die Entstehung der-

selben, da man keinen sichlbaien Zufluss bemerken kann. Die Ufer

der meisten dieser Teiche sind kahle Felsen, wo nur nach starkem

Regen kleine Wasserrinnen sich auf kurze Zeit bemerken lassen,

welche also keinen besondern Zufluss gewähren. Einem höher gele-

genen Wasser können diese Teiche eben so wenig ihr Wasser ver-

danken, weil sie selbst höher gelegen sind, als sämmtliche Wasser-
behälter , und da 3000' unter ihnen gelegene Teiche im Sommer
austrocknen. Ich halle daher diese Teiche für natürliche Cisterneu,

wo die aMnosphärischen Wasserdämpfe fortwährend condensirt werden.

Die Verdunstung um und über diesen Teichen ist nicht bedeutend,

da die Temperatur über der Oberfläche derselben Juni, Juli, August
im Durchschnitt 6*' C. besitzt. Das Wasser in diesen Teichen ist

bei der bedeutenden Tiefe von einer Millelleniperatur = 3" — 4'' C.

Diese niederige Temperatur uuicht diese Teiche zu ununterbrochenen
Kondensatoren in grossem Massslabe. — Jeden Morgen , wenn die

Sonne die Ebenen erwärmt, sUügen Millionen Volumina mit Wasser-
dämpfeu gesälligle Luft in die Hegion dieser Cislernen, was bis 11

Uhr Mittags ziemlich gleichmässig geschieht, und um welche Zeil in

Hermannsladl gewöhnlich eine Veränderung der Witterung wahr-
zunehmen ist. Von 11 Uhr Mittags bis 5 Uhr Abends wird das Auf-
steigen der Wasserdämpfe schwächer, und wir bemerken imGegen-
theile, dass von 5 Uhr an die Dünste vom Gebirge in die Thäler und
Ebenen herabsinken, und sich vorzüglich über den Flussgebieten

lagern. Wenn wir nun annehmen , dass 100 Vol. Atmosphäre bei

-\- 10° G. etwa 1 'A. bei H- 20° 2'/» Vol. Wasser aufnehmen, und
29*
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imlciii solt Ii(^ in dio Külilor«" Rffjiorj der TtMclio (Tnlaiici"on. wonig-.sicns

Ulli die Ilain<* iilijreküliU werden und einen <rrossen Tlieil ilires VVjissfTS

verlieren, so lässl sich leielil enriessen, uelelio unffelieiiere (^hianliliit

Wasser ein Teieh von 1200 Seliritf im Uinfano^ lii<r|icli dureli Kdn-
densalion der Wasserdäinpfe em[»r<m(>('n muss. — leli bin xwar weil

enifenil, diese meine Meiniinfr als inalliematiseh richlijr anfzuslellen,

allein es ist iinnier der Miilie werlh, dicjsetn (Jeycnsland seine Auf-
merlvsamkeil ztiznwenden , und zur Erklärung dieses tiefrcnslandes

ein paar Furchen zu ziehen. — Im VVinler sind diese Teiche mit

Eis und Schnee bedeckt, allein das Kis isl mürbe und zeiget, dass es

aus dem Schnee, welcher hier schon im Sept. lälK , enislanden ist.

Wenn man im Frühling bei Aullhauen aus einer g^ewissen Höhe einen

solchen Teich siebt, so bemerkt man vom Kande aus mehrere Zonen,
nämlich eine dimkele Zone am Hände, dann eine grüne, wahrscheinlich

durch Algen ge!)ildet, dann eine weisse Fläche, auf welcher rothe

Flecken , wahrscheinlich ebenralls von Algen herrührend. — Das
Wasser dieser Teiche (namentlich das des Arpast(;iches) ist fast

chemisch rein zu nennen, denn 3 IMund desselben lieferten nur '/i

(jran fixe Hestandtheile.

Die Formation dieses Gebirgszuges ist vorherrschend Glimmer-
schiefer, während die übrigen primitiven Gebirgsarten sich nurunler-
geordnel anschliessen. Merkwürdig ist es, dass die 0»errücken in

einer ununterbrochenen Richtung von Südost nach Südwest durch
einen krystallinischen Kalk (sogenannter UrkalkJ durchbrochen wer-
den, welcher bei Orlalli in die Ebene verläuft und hier oben bedeu-
tende piloreske Kuppen bildet, von «lencn die Hauptformation meist

tjberragt wird. — Diese geognostische 13eschaftenheil ist für die

Vegelations-Verhiiltnisse dieses Gebirgszuges höchst eiiiflnssreich,

indem die Verschiedenheit d(!r Substrate die Mannigfaltigkeit der

Pllanzenarlen bedingt. — Am Fuss dieser Gebirge und in den Thälern
finden wir mächtige Lagen \on Diluvium bis zu einer absoluten Höhe
von 4000', bis \Aohin an einigen runklcn auch die Cultur der Cerea-
lien hinaufsteigt.

Wir treffen in diesem Gebirgszuge schrolTe und unzugängliche
Parlhien, bedeutende Strecken >om sogenannlen todten Gebirge,

z. B. hinler dem Podruschel an, wo Felsblöcke von verschiedener
Grösse ein Hochthal von meilenweitem Umfange ausfüllen, wo keine

Vegetation, kein ThitM* anzutreffen ist, wo ein schauriger Friede herrscht.

Die Regionen dieses Gebirgszuges sind nach meiner Eintheilung
folgende

:

1. Die Buchenregion. Diese lehnt sich an die Hügelregion ober
dem Eichengirtel. Sie beginnt bei 2000 und gehl bis 4000' absoluter

Höhe, und schliesst die Bergregion in sich, so wie einige Vorberge,
z. B. die Muma Preschbe =5553' und den Götzenberg = 4151'.

Sie besteht aus geschlossenen Laubwaldungen, und wir finden hier

alle Laubhölzer bis auf einige Salices vertreten, so wie /Iftiespec/i-

na/a D C.
,
jedoch mehr in jenen Höhen, wo ein Uebergang zur

Tannenregion bemerklich wird. Diese Region gehört zur Hauplquell»
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des Nationalreichlliunis Siebenbürgens, und man sollte kaum glauben,

diiss in diesem Lande das Holz in so liohem Preise stehen könnte.

Allein die vandalische Zerstörungswutli der VValaclien hat die Wälder
gelichtet, und an VValdkuItur wurde bis vor Kurzem in Siebenbürgen

nicht gedacht. — Der Walache hall jeden Baum für eine Gottesgabe

und daher für das Eigenthum desjenigen, welcher sich dessen zuerst

bemächtigt. Ganze Strecken von Buchenwaldungen wurden abge-

trieben, welche nie mehr ersetzt werden können, da man dem Nach-
wuchs den Schatten raubte, und da sich an solchen Stellen gewöhnlich

die Birke ansiedelt, so gewinnen die Birkenwaldungen immer mehr
Terrain, und steigen bis zu einer absoluten Höhe von 4500'. —

2. Die Tannenregion , oder die untere subarktische Zone be-

ginnt bei 4000' und steigt bis 5500' absoluter Gebirgshöhe. Hier

macht die Gattung Picea L. mit zwei Arien Picea i^vbarctica Schur
lind Picea «xcelsa L. die Hauptvegetation aus, bildet geschlossene

Waldungen und repräsentirt die tropischen Palmenwaldungen. Unter-

geordnet sind Pimis sylrestris cum var. alpestris, P. uncinata und

jP. nligiiwsa Neum. Taxus baccata, einige Salices z, B. Salix

grandifolia u. s. w. Reich ist diese Region an der derselben eigen-

thümlichen Vegetation z. B. an Ericeen . Orchideen, Farnen und

Moosen u. s. w. — Hier hat der Vandalismus arg gewülhet und

hauset mitunter noch, weil um Weide für ihre Schale zu gewinnen,

die Walachen nicht selten ganze Strecken niederbrennen, woher
Waldbrände hier nichts Seltenes sind. In dieser Region finden wir

auch Urwald, welchen selten ein menschlicher Fuss betritt, wo drei-

bis sechsfach übereinander geschichtete Windbrüche unsere Schritte

hemmend der Verwesung Preis gegeben werden.

3. Die Krummholzregion oder die obere subarktische Zone beginnt

bei 5000' und gehl bis 6500'. — Sie wird gebildet aus Pinus Muglius

Scop. und P. Pumilio Haenke, Juniperus nana, Bruckenthalia

spicuUfolia , welche jedoch auch bis in die Bergregion herabsteigt.

Sie ist reich an Aconiten, Genlianen, Swerlien , Sempervivumarten,
Tepliroserisarleii, Alliumarlen, Campanulaceen, Ranunculaceen, Aqui-
legien, so wie auch an solchen Saxifragen, welche Moorboden oder

Quellen lieben, w ie z. B. S. autumnaiis, rotundifolia mit ihren Va-
rietäten. Zwischen diesen beiden Zonen zieht sich längs den Flüssen

und Bächen in den schattigen feuchten Schluchten von 3000' bis

6000' absoluter Gebirgshöhe die dunkelbelaubte Almis viridis D C.

und bildet eine ununterbrochene Kette zwischen den Laubwäldern
der Bergregion bis zu den Alpenweiden. Sie ist bis auf einige /?i^mäe

Salices der Polarzone das letzte Laubholz unserer Gebirge.

4. Die Subalpinische Region oder die arktische Zone , auch

Region der Alpenrosen genannt, beginnt in einer absoluten Gebirgs-

höhe von 6000' und geht bis beiläuiig 7000', ist jedoch nicht in allen

Gebirgen gleichniässig niarkirt, indem selbige in den minder hohen

Gebirgen mit dem Zwergwachholder stellenweise wechselt. — Diese

Region ist schon reich an Alpenkräutern, Gentianen, Saxifragen, Cru-
ciferen und vorzüglich Rhododendron, welches einen wahren Schmuck
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<liosor Hcijioii Itildcl. Zwisclicn «liosom IcIzUmii Siraucli (iii(k;ri wir

zalilri'icli Gramineen und Coinposilcn, ^vi^llr(;n(l die freien Platze mit

(^(iri'.r semperrireiis, Luzula albida var. rnprina, Aira rarspifosa

var. olpina, und zwisclien diesen Dinvihiis, Cirsien, Scratula, Car-
luiit^ Centaurca und andere inleressanle Arien reich! ich In'kleidet

sind. Wer eine; soiclie Ahdaciinn^ in vollem Schmuck der Flora

jielritl, innss iiher <lie I\lannioralli<ikeil erslannl sein, denn das Auge
>veiss niclil, ^vühin es sicli zuerst wenden soll.

5. Die Alpenregion, oder Polarzone, oder die R(!giori di'r

>vahren Alpenkränter, beginnt nach der Lag(! und Höhe des (J<>l)irges

in (Mner elw as ahweiclienden Elevation , und zwar von fJöOO' und
gehl bis zu dem Grad oder Kamm der Gebirge, also bis 8040' als

deren höchster Punkt. — Salix herbacea., Var. IranssUtanica und

N. Kitaibi'üana, S. rctusn, S. serpillifulia, S. reticidata, bilden die

letzten diminutiven Laubhölzer, und ausser den hier zahlreichen

Ali>enkr<iulern bemerken wir als kleine Halbsträucher Azalea pro-

cumbens und mehrere Vacciniumarten ; ilann Carices, Eriopliornmarten,

Genlianen, Astragalus, llippoerepis , Phacaartcn, Cerasliumarlen,

zahlreiche Polarilechlen und Moose, Lycopodium nlpitnim u. s. w.

und die Mannigfaltigkeit dieser Region sieht mit der der vorher-

gehenden im schönsten Verhältniss.

Dieser hier besprochene Gebirgszug mit seinen fünf Regionen
gewährt zu allen Jahreszeiten, aus einiger Entfernung beobachtet, den

imposantesten Anblick, und es lassen sich diese fünf Zonen von dem
im Eingange angegebenen Standpunkt sehr gut unterscheiden, vor-

zuglich im Frühling, wenn die Entwickelung von unten aufwärts

beginnt und die Kuppen noch im Schneekleide gehüllt sind. Der
Eindruck aber ist unbeschreiblich, wenn wir im Frühling, in einem
blühenden Garten, welcher die freie Aussicht auf dieses Gebirge

gestattet, z. 13. in den Weinbergen bei Hammersdorf u. s. w. uns
befinden, und im Abendglanze diese Gebirge erglühen sehen, wo zu-
letzt Himmel und Enle in einem feuerigen Glanz verschwimmen,
während wir unter blühenden Mandel-, Pfirsich-, Aprikosen- und
Obst-Bäumen aller Art diesem grossen Schauspiele anbetend zu-
schauen, und den mächtigen Kontrast zwischen den im Winter star-

renden Gebirgen und unserer blühenden Umofebunij bewundernd
ermessen; wer möchte da nicht ausrufen : „Gross ist der Herr, und
herrlich ist seine Schöpfung, >ieu und ewig jung wie am ersten Tag!"

Dieser Gebirgszug gehört zu dem Foüfaraser Distrikt. Raum-
garten bezeichnet dieselben als Fo^araser Gebirge. Ich theile diesen

Gebirgszug in mehrere Alpenbezirke, und benenne die dadurch ge-
wonnenen Abtheilungen oder botanischen Stationen nach den Ort-

schaften, zu welchen diese gehören, oder von wo aus die Exkur-
sionen am bequemsten unternonnnen werden können: 1. Fogaraser
Alpen. 2. Szombolter Alpen , 3. Utzaer Alpen, 4. Arpaser Alpen,
5. Kerzeschorer Alpen, «. Pormbacher Alpen, 7. Freeker Alpen,
s. Portsesder Alpen. Jedes dieser Alpen -Bezirke hat sein eigenes
Thal- und Fluss-Gebiet , und wir gewinnen auf diese Weise mehr
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Sicherheil in der Bestimmung der Slandorlc der auf diesum Gebirgs-

zuge vorkommenden Pflanzen.

Nach dieser allgemeinen Sehilderung des Gebirgszuges wollen
wir im nächsten Jahrgange dieser Zeitschrift zu den einzelnen Ex-
kursionen übergehen.

Wien^ 2. November 1858.

€ o r 1* c s p o II d e II z.

A tli en , 10. October 1S5S.

— Die Staphiden-Sammlung hat begonnen und Millionen von
Liter finden sich schon auf den Trocken-Tennen. Unglücklicherweise
ward ein grosser Tlieil derselben in Folge eines heiligen Regens
sehr beschädigt und die Staphiden-Besitzer erleiilen einen grossen
Schaden. Diess ist aus dem leicht ersichtlich, dass unbeschädigte

Staphiden die 1000 Liier mit 50—60—SO Thaler, die vom Regen
beschädigten aber kaum mit 15—20 Thaler bezahlt werden, indem
man letztere zur Branntweinbereilung verwendet. Es ereignet sich

sehr häufig, dass die Staphiden-Besitzer gezwungen sind, selbst

Weinbeeren IJQsyiitvr] alatpcs für 5—6— 8 Tlialer loszusclilagen. Schon
im vorigen Jahre und besonders im heurigen hat man nun begonnen,
in einem solchen Falle als die Slaphis auf der Tenne Aloma genannt,

vom Regen gelitten hat — dieselbe unmitlelbar zur Weinbereitung
zu verwenden. Sieht man , dass die nassgewordenc Staphis nur ein

schlechtes Produkt liefern wird, so wird dieselbe sogleich aufgehoben,
in grosse Fässer gebracht und gekeltert, der Saft, der ungemein süss

und dickflüssig ist und so nicht leicht in Gahrung gerälli, wird mit

Wasser vermischt und in Wein umgewandeil. Dieser aus den frischen

Staphiden ei Iiallene Wein ist sehr stark und die Leute finden besser
ilire Rechnung durch den Verkauf des daraus erhaltenen Weines, als

durch den der verdorbenen Weinbeeren. Denn 4000 Liier frische

Weinbeeren geben 1000 Liter trockene
, und wenn noch selbe im

Durchschnillspreis mit 30 — 40 Tlialer bezahlt werden sollten, so hat

man berechnet, dass durch die \\ eingewinnung daraus 55— 60 Thaler
eingebracht werden können. Die unreifen Weintrauben nennt das Volk
Aguris nach dem Worte Agura, unreif; selbe dienen dem Landvolke
als Ersatz der Zitronen und der frische Saft der unreifen Weintrauben,
wenn selber auf kunsigerechle Weise gereinigt, in Flaschen gefüllt und
hermetisch verschlossen v^ird — lässt sich gleich dem Zilronensafte

zu allen Zwecken verwenden. In allen Theilen des Landes gedeiht

die Hesperiden-Frucht, und kaum gibt es einen Garten, in dem sich

nicht zum Wenigsten einig Zitronenbäume als Zierde vorfänden. Wälder
von Zitronenbäumen finden sich auf der Insel Porös, auch in Sparta

im Peloponese, und gegen 20 Millionen Zitronen werden in glücklichen

Jahren aus Griechenland ausgelührt und zwar nach Con.^iaulinopel,

nach Saloiiicli, Sinyrna und auch bis Odessa. Tausend Zilronen-

früchte, werden gewöhnlich mit 10—12 Drachmen au Urt und Stelle

verkauft, so dass eine Zitrone mit 1 Pfennig bezahlt wird. Machen
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die SchilTe oiiio «lückliclie Fnlirl, so kommen sie in 8-12 Tagen in

einem (iieser Hafen an und kann selben giMingen, einen heiieuirnden
Gewinn zu machen, jedoeli im enlfr«'fJ:«-ngeselzlen Falle beginnen die

aufeinander geliaufUn Zitronen zu faulen und unler 100.00» Zitronen
linchn sieh kaum 10,000 im gnlen Zustande. In Betrefl' der Frucht-
barkeit der Zilronenhäume auf der Insel Porös führ ich an, dass es

daselhsl Baume gibt, die 6—8000 Zitronen ge-ben, die gewöhnliehen
Bäume sind auf 2— .MOOO anznnelwnen , so dass der Besitz eines

Zilronenhaines zu den einträglichsten Eitjkütiften fiir die (Julsb(;silzer

gehört. Nicht minder gedeihen auf dieser Insel der Feigenj)aum, und im

heurigen Jahre, wo die Feigen-Ernte in allen Theilen des Landes
sehr gedieh, konnte man annehmen, dass je<ler Feigenbaum 'i— 5000
frische Feigen gab und es Avar nichts seltenes. Bäume zu sehen, die
8—10,000 Feiger» gaben, Ja was sogar übertrieben und unglaublich

scheint, auf Porös gibt es Feigenbäuuu», die 16— 18,000 Feigen geben.

Im Durchschnitte kann man sagen , dass in (iriechenland ein Oelbaum
6— 8 Okka Oel geben kann und di(?ses Quantum entspricht 20

—

HO
Okka Olivenfrucht. Dass ein Oelbaum 12— 15 Okka Oel gibt, ist eine

Selleniieit. Ueberraschend jedoch ist es zu hören und zu sehen, dass

es auf Porös, auf Melhana, auf Mytilene Oelbäume gibt, die 70—80
Okka Oel 250—300 Okka Oliven geben und Tausende solcher gigen-
tiösen Oelbäume gibt es in Griechenland. Dr. X. La n derer.

Persoiialnotizen.

— Dr. Radlkofer hat sich bei der Universität München als

Prival-Docent habililirt.

— Archibald Henderson ist an die Stelle des verstor-
benen Mac Ew'en zum Oberaufseher des der Gartenbaugesellschaft
von London in Chiswick gehörenden Gartens ernannt worden.

— Peter von Tchihatchef, kais. russischer Staatsrath,

welcher seit zehn Jahren Kleinasien nach allen Richtungen durch-
forscht hatte, ist nun belastet mit einer kostbaren wissenschaftlichen
Ausbeute in seine Heimat zurückgekehrt.

— Dr. C. L. Seh mar da, der bekannte vaterländische Natur-
forscher, ist von seiner nach Egypten, Ceylon, Mauritius, dem Vor-
gebirg der guten Hoffnung, Ostindien, China, Peru, Chili, Brasilien

und den Vereinigten Staaten unternommenen wissenschaftlichen Reise
mit grosser Ausbeute zurückgekehrt, und eben mit Ordnung seiner
Sammlungen und der Herausgabe seines interessanten Werkes be-
schäftiget.

— Ende Mai d. J. reiste der Schwedische Magister Otto
T ore 11 in Gesellschaft des Finnländers Dr. A. C. Nord ens ki öld
von Tromsö in der Finnmark auf einer wissenschaftlichen Expedition
nach Spitzbergen ab. Jetzt sind Nachrichten von ihnen an ihre Ange-
hörigen angelangt. Die Reisenden erreichten ihren Bestimmungsort
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und ihr Besuch in jenen arktischen Regionen war in Folge der diesen

Sommer geherrschten besonders warmen und schönen Witterung weit

w eniger beschwerlich, als sie sich vorgestellt. Die Temperatur über-

stieg doch die ganze Zeit hindurch nicht 2— 5" Wärme. Vom 18. Juni

bis 22. August besuchten sie die meisten Seebuchten der weit aus-

gedehnten Westküste Spitzbergens von Hornsund, Bellsund und Isljord

bis Magdalena Bai und Amsterdam Eiland in der Nähe des 80 Breilen-

grades, Spitzbergens aus hohen und steilen, überall mit Eis beklei-

deten Bergen bestehende Strandseiten werden nicht als besonders

einladend und gastfreundlich geschildert. Eine weitere Fahrt im Lande

bot so grosse Schwierigkeiten dar, dass ein Vordringen auf diesem

Wege von der einen Bucht zur andern rein unmöglich ist. Die Rei-

senden mussten sich daher damit begnügen, die Küste zu umkreuzen

und an verschiedenen Punkten Landsteigungen zu machen. In mine-

ralogischer Hinsicht beklagen sie sich , dass ihre Reise wenig in-

teressante Resultate geliefert, selbst die geologischen sind geringer

gjewesen, als erwartet worden. Petrefaclen fehlten ganz und gar.

An Moosen, Schnecken, Echinodermen und andern Nalurgegensländcn

des arktischen Thier- und Pflanzenreichs war ihre Ernte sehr reichlich.

— Wilhelm Gasparini, bisher ausserordentlicher Pro-

fessor der Botanik an der Universität zu Pavia wurde zum ordent-

lichen Professor seines Lehrfaches ebendaselbst ernannt.

— Dr. Anton Kerner, Lehrer an der Ober-Realschule in

Ofen, übernahm die Stelle eines Professors der Naturgeschichte und

Waarenkunde am k. k. Josephs-Polyfechnikum in Ofen.

— Fortune unternimmt abermals eine Reise nach China und

zwar diesmal im Auftrage der Regierung der nordamerikanischen

Staaten, um Theepflanzen im Süden von Nordamerika einzufuhren.

— Die kais. L. C. Academie der Naturforscher hat in die Zahl

ihrer Mitglieder aufgenommen die Naturforscher Dr. .1 oha nn Nat-
terer in Wien, mit dem Beinamen „Lichtenslein", und Dr. Eduard
Regel, Director des botanischen Gartens zu St. Petersburg, mit

dem Beinamen „Willdenow".
— Ida Pfeiffer ist am 27. Oclober in Wien nach lang-

wieriger Krankheit verschieden. Wie man weiss, war die muthige Frau

erst kürzlich von Wadagascar, wo sie in Folge der tyrannischen Be-
handlung der Königin Hanawolo von einem Fieber befallen wurde,

krank über London und Hamburg in ihre Heimal zurückgekehrt. Die

berühmte Touristin, eine geborne Beyer, war 1790 zu Wien geboren,

bereiste in bereits vorgerücktem Aller vor etwa 16 Jahren zuerst Palä-

stina , und schilderte diese Reise in einem zweibändigen Werke

:

,,Reise einer Wienerin nach Jerusalem." Der Erfolg, dessen sich

dieses anspruchlose Werk zu erfreuen halle, und ihre Reiselust be-

stimmten sie im Jahre 1845 zu einer zweiten Reise nach Scandi-

navien und Island; sie unternahm hierauf 1846 bis 1849 ihre erste

Reise um die Welt, und trat 18^1 eine zweite grosse Reise an, von
der sie Ende 1854 zurückkehrte, und auf welcher sie unter anderm
mit kühner Unerschrockenheil in die Gebiete der Dayaks auf Borneo
und der Battas auf Sumatra vordrang. Ihre letzte Reise unternahm
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Ceieldiläk'ii Ooslciroiclis, ihr ßrosscr iMuth »ind ihre v.rs\ in s|iäleiri

Aller mit ausserordiMillichem KilV'r (Mlaiiijloii iialiirhislorischi'n Keiiiil-

iiisso faiidtMi in der allen und neuen Wi'h viele Be\vund(;rer.

— Professor Dr. A r e s c li o n ü;^ aus üpsala hat in diesem Jahre
die Kiisli'u der Norniandie behufs aIi,n>lofriseher Studien hesuehf.

— Oecononiieralh Sehrain in unlernahin im Frühlinj«^ d. J. eine

botanische lieise nach Algier, und veriiiTentlichle die Ergebnisse der-
selben vor Kurzem in einer kleinen Brocliüre.

— Alexander v. Humboldt erkrankte vor Kurzem auf

eine bedenkliche Weise, belindet sich jedoch jetzt wieder vollkommen
iresund.

Vereine. Cilesellscliafteii. Anstalten.

— In der Sitzung der k. k. zool. bot an. Gesellschaft
am S.November macht A. Ncilreich nachträgliche Bemerkungen
über Ornithogalum Kochii Parlat. Aus einem ihm von Ritter von
Heufler milgetheilleii Schreiben des Riller M. v. T o mma sin i

erhellt, dass 0. tenuifoUum Rchb. exsicc. und Icnn., 0. colliniim

Koch und 0. Kochii P a r I a I. identisch sind , weil T o m in a s i n i ein

und dieselbe Pflanze an obige Autoren versendet hat, dass aber R e i-

c h e n b a c h sie für tenuifülmm G u s s o n e , Koch für 0. collinitm

Gussone,und Paria tore für eine neue Art ansahen. Aus den von

To m m a s in i dem Schreiben zugleich beigelegten Exemplare von dem
Standorte Lipizza geht nach der Ansicht des Sprechers unbezweifelt

hervor, dass diese unter 3 Namen kursirende Pflanze nur eine

schmächtige Form des um Wien gemeinen 0. umbellatum L. sei und

sonderbarerweise haben die Wiener Botaniker gerade diese schmäch-

tige Form für das wahre 0. umbellatum gehalten, während ihnen

die grosse üppige von den meisten Autoren als umbellatum ab-

gebildete und beschriebene Form weniger bekannt war oder Manchen

gar als 0. refractum W. gegolten hat. Dass die Triester und Wiener

Pflanze Einer Art angehören und dass sie sich von 0. comosum L.

deullicl» und bestimmt unterscheiden, hält der Vortragende für eine

entschiedene Saclie; schwerer ist es, dem ersten Anscheine nach zu

beweisen, dass die Triester und Wiener Pflanze, d. i. 0. Kochii

Pari a l. ( 0. tenuifoUum Rchb. 0. collinum Koch, 0. umbellatum a.

silvestre Fl. v. Nied.-Oestr.) von den selbst üppigsten Formen des

0. umbellatum Rchb., Koch und Pari. (0. wubellatum ß. hortense

Fl. v. Nied. Oestr.) als Art nicht verschieden sei. Eines der Merk-

male, wodurch sich letzterer von ersterem unterscheidet, sind die

zahlreichen Brutzwiebelohen in und ausserhalb der Schalen der

Zwiebel. Diese hat der Sprecher bei 0. umbellatum bisher immer,

bei 0. Kochii zwar selten aber doch gefunden, was auch Parialore
durch die Worte ..bulbo hand prolifero" zugibt. R ei ch e nb a c h und

Koch scheinen auf dieses Merkmal entweder kein Gewicht gelegt
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oder es übersehen zu haben, da sie dasselbe nicht erwähnen und

Reich enbach's Abbildung- auch keine Brutzwiebelchen zeifft. Zu

bemerken ist, dass 0. umbellatum kaum Früclile trägt, was bei 0.

Kochii nicht der Fall ist. Es scheint also, dass im Allgemeinen bei

Individuen mit reichlichen Brutzwiebeln die Früchte fehlschlagen

und umgekehrt bei jenen, welche reife Samen bringen, die Brut-

zwiebelchen völlig mangeln oder doch nur schwach entwickelt sind,

eine übrigens schon längst bekannte Erscheinung. Ein anderer Unter-

schied des 0. umbellatum soll in den nach dem Verblühen wagrecht

abstehenden unteren Blüthenstielen liegen, während sie bei 0. Kochii

in einem halbrechten Winkel abstehen. Allein es ist unrichtig, dass

die Blülhenstiele bei letzlerem immer die genannte Richtung ein-

nehmen, da man Exemplare mit schiefaufrechten aufsteigenden und

wagrechten fruchttragenden Blüthenstielen in allen Uebergängen

nebeneinander findet, auch scheinen die fruchtfragenden Blülhen-

stiele, je kümmerlicher die Pflanze ist, eine desto geringere Neigung

zu haben, eine wagrechte Richtung anzunehmen. Endlich ist 0.

umbellatum m allein Theilen grösser und üppiger als 0. Kochii. Die

äussere Tracht ist bei einem sehr üppigen 0. umbellatum und einem

kümmerlichen 0. Kochii allerdings auffallend verschieden, allein Er-

steres sah der Sprecher auch in geschützter Lage und auf humus-

reichem Boden in Lustgebüschen und Gärten, in Wien nicht anders

als in Venedig und Padua, während 0. Kochii, wenn es auf trockenen

Hügeln wächst, freilich sehr klein und ärmlich aussieht. Am schön-

sten und o-rösslen findet sich 0. umbellatum i\uf (Uwspliüzen im Garten

der österr. Flora nächst dem Belvedere, und doch ist es in trockenen

.lahren an denselben Stellen sehr klein und unbedeutend. Aus diesen

Gründen kann der Vortragende zwischen 0. umbellatum L., 0.

tenuifolium Reh b., 0. collinum Koch und 0. Kochii Farial, keinen

andern Unterschied finden, als dass sie in zwei in ihren Endgliedern

zwar sehr abweichende aber durch zahlreiche Uebcrgänge zusammen-
fliessende Varietäten zerfallen. — Ob 0. collinum und tenuifolium

Guss. und Parlat. von den gleichnamigen Pflanzen Koch's und

Re ich e nbach's als Art verschieden seien, vermag der Vor-

tragende weder zu bejahen noch zu verneinen. 0. comosum von

Prosecco bei Triest ist genau 0. comosum der Autoren. E e r tolon i

,

der die Pflanze von demselben Standorte erhielt, zog es als schmal-

blättrige Varietät zu 0. collinum Guss.; allein so viel sich aus seinen

Angaben in der Fl. ital. entnehmen lässt, scheint Bertoloni unter

collinum eigentlich das 0. comosum der Autoren zu verstehen, und

insofern hat er die Triester Pflanze richtig eingereiht. — J. .luratzka
spricht mit Rücksicht auf den von ihm in dieser Zeitschrift erschie-

nenen Aufsalz , über die Verbreitung des Lathyrus latifolius im

Koch'schen Florengebiete und über dessen Unterschied von L.

silvestris, indem er Exemplare , und die Samen beider Arten zur

Ansicht vorlegt. Dann über Melica nebrodcnsis Pariatore, welche

in einigen Gegenden Deutschlands vorkommen soll. Allein Exemplare,

welche er durch Freundeshand aus der Gegend von Alken an der

Mosel unter diesem Namen neben M. ciliata L. erhielt, unterscheiden
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sich von lolzleicr mir durch eine I(>ckerc Kispc und etwas schmalere
jrrosscnlhcils fiiii^orolllc HliilliM'. M. nebroden sis aber, welche P a r I a-

torc (fl. piileriii. 1. p. 120— 121) als neue der M. Cupani (iuss.

zuniichsj sicliende Arl bcschreibf, hat noch andere Merkmale, die

der deulS(hen IMlanze ab^a-hen. Diese bleibt somit nur eine Form
der M. riliala, die ihre abweichenden unwesentlichen Merkmale,
wie man Aehnliches auch bei anderen Grasern häufig beobachten

kann, wohl hau()lsiichlich sonnigcMi Slandorten zu verdanken hat. Sie

ist übri<rens auch um Wien (jemein, wo sie in allen Abstufungen zur

(Tslerwähnten Form bezüglich der Merkmale an den Blättern un<l

der Kispe gefunden wird. — Endlich erwähnte der Vortragende

das Vorkommen der Rudbeckia laciniata L. an einer Stelle im

untern Prater bei Wien, wo sie Dr. Schur schon vor vielen Jahren

beobachlele. Gegenwärtig ist sie daselbst in grosser Menge vorhanden,

und wächst eine Höhe von 7' erreichend unter denselben Ver-

hältnissen wie Senecio sarracenicus L. Sie kommt ferner nach

G. V. Niessl's Mittheilung in grosser Menge in Wäldern des Leitha-

gebirges bei Eisensladl, und nach Fr. Fron ins an den grösseren

Flüssen Siebenbürgens häutig verwildert vor. — Eine gleiche Neigung,

sich in unserem Floreiigebiele su verwildern, scheint eine zweite Art

die /{. heterophylla zu haben, da sie nach Dr. Schur in einigen

Alpeiilhälern Siebenbürgens in grosser Menge aufiritl. — Der Sekretär

Dr. A. Pokorny erstaltet den drillen Bericht der Commission zur

Erlorschnng der Torfmoore Oesterreichs, in welchem mehrere in

hMzIer Zeit aus verschiedenen Gegenden des Kaiserslaates eingegan-

genen Miltheilungen über Torfmoore erörtert werden. Derartige

Alittheilungen erhielt die Commission von E. Pesenböck, Pfarrer

zu W'eckendorf bei Günserndorf über Wiesenmoore im Marchtelde

zwischen der Donau und March; von K. Schurz über seinen bei

Schreins eröffneten Torfstich; dann von Professor A. Tomaschek
über die Torfmoore Galiziens. Durch Dr. Speck er erhielt die Com-
mission ein ausführliches Elaborat über das Stierlinger Moos bei

Salzburg, welches eine Ausdehnung von 750 Jochen und eine durch-

schnittliche Mächtigkeit von 12—18' hat, und grösslentheils mit

Zwergkielern und Torfmoosen bedekt ist. Die k. k. Slalthalterei in

Venedig übersendete der Commission eine Abhandlung über den Torf

des Polesine, welche G a e t a n o R. v. G r i g o I a t o der k. k. Delegation

von Rovigno überreichte. Indem auf solche Weise die von der

Gesellschaft gegebene Anregung »ur Beachtung der Torfmoore

Theilnahme fand, macht der Berichterstatter auch auf die mittlerweile

in der Literatur erschienenen, die Torfmoore Oesterreichs betreffenden

Arbeiten aufmerksam; so brachte das 2, Quartal der Gesellschafts-

schriflen eine Reiche von einschlägigen Aufsätzen und Abhandlungen;

im 2. Hefte des II. Jahrganges 1858 der Mittheilungen der k. k. geogra-

phischen Gesellschaft erschien von Dr. Kerner eine Mitlheilung über

die Verschiedenheilen der torfbildenden Moore in Nieder-Oesterreich

und ein Bericht über die von Dr. J. R. Lorenz untersuchten Salz-

liurger Torfmoore. Professor Dr. J R. Lorenz sebst veröffentlichte

über diesen Gegenstand eine umfangreiche Arbeit in der „Flora"
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1858 unlor dem Tilcl „Allgemt'ine Resultate aus der pflanzengeogra-
phischen und genetischen Untersuchung der Moore im präalpinen

Hiigellande Salzburgs" deren Inhalt vom Berichterstatter einer näheren
Erörlerung unierzogen wird. Endlich übergab Ur. Lorenz der
Gesellschaft ein Manuscript über die bisher noch nicht veröfTenllichten

Detailuntersuchungen der im J. 1855 im Auftrage der hohen Staats-

Verwaltung durchforschten nordsalzburgischen Torfuioore, welches
im Manuscripten-Archive der Gesellschaft aufbewahrt wurde.

— In einer Versammlung der k. k. geographischen Ge-
sellschaft am 19. October gab der kais. russische Staatsrath Peter

V. Tchihatchef eine rasche Uebersicht seiner diessjährigen Auf-
nahmen in Kleinasien, das er bekanntlich seit zehn Jahren zum Gegen-
stande eingehender Forschungen erwählt hat, in welchem er bereits

acht Somnier auf Rrisen mit grösster Anstrengung und nicht ohne
augenscheinliche Gefahren zubrachte, und deren Ergebnisse er bereits

begonnen hat, in Paris in einem grossen Werke der OefFentlichkeil

zu übergeben. Der Ausgangspunkt der diessjährigen Excursion war
Samsun am schwarzen Meere. Die neueren Kartographen mussten
sich bis jetzt begnügen, so manche Gegend von Klein-Asien mit

Strabo'schen Namen zu beschreiben, den Lauf der Flüsse zu punk-
tiren und die wahrscheinliche Lage von Bodenerhebungen nur anzu-
deuten. Solche nahezu weisse Flecks hat nun T c h i ha tch ef dieses

Jahr durchforscht, südlich und südöstlich von Samsun, wesllii h zwischen
dem Flusse Geschil-Trmak, dem Iris der Alten, und der grossen
Strasse von Samsun über Amasia nach Tokat, und östlich in dem
grossen Landstriche zwischen dem Flusse Germeli-Ischai, dem Lycus
der Alten, welcher in den Iris fällt, und der Meeresküste. Aber es

ist diess rauhes Gebirgsland. Mit grosser Anstrengung wurde der
Durchschnitt nördlich von dem schon sehr wenig besuchten Chabhana-
Karahissar bis nach Kernsun, dem allen Cerasus. Auf dieser Route
wird der Paryadres der Alten durchkreuzt, ein Name, der natürlich dort
ganz unbekannt ist. Diegrösste Höhe bei 9000 Fuss liegt ganz in der
Nähe von Chabhana-Karahissar. Von Cerasus sollen die ersten Kirsch-
bäume durch Luculi nach Rom gebracht worden sein, daher der
Name. Dies ist auch ganz wahrscheinlich, indem diese Frucht in der
Umgegend im strengsten Sinn des Wortes den Bewohnern als Nah-
rungsmittel diene. Von Tereboli (dem alten Tripolis) aufwärts durch-
kreuzte nun Tchihatchef das Land bis nach Erzingan am Euphratus,
wobei ein Durchschnitt durch Länder von bisher ganz unbekannter
Gestallung und Zusammensetzung von NNW. nach SSO. von mehr
als 50 deutschen Meilen gewonnen ist. Von Erzingan ging es den
Euphratus hinauf nach Erzerum, dann aber südlich in die mächligen
Trachyf- und vulkanischen Gebirgsketten des Binyöl-Dagh (Berg der
lausend Seen) mit zahlreichen unzweifelhaften Kratern und reicli-

halligsler Flora, bis zum Dudschik-Dagh, in westlicher Richtung
vorliegend und wieder in das Euphra^-Thal hinab bis nach Erzingan.
Von Erzingan wieder ein Kreuzschnilt durch Unbekanntes bis nach
Chabhana-Kara hissar, dann wieder westlich durch die terra incognita
des Poleneoniacus, wo Kiepert den oberen Lauf des Iris nur
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punktirl darslollt, eine schöne mit (Juerais Aegilops hcwaldcio Ge-
iTcnd. Dann die Huinoii von Coinan« ponlica vorbei nach Tokal, wo
man sciion in dir Strasse der Touristen mündet, nach Amasia und
Samsnn. Herr v. T e h i h a l c h (; t' i>alt viele anziehende Scliilderunfren

der (jletrenden. Ueberhanpt wurde viel in verschiedenen Riclilun};en

gesammelt und in Erfahrung- fienornmen in «i^eog-raphischer, physika-
lischer, botanischer, elno^rraphisclier Uichlung, so weit es die Kräfte

des Einzelnen gestatteten — freilich von Tchihatchef's Indivi-

dualilät und Hilfsmitteln i>eira<ien, wahrend er di«'se Gcg-enden als

vverllivoUsle Hichtuntü-en bezeichnet , zu deren Untersuchung man
grosse wissenschafiliche Expeditionen organisiren sollte.— In einer Sitzung der Kais. Academic der Wissen-
schaften malluMu naturwisseiischafilicher Classe am 14. October,
hielt Prof. Dr. Wedl einen Vortrag über die Bedeutung der in den
Schalen von manchen Acephalen und Gasteropodee vorkommenden
Kanäle, welche bis jetzt als Nahrungs- oder Porenkanalc bezeichnet
wurtlen. Erzeigte, dass diesel[)en etwas Accessorisches , nicht der

Siriiktur der Schale AngehiMiges seien, mit andern NN'orten eine parasi-

tische Bedeutung haben und zwar ein sehr zartes Algengewebe vorstel-

len. Es seien nebst noch lebenden Muscheln und Schnecken auch fossile

in das Bereich der Untersuchung bezogen worden. Bei den ersteren liegt

der Haiiplbeweis darin, dass der Zusammenhang der sogenannten Ka-
näle mit kleinen Hohlräumen nachgewiesen ist, welehe letztere mit

Kernen versehene, mit verdünnter Jodtinktur die Amylumreaction zei-

gende gestielte Zellen beherbergen. In den Kanälen selbst liegen die

ketleiiförmig aneinander gereihten, mit verdünnter Jodtinktur sich leb-

haft bräunenden Zellen, die durch seitlich aufsitzende zu einem vielfach

lamilicirlen Gewebe von konfervenartigen Parasiten sich heranbilden.

Obwohl bei den meisten fossilen Molluskenschalen an eine Isolirung der
Algenzellen nicht mehr zu denken ist, so gebe doch der Charakter der
Kanäle, ihre ungleiche Vertheilung, ihr unregelmässiges Vorkommen,
ihr Zusammenhang mit kleinen Hohlräumen u. s. w. Anhaltspunkte
genug, um ihre Algennatur auch bei den fossilen Schalen ausser
Zweifel zu setzen. Es hat den Anschein , dass bei letzteren diese

Schmarotzerpflanzen eine weite Verbreitung haben , bei den Schalen
der Süsswasser-Mollusken im Allgemeinen hingegen eine geringe.

— Die k. k. Fregatte ..Novara" besuchte auf ihrer Expedi-
tion im November vorigen Jahres die Insel St. Paul im indischen
Ozean. Ueber die Vegetations -Verhältnisse dieser Insel schreibt

F. Höchst älter: Nicht weniger interessant und lehrreich als für

den Geologen ist St. Paul auch für den Zoologen und Botaniker.

Das Kralerbassin ist unendlich reich an Fischen, Krebsen und Algen
aller Art und bot immer reiche Ausbeute, so oft man auf den Fang
ging. Die Insel selbst aber ist ausserordentlich lehneich, weil sie

den seltenen Fall darbietet, beobachten zu können, wie sich ein so

junges und so isolirtes Eiland allmählig mit Pflanzen und Thieren be-
völkert, und welche Formen es sind, die zuerst auftreten. Unsere
Botaniker haben im Ganzen 35 Pflanzenspecies nachgewiesen. Nur
wenige davon dürften als einheimisch, das heisst der südlichen
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Hemisphäre angehörig, betrachlet werden, und diese wenigen sind

wahrscheinlich identisch mit Arien, die auch auf Kergucllen-Eiland

und den Inseln der Crozelgruppe aut'Uelen. Dahin gehören namenllich

di(? Grasarten, die die ganze Insel mit einer dichten Vegetationsdecke

überzogen haben, einige Moose, Farne und Flechten. Aber kein

Baum, kein Strauch findet sich, und die Mehrzahl der Species sind

europaische Gemüsearten, di(; wie Kartoffeln, Artischocken, Bohnen

schon seit lange von den Fischern gf^pllanzt werden ; das mit dem
Samen mitgebrachte Unkraut ist ebenlalls üppig aufgegangen und

macht einen grossen Thcil d(M- Flora von St. Paul aus. Wenn in

Jahrhunderlen die Insel vielleicht mit üppigem Wald und Gebüsch be-

deckt ist, so hat die „Novara'' wohl Theil daran, da von ihr Saamen von

verschiedenen Gebüschen und Bäumen in die Erde gelegt wurden.
— In einer Sitzung derkais. Akademie der Wissen-

schaften, mathem. naturwissenschaftlichen Classe am 21. Octobcr

legte Professor Unger eine Abhandlung vor „über den versteinerten

Wald bei Cairo und einige andere Lager versteinerten Holzes in

Eorypten.'' Auf seiner Reise im Oriente hat derselbe Gelegenheil

gehabt, nicht nur den sogenannten versteinerten Wald bei Cairo,

sondern noch andere Lager verkieselten Holzes kennen zu lernen.

Der erstere, uneigentlich so genannt, besteht aus einer über viele

Ouadralmeilen verbreiteten Anhäufung von Holztrümmern, die alle

nur einer einzigen Baumart {Nicolia aegyptiaca U.) angehört haben.

Obgleich diese Holzstücke in der Wüste von Cairo nach Suez frei im

Sande eingebettet liegen, kann man sie am Gebel achmar dennoch auf

ihrer primitiven Lagerstätte, einem tertiären Sandsteine, beobachten, wo
sie unter ähnlichen Verhältnissen wie die Holzstämme im Sandsteine

des Gleichenberger Kogels in Steiermark vorkommen. Professor

Unger geht nun in eine Erklärung der Erscheinungen, welche dieses

fossile Holz darbietet ein und hält es für angemessen, dessen Bildung

kieselsäurehaltigen Quellen zuzuschreiben , die ein vom 31eer ab-
geschlossenes See-Becken erfüllten, in welches jene Stämme als

Treibholz gelangten. Ein anderes Lager fossilen Holzes findet sich

ander Grenze Egyptens gegen Nubien , bei Assuan. Schon Russ-
egger hat davon Proben mitgebracht. Professor Unger fand ein

Stück desselben Holzes in der Gegend von Um-Ombos in der Wüste
westlich vom Nil. Die anatomische Untersuchung zeigte ein von dem
vorhergehenden ganz verschiedenes Holz. Es ist nämlich ein Nadel-
holz aus der Abtheilung der Araucarien bisher noch nirgend gefunden
und didier von ihm mit dem Namen Dadoxylon aegyptiacum bezeich-
net. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dasselbe aus dem Sandsteine
stammt, welcher in Ober-Egypten von der Kreide bis zum Granite

und in grosser Erstreckung durch Nubien vorkommt, aber wegen
seines Mangels an organischen Einschlüssen seiner Formation nach
nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnte. Gegen die bisherige

Ansicht stellt sich durch dieses verkieselte Holz, welches in zwei
Arten fossilen Holzes des rothen Todtliegenden seine nächsten Ver-
wandten hat, heraus, dass jener Sandslein, welcher das hauptsäch-
lichste Material der Bauten des alten Egyptens lieferte, nicht dem
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Ouadersandsteiiip, auch nicht dem Ki^upcr, sondern der pnrmischi'n

Formation aiifjchörl.

— In einer Sitzung der k h i s. Academie der Wissen-
schaften, inathein. natiirwissiMisch. Ciasse, am 4. November l(!((le

Dr. Julius Sachs in Praff durch Professor U nge r eine Althandlunj^

vor, welche den Titel fuhrt: ^lieber einifje neue mikroskopiscli-che-

niische Reaktionsmethoden. " Im ersten Theile, welcher vom Kupfer-
vitriol und Kali als mikro-chemisches Reagens handelt, sucht der

Verfasser zu zeigen, dass selbst die kleinsten Quantitäten gewisser
allgemein in dem Zellsafte der Ptlanzen verbreiteten Substanzen durch

zweckmässige Behandlung mit jenen Rcagentien ermittelt werden
können. Dahin gehören Gummi, Dextrin, Rohr- und Tranbenzucker,
sowie EiwiMSSstolTe. In der zweiten Ablheilung werden eben solch(!

mikro-chomische Reaktionen auf Gärbestoffe in Betrachtung gezogen.
Diese Abhandlung begleiten 2 Tafeln mit mikroskopischen Darstellun-

gen verschiedener Pflanzentheile , welche durch Behandlung eben
derselben Reaktive die aulTallendslen Farbenveränderungen zeigen

und sehr wohl geeignet sind, ein klares Bild von den StolTunter-

schieden in den einzelnen Zellen und in Gruppen von Zellen zu geben.
— In einer Versammlung des Vereins für Naturkunde

in Pres bürg am 12. Juli, theille der Secretär als interessante

Vorkommnisse zur einheimischen Flora mit, dass der k. k. Oberst

Ritter von Pidoll im Walde hinter dem Bade Bösing Agrostema
coronaria L. var. flore albo gefunden habe , ebenso der Rittmeister

Schneller auf dem südwestlichen Abhänge der höchsten Kuppe
des Gamsenberges liei Presburg das bis jetzt in jener Gegend nur auf

dem Thebener Kobel bekannte Smyrnium perfoliatum Mi II. und
ebendaselbst den für die Presburger Flora neuen Lathyrus Nissolia

L. aufgefunden hat.

liiterarisclies.
— Eine „Beschreibung der Gewächse Deutschlands nach ihren

natürlichen Familien und ihrer Bedeutung für die Landwirthschafl"

ist von Dr. Chr. Ed. Langethal erschienen.
— Eine Geschichte des botanischen Gartens in Leipzig von

seinem frühesten beschränkten Areale bis zu seinem jetzigen Besitz-

stande an Boden, Baulichkeiten und Sammlungen, befindet sich in

einer Gelegenheilsschrift, die in Leipzig unter dem Titel : „Sr. Majestät

des Königs Johann von Sachsen Besuch der Universität Leipzig am
i. August 1857." erschienen ist.

— Von Dr. Rudolf Siebeck's interessantem Werke für

Gärtner und Gartenliebhaber, welches heftweise bei Fr. V o i ;if t in

Leipzig unter dem Titel „Ideen zu kleinen Gartenanlagen'^ erscheint,

wurde bereits die 7. Lieferung ausgegeben. Dieselbe enthält die

Tafeln Nr. 13 und 14 des anerkannt trefflichen Atlas nebst Bogen
12 bis 14 einer praktischen Anleitung über die Verwendung der

Blumen zur Ausschmückung der Gärten und Bogen 9 der Erklä-

rungen der Gartenpläne.
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— Von den ^Verhandlungen der k. k. zoologisch-bolanischeri

Gesellschaft" enthält das erste Ouarlal 1858 an Abhandlungen bota-

nischen Inhalts: „Ueber die Entwicklnnirsgeschiclile und den anato-

mischen Bau der handförniigen Ausuüchsi' an den BIriltern und
Stengeln von Gireoiidia manicata Klol. von Adolf Weiss; dann

„lieber Echinops commutatvs n. sp. E. exaltatus Sehr ad und E.

ßawaYectts R o c h." von .1. Juratzka; dann „Ueber phänologische

Beobachtungen an den Gestaden der Donau im Jahre 1857" von Carl

Fritsch; dann Phänologische Beobachtungen auf der Margarethen-

Insel im J.ISST", von Dr. A. K ern e r ; dann ^Heliosperma eriophonim

n.sp." von J, Jur a t z ka; dann „Enuineratio planlaruni in Banalu

Temesiensi sponte crescentium et fi cquenlius cullarum." von Dr. Job.

Heuffel; dann „der Untersberg, ein Beilrag zur Moos-Flora Salz-

burgs", von Dr. Corn. Sc h w arz. Endlich -Mein Aufenihalt in Rio

Janeiro" und ..St. Paul", von Georg Frauenfeld. — Das zweite

Quartal 185S enthält : „Dritter Beilrag zur Kryptogamenkunde Ober-
österreichs", von Dr. J. S. P o e t s c h ; dann „Beobachtungen über die'

Menge und das Vorkommen der Pflanzengallen und ihre specielle Ver-

theilung auf die verschiedenen Pflanzengattungen und Arien," von G.

R. von Hai m hoffen; dann ..Erster Bericht der Commission zur

Erforschung der Torfmoore Oesterreichs" und „Nachricht über die

Moosbrunner Torfmoore nächst Wien", von Dr. A. Pokorny; dann

„Ueber die Zsombek-Moore Ungarns", von Dr. A. Kern er; dann

„die Laubmoose der österreichischen Torfmoore" , von Lud. R.

V. Heufler; dann »Neue Pilze« von G. v. Niessl; dann »Bota-

nische Mittheilungen« von P. J. Hinteröcker; dann rZueiler

Bericht der Commission zur Erforschung der Torfmoore Oesterreichs«,

weiters »Nachrichten über den Laibaclier Morast und iseine Vegela-

tions-Verhältnisse«, endlich »Ueber die Vegetation der Moore im Allge-

meinen"; von Dr. A. Pokorny. Schliesslich »Neue Nachträge zur

Flora von Tirol«, von Franz Fr. v H a u s m a n n.

— Licheni Bassanesi enumerali e descrilti da Francesco

Beltraniini deCasati, Dottore in chimica , folio di con 50 figure

microscopiche. Bassano 1858.— Es freut uns, die Aufmerksamkeit der

Freunde der Lichenologie auf besagles Werk, welches dem Reforma-

tor dieses Studiums, dem Dr. Massalongo gewidmet ist, lenken und den

Verfasser derselben als einen gründlichen Forscher darslellen zu dür-

fen. Dr. Massalongo hat uns in seinen verschiedenen Schriften, die in

unserem venefianischen Königreiche vorkommenden Flechtenarten

zum grössten Theile bekannt gegeben, Dr. Bellramini's Werk bildet

einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss dieses Landes, indem es uns

alle die in der Provinz Bassano vorkommenden Lichenen aufzählt.

In der Einleitung gibt Dr. Beltramini eine Skizze der geologischen

Verhältnisse dieses Terrains und dann Beschreibunf*-, Diagnosie, Sy-
nonymen, Standort der von ihm l)eobachlelen und gesammelten Arten.

Auch einige neue Arten finden wir vom Verfasser aufgestellt, wie
' Acolium monletticum, Arthopyrenia Molinii^ Arth. Paroliniii Biatora
maculaeformis, B. pruinosa. Haematoma Cismonicum^ NaeviaBassa-
nensis, N. punctifortnis, Pertusaria Massalongiana, Sphyridmm bys-

Ü«»terr. Botan. Zeitsclirift 185h. \%. Uef(. 30
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soidcs, Thvlidium Movtinü ii. ii. in., so ^\ ie auch iiiehrore Varioläton.

Hcscliriclu'n sind irn (liinzcn 'M)7 Allen und 1<»4 Varielülon. - Druck
1111(1 Ansjilallnn«; des Buches einpfehlenswerlh, Ahhilduuffcn getreu.

Wir wünschen, dass Dr. IJellrainini in seinen Forschungen mit

gleicher Emsigkeit fortfahre und noch ierners uns solche werlh-
vülle Arheilen liefere. Sr.— Von H. Wacker ist eine kleine Schrift : „Vorschläge zu einer

rationelleren Behandlung der mikroskopischen Physiologie" erschienen.
— r\)'\(i Familie der Coniferen" systematisch beschrie-

ben und dargestellt von Albert C o u r l i n. Stuttgart 1858. Verlag
von E. Schvveizerbarl. Oct. Seif. 174. — Weniger für Botaniker als

für jene Freunde der Coniferen berechnet , die sich mit der Cullur

dieser Familie beschäftigen, gibt der Autor, selbst ein Kunstgürlner,

im ersten Abschnitte seines Werkes eine eingehc^nde Anleitung zur
Erziehung, Behandlung, Acclimatisirung und Vermehrung der Coni-
feren, welche da sie auf langjährige praclische Erfahrung gegründet
ist, alle Beachtung verdient. Eine systematische Eintheilung der
Coniferen schliesst sich dieser Abtheilung an, der eine beschreibende
Liste aller einheimischen, so wie der bis jetzt in Europa eingeführten

exotischen Coniferen folgt. In dit;ser den gr()sseren Theil des Buches
ausfüllenden Abiheilung werden die Coniferen in syslemalischer Rei-
henfolge aufgezählt, und bei den einzelnen Arten kurze Beschrei-
bungen, Synonymie, dann Notizen über das Vaterland, Art des Vor-
kommens, Zeit der Einführung in Europa, Verwendung u. s. w.
angeführt. Ein Register über sämmtliche Genera und Species nebst
ihren Synonymen schliesst das anständig ausgestattete Werk.

— Eine der letzten VeröfFentliehungen , wo nicht die letzte,

des in diesem Sommer verstorbenen Aime Boiipland ist eine

spanische Abhandlung über den Paraguay-Thee als Anhang einer

Broschüre: „Die Provinz Corrientes, von Vincente Ouesada," welche
voriges Jahr zu Buenos-Ayres erschien. (La provincia Corrientes por
Vincente Quesndn.^ Die Abhandlung ist eine an Bonpland's lang-
jährigen vertrauten Freund Don Juan Piijol, Gouverneur von Corrien-
tes, gerichtete Denkschrift: „Ungedruckte Bemerkungen über den
Gewinn für die Volkswirthschafi, der sich bei der Belblgung eines

von der bisherigen Bearbeitung durchaus verschiedenen Verfahrens
in der Bereitung des Mate-Thee's (Paraguay-Thee's) herausstellen

würde." Bonpland dringt in dieser Abhandlung darauf, zunächst die

in Corrientes befindlichen Yerbales oder Male-Wälder, die eine er-
giebige Quelle des Wohlslandes für die Bewohner werden könnten,
genau zu untersuchen und bei der Fabrikation des Thee's statt des
bisher und schon vor der spanischen Eroberung von den Guarani'f
beobachteten Verfahrens ein rationelleres einzuschlagen, namentlich
nicht die Lese zu jeder beliebigen Jahreszeit vorzunehmen, sondern
sie in die Winterzeit zu verlegen, wo die Entwicklung der Pflanze

ruht. Er geht dann auf die Verbreitung des Mate-Baumes über. Die-
sen Theil von Bonpland's Abhandlung lesen wir in Uebersetzung iia

ersten Hefte des V. Bandes der -Zeilschrift für allgemeine Erdkunde,
herausgegeben von Dr. Karl Neumann."
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llolaiii!»ciicr Taiiscliverein in Wien.
— Sendungen sind eingelrolTen: Von Herrn Z w a n zig-er in Salz-

burg- mit Pflanzen aus Oberöslerreioh. — Von Herrn Oberlaiidesg-eiiclitsrath

Veselsky in Eperies mit Pllanzen ans Ungarn. — Von Herrn Dr. K o v a t s

in Pest mit Pflanzen ans Ungarn. — Von Herrn Graf in Grntz mit Pflanzen

aus Steiermark. — Von Herrn An dorfer in Langenlois mit Pflitnzen ans

Niederösterreich. — Von Herrn Brantsek in Pressburg mit Pflanzen aus

Ungarn. — Von Herrn Dr. Griewank in Sachsenberg mit Pflanzen aus >lek-

lenburg. — Von Herrn Oberleifner in Steyregg mit Pflanzen aus Ober-
Oesierreich. — Von Herrn Dr. Rauscher in Wien mit Pflanzen von Wien
und aus Oberösterreich. — Von Herrn Janka in Wien mit Pflanzen aus

Ungarn und Siebenbürgen.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren : K n b n e r t in Bran-

denburg, Piof. Haberland in Ung. Allenburg, Prof. Bilimek in Eisen-
stadt, Oppolzer, .luralzka, Bayer, Dr. Rauscher, P. Fleu-
riet und Janka in Wien.

— An neuen Arten wurden eingesendet : Centmirea iberica

T r e V. Genista Mayeri .] a nk. Sahia Bavmgartenii H e ii f f. aus Ungarn
und Siebenbürgen eingesendet von Janka. Salix stylaris S e r. aus Bran-
denburg eingesendet von K n h n e r t. — Urtica Kiovensis R o g. aus Press-

burg eingesendet von Schneller.
Lomphoiema hypnophylum Sa ut. — Scyfonema salishnrgensis IM) eh.

Angslrömia longipes B r. ei Seh. — BarbuJa fragilis W i I. — Bryvm julu-

ceutn. — Br.turbinakim c latifoHum. — Cynclidotns aquadcus — Dicraniim
enerve. — D. strictum. — D. virens. — Dissodon FroeUchianvs, — Disti-

chiutn capiUaceum. — Hypnum brerirosfre- — H. comuf. b. falcalum —
H. eugyrium K.M. — H. hamulosiim S c b p. — H. Kneifßi Schp. — //.

Philippeanunt Seh p. — H. pulchellum. — //. pyrenaicvm S p r. — H. sile-

siacum. — H. sframinevm — H. trifarium. — //. iimbratwn. — Jvnger-
mania Taylori — Leakea rostrata — Limnobium alpestre Schp. — Ma-
sfigobryum deflexum. — Meesia longifolia.-- Polytrichum septentrionale. —
Sarcoscyphus Funkii. — Sphagnum fimbriatmii W i I. — Sp/i. Mongeolü
Schp. — Trichostomum rubellum. Sämmllicbe Arten aus Salzburg einge-
sendet von Zwanziger.

illittlieilungen.
— Der Moniteur d'Agricullure tlieilt mit, dass Blancourl in Marseille

eine Erfindung gemacht habe, eine jede beliebige Menge Getreide in 'iO

Minuten auf chemischem Wege in Mehl zu verwandeln. Der Erfinder

soll aus l«iO Pfund Weizen 100 Pfund Mehl von der besten Sorte, also 2.5

Procent mehr als bisher erzeugen.
— Einen Wald \ on E qui se t um fand Richard S p r u c e am

Abhänge der Anden, die Bäume waren bei 80 Fuss hoch gewachsen.

Aufforderung zur 8ubscription

!

In unserem Verlage erscheint:

Darstellung und Beschreibung sämintlicher in der
Pharmacopoea borussica aufgeführten offici-
nellen Gewächse oder der Theile und Roh-
stoffe, welche von ihnen in Anwendung k o ni in e n,

nach n a t u r 1 i c h e n Familien, von Dr. O. it. iieri;,

Privat-Docenten an der Universität zu Berlin und IJ. V . Seliiiiidt,

akademischen Künstler zu Berlin.
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Erscliioncii sind bis jolzt 10 Hofl«;, und das ganze Werk wird
rinioc .'10 Ilclli' slark werden. .I(;des Hcfl mit ö fein geniallen Talelii

kitslcl 1 Tlilr.

U e 1} e r die Bedeutung und Ausführung d e s W e r-
kes haben sich alle fachwissenschaftliehen Jour-
nale gleich lobend a u s g e s p rocli e n. Beispielsweise wollen
wir ein Paar Urlheile im Auszuge hier milllHMlen. Ilerr B. Rubach
im Archiv der riiarmacie für Norddenlschland 1858, J). lieft sagt

:

Das Werk ersclieiiil wie Itekaiint , in Heften. Dadurcli ist auch dem
Minderbcgiilerlei) die AnschalTun«^ möglich ; er gelangt nach und nach in den
Besitz eines Werkes , was seinen Werlh nie verlieren , und ihm in jeder
Beziehung Genüge leisten wird. Hay n e's Werk ist im T(!Xl veraltet und
kann sich auch in der Auslührung der Abbildungen, zumal in den Zer-
gliederungen, nicht mit dem in Bede stehenden messen. Die Düsseldorfer
Abbildungen sind zwar schön und selir thener, geben aber gar keine oder
nur höchst ungenügende Analysen, die für das Studium ganz unbrauchbar
sind. S:immtliche andern lair bekannten AM)ildungcn officineller l'llanzen

können dem Dr. B e r g'schen Werke nicht zur Seite gestellt werden , sie

halten um so weniger einen Vergleich mit diesem aus, als sie jeder wissen-
sclialltii lien (iediegenlieit entbehren, und daher vollständig nutzlos, nur
als Bilderbücher zu gebrauchen sind.

Herr Dr. A. Garcke (Regensburger «Flora« 1S58, 38),
nachdem er vorher im Allgemeinen über die Schönheit und Gediegen-
heit des Werkes gesprochen, sagt über die Einrichtung desselben :

„In jedem Hefte befinden sich 6 Tafeln , nebst 6 Blättern, den dazu
gehörigen Text enthallend. Dieser beginnt mit dem Namen der Pflanze und
der Angabe ihrer Stellung im natürlichen und Linne"schen System. Einer
ausführlichen Charakteristik der Familie folgt nun die der Galtung und der
Art, sodann die Literatur und Synonymie, bei welcher der Verfasser auch
die älteren Werke von Linne sorgfältig citirt, und bei der Wahl des Namens
den Regeln der Namenclatiir gewissenhaft Bechnnng trägt. Daran scliliesst sich

die deutsche Benennung, die Angabe der Stand- und Fundorte, der Blüthezeit
und die ausführliche Beschreibung der betreffenden Art. Den Schluss des
eigentlichen Textes macht die Besprechung der in der Medicin gebräuchlichen
Thcile der Pflanze, wobei die Zeit ihres Einsammelns , die chemischen Be-
standtheile derselben, so wie die Unterscheidungsmerkmale verwandter, leicht

zu verwechselnder Arten und Droguen angegeben werden ; bei ausländischen
Pflanzen gedenkt der Verfasser ausserdem sehr zweckmässig der üblichen
Verpackung der Droguen, so dass man in dem die Abbildung begleitenden
Texte Alles findet, was irgend wie den Pharmaceuten, Mediciner und Bota-
niker interessiren kann. Die Abbildung stellt in einem säubern, naturgetreuen
("olorit, entweder die ganzePflanze oder bei grösseren doch einen Theil der-
selben dar, und ist mit zahlreichen Analysen begleitet, welche sämmtlich
nach Originalien angefertigt sind.

Leipzig, 1858. A. Förstersche Buchhandlung.
(Arthur Felix.)

— Diesem Hefte liegt bei eine Ankündigung botanischer Werke, welche
im Verlage von Ferdinand Hirt in Breslau erschienen sind und durch
alle Buchhandlungen, in Wien durch C Gerolds Sohn am Stephansplatz
bezogen werden können.

liedacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz.
Verla« von C Gerold. — Druck >oh t. U e b e r le u t e r.
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